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Heinrich Schirmer 

Medusenhaupt und Menschenantlitz 
Biographische Darstellungen :im Geschichtsunterricht 
der 9. Klasse 

Wer als Italienreisender einmal die herrliche Piazza della Signoria in Florenz 
überschreitet, stößt auf den spätgotischen, renaissancedurchwirkten Bau der 
Loggia dei Lanzi. Schon bald wird er unter deren linkem Bogen des bronzenen 
Meisterwerkes von Benvenuto Cellini gewahr, des Perseus-Standbildes. Die grie
chische Mythologie berichtet von Perseus als Sohn des Göttervaters Zeus und der 
Königstochter Danae. Um seine Mutter vor unschicklichen Heiratsanträgen zu 
beschützen, habe er die scheinbar unmögliche Aufgabe übernommen, der Gor
gone Medusa das Haupt abzuschlagen und es dem König Polydektes zu bringen, 
der nur dann von einer weiteren Werbung absehen wollte. Dazu begibt sich 
Perseus über den Okeanosstrom und nähert sich der Medusa, wobei er sie 
allerdings nur als Spiegelbild auf seinem Bronzeschild sieht, denn hätte er ihr 
unmittelbar ins Auge geschaut, so wäre er versteinert worden. Nun hält er, so 
hat es Cellini beeindruckend gestaltet, siegreich das Haupt der Medusa in seiner 
erhobenen Hand, die Augen gesenkt, sich der eigenen inneren Kraft bewußt. 
Das alte unmittelbar wirkende Wesen einer vergangeneu Zeit hat seine Zauber
macht im Spiegel des sich erprobenden Selbst-Bewußtseins verloren. Was die 
Antike noch in ihrer Mythologie als Bild darzustellen vermochte, wird im 
16. Jahrhundert plötzlich neu aufgegriffen und »wiedergeboren«. Es ist, als ob 
der Keim griechischer Wissenschaft, Kunst und Religion, der in vorchristlicher 
Zeit gelegt worden ist, jahrhundertelang dem Bereich der sichtbaren Welt ent
zogen wurde, um als Humanismus, Renaissance und Reformation gekräftigt 
aufzublühen. Was einst die historische Singularität der Hellenen war, die Ent
wicklung der menschlichen Freiheit auf dem Wege des Individualisierens vorge
gebener Offenbarungen, wird nun europäisches, ja weltgeschichtliches Ereignis 
allgemeiner Art. Und was den Griechen der >>Halbgott<< Perseus bedeutete, das 
sind der beginnenden Neuzeit jetzt »Vollmenschen<< wie Benvenuto Cellini ge
worden. 

Die Geschichte macht Sprünge, gewiß, aber unser Gedankengang sollte 
begründen, um was es geht. 

Ganz sicher dürfen wir am Ende des Mittelalters zunächst von einer »Über
gangszeit<< des geschichtlichen Prozesses sprechen und müssen doch behutsam 
formulieren, um diesen Begriff nicht zu einer bloßen Floskel herabsinken zu 
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lassen. Eine Übergangszeit, so hat es Rudolf Steiner oftmals betont, sei schließ
lich jede Epoche gewesen. Es komme darauf an, exakt zu beschreiben, worin 
denn die jeweiligen Kriterien des Übergangs zu suchen seien. Der geniale Kultur
historiker Egon Friedell hat für den Umschwung des Mittelalters zm Neuzeit ein 
plastisches Bild geprägt: 

»Es war, als ob die Menschheit plötzlich ihr statisches Organ verloren hätte. Es ist 
dies im Grunde der Charakter aller Werde- und Übergangszeiten. Das Alte gilt 
nicht mehr, das Neue noch nicht, es ist eine Stimmung wie während einer 
Nordnacht: das gestrige Licht schwimmt noch trübe am Jemen Horizont, das 
morgige Licht tagt eben erst schwach herauf Es ist ein vollkommener Dämmerzu
stand der Seele: alles liegt in einem Zwielicht, alles hat einen doppelten Sinn. Man 
vermag die Züge der Welt nicht mehr zu entziffern. Wir könnten auch sagen, es 
sei wie bei Abendeinbruch: zum Lesen bei der Sonne schon zu dunkel, zum Lesen 
bei der Lampe noch zu hell; und wir werden später sehen, daß dieses Bild, auf den 
Beginn der Neuzeit angewendet, sogar einen ganz besonderen Nebensinn hat: bei 
dem natürlichen Licht Gottes im Buche der Welt zu lesen, hatten die Menschen 
schon verlernt; und bei dem künstlichen Licht der Vernunft, das sie sich bald selbst 
anzünden sollten, vermochten sie es noch nicht. « 1 

Versuchen wir einmal im folgenden, drei historische Motive dieses Dämmerzu
stands an drei biographischen Skizzen aufzuspüren, und fragen wir uns in einem 
zweiten Schritt nach ilrrer möglichen Bedeutung gerade für den Geschichtsunter
richt der 9. Klasse. 

Der Sonnengott 

Wir scmeiben den 25. September 1513. Der spanische Abenteurer und Rebell 
Nuii.ez de Balboa entdeckt als erster Europäer den Pazifischen Ozean.2 Den 
Neuankömmlingen klingt sogleich der Name des fernen, im Süden liegenden 
Landes Biru oder Peru entgegen, das als Heimat des sagenumwobenen Inka gilt. 
Wie ein Märchen muß es den überwiegend fu1steren Gesellen erscheinen, was sie 
von dort zu hören bekommen: seltsame und unbekannte Pflanzennamen; alle 
Tiere seien so friedfertig wie Pferde, und das Faszinierendste von allem sei (so 
billig wie in Emopa das Eisen) das Gold! 

1 Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit (Sonderausgabe), München 1969, S. 105/6. 
2 Stefan Zweig hat diesen Augenblick als eine jener »Sternstunden der Menschheit« 
atemberaubend beschrieben, die jeder Geschichtslehrer mit großem Gewinn für seine 
Unterrichtsvorbereitung olme schlechtes Gewissen gegenüber seinem historischen Wis
senschaftsanspruch heranziehen darf. Das gilt auch in_ bezug auf alle übrigen im Text oder 
in den Anmerkungen erwähnten Literaten. Was sie als dichtende Künstler dem Lehrer an 
SeelischerVertiefung des Stoffes ermöglichen, ist unschätzbar. 
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Unter den staunenden Soldaten, die sich größtenteils aus dem sozialen Boden
satz der spanischen Gesellschaft rekrutieren, bricht das Goldfieber aus. Einer, der 
sich später zum >>Furor Domini<< (Schrecken des Herrn) heranbilden wird, ist der 
uneheliche Solu1 eines Mannes aus niederem Adel, ein zunächst tumper Schwei
nehirt aus Estremadura, arm, überheblich und grausam: Francisco Pizarro. Die
ser kehrt in seine Heimatstadt zurück, wirbt seine Brüder und weitere Mitkämp
fer für eine peruanisehe Expedition und sticht schließlich mit 180 Mann und 27 

Pferden von Panama aus in See. Obgleich Europas Interesse in jener Zeit sich 
stärker nach Mexiko hin orientiert, verspricht Peru eine noch nie dagewesene 
Schatztruhe zu werden. Im November 1532 erreicht der Zug, hinter sich eine 
abscheuliche Blutspur ziehend, den Ort Caxamalca, die Hauptstadt des Inka, 
zwischen Cuzco und Quito gelegen. 

Mit großem Einfühlungsvermögen und aufgrund historisch durchaus gesicher- . 
ter Quellenstudien gelingt es Jal<ob Wassermann in seiner kleinen Erzählung 
>>Das Gold von Ca.xamalca«, den Inka Atahualpa in seiner persönlichen Ausstrall
lungskraft und politischen Machtfülle dru:zustellen. Wie ein Lichtgott, ein Sohn 
der Sonne, wirkt der Inka auf die heranstürmenden Europäer, deren vor Gold
gier geblendeten Augen nicht mehr offen zu sein scheinen für die Leuchtkraft 
dieser überragenden Individualität. Sie nehmen vielmehr das zwielichtige Glei
ßen wallT, verkennen ein jaluhundertealtes Wertsystem, übersehen die geläu
terte seelische Qualität dieses Eingeweillten und stürzen sich nunmehr auf des
sen materiellen Abglanz, das metallische Gold. Was man in späteren Jallren als 
chemisches Element mit der Ordnungszalll 79 und dem Atomgewicht 197,2 

nüchtern quantifizieren wird, stellt sich ilmen wie ein reflektierender Spiegel vor 
die Wall!nellffiwlg einer religiös-geistigen Dimension. Das Gold verliert in ihren 
Blicken seine Transparenz und Symboll<raft. Die >>übersinnliche« Beziehung des 
Goldes zur Sonne und deren Identität mit Atalmalpa ist ilmen w1bekannt, weil es 
physischen Augen nicht sichtbar wird. 

Sie sind als sozial Ausgestoßene Spaniens gleichzeitig Repräsentanten des 
europäischen Menschen, Vertriebene aus dem Bewußtseinsraum eines paradiesi
schen Zustands, einer ursprünglich >>goldenen Zeit«. Was sie in Peru erleben, 
müssen sie denn auch konsequenterweise als teuflisches Blendwerk deklarieren, 
denn der Weg des Menschen, so wie selbst sie es noch durch die herrschende 
Kirche gelehrt bekommen haben, ist durch den Sündenfall geprägt. Nur der 
kirchlich verkündigte Jesus und deren Priester kö1men aus diesem Jammertal 
erretten. Atalmalpa und seine Sozialordnung, die gewissermaßen der ideale 
Kommunismus ist (Gemeingut der >Produktionsmittel<, Netz sozialer Sicherheit 
usw.), erscheinen ilmen als Satru1stäuschung.3 

3 Noch heute, im Jahre 1990, feiern peruanisehe marxistische Untergrundkämpfer 
(>>Leuchtender Pfad«) Atahualpa als einen ihrer ersten Genossen, und erwarten seine 
Wiederkunft und das Herannahen eines neuen goldenen Zeitalters der klassenlosen Ge
sellschaft. 
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Der göttliche Inka selbst soll sich im 35. Lebensjahr befunden haben, als er 
Pizarro begegnete, »ein schöner Mann mit ernsten Gesichtszügen und kühnen, 
blitzenden Augen, ... in der Blüte seiner Jalue«4

• Die Spanier überreichen ihm 
eine Bibel, um zu prüfen, ob er das geschriebene Wort Gottes anerkenne. Als er 
das verschlossene Buch mit Mühe zu öffnen versteht, weiß er mit den dort 
befindlichen schwarzen Zeilen wenig zu beginnen, und er läßt achtlos den 
>>ertöteten Geist<< zur Erde sinken. Die Konquistadores haben damit ihr provo
ziertes Sakrileg und das wohlfeile Motiv der folgenden Vernichtung aller Inkas 
(8000 an einem Tag!). Die 13 265 Pfund Gold und 26 000 Pfund Silber, die 
Atahualpa noch als Lösegeld für seine Freiheit einsetzt und die in Windeseile aus 
ganz Peru herangeschafft werden, können das Schicksal nicht mehr ändern. Am 
29. August 1533 erleidet er auf dem Hauptplatz von Caxamalca den Tod durch 
die Garotte. Da er sich in der Todesstunde noch zum Christentum >>bekehrt<<, 
wird er nicht verbrannt, sondern nur erdrosselt. Wie schreibt es Egon Friedell? 
»Bei dem natürlichen Licht Gottes im Buche der Welt zu lesen, hatten die 
Menschen schon verlernt.« 

Der Zar des Vollces 

Wenden wir unseren Blick vom Westen ab, und suchen wir im Osten Europas, in 
Rußland, ein zweites Ereignis des ausgehenden 16. Jahrhunderts auf, um den 
Gedankengang fortzuführen. 

Als Friedrich Schiller 1805 stirbt, da hinterläßt er das Dramenfragment >>Deme- · 
trius<<. Noch auf dem Krankenlager spricht er im Fieberwahn ganze Partien 
dieses gewaltigen Stoffes aus, als wollte er der Um- und Nachwelt ein letztes 
Geheimnis anvertrauen, dessen vollkommene Offenbarung ihm nicht gelingen 
sollte. Immerhin finden auch noch gegenwärtige Journalisten Schillers mysteriö
sen Tod einen ausführlichen Zeitungsartikel wert, wenn sie bei ihrer Recherche 
auch diskret (und bewußt?) gewisse Ungereimtheiten ins Beliebige ziehen.5 

Rudolf Steiner jedenfalls hat mit der gebotenen Behutsamkeit, aber unmißver
ständlich das sclmelle Sterben Schillers und dessen Arbeit am >>Demetrius<< in 
einen Zusammenhang bringen wollen. 6 

Wer ist denn nun jener Demetrius, der seit seinem überraschenden Auftreten 
in Rußland bis in unsere Tage hinein Angst und Verwirrung, aber auch Hoffnun
gen und Zustimmung zu erzeugen vermag? 

4 Kindlers Kulturgeschichte. Helen Miller Bailey/Abraham P. Nasatir: Lateinamerika -
Von iberischen Kolonialreichen zu autonomen Republiken, München 1969, S. 108. 
5 Germar Seeliger: Schillers köstliche Reste. Ein bis heute mysteriöser Fall. Was geschah 
mit des Dichters Schädel? In: Die Zeit, Nr. 40, 27. 9. 1985, S. 82. 
6 Rudolf Steiner: Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert 
der Pädagogik, 2. Vortrag, 18. 7. 1924 (GA 310), S. 34 f. (1989). 
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Ziehen wir ein moderneres Geschichtsbuch heran, um uns über die historische 
Person zu informieren, so werden wir in den meisten Fällen nicht einmal ihren 
Namen erwähnt finden. Die wenigen Hinweise in spezielleren Geschichtslexika 
haben sich dagegen zu folgenden Ausführungen entschlossen: 

.»Demeb·ius, Sohn Iwans des Schrecklichen aus sechster Ehe, 1581-1591; wahrscheinlich 
auf Veranlassung von Boris Godunow enno1·det; die Ungewißheit seines Todes, der Sb·eit 
um die Thronfolge führen zum Auftreten mehrerer Anwärter auf den Zarenthron, die sich 
als Zarewitsch Demeb·ius ausgeben. Der erste >falsche< oder >Pseudo<-Demeb·ius, der 
Mönch Gregor Ob·epjew, ist von seiner Identität überzeugt, . . . besteigt 1605 den Thron 
und wird 1606 ennordet.«7 

Wer als >Arier< seinen Stammbaum nicht lückenlos und über Generationen hin
weg nachweisen konnte, war des Todes. Ein dunkles Kapitel deutscher Vergan
genheit. Aber zeugt nicht auch die obige Lexikonstelle noch subtil von einem 
Denken, das mit dem Anspruch eines Individuums, das allein durch das Erlebnis 
seiner Identität eine Legitimität beansprucht, nichts anzufangen weiß? Diese 
geistige Kraft jedenfalls muß aus dem plötzlich auftretenden Demetrius gespro
chen haben, und sie ist vom russischen Volk auch wahrgenommen worden. 

Sehr verdienstvoll hat der Jugendbuchautor Hans Baumann mit dem Sinn für 
das Wesentliche die hier angesprochenen Zusammenhänge erzählt. 8 In seinen 
Ausführungen wird deutlich, daß es für gewisse politische Kreise gute Gründe 
gab, Dimitri als Lügner hinzustellen. Am Beginn der Neuzeit kristallisieren sich 
in seiner Person viele abendländische Ideen und Freiheitsimpulse für das russi
sche Volk heraus. Die großen Ideale der viel späteren Französischen Revolution 
von 1789 scheinen hier in einer Art Keimzustand vorhanden zu sein: die Befrei
ung von Unterdrückung, die Gleichheit der Massen mit deri Herrschenden und 
die Menschlichkeit der Mächtigen. 9 Doch bereits nach wenigen Monaten gelingt 
es dem Adel und Klerus, diese wirklich revolutionäre Politik zum Scheitern zu 
bringen. Das Motiv ihres Handeins bleibt das Insistieren auf einem zweifelsfreien 
Nachweis der persönlichen Identität. Sie verkennen damit freilich, daß sich das 
Individuelle des Menschen niemals nur auf die physische Basis des Körperlichen 
abstützen kann, sondern immer als rein geistiger Vorgang erkannt werden muß. 

Es ist dem russischen Volk sehr früh aufgegangen, daß Dimitri im Leben die 
Züge Christi trug. Und er hug sie auch im Sterben. Mörder wurden gedungen 
und Lügner bezahlt. So wie die römischen Kriegsknechte im damaligen Palästina 
nicht ahnten, daß sie durch ihr Würfeln um den Rock gleichsam eine symbolische 

7 Weltgeschichte von A bis Z, Olten, Stuttgart, Salzburg 1969, S. 294. Siehe auch die 
Besprechung des Buches »Demetrius im Entwicklungsgang des Christentums« von Peter 
Tradowsky in diesem Heft, Seite 639. 
8 Hans Baumann: Demetrius und die falschen Zaren, München 21984. 
9 Wie tiefgründig diese Problematik auch für die Gegenwartsereignisse in der UdSSR ist, 
im Zeichen von Glasnost und Perestrojka, kann hier nur angedeutet werden. Dem Unter
richtsgespräch bieten sich dadurch wertvolle Ansätze. 
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Handlnng in das Buch der Geschichte eintrugen, weit über ihr subjektives Wol
len hinaus, so gelingt es auch Baumann, diese geistige Dichte zu erzeugen, die 
Faktum und Symptom zugleich ist: 

»Wojejlcow und Wolujew schossen. Dimitri brach neben dem Tisch zusammen. Schuislci 
wmf das Kreuz weg, mit dem er in den Kreml eingedrungen war, tmt zum Toten, drehte 
ihn um und öffnete mit heftigen Griffen den Rock. Auf dem Hemd hatte sich ein roter FleeTe 
ausgebreitet. Auf ihm lag das Teleine goldene Tauflcreuz, von Dimitris 1·echter Hand 
wnlclammert. Schuislci zerrte das Kreuz aus der Hand und streifte die Kette über Dimitris 
Kopf, alme ihn vom Boden abzuheben. Triumphierend hielt er das Kreuz den andem hin. 
Alle starrten auf den Stein, der in der Mitte glühte. Dann trat Schuislci an ein Fenster und 
stieß es auf Schreie drangen herein. In Moslcau ging das Morden weiter, bis der Morgen 
Team und die Steme erschlug.«10 

Wir erim1ern uns an unser anfangs zitiertes Bild vom Dämmerzustand der euro
päischen Seele und können nnn vielleicht deutlicher nachvollziehen, was damit 
gemeint sein sollte. Der Beginn der Neuzeit richtet sich nicht nach vorgegebenen 
Kalenderdaten. Er ist ein Prozeß, ein langsames Hellerwerden, das die lastende 
Dunkelheit traditioneller Erstarrung besiegt (Demetrius), aber auch ein allmähli
ches Dunklerwerden, das die bisherige Sonne eines »höheren« Bewußtseins 
verbirgt (Atahualpa). Das, was im 15./16. Jahrhnndert an historischen Impulsen 
auftritt, ist niemals nur ursächliches oder teleologisches Faktum. Wirklichkeit, 
auch ihre geschichtliche Form, ist stets komplexer, als ein monokausal-mechani
stisches Denken glauben machen will. Und so sollte auch der Geschichtsunter
richt der 9. Klasse den Schülern nicht suggerieren, als seien Humanismus, 
Renaissance und Reformation Folgen der Traktate des Erasmus von Rotterdam. 
Oder umgekehrt »kann von Ursache und Wirkung doch nur die Rede sein, wenn 
man ganz an der Oberflächlichkeit hängt. Wer könnte glauben, daß er die Sache 
wiedergibt, wem1 er Luther die Ursache der Reformation nennt?«11 

Bevor wir also die zw~i polar angefülrrten Beispiele aufeinander beziehen, sei 
auf eine dritte, vermittelnde Biographie hingewiesen, die wir eingangs bereits 
erwähnten. 

L'uomo universale 

Nach seiner Italienreise (1786-1788) von der Weimarer Gesellschaft tief entfrem
det, schmiedet Goethe den Plan, eine zweite Fahrt in den Süden zu unterneh
men. Er sammelt deshalb vorbereitend eine Fülle literarischer Zeugnisse, um 
eventuell mit Heinrich Mayer, dem Schweizer Maler und Freund, eine italieni
sche Landes- tmd Volkskunde zusammenzustellen nnd herauszugeben. Manche 

10 Baumann, a.a.O., S. 156. 
11 Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Welt
anschauung, Dornach 1984, S. 128 (GA 2). 
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Widrigkeiten lassen dieses Vorhaben scheitern, nur ein einziges Buch, das den 
status nascendi übersteht, findet 1796 den Weg auf sein Schreibpult und schließ
lich in Schillers Zeitschrift »Die Horen«: Das Leben Benvenuto Cellinis. 12 

Goethe, eigentlich dem historischen Interesse nur sehr verhalten aufgeschlos
sen, findet hier in der Biographie des Renaissance-Künstlers ein begeisterndes 
Temperament und einen außergewöhnlichen Charakter, kurz, die sinnlichkeits
satte Beschreibung eines Genies aus dessen eigener Feder. Das italienische Origi
nal ist in den Jahren 1558-1566 entstanden und gilt als erste »Selbstbiographie<< 
eines Künstlers, die diesen Namen wirklich verdient. Werfen auch wir einen 
kurzen Blick auf diese herausragende Persönlichkeit. 

>>Ich heiße Benvenuto Cellini<<, so beginnt der spätere Bildhauer selbstbewußt 
seinen Lebensgang einzuleiten. In der schönen Stadt Florenz, der köstlichsten 
Blume der Toscana, wird er in der Nacht nach Allerheiligen des Jahres 1500 
geboren. Die Hebamme wickelt das Kind in Windeln, so daß der Vater, sehn
liehst wie alle im Hause ein Mädchen erwartend, erst im Zurückschlagen der 
Tücher die Überraschung erleben muß. Und doch: 

»Er schlug die alten Hände zusammen, hub sie und die Augengen Himmel und sagte: 
<Herr, ich danke dir von ganzem Herzen! Dieser ist mir seh1·lieb, er sei willkommen!< Alle 
gegenwärtigen Personen fragten ihn freudig, wie ich heißen solle? Johannes aber antwor
tete ihnen nur: Er sei willkommen (ben-venuto)!« 13 

Cellinis Leben ist ein Panorama an Aktivität, Schöpferkraft und Draufgängertum. 
Er erlernt das Goldschmiedehandwerk in Pisa, wird zeitweilig Musikant im 
Dienste des Papstes, durchleidet manches amouröse Abenteuer, zeichnet sich 
1527 bei der Belagerung Roms als herausragender Soldat aus (jedenfalls nach 
seinen eigenen selbstbewußten und wohl kaum immer zutreffenden Äußerun
gen), übersteht schwere Krankheiten, Mißgunst und Mordanschläge und gerät 
schließlich in die Gefangenschaft bei Papst Paul III. (angeblich wegen Edelstein
raubes). Es gelingt ihm jedoch die Flucht mit Bettüchern (darauf hatte er bereits 
vorher gewettet!). Erst im späteren Alter tritt ein. Lebenswandel ein. Cellini wird 
kurzzeitig Mönch, meidet dann aber das Kloster wieder, heiratet mit 60 Jahren 
und hinterläßt (legitimiert) zwei Töchter und eirien Sohn. Im Jahre 1571 wird der 
Künstler unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen. 

Zeitlebens fehlte diesem genialen Bildhauer (als solcher ist er uns eigentlich 
nur bekannt, falls wir nicht seine Lebensbeschreibung gelesen haben) die Distanz 
zu sich selbst. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes naiv. Seine große Produktivi
tät überstrahlt Leben und Kunst. Er ist ein wirkliches Kind der beginnenden 

12 Leben des Benvenuto Cellini, florentinischen Goldschmieds und Bildhauers, von ihm 
selbst geschrieben. Übersetzt und mit einem Anhange herausgegeben von Johann Wolf
gang von Goethe. Mit einem Nachwort von Harald Keller, Frankfurt 1981 (insel taschen
buch 525). 
13 ebenda, S. 20. 
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Neuzeit, l'uomo universale: selbstbewußt, die überkommenen Normen kritisie
rend und überschreitend, eigenständig im Urteil und vollkommen selbstschöpfe
risch im Tun. Ein rechter Perseus gewissermaßen, wie wir jetzt sagen dürfen, 
wenn wir bildlich sprechen wollen. Auch die Religiosität, das Zeichen eines 
mittelalterlichen Menschen, ist bei ihm vielfach konventionell und auch lukrativ 
berechnend eingesetzt und findet in der alten kirchlichen Einrichtung oft nur 
noch Form und Erstarrung, keinen belebenden Inhalt und Geist mehr. Und doch 
zeigen sich selbst im Leben dieser einmaligen Renaissance-Erscheinung Ansätze 
einer mystischen Spiritualität, die nicht mehr ins Mittelalter zurückweisen, son
dern gleichsam selbsterworben und neu sich gestalten: 

»In den schlimmen Tagen seines Lebens, als Cellini gefangen in einem Verlies der 
Engelsburg lag, auf einer verfaulten Matratze, von Taranteln und giftigen Würmern 
umgeben, fast völlig im Dunkeln, hört er zunächst himmlische Stimmen und hat dann eine 
Lichtvision, bei welcher der Feuerball der Sonne aufplatzt und Christus am Kreuzesholz 
erscheint, abgelöst durch die Erscheinung der Madonna mit dem Kinde auf dem Arm. « 14 

Die 9. Klasse - ebenfalls eine Übergangszeit 

Sind nicht die Schüler der 9. Klasse biographisch und schulisch ebenfalls in einer 
Art Übergangszeit? Bisher haben sie an der Hand des Klassenlehrers acht Jahre 
lang die Welt kennenlernen können und in mehr erzählender Weise seit der 
4. Klasse Geschichte(n) aufgenommen. Jetzt tritt im Hauptunterricht der Fach
lehrer vor sie hin, um sie mit den leitenden Ideen historischer Prozesse vertraut 
zu machen. Daraus erwächst sowohl dem Lehrenden als auch dem Lernenden 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Lehrer hat sich wissenschaftlich exakt vorzu
bereiten, darf aber nicht in die abstrakte und trockene Vermittlung von Fakten, 
Namen und Daten verfallen. Im Gegenteil: Nicht nur während der Unterstufen
zeit, sondern auch in den Klassen der Oberstufe ist eine künstlerische Unter
richtsgestaltung anzustreben. Rudolf Steinergibt deshalb in seinen Äußerungen 
zum Lehrplan den Hinweis, inhaltlich den Stoff der 8. Klasse noch einmal 
aufzugreifen, aber jetzt unter anderen, ordnenden Aspekten. Nicht Neues möge 
zunächst behandelt werden, sondern das Bekannte auf neue Weise. 

Daß gerade die Neuzeit den Stoff des Geschichtsunterrichts der 8. und 9. Klas
sen bildet, knüpft unmittelbar an das Lebensalter der Schüler an. Konnten sie 
etwa in einer ersten Begegnung mit der Reformation noch mit der Gestalt Luthers 
mitempfinden, innerlich aktiv seinem Weg zur Wittenberger Schloßkirche folgen 
und die Persönlichkeit des Kirchenmannes erleben, so werden sie im Laufe der 
9. Klasse mehr zu Betrachtern des Geschehens, das sich über Luther hinaus 
erweitert. 

14 Harald Keller, in: Cellini, a.a.O., S. 548. 
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Wichtig ist aber, daß der Übergang von 
der stärker personenbezogenen Ge
schichtsdarstellung zu der Erarbeitung 
>>leitender Ideen« nicht unvermittelt ge
schieht, indem methodisch das eine ersatz
los gestrichen wird und das andere an des
sen Stelle tritt. Wir haben in der Oberstufe 
den Unterricht vielmehr so einzurichten, 
daß an der Betrachtung der ausgewählten 
historischen Personen gewissermaßen die 
jeweils gültige Idee aufleuchtet. Biogra
phien sind nicht bloß empirisches (womög
lich entbehrliches) Anschauungsmaterial 
einer ohne sie existierenden geschichtli
chen Wahrheit, die als Gesetz über den 
Erscheinungen thront. Viel Empirie ist nö
tig (und nun von den Neuntkläßlern auch 
gewünscht), die didaktisch und metho
disch-künstlerisch geordnet werden will. 
Und viel Ordnung, d. h. Systematisierung 
ist nötig, deren Entstehung von den Schü
lern nachvollziehbar und redlich an der 
Empirie verfolgt werden kann. Da aber der 
handelnde Mensch als Objekt der Ge
schichtsbetrachtung sie als ideenbildendes 
Subjekt konstituiert und bewertet, scheint 
es sowohl fachwissenschaftlich als auch 
pädagogisch geboten, ihn in den Mittel
punkt des Geschichtsunterrichts zu 
stellen. 

Der Hinweis auf die drei genannten Bio
graphien möchte mithin als Versuch ver
standen werden, vor allem biographisch 
anzusetzen. Herta Schlegtendal hat im 
Nachwort ihres wunderbaren Buches >>Au
ßenseiter« die treffenden Gesichtspunkte 
gebündelt: 

Benvenuto Cellini: 
Perseus als Sieger, 
1545-1554, Florenz 



>»Wo gehöre ich hin? Was soll ich aus mir machen? Wozu bin ich so, wie ich mm einmal 
bin, überhaupt auf der Welt? Was für einen Sinn hat eigentlich all das, was ich durch
lebe?<. Das sind Fragen, die außerordentlich bedrückend sein können. Außerdem el"lebt 
man bald, daß niemand einem eine richtig befriedigmde Antwort darauf gibt . . . An 
Biographien lernt man, sein eigenes Dasein aufmerksamer zu erleben und ein Gespür dafür 
zu entwickeln, wie das eigene Schicksal an der Seele arbeitet, wie man an ihm als Mensch 
zu reifen vermag, wenn man es bejaht, auch wenn es sc/nver zu tragen ist.«15 

Der Neuntlcläßler - ein Perseus mit dem Medusenhaupt in der Hand 

Die Eltern und Lehrer wissen, daß der junge Mensch als 14-, 15jähriger gewisse 
ilun bisher vertraute Autoritäten und Ideale der Erwachsenenwelt vollkommen 
ablehnen und in die Resignation und Beliebigkeit seiner eigenen Anschauungen 
versinken müßte (gerade das soll ja verhindert werden), aber er schafft sich einen 
eigenen Zugang zu den Wahrheiten. Er beginnt zu erkennen, daß keine Norm 
der Außenwelt, und sei sie auch noch so unerschütterlich und groß, von sich aus 
legitimiert ist, wenn sie nicht auch in der eigenen Seele erzeugt werden kann. Im 
kritischen Verstand, der jetzt alles logisch zu reflektieren beginnt, bricht sich der 
Goldglanz vergangener Kindertage und der frühen Jugendzeit. Diese Erfahrun
gen sinken nun hinab in das Unterbewußte des Menschen. Wie Perseus hält der 
Neuntkläßler mit seiner erstarkenden Intellektualität gewissermaßen das Haupt 
der Medusa in der Hand, weil er nur so die ilun auferlegte Probe bestehen krum, 
seine >mütterliche<, erzeugende Seele vor nichtgewollten Heiratsanträgen unan
gemessener Werber zu bewahren. So ist seine selbstempfundene innere Kraft 
zwar stark und zukunftsorientiert, aber noch heftig und unstet. Ja, sie krum nicht 
nur als Befreierirr erlebt werden, sondern auch als Zerstörerin. Im Grunde 
genommen bedarf die Seelenkraft der Schulung. Diese Aufgabe müßte in unse
rem Unterricht aufgegriffen werden, bis sie der erwachsene Mensch selbständig 
und freiwillig zu erüben weiß. 

Atahualpa und Demetrius sind sozusagen die »Flügelmänner<< einer histori
schen Entwicklung, die sich innerhalb dieser entgegengesetzten Pole bildet. Der 
eine verkörpert ein Prinzip des unentfremdeten Ur-Zustands, dessen Zeit abge
laufen ist (für die Kinder die Phase der ersten Schuljahre). Der andere antizipiert 
ein Vermögen, das erst als Silberstreif am Horizont der Zeit . erscheint, aber 
gewissermaßen als einzelne Schwalbe noch keinen Sommer macht (für die jun
gen Menschen vor allem das 12. Schuljahr und spätere Leben). Was aber entwick
lungsgemäß den Neuntkläßlern jetzt seelisch zur Verfügung steht, das repräsen
tiert historisch die Persönlichkeit der frühen Neuzeit, als Beispiel etwa 

15 Herta Schlegtendal: Außenseiter. Berichte von anderen Lebenswegen, Stuttgart 41984, 
s. 178. :, 
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Benvenuto Cellini. Der Mensch ist nnn dazu gezwungen, seinen eigenen Weg zu 
gehen. Dieser Weg kann, will er vollbewußt nnd zeitgemäß beschritten werden, 
nur durch das Erarbeiten einer eigenen individuellen Geistigkeit zum Ziele 
führen. 

»Das Auftreten einer solchen Kraft in der Menschheit ist deshalb nicht nur ein wtschei
dendes Ereignis in den Einzelseelen, es ist dieses Auftreten ein mächtiger Weltimpuls in 
der Geschichte. Er tritt in einer umfassenden Weise auf, er äußert sich seiner inneren 
Vielgestalt nach in vielfacher Weise. Eine symptomatische Geschichtsbetrachtwtg wird so 
vorzugehen versuchen, daß sie sich erst diesen Impuls innerlich soweit als möglich 
vergegenwärtigt und wird dmm den Blick auf die Geschichtstatsachen lenken, um sie im 
Lichte des innerlich elfahrenen Impulses zu beb·achten. « 16 

An den dargestellten »Symptomen« der Geschichte möge der Schüler Seelenkraft 
nnd Wegweisung erfahren. Wie bildhaft sprechend sind doch diese drei Gestal
ten, wenn wir sie in der oben geschilderten Art aufeinander beziehen. Das 
nngeprägte kosmische Sonnengold Atahualpas, das noch eine ganze Menschen
gruppe vereinte nnd erleuchtete, wird durch den Persönlichkeitsmenschen der 
beginnenden Neuzeit geprägt und eigenkünstlerisch verwandelt (Cellini war 
Goldschmied). Das Motiv des Christlichen tritt hinzu. »Der Feuerball der Sonne<< 
platzte auf >>und Christus« erschien >>am Kreuzesholze<<. Der Mensch des 
20. Jalrrhnnderts schließlich, geistig ausgewiesen nur durch sich selbst (Deme
trius), muß der nur elementaren, auf physische Kraft rekurrierenden Welt erster
ben, um einen Zuknnftskeim zu legen. >>Auf dem Hemd hatte sich ein roter 
Flecken ausgebreitet. Auf ihm lag das kleine goldene Taufkreuz.<< 

Geschichtsunterricht sollte den Schülern erlebbar machen, was sie später in il1I" 
Bewußtsein rücken können: Die Weltgeschichte ist ein Drama, das in Zuknnft 
nicht olme den einzelnen weitergeführt werden kann. Willenskräfte müssen in 
den jungen Menschen erstehen, olme daß der Lelrrer intellektuell belehrt. Bio
graphien sind deshalb hervorragend geeignet, die historischen Ideen zu indivi
dualisieren, wir könnten auch sagen: Im Betrachten des Handeins ausgewählter 
Individualitäten leuchten Ideale auf, die weit in die Zukunft reichen, wenn man 
nur il1I"e Entstehung recht verfolgen konnte. 

16 Christoph Lindenberg: Vom geistigen Ursprung der Gegenwart. Studien zur Bewußt
seinsgeschichte Mitteleuropas, Stuttgart 1984, S. 89/90. 

Berichtigung zum Juniheft (Aufsatz Erika Mitzenheim): 
In dem Aufsatz über die unregelmäßigen Verben im Englischunterricht muß auf 
S. 466 die unterste Zeile lauten: 

Hat er das Kind hingelegt? Has he laid down the child? 
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Erika Dühnfort 

Wieviel sind Diktate wert? 
Überlegungen und Anregungen zur Rechtschreibung (II) 

. Im ersten Teil ihrer grundsätzlichen und methodischen Überlegungen zur Recht
schreibung hat Erika Dülmfort zunächst herausgestellt, daß man Orthographie 
weder überbewerten noch unterschätzen darf: Sle dient der Verständigung unter 
den Sprachteilnehmern, und diese Einsicht kann auch bei den Kindern den Willen 
zur Bewältigung ihrer Schwierigkeiten wecken. Dann ging es um grundlegende 
Voraussetzungen: Schulung des Auges und auch des Ohres. Im folgenden wendet 
sielt Erika Diilmfort dem eigentlichen Erilben der Rechtschreibung zu und 
bespricht vor allem Fragen von Dilctatübungen, aber auch die Handhabung der 
Rechtschreibung beim Verfassen von Aufsätzen und die sonstigen Gelegenheiten, 
sich im >>Rechtschreiben« zu üben. Red. 

Auf die Frage nach dem Wert von Diktaten läßt sich antworten: Sie sind soviel 
wert, wie sinnvolles Planen und vorbereitendes Üben in sie hineingesteckt wor
den sind. Ohne diese beiden sind Diktate weniger als nichts wert und unterblie
ben besser. Werden aber die notwendigen Bedingungen beachtet, so liegt der 
Gewinn, den ein Diktat erbringen kann, weit über dem, was es als Einzelübung 
in einem bestimmten Zeitpunkt erreicht. Es erweist sich gleichsam als Bodenauf
frischung, die für die Zukwili kräftigeres Grünen, Blühen und Fruchten verhei
ßen kann. Doch muß es dazu sachgerecht angelegt werden. 

a) Vorüberlegungen 

Da geht es zunächst einmal um den Diktattext. Im Hinblick auf ihn gibt es eine 
wichtige Regel: Nie sollte wertvolle Dichtung dafür hergenommen werden! Das 
hieße Pegasus vor den Pflug spannen. - Zu Inhalt und Form des Textes an 
späterer Stelle einiges. Zuvor seien Überlegw1gen zu methodischen Fragen ange
stellt. Da muß der Lehrer sich z. B. entscheiden, ob er bestimmte Schwierigkeiten 
gehäuft angehen will oder nicht (z-tz; k-ck; x-chs und ähnliches). Es wäre unsin
nig, hier eine Generalregel aufstellen zu wollen. Manchmal kann es im Üben 
besonders vergnüglich werden, wenn man sich vornimmt, mit den Kindern extra 
harte Nüsse zu knacken. Zu anderer Zeit wiederum tut ein schlichtes Stückehen 
gängiger Sprache gut. Es geht ja nicht in erster Linie darum, die im Diktat 
vorkommenden Wörter richtig schreiben zu lernen. Das sollte mehr als selbstver
ständliches Nebenprodukt sich ergeben. Die berechtigte Hoffnung geht indessen 
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dahin, ganz generell eine Erweiterung und Vertiefung der Fähigkeiten zu bewir
ken, die zum orthographischen Schreiben erforderlich sind. Ähnlich liegt es bei 
der Frage, ob vorwiegend Wörter aus dem Wortschatz genommen werden soll
ten, der den Kindern auf der entsprechenden Altersstufe zur Verfügung steht, ob 
»ungewöhnliche« Wörter demnach grundsätzlich zu meiden seien. Wohl abge
wogener Wechsel ist auch hier angebracht. Auf keinen Fall dürfte der Lehrer 
Angst haben, die Kinder von Zeit zu Zeit bekannt zu machen mit Wörtern, die 
Seltenheitswert bekommen, aber gerade den besonderen Reichtum unserer Spra
che ausweisen. Freilich muß das maßvoll und im rechten Zusammenhang ge
schehen. 

Am vergnüglichsten sind selbstgemachte Diktattexte 

Am wirksamsten ist es allemale, wenn der Lehrer seine Diktattexte selber macht. 
Und die sollten immer so gestaltet sein, daß sie von irgendeiner Seite her Inter
esse, Freude, Vergnügen bei den Kindern hervorrufen können. 

Bei allerersten Übungen - vielleicht Ende der zweiten Klasse - sieht das noch 
sehr einfach ur~d bescheiden aus. Als fruchtbar hat es sich erwiesen, für das erste 
Wecken der Aufmerksamkeit einer Anregung Steiners zu folgen, nämlich »ein 
bewußtes Gefühl hervorzurufen für kurze, lange, gedelmte Laute und so weiter. 
Dieses Erfühlen der Sprachartikulation und überhaupt der Sprachkonfiguration, 
das ist etwas, was gut im achten und neunten Jahr getrieben werden kann«1 . Da 
ist es wieder, das gute, genaue Hören! Ein weiterer Hinweis besagt, der Lehrer 
solle gerade auch im Zusammenhang mit dem Orthographie-Unterricht immer 
wieder >>Rhythmisches, Taktmäßiges« mit ins Spiel bringen. Sucht rri.an beide 
Anregungen zu verbinden, so läßt sich sinnvoll noch ein Drittes hinzufügen: der 
Reim. Er ist vom frühesten Sprachalter der Kinder an wie kaum etwas anderes 
geeignet, auf gesunde Weise Bewußtsein für Sprache zu wecken und Erinne
rungskräfte zu aktivieren. 

Der Lehrer läßt sich entsprechende Reihen einfallen, für den e-Laut etwa: 
Fehler-Fell I Mehl-hell I Klee-Keller I Schnee-schneller usw.; für den o-Laut: voll
Fohlen I soll-Sohlen I toll-hohl I Zoll-Kohl. Je geruhsamer der Lehrer bei den 
ersten Übungen den Einstieg ·vollzieht, desto mehr erbringt es. Zunächst ist 
wieder das wache Hinhören dran: kurz tönender Selbstlaut - lang, gedehnt 
tönender Selbstlaut. Sind die mit entsprechenden Beispielen erst einmal vorge
stellt, werden die Kinder aufgefordert, selbst auf die Suche zu gehen, etwa in der 
Form, daß der Lehrer (oder ein Kind) ein Wort mit kurzem (langem) Vokal sagt 
(auch solche mit i, u, a), und nun ein anderes Kind ein Gegensatzstück dazu 
findet. Dabei muß der Reim natürlich allermeist unberücksichtigt bleiben. -
Dieses >>Spiel<< wird um so ergiebiger sein, je mehr der Lehrer in seiner Vorberei-

1 Rudolf Steiner: Erziehungskunst, Seminarbesprechungen, GA 295, S. 157. 
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tung Mühe darauf verwandt hat, eine große Zahl von Beispielen zur Hand zu 
haben, so daß er immer aufs neue Anreizwörter geben kann, von denen er weiß, 
daß ein Gegenstück sich leicht ergibt. Die Erfahrung zeigt: auch ein Riesenvorrat 
verbraucht sich erstaunlich schnell. 

Dabei ist es zwischendurch ja auch immer wieder notwendig, ungebräuch
lichere Wörter in ihrer Bedeutung klarzumachen (Stiege-sticken I Striegel-stricken 
I Siegel-Sichel I Ziegel-Michel). Allerdings sollte darauf nicht allzuviel Zeit ver
wendet werden. Ein naheliegender, verständlicher Einwand könnte sogar hei
ßen: Soll man überhaupt auf diese Weise >>Schwierigkeiten häufen« indem man 
Wörter wie >>Stiege«, >>Striegel« u. a. mit hinzunimmt? Dem ist zu entgegnen, daß 
es hier ja nicht primär um verstandesmäßiges Begreifen, sondern um Umgang 
mit künstlerischen Elementen der Sprache geht, mit Lautung, Rhythmus, Wort
melodie. Und ein weiteres: Wohl jeder Erwachsene erinnert sich an zwei, drei 
Wörter, die er als Kind lange schon kannte, bevor ihm deren Sinn klar wurde. Ein 
Kind z. B., schon lesetüchtig, las im Schaufenster ein Wort, das es für sich 
aussprach, als schriebe man es Ma-h1ttensilien. In keiner Weise beunruhigt vom 
Nichtverständnis, freute das Kind sich an diesem Wort, bis es -lange Zeit später 
- dann erfuhr, was Maluttensilien sind. Ebenso ging es demselben Kinde mit 
Las-tauto. Kinder können viel mehr Wörter vertragen als Erwachsene ihnen 
manchmal zutrauen. Und wie vergnüglich ist es nicht, gleichsam nebenher zu 
erfahren, wie Stiege mit steigen zusammenhängt und daher eine Stiege meist 
enger und steiler gebaut ist als eine Treppe, auf die man trappt. (Wie schön klingt 
steile Stiege!) - So angesetzt bleiben zumindest die Vorübungen zu den ersten 
Diktatversuchen weitgehend im ureigensten, künstlerischen Bereich der Spra
che, da, wo sie lautet. Dann kann es anschließend getroster in die Verarmung 
gehen. 

»Regal mit Sirup pur ist im Lager« 

Halb auf das Lauten eines Wortes, halb auf sein Buchstabenbild gehen Übungen, 
die sich leicht ohne großen Zeitaufwand zwischendurch einsetzen lassen. Der 
Lehrer schreibt etwa an: eckund fordert nun die Kinder auf, Wörter zu finden 
und an die Tafel zu schreiben, in denen diese Folge lautet. Zunächst wird 
natürlich kommen: Ecke, dann etwa Hecke, Strecke, necken, lecken, Schrecken, 
Flecken, wecken, Zecke, Trecker, kleckern. Da wird Lauten-Hören geübt, die 
Schreibung von e-c-k prägt sich dabei ein. Ähnlich ergiebig erweist sich die Folge 
ut: Hut, gut, Mut, Stute, Stuten, Rute, Wut, Mutter, Futter, Butter usw. 

Eine weitere Möglichkeit der Beschäftigung mit Wörtern stellt das Austauschen 
von einem oder zwei Lauten/Buchstaben dar, auch das kann vergnüglich sein. 
Ein erstes Wort wird gegeben, z. B. Hase; nun kann es weitergehen: Vase, Nase, 
Base, blasen, Rasen, oder durch Auswechseln des Selbstlautes: Hose, Rose, Dose, 
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Reise, Weise, Riese, Wiese, niesen, fließen, schließen, schießen usw. Die Beispiele 
sollen und kö1men nur Anregungen sein. Auf das Wesentliche bei diesem >>Spiel<< 
kommt es an. 

Vergnügen kann auch das Folgende bereiten; w1ter der Überscluift: >>In jedem 
der Wörter steckt noch ein anderes drin« schreibt der Lehrer an und läßt suchen. 
Beispiel: Reis-Eis. Nach demselben Muster geht es nun: Brei-Ei I Traum-Raum I 
Schmaus-Maus I Graben-Rabe I Geheule-Eule I Scl1lamm-Lamm I Kaffee-Affe I 
Kreis-Reis I Bohne-ohne I Schlot-Lot I Weiche-Eiche I Weicl1ensteller-Teller I Kiste
ist I schreiben-reiben I Trauben-rauben I Herbst-herb I Herz-Erz I Hund-und I 
Decke-Ecke I Messer-Esser I Samt-Amt I Licht-ich. 

Lolu1end ist es weiter, Wörter zu suchen, die man um und um kugeln kann, 
ohne daß sie ihren Sinn verändern, >>Kugelwörter«: Tat, tot, nun, Ehe, Elle, 
Egge, Ebbe, Esse, neben, stets, Renner, nennen, Retter, Reittier, Rentner, Lager
regal, Marktlcram. Findige Leute entdeckten ganze Kugelsätze. Das erste Beispiel 
überdauerte scl1on eine stattliche Reihe von Schülergenerationen: Ein Neger mit 
Gazelle zagt im Regen nie. Weitere Kugelsätze: Bei Liese sei lieb. Sagt Gas. Regal 
mit Sirup pur ist im Lager. Manche Wörter ergeben rückwärts gelesen einen 
anderen Sinn: Ton-Not I Esel-lese I Mais-Siam I Rettig-Gitter I Gras-Sarg I grub
Burg. 2 Aus derartigen Übungen sind leicht kürzere oder längere Diktate zusam
menzustellen. 

Den Inhalt von Diktattexten betreffend, bieten sich im wesentlichen zwei 
Möglichkeiten. Die erste: Unter Berücksichtigung dessen, was am Begtim des 
Absclmittes >>Vorüberlegungen« dazu bereits gesagt wurde, stellt der Lehrer 
einen Text zusammen, wie er den Sprechgewohnheiten der Kinder nal1eliegt. Oft 
wird er dabei nach Ereignissen und Erlebnissen aus dem Klassenleben greifen, 
vielleicht auch nach jahreszeitlichen Bildern w1d Schilderungen. Nur: langweilig 
dürfte es nie werden, und das erfordert schon einige Anstrengung und Überle
gung beim Vorbereiten. 

Kurzweiliger wird es von vornherein bei dem, was als zweite Möglichkeit hier 
vorgeschlagen werden soll: Der Lehrer reiht Reimereien aneinander, die entwe
der noch ein wenig an einfache Kindergedichtehen erinnern oder aber ganz 
unverhohlen auf Unsinnsreimereien zugehen. Die sind bei wenigen Gelegenhei
ten so am Platze wie bei Diktatübungen. Neben dem, daß sie dem Lehrer mit 
großer Freizügigkeit erlauben, z. B. ein besonderes Stückehen Rechtschreibung 
gezielt anzugehen, bieten sie für das Üben unschätzbare Vorteile; durch Rhyth
mus und Reim prägen sie sich leicht ein, zudem sind die Verszeilen kurz und 
stehen übersichtlich da. Das ist vor allem in den ersten Übungsjaluen wichtig. 
Ein Beispiel: 

2 Einige der Beispiele sind angeregt von oder entnommen aus: Franz Fühmann: Die 
dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel. Ein heiteres Sprachbuch - nicht nur für 
Kinder. Kinderbuchverlag Berlin-DDR 1978. 
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Das Fohlen aus Polen, 
wer hat es denn gestohlen? 
Ein Mann auf leisen Sohlen. 
Wer soll es wieder holen? 

Zwei Mohren, geboren 
mit großen Horcherohren 
und Augen, schwarz wie Kohlen, 
die soll'n es wieder holen. 3 

Wer sich an diesem Beispiel klarmacht, was es für Kinder bedeuten muß, die aus 
keiner Regel und keiner logischen Begründung zu stützende verschiedene 
Schreibung des langen o-Lautes (bald o, bald oh) sich einzuprägen, der entwickelt 
Langmut und Geduld, dazu aber auch den Willen, den Kindern durch regelmä
ßig angesetztes Üben zu helfen. 

b) Das Vorgehen beim Üben 

Im folgenden seien Vorschläge für ein erfolgversprechendes Vorgehen gebracht. 
In Klassen drei, vier w1d fünf, zwei bis dreimal im Schuljalrr (also nicht nur 
während einer Deutschepoche) nimmt der Klassenlehrer in sein Planen über vier 
bis sechs Wochen gehäuft Diktatübungen mit hinein, etwa eine pro Woche. 
Beginnen kaJ.m er damit am Ende der zweiten Klasse, nur sollten die Abstände 
zwischen den Übungen zunächst noch etwas größer sein. Bewälrrt hat es sich, 
ein besonderes Diktatheft aJ.1Zulegen. 

Bei entsprechenden Witterw1gsverhälhussen kömlte ein Textstückehen wie 
dieses gewällit werden: 

Bei Gewitter 

Es zuclcen die Blitze, die Donner grollen, 
die Stürme toben und tosen und rollen. 
Der Regen rinnt und klatscht an die Scheiben, 
da wollen wir lieber im Zimmer bleiben. 

Besonders mutigen Gewitterfreunden kömlte der Lehrer freistellen, die Schluß
zeile zu variieren in »wir wollen trotzdem nicht im Zimmer bleiben<<. Nur müßten 
die Kühnen dann eine zusätzliche Schwierigkeit in Kauf nehmen, derm lieber 
schreibt sich leichter als trotzdem. 

Nach kurzem Einstimmen und erstem Vorsprechen des Textes klappt der 
Lelrrer die Tafel auf, die die Zeilen in klarer Anordnung und >>gemalt<< schöner 
Lehrerscllrift zeigt. Nochmaliges Vorlesen, dann Lesen im Chor, aucl1 zeilen
weise im Wechsel bald von der linken, bald von der rechten Klasse1li1älfte. Ein 

3 Vgl. zu dem ganzen Problemkomplex auch: E. Dühnfort: Der Sprachbau als Kunst
werk, Stuttgart 21987, S. 300-305. 
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gleiches als Lesen einzelner. Der Lehrer verkündet nun, was mit der Reimerei 
geschehen soll- Rechtschreib-Übung! Da ist es also nützlich, sich gleich einmal 
die Wörter aufs Korn zu nehmen, die Schwierigkeiten bereiten kömlten. Gelten 
muß alles, was die Kinder dabei nem1en, zeigt es doch ihren Rechtschreibestand 
an. 

Wie kann man sich die Wörter nun einprägen? Zunächst buchstabiert man sie 
im Chor, die Tafel vor Augen. Die nächste Stufe heißt: Wer buchstabiert ein Wort 
mit geschlossenen Augen oder indem er sich von der Tafel abwendet? Der Lehrer 
probiert das ebenfalls und »vertut« sich vielleicht dabei. Die Kinder dürfen ruhig 
merken, daß es geschah, um die Aufmerksamkeit der Mitdenkenden zu prüfen. -
Zuletzt läßt man noch einige Freiwillige ein paar der Wörter auswendig an die 
Tafel schreiben, schließlich erfolgt das Abschreiben des Textes in das übliche 
»Heft für Hausaufgaben<<, und damit ist für diesen Morgen das Pensum Recht
schreiben beendet, Dauer etwa eine halbe Stunde. 

Nun muß zu Hause geübt werden. Für die ersten: Male ist es notwendig, daß 
Anweisungen über das Wie des Übens gegeben werden: Entweder bittet das 
Kind jemanden ums Diktieren, oder es müht sich, Zeile für Zeile auswendig zu 
schreiben. Wichtig ist die entschlossene und sorgfältige »Fehlersuche<<, das Ver
gleichen. Bei diesem Üben sind lose Blätter angebracht, die der Lehrer gelegent
lich sich vorweisen läßt, um zu prüfen, ob die notwendige Aufmerksamkeit auf 
die Schrift gewendet wurde. 

Am zweiten Morgen wird an das Vorhaben erinnert, ein wenig auswendig 
buchstabiert, ein paar Wörter erscheinen, von Kindern geschrieben, wieder an 
der Tafel, das läßt sich in zehn Minuten erledigen. Das Diktat erfolgt am besten 
erst am dritten Morgen. 

Für einige Kinder das Pensum reduzieren! 

Ein Wort zu den für dieses Gebiet schwächer bis sehr schwach begabten Kindern. 
Es empfiehlt sich, für sie die Aufgabe von Anfang an im Umfang zu reduzieren, 
um einen angemessenen Erfolg erreichbarer zu machen. Das muß beim ersten 
Male für das Bewußtsein der Klasse begründet werden. Der Lehrer führt an, daß 
in der Klasse nicht alle Kinder gleich groß sind, auch nicht alle gleich viel wiegen, 
die einen haben dunkle Haare, die anderen helle, die einen haben lange Beine, 
die anderen kürzere. So fällt es auch den einen leichter, richtig zu schreiben, den 
anderen fällt es schwerer. Und die, denen es schwerer fällt, leisten genausoviel 
oder mehr als die anderen, wenn sie weniger, vielleicht nur die Hälfte erüben. 
Nach dieser Einleitung karm der Lehrer dann die entsprechenden Kinder nen
nen, bei denen er sich freut, wenn sie weniger, das aber möglichst fehlerarm 
(oder gar -los) zustandebringen. Jeder Lehrer in jedem Schulwesen kennt diese 
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Gruppe von Kindern, denen er Rechnung· tragen muß. Wird das Anlegen der 
grundlegenden Fähigkeiten in jeder Phase des Übens immer wieder genügend 
berücksichtigt, sind mit der Zeit auch diese Schwächeren gut zu fördern. Sie 
sollten nur in besonderem Maße die Empfindung haben können, die wichtig 
auch für alle anderen ist: Mir wird geholfen, daß ich lernen kann, die Wörter so 
zu schreiben, wie die Erwachsenen es tun, und ich spüre, daß ich Schritt für 
Schritt vorankomme. Ermöglichen kann der Lehrer diese Schritte, wenn er außer 
den wesentlichen Gesichtspunkten auch einiges >>Handwerkliche<< nicht aus dem 
Auge verliert, nämlich 

das Achten auf klare, schöne Schriftfomen; 
schnelles Zurückgeben der schriftlichen Übungen; 
sorgfältiges Berichtigen der Fehler. 

c) Die Berichtigung 

Die Berichtigung hat eine fatale Neigung, zur Schmierübung, zur sinnlosen 
Kritzelei auszuarten, und die Gefalrr ist naturgemäß größer, wenn die Kinder 
aufgefordert werden, das fehlerhaft geschriebene Wort drei- (oder mehr!) mal 
>>richtig aufs Papier zu bringen<<. Da läßt die Aufmerksamkeit leicht nach, es 
kommt zur >>Berichtigung der Berichtigung<<, weitere Potenzierungen sind mög
lich, und der Lelrrer verzweifelt. Besser als das mehrmalige Schreiben eines 
Wortes ist das Berichtigen in einem sinnvollen Ausschnitt aus dem Di.ktattext: in 
einer Zeile (bei Versreimereien), im Satz oder in einem entsprechenden Satzglied 
oder Gliedsatz. Zwar karu1 auch dieser Weg nicht verbürgen, daß am Ende eine 
tadellose Berichtigung dasteht, aber die Gegebenheiten sind besser. Und noch 
etwas läßt ratsam erscheinen, von Anfang an in dieser Weise vorzugehen. Auf 
der Stufe nämlich, wo die schwierige Frage >>Großschreibung oder Kleinschrei
bung<< ins Gewicht fällt, ist ja das Zutreffende, das »Richtige<< nur auszumachen, 
weru1 man vom Satzzusammenl1ang her die jeweilige Wortart bestimmen kann: 
Adjektiv oder substantiviertes Adjektiv? (ein schönes Land; es gab Schönes zu 
sehen), Partizip oder substantiviertes Partizip? (die zögernde Erwärmung; er 
zählte zu den Zögernden) usw. 

Die Erfalrrung zeigt, daß die Kinder nur so viel Mühe auf die Be1ichtigung 
wenden, wie der Lehrer bereit ist, es seinerseits auch zu tun. Diese Gleichung gilt 
zwar im ganzen Unterrichtsbereich, doch für das zumeist ungeliebte Kapitel der 
Berichtigung ist ihre Bedeutung besonders hoch anzusetzen. Auch an der frühen 
Gewöhnung hängt viel. Was in dieser Hinsicht während der Klassenlehrerzeit 
versäumt wurde, ist auf der Oberstufe kaum mehr aufzuholen. In den späteren 
Schuljahren kommt hinzu, daß der Deutschlehrer - soweit es Orthographie und 
Zeichensetzung bei den Schülern betrifft - auch deshalb einen schweren Stand 
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hat, weil manchmal die Kollegen der Fächer Biologie, Physik, Kunstgeschichte 
usw. der Ansicht sind, die Kleinigkeiten des schriftlichen Wie fielen nicht unter 
ihre Zuständigkeit. Da kämpft dann der Deutschlehrer auf einsamem, gar nicht 
leicht zu haltendem Posten! Also: gute Gewohnheiten früh veranlagen! 

Die ersten Diktätchen fallen in die Zeit, in der die Kinder noch mit farbigen 
Holzstiften schreiben. Der Lehrer fordert sie auf, die Farbe während eines Dikta
tes nicht zu wechseln. Für die ersten Korrekturen hat ein Verfahren sich bewährt, 
das manchem etwas gewalttätig vorkommen mag. Der Lehrer wählt für jedes 
Heft einen Buntstift (keinen Kugelschreiber!) mit deutlicher Kontrastfarbe aus 
und überschreibt- sorgfältig und »schön«- den fehlerhaften Wortteil so, daß er 
nun richtig dasteht. Das ist kein Herabwürdigen der Arbeit des Kindes, der 
Versager (Fehler) muß ja auf alle Fälle angemerkt werden. Die Kinder begreifen 
es gut, wenn man ihnen sagt, man habe, um ihnen die Berichtigung leichter zu 
machen, im fehlerhaft geschriebenen Wort selber verbessert. Das werde man nur 
kurze Zeit tun, bald schon würden sie so tüchtig sein, daß ein Unterstreichen des 
Fehlers genüge und sie sich aus ihrem Hausheft herauslesen könnten, worin der 
Fehler bestehe und wie er durch sorgfältig gemachte Berichtigungen in Zukunft 
vermieden werden könne. Es genügt in den meisten Fällen, das Hineinkorrigie
ren drei- bis viermal zu machen und dann auf das weiterhin gültige Verfahren 
hinüberzuwechseln. 

Eine Grundstimmung sollte im Gefühl eines jedes Kindes entstehen, ein wenig 
vielleicht auch in sein Bewußtsein hinaufdringen, die Stimmung nämlich: Der 
Lehrer und ich, wir arbeiten zusammen, der Lehrer an der Tafel, ich in meinem 
Hausheft, - und in mein Diktatheft schreiben wir beide hinein, da »Verständi
gen« wir uns, damit ich lerne. Der Lehrer schaut an, was mir gelungen ist, er 
merkt meine Fehler an, und ich schreibe eine Berichtigung, so klar und gut, wie 
ich karm. Um dieser Stimmung willen empfiehlt es sich, daß der Lehrer die 
Fehlerzahl unter dem Diktat nicht anmerke. Das sollte nur in seltenen Fällen und 
dann aus pädagogischen Gründen gezielt geschehen. Es ist etwas anderes, wenn 
das Kind selber zählt, an wie vielen Stellen es sich noch nicht ausgekannt hat. 
Und zählt es nicht, so veranlassen es dazu wahrscheinlich nmere Gründe, die die 
Erwachsenen achten sollten. 

Aufsatzschreiben und Orthographie 

Als erstes ist eine Verständigung nötig über das, was hier unter dem Wort 
»Aufsatz« verstanden werden soll. Kinder wie Eltern bezeichnen gerne schon die 
winzigen ersten Nacherzählungsversuche mit diesem anspruchsvollen Aus
druck, und man kann ihn ruhig gelten lassen, weil er für die Schreibenden die 
besondere Art der Bemühungen signalisiert, die sie einsetzen müssen. Die Unter-
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scheidung in »Nacherzählung«, >>Zusammenfassung<<, >>Bericht« usw. kann in 
den letzten Klassenlehrerjahren erfolgen. 

Zunächst also die Nacherzählung. (Wie sie vorn Lehrer geplant, vorbereitet 
und angelegt werden kann, würde eine eigene, ausführliche Betrachtung erfor
dern. Hier sei mu zum Zeitpunkt des Beginnes gesagt, daß es wenig sinnvoll ist, 
ihn vor der dritten Klasse anzusetzen.) Es beginnt mit dem >>Aufsatz« des Leh
rers, d. h. er versucht, die klarste, einfachste Kurzfassung dessen, was zu erzäh
len ist, selber schriftlich zu gestalten. Das hat unter anderem den Wert, daß er 
den Großteil der Wörter kennt, die den Kindern begegnen werden. Die schwie
rigsten davon kann der Unterrichtende vorbereitend, vielleicht schon Tage vor 
dem Aufsatzschreiben, gelegentlich bringen, sie einflechten in die Darbietung 
eines Stoffes oder ins Unterrichtsgespräch, möglicherweise in ganz anderem als 
dem später folgenden Nacherzählungs-Zusammenhang. 

Ist dann der Morgen gekommen, an dem die Kinder sich ans Werk machen 
sollen, erklärt der Lehrer ihnen mit Ernst und aller Überzeugungskraft, die er 
aufbringen kann: >>Heute schreibt ihr einen Aufsatz. Das ist etwas ganz anderes 
als ein Diktat. Beim Diktat müßt ihr darauf achten, jedes Wort fehlerlos zu 
schreiben. Beim Aufsatz aber sollt ihr erzählen, möglichst die ganze >>Ge
schichte«, klar und verständlich. Das erfordert Aufmerksamkeit und Überle
gung. Wenn ihr darüber vergeßt, ans Richtigschreiben der Wörter zu denken, so 
ist das in diesem Fall gar nicht schlimm. Erzählt nur drauf los, wie es euch 
einfällt, ich kann es bestimmt lesen, und mit vereinten Kräften werden wir dann 
morgen, übermorgen dafür sorgen, daß eure Aufsätze zuletzt so dastehen, daß 
auch andere, vor allem eure Eltern, sie gerne anschauen und lesen mögen.« 

Besonders schwierige Wörter, die der Aufsatz erfordern wird, stehen an der 
Tafel. Weiter bietet der Lehrer an, daß jedes Kind, das nun doch wissen möchte, 
wie dieses oder jenes Wort geschrieben werde, aufzeigen solle. Er geht zum Platz 
des Kindes hin, läßt sich das Wort zuflüstern und schreibt es an die Tafel. Dieses 
illllStändlich erscheinende Verfahren ist ratsam, damit die Stimmung gesammel
ter Aufmerksamkeit möglichst wenig gestört wird. Wichtig ist noch zu erwäh
nen, daß von der Forderung nach guter Schrift nichts nachgelassen werden kann, 
obwohl tunliehst auf losen Blättern gearbeitet wird. 

Was der Lehrer als Arbeitsergebnisse der Kinder dann vorgesetzt bekommt, 
verlangt meistens ein gerüttelt Maß an Schriftgelehrtheit. Was mit einem Satz 
gerneint ist, kann er manchmal nur ergründen, wenn er nach dem Grundsatz 
>>Schreibe, wie du sprichst« zu lesen sucht. Der Gewinn aber, der bei diesem 
Freisetzen der kindlichen Gestaltungskräfte zustande kommen krum, ist hoch. 
Die Nacherzählungen behalten all ihre Frische und Spontanität. Bei der Nachbe
sprechung wird das auch gebührend gewürdigt. Das >>Rechtschreiben« besorgt 
der Lehrer. Mit Kontrastfarbe >>malt« er die richtigen Buchstaben über die Fehler, 
glättet auf diese Weise auch vorsichtig etwaige dicke Unebenheiten in der Satzbil
dung und setzt die Satzzeichen, wo sie nicht da sind. Die Erzählweise jedes 
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Kindes bleibt dabei selbstverständlich nnangetastet. Die korrigierte Fassung wird 
zum Übertragen in ein Heft zurückgegeben. Dort darf da1m die stolze Übersclu·ift 
>>Aufsatz« pra11gen, nnd in diesem Zustand ist das Ganze erst vorweisbar. Die 
Blätter mit den ursprünglichen Fassungen läßt der Lehrer sich am besten zurück
geben. 

Ein solches Vorgehen erfordert Zurückhaltung und Verständnis von den 
Eltern. Erfalrrungsgemäß bringen sie beides gerne auf, wem1 sie sehen und 
immer wieder erleben, daß in genügend dichter Folge auch auf dem Felde 
Orthographie geackert wird. Die Trennung zwischen Aufsatzschreiben nnd 
Rechtschreib-Übungen ka1m bis in die vierte Klasse hinein beibehalten werden. 
Jegliche Hilfe in dieser Hinsicht sollten die Kinder aber beim schriftlichen Erzäh
len weiterhin und bis zum Ende der achten Klasse sich holen dürfen; was in der 
fünften Klasse hinzukommen muß, ist der Wille, das Erzählte nnn doch auch so 
fehlerlos wie möglich aufs Papier zu bringen. Das Hineinkorrigieren des Lehrers 
kann meistens in der vierten Klasse schon dem knappen Unterstreichen der 
Fehler weichen. Die Berichtignng gewinnt da1m noch an Bedeutung, am besten 
läßt man sie die ersten Male in der Klasse ausführen, damit den Kindern jegliche 
Möglichkeit zum Fragen zur Verfügung steht. 

Gelegenheit zum »Rechtschreiben« neben und an Stelle von Diktaten 

Von der sechsten Klasse an etwa kann die Anzalll der Diktate mehr und mehr 
schrumpfen. Das, was die Diktate bewirken sollten, verteilt sich nnn auf zwei 
andere Arbeitsgebiete: auf die häufigeren Sachaufsätze (Zusammenfassungen, 
Berichte, die hinsichtlich der Orthographie vorzubereiten und nachzubereiten 
sind) und auf das Eintragen der Texte, die den Hauptteil der Epochenhefte 
bilden. 

Bei dem letzteren lauern Gefalrren. Natürlich hätte es einiges für sich, wenn 
der Lehrer diese Texte diktierte. Das verzögert aber den Gang der Epoche erheb
lich, weil der ganze Korrektur- und Berichtigungsapparat ständig mitlaufen 
müßte. Auch der Lehrer muß dem dann Mühe und Zeit zuwenden, die walrr
scheinlich besser seinem täglichen Vorbereiten und Gestalten des Hauptunter
richtes zugute kämen. Schreibt er die Texte an nnd läßt sie - im Schlußteil des 
Hauptunterrichtes, vor dem Erzählen- abschreiben, so kann jedes Kind fehlerlos 
arbeiten, ohne überfordert zu sein. Die unerfreuliche Situation, daß einige 
>>Schnellschreiber« nach kurzer Zeit triumphierend dasitzen und - gelangweilt -
sich allerlei Unsinn einfallen lassen, ist ziemlich einfach zu vermeiden: Man 
schreibt jeweils nur einen Satz an, bei umfangreicherem Satzgefüge sogar nur 
einen Teil, läßt den von der Klasse im Chor lesen und danach erst schreiben. Das 
rhythmisiert und gliedert zudem den Unterrichtsverlauf. Bei dieser Handhabung 
sind auch die >>Bummler<< leichter mitzunehmen, der Abstand zwischen ihnen 
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m1d dem Gros der Klasse hält sich in aufzuholenden Maßen. Zudem erfahren sie 
»Satzweise«, daß die anderen auf sie warten und daß sie nicht träumen dürfen. 
Gleichzeitig wird immer wieder dem Ganzen zum Bewußtsein gebracht: Wir 
warten mit dem Schreiben des nächsten Satzes, bis auch der letzte so weit ist. Für 
die Schnellschreiber erbringt beim satzweisen Anschreiben das Vorpreschen 
nicht so viel, und der Lehrer findet Zeit, ihnen mit einem Blick auf ihr Heft 
gelegentlich anzumerken, was über der Eile an Schön- und Richtigschreiben auf 
der Strecke blieb. Fündig wird er in diesem Sinne fast immer. 

Ernsthafte Probleme, wo man sie kaum vermutet 

Auf ein weiteres »Übel«, das sich beim Schreiben der Epochenheft-Texte leicht 
einschleichen kann, sei noch hingewiesen. Kinder, Eltern und Lehrer haben den 
berechtigten Wunsch, die Hefte möchten so schön werden, daß man sie immer 
wieder mit Freude ansieht. Das verführt unter Umständen dazu, sie von der Tafel 
zunächst >>ins Unreine((, in ein »Schmierheft(( schreiben und zu Hause dann 
»schön(( übertragen zu lassen ins Epochenheft. 

In diesem Vorgehen stecken ernste Probleme, das erste: Kein Mensch kann es 
sich erlauben, sein Leben zunächst ins Unreine zu leben, um es kurz darauf dann 
ins Eigentliche, »Reine(( zu veredeln. Sehr früh schon verstehen Kinder, wenn 
man ihnen das sagt, sie ahnen etwas von der Endgültigkeit, die mit jeder 
menschlichen Handlung verbunden ist. (Im kleineren ist mit diesem Problem 
auch das Ausbessern eines Verschreibers durch Radiergummi oder Tintentod 
verbunden. Hat ein Kind sich verschrieben - und wem passierte das nicht 
gelegentlich! -, fordert man es auf, das verschriebene Wort sauber durchzustrei
chen und das richtige folgen zu lassen. Auch darin steckt ein »moralischer(( Wert. 
Man kann dem Kinde klarmachen: »Jeder sieht zwar, daß du dich verschrieben 
hast, jeder sieht aber auch, daß du diesen Vertuer nicht feige zu vertuschen 
suchtest. Du gibst zu, daß dir der Fehler m1terlaufen ist, und zeigst damit 
zugleich, daß du weißt, wie du es das nächstemal besser machen wirst.(() 

Abgesehen davon, daß ein Schmierheft an und für sich einen pädagogischen 
Versager in Reinkultur darstellt, ergibt ·sich aus ihm zwangsläufig noch ein 
weiteres Ungutes, das scheinbare Arbeiten. Das bereits einmal (in der Schule, von 
der Tafel) Abgeschriebene noch einmal abschreiben ist keine Hausarbeit, sondern 
ein Zeitverlust. Es birgt auch für das Rechtschreiben Gelegenheiten zum Fehler-

. machen in Fülle. Die Aufmerksamkeit und das Bemühen lassen bei dem (nun!) 
schöngeschriebenen Aufguß spürbar nach, und das verständlicherweise. Wieviel 
Sinnvolles gäbe es statt dessen zu üben, zu überlegen, zu gestalten! 

(Wird mit Bemerkungen zur Zeichensetzung und zu den Früchten der Recht
schreib-Mühen abgeschlossen.) 
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Hans Peter van Manen 

Die Republik der Lehrer 
Geburtswehen und Zukunftsperspektiven 

I. Zwischen Aristokratie und Demokratie 

Viele mögen es merkwürdig finden, daß Rudolf Steiner nicht die von den Grie
chen stammende, heute noch allgemein als Ideal gefeierte Demokratie, sondern 
die Republik, ein unleugbar römisches Erbe, als die für unsere Kulturepod1e zu 
entwickelnde freie Schulverwaltungsform bezeichnet hat. Mit einer Generation 
Unterschied veröffentlichten Ernst Lelus 1956 und Dieter Brüll 1986-88 ilue 
Ansichten zum republikanischen Prinzip.1 Beide Autoren präsentieren die zwei 
Begriffe melu oder weniger als Gegensätze. Bei Lehrs ist es der Titel »Republika
nisdl - nicht demokratisch<<, der den Eindruck eines Gegensatzes aufruft; im 
Inhalt aber seiner Betrachtung wird deutlich, daß ein republikanisch funktionie
rendes Kollegium auch demokratisd1e Momente keimt. Umgekehrt liegt es bei 
Brüll. Die Aufschrift »Republikanisch und Demoki·atisch« klingt versöhnlid1, ist 
auch gewiß so gemeint; im Inhalt des Aufsatzes jedoch erscheinen beide Begriffe 
zwar nicht als Antithese, wohl aber als Pole einer Polarität (»Republikanisches 

1 Ernst Lehrs: »Republikanisch nicht demokratisch«. In: Mitteilungen aus der Anthropo
sophischen Arbeit in Deutschland, Stuttgart 1956. - Zweite und gekürzte Fassung in: 
Lehrerrundbrief 1971, neuabgedruckt in: Erziehungskunst, H. 1/1988, S. 33 ff. 

Dieter Brüll veröffentlichte in den letzten Jahren verschiedene Male zu diesem Thema. 
Er streifte es in seinem Buche »Der Sozialimpuls der Anthroposophie«, Freiburg 1984, S. 
251. Auf niederländisch veröffentlichte er seine z. T. als Kritik an Lehrs formulierten 
Ansichten im »Mitteilungsblatt der niederländischen Anthroposophischen Gesellschaft« 
(Mededelingen ... usw.), November 1986, >>Republikeins en Democratiscl1«. Dieser Arti
kel wurde sofort in >>Info 3« vom Dezember 1986 als die wissenscl1aftliche Widerlegung von 
Lehrs gefeiert. Daraufhin erfolgte im Jallrgang 1987 in den »Mededelingen« eine Diskus
sion zwischen Brüll und mir, wobei Brüll in der April-Nummer seine Ansichten weiter 
auseinandersetzte. Diese Diskussion fand keine weitere Erwähnung in »Info 3«. Brülls 
Beitrag in<< »Erziehungskunst«, H. 1/1988, S. 39 ff., simultan Init dem Neuabdruck von 
Lehrs' Artikel, hatte den gleichen Titel »Republikanisch und Demokratisch« wie sein 
niederländischer Artikel vom November 1986 und enthielt eine ähnliche Stellungnallme. 
Der Aufbau des Inhalts war aber völlig neu. 

Weitere Literatur zu diesem Thema: Stefan Leber, Die Sozialgestalt der Waldorfschule, 
Frankfurt/M. 1984. - Manfred Leist, Eltern und Lehrer - ilir Zusammenwirken in den 
sozialen Prozessen der Waldorfschule, 2. Auf!., Stuttgart 1988, besonders Kap. 5. -Dieses 
Buch ist schon deshalb empfehlenswert, weil in diesem Artilcel und auch in den Artikeln 
von Lehrs und Brüll gar nicht eingegangen wird auf die aktuellen Zusammenarbeitsformen 
von Lehrerschaft und Elternschaft. 
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und Demokratisches sind Polaritäten<<, S. 43). Es ist durchaus BrüllsAnliegen zu 
zeigen, daß die zwei einander benötigen und ergänzen. Dennoch liegt hier 
meines Erachtens in seinem Ausgangspunkt ein Fehler, der eigentlich schon von 
Lehrs, trotz seines Titels, erfolgreich behoben worden war. Denn Demokratie 
und Republik bilden keine Polariät. Die eigentliche Antithese ist Demokratie -
Aristokratie; die Republik ist die Synthese von beiden. Lehrs trifft völlig das 
Richtige, wenn er die Republik eine »Aristo-Demokratie<< nennt. 

Die Verwirrung, die hier immer hervorsprießen will, rührt mehr von der 
Demokratie als von der Republik her. Was das Wort Republik besagt, ist zunächst 
deutlich: res publica, allgemeine Sache, d. h. der Staat- oder die Gemeinschaft
ist Sache eines jeden Bürgers. So meinte es auch Rudolf Steiner, als er am 
Vorabend der Inaugurierung der Waldorfpädagog:ik, am 20. August 1919, zum 
künftigen Lehrerkollegium in Stuttgart sagte2, man werde die Schule »republika
nisch verwalten<<. In einer »Lehrer-Republik<< werde jeder voll mitverantwortlich 
sein, ohne sich hinter Verordnungen einer Schulbehörde verbergen zu können. 
Wertiger klar sind bei Rudolf Steii1er Wert und Bedeutung des Wortes Demokra
tie. Eii1mal spricht er, in der Konferenz vom 16. Januar 1921, über die >>republika
nisch-demokratische Emrichtung des Lehrerkollegiums<< - als konkreten Ansatz 
zu einem freien Geistesleben -,das andere Mal, im Januar 1923, war die Direktive 
>>republikanisch - nicht demokratisch<<. Was liegt hier vor? Rudolf Steiner 
gebraucht das Wort >>demokratisch<< hauptsächlich in zwei verschiedenen Bedeu
tungen, die beide sehr einfach aus zwei Hauptaspekten der griechischen Demo
kratie herzuleiten sii1d. 

Demokratie heißt bekaJ.mtlich >>Regierung durch das Volk<<. Das bedeutete 
nicht nur, daß, anders als bei den Römern, tatsächlich das zusaJ.nffiengerufene 
Männervolk alle wichtigen Entscheidungen traf, es bedeutete auch, daß jeder 
männliche Bürger für ein oder mehrere Male iin Leben für Verwaltungsfunktio
nen und für einen Sitz iin Richterkollegium zur Verfügung stehen mußte. So 
wenigstens war es in der Blütezeit Athens. Meines Erachtens meii1t Rudolf 
Steiner diesen letzteren Aspekt, wenn er positiv von der republikanisch-demokra
tischen Einrichtung des Kollegiums spricht: Jeder Lehrer soll ab und zu organisa
torische Verantwortungen iin Schulleben tragen müssen, denn ohne diesen gele
gentlichen Tribut der kreativ Tätigen kann sich kein freies Geistesleben entfalten. 

Unserem modernen Staatswesen fehlen, auch insoweit es sich demokratisch 
nennen kann, beide Hauptaspekte der griechischen Demokratie. Erstens kommt 
nur eine kleine Minderheit der Staatsbevölkerung in die Staatsämter und dann 
fast nur vollberuflich - und zweitens werden die politischen Entscheidungen 
nicht durch, sondern im Namen des souveränen Volkes in den gewählten Parla
menten getroffen. Wo die Griechen eine direkte Demokratie kannten, können 

2 Rudoli Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule Stuttgart, 
GA 300, 1. Teilband. 
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wir unser westeuropäisch-nordamerikanisches Regierungssystem höchstens eine 
indirekte Demokratie nermen. Namentlich diese parlamentarisch-demokratische 
Form betrachtete Rudolf Steiner als ein zweischneidiges Schwert. Die parlamen
tarische Beratungsform des 19. Jahrhunderts mit seinen individuell ausgeprägten 
Stellungnahmen sei der Bewußtseinsseele, d. h. unserer neuzeitlichen Bewußt
seinsentwicklung, nicht unangemessen; das Abstimmen dagegen, d. h. verbind
liche Entscheidw1gen durch Mehrheitsbeschluß, war nach seiner Ansicht tödlich 
für jeglichen individuellen Impuls.3 Diese parlamentarische Art leimte er für ein 
freies Geistesleben strikt ab, obwohl er gerade im Januar 1923 eine überraschende 
Ausnahme durchführt, eine Ausnal1me, in der Brüll die Regel sehen will. Bevor 
wir uns aber diesen Konferenzen zuwenden, in denen Rudolf Steiner das repu
blikanische Prinzip konkreter ausarbeitete, müssen wir uns zuerst näher verge
genwärtigen, wie sich bei den Römern die Republik gestaltet hat. 

Die römische res publica faßte tatsächlich demokratische und aristokratische 
Elemente in sich zusammen. Die Volksversammlung, in der, wie bei den Grie
chen, jeder männliche Bürger eine Stimme hatte und welche jährlich die beiden 
Konsuln wählte, war eine völlig demokratische Einrichtung. Betont aristokratisch 
dagegen war der Senat, der aus den >>Patres«, d. h. aus den Häuptern der 
patrizischen Familien, zusanunengesetzt war und in viel stärkerem Maße als die 
Volksversammlung die Politik bestimmte. Das aristokratische Übergewicht des 
Senates wurde wieder gemäßigt u. a. durch die demokratische Einrichtung des 
Volkstribunats: zehn jährlich gewählte Volksvertreter, von denen jeder einzeh1e 
durch sein Veto einen Senatsbeschluß vernichten konnte. 

Wenn aber behauptet wird, daß die moderne und künftige Verwaltungsform 
des freien Geisteslebens mitunter auch aristokratische Züge aufzuweisen hat, 
erhebt sich natürlich sofort die Frage, worin dem1 dieses berechtigte aristokrati
sche Element bestehen köm1e und ob nicht jede Aristokratie jetzt völlig veraltet 
sei. Fast alle historisch bekannten Aristokratien waren Adelsherrschaften, beruh
ten also auf Abstanunungsprivilegien. Unsere Zeit, das späte 20. Jahrhundert, 
lehnt nicht nur diese vergangenen Vorrechte, sondern alle elitären Formen 
schlechthin ab. Letzteres zu Unrecht. Eliten und hierarchische Verhältnisse wird 
auch die Zukunft kennen müssen, aber nie mehr in erblich bedingter Form, 
sondern auf individueller Veranlagung beruhend. Vorrechte wird es in der 
Zukwlft sicher geben, sowie besondere Verpflichtungen-noblesse oblige: Adel 
verpflichtet -,aber beide werden nicht personengebunden, sondern funktionsge
bunden und deshalb auch von beschränkter Zeitdauer sein. 

In einem Lehrerkollegium soll dieser aristokratische Zug, wie Lehrs ausführt, 
sich darin ausdrücken, daß Verwaltungsfunktionen an den jeweils Besten dele
giert werden. Allerdings sollen solche Ermächtigungen in einer waluhaft demo-

3 Geschichtliche Symptomatologie, GA 185, 3. Vortrag, (20. Oktober 1918); dieser Vortrag 
wurde auch schon von Lehrs und Brüll zitiert. 
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kratischen Art durch Anerkennung und Ernennung seitens der Gemeinschaft, in 
diesem Fall des Kollegiums, zustandekommen. Ist aber die Vollmacht einmal 
übertragen, dann ist der Bevollmächtigte innerhalb der Grenzen seines Auftrages 
souverän. Die Entscheidungen der bevollmächtigten Person oder Gruppe sind 
bindend für die Gemeinschaft. Darin stimmen alle Autoren überein. Trotzdem 
herrscht keine Übereinstimmung über die genaue Rolle, welche dem demokrati
schen Element in dem ganzen Prozeß zukommt. Wie leicht man hier ausrutschen 
kann, wird ersichtlich anhand der keimhaften und symptomatischen Vorgänge 
vom Januar 1923. 

II. Was geschah wirklich im Januar 1923? 

Während der Konferenzen des Lehrerkollegiums vom 23. und vom 31. Januar 
1923 wurde unter Rudolf Steiners Leitung eine tiefgreifende Reorganisation der 
kollegialen Schulleitung durchgeführt. Brüll hebt den ganzen Vorgang mit Recht 
als entscheidend hervor. Im Hintergrund stand nach wie vor das Ziel des freien 
Geisteslebens, so wie Rudolf Steineres in der Vorrede der >>Kernpunkte<<4 kon
kretisierte. »Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles gei
stige Leben herauswächst, muß in die Verwaltung derer gestellt werden, die da 
unterrichten.<< Staat und Wirtschaft sollen nicht hineinreden. >>Jeder Unterrich
tende hat für das Unterrichten nur so viel Zeit aufzuwenden, daß er auch noch 
ein Verwaltender auf seinem Gebiete sein kann .... Niemand gibt Vorschriften, 
der nicht gleichzeitig selbst im lebendigen Unterrichten und Erziehen drinnen 
steht. Kein Parlament, keine Persönlichkeit, die vielleicht einmal unterrichtet hat, 
aber dies selbst nicht mehr tut, sprechen mit. Was im Unterricht ganz unmittelbar 
erfahren wird, das fließt auch in die Verwaltung ein. Es ist naturgemäß, daß 
innerhalb einer solchen Einrichtung Sachlichkeit und Fachtüchtigkeit in dem 
höchst möglichen Maße wirken<<.- Man erkennt es wieder: der erste Satz bezieht 
sich auf die demokratische Mitverantwortlichkeit aller Lehrer, der letzte auf das 
aristokratische Ergebnis. In den anschließenden Sätzen heißt es realistisch: >>Man 
kann natürlich einwenden, daß auch in einer solchen Selbstverwaltung des 
Geisteslebens nicht alles vollkommen sein werde. Doch das wird im wirklichen 
Leben auch gar nicht zu fordern sein. Daß das Best-Mögliche zustande komme, 
das kann allein angestrebt werden.<< -Wie wurde Ende Januar 1923 das Best
Mögliche erreicht? 

Man muß sich vergegenwärtigen, daß es eine ernste, erschöpfende Zeit war 
im Leben Rudolf Steiners. In der Jahreswendenacht, wenige Wochen zuvor, war 
seine künstlerische Lebensleistung, das Goetheanum, abgebrannt. Außerdem 
befand sich die Anthroposophische Gesellschaft, die ihren Hauptsitz in Stuttgart 

4 Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage, (1. Auf!. 1919), GA 23. 
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hatte, in einer Krise. Diese hatte lange in latenter Art bestanden. Rudoli Steiner 
hatte jahrelang tolerant geschwiegen und abgewartet, hatte dann aber sehr 
bewußt nicht mehr mit seiner Kritik zurückgehalten. Dadurch war die Krise akut 
geworden. Die Waldorfschule stand als solche ganz außerhalb der Anthroposo
phischen Gesellschaft und war auch nicht von deren Problemen betroffen. Wohl 
aber hatten sich einige Lehrer, ursprünglich drei, die zu einem Komitee von 
sieben angewachsen waren, kräftig mit diesen Problemen beschäftigt. Thre Tätig
keit und besonders ihre Gruppenbildung wurden nicht von allen Kollegen mit 
Anerkennung walugenommen. Schule und Kollegium rangen übrigens auch mit 
einem sachlichen Organisationsproblem. Alle auch nur einigermaßen wichtigen 
Angelegenheiten wurden mit oder olme Rudolf Steiner in der wöchentlichen 
Konferenz besprochen und entschieden. (Wenn Rudoli Steiner in Stuttgart war, 
wurden meistens extra Konferenzen abgehalten.) Viel Administrativ-Finanzielles 
war dem Schulverwalter übertragen. Trotzdem hatte sich die kollegiale Füh
rungsform als zu schwerfällig erwiesen. 

Was nun in den beiden Konferenzen geschah, war kurz gesagt folgendes. Es 
kam zur Einrichtung eines kleinen dreiköpfigen Verwaltungsrates, dem weitge
hend die tägliche Führung der Schule übertragen wurde. Das war das wichtige, 
nüchterne Ergebnis. Aber auch in diesem Falle war das Wie wichtiger als das 
Was. Wie kam diese Reform zustande? Um diese Fragen zu beantworten, muß 
man die entsprechenden Konferenzberichte5 eingehend studieren. Nur darf man 
dabei nicht aus dem Auge verlieren, daß die zugrundeliegenden Stenogramme 
nicht vollständig und nicht fehlerfrei sind, wie Lehrs schon berichtete. 

In der Konferenz vom 23. Januar wurden zuerst u. a. Raumgestaltungsfragen 
besprochen. Dann wird vom Kollegium aus die Frage der Schulverwaltung vor
gelegt. Rudoli Steiner ne1mt es sofort »ein penibles Kapitel<<, weil das, was Not 
tut, »nur durchfülubar ist, ... we1m es im Einklange mit den Willensmeinungen 
eigentlich des ganzen Kollegiums oder doch der überwiegenden Majorität des 
Kollegiums inauguriert wird.«- Mancher Leser wird hier aufhorchen. Man sucht 
nach den Prinzipien der kollegialen Verwaltung, und man bekommt gleich am 
Anfang Bedeutung und Begrenzung der Einmütigkeit in den Schoß geworfen. 
Lehrs und Brüll warnen beide mit Recht vor dem Dogma der Einmütigkeit. llue 
Gründe brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Hier gibt Rudoli Steiner an, 
bis zu welchem Grad Einmütigkeit oder Harmonie bei wichtigen Entscheidungen 
eines Kollegiums angestrebt, nicht forciert werden soll. In diesem Fall war er 
offenbar sehr im Zweifel, ob die verlangte Harmonie in genügendem Maße 
vorhanden war. 

Unter dieser Voraussetzung- d. h. mit einem starken Vorbehalt- fordert er die 
Einsetzung eines >>kleinen Kollegiums«, »Von drei bis vier Persönlichkeiten«, 

5 GA 300 (s. Anm. 2), 2. Teilband, S. 228 ff. Hervorhebungen in weiteren Konferenz
zitaten sind vom Verfasser dieser Betrachtung. 
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welches die tägliche Führung der Schule und besonders die Verwaltung und die 
Vertretung nach außen zu besorgen habe. Alternierend sollte einer voll für diese 
Aufgaben freigestellt sein und, wenn nötig in Rücksprache mit den zwei oder 
drei anderen, gleichsam als Geschäftsführer auftreten. Das »kleine Kollegium« 
sollte auch andere Lehrer, nicht aus seiner Mitte und ohne erst das große 
Kollegium zu fragen, in Funktionen ernennen können. »Um ein solches Kolle
gium - damit nicht die republikanische Verfassung durchbrachen wird - würde es 
sich schon handeln.« 

Die Republik stand also betont im Vordergrund. »Die Schwierigkeiten«, so 
wird Rudolf Steiner kurze Zeit später in derselben Sitzung bemerken, »tauchen 
nur auf wegen der üblichen demokratischen Verfassung der Schule.« Dieser 
Ausdruck ist vielleicht nicht ohne weiteres klar. Im Anfang der 20er Jahre waren 
demokratische Schulverfassungen noch viel weniger üblich als jetzt, fast siebzig 
Jahre später. In diesem Fall kann also nur gemeint sein die unwillkürliche Über
nahme von damals im Staatsleben herrschenden demokratischen Usancen in die 
Arbeit des Lehrerkollegiums. Die Weimarer Republik war 1919, in derselben Zeit, 
als die Waldorfschule entstand, als Modelldemokratie eingerichtet worden und 
funktionierte seitdem, recht oder schlecht. Im Kollegium wirkten sich, wie schon 
angegeben, die demokratischen Usancen so aus, daß zu viele Angelegenheiten in 
die Konferenz gebracht und dort erledigt werden mußten. Eben diese unzweck
mäßige Praxis wollte Rudolf Steiner durch Einsetzung eines bevollmächtigten 
Gremiums sanieren. 

Er geht dann anschließend ausführlich auf die Frage ein, wie dieses kleine 
Verwaltungskollegium zustandekommen soll. Das Stenogramm hat hier deutlich 
eine Lücke. Es wird nur in Klammern die Existenz gemeldet vom Komitee der 
sieben Lehrer, die sich um die Fragen der Anthroposophischen Gesellschaft 
bemühten. Rudolf Steiner will das Vorhandensein dieser Gruppe benutzen. 
»Nun würde ich natürlich fragen müssen, was das Kollegium sagt zu diesem 
Komitee, das sozusagen aus sich selbst heraus sich gebildet hat. . .. Dieses 
Komitee scheint ein sehr regsames zu sein, und man könnte die Hypothese 
aufstellen, daß es durch seine Bemühungen für die Neuorganisation der Anthro
posophischen Gesellschaft sich hat vorbereiten wollen für die Verwaltung der 
Schule.« Das ist eine zunächst rätselhafte Formulierung. Denn selbstverständlich 
hatten die sieben Waldorflehrer keineswegs die Struktur der Schule im Sinne 
gehabt, als sie sich den Fragen der Anthroposophischen Gesellschaft zuwandten. 
Aber Rudolf Steiner deutet hier nicht auf ihre bewußte sachliche Zielsetzung, er 
meint deutlich den unbewußten schicksalsmäßigen Willen. Er drückt sich vorsich
tig aus, er nennt es zunächst eine Hypothese. Es ist jedoch klar, daß er das 
Komitee der Sieben für die Sache empfiehlt und daß er dessen Vorhandensein als 
einen Wink des Schicksals betrachtet. Er will aber deutlich nicht durch seine 
Autorität die Beauftragung der Sieben erreichen, Einsicht iTI Schicksalswege ist 
riicht ein Monopol des >>Geistesforschers«. Jeder geistig strebende Mensch kann 
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sofort das Erwachen am Schicksal erüben und anwenden. Selbstverständlich 
können eine solche Einsicht und die eventuell daraus hervorgehende Tat nur in 
Freiheit zustandekommen. Besonders verletzbar ist diese Freiheit im Falle einer 
gemeinschaftlich zu erfassenden Schicksalseinsicht. Der am Anfang geforderte 
»Einklang der Willensmeinungen<< bleibt seine Bedingung. »Denn natürlich<<, so 
fährt Rudolf Steiner fort, »Wenn dieses Komitee das volle Vertrauen des Lehrer
kollegiums hat, dann würden wir die Sache leicht leisten.<< 

Man würde vielleicht meinen, daß das Lehrerkollegium sofort dieser beherzten 
Aufforderung zugestimmt hätte. Es ging aber anders. Wohl stimmten sofort 
einige zu. Dann aber äußerten andere ihr ausgesprochenes Mißtrauen dem Komi
tee gegenüber. Man fürchtet u. a. die Entstehung einer zweistufigen Hierarchie 
im Lehrerkollegium. Rudolf Steiner läßt die vorgebrachten Bedenken nicht gelten 
und entgegnet ausführlich. Daß das Komitee sich gebildet hatte, sei an sich 
zunächst gar keine Sache des Kollegiums gewesen, negative Urteile über die 
Entstehung weist er als unsachgemäß zurück. Trotzdem kommt er einer gewis
sen Befürchtung entgegen, welche sich nur zwischen den Zeilen des Konferenz
berichtes offenbart, der Befürchtung, daß man jetzt die ganze Führung der 
Schule, die »Macht« also, diesem Siebenerkomitee übertragen solle. Das ist nicht 
Rudolf Steiners Absicht, denn er verdeutlicht: »Es kommt ja auf gar nichts w·eiter 
an als eine reine Zweckmäßigkeitsfrage, und behandelt wird das, was als Vor
schlag vorgelegt wird, dann doch im Kollegium. Es handelt sich nur darum, die 
Vertrauensfrage zu stellen, ob man den Kreis für befähigt hält, Vorschläge zu 
machen.<<- Daraufhin sprechen sich drei Lehrer positiv über das Siebenerkorni
tee aus. Der Letzte glaubt sogar, daß alle Kollegen mit diesem Kreis einverstan
den sein können. Rudolf Steiners wiederholte Forderung nach Harmonie scheint 
sich erfüllt zu haben. 

Er selber sieht das völlig anders. Nicht alle haben sich in der letzten Gesprächs
runde geäußert. Einige, die vorher Kritik geäußert hatten, haben geschwiegen. 
»Es sind gewisse Dinge ausgesprochen worden, die nicht zurückgenommen 
worden sind. Und so könnte man annehmen, daß die Sache doch nicht 
geht ... <<.Natürlich könnte er selber »in einer solchen Frage einen solchen Kreis 
aufstellen. Ich tue es aber aus dem Grunde nicht, weil gewisse Soupcons bemerk
bar geworden sind ... <<.Er will also die fehlende Einmütigkeit nicht durch eine 
autoritär auferlegte Lösung neutralisieren. 

Dann, übelTaschender Schritt, läßt er ganz parlamentarisch-demokratisch 
durch Zettelwahl ein Komitee, jetzt von sechs Personen, wählen. Diese sechs 
haben als Hauptaufgabe, die Persönlichkeiten für den Verwaltungsrat vorzu
schlagen. -Brüll mißt diesem Vorgehen eine große Bedeutung bei. Er sieht es so, 
daß Rudolf Steiner nach vorangegangenen tastenden Versuchen jetzt auf einmal 
die richtige Lösung findet und durchführt: Wenn das ganze Kollegium einen 
Beschluß fassen muß, soll einfach immer demokratisch abgestimmt werden. 
(Brüll hat dann allerdings einige Mühe anzugeben, welche Mehrheit als Mini-
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mum zu gelten hat.) Mir scheint, daß eine unbefangene Kenntnisnahme dieses 
Konferenzlaufes zu einem wesentlich anderen Schluß nötigt: Wenn sich das 
Kollegium nicht als ganzes oder doch mindestens in überzeugender Mehrheit 
einig ist, dann muß ruhig abgestimmt werden. Daß Rudolf Steiner es so meint, 
wird noch bestärkt durch eine nachdrückliche Aussage in der nächsten Konfe
renz. 

Diese fand acht Tage später statt, am 31. Januar 1923. Auch dieses Mal kommt 
erst die Frage der Ausschmückung und Farbgestaltung der Schulräume zur 
Sprache. Dabei wird das Lehrerzirruner nicht vergessen. Rudolf Steiner dazu: 
»Ich glaube, daß das Lehrerzirruner so ausgeschmückt werden muß, wie es dem 
Geschmack und dem harmonischen Zusammenklange von Lehrerseelen selbst 
entspricht, so daß das Lehrerzirruner keine Vorschrift haben soll . . . Das soll eine 
Offenbarung sein einer besonders intimen Konferenz, die ins Künstlerische aus
läuft, olme Expertise.«- Man hätte gerne übermittelt bekommen, mit welchem 
Gesichtsausdruck Rudolf Steiner diese Worte gesprochen hat - ruhig ernst? oder 
ein wenig schelmisch? - und welche Blicke die Lehrer dabei getauscht haben. 

Dann folgt die Einsetzw1g des Verwaltungsrates. Das acht Tage zuvor 
gewählte Komitee von Sechs ist fleißig gewesen und hat einen sehr detaillierten 
Vorschlag ausgearbeitet. Eigentlich sind die Sechs zu drei Entscheidungen ge
kommen: 
1. Der Verwaltungsrat soll aus nicht mehr als drei Lehrern bestehen. 
2. Drei Personen werden vorgeschlagen. 
3. Eine genaue Liste von Arbeitsaufgaben ist aufgestellt worden; Hausverwal

tung, Finanzen und Administration gehören nicht zu diesem Aufgabenbe
reich. 

Brüll ist der Meinung, daß nach allem Vorangegangenen dem Lehrerkollegium 
jetzt eigentlich nur noch eine Option offenstünde, nämlich dieses Vorschlägepa
ket insgesamt zu akzeptieren. Änderungen oder auch nw· Besprechungen von 
Einzellleiten seien, nachdem man schon die Ausarbeitung dem Sechserkomitee 
delegiert hatte, nicht mehr am Platze. Rein formell gesehen, stünde der Konfe
renz das Recht zu, den Gesamtvorschlag abzulelu1en. Das wäre aber einem 
Mißtrauensvotum gleichgekommen. >>Wahrscheinlich hätte es den Abschied der 
(sechs Komitee-)Mitglieder von der Schule bedeutet.<< (Diese letzte Behauptung 
schätzt m. E. die damaligen Verhältnisse in der Waldorfschule völlig falsch ein, 
aber ein Mißtrauensvotum wäre es sicher gewesen.) Also laut Brüll konnte das 
Kollegium eigentlich nur noch Ja sagen. 

Diese Ansicht läßt sich schlecht reimen mit dem Vorgeheil Rudolf Steiners. 
Nachdem die Sechs ihren Vorschlag gebracht haben, bittet er als Konferenzvor
sitzender alle Lehrer, >>sich zu äußern, inwieweit Sie einverstanden oder nicht 
einverstanden sind, oder überhaupt etwas zu sagen haben zu dem Vorgebrach
ten.<< Wieso sollte es auch anders sein, nachdem er die Woche zuvor betont hatte, 
das Komitee arbeite nur Vorschläge aus, über die dann noch frei diskutiert w1d 

590 



entschieden werden könnte. Aber we1m dann gleich einer der Anwesenden, 
dieser Aufforderung entsprechend, mit einem relativ bescheiden aussehenden 
Erweiterungsvorschlag kommt, nämlich noch einen vierten Kollegen in den 
Verwaltungsrat zu wählen, und die Konferenz sofort geneigt scheint, diese 
Erweiterung zu akzeptieren, zeigt Rudolf Steiner sich zutiefst verstimmt, er 
betrachtet es als einen Gegenvorschlag und ein Mißtrauensvotum: -Wie kmmte 
nur Rudolf Steiner so unberechenbar sein? Wieso wurde der freimütige Antrag
steller so schonungslos angeprangert? Was lag hier vor? 

Schauen wir etwas genauer hin. Einer der Lehrer, in den späteren Konferenzen 
mit Y., ursprünglich als R. angedeutet, interessierte sich sehr intensiv für die 
ganze Reorganisationsfrage. Er war trotzdem nicht ins Sechserkomitee gewählt 
worden, hatte aber das Verlangen geäußert, die Beratungen des Komitees mitzu
machen! Diesem Verlangen war zurecht nicht zugestimmt worden. Jetzt, gleich 
am Anfang der Aussprache in der Konferenz, stellte er den Antrag, den Kollegen 
L. als viertes Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Aus dem Ganzen läßt 
sich vermuten, daß der Antrag sehr geschickt und positiv formuliert worden war, 
etwa in dem Sinne, daß der Antragsteller nichts gegen die vorgeschlagenen drei 
Kandidaten habe, nur schiene ihm durch die Zuwahl von Herrn L. die Harmonie 
besser gewährleistet. 

Sofort versteift sich Rudolf Steiners Haltung. Er wird auf einmal ganz formell. 
Er beklagt sich über die »unpräzise Form« der Dinge, und er besteht darauf, die 
Vorschläge getrennt zu behandeln, erstens den offiziellen Vorschlag des offiziell 
gewählten Sechserkomitees: des Dreimän.nerkollegiums, und zweitens den 
Gegenvorschlag Y.: ein Viermän.nerkollegium. Wiederholte Male hämmert er auf 
diesen Unterschied. Man würde erwarten, daß die Konferenz an dieser scharfen 
Formulierung Rudolf Steiners aufhorchen und wenigstens zu einer fragenden 
Haltung aufwachen würde. Man döste jedoch noch einige Wortmeldungen lang 
gemächlich weiter. Hatte man die Aufforderung zur Harmonie und die Zurück
weisung der kritischen Urteile in der vorigen Konferenz zu strikt aufgefaßt? Ein 
Lehrer unterstützt den Vorschlag Y., niemand spricht dagegen. Rudolf Steiner 
fragt nach der Meinung des Komitees. Daraufhin sagt einer der vorgeschlagenen 
Drei, daß sie, die Drei, gern mit Herrn L. arbeiten wollen ... 

Die Sache scheint fast geregelt. Kühle Zwischenbemerkungen Rudolf Steiners 
haben offenbar keinen Effekt. Herr L. wird gefragt, auch von Steiner selbst, ob er 
die Wahl rumehmen möchte. Herr L. zeigt sich nicht ungeneigt ... und drum 
entbrennt in einer längeren Rede allmählich Rudolf Steiners Zorn. Das Kollegium 
muß sehr verdutzt gewesen sein. Er findet die Sache »außerordentlich deprimie
rend<<. Nun hat man bewußt und umständlich ein Vorbereitungskomitee einge
setzt, doch wohl »Weil man annimmt, daß ein vorbereitetes Komitee besser 
Vorschläge macht als diejenigen, die es aus dem Kopf heraus machen .... Von 
diesem Komitee nehmen wir an, daß es die Vorschläge nach reiflicher Überle
gung und Verantwortung macht. . .. Das wollen wir doch nicht in den Wind 
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hauen. Wir hauen es sofort in den Wind, wenn jetzt ein Gegenvorschlag gemacht 
wird, und das Kollegium ein Mißtrauensvotum erteilt.« -Vermutlich wurden 
hier aus der Konferenz Proteste laut, deru1 der Ausdruck >>Mißtrauensvotum<< 
wird noch zweimal energisch wiederholt. Das Gewitter tobt weiter, aber es gilt 
nicht in erster Linie, wie Brüll suggeriert, dem Antragsteller Y. Rudolf Steiner ist 
vor allem darüber enttäuscht, daß das Kollegium als Ganzes die eigenen Ent
scheidungen so wenig ernst nimmt. 

Warum, so darf man immer noch fragen, war der Antrag Y. ein Gegenvor
schlag und dessen fast vollzogene Annahme ein Mißtrauensvotum für das Komi
tee? Rudolf Steiner hatte doch wiederholt zu freier Stellungnahme aufgefordert! 
Die stummen Fragen werden von ilim selbst sofort und prägnant beantwortet. Er 
wirft dem Herrn Y. vor, daß dieser ein Vertuschungsmanöver durchgeführt hat. 
>>Ich bitte Sie nicht alles zu vertuschen. Wenn Sie über eine Sache nicht einig sind, 
so gestehen Sie das zu. Aber das Vertuschungssystem darf nicht weitergehen.« 
Was Rudolf Steiner meint, ist deutlich: Y. hatte seinen Vorschlag quasi als 
Ergänzungsantrag gebracht und hatte dabei ein völliges Einverständnis mit dem 
Prinzip des Komiteevorschlags vorgegeben. Genau gesehen wich sein Vorschlag 
in einem prinzipiellen Punkt von dem des Komitees ab: vier anstatt drei Verwal
tungsratsmitglieder.- Durfte man dann gar keine prinzipielle Korrekturen mehr 
vorschlagen, wie Brüll es interpretiert? Wie bemerkt, hatte in Brülls Auffassung 
das demokratische Prinzip >>nur noch formelle Bedeutung«. Rudolf Steiner 
meinte es m. E. deutlich anders. Herr Y. so gut wie alle Lehrer hätten in aller 
Freilieit Fragen stellen können, auch kritische, sie hätten ilue Einwände und evtl. 
sogar Gegenvorschläge machen können, aber dann ehrlich und deutlich. Das 
heißt, daß Y. die Wahl gehabt hätte. Entweder hätte er das Komitee fragen 
können: >>Wieso drei und nicht vier?«- oder er hätte einen Gegenvorschlag zu 
Händen des Komitees machen können (>>Wieso nehmt ilir nicht auch Herrn L. in 
den Verwaltungsrat hinein?«) oder, dritte Möglichkeit, er hätte die Konfrontation 
suchen können und seine abweichende Meinung offen als Gegenvorschlag brin
gen können. Das wäre schwierig, aber ehrlich gewesen. Jeder hätte gewußt, 
woran man war. 

Diese von Brülls Interpretation abweichende Auffassung wird bestätigt durch 
Worte, welche Rudolf Steiner diesbezüglich ausspricht: >>»Selbstverständlich ist 
es so, daß dieser Gegenvorschlag gemacht werden kann . .. Selbstverständlich ist 
es kein Mißtrauensvotum für das Komitee, wenn die vier Herren gewählt wer
den. Aber so ... wäre es ein Mißtrauensvotum, weil man den Vorschlag des 
Komitees ohne Diskussion in den Wind schlägt .... Das heißt, daß man einen 
Akt, den man selbst gemacht hat, so wenig ernst nimmt. Um die Sache loszukrie
gen, stimmt man für alle vier. Das bedeutet ein Mißtrauen für das Komitee: Die 
Sache so zu behandeln, daß wir, bloß die lllusion erwecken wollen, daß wir 
harmonisch und einig sind, das bedeutet das Mißtrauen gegen das Komitee.« 

Und etwas später: >>Wenn ein solcher Vorschlag gemacht wird, bestehen 
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Untergrunde. Auf dem Felde der Anthroposophie muß Ehrlichkeit und nicht 
Verwutzeltheit herrschen. Das ist, um was ich Sie bitte, einmal ernsthaft anzu
fangen, wenigstens hier, an der Stätte der Waldorfschule wenigstens aufrechtzu
halten, daß wir nicht über Disharmonien einfach in eine Atmosphäre von Augen
zudrücken übergehen, daß wir uns ehrlich aussprechen.<< -Es ist klar, Rudolf 
Steiner fordert eine wirkliche bewußtseins-seelenmäßige Einmütigkeit, in der die 
Herzen zusammenklingen köm1en, auch werm die Köpfe sich zuerst noch anein
ander stoßen. 6 

Wie wurde die Krise gelöst? Es lagen inzwischen drei Vorschläge auf dem 
Tisch: 1. der umfangreiche Vorschlag des Komitees, 2. der jetzt als Gegenvor
schlag entlarvte Antrag Y. und 3. ein inzwischen von zwei Lehrern eingereichter 
Geschäftsordnungsantrag, den Antrag Y. ohne weitere Diskussion beiseitezu
schieben. 

DaiUl, ein wenig spät, fragt ein Lehrer, ob Y. nicht die Gründe seines Vorschla
ges angeben könnte. Rudolf Steiner unterstützt diese Bitte. Y. hat es damit 
bestimmt nicht leicht gehabt. Seine Rede ist im Stenograrrun nicht festgehalten. 
Walrrscheinlich hat er seinen Antrag mehr verteidigt als begründet. Rudolf Stei
ner läßt ihn in keiner Weise entwischen. 

DaiUl bringt er als Vorsitzender alle Vorschläge systematisch zur Abstimmung, 
jeweils so, daß er das Kollegium erst entscheiden läßt, ob mit Zetteh1 oder per 
Akklamation abgestimmt werden soll. Zuerst wird der Geschäftsordnungsantrag 
gegen den Antrag Y. per Akklamation angenommen. So wird die ganze Angele
genheit peinlich genau erledigt. Der vom Komitee vorgeschlagene dreiköpfige 
Verwaltungsrat wird mit allen Stimmen gewählt. DaiUl kommen die strukturel
len Punkte des Komiteevorschlags an die Reil1e, nämlich die vom Verwaltungsrat 
zu übernehmenden Funktionen. Auch da passieren noch leiu-reiche Einzell1eiten, 
die hier aber kaum zum Thema gehören. Über jeden einzemen Punkt wird 
abgestimmt, und am Schluß wird noch einmal über den Gesamtvorschlag abge
stimmt. Ohne Gegenstimmen wird er angenommen. Der Verwaltungsrat war 
geboren. Die Geburt war nicht leicht gewesen, aber das Kind konnte sofort an die 
Arbeit gehen. 

Brüll will in dieser Stimmprozedur das »Musterbeispiel« sehen. So, nämlich 
demokratisch-parlamentarisch abstimmend, sollten, laut Brüll, Lehrerkollegien 
nach dem Willen Steiners hinfort ilire Beschlüsse fassen. »Was ich hier als ein 
Musterbeispiel dargestellt habe, kömlte man natürlich auch als eine Notlösung, 
speziell für Fälle gemeinschaftsgefährdenden Verhaltens, betrachten. Man 
könnte sich dabei sogar auf den Wortlaut der diesbezüglichen Konferenzen stüt-

6 Dies ist eine freie Variation eines von Rudolf Steiner bei der Gründung der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft geprägten Ausdrucks: »Wo Anthroposophie wirklich 
Verständnis findet in den Herzen, da werden diese Herzen zusammenschlagen können, 
ohne daß die Köpfe aneinander stoßen.« (Sitzung vom 26. Dezember 1923), GA 260. 
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zen ... «7 Ja, das kann man tatsächlich. De1m zwischendurch, ziemlich am Ende 
der bewegten Konferenz vom 31. Januar 1923, entschuldigt sich Rudolf Steiner 
gleichsam über sein unerbittlich formelles Vorgehen, indem er sagt: »Ich habe 
mich immer bemüht, einen gewissen familiären Ton anzuschlagen. Es kann ja 
sein, daß wir zu dem wieder zurückkommen. Dann dürfen nicht gewisse Diskre
panzen da sein, die unausgesprochen bleiben. Außerdem schadet es nicht, wenn 
man sich einmal durch eine Probe auf dieses Parlamentarische ein wenig der 
Präzision bequemt. Die muß unter uns herrschen.«- Der Sinn dieser Worte ist 
klar. Die parlamentarische Prozedur war für Rudolf Steiner eine gesunde Not
maßnahme und alles weniger als eine nunmehr als Modell zu verfolgende 
Methode. Als am 23. Januar die Harmonie nicht genügend vorhanden war, ließ 
er das Vorbereitungskomitee durch Zettel wählen. Als am 31. Januar die »Präzi
sion«, d. h. die sachliche und aufrichtige Klarheit fehlte, ließ er über jeden Punkt 
abstimmen. 

Wer vor einer Kluft steht und den Sprung nach der anderen Seite nicht wagt, 
muß einen langen Umweg machen. Wenn eine vom Schicksal erbotene Chance 
nicht ergriffen wird, erfolgt eine andere, meistens härtere Konfrontation mit dem 
Schicksal. Wenn die Präzision nicht herrscht in Form einer gemeinschaftlichen 
Geistesgegenwart, kann das Surrogat einer strikten Prozedur eine Wohltat sein. 
Es ist auf Erwachsenem-Niveau einer Strafe vergleichbar. In der Erziehung müs
sen Strafen im Prinzip Ausnahmen sein. Eine sinnvolle Strafe ist jedoch eine 
Wohltat. Ein Erzieher, der behauptet, er bedauere selber die von ihm auferlegte 
Strafe am meisten, trifft, entw.eder sentimental oder heuchlerisch oder nur kli
scheemäßig, nicht die Wahrheit. Auch Rudolf Steiners »parlamentarisches« Vor
gehen am 23. und 31. Januar 1923 war eine Ausnahme und eine Wohltat. 

III. Die Funktion des Kollegiums 

Worin besteht also die demokratische Komponente der republikanischen Schul
verwaltung? Zu allererst in dem Umstand, daß jedes Mitglied des Kollegiums für 
die Erfüllung von größeren oder kleineren Fmli<:tionen in der Schulverwaltung in 
Betracht kommen soll. Obwohl das den fundamentalsten Aspekt des demokrati
schen Elementes darstellt, ist dieses damit nicht erschöpft. Die Konferenzen 
sollten, wie das behandelte Beispiel zeigt, in einer demokratisch verantworteten 
Weise verlaufen, wenn es sein muß mit Abstimmung bei der Beschlußfassung. 

Aber worüber soll dann noch überhaupt demokratisch entschieden werden, 
wenn die Schulleitungsangelegenheiten so weit an kleinere Gremien delegiert 

7 >>Erziehungskunst«, H. 1/1988, S. 42 u. 43. Diese Bemerkung ist sehr deutlich veranlaßt 
durch die unter Hinweis 1 erwähnte Diskussion, in der ich schon versuchte, Brülls 
Interpretation der Konferenzberichte richtigzustellen. 
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werden, wie es im Januar 1923 in Stuttgart unter Rudolf Steiners Anleitung 
geschah? Welche Funktionen bleiben dem Kollegium als solchem noch erhalten? 

Zunächst gilt da ein sehr ernüchternder Demokratie-schaffender Begleitum
stand. In einer Schule, wo diese Struktur so weitgehend durchgeführt wird, wird 
die sehr verbreitete Gliederung in pädagogische und interne Konferenz fast 
verschwinden. (Die pädagogische Konferenz urnfaßt so gut wie alle in der Schule 
tätigen Lehrer, die interne Konferenz ist der >>inner circle« der erfaluenen Verant
wortung-Tragenden.) Dieser Unterschied würde zu einem großen Teil wegfallen, 
nicht ganz. Die interne Konferenz könnte mehr im Hintergrund und gleichsam in 
der Reserve noch notwendig und heilsam wirken. Um welche Funktionen geht es 
da? 

An erster Stelle natürlich um die Beauftragung und Ernennung aller Funktio
näre. Eine natürliche demokratische Kontrolle findet hinterher von selbst im 
(internen) Kollegium statt, immer wenn über eine Erneuerung eines gegebenen 
Mandates entschieden werden soll. Auch we1m der Beauftragte selber nicht für 
eine neue Amtszeit in Betracht kommen will, ist im Kollegium eine Evaluation, 
ein beurteilender Rückblick auf die geleistete Arbeit, am Platze. Wenn das Kolle
gium mehrheitlich nicht zufrieden ist mit der Leistung des Funktionärs, braucht 
es ihn nicl1t wieder zu ernennen. Das spricht auch Lehrs aus. 8 

Weiter sind diese internen Kollegiumskonferenzen unentbehrlich als >>Klang
brett<< für die beauftragten Funktionäre und Gremien. Manchmal werden diese 
vor die Notwendigkeit von Entscheidungen gestellt, die sie nicht ohne Rückspra
che mit den Kollegen treffen wollen. Das fülut auch gleich zu einer dritten und 
vielleicht wichtigsten Funktion: Alle Entscheidungen, welche an die Existenz der 
Schule rühren, sollten vom verantwortlichen Kollegium in seiner Ganzheit - evtl. 
im Einvernehmen mit dem Vorstand des rechtstragenden Schulvereins - getrof
fen werden. 

TV. Der wichtigste Aspekt: Schaffung eines freien Geisteslebens 

Republikanische Verwaltung ist eine Aristokratie, insofern die Entscheidungsge
walt im Namen der Schule den >>Besten<<, d. h. den jeweils Bestgeeigneten, 
übertragen worden ist. Diese Qualifizierung leitet sich nicht her aus Abstimmung 
oder aus Einsetzung seitens einer höheren Autorität, sondern aus der Anerken
nung und der Nominierung seitens der Gemeinschaft. So ist die Republik aristo
kratisch und demokratisch. 

Auch für Untersuchungen über den republikanischen Charakter einer Wal-

8 Ebenda, S. 37/38: >>Erweist er sich auf die Dauer als ungeeignet, so hat man ja die 
Möglichkeit, ihn nach Ablauf seiner Amtszeit ... durch eine andere Person zu ersetzen.<< 
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darfschule gilt: >>Das Was bedenke, mehr bedenke wie.<< In diesem Falle möchte 
man, wo wir, vielleicht naiv, glauben, dem >>Wie« ziemlich gründlich nachgegan
gen zu sein, das berühmte Homunkuluswort ergänzen: >>Am meisten aber 
bedenke das Warum.<<- Warum soll überhaupt eine republikanische Verfassung 
entwickelt werden? Kann man nicht versuchen, jede Schule in ihrer Art, die 
Geschäfte einfach kollegial und gemeinschaftlich zu besorgen? - Natürlich kann 
man das, wie auch die Stuttgarter Waldorfschule es konnte ... im Anfangssta
dium! - Ist unsere pädagogische Aufgabe nicht schon komplex genug? Außer
dem wird auch oft die Forderung laut, die Waldorflehrer sollen sich >>makro
sozial« um die soziale Dreigliederung kümmern. Gehört die Republik, dieses 
subtile Gleichgewicht von Demokratie und Aristokratie, wirklich in dieses Span
nungsfeld zwischen pädagogischer und sozialer Aufgabe hinein? Ja, das gehört 
sie gewiß. Der Grund ist, daß die republikanische Verwaltungsform die zweck
mäßigste Struktur ist, die man sich denken kann. Es ist die Verwaltungsform der 
Zukunft für Schulen und andere Institutionen des Geisteslebens. 

Diese bejahende Antwort bekommt erst das richtige Gewicht, wenn man nicht 
den wichtigsten Aspekt beiseiteläßt. In unserer Zeit, d. h. in unserem Jahrhun
dert und in den nächsten Jahrhunderten, sollen unzerstörbare Anfänge einer 
neuen Mysterienkultur9 geschaffen werden. Die wirklich neuen kulturellen Ein
richtungen sollen solcherart sein, daß geistige Realität kreativ erkannt wird tmd 
zu neuen Kunstschöpfungen, .neuen Forschungsfunden, neuen Erfindungen 
impulsiert. In der Zukunft ist ein wirklich freies Geistesleben kaum in anderer 
Form denkbar. Auch die feierliche Eröffnungsansprache10 Rudolf Steiners zum 
ersten einführenden Kurs für die Lehrer am 21. August 1919, die den Anfangs
punkt der Waldorfpädagogik markiert, stand ganz im Zeichen der neuen Myste
rien. Am Vorabend zu diesem Festesakt hatte er die republikanisch-demokrati
sche Lehrergemeinschaft als Forderung und als Ziel hingestellt. 

Wie kann, in Freiheit, der Geist in das menschliche kulturelle Streben im 
allgemeinen und besonders in das Schulleben hineinwirken? Durch Intuitionen, 
Inspirationen und Imaginationen. 11 Die Intuition wirkt in den meisten Fällen 
ganz individuell. In der gewöhnlichen Lebenspraxis kleidet sie sich oft sofort in 

9 Die Mysterien waren Kultzentren, in denen Eingeweihte und ihre Schüler ihr Inneres zu 
der Sphäre der Götter zu erheben versuchten. Solche Zentren spielten in den alten Zivili
sationen bis hin zu den Anfängen der griechischen Kultur eine tiefeingreifende Rolle, und 
dies nichtnur aufreligiösem Gebiet. In etwas abgewandeltem Sinne strebt die anthroposophi
sche Bewegung die Entstehung von >>neuen Mysterien<< an, in denen auf Grund von innerer 
Selbsterziehung neue geistige Erfahrungen errungen werden, welche die verschiedenen 
Gebiete von Kunst und Wissenschaft befruchten können (siehe auch Anm. 11). 
10 Zum Teil veröffentlicht in: Allgemeine Menschenkunde, 1. Vortrag, GA 293. 
11 Als Imagination, Inspiration und Intuition bezeiclmet Steiner die Bewußtseinszu
stände, welche durch die innere Schulung (s. Anm. 9) erworben werden können. Imagina
ti01ten sind »lebendige Bilder<<, die nicht träumend, sondern vollwach erlebt werden. 
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ein realitätsverwandtes Bild, in eine moralische Phantasie oder Imagination. Man 
sieht vor sich, was getan werden könnte. Inspirationen sind auf der praktischen 
Ebene von Intuitionen u. a. dadurch verschieden, daß sie oft von Gefühlen der 
Begeisterung begleitet werden. Man fühlt: das oder das muß getan werden. Oft 
treten Inspirationen in Form von gemeinschaftlichen Erlebnissen auf, im Guten 
und auch im Bösen. Moderne Formen von spontaner oder manipulierter Massen
hysterie sind tatsächlich Zerrbilder von Inspirationen. Im Guten kann die Inspira
tion hervortreten in Form einer nach längerem Ringen sich ergebenden Einmütig
keit während einer Konferenz. - Ein individueller Träger einer Funktion oder 
eines Mandates empfängt seinen Auftrag eigentliCh aufgrund des Vertrauens 
seiner Kollegen, daß er, wenn er sich voll einsetzt, die Intuitionen erringen wird, 
welche für die Schule förderlich sind. 

Die dazu notwendige Harmonie kann in der Schule ständig nur als Unterstrom 
wirksam sein. Das ist aber nur der Fall, wenn die Mitglieder des Lehrerkolle
giums bei aller Verschiedenheit der Meinungen und der Sympathien einander im 
Grunde als geistige Wesen anerkennen. Inspirationen in Form von einmütigen 
Beschlüssen können nicht gefordert und nicht organisiert werden, man kann 
aber geistesgegenwärtig und systematisch die Möglichkeit dazu offenhalten. 
Wenn diese Möglichkeit zugedeckt würde durch einen permanent parlamenta
risch-demokratischen Verwaltungsstil, erstickte man die Keime des wirklichen 
Geisteslebens. Das republikanische Gemeinschaftswesen soll die Verwaltungs
form werden, welche den Einschlag von Imaginationen, Inspirationen und Intui
tionen schützt und herbeiruft. 

(Fortsetzung Anm. ll) 

Inspirationen sind meistens blitzartig sich einstellende Erlebnisse, durch die Bedeutungs
zusammenhänge erfahren werden. Das können Zusammenhänge von imaginativ erlebten 
Bildern sein, es können aber auch Zusammenhänge von studierten Tatsachen oder erleb
ten Ereignissen sein. Erst nach dem Inspirationserleqnis lassen sich die erschauten Zusam
menhänge nach und nach in Gedanken gliedern und in Worten formulieren. Intuitionen 
sind Erlebnisse von großer Kraft und Ruhe: Die Wahrheit wird als identisch mit dem 
eigenen Wesenskern erlebt. - In der Lebenspraxis treten alle drei als bereichernde Ein
schläge in das gewöhnliche Bewußtsein auf. Imaginativ: Man faßt einen Plan in Form einer 
Vorstellung von dem, was zu tun wäre. Inspirativ: Wenn man die Verwirklichungschancen 
des Planes abschätzt, ergibt sich manchmal eine zunächst gefühlsmäßige Sicherheit, daß es 
so zu geschehen habe. Intuitiv: In der Ausführung der Handlung erlebt man die Gewiß
heit, ob und inwiefern sie richtig war. - Siehe Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, 
GA 4, Kap. 12 (Moralische Phantasie). Ders.: Die Stufen der höheren Erkenntnis, GA 12. 
Ders.: Die Geheimwissenschaft im Umriß, GA 13, Kap. 5. Ders.: Pädagogischer Jugend
kurs, GA 217, Kap. 5 und 10. Weiter Walter Johannes Stein- Rudolf Steiner: Dokumenta
tion eines wegweisenden Zusarnmenwirkens, eingeleitet und herausgegeben durch Tho
mas Meyer, Dornach 1984, S. 293 f. 
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Freya Jaffke 

Aus dem Leben und Arbeiten 
in einem Waldorfkindergarten 

Das Leben im Kindergarten kann verglichen werden mit dem Leben und Arbei
ten in einer Großfamilie. 1 Die Erzieher sorgen für einen rhythmisch gegliederten 
und geregelten Tagesablauf, der sowohl Haus- und Pflegearbeiten als auch hand
werkliche und künstlerische Betätigungen in wohl dosierter Weise enthält. Hinzu 
kommen Tätigkeiten, die in bestimmten Jahreszeiten anstehen und in die Gestal
tung der Feste einmünden. 

Ein Tageslauf im Kindergarten und seine rhythmische Gliederung 

Bevor beispielhaft auf verschiedene Arbeiten ausführlicher eingegangen wird, 
soll ein normaler Tagesablauf mit seiner zeitlichen Gliederung dargestellt 
werden. 

Da die Schule bei uns schon um 7.40 Uhr beginnt, ist der Kindergarten ab 7.30 
Uhr geöffnet. Alle Mitarbeiter des Kindergartens kommen um 7.10 Uhr zu einer 
kurzen Begegnung zusammen. Dann kommen zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr 
(jedes zu seiner bestimmten Zeit) die einzelnen Kinder. Bis etwa 9.15 Uhr ist freie 
Spielzeit. Die Kinder folgen ihren eigenen Spielimpulsen. Sie finden sich zu 
kleinen Gruppen zusammen in der Puppen- oder Bauecke, beim Bauen von 
Häusern, Feuerwehren, Fischdampfern. Manche gesellen sich auch den Arbeiten 
der Erwachsenen zu. Die Kleinsten spielen für sich oder werden von den Großen 
in deren Spiel einbezogen, z. B. als Patienten in der Arztpraxis, als Gäste beim 
Puppengeburtstag oder als »Kinder« beim SchulespieL Manche sitzen auch 
zuerst ein Weilchen dicht beim Erwachsenen, ehe sie etwas zu spielen beginnen. 

Am Ende der Spielzeit räumen zunächst die Erwachsenen ihren Arbeitsplatz 
auf und bringen Werkzeuge oder andere Gerätschaften wieder an ihren Platz. 
Unter Umständen muß am Arbeitsplatz gefegt werden. Damit wird das allge
meine Aufräumen eingeleitet, an dem die Kinder sich je nach Alter verschieden 
beteiligen. Anschließend gehen alle zur Toilette und waschen die Hände. Die 
ersten, die fertig sind, decken schon die Tische fürs Frühstück mit Platzdeckchen, 
Löffeln und Blumenvasen. Doch bevor wir friihstücken, versammeln wir uns zu 

1 Die Kindergruppe umfaßt durchschnittlich 20 Buben und Mädchen zwischen drei und 
sieben Jahren. 
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kleinen rhythmischen Spielen, die, aus Liedern und Versen zusammengestellt, 
das Jahreszeitgeschehen begleiten. Der Erwachsene singt oder spricht und 
bemüht sich im Einklang damit um wahrhaftige, ruhig geführte Bewegungen, 
denen die Kinder nachahmend folgen können. 2 

Zum Frühstück essen wir gemeinsam das, was vorher dafür zubereitet wurde. 
Jedes »Gericht<< wiederholt sich mit dem Wochentag: Selbstgebackenes Honig
Salz-Brot, Hirsebrei, Weizenschrotbrei, Müsli, Weizenkörner und Schrotbröt
chen. Dazu gibt es Tee und Obst, der Jahreszeit entsprechend. 

Anschließend steht die Zeit bis etwa 11.30 Uhr einem zweiten freien Spiel zur 
Verfügung. Wir gehen entweder in den Garten (Sandkasten, Schaufeln, Eimer, 
Hüpfseile, Bälle, Schubkarren, Spaten und Rechen können gewählt werden) oder 
bei zu kühler Witterung und im Winter in den nahe gelegenen Park zum Spazier
gang mit gelegentlichen Lauf-, Fang- und Rufspielen. 3 

Wenn gegen 11.30 Uhr alles wieder eingeräumt ist, die Schuhe gewechselt und 
die Hände gewaschen sind, finden sich alle Kinder- manche mit Puppenkindern 
im Arm - in der Erzählecke ein, um als Abschluß des Vormittags dem Märchen 
zu lauschen. (Das gleiche Märchen wird über mehrere Tage wiederholt.) 

Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr werden die Kinder wieder abgeholt. (An man
chen Orten gibt es je nach Bedarf auch Nachrnittagsgruppen, in denen die Kinder 
über Mittag bis 16.00 oder 17.00 Uhr bleiben.) 

Im Zurückblicken auf den eben geschilderten Tageslauf wird man bemerken, 
daß er in zwei große >>Atemzüge<< gegliedert ist. In der Freispielzeit können die 
Kinder ganz >>ausatmen<<, d. h. frei il1ren eigenen Impulsen folgen; die Zeit der 
rhythmischen Spiele und des Frühstücks ist wieder eine. Art >>Einatmen<<, d. h. 
sich einfinden in ein gemeinsames Tun. Die zweite Freispielzeit ist wieder >>Aus
atmen<<, die Märchenzeit >>Einatmen<<. Die >>Ausatmungszeiten« sind dem kleinen 
Kind gemäß sehr lang, doch befinden sie sich in Ausgewogenheit zu den kurzen 
>>Einatmungszeiten<<. 

hmerhalb einer Woche haben jeweils an einem bestimmten Tag die künstleri
schen Aktivitäten wen Platz: Das Malen mit Aquarellfarben während des Frei
spiels, die Eurythmie an Stelle der rhythmischen Spiele, das Formen mit Bienen
wachs während der Wintermonate anstelle des Märchens. Der Samstag ist 
geprägt durch das Putzen von Tischen und Regalfächern, die mit Bienenwachs 
poliert werden. 

Das Freispiel wird durch die künstlerischen Tätigkeiten in keinster Weise 
beschnitten. Es findet in vollem Umfange statt. Doch können sich die Kinder 
z. B. am Maltag für kurze Zeit zwischendurch dem Malen widmen. Den Zeit
punkt dafür finden sie selbst. 

2 Vgl. Freya Jaffke: Tanzt und singt! Rhythmische Spiele im Jahreslauf. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1987. 
3 Vgl. Freya Jaffke: Spiel mit uns! Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

599 



Was der Erwachsene tut und verfertigt 

Kommen wir nun zurück und blicken wir auf die Tätigkeiten, die für den 
Erwachsenen während des Kindergartenalltags anstehen. Dazu gehört vor allem 
die Zubereitung des Frühstücks für die Kinder, ferner die Pflege des Raumes 
(Blumenpflege, Staubwischen, Jahreszeitenecke ordnen), die Pflege und Herstel
lung des Spielzeugs (waschen, bügeln, reparieren), die Vorbereitung der Feste. 

Zur Herstellung des Spielzeugs: Die meisten Dinge sind selbstgemacht, 
genäht, geschnitzt, geknüpft, kleine Körbchen aus Peddigrohr geflochten usw. 

Jeder Erwachsene richtet sich zunächst sorgfältig seinen Arbeitsplatz, so daß er 
nicht dauernd weggehen und etwas holen muß. Beispielhaft sei auf die Tätigkei
ten des Nähensund Schnitzens ausführlicher hingeschaut. 

Nähen von Spieltüchern, Stehpuppen, einfachen Marionetten u. a.: 
Zunächst schneidet man zu und gibt die Stoff- oder Filzreste in ein Körbchen zur 
freien Verfügung der Kinder. Wissen doch Kinder mit allem etwas anzufangen, 
und sie lieben solche Dinge, mit denen der Erwachsene gerade umgeht, beson
ders. Jedes Kind hat eigene Ideen an den gleichen Resten: Die Drei- und Vierjäh
rigen stechen mit der Nadel oft so lange kreuz und quer durch den Stoff, bis alles 
wie zu einem Knäuel zusammengezogen ist. Dann benennen sie ihr Werk: z. B. 
>>Ich hab' ein Vögele!« Fünf- und Sechsjährige haben zuerst eine Vorstellung von 
dem, was sie machen wollen, und die führen sie dann zielhaft aus. Entweder 
orientieren sie sich an dem, was der Erwachsene gerade tut, oder sie machen sich 
ein Püppchen, eine Tasche mit Knopf und Umhängeband, ein gesticktes Deck
ehen und vieles mehr. Während seiner Näharbeit ruht der Erwachsene mit 
seinem Blick immer wieder auf dem Tun der Kinder, sowohl im ganzen Zimmer 
als auch an seinem Nähtisch. Da hat vielleicht eines der Kleineren ein wenig 
Mühe mit der Handhabung der Schere; oder ein Größeres braucht einen ermun
ternden Zuspruch oder kurz eine hilfreiche Hand. Auch dieses Tun wird unbe
wußt nachgeahmt und weckt als Gesinnung gegenseitigen Helferwillen da, wo er 
gebraucht wird. 

Schnitzen: 
Das Schnitzen von Löffeln und Schüsselehen für die Puppenecke, Menschen
und Tierfiguren, Zugelementen, Kerzenleuchtern u. a. ist eine außerordentliche 
anregende Arbeit, die man bei genügender Erfahrung sehr gut in Anwesenheit 
der Kinder durchführen kann. Die Kinder erleben von Tag zu Tag, wie die Dinge 
entstehen, die sie später gebrauchen dürfen. Sie erfahren unbewußt, wieviel 
Mühe und Arbeit gebraucht wird, bis solch ein Gegenstand fertig ist, und sie 
achten ihn dann ganz anders. Fleiß, Freude, Intensität sind auch bei dieser Arbeit 
Elemente, die von den Kindern nachgeahmt werden können. 
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Beim Kartoffelfeuer 

Die Hobelbank wird in der Mitte des Raumes in die Nähe des Werkzeugschran
kes gerückt. Einige Kinder stehen immer staunend dabei, wenn mit Säge, Hobel 
oder Schnitzmessern geschafft wird. Abfallhölzer sind bei den Kindern sehr 
begehrt. Sie fangen an, damit zu bauen, oder sie schmirgeln sie in der >>Werk
statt<< glatt. Schnitzspäne werden gesammelt und zum Verzieren des Kastanien
kuchens verwendet oder als Futter für die Pferde oder zum Kochen von den 
Puppenmüttern geholt und vieles mehr. Selbstverständlich wird der Holzschnit
zer zwischendurch auch mal zum Essen an schön gedecktem Tisch eingeladen, 
oder er muß sich dem Puppengeburtstag zugesellen, damit dort Kerzen angezün
det werden dürfen. 

Von Tag zu Tag verfolgen die Kinder den Fortgang der Arbeit. Sie streichen mit 
ihren Händen immer wieder mal über die geschnitzten Flächen und teilen die 
Freude, wenn so ein Werkstück vollendet ist und nun gewachst und poliert 
werden kann. 

Kinder ahmen das Schnitzen auf ihre Weise nach, indem sie mit kleinen 
Stöcken an Rinden oder an morschen Holzstücken »schnitzen<<. Messer kriegen 
sie selbstverständlich noch nicht in die Hand, wohl aber kleine Sägen. 
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Alle diese Arbeiten führen wir über eine oder mehrere Wochen durch. Das ist 
für die Kinder sehr wohltuend. Jeden Tag, wenn sie kommen, ist wieder z. B. 
Werkstattstimmung, so wie gestern, und es wird morgen wieder so sein. Das gibt 
dem Lebensgefühl der Kinder Sicherheit, die sie tief in ihr Wesen aufnehmen, die 
mitwachsen kann, die zur Lebenssicherheit werden kann und Ruhe verbreitet. 

Dadurch, daß die Kinder erleben, daß wir fast alle Spielzeuge selber herstellen, 
entsteht in ihnen die Lebenshaltung: Was man braucht, kann man sich machen. 
Auch werden die Kinder dadurch nicht so anspruchsvoll; sie lernen, die Dinge zu 
schätzen und zu achten, sie werden selbst schöpferisch, und sie werden ge
schickt. 

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß die Tätigkeiten der 
Erwachsenen im Kindergarten auch von deren besonderen Fähigkeiten geprägt 
sind. Das heißt ja nicht, daß sich nicht jeder um neue Fähigkeiten bemühen 
würde. Dennoch werden in den einzelnen Kindergärten durch eine besondere 
Art des Stickens, durch Schnitzen, durch Pflanzenfärben, durch Korbflechten 
oder anderes Schwerpunkte in der Arbeit zu finden sein. 

Wie Feste vorbereitet werden 

Es soll nun von einem weiteren Arbeitsbereich erzählt werden, und das betrifft 
die Vorbereitung der Feste. 

Das kleine Kind in seiner Entwicklung und Entfaltung einerseits und der 
Jahreslauf andererseits sind die großen Lehrmeister, an denen wir unser Tun im 
Kindergarten orientieren. Das kleine Kind hat noch eine innige Verbindung zu 
seiner Umgebung- die gilt es zu pflegen. So leben wir in allunserem Tun eng 
verbunden mit dem Jahreszeitgeschehen, jedes Jahr aufs neue. Und die größeren 
Kinder erwarten alljährlich wieder die gleichen Tätigkeiten, mit denen auch die 
Freude auf die jeweils bevorstehenden Feste eingeleitet wird. Sinn und Bedeu
tung der Feste und das darüber Sprechen bleibt weitestgehend einer späteren 
Entwicklungsstufe vorbehalten. Zunächst darf das kleine Kind über die Vielfalt 
seiner Sinne den Sinn, der im Tun verborgen liegt, aufnehmen und sich bis tief in 
seine Lebens- und Wachstumskräfte hinein davon beeindrucken lassen. 

Die Herbstzeit mit dem Erntedankfest soll im folgenden beispielhaft näher 
beschrieben werden. 

Zunächst besorgen wir uns von jeder Getreideart eine Garbe. Die Halme 
werden gekürzt und die Ähren nun zu einem großen Erntekranz zusammenge
bunden. Tagelang sitzen die Kinder inmitten des Strohberges. Einige schneiden 
sich Strohhalme, andere machen sich Strohbündelehen oder stecken lauter kurze 
Halme zu einem langen zusammen als >>Angelrute«, wieder andere machen 
kleine Ährensträuße, die sie dem Erwachsenen zum Binden anreichen. Ein guter 
Teil des Strohs wird anschließend zusammengebündelt und für den Winter 
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Die Altren für den Erntekranz werden zurechtgeschnitten 

aufgehoben, wenn die Rosenbäumchen eingebunden werden müssen oder das 
Vogelhäuschen ein neues Dach braucht. Das restliche Stroh wird an der Feuer
stelle unter großem Jubel verbrannt. 

Nun nehmen wir Weizenähren und dreschen sie über viele Tage aus. Das 
Getreide wird verlesen und mit viel Anstrengung in der Handmühle zu feinem 
Schrot vermahlen. Dieser wird dann zum Backen des Brotes für das Erntefest 
gebraucht. 

Nebenher haben wir während dieser Zeit schon immer auch die Schätze 
gesammelt und hereingetragen, die der Herbst in so reichem Maße bietet: Fall
äpfel aufgelesen und zu Mus verkocht, Apfelringe gedörrt, Kräuter getrocknet. 
Auf Spaziergängen fanden wir Eicheln, Kastanien, Hagebutten, Bucheckern und 
bunte Blätter. 
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Das Erntefest 

Zum Erntefest sind auch die Eltern eingeladen. Jedes Kind bringt ein Körbchen 
mit, in dem ein wenig Obst und Gemüse aus dem Garten oder Funde vorn 
Spaziergang sind, und das stellt es auf den dafür vorbereiteten Erntetisch. In der 
Mitte liegt, von Blumen, Ähren und Kerzen umgeben, der große Brotlaib. 

Zunächst vollführen wir alle zusammen den Emtereigen, den wir mit den 
Kindem schon in den zurückliegenden Wochen aufgebaut hatten. Dann setzen 
wir uns in großer Runde um den Erntetisch, zünden die Kerzen an, sagen 
unseren Tischspruch und verteilen danach das Brot vorn zweiten gebackenen 
Laib. Honig-Salz-Brot muß besonders gut gekaut werden, und so sitzen wir still 
beieinander und lassen es uns wohl schmecken. Anschließend gibt mir jedes 
Kind ein wenig Obst aus seinem Körbchen, das wir in Stücke zerschnitten in der 
Runde verteilen. Nachdem die Kerzen gelöscht sind, eilen alle hinaus zur Feuer
stelle, wo nun die Väter das Kartoffelfeuer betreuen. Nach dem Verspeisen der 
Kartoffeln erhält jedes Kind zum Abschluß ein kleines Erntesträußchen mit den 
verschiedenen Getreidearten. 

Dieses Fest war der Höhepunkt der Emtezeit. Das Danken lebte unausgespro
chen und unreflektiert in jeder Geste, schon in den Wochen der Vorbereitung. 

Rückblickend sehen wir, daß alle vorkommenden Arbeiten im Kindergarten so 
eingerichtet waren, daß sich die Kinder daran beteiligen konnten; daß sie mitma
chen und nachahmen oder auch - ohne daß es jemanden störte - mitten drin 
sitzen und ihren eigenen Impulsen folgen konnten. Sie waren eingehüllt und 
angeregt von der sie umgebenden Arbeit und fühlten sich dabei sehr wohl. 
Dadurch, daß sich die Arbeiten jedes Jahr in etwa wiederholen, lernen die 
Kinder, die verschiedenen Tätigkeiten nach und nach einzuordnen in den Jahres
lauf. Durch ihr voranschreitendes Alter haben sie jedes Jahr wieder einen ganz 
neuen Bezug zu den gleichen Arbeiten. 

Rhythmus und Wiederholung, Vorbild und Nachahmung 

Zusammenfassend und abschließend kann folgendes gesagt werden. Die Erzie
hung des kleinen Kindes basiert auf zwei sehr bedeutenden Gesichtspunkten. 
Einer davon ist Rhythmus und Wiederholung. Die Arbeit mit den Kindern ist 
ganz in das Jahreszeitgeschehen eingebunden. Die Erzieher versuchen in man
nigfaltiger Weise, eine immer intensivere Beziehung zu dem lebendigen Gesche
hen des Jahreslaufes zu bekommen. Dazu gehört neben den in der Natur sich 
vollziehenden Jahreszeiten besonders auch ein tieferes Verständnis für die 
jeweils darin eingebetteten christlichen Feste. Jedes Jahr wieder werden die 
Kinder an die Fülle der Tätigkeiten und Erlebnisse herangeführt, und es werden 
ihnen dabei keine reflektierenden Fragen gestellt oder Gedächtnisleistungen 
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Eine kleine Erntehelferin (Foto: Bruno Wegmüller) 

abverlangt. Es wird größter Wert auf eine fröhliche, selbstverständliche 
Schaffensatmosphäre gelegt, in der - den Kindern unbewußt - der Keim für 
Ehrfurcht und Dankbarkeit gelegt wird. 

Der zweite wichtige Gesichtspunkt für die Erziehung des kleinen Kindes ist 
Vorbild und Nachahmung. Weil der Erwachsene für die Kinder bis zur Einschu
lung unbedingtes Vorbild sein sollte, wird er sich vor allen Dingen stets um 
Selbsterziehung bemühen. 

Jedes normal entwickelte Kind orientiert sich an der tätigen Erwachsenenwelt 
und empfängt von hier seine Impulse für sein Handeln, Spielen und Verhalten. 
Der Erzieher tut seine Arbeit und hat dabei jedes einzelne Kind im Bewußtsein. 
Die Kinder sind ganz frei im Nachahmen. Jedes darf zu seiner Zeit und auf seine 
Weise dem Erwachsenen nacheifern und dabei seine individuellen Lernschritte 
vollziehen. Ist der Erwachsene nur vielseitig und wiederholentlieh genug tätig, 
dann findet jedes Kind für seine Nachahmungsfähigkeit das, was es für seine 
Entwicklungsschritte unbewußt sucht . 

Literaturhinweis: Neben den bereits in den Anmerkungen genannten Schriften sei beson
ders auf die Ausführungen Rudolf Steiners in: »Die pädagogische Praxis vom Gesichts
punkte geisteswissenschaftlicher MenschenerkenntniS<< (GA 306) verwiesen. 
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Im Gespräch 

>>Sprachverwirrung« - Kommentar eines Teilnehmers 
zur Jahrestagung in Berlin 

Natürlich ist man als DDR-Gast auf der Jah
restagung der Waldorfschulen wenig in der 
Lage zu beurteilen, was gewöhnlich ist und 
was ungewöhnlich. 1 Das heißt nicht, daß 
alles ungewöhnlich wäre. Die innere Be
leuchtung ist es, die vieles plastischer, aber 
auch durch die eigene Situation gefärbt er
scheinen lassen mag; sie kommt irgendwie 
schräg von der Seite, und Licht und Schat
ten folgen da ihren eigenen Gesetzen. 

Eine ungewöhnliche Situation lag vor, 
gewiß. Der Zulauf jedenfalls, so konnte 
man vom Veranstalter erfahren, war 
enorm. Tausendzweilmndert Teilnehmer 
waren angesagt, als die Tagung vor einem 
Jahr angesetzt wurde, mehr als das Doppel
te waren es zuguterletzt, und diesem An
sturm war auch das Auditorium Maximum 
der Freien Unive.r;sität Berlin- eine von vie
len Tagungsstätten und Ort der großen 
Veranstaltungen im Plenum - nicht ganz 
gewachsen. Die Ursachen dieses Zulaufes 
brauChen eigentlich nicht benannt zu wer
den, sie liegen auf der Hand: >>Erstmals 
wird in Berlin ein internationaler Kongreß 
in beiden Teilen der Stadt durchge
führt ... << (Presselnitteilung des Veranstal
ters), diese Tatsache verfehlte ihre Wirkung 
nicht. Die Veränderungen in der DDR und 
den anderen osteuropäischen Gebieten ak-

1 Der Autor ist Redakteur bei der Zeitschrift 
»Metamorphose«, ein Nachrichtenblatt mit Ge
sprächsbeiträgen zur Erneuerung der Pädagogik 
in der DDR. »Metamorphose« erscheint unregel
mäßig im Ring-Verlag, Berlin-Ost. 
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tivieren die Menschen weithin, Hoffnun
gen und Wünsche, die lange zugeschüttet 
waren, klingen neu auf - und sie fanden 
ihre treffende Artikulation in dem der Ta
gung überschriebenen Motto >>Geistiger 
Aufbruch - gesellschaftlicher Wandel. Pfle
ge der Initiativkräfte durch Erziehung.« 

Diese jährlich stattfindenden Tagungen 
scheinen für die Waldorfschulbewegung 
verschiedene wichtige Aufgaben zu erfül
len. Voran geht ihnen die Delegiertenver
sammlung des Bundes der Waldorfschulen, 
und hier werden die gemeinsam zu fassen
den Entscheidungen über das Geschick der 
Waldorfbewegung gefällt. Der Kreis der 
Delegierten entscheidet zum Beispiel über 
die Aufnahme von neuentstandenen Grün
dungsinitiativen in den Bund. Die Tagung 
selbst ist dann in gewisser Weise auch ein 
Akt der öffentlichen Repräsentation (für 
dieses Jahr dürfte dies besonders zutref
fend gewesen sein), insbesondere aber be
tont sie den Akzent des Gespräches, des 
Kennenlemens, des Austausches. Eltern 
nehmen hier teil, auch Schüler (diesmal wa
ren es 600). Die Regie der Tagung hatte für 
Gespräche (gegliedert in etwa sechzig Ar
beitsgruppen, aber auch ermöglicht durch 
gemeinsame Exkursionen und Ausflüge) ei
nen gut organisierten Raum geschaffen, der 
lebhaft genutzt wurde. Die Eurythmieauf
führung in der Deutschen Staatsoper Berlin 
zur Eröffnung und die drei Vorträge im 

Plenum (Lindenberg, Leber, Liebendörfer) 
bildeten da eher den Rahmen. 



Kulturelle Absurditäten 

Daß das die vielen Gäste zusammenführen
de Gesprächsbedürfnis in bezug auf das 
Hauptanliegen zunächst ein amorphes war, 
konnte die Tagung ohne weiteres deutlich 
gemacht haben. Und das ist ja kein Nach
teil. Im Gegenteil! Ist es doch in der Regel 
gerade das Feld des Unbestimmten, wel
ches den richtigen Boden für neue Entwick
lungen abgibt. Entsprechend lebendig, 
streckenweise geradezu >>summend«, war 
das Klima der Tagung. 

Daß die erweckten Hoffnungen in die Be
wegung im Osten vielfach illusionär sind, 
möchte man nicht unbedingt beschwören, 
aber es ist nicht zu leugnen, daß man - als 
Bewohner der zerfallenden DDR - ganz an
dere Empfindungen favorisiert, als .sie der 
Tenor der Tagung vorgab. Momentweise 
konnte man geradezu den Eindruck einfan
gen, der Geist des Aufbruchs habe sich geo
graphisch verlagert. Nur daß der Anlaß 
derartiger Begeisterung in der kümmerli
chen ostdeutschen Wirklichkeit schwer auf
zufinden ist, nimmt wunder. Aber was 
kümmert sich der Geist um Anlässe! Es ist 
schön, wenn er da ist. 

Vielleicht hängt damit auch zusammen, 
daß man sich - ungeachtet einer großen 
Erlebnisintensität - dennoch in gewisser 
Weise fremd fühlte in diesem offenen Kli
ma. An der Gastfreundschaft der Veranstal
ter dürfte es gewiß nicht gelegen haben -
sie war großzügig und uneigennützig, so 
daß es fast schwer fällt, trotzdem das Be
wegende auszusprechen. Wie verschieden 
sind doch die Situationen der Menschen in 
beiden deutschen Bruchstücken. 

Vielleicht hängt diese Fremdheit damit 
zusammen, daß einem das Erleben einer 
gewöhnlichen Monatsfeier die Tränen in 
die Augen treibt und man damit allein sitzt 
zwischen anderen, denen dies alltägliche 
Gewohnheit ist? Vielleicht spielt es aber 
auch eine Rolle, daß man auf »dem ersten 

internationalen Kongreß in beiden Teilen 
der Stadt« eben »nur<< Gast ist. Mit Recht, 
natürlich. Überall blickt man in die verbor
genen Spiegel, die die eigene ostdeutsche 
Kümmerlichkeit schamlos enthüllen. Und 
doch ist es auch eine, gelinde gesagt: Kultu
relle Absurdität, daß über den »Aufbruch<< 
der einen eben die anderen reden, philoso
phieren; sich damit in eine genehme Rolle 
hineindenkend, ohne daß ein feineres Ge
genseitig-Tasten und Zuhören jemals statt
gefunden hat. 

Sprachprobleme 

Manchmal sCheint es fast, als würden tat
sächlich zwei Sprachen gesprochen in 
Deutschland. Unsere ist ärmlich, hart und 
schrill, eintönig in der Wortwahl und wei
terhin nicht von dem Genius beseelt, die 
Menschen in Bewegung zu setzen zur Tat. 
Und wer genauer und unvoreingenommen 
hinhört, der kann nicht leugnen: Die Bilde
kräfte dieser vom Sklaven- und Gefängnis
dasein geprägten Menschen sind zerstört, 
ihre Emotionen sind ritualisiert und die 
physischen Leiber verhärtet und vertrock
net. Wie soll da die Sprache reich sein? Das 
wenige, was vielleicht im Schweigen ge
wachsen ist, bleibt in dem verdunkelten 
Raum des Nicht-arlikulierbaren stecken. 

Und in der Sprache der anderen Seite 
hört man wohlgesetzte Worte über Auf
bruch, geistigen Aufbruch und vieles ande
re - auf Tagungen, in Vorträgen und Ge
sprächen, seit geraumer Zeit. Fast scheint 
es, als wollten diese Worte zu viel- und tun 

dann nur eins: sich selbst bestätigen. Die 
Anderen, die nicht unbedingt Akteure, 
aber zumindest unmittelbar Betroffene sind 
des »Aufbruchs<<, schweigen. Sie werden 
schon etwas tun müssen, wenn sie es nicht 
unvorstellbar schwer haben wollen, um der 
Supplementhaftigkeit ihres nunmehrigen 
(und bisherigen) Daseins zu entrinnen. 

607 



Die geistige Mauer 
in den Herzen der Menschen 

Nein, bis zu einem Abriß. der geistigen 
Mauer, bis zur endgültigen Beseitigung der 
Spaltung Mitteleuropas in den Herzen der 
Menschen ist es noch ein weiter Weg. Man 
muß auch ihn gehen wollen, viel intensi
ver, viel bewußter als man es in diesem 
Moment sich noch vorstellen kann. Die 
Menschen aus West und Ost müssen es in 
einer noch unbekannten Art zusammen 
tun. Das ist die einzig mögliche geheime 
Alchymie des Aufbruchs. Sonst ist man tat
sächlich im Begriff, die Freiheit einer offe
nen Situation zu verschenken. 

Für die Waldorfbewegung bleibt zu
nächst der mit dieser Tagung unternomme
ne Versuch Torso, aufgrund der Bewegun
gen in Osteuropa eine größere Bresche in 
die festgefaluenen administrativen und ju
ristischen Strukturen des mitteleuropäi
schen Staatsschulbetons zu schlagen. Die 
auf der Podiumsdiskussion zutage getrete
nen Auffassungsblöcke (zu Gast unter an-

»Ich war in Berlin dabei«-

deren: Schulsenatorin Sibylle Volkholz) 
zeigten wenig Bereitschaft zum Schmelzen. 
Ob die Offenheit im Osten (Gesprächsteil
nehmer Prof. Günter Lange, Abteilungslei
ter im Ministerium für Bildung der DDR 
und Herr Antohi, Generaldirektor im rumä
nischen Bildungsministerium) wirksame 
Folgen haben wird, bleibt abzuwarten. Der 
Sog der BRD-Zivilisation ist stark, und allzu 
hartgesotten sind die mit der Rolle des Staa
tes zusammenhängenden Vorurteile im ge
genwärtigen gesellschaftlichen Bewußt
sein, zu groß ist die Lernunwilligkeit in 
weitesten Kreisen, als daß man da Einsicht 
erwarten könnte. Macht und Angst sind die 
Reagenzien, die die Sucht nach dem Staat 
immer wieder erzeugen; haben wir den 
Machtzugriff in etwas eingeschränkt, so 
kommt· im Gegenzug der Sog der Lebens
angst in die Gemüter der Menschen, der 
aufs neue längst ad absurd um geführte For
men am Leben (besser gesagt am Tode) zu 
erhalten vermag. 

Raphael Heinrich, Berlin-Ost 

Eindrücke von der Berliner Jahrestagung 

Wenn 2800 Menschen in Berlin gemeinsam 
die Tagung der Eltern, Lehrer und Schüler 
gestalteten und erlebten, so gibt es gewiß 
ebenso viele verschiedene Walunehmun
gen und Eindrücke, die jetzt bereits Erinne
rungen sind. Manche werden sich decken, 
einige sicher auch gegensätzlicher Natur 
sein. Das schadet nichts, es liegt im Wesen 
dieser vielgestaltigen Zusammenkunft. 
Dieser Nachklang möchte keine Berichter
stattung sein, sondern Empfindungen wie
dergeben und Eindrücke schildern. 
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Für die meisten Gäste aus der DDR war 
die Teilnahme an einer solchen Tagung ei
ne Premiere. Für uns war es nahezu phan
tastisch, was sich hier an organisatorischem 
Talent entfaltete, an Gastfreundschaft und 
Interesse. 

Das begann im Organisationsbüro und 
endete bei den Quartiereltern. Überall fühl
te man sich erwartet, empfangen, gut auf
gehoben. Dazwischen lagen die Arbeit in 
den Gesprächsgruppen und die großen ge
meinsamen Veranstaltungen. 



Ich nahm teil als Berichtender in der Ar
beitsgruppe: »DDR-Initiativen stellen sich 
vor<<. Bei der Fülle der Gesprächsangebote 
war es für mich erstaunlich und erfreulich, 
daß unserer Arbeitsgruppe ein solch großes 
Interesse entgegengebracht wurde. Die Fra
gen umfaßten ein weites Feld, aber eines 
war dominierend: Man wollte genau wis
sen, wie wir uns die angebotene Hilfe vor
·stellen. Da gab es in der Vergangenheit 
manche Schwierigkeiten, wenn Bedürfnis 
und Angebotnicht übereinstimmten. Unse
re Berichte, die auch von Nöten erzählten, 
von den verschiedensten Situationen in 
den einzelnen Städten, wurden mit starker 
innerer Bewegung aufgenommen, was uns 
wiederum tief berührte, da wir schon so 
daran gewöhnt sind, mit elementaren Pro
blemen konfrontiert zu sein, daß es uns 
nicht mehr auffällt. Ich möchte allen herz
lich danken, die sich für unsere Gesprächs
gruppe entschieden hatten, und diese Ein
drücke weitertragen in ihre Arbeitszusam
menhänge. 

Auch wir durften viele Anregungen aus 
allen Veranstaltungen mit nach Hause neh
men, die hoffentlich fruchtbar werden 
überall dort, wo sich Schulgründungen vor
bereiten. 

Schule U1ld Wirtschaft -

Als Gast- und besonders als Gast aus der 
DDR - war man in erster Linie Nehmender 
bei dieser Veranstaltung. Aber durch die 
Arbeitsgruppe und die anschließenden Ge
spräche konnten wir auch ganz zart die 
Empfindung haben, etwas geben zu kön
nen. Manche Hoffnungen knüpfen sich ja 
an unsere junge Waldorfschulbewegung 
für die gesamte Bewegung. Wie wir diese 
erfüllen können, hängt nicht nur von uns 
ab. Aber wir möchten gern unsere ganze 
Kraft dafür einsetzen und fühlen uns seit 
dieser Tagung noch mehr als ein Teil vom 
Ganzen, fühlen uns dazugehörig. Vieles 
werden wir noch lernen müssen, doch das 
liegt in der Sache begründet. Wir erwarten 
von unseren Kindern, daß sie fleißig ler
nen, und müssen es zuerst selbst tun. 

Die Tagung war ein starker Impuls, ein 
großartiges Erlebnis. Jeder war Mitgestalter 
und gehörte dazu. Es gab keine Distanz, 
keine Fremdheit, wir standen nicht abseits. 
So jedenfalls ist es mein Erlebnis, das ich 
mit anderen teile, mit denen ich sprechen 
konnte. 

Nochmals sei allen gedankt, die dazu bei
getragen haben, daß dieses Fest gelingen 
konnte. 

Barbara Schneider, Dresden 

». . . freie schöpferische Elemente hintenanstellen . . . « 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Podiumsmitglied des Arbeitskreises 
Wirtschaft auf der Tagung >>Freiheit und 
Verantwortung im Schulwesen<< in Mül
heim sehe ich mich durch den Bericht von 
Herrn Maurer zu einer Reaktion veranlaßt. 

Diese Reaktion ist dadurch hervorgeru
fen, daß ich in und zwischen den Zeilen des 
Berichtes über diese Runde eine Haltung zu 
verspüren glaube, die einen für die Wal
dorfpädagogik engagierten Unternehmer 
trifft. 

Da heißt es, Wirtschaftsvertreter müßten 
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sich den Vorwurf gefallen lassen, daß »Pro
duktionszwäitge« das »freie schöpferische 
Element<< lähmen könnten. Ich wäre dank
bar, wenn Herr Maurer mir aus der Weltge
schichte einen einzigen Arbeitsprozeß nen
nen könnte, in dem nicht durch die Zweck
gerichtetheit dieses Arbeitsprozesses freie 
schöpferische Elemente hintenangestellt 
werden müssen. 

Weiter ist die Rede davon, daß Wirtschaft 
keine Forderungen an Schulen zu stellen 
hätte. Sicher geschieht dies in unserer Ge
sellschaft, aber ich kann mich nicht entsin
nen, daß dies in dem Forumsgespräch statt
gefunden hat. Im übrigen ist die Kommuni
kation zwischen Schule und Wirtschaft als 
Teilen der Gesellschaft sicherlich ein sinn
volleres Verhalten im Sinne der Dreigliede
rung als ein beiderseitiges Pflegen der Vor
urteile, wie dies leider aus dem Auditorium 
während des Arbeitskreises zu spüren war. 

Schließlich wird davon gesprochen, daß 
das »Zweck-Nutzen-Denken<< und der 
»Geist der Rechenhaftigkeit« keine gesamt
menschliche Verantwortung kennen. Ich 
würde gern mit Herrn Maurer einen Dialog 
darüber führen, inwieweit z. B. eine Wal
dorfschule oder sein privater Haushalt voll
stäitdig ohne Zweck-Nutzen-Denken und 
ohne ein Rechenhaftmachen gewisser Vor-

gäitge auskommt. Natürlich ist dies in der 
Wirtschaft, einem Bereich, dessen Aufgabe 
die Verwandlung von Materie ist, stärker 
anzutreffen. 

Den Waldorfschulen und der Wirtschaft 
würde ich einen Dialog wünschen, in dem 
man wechselseitig versucht, sich das positi
ve Bemühen aufzuzeigen, und in dem man 
ein derartiges Bemühen auch jeweils der 
anderen Seite unterstellt. Wir wissen doch, 
daß nur so Verwandlung möglich ist. Der 
Gesprächsansatz im zweiten Teil des Fo
rums, der darin bestand, die heutigen Ent
wicklungen in der Wirtschaft im Hinblick 
auf das Ideal der Waldorfschulen zu be
trachten, müßte fortgesetzt werden (nicht 
im Sinne einer gegenseitigen Beeinflus
sung). Es würde sich dann zeigen, daß die 
Fähigkeiten, die die Wirtschaft mehr und 
mehr sucht und in Zukunft suchen wird, 
weit mehr mit dem Ideal der Waldorfbil
dung übereinstimmen als dies z. B. beim 
öffentlichen Dienst und in vielen anderen 
gesellschaftlichen Bereichen der Fall ist. 

Nur auf Basis eines solchen Dialogs wird 
auch eine Chance bestehen, daß sich mehr 
Menschen aus der Wirtschaft im gesell
schaftlichen Diskurs für ein freies Bildungs
wesen einsetzen. 

Erich Colsman 

». . . Arbeit ist nur aus dem Schöpferischen heraus 
sinnvoll.« 

Sehr geehrter Herr Colsman, 

herzlichen Dank für llire Stellungnahme zu 
meinem Bericht über das Öffentliche Forum 
»Freiheit und Verantwortung im Schulwe
sen<< in Mülheim. 
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Sie zeigen sich etwas verärgert darüber, 
daß in und zwischen den Zeilen des Berich
tes eine wirtschaftsfeindliche Haltung spre
che. Rundheraus gesprochen ist dem gar 
nicht so, weder von meiner Grundeinstei
lung zum Wirtschaftsleben als ganzes, noch 



von der Intention meines Berichtes her ge
sehen. 

Die Äußerung: >>Produktionszwänge« 
können das >>freie schöpferische Element 
lähmen« ist tatsächlich auf dem Podium so 
gefallen (Leber). Diese Aussage zielte dar
auf ab, die Folgeerscheinungen inhumaner, 
das kreative Element hemmende Wirt
schaftsweisen, die wir sowohl unter der 
Flagge der kapitalistischen als auch der so
zialistischen Industrieländer antreffen, zu 
beschreiben. Ich halte diesen Hinweis für 
berechtigt, solange der Antrieb allen Wirt
schaftens allein von der Zweckgerichtetheit 
der Arbeitsprozesse her bestimmt wird. 
Nur aus dem Spieltrieb (im Schillersehen 
Sinne), aus dem schöpferisch-ideellen Ele
ment heraus, ist sinnvolle Arbeit möglich. 
Hier sei nur erwähnt, wie lebenswichtig 
das innovativ, kreative Element für jegliche 
wirtschaftliche .Produktivität und Prosperi
tät ist. Ein ausschließlich wirtschaftliches 
output-orientiertes Handeln hat für 
Mensch und Umwelt katastrophale Folgen. 
Es hieße das Pferd von hinten aufzäumen 
zu wollen, wollte man die schöpferische 
Vorarbeit jeglichen Arbeitsprozesses igno
rieren. Für die Durchführung selbst gilt es 
dann. sicherlich in zweckgerichteter Weise 
vorzugehen. 

Ich bin kein Freund davon, die Prinzipien 
des Wirtschaftslebens tind Geisteslebens 
als antagonistische aufzufassen. Es gibt da 
allerorts -wie Sie feststellen, auch im Audi
torium - festsitzende, liebgewonnene Vor
urteile. Wie ich mich entsinne, wurde im 
Forumsgespräch geäußert, daß die Schule 
den Ausbildungs- und Qualifikationsanfor
derungen der Unternehmen Rechnung zu 
tragen habe (Stoffer). Dieses Statement 
mußte natürlicherweise Gegenreaktionen 
provozieren. Schule sollte Persönlichkeit 
bilden und Fähigkeiten ausbilden, nicht je
doch vorrangig Wissen und Fertigkeiten 
vermitteln. 

Zum dritten, das Sie ansprechen: 
Mit >>Zweck-Nutzen-Denken« und >>Geist 
der Rechenhaftigkeit« (dies sind zitierte Be
griffe) sollte verdeutlicht werden, wie im 
Wirtschaftsleben Einseitigkeiten entstehen, 
wenn ausschließlich in diesen Kategorien 
gedacht und gehandelt wird. Dem Primat 
des rechnerischen Kalküls geht die gesamt
menschliche Dimension dann zwangsläufig 
verloren. Daß Planung und Berechenbar
keit ein wichtiges, aber ausschließlich unter 
Effizienzaspekten maßgebliches Element ist 
- darin sind wir einer Meinung. Um es zu 
verdeutlichen: Waldorfschule, Schule über
haupt, ist vorrangig kein Wirtschaftsunter
nehmen. Daß Schulehalten Geld kostet und 
verwaltet werden muß, bestreitet niemand; 
wogegen sich die Kritik wendete ist, daß 
Bildungseinrichtungen z. B. gewinnorien
tiert wirtschaften. Bezogen auf Schule be
deutet dies, daß keinerlei wirtschaftliche In
teressen die pädagogische Arbeit beeinflus
sen dürfen (was nicht ausschließt, daß 
Schüler z. B. Buchhaltung lernen). Hier 
muß deutlich getrennt werden zwischen 
wirtschaftlicher und geistiger Unterneh
mung und ihrer Gewichtung. 

Ich sehe es umgekehrt: Nicht >>die Fähig
keiten, die die Wirtschaft mehr und mehr 
sucht und in Zukunft suchen wird«, stim
men mit dem Ideal der Waldorfbildung 
überein, sondern es findet das, was der 
Mensch in Gemeinschaft geworden und zu 
was er fähig ist, seinen sichtbaren Aus
druck im Wirtschaftsleben. Wirtschaftlich 
betrachtet tritt das Geistes- und Kultur
leben als reiner >>Verbraucher« in Erschei
nung. Dem Wirtschaftsleben fließt jedoch 
von hier jenes Potential immaterieller Wert
schöpfung zu (Bildung, Wissenschaft, 
Know-how), von dem letztlich alles Wirt
schaften abhängt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mathias Maurer 
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Dreikönigsspiel -
In der Karikatur sich selbst erkennen 

Entgegnung zum Brief von Luitgart An
thony, »Darstellung der Juden im Dreikö
nigsspiel«, abgedruckt im Maiheft der »Er
ziehungskunst«, 1990. 

Es ist sicher gut, sich hinsichtlich der Dar
stellung der Juden im Dreikönigsspiel im
mer aufs neue zu fragen, welche Wirkung 
diese auf die Schüler hervorrufen mag. 
Meine eigenen Kinder, die chauvinisti
schen Zügen gegenüber außerordentlich 
empfindlich reagieren, äußerten, hierüber 
befragt, Verwunderung. Es wäre ihnen 
nicht im Traume eingefallen, diese· Karika
tur von Schriftgelehrten auf das heutige jü
dische Volk zu übertragen, das uns mit ver
ehrungswürdigen Künstlerpersönlichkei
ten beschenkt. Auf der einen Seite erleben 
sie auf der Bühne eine eng umgrenzte 
Gruppe historisch-wirklicher Figuren fer
ner Vergangenheit, auf der anderen Seite 
den allgemeinen Typus eines geschwätzig 
und gestikulierend eifernden Intellektuali
sten, der seine Weisheit wie ein Handels
vertreter dem Herades aufzudrängen 
sucht. 

Die karikaturhaft überzeichnete Verge
genwärtigung dieses Typus ermöglicht 

dem Zuschauer, eigene wenig liebenswerte 
Tendenzen in ihrer extremen Entwick
lungsform wiederzuerkennen und sich zu
gleich, erleichternd lachend (so bin ich 
doch nicht!), davon zu distanzieren. Man 
kann darin ein wesentliches Erziehungs
mittel aller komischen (manchmal mehr tra
gikomischen) Darstellung sehen. 

Wie die Kenntnis des Gesetzes die jüdi
schen Schriftgelehrten gefährdete, einem 
selbstgerechten Pharisäerturn und einer 
buchgläubigen Besserwisserei und Blind
heit gegenüber dem Christus zu verfallen, 
so sind auch Waldorfpädagogen und An
throposophen natürlich durch ihr Wissen 
um den Wert der geisteswissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse Rudolf Steiners der 
Gefahr der Selbstzufriedenheit ausgesetzt. 
Ich denke aber nicht, daß Veranlassung be
steht, weil sich solche Tendenzen in einzel
nen Vertretern hier und da äußern mögen, 
gegen die >>Erziehungskunst<<, >>Die Kom
menden<< und die >>Anthro-Kreise<< insge
samt den Vorwurf der Überheblichkeit zu 
erheben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Rolf Mainz 

»Wer sind die Juden im Dreikönigsspiel?« 

Zur Zuschrift von Luitgard Anthony in der 
»Erziehungslcunst<< Mai 1990, S. 408/409. 

In der Zuschrift von Luitgard Anthony über 
das Problem der >>Darstellung der Juden im 
Dreikönigsspiel<< artikuliert sich eine Hal
tung, die mich immer wieder tief betroffen 
macht. Als Waldorflehrer habe ich zwei 
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Jahrzehnte hindurch schon oft der Kumpa
nei des Dreikönigsspiels angehört. Ich ken
ne daher die Seelenqualen, ja geradezu Tra
gödien, die manche Mitspieler oder Zu
schauer erleben, wenn sie sich mit der alt
hergebrachten Darstellungsweise der sog. 
>>Juden<< konfrontiert sehen. 

Aber - und das sollte, recht verstanden, 



ein Trost sein! - diese Qualen beruhen auf 
einem fundamentalen Mißverständnis der 
künstlerischen Intentionen dieser Spiele! Es 
handelt sich dabei um dasselbe Phänomen, 
welches - auf einem ganz anderen künstle
rischen Felde - dazu geführt hat, daß 
Michelangelos Fresken in der Sixtinischen 
Kapelle jahrhundertelang dadurch verun
staltet waren, daß die katholische Kirche 
einst ähnliche Seelenqualen gegenüber der 
Nacktheit mancher geheiligten Gestalten 
empfunden hat, und man diese Nacktheit 
kurzerhand durch Übermalung beseitigte 
(was heute wieder rückgängig gemacht 
wird). 

Sollte man entsprechend gegenüber den 
»Juden« im Dreikönigsspiel verfahren? Es 
geht dabei wohlgemerkt um eine grund
sätzliche Frage, nicht um Schwächen oder 
gar »Entgleisungen<<, die hier oder da bei 
der Darstellung aufgetreten sein mögen. 

Wer sind denn die >>Juden<< eigentlich?
Als »Juden<< werden pauschal und etwas 
trivial die drei Schriftgelehrten und der sog. 
»Au-weil1-Jude<< - sozusagen die »Stimme 
des Volkes<< - bezeichnet. Das ist insofern 
irreführend, als in der Kumpanei des »Drei
königsspiels<<, außer Engel und Teufel, den 
drei Königen, dem Villigrazia, dem Pagi 
und Herodes, alle übrigen Juden sind: He
rades nämlich ist »a fremder und ka rechter 
kenig. << Es sind also neun der 17 Mitspieler 
(ohne das Kind) Juden: allen voran Maria 
und Joseph und das Jesuskind selber, der 
»gute<< Wirt ebenso wie der »böse<< Wirt. 
Sollte man also einen Unterschied zwischen 
»guten<< und »bösen<< Juden machen - die 
»bösen<< mit dem Volk der Juden identifizie
ren, die »guten<< aber nicht? Darin liegt 
doch der Denk- und Empfindungsirrtum! 

Es ist dasselbe Problem wie bei den Mär
chen, die man nach dem Zweiten Wt:!Itkrieg 
und später aus gewissen psychologischen 
Aufklärungs-Blindheiten heraus ihrer 
»Grausamkeiten<< wegen verbieten wollte. 
Denn man sah und erlebte nicht mehr, daß 

es sich - bei den echten Volksmärchen je
denfalls - um die Personifizierung oder die 
geistigen Wahrbilder von Seelenkräften im 
Menscheninnern handelt. Wer wollte ab
streiten, daß es auch böse Seelenkräfte in 
jeder Seele gibt! 

Es handelt sich bei den sog. »Juden<< 
nämlich um den »Juden in uns<<- nicht den 
Volksangehörigen, sondern den Seelenty
pus, den jeder als Erbe und Seelenkraft so 
in sich trägt wie die »Madonna<< (auch eine 
Jüdin?), wie den »Griechen<<, den »Ritter<< 
oder den »spanischen Konquistador<<, von 
denen die Kinder im Laufe der Waldorf
schulzeit hören und mit denen sie sich 
identifizieren können als mit Entwicklungs
und Seinsstufen des eigenen Wesens. Der 
»Jude in uns<<- im Sinne dieses Volksspiels 
- ist der Typ des Schriftgelehrten, des ner
vösen Intellektuellen, der bei aller Klugheit 
aus seiner Seelen- und Geistesblindheit 
heraus nicht erkennt, was »an der Zeit ist<<: 
daß uns das Heil geboren ist. Sein Gegen" 
bild findet dieser Typ im »guten<< Villigra
zia, der die Erkenntnis zu bestätigen und 
das Reich zu bewahren versteht, aber un
schöpferisch ist! 

Will man dieser Art von Seelentyp einen 
Spiegel vorhalten, karm man nichts mit Mo
ralisieren oder mit Judizieren erreichen wie 
etwa bei der Gestalt des »Bösen<<, das sich 
in Herodes verkörpert: dieses Böse wird 
schauerlich übersteigert gezeigt, aber auch 
fürchterlich gerecht bestraft! Es zeugt vom 
höchsten künstlerischen Instinkt der 
Schöpfer dieser Volksspiele, daß sie yvissen: 
das »Schriftgelehrtenhafte<< des Menschen 
karm man nur durch die Karikatur treffen;
gegen alles andere ist es nämlich immun -, 
sie ist ein legitimes künstlerisches Mittel, 
das allerdings auch nur in eminent künst
lerischer Weise eingesetzt werden darf. In 
dieser Beziehung mag es sehr oft mangeln! 

Übertragen wir aber die Rollenbezeich
nung »Jude<<- die man von mir aus ruhig 
durch »Schriftgelehrter<< ersetzen könnte -
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auf das Volk der Juden, dann vollziehen 
wir genau jene unzulässige Gleichsetzung 
einer Person oder eines Personenkreises 
mit einem Volk. Und dann nehmen wir 
eben dieses Volk gegen den Inhalt der eben 
vollzogenen Gleichsetzung in Schutz! Darin 
versteckt sich eine vertrackte Sentimentali
tät. Ein gesund erzogenes Kind wird nie
mals den Wolf im Märchen vom Rotkäpp
chen mit dem Wolf im Tierpark gleichset
zen! Nur wer den Tierschutz völlig mißver
steht, kann gegen das Bild vom Wolf im 
Märchen zu Felde ziehen! 

Es geht vielmehr darum, das Oberuferer 
Dreikönigsspiel im eminent künstlerischen 
Sinne als Gleichnis zu erkennen: Nicht Ver
treter von Nationen, nein, Vertreter der 
einen Menschheit mit ail ihren Stärken und 
Mängeln bis zur Karikatur hin versammeln 
sich um das eine Geschehen der Anbetung 
des wahren Menschheits-Repräsentanten. 
Jede Kumpanei, versteht sie sich richtig, 
stellt nicht mehr oder weniger naturali
stisch oder historisch getreu Geschichte 
dar, sondern fühlt sich künstlerisch - ge-

Zeichen der Zeit 

genwärtig in siebzehnfacherweise als Ver
treter jener einen realen Menschheit, die 
sich - seien es nun »gute<< oder >>böse<< 
Menschen - um jenen einen schart, der al
len Karikaturen und selbst dem edelsten 
Streben gegenüber erst den eigentlichen 
Menschen repräsentiert - wie es Christian 
Morgenstern ausgedrückt hat: >>Ich habe 
den Menschen gesehen I in seiner tiefsten 
Gestalt .. . «. 

Diese innerlich tiefste, lichteste Gestalt 
darf sich, ja muß sich - künstlerisch gese
hen- abheben von Dunkel und von Zerrbil
dern des Menschseins! 

Wir befinden uns also auf einem völlig 
anderen Felde als dem der Auseinanderset
zung mit dem Antisemitismus. Der ist ein 
anderes, wichtiges Kapitel des Lebens und 
der Erziehung, dem auch an den Waldorf
schulen mit Wachheit und Erkenntnisbe
mühungen begegnet werden sollte. Aber es 
ist nicht angängig, sich das künstlerische 
Urteil davon verwirren zu lassen. 

Joachim von Königslöw 

»Meine Augen sehen nach innen«-
Der ägyptische Nobelpreisträger Nagib Machfus 

Der Ägypter Nagib Machfus hat im Herbst 
1988 den Nobelpreis für Literatur bekom
men; vierzig Romane soll es von ihm ge
ben. Nach dem Lyriker Wole Soyinka aus 
Nigeria, dessen Werke hier kaum bekannt 
und erhältlich sind, ist er der zweite Afrika
ner, der diesen Preis erhielt. 
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Wenn man sich ernsthaft fragt, nach wel
chen Kriterien die Preisauswahl erfolgt, so 
gerät man nach langem Suchen in Biblio
theken und Buchhandlungen an das neue 
und lesenswerte Buch des schwedischen 
Lyrikers und Literaturprofessors Kjell Esp
marck: Der Nobelpreis für Literatur - Prin-



Zipten und Bewertungen hinter den Ent
scheidungen, welches schon 1986 in 
Schweden erschienen ist. 1 Der Verfasser 
fragt darin nach den Bewertungsmaßstäben 
für den Nobelpreis für Literatur. So handelt 
es nicht von Autoren, ihren Werken und 
Schicksalen oder der >>chronique scandaleu
se« um die jeweiligen Preise. Aber man 
muß sagen: Die Auswahl der Preise in der 
Schwedischen Akademie der Wissenschaf
ten, das ist in der ästhetischen Beurteilung 
und jeweiligen Geschmacksrichtung schon 
eine Geschichte für sich. 1895 hatte Alfred 
Nobel verfügt, daß das Kapital jährlich >>als 
Preisbelohnung an diejenigen verteilt wer
den soll, die im vergangenen Jahr der 
Menschheit den größten Nutzen erwiesen 
haben, davon ein Fünftel an den, der in der 
Literatur das vorzüglichste Werk idealisti
scher Prägung geschaffen hat<< (S. 10). 
Nicht die Zugehörigkeit zu einer Nation ist 
das Wichtigste, sondern der Würdigste soll 
den Preis erhalten, sei er nun Skandinavier 
oder nicht. Es müssen also wirklich Exper
ten am Werk sein, wenn die Entscheidung 

über den Literaturpreis fallen soll. Jedoch: 
Beamte und Assistenten sind es, die dar
über zu befinden haben. Prof. Espmark ge
hört zur Gruppe der achtzehn, die zu ent
scheiden haben. Er hatte das Material von 
über 50 Jahren zur Verfügung und schrieb 
dieses Buch im Auftrag der Schwedischen 
Akademie. So wird er wissen, wovon er 

schreibt. 

Der »Große alte Mann« und seine 
Romane 

Nagib Machfus Oahrgang 1911), in Kairo 
geboren, war nach dem Philosophiestu
dium Sekretär in der Universitätsverwal
tung, Beamter im Ministerium für religiöse 
Stiftungen, dann im Kunstdepartment und 

1 Erschienen bei Vandenhoeck, Göttingen, DM 
32,-. 

Der ägtjptische Nobelpreisträger für Litera
tur, Nagib Machjus 

nach 1966 Direktor der Staatlichen Ägypti
schen Filmgesellschaft und Berater des Mi

nisters für Kultur. Der Dichter lebt auch 
heute noch in Kairo, und krankheitshalber 
nahmen stellvertretend seine beiden Töch
ter, die in Kairo studieren, für ihren Vater 

den Nobelpreis in Stockholm entgegen. 
Machfus gilt in der arabischen Welt als 

der >>große alte Mann der Literatur<<; des
halb ist es gut, wenn er nun in der westli
chen Welt besser bekannt und wohl auch 
geschätzt werden wird. Des Dichters gro
ßes Vorbild soll Thomas Mann sein - er 
wird aber auch lnit Balsac, Zola und Dik
kens verglichen. Außer den drei deutsch
sprachigen Romanen, die besprochen wer
den sollen, gibt es noch einen Roman, eine 
Triologie über eine Familie, die noch nicht 
übersetzt ist und einen Erzählband. 1973 
erschien in den USA ein Auswahlband von 
ihm. Auch in Frankreich und in westlichen 
Ländern kennt man dieses Werk seit über 

vierzig Jahren. So ist es Zeit, daß wir uns 
bekannt machen lnit einem großen Men
schenschilderer, dessen realistische Dar
stellungsweise ein Novum in der arabi-
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sehen Literatur war. Obwohl seine Perso
nenschilderungen knapp und klar gehalten 
sind, prägt sich seine dramatische Aus
druckskraft dem Leser tief ein. Denn diese 
Art der Prosagestaltung war in den arabi
schen Ländern bisher noch nicht vertreten. 
Man bedenke, daß der Buchdruck erst 1821 
in Ägypten eingeführt wurde und der gei
stige Umschwung bei den jungen Intellek
tuellen und im städtischen Bürgertum dann 
erst Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte. 
Machfus selbst kümmert sich noch heute, 
im Kaffeehaus sitzend, wie er es so gerne 
tut, um junge Talente; dabei kann er die 
»Menschenlandschaft<< studieren. Machfus 
erweist sich bei längerem Lesen und Stu
dieren seiner Motive als Dichter von Rang 
und Könner auf psychologischem Gebiet. 
Mit der hohen Auszeichnung, die ihm zu
teil wurde, wurde die Aufmerksamkeit auf 
eine alte, hohe Kultur gelenkt, deren Erbe 
der Dichter angetreten hat. Man hatte auf 
Fotos in den Zeitungen und Zeitschriften 
den Eindruck von einem sehr gradlinigen, 
vornehmen Menschen, der sich der Wirk
lichkeit Ägyptens und seiner so schönen, 
aber schwierigen Hauptstadt stellt. Er läßt 
sich nicht von Moden und allerlei Tenden
zen beeinflussen, er ist Realist im wahrsten 
Sinne des Wortes. Das Wichtigste ist ihm . 
die Sprache, durch die der Roman Form 
bekommt wie ein Bild durch die Farben 
oder in der Musik der Takt. Jahrelang hat er 
für viele arabische Länder geschrieben, 
wurde z. T. verboten und sieht im Funda
mentalismus mit Recht eine Gefahr für sein 
Land. Bezeichnenderweise wußte Machfus 
gar nicht, daß er für den Nobelpreis vorge
schlagen · war, kommt er doch aus dieser 
Riesenstadt Kairo mit viel Leid und Elend. 

»Der Dieb und die Hunde«-
ein erschütterndes Menschenschicksal 

Sein im Jahre 1961 erschienenes Buch »Der 
Dieb und die Hunde« wird oft als literari-
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scher Kriminalroman angesehen.2 Doch ist 
er in seiner knappen Sprache, mit seinen 
kafkaesken Zügen, die die Hoffnungslosig
keit, die ein Menschenschicksal offenbart, 
wiedergeben, weit mehr als das. In diesem 
Roman handelt es sich um die Rache des 
Diebes Said Muhran, etwas über 30 Jahre 
alt, der nach vier Jahren aus dem Gefängnis 
zurückkommt und seine Frau in den Ar
men eines anderen Mannes vorfindet. Sein 
Geld ist vertan und seine kleine Tochter 
will ilm gar nicht mehr als Vater anerken
nen. Daher sinnt er auf Rache, weil er es 
nicht überwinden kann, was ihm angetan 
wurde. In blindwütigem Haß erschießt er 
drei Personen, die gar nicht die von ihm 
Gesuchten sind und lädt damit erneut 
Schuld auf sich. Weil er nun Geld braucht, 
will er einen ehemaligen Freund, der ein 
großer Mann im Zeitungsbetrieb geworden 
ist, in seiner Villa überfallen. Schließlich be
kommt er von Alwan Geld, das er aber spä
ter zurückgeben muß. Nur mit knapper Not 
entgeht er den Fängen der Polizei. Das ein
zige, was ihm noch als wirklich erscheint, 
sind für ihn die Wüste und die Dunkelheit. 
In seiner Seelennot trifft er die Frau, die 
ihm früher einmal nachgelaufen ist. Sie 
sieht ihm sein Elend an den >>ungleichen<< 
Augen ab, denn sein Blick ist fiebrig und 
der Mund wie eine Warnung. Bei ihr findet 
Muhran für eine kurze Zeit eine Bleibe, 
nachdem er bisher Zuflucht bei einem 
Scheich gesucht hat, den schon sein Vater 
kannte. (>>Wenn Armut zu Gott führt, ist 
der ganze Reichtum auch bei Gott zu fin
den<<, S. 80.) In den Zeitungen wird er in
zwischen überall gesucht- wohl ein Rache
akt des ehemaligen Freundes. 

hn Gefängnis hatte Muhran nähen ge
lernt, deshalb näht er sich eine Majorsuni
form, die er nachts bei seinen Streifzügen 
anzieht. Vielleicht war es sein kleinbürgerli-

2 Nagib Machfus: Der Dieb Wld die HWlde. 
Orientalische Bibliothek, 1961. Übersetzt von 
Doris Erpenbeck. 



ches Streben nach autoritärer Größe, daß er 
die Uniform haben mußte. Als Muhran 
schließlich auf einem Friedhof gestellt wird 
und keine Möglichkeit mehr sieht zu ent
fliehen, ergibt er sich nach einer Schießerei 
seiner gerechten Strafe. 

Machfus hat uns ein erschütterndes Men
schenschicksal geschildert mit allen realisti
schen Mitteln, die ihm zu Gebote stehen. 
Indem er kraß das Bild eines hoffnungslo
sen Menschen zeichnet, gelingt es Machfus 
in diesem Roman, ein packendes Stück mo
derner Seelenhaltung zu vermitteln. 

»Die Midaq-Gasse« - Stilleben einer 
untergehenden Kultur 

>>Die Midaq-Gasse3« zeigt uns menschliche 
Schicksale, wie sie zusammenfinden, zer
reißen und auch wieder in diese Gasse zu
rückfinden. Der Roman schildert mit großer 
Liebe die Menschen zur Zeit der englischen 
Besetzung, als es in dieser Gasse noch kein 
elektrisches Licht gab und die Menschen in 
großer Dürftigkeit lebten. (Man kann diese 
Armut noch heute erleben, wenn man sich 
per Taxi zum Koptenmuseum hinfahren 
läßt.) Mit großem Einfühlungsvermögen 
schildert der Dichter zu Beginn des Buches, 
wie die Dämmerung in die Gasse herein
bricht und wie sich die Menschen für den 
Abend rüsten. Onkel Kamil, der Bonbons 
verkauft und Abbas al Hilu, der Frisör und 
eine der Hauptfiguren des Romans, die tra
gisch enden werden; beiden in ihrer Armut 
steht der Reichtum von Herrn Salim Alwan 
gegenüber, dem Handelsherren, der stol
zen Schrittes zu seiner bereitstehenden 
Kutsche schreitet. Am Ende der Gasse be
findet sich Kirschans Kaffeehaus, aus dem 
etwas Licht dringt. Dort treffen sich die 
Männer. Dr. Buschi, der zweifelhafte Zahn-

3 Nagib Machfus: Die Midaq-Gasse. Unionsver
lag Zürich 1947. Übersetzt von Doris Erpenbeck. 

arzt ohne Doktortitel, der Dichter Scheich 
Darmisch, der im Kaffeehaus nicht seine 
Dichtungen loswerden kann, da das Radio 
Einzug gehalten hat. Das Buch ist voll der
artiger köstlicher Menschschilderungen; so 
z. B. der Frau S. Afifi, einer Witwe, die 
einen viel jüngeren Mann heiratet. 

Eine der Hauptfiguren ist Hamida, die 
Adaptivtochter der Ehestifterin Umm Ha
mida, deren ganze Entwicklung als Mensch 
und als Frau meisterhaft geschildert wird 
bis zu ihrem Niedergang. Abbas al Hilu 
liebt Hamida auf seine stille, sehr beschei
dene Weise, er ist sogar bereit, nach der 
Verlobung mit Hamida, in den Dienst der 
Engländer zu treten auf Anraten von Hus
sein Kirscha, dem Sohn des Kaffeehausbe
sitzers. Abbas ist drei Jahre· älter als sein 
Freund, aber ein oberflächlicher Typ und 
dem Lebensgenuß zugetan. 

Auf Hamida hat aber der reiche Händler 
ein Auge geworfen. Der will sie zur Gelieb
ten haben, obwohl er selbst viele Kinder 
hat. Als ihn aber ein Herzinfarkt ereilt, 
kann er wochenlang nicht in der Firma sein; 
da ist ihm Hamida dann aus dem Sinn ge
schwunden. 

Aufregend wird es in der Midaq-Gasse 
als ein gut gekleideter Herr dort erscheint 
und auch die Pfeife mitraucht. Auch er hat 
es auf Hamida abgesehen, bis er schließlich 
ihrer habhaft wird. Später nimmt er sie mit, 
macht sie zur Geliebten und schickt sie 
dann zur >>Arbeit« auf die Straße. Hamida 
ist nicht der Typ des Hausmütterchens und 
der Frau, die Kinder in die Welt setzt, so ist 
sie es größtenteils selbst, die alles so ge
wollt hat. Daß dann Abbas später in einem 
Handgemenge ihretwegen umkommen 
muß, mutet da tragisch an, denn er wollte 
sie im Urlaub heiraten. 

Die Schilderungen der Straßen Kairos, als 
er neben der Droschke herläuft, in der die 
jetzt vornehme Hamida sitzt, sind meister
haft. Schließlich kann Hamida dann zur 
Stiefmutter zurückkehren. 
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Sehr gut sind auch die Schilderungen der 
Personen, die im Kaffeehaus ein- und aus
gehen, dem einzigen Raum mit elektri
schem Licht. Machfus beschreibt, wie sie 
bei der Haschischpfeife sitzen und langsam 
verkommen; ebenso den Meister Kirschan, 
den Kaffeehaus-Besitzer, der noch andere 
Neigungen hat. Köstlich sind auch die 
Schilderungen des Handelsmannes, dem 
das Geld ausgeht, tragisch die Schilderun
gen, wie Dr. Buschi endet nach einer ver
suchten Grabschändung, um zusammen 
mit dem >>Knüppelmacher<< Ziat ein Gebiß 
zu stehlen (man denke an B. Brechts Drei
groschenoper), der als Ekel und Abschaum 
der Menschen dargestellt wird. 

Das Buch ist reich an menschlichen 
Schicksalen und persönlichen Motivierun
gen, immer ist die Sprache durchaus pak
kend und einleuchtend. Man könnte sich 
denken, daß diese Midaq-Gasse einmal ei
ne Rolle im Leben des Erzählers gespielt 
hat, denn das Buch beginnt mit dem Hinc 
weis: >>Viele Zeugnisse sprechen dafür, daß 
die Midaq-Gasse zu den Kostbarkeiten ver
gangener Jahrhunderte gehört und einst
mals in der Geschichte des mächtigen Kairo 
wie ein strahlender Stern geglänZt hat ... 
diesen historischen Winkel mit dem be
rühmten Kirschan-Kaffeehaus, mit seinen 
Wänden voller Arabesken aus längst ver
gangener Zeit, bröckelig und morsch nun 
und mit dem starken Duft uralter Heilkräu
ter, die mittlerweile zu wohlduftenden Par
fümen geworden sind<< (S. 5). 

Der Dichter hat damit Zeichen gesetzt in 
der arabischen Literatur des 20. Jahrhun
derts. Er ist weit über die ägyptischen Mär
chen und Geschichten hinausgegangen 
und zeigt der westlichen Welt, wie es in 

· Ägypten war und wohl auch viellach noch 
ist; tiefe menschliche Problematik, Verstrik
kung auch ins Böse und damit ein Kampf 
ums Überleben. 
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>>Das Hausboot am Nil« oder 
Ohnmacht der Intellektuellen 

Den dritten Roman >>Das Hausboot am 
Nil« schrieb N. Machfus in der Mitte der 
60er Jahre.4 Das war unmittelbar vor der 
schweren Niederlage Ägyptens im Sechs
Tage-Krieg, als das Revolutionsregime Nas
sers bereits fast zu Ende war. In ihrer Folge 
gab es eine große Krise ideologischer und 
gesellschaftspolitischer Art, die sich in die
sem Werk spiegeln. Die Menschen, die sich 
abends am Nil im Hausboot treffen, haben 
z. B. keinen rechten Lebenswillen, leben 
bindungslos und introvertiert dahin, gehen 
ihrer Berufsarbeit nach, sind meist Intellek
tuelle und geben sich dem Haschischgenuß 
hin. Für manche ist das Hausboot die letzte 
Zuflucht, wenn sie sonst im Beruf versa
gen, dem sie noch nachgehen können oder 
dann auch nicht mehr. Anis Zaki, ehemali
ger Medizinstudent, jetzt im Gesundheits
amt beschäftigt, lebt ganz auf dem Boot, hat 
Frau und Kind verloren und sich vollkom
men dem Drogenkonsum ergeben. Er hat 
das Geschehen in der äußeren Welt schon 
vergessen. Gleich zu Anfang des Buches 
heißt es: »Meine Augen sehen nach innen 
und nicht nach außen.<< Er lebt trotz des 
Interesses an Geschichte, das er einmal hat
te, schon im gefährlichen 'francezustand, 
der ihm dann schließlich auch die Stelle 
kostet. Abends kommen die Freunde bei
derlei Geschlechtes zu ihm: ein Rechtsan
walt, der ein Fralienjäger ist, ein Kunstkriti
ker, dann noch die junge Journalistin Sama
ra, die als einzige nicht am Haschischgenuß 
teilnimmt. Samara ist ein kluger Mensch; 
sie beobachet genau und hat eine Vorliebe 
für das Theater, mit dem sie sich ernsthaft 
in ihrem Tagebuch auseinandersetzt Alle 
suchen sie nach dem Absoluten: Der 

4 Nagib Machfus: Das Hausboot am Nil, 
2. Auf!. Edition Orient, Berlin 1988, übersetzt von 
Nagi Naguib. 



Rechtsanwalt, der Beamte Anis, ein Schau
spieler, ein Buchhalter. Sie suchen dies in 
der Liebe, in ihrer Sexualität; im Grunde 
genommen sind sie auf der Suche nach ih
rem Ich. 

Alle diese schwierigen Personen werden 
bei einer gemeinsamen Autofahrt dadurch 
aufgerüttelt, daß sie einen Menschen über
fahren und töten. Alle haben Angst vor den 
Konsequenzen ihrer nicht absichtlich ver
übten Tat. Es wird nichts weiter gesagt dar
über, das Buch ist als ob man sich in einem 
Schwebezustand befände und nicht ganz 
auf der Erde stünde. 

Was uns der Dichter mit diesem Buch 
sagen wollte, ist schwer zu beschreiben. 

»Ich war in Buropa ... « 

Man muß zwischen den Zeilen lesen: Sicher 
wollte er zeigen, wie es die Intellektuellen 
der 60er Jahre in ihrer Ausweglosigkeit sa
hen.~::M:achfus zeigt offen, wie sich Ägyp
tens Zustand in dem Nicht-Zurechtkom
men der Intellektuellen mit den Zeitproble
men und Nöten offenbart. Eindringlicher 
kann man es für Ägypten nicht schildern, 
denn die Probleme sind ja außer in den 
arabischen Ländern weltweit vorhanden. 
So zeigt es sich, daß Nagib Machfus' Ro
manwerk, soweit es uns jetzt bekannt ist, in 
der menschlichen und künstlerischen Ge
staltung Weltgeltung hat, wie sie noch kein 
arabischer Schriftsteller vormals besaß. 

Elfriede Fahz 

Internationales Kolloquium »Freie Schule und Staat« in Budapest 

Für einen Engländer liegt der Rest der Welt 
overseas - auch das kontinentale Europa, 
wie die Schilder ausweisen, die zur Kanal
fähre führen. Sich in ein gemeinsames eu
ropäisches Empfinden und Denken einzu
bringen, erscheint ähnlich schwierig wie 
die wirtschaftliche Integration. Im Zeitalter 
der heiligen Johanna von Orleans wurde 
England endgültig von Buropa getrennt, 
ging seinen eigenen Weg, der zu größerer 
politischer Freiheitlichkeit, aber auch zu je
nem angelsächsischen Pragmatismus führ
te, welcher das Entflammen für gemein
same Ziele erschwert. So wurde auf dem 
zweiten internationalen Kolloquium »Freie 
Schule und Staat<<, das vom 14. bis 19. Mai 
1990 in Velence bei Budapest tagte, der ent
husiastische Beitrag eines englischen Histo
rikers und Waldorflehrers - Christopher 
Clouder aus Kingslangley - aufs wärmste 
begrüßt. Und Clouder seinerseits sprach im 

Blick auf die intensiven Gesprächsbegeg
nungen mit den rund 80 Vertretern freiheit
licher Erziehung aus dem holländischen, 
skandinavischen, deutschsprachigen, vor 
allem aber aus dem ungarischen, rumäni
schen, jugoslawischen, tschechoslowaki
schen, polnischen und baltischen Raum al
len aus dem Herzen, als er formulierte: 
Wenn ich als Engländer nach meiner Rück
kehr gefragt würde, wo ich gewesen sei, 
müßte ich sagen: »Ich war in Europa.<< 

Ungarisches Feuer 
und deutsche Gründlichkeit 

Wie schon das erste Kolloquium dieser Art 
in Witten Ende November vorigen Jahres 
(vgl. » Erziehungskunst 1/1990, S. 44 ff.) war 
auch das Folgetreffen von deutschen Insti
tutionen - Institut für Waldorfpädagogik, 

. Anthroposophische Akademie für Gegen-
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wartsfragen, >>Freunde der Erziehungs
kunst Rudolf Steiners«, Heinrich-Böli-Stif
tung - gemeinsam mit der Zentrale für 
Schulentwicklung des Pädagogischen Insti
tuts Budapest veranstaltet und getragen. 
An den vorbereiteten Arbeitspapieren war 
deutsche Gründlichkeit abzulesen; die At
mosphäre in dem ehemaligen kommunisti
schen Parteizentrum am Velence-See war 
von der überwältigenden Herzlichkeit der 
ungarischen Gastgeber bestimmt. Zur 
Eröffnung sang der >> Waldorfchor Buda
pest« - ein professionelles Ensemble aus 
Eltern der neugegründeten Waldorfschule 
in Solymar und ihren Musiker-Freunden -
geistliche lateinische Chorsätze, zunächst 
mehr getragen (vielleicht, um die Gäste 
nicht gleich zu schockieren), dann aber mit 
zündenden Rhythmen und ungarischem 
Feuer. So bildete auch im Verlauf der Ta
gung das leidenschaftliche Engagement der 
ungarischen, rumänischen, jugoslawischen 
Freunde am Durchstoßen zu einem freiheit
lichen Bildungswesen ein wohltuendes Ge
gengewicht zu den dankenswerten sachli
chen Referaten deutscher Wissenschaftler. 
Wie ein Motto der gemeinsamen Arbeit, in 
der mehr intendiert war als nur das Erarbei
ten rechtlich organisatorischer Grundlagen 
eines freien Schulwesens, wirkte gleich zu 
Beginn die Aussage von Tamas Vekerdy 
(Ungarn), einem der Initiatoren dieser Ta

gung: >>Es handelt sich darum, dem Myste
rium der Individualität im Kinde zu begeg
nen.« Und Otto Mihaly (Direktor des Zen
trums für Schulentwicklung, Budapest) for
derte in seinem Eingangsreferat, daß der 
stalinistische Staat nicht einfach durch ei
nen andersartigen, aber wieder in der Er
ziehung dominierenden Staat ersetzt, daß 
er vielmehr abgelöst wird durch einen Plu
ralismus in der Politik, den Weltanschau
ungen und Werten; nur bei einem Mini
mum an staatlicher Kontrolle könne sich 
das Individuum frei entfalten. 
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Spirituelles Menschenbild 
und praktische Pädagogik 

Einen starken geistigen Einschlag gaben 
dem Kolloquium die Gedanken von Rejo 
Wilenius aus Finnland, der in seiner Ju
gend Waldorflehrer war und jetzt im akade
mischen Raum Philosophie der Erziehung 
lehrt. Wilenius zeigte anhand philosophi
scher Entwicklungen etwa in Harvard, daß 
sich das materialistisch-positivistische 
Welt- und Menschenbild aufzulösen be
ginnt. In diesen Zusammenhang gehört 
auch die Ablösung des Marxismus-Leninis
mus, die wir zur Zeit erleben. Es wächst 
zum Jahrhundertende das Interesse am Spi
rituellen, an der geistigen Entwicklung des 
Individuums, worin z. B. 88% der Finnen 
heute den Sinn des Lebens sehen. Der logi
sche Atomismus soll durch ganzheitliche 
Begriffe, die mechanistisch-kausale Denk
weise durch Phänomenologie und durch 
die Anerkennung verschiedener Ebenen im 
Menschen überwunden werden. Wir müs
sen in Zukunft >>um die Wirklichkeit her
umgehen« und sie von verschiedenen Sei
ten betrachten lernen. Die Hauptkonse
quenz für die Pädagogik: der Lehrer muß 
den Menschen in seiner Vielschichtigkeit 
wahrnehmen und verstehen, auch in der 
Differenziertheit seiner Entwicklungspha
sen. Durch künstlerische Pflege der kindli
chen Kräfte muß er der Selbstbestimmung 
in reiferem Lebensalter Bahn brechen. Das 
kann er nur, wenn er im Herzen eine Ver
ehrung für die Individualität des Kindes -
auch des retardierten Kindes! -entwickelt. 
Bleibt alles im Kopfe, so besteht die Gefahr, 
daß der Lehrer Ehrgeiz und Machttrieb aus
lebt. Aber weil die Lehrer auch bei bestem 
Bemühen keine Engel sind, kann man ih
nen keine absolute Freiheit zugestehen; ein 
gewisses Maß an staatlicher Schulaufsicht 
bleibt nötig. 



/::, Der Tagungsort Velence, eine Autostunde südlich von Budapest 

\7 Begrüßung der Tagungsteilnehmer durch den Budapester » Waldorfchor« 



Teilnehmer aus Ost . . . 

Wieviel staatliche Schulaufsicht ist 
nötig? 

Am Begriff der staatlichen Schulaufsicht 
entspann sich dann eine lebhafte Diskus
sion. Wilenius nannte als Beispiel Regionen 
in Lappland, in denen Sekten eine un
menschliche Erziehung bewirkten: Hier 
müsse der Staat (wie die Öffentlichkeit) ein
greifen. 

Mihaly meinte im Blick auf Ungarn: Eine 
staatliche Schulaufsicht ist eigentlich über
haupt nicht nötig; auch ein verordnetes 
Curriculum brauchen wir nicht; nur: bisher 
hatten wir ein totales, und es muß zunächst 
durch ein reduziertes ersetzt werden. Bis
her erhielten die Lehrer auch gar keine Be
fähigung, selber etwas zu entwickeln. Sol
len sie die Dinge selber in die Hand neh
men, so müssen wir ihnen das Angebot 
einer Fortbildung machen- z. B. zum Wal
dorflehrer. In diesem Sinne muß ein »freier 
Markt« für den Erwerb professioneller Qua-
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Iiftkationen entstehen. Und an die Stelle 
von >>Schulräten« müssen - wie es jetzt in 
Ungarn bereits geschieht- >>Berater« treten, 
die den Beratungsdienst neben eigener 
Lehrtätigkeit versehen, und zwar nur 
dann, wenn sie gerufen werden. Die Schu
le, die sie anfordert, wählt sie aus einer 
Liste aus, die nicht vom Staat aufgestellt 
wird, sondern von unabhängigen Institu
ten. Als Qualifikation haben die Berater 
Lehrerfahrung, vielleicht ein pädagogi
sches Diplom, aber keine staatliche >>Be
rechtigung«. 

Wie Frank-Rüdiger Jach, Bildungsrecht
ler aus der Bundesrepublik, attestierte, gibt 
es heute in Ungarn ein Bewußtsein davon, 
daß Staat und Gesellschaft etwas Verschie
denes sind. In der BRD hat Ehmcke es in 
den letzten Jahrzehnten zur herrschenden 
Meinung gemacht, die Gesellschaft habe 
sich im Staat niedergeschlagen, und daher 
sei staatliche Schulaufsicht gut. Man muß 
die Fachaufsicht von der Rechtsaufsicht 



trennen. Berechtigt ist z. B. das Toleranzge
bot Aber der Staat darf keine Erziehungs
ziele festlegen, was er bei uns schon durch 
Verfügung über Lehrbücher ständig tut. So 
oktroyiert bei uns (dies fügte Michael Wil
ltelmi vom Forum Kreuzberg hinzu) der 
Staat die herrschende >>wissenschaftliche« 
Ideologie. Das wird erst anders werden, 
wenn die Schulaufsicht aus der Öffentlich
keit genommen wird, aus Menschen, die 
im Berufsleben stehen. 

Schulverfassung und Praxis 
in der europäischen Gemeinschaft 

Entsprechend einem Hauptziel des Kollo
quiums, nämlich auf tragfähige Rechts
grundlagen für ein freies Schulwesen in Eu
ropa hinzuwirken, gab Siegfried Jenkner 
(Univ. Hannover) einen Überblick über 
Grundformen der Schulverfassung in der 
EG. Die Vereinten Nationen haben 1966 ei
nen Pakt verabschiedet, in dem die Freiheit 
privater Schulen garantiert wird. Aber nicht 
alle Unterzeichner - es gehörten auch die 
sozialistischen Länder dazu - haben sich 
daran gehalten. Das europäische Parlament 
hat 1984 eine Entschließung über Freiheit 

der Erziehung gefaßt- aber dieser Beschluß 
ist ohne Rechtskraft, da das europäische 
Parlament keine entsprechende Befugnis 
hat. Auch sonst klaffen das theoretisch Ak
zeptierte und die Praxis vielfach weit aus
einander. Die Tradition des aufgeklärten 
Spätabsolutismus wirkt in den romani
schen Ländern, der BRD und Griechenland 
heute noch nach, und der Einfluß des Staa
tes wird erst allmählich zurückgedrängt. In 
den nordwestlichen Ländern, die nicht 
durch eine solche Phase absoluter Staatsge
walt gegangen sind, geht es um die Frage, 
wieweit sozialstaatliche Gesichtspunkte ei
nen größeren Einfluß gewinnen sollen. 

Entscheidend ist das Fortschreiten von 
Dezentralisierung im Bildungswesen; sie 
darf nicht auf der mittleren Verwaltungs
ebene stehenbleiben; die lokalen Selbstver
waltungsorgane, zu denen in England auch 
Vertreter der Öffentlichkeit gehören, müs
sen immer mehr Gewicht erhalten. In Dä
nemark erläßt das Ministerium Rahmenbe
dingungen, die von Lehrern und Eltern 
modifiziert werden können . Den Lehrplan 
stellen die Lehrer auf, aber die lokalen Ko
mitees haben ihn zu billigen. 

Im europäischen Einigungsprozeß haben 

... und West (die Professoren Berg, Buck und fenkner, v. l. n. r.) 
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die EG-Organe zunächst auf Vereinheit
lichung der Bildungssysteme gedrängt. 
Aber dies erwies sich als unrealistisch, und 
so geht es heute nur noch um Korrespon
denz zwischen den Systemen: um Transpa
renz und gegenseitige Durchlässigkeit. An
gestrebt wird Gleichwertigkeit, nicht Gleich
artigkeit der Qualifikationen. Die Durchset
zung dieses Prinzips wird erhebliche Kon
sequenzen für diejenigen Länder haben, 
die bisher an der Einheitlichkeit ihrer Bil
dungsgänge und Abschlüsse festhielten. 
Diese Länder werden im eigenen Hause al
ternative Schulformen zulassen müssen. 

Im anschließenden Gespräch wurde von 
Teilnehmern aus England und bezüglich 
Dänemarks deutlich gemacht, daß die vom 
Referenten geschilderten Idealzustände 
heute bereits wieder durch autoritäre Ten
denzen der Regierungen in Frage gestellt 
sind. 

Die Forderung, nicht nur auf die Struktu
ren der vielfältigen Schularten zu blicken, 
sondern ihre pädagogisch-didaktische Pra
xis zu studieren, erhob in einem weiteren 
Referat Hans Christoph Berg (Univ. Mar
burg). Mit diesem Ziel hat er in Hessen ein 
Projekt »Lehrkunst in Schulvielfalt« gestar
tet, bei dem acht verschiedenartige Schulen 
40 Unterrichtsthemen (»Lehrstücke<<) bear
beiten - ein erfrischender Versuch, das be
ziehungslose Nebeneinander der Schulfor
men durch edlen Wettstreit und konkrete 
Einblicke in die Schulstube zu überwinden. 

Lehrerbildung - Schlüsselproblem eines 
freien Schulwesens 

Eine Arbeitsgruppe widmete sich Fragen 
der Lehrerbildung. Ausgezeichnete Vorar
beit hatte Johannes Kiersch (Lehrerseminar 
Witten) durch Ausarbeitung von Thesen 
geleistet. Aber das Gespräch, an dem sich 
hauptsächlich praktizierende Lehrer aus 
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freien Schulen beteiligten, schlug eine ganz 
andere Richtung ein. In den Mittelpunkt 
rückte nämlich die Frage: Wie wird man zu 
einer Lehrerpersönlichkeit mit wirklicher 
Ausstrahlungskraft? Wie überwindet man 
innere Krisen- die Gefahr des inneren Aus
brennens? 

Prof. Berg vertrat die Auffassung, Per
sönlichkeitsbildung liege außerhalb der 
Reichweite von Lehrerbildung. Und dem 
Lehrer, der in eine Krise gerät, müsse man 
ein Aussetzen ermöglichen, vielleicht auch 
ein Überwechseln in eine andere berufliche 
Tätigkeit. 

Diese Auskunft befriedigte nicht allge
mein. Man kann zur Ausbildung einer indi
viduellen Lehrerpersönlichkeit dadurch 
beitragen, daß man die Studenten mit ver
schiedenartigen Schulkonzepten - auch de
nen freier Schulen - konfrontiert, etwa in
dem man an den Hochschulen Lehraufträ
ge für Vertreter freier Schulen einrichtet, 
wie es zur Zeit bereits in der DDR stellen
weise versucht wird, und indem man sie an 
freien Schulen hospitieren läßt. Ein wichti
ger weiterer Schritt ist die Einrichtung freier 
Hochschulen für Lehrerbildung, was aber 
bisher nur im Rahmen der Waldorfschulbe
wegung geschehen ist. 

In solchen freien Lehrerseminaren kön
nen die Studenten viel stärker, als es im 
herkömmlichen akademischen Lehrbetrieb 
üblich ist, mitgestalten und Verantwortung 
übernehmen. Durch entschiedene starke 
Einbeziehung künstlerischer und prakti
scher Tätigkeiten kann der Student die aka
demische »Verkopfung<< überwinden, kann 
er seine Gemüts- und Willenskräfte entwik
keln, ohne die er auch seine Schüler später 
nicht voll-menschlich, sondern nur intellek
tuell fördern wird. Und indem er Dozenten 
begegnet, die selber Vollblutlehrer sind 
und sich sowohl der Wahrheitsfrage als 
auch den gesellschaftlichen Problemen un
serer Zeit gestellt haben, wird er zur Ent
scheidung über seinen eigenen inneren 



Weg herausgefordert. So könnten Lehrer 
heranwachsen, die vor ihren Schülern ver
treten, was sie sich eigenständig erkämpft 
haben, statt nachzubeten, was die verord
neten Lehrbücher vorgeben. Nur solche 
Lehrer werden in den Schülern Impulse der 
Selbstbestimmung und der individuellen 
Verantwortlichkeit fördern. 

Wie verwaltet sich eine freie Schule? 

In der von Christoph Gögelein (Bochum) 
geleiteten Arbeitsgruppe ging es um Chan
cen und Gefahren einer autonomen Schul
verwaltung. Die Chance einer freien Schule 
liegt darin, daß nichts fremdbestimmend in 
die Gemeinschaft der Lehrer, Eltern und 
Schüler eingreift und keine Ziele von außen 

!::. Nada Maljkovic von der Waldorfinitia
tive aus Zagreb. Jahrelang hatte sie eine 
Waldorjkindergruppe geleitet . Im Zuge der 
Liberalisierung des jugoslnwischen Erzie
hungswesens wurde sie von der Regierung 
als » Waldorfspezialistin« eingesetzt. 
<J Mihai Mangiuela (sitzend) vom rumä
nischen Unterrichtsministerium und Sorin 
Tigareanu von der Waldorfinitiative C/au
ßenburg. 

oktroyiert werden. Damit umfaßt Selbstver
waltung all jene Prozesse der Erkenntnis, 
Verabredung, Begegnung und Entschei
dung, durch welche das soziale Gebilde 
Schule seine Arbeit vollzieht. Ihre ideelle 
Identität ist nicht vorgegeben, sondern 
muß im ständigen selbstbestimmten Kon
takt mit dem gesellschaftlichen Umfeld im
mer neu erarbeitet und gestaltet werden; so 
wird auch die Gefahr einer >>Inselbildung« 
vermieden . 
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Tibor Jakab von der ungarischen Waldorf
stiftung "Török Sandor« 

Eine freie Schulgemeinschaft braucht ei
ne Idee, die sie zusammenhält. Bedeutet 
das notwendigerweise die Festregung auf 
ein bestimmtes Menschen- und Gesell
schaftsbild? Damit würden die Kinder im
mer auf die Erwartungen der älteren Gene
ration festgelegt. Vielmehr sollte das im 
Kinde Veranlagte entwickelt werden, damit 
die Gesellschaft von morgen durch die indi
viduellen Impulse der nachwachsenden 
Generation bestimmt werden kann. 

Ein Raum, in dem die schöpferischen Fä
higkeiten der Kinder entwickelt werden 
sollen, kann nur durch menschlich-indivi
duelle und nicht durch abstrakt-allgemeine 
Normen gestaltet werden. So legitimiert 
sich Selbstverwaltung aus der pädagogi-
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sehen Aufgabe der Schule - nicht aus Ge
sichtspunkten der Rationalisierung von 
Verwaltungsabläufen. Sie lebt von der akti
ven Teilhabe der Menschen, die den schuli
schen Prozeß tragenden Menschen und er
fordert deshalb einen erhöhten Einsatz von 
Kraft und Zeit. Dafür fördert sie bei den 
Beteiligten Eigeninitiative, Wahrneh
mungsfähigkeit, aktive Toleranz, Fähigkeit 
zur vernünftigen Konfliktregelung usw. 

Wesentlich ist bei allen vielfältigen So
zialprozessen der Selbstverwaltung die 
Transparenz und damit die Mit- und Nach
vollziehbarkeit durch alle direkt und indi
rekt Beteiligten. Hierdurch kann die wich
tigste Grundbedingung für Selbstverwal
tung - gegenseitiges Vertrauen - entstehen. 

Entwurf einer Schulverfassung 

In einer von den Juristen Ingo Krampen 
und Reinald Eichholz vorbereiteten Ar
beitsgruppe wurde ein Vorschlag für einen 
neuen Verfassungsartikel zum Schulwesen 
erarbeitet. Er lautet: 

1. Jeder junge Mensch hat das Recht, 
sich ungeachtet seiner Herkunft und 
seiner wirtschaftlichen Lage durch den 
Besuch öffentlicher Schulen zu bilden 
und dadurch seine Persönlichkeit in 
Freiheit und sozialer Verantwortung 
zu entfalten. 

2. Das öffentliche Schulwesen ist 
frei. (Alternative Formulierung: Erzie
hung und Unterricht sind frei .) Erzie
hung und Unterricht (bzw. sie) sind 
dem Wohl des Kindes, den Menschen
rechten und Grundfreiheiten sowie der 
verfassungsmäßigen Ordnung ver
pflichtet. Das Recht der Schule auf 
Selbstverwaltung und das Recht der El
tern auf Mitwirkung werden gewähr
leistet. 



3. Schutz und Förderung eines viel
fältigen öffentlichen Schulwesens und 
der Lehrerausbildung in freier und 
staatlicher Trägerschaft sind Aufgabe 
der staatlichen Gemeinschaft. Die freie 
unentgeltliche Zugänglichkeit und die 
freie Wahl der Schule durch die Eltern 
sind zu garantieren. 

4. Das Recht zur Errichtung und 
zum Betrieb von Schulen und Lehrer
ausbildungsstätten in freier Träger
schaft wird gewährleistet. Ein An
spruch auf Zulassung besteht, wenn 
das Wohl des Kindes, die Menschen
rechte und Grundfreiheiten sowie die 
Achtung der verfassungsmäßigen Ord
nung gewährleistet sind und die Schu
le ihre Erziehungsziele und die Inhalte 
von Erziehung und Unterricht offen
legt. 

5. Das gesamte Schulwesen steht 
unter öffentlicher Aufsicht. Die Auf
sicht des Staates ist auf die Rechtmä
ßigkeit des Schulbetriebs beschränkt. 

Europäisches Forum für Freiheit im 
Bildungswesen gegründet 

Am Ende des Kolloquiums wurde ein Euro
päisches Forum für Freiheit im Bildungswe
sen gegründet. Seine Zielsetzungen wur
den folgendermaßen formuliert: 

»Eltern, Lehrer und Erzieher in ganz Eu
ropa stehen gegenwärtig vor neuen Aufga
ben. Wir fühlen, daß wir als freie Bürger die 
Verantwortung für das Bildungsschicksal 
unserer Kinder selbst in die Hand nehmen 
müssen . Wir brauchen 

- neue pädagogische Ideen, Gespräche 
und den vermehrten Austausch von Infor
mationen über die Grenzen unserer Länder 
hinaus, 

- konturierte Vorschläge für die Siche
rung des Rechts auf eine freiheitliche Bil
dung, die für alle Kinder zugänglich ist, 
und für die Neufassung der Grundrechte 
öffentlicher Schulen in freier und in staatli
cher Trägerschaft in ganz Europa, 

- wechselseitige Hilfe in rechtlichen und 
in wirtschaftlichen Notlagen, 

- Erfahrungsaustausch, Forschung und 
Entwicklung auf erziehungswissenschaftli
chem und bildungspolitischem Felde im In
teresse der Freiheit für das gesamte euro
päische Bildungswesen. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele gründen 
wir heute, als eine Versammlung von El
tern, Lehrern, Erziehern, Erziehungswis
senschaftlern und Schulverwaltern aus 

Tamtis Vekerdy vom Zentrum für Schul
entwicklung in Budapest 



zwölf Ländern Europas den Europäischen 
Gesprächskreis für Freiheit im Bildungswe
sen. Wir beschließen die Einrichtung eines 
Sekretariats und einer Korrespondenz für 
alle, die an der Arbeit für unsere Ziele teil
nehmen wollen.<< 

Was die einzelnen Teilnehmer aus ihren 
Ländern über Ansätze und erste Schritte zu 
freien Schulen berichteten, soll hier nicht 
aufgeführt werden, da es in der »Erzie
hungskunst« in Kurzmitteilungen wie auch 
längeren Artikeln laufend verfolgt wird. 
Stellvertretend bringen wir in diesem Heft 
die Darstellung dessen, was die Teilnehmer 
des Kolloquiums bei einem Besuch des Wal
dorfkindergartens und der neugegründeten 
Waldorfschule in Solymar bei Budapest er
leben konnten. 

Klaus Schickert 
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Waldorfpädagogik 
in Ungarn 

Der Bus hat das Verkehrsgewühl von Buda
pest weiträumig umfahren. Die Fahrt geht 
über kleine Landstraßen durch dichte Laub
wälder. Unser Ziel ist das kleine Städtchen 
Solymar (sprich Schoimar), nordwestlich 
der Landeshauptstadt gelegen. Solymar 
wirkt neben dem Großstadtgetriebe fast wie 
eine ländliche Idylle, nach der sich die Fin
ger der Budapester Trabantensiedlungen 
ausstrecken. 

Erste Station ist die im Herbst 1989 eröff
nete Waldorfschule, vielmehr die erste Wai
dortklasse in Ungarn, die in einem 
schmucklosen öffentlichen Gebäude der 
Gemeinde untergebracht ist. Man lebt und 
arbeitet in Provisorien und Kompromissen 
-von außen ist nicht zu erkennen, daß hier 
eine Waldorfschule existiert; das am goe
theanistischen Baustil geschulte »Waldorf
auge« sucht vergeblich nach äußeren Indi
zien. Fast von allein wendet sich die Blick
richtung nach innen. Nachdem sich die Be
suchergruppe leise im Klassenraum verteilt 
hat, wird jedoch sehr schnell deutlich, wo 
man sich befindet. Wasserfarbenbilder hän
gen an den Wänden, und bunte Mobiles 
schmücken den Klasseruaum. Die Kinder 
haben ihre Hefte vor sich liegen und malen 
mit großem Eifer die Buchstaben hinein -
keine Letter gleicht der anderen; manche 
mühen sich sichtlich, andere huschen routi
niert über das Papier. Doch bevor die Kin
der die Buchstaben in ihre Hefte zeichnen, 
»schreiben<< sie sie zuerst mit der Nase, 
dann mit dem Ellenbogen in die Luft und 
sprechen sie dabei laut aus. 

Geplant war eine Stipvisite im Hauptun
terricht. Weil sich die ausländischen Gäste 
etwas verspätet haben, verlängert die Klas
senlehrerin Anna Krigovszki kurzerhand 



Ein Besuch im ersten Waldorf
kindergarten und in der ersten 
Waldorfschule 

I> Anna Krigovszki mit ihrer Klasse bei der 
Buchstabeneinführung 

<l Sehenswerte Früchte des Malunterrichts 

V Blick ins Klassenzimmer 

-





den Unterricht um ein paar Minuten - und 
es gelingt, obwohl die Kinder schon etwas 
unruhig in ihren Bänken herumrutschen, in 
einer dichten Atmosphäre. Endlich, auf ein 
Zeichen der Lehrerin, dürfen die Kinder 
aufspringen, verabschieden sich und stür
men aus dem Klassenzimmer. 

Die erste Klasse stellt eine bunte Mi
schung aus Intellektuellen- und Arbeiter
kindern dar, deren Eltern eine Alternative 
zur staatlichen Schule suchten oder Schwie
rigkeiten hatten bei der Suche einer geeig
neten Schule für sogenannte Problemfälle. 
Die Sechs- und Siebenjährigen kommen 
zum Teil von entgegengesetzten Stadtteilen 
Budapests, so daß die Eltern Fahrgemein
schaften gründen mußten; einige von ihnen 
sind über eine Stunde unterwegs. 

<) /':,. Bauplatz des zukünftigen Waldorfkin
dergartens in Solymar. 
<) Die erste Waldorfklasse mit ihren Lehrern 
Anna Krigavszki und Clemens Schleunig. 

Trotz Zusage des Ministers noch 
keine laufenden Zuschüsse 

Warum wurde gerade Solymar der erste 
Ort mit einer Waldorfschule in Ungarn? 
Eng mit der Waldorfinitiative verbunden ist 
Tibor Jakab, ehemals Arzt, jetzt hauptamt
lich bei der »Törok Sandor«, der Waldorf
Stiftung, angestellt. Er wohnt in Solymar, 
und seinem Einsatz und den guten Bezie
hungen zur Gemeinde, die das Projekt un
terstützte, ist vieles zu verdanken. Auch 
das neue liberale Schulgesetz macht das 
(Über-)Leben freier Schulen in Ungarn zu 
einem Hochseilakt. Der entscheidende Hin
weis jedoch, wie diese Klippen umschifft 
werden konnten, kam schließlich vom Mi
nisterium selbst, als der stellvertretende 
Minister vorschlug: »Gründen Sie eine Stif
tung, in die der Gemeinderat von Solymar 
eintritt, dann gilt die Schule als staatliche 
Einrichtung.« So kam die Stiftung zu zwei 
Baugrundstücken für Schule und Kinder-

/':,. Das Kulturzentrum ron Solymar, in dem 
die Waldorfschule übergangs-.veise untergebracht 
ist. 
\1 Ein Wildfang aus dem Kindergarten. 





garten. Das Zentrum für Schulentwicklung 
in Budapest mit Tamas Vekerdy - Freund 
und Förderer der Waldorfschulbewegung 
in Ungarn- erhielt den offiziellen Auftrag, 
dem Projekt »Waldorfschule« beratend zur 
Seite zu stehen. Die Genehmigung wurde 
erteilt und so konnte die Initiative auf einen 
guten Weg gebracht werden. 

Die Schwierigkeiten begannen, als man 
beim Ministerium um finanzielle Unterstüt
zung bat. Dieses sah sich aber nicht als für 
die Mittelzuweisung zuständig an und ver
wies an die mittleren Behörden weiter, die 
- mit Bedauern - auf ihre leeren Taschen 
zeigten. Die Bittsteller blieben hartnäckig, 
und schließlich gab es dann doch noch ei
nen Zuschuß direkt vom Ministerium. Wie 
die Schule weiter finanziert werden wird, 
ist offen. Als der Minister selbst die Schule 
besuchte, hieß es zwar: Der Staat wird die 
Schule voll finanzieren; trotz aller Bemü
hungen wurde bis heute nichts daraus. 

Der Schulneubau - Jurten und ein 
schwäbisches Landhaus 

Dennoch muß rasch gehandelt werden: Im 
Herbst dieses Jahres wird die zweite Klasse 
beginnen, und weitere Räume sind im Kul
turzentrum der Gemeinde nicht zu bekom
men. Eine Lehrerin für die kommende erste 
Klasse, die vorher an einer Staatsschule un
terrichtete, dann für zwei Jahre nach Stutt
gart an das Waldorflehrerseminar ging, ist 
auch schon gefunden. Daher hat man sich 
entschlossen, auf einem der in die Stiftung 
eingebrachten Grundstücke zu bauen. In 
dem neuen Gebäude sollen vorerst der Kin
dergarten, die ersten Klassen und später 
auch die Lehrerbildung unterkommen. Auf 
lange Sicht soll dann auf einem weitaus 
größeren Grundstück am Ostrand von So
lymar ein großer Schulkomplex entstehen. 
Die Hälfte der Finanzmittel (7 Mio. Forinth) 
konnte inzwischen aufgebracht und mit 

den Bauarbeiten begonnen werden. Weite
re Gelder sind in Aussicht. Architekt ist der 
Anthroposoph Imre Markovecz, über die 
Grenzen Ungarns für seinen unkonventio
nellen Baustil bekannt und erst kürzlich mit 
dem Kossuth-Preis ausgezeichnet. Der 
Doppelkuppelbau - ein von zwei stilisier
ten Jurten begrenztes schwäbisches Land
haus - vereinigt wegen der in Solymar an
sässigen Schwabendeutschen altungarische 
und schwäbische Baustile. 

Zu Fuß quer durch Solymar, auf dem 
Weg zum Kindergarten, ruft uns in deut
scher Sprache ein älterer Herr an und winkt 
uns in das kleine Dorfmuseum hinein. Mit 
Stolz und innerer Aufregung zeigt er »sei
ne« Schätze: alte Trachten und k. u. k.
Herrlichkeit, Ausgrabungsteile und die 
komplette Einrichtung eines Krämerladens, 
original auch die Apotheke. Er läßt uns 
nicht gehen, bevor wir uns in das »Gäste
buch« des Museums eingetragen und ihm 
versichert haben, daß wir auch unseren 
Freunden in Deutschland von dieser Se
henswürdigkeit berichten: Solymar ist eine 
Reise wert. 

Ein Kindergarten steht auf eigenen 
Füßen 

Ein kleines Häuschen duckt sich unterhalb 
eines steilen Raines. Es wurde von der Wal
dorfkindergarteninitiative für fünf Jahre an
gemietet und mit Hilfe der Eltern hergerich
tet. Tische, Bänke und Spielsachen wurden 
in liebevoller Eigenarbeit selbst hergestellt, 
z. T. sind es auch Geschenke deutscher 
Schulen und Kindergärten, von Schüler
hand gemacht. Die Kindergärtnerin heißt 
Annette Stroteich und kommt aus Stutt
gart. Innerhalb eines halben Jahres lernte 
sie die ungarische Sprache. Seit eineinhalb 
Jahren ist Annette Stroteich jetzt hier und 
wird von den Kindern und Mitarbeitern 
sehr ge<;chiit/1. c;j(' will hl••ih••n. <;o).ln~c ··~ 

<J oben links: Annette Stroteich mit ihrer Gruppe im Waldorfkindergarten Solymar. 
oben rechts: Sorin Toma, ein Besucher aus Rumänien; er wird demnächst mit der Waldorf 
Iehrerausbildung am Stuttgarter Seminar beginnen. 
unten: Kinder bei der »Feldbestellung«. 



Der Bauplan 
der Waldorfschule 

von Solymar aus der Vogelperspektive 

notwendig ist. Zur Zeit sind zwei ungari
sche Praktikantinnen bei ihr im Kindergar
ten, die in Frankfurt ausgebildet wurden. 
Sie sollen dann die zweite Kindergarten
gruppe im Herbst übernehmen. 

Da der Kindergarten als Versuchskinder
garten anerkannt wurde, bekommt er staat
liche Zuschüsse. Dennoch reicht das Geld 
nicht aus, so daß die Eltern bei einem 
durchschnittlichen Monatseinkommen von 
8000 bis 10 000 Forinth etwa 1000 Forinth 
pro Monat und Kind aufbringen müssen. 
Die meisten Kinder werden gegen Mittag 
abgeholt; einige bleiben bis nachmittags 
und werden von befreundeten Familien be
treut. Ein Kleinbus der Waldorf-Stiftung 
sorgt für den 'fransport der Kinder, die 
zum Teil sogar aus dem 15 Kilometer ent
fernten Stadtzentrum kommen. Schon seit 
1970 regelt in Ungarn ein Gesetz, daß die 
Mütter bis zum dritten Lebensjahr des Kin
des ein Anrecht auf ihre vorige Arbeitsstelle 
und staatliche Bezuschussung haben. Der 
neue Gesundheitsminister von Ungarn will 
die Bedingungen für Mutterschaft und Er
ziehung weiter verbessern. 
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Als Versuchskindergarten stand und 
steht der Waldorfkindergarten im Brenn
punkt des öffentlichen Interesses. Ganze 
Busladungen von in- und ausländischen 
Gästen - Kindergärtnerinnen, Lehrer, Ver
waltungsbeamte - ergießen sich über die 
kleine Gemeinschaft. Die Gäste zeigen sich 
beeindruckt von der ungewohnten, aber in
nerlich ansprechenden Atmosphäre dieses 
Ortes, und die Kinder scheinen sich schon 
darangewöhnt zu haben, daß ganze Men
schenpulks knipsenderweise an ihnen vor
beiziehen. Sie lassen sich jedenfalls nicht 
sonderlich stören und bauen weiter an ih
ren Häusern, schleppen Baumaterial an 
und bestellen ihre Äckerchen. 

Nach einem Rundgang über das Gelände 
gehen wir in die heimelige Kinderstube. 
Voller Erwartung setzen wir uns auf kleine 
Stühlchen und lauschen still dem Puppen
spiel, das uns drei Kinder vorfÜhren -
spontan hatten sie sich dazu entschlossen, 
als sie vom bevorstehenden Besuch erfuh
ren. Die Kindergärtnerin spricht dazu und 
zarte Klänge von Kantele und Xylophon be
gleiten das Spiel. Hier wird deutlich, wie 
Waldorfpädagogik , die Herzenskräfte der 
Menschen zu erreichen vermag und als ein 
Kontrast- v. a . für die Besucher aus Osteu
ropa - zu den bisher gewohnten pädagogi
schen Programmen erlebt wird. 

Zum Abschluß unseres Besuches besich
tigen wir das zweite vorgesehene Grund
stück. Auf einem großflächigen, etwas ab
schüssigen Wiesengelände soll der künftige 
Schulbau entstehen, ideal für eine wach
sende Schulgemeinschaft. 

In Ungarn hat die Waldorfbewegung 
trotz mancher Unbill, kräftige Schritte nach 
vorn gemacht. Vieles konnte auf den Weg 
gebracht werden, weil initiative,_ mutige 
Menschen das Risiko nicht scheuten und 
auf letzte äußere Sicherheiten verzichtet 
haben. 

Matllias Maurer 



Frontalansicht des geplanten Kindergartens: 
Zwei stilisierte Jurten, dazwischen ein schwäbisches Landhaus. 

Vor der Gründung einer Freien Waldorfschule in Weimar 

Angesichts der Zerstörung Europas hat Ru
dolf Steiner 1919 gesagt: Was einst mit 
Walther von der Vogelweide zu singen be
gonnen und in der Wirksamkeit von Les
sing, Herder, Schiller und Goethe seine 
Kulmination gefunden hat, sei immer wie
der von den Stiefeln derer niedergetreten 
worden, die uralte Nibelnngenwildheit in 
ihren Seelen trugen. 

In Weimar ist die Spannnng besonders 
stark: Ein Ort, an dem die Geister des Idea
lismus zu ungeahnten Höhen aufstiegen, 
ein Ort, an dem zahllose Angehörige der 
geistigen Elite Europas in Buchenwald ver
nichtet wurden. Diese Spannung ist spür
bar. War die marxistisch-leninistische See
lenzertrümmerungsmaschine der vergan
genen 45 Jahre der Tritt des Nibelnngen
stiefels in verändertem Takt? Vorläufige 
Antworten werden tastend gesucht. Er
leichterung schlägt schon wieder in Angst 
um, alte Angst wechselt ihre Kleider; hören 
wir schon wieder den veränderten Nibelun
genschritt, diesmal auf weichen Sohlen? 

Ein vereinigtes Deutschland braucht eine 
. Aufgabe. Es hat eine! Sie ist aber verschlei" 
ert durch die Aufdringlichkeit des Wirt
schaftslebens. Deutschland ist das auser
wählte Territorium der Erziehungskunst. 
Hier wie nirgendwo sonst könnte jetzt 
Weltbürgertum in der Schulstube geübt 
werden. Wenn aber Nationalismus und In

dustrialismus sich wiedervereinigen auf 
diesem Boden, dann erstickt wiederum 
das, was mit Walther von der Vogelweide: 
zu singen begonnen hat und in den friedli~· 
chen Revolutionskerzen des vergangenem 
Herbstes aufgeflackert ist. 

Die Sehnsucht nach menschlicher Erzie~ 
hnng hat sich überall im östlichen Deutsche 
land stark geäußert. Nicht nur aus dem. 
Volk, sondern auch »Von oben«. Der bis zu 
den Wahlen des 18. März 1990 amtierende 
DDR-Bildungsminister Hans-Heinz Ernans 
hatte eine kleine Schrift veröffentlicht mit 
11 Thesen zur Bildungsrefomr. Wer Inhalt 
und Sprache solcher ministerieller Verlaut
barungen in Westdeutschland gewohnt ist, 
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machte hier große Ohren: »Im humanisti
schen, demokratischen und partnerschaftli
ehen Zusammenwirken zwischen Schü
lern, Pädagogen, Eltern und der gesell
schaftlichen Öffentlichkeit sollte jede Schu
le ihren spezifischen Charakter als persön
lichkeitsentwickelnde Lern- und Lebens
stätte, als Stätte sozialen Lernens und Han
deins und praktizierter Demokratie ausprä
gen und ihr eigenes Profil gewinnen.«1 Eine 
kulturelle Landschaft könnte sich bilden -
wenn diese zarten Töne nicht überdröhnt 
werden-, in der Waldorfschulen nicht exo
tisch wirken. Im Augenblick scheint es so, 
als werde eine Verordnung zur Geltung 
kommen, die Schulen in freier Trägerschaft 
zuläßt und eine Finanzierung genehmigter 
Ersatzschulen zwischen 70 und 90% der für 
staatliche Schulen geltenden Richtwerte 
vorschreibt. 

In Weimar ist es jetzt endlich soweit, daß 
mit Sicherheit zwei Häuser zur Verfügung 
stehen: für den Kindergarten und für die 
Schule. Lange mußte darum gerungen wer
den. Angelika und Wolfram Knabe, Haupt
träger beider Initiativen, · gehen mutig auf 
den Beginn der Arbeit am 3. September die
ses Jahres zu. Zwei Kindergartengruppen 
und zwei Schulklassen, nämlich die erste 
und die dritte, werden zunächst im Schul
gebäude der alten »llmschule« in Oberwei
mar beginnen. Die Bausubstanz des Hauses 
ist in Ordnungi die Renovierungsarbeiten 
sind in vollem Gange. Die >>Vereinigung 
Waldorfpädagogik« hat eine kleine Bau
gruppe gebildet, zwei Handwerker ange
stellt und läßt die Arbeiten von Facharbei
tern und hilfswilligen Eltern in vernünftiger 
Mischung durchführen. ·Aus dem Westen 
kommt Hilfe: Die Waldorfschule Schloß 
Harnborn legt sich tüchtig ins Zeug, sam
melt Sach- und Geldspenden, andere Schu
len sind zum Einsatz bereit, das Kasseler 

1 Thesen zur Bildungsreform, Hrsg. Prof. H.-H. 
Emons, DLZ 15/90, März 1990. 
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»Bildungswerk« hat schon seit Weihnach
ten ein Weimar-Konto eingerichtet, über 
die »Freunde der Erziehungskunst« wird 
ein Teil der Kosten der Heizung aus dem 
DDR-Fonds gedeckt. 

Trotz des Wirbels um die Häuser und all 
der Aufregung um das Geld geht das be
rufsbegleitende Seminar Weimar-Kassel 
seinen ruhigen Gang. Das Hauptseminar 
mit rund 20 Teilnehmern ist stabili aus dem 
Proseminar, das mit etwa 60 Teilnehmern 
begann, sind mittlerweile viele ausgeschie
den und ein paar neue Menschen hinzuge
kommen. Alle 14 Tage wird vom Samstag
nachmittag bis Sonntagmittag anthroposo
phisch und künstlerisch gearbeitet unter 
der Anleitung von Kasseler Kollegen. Die 
Kasseler Schule wird eine Art Patenschaft 
übernehmeni erfahrene Klassenlehrerinnen 
u. a. können beraten. Auch eine Schulärz
tin ist gefunden, die bei der Aufnahme der 
Kinder mitgeholfen hat und die Schule in 
Zukunft begleiten wird. 

Die Anthroposophische Gesellschaft 
Weimar ist ebenfalls tätig gewordeni ein 
Kulturforum ist gebildet, ein Seminar für 
Anthroposophie hat schon seine Termine 
für Wochenendseminare bis zum Jahresen
de festgesetzt. Dies -wird in Zusammenar
beit mit dem Hardenberg-Institut, Heidel
berg/Frankfurt am Main durchgeführt. 

So ergibt sich - wenn wir uns ·alle als 
Zusammenarbeitskünstler üben, und wir 
haben gerade damit angefangen - eine 
schöne, interessante Figur: Anthroposophi
sche Arbeit intern und öffentlich, Kinder
garten und Schule und Ausbildung von 
Kindergärtnern und Lehrern, alles im Rah
men der überschaubaren Stadt, alles im er
sten Jahr der gewonnenen Freiheit, trotz 
der Eile, die geboten ist, besonnen, nicht 
überstürzt und klein. Wir dürfen hoffen, 
daß dieses Kunststück gelingt. Am Sonn
tag, 2. September, ist die Eröffnungsfeier. 

Peter Guttenhöfer 
Bildungswerk Beruf und Umwelt, Kassel 



Stand der Waldorfschulinitiative in Magdeburg 

Die Schulinitiative in Magdeburg zeichnet 
sich besonders dadurch aus, daß schon 
sehr früh - vom Februar an - ein großer 
und begeisterter Kreis von Menschen alle 
Veranstaltungen im Rahmen der Öffent
lichkeitsarbeit besuchten. 

Es waren nicht nur die Vorträge, die ein 
ausgezeichnetes Echo fanden, sondern 
auch Kurse und Aufführungen. Hohe Be
sucherzahlen bei der >>Carmina burana<<, 
aufgeführt vom Chor der Hiberniaschule, 
und der Eurythmieaufführung Anfang 
Juni. Das ausverkaufte Haus stellte ein 
Novum dar, da in den letzten Wochen vor 
der Währungsunion die Zuschauer überall 
wegbleiben, keine Mark wird mehr ausge
geben. So war der Erfolg der Eurythmie
bühne Harnburg (Carina Schmidt) ein dop
pelter. 

Intensive Lehrerbildung 

Der Lehrerbildungs-Intensivkurs wurde 
Anfang Juni abgeschlossen. Viereinhalb 
Wochen hatten 22 künftige Lehrer mit her
vorragendem Einsatz gelernt und geübt. 
Einige Bewerber, die nicht beurlaubt wor
den waren, nahmen teilweise an dem Semi
nar teil. Fünf Dozentinnen der Pädagogi
schen Hochschule waren ganz in den Kurs 
integriert, einige Professoren begleiteten 
unsere Arbeit, soweit es ihre Pflichten zu
ließen, indem Gespräche anberaumt wur
den und jeweils am Ende eines Abschnittes 
die >>Ergebnisse« gemeinsam angeschaut 
wurden. 

Für die künftigen Lehrer war es wichtig, 
daß sie die Waldorfpädagogik wie >>durch 
ein Prisma« der beteiligten Dozenten und 
Kursleiter vielfarbig erleben konnten. 1 

1 S. Kürzdörfer, U. Nicolai, W. Rauer, W. Neu
mann, M. Neu, F. Stark u. a. 

Der Tagesablauf stellte hohe Anforderun
gen an die Teilnehmer. Von morgens bis 
abends, mit einer nur einstündigen Mit
tagspause, waren die Lernenden tätig. Se
minararbeit und Kurse hielten sich die 
Waage, so daß dem aufnehmenden, be
trachtenden Lernen immer ein künstleri
sches Tun folgte. Das Erleben von Euryth
mie und Bothmer-Gymnastik erzeugte be
sonders begeisterte und nachhaltige Wir
kung, wie überhaupt die Aktivität, ja die 
Hingabe an das künstlerische Tun, selbst
verständlich auch beim Singen und Rezitie
ren, die Zuversicht gibt, daß unsere künfti
gen Lehrer tatkräftig ihre Unterrichtsarbeit 
aufnehmen werden. 

In der dritten Kurswoche waren die Teil
nehmer an acht Schulen der Region Nieder
sachsen sowie in Münster, Krefeld und an 
der Hiberniaschule. Die Nachbesprechung 
war intensiv und zeigte einmal mehr, daß 
die Hospitanten nicht nur tatkräftige, son
dern auch gut beobachtende Pädagogen 
sind. 

Lehrerkollegium steht -
Gebäudefragen offen 

Am 2.Juni konstituierte sich das Kollegium, 
das mit 14 Mitarbeitern im wesentlichen 
den Unterrichts- und Hortbereich erfüllen 
kann. Ein bis zwei Kollegen könnten noch 
dazukommen. 

Die Arbeit der Kollegiumsbildung und 
die Einführung in die anthroposophische 
Pädagogik, die von Franz Stark begonnen, 
im Maikurs sehr wirkungsvoll erweitert 
wurde, wird nunmehr fortgesetzt. Vor al
lem wird eine Begleitung der Arbeit mit 
Schulbeginn sichergestellt: verantwortlich 
dafür werden sein im regelmäßigen Tur
nus: Lukas Dabers/Benefeld (Klassenleh-
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rer, Eurythmie, Musik), Franz Stark/Hei
denheim (Klassenlehrer, Gymnastik, Reli
gion), und epochenweise Ursula Nicolai/ 
Witten-Annen (Klassenlehrerin, Spraclune
thodik). Von Mitte Juni an finden Aufnah
megespräche statt: 250 Schüler im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren sind vorgemerkt, für 
die erste Klasse allein 84. Geplant sind des
halb zwei erste Klassen und die Klassen 
zwei bis fünf. 

Die Schulraumfrage ist leider immer noch 
offen. Seit vergangener Woche sind sowohl 
die neuen Kommunalpolitiker, als auch die 
Verwaltungsbeamten der höheren Ebene 
im Amt, so daß eine Entscheidung nun
mehr erwartet wird. 

Im Namen des Vo1·standes der 
Vereinigung Wald01jschule Magdeburg 

Franz Stark 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Die unhörbare Suggestion 

Heinz Buddemeier!Jiirgen Stmbe: Die un
hörbare Suggestion . Forschungsergebnisse 
zur Beeinflussung des Menschen durch 
Roclonusilc und subliminale Kassetten. 142 
S., lcart. DM 24,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1989. 

Über die unhörbaren Suggestionen auf 
Rockplatten und Subliminalkassetten ist in 
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dieser Zeitschrift wiederholt berichtet wor
den (3/1986, 4/1988, 10/1988), doch ruft das 
Thema schon lange nach einer gründ1lche
ren Bearbeitung gerade von anthroposophi
scher Seite, und so ist es sehr zu begrüßen, 
daß jetzt erstmals eine Monographie dazu 
erschienen ist, die den Versuch macht, ein 
befriedigendes Maß an Information und 
Aufklärung zu bieten, zugleich aber auch 
die Hintergründe so weit wie möglich aus
zuleuchten. 

Heinz Buddemeier (Autor des medienkri
tischen Buches »lliusion und Manipula
tion<< 1987) erörtert auf den ersten 24 Seiten 
Wesen und Wirkung der Rockmusik, wobei 
er verschiedentlich anthroposophische Er
kenntnisse zur Erhellung heranzieht. So 
notwendig es ist, in einer Arbeit über subli
minale Suggestion auch diesen Problem
kreis mit in den Blick zu nehmen, so wird 
man sich doch fragen, ob die Darstellung 
nicht zu aphoristisch geraten ist, um wirk
lich zu überzeugen. Das Material freilich, 
das Jürgen Strube aus seinem Umgang mit 
Rockplatten und deren Texten beifügt, 
spricht für sich und müßte eigentlich jeden 
nachdenklich machen. 

Im zweiten Teil führt H. Suddemeier in 
das Hauptthema des Buches ein, indem er 



auf Entstehung, Funktionsweise und Aus
führungsarten der Subliminalkassetten ein
geht. Besondere Beachtung verdienen da
bei seine Hinweise auf die innere Ver
wandtschaft der Methode mit so bekannten 
Phänomenen wie dem >>Positiven Denken« 
von J. Murphy oder auch mit modernen 
Werbemethoden. Den Höhepunkt des Bu
ches bildet dann der Bericht von Jürgen 
Strube (ergänzt durch einige technische 
Arunerkungen von Matthias Strehlow) über 
ein von staatlicher Seite gefördertes For
schungsprojekt, das unter der Leitung von 
Prof. Buddemeier 1987/88 an der Universi
tät Bremen stattfand, mit dem Ziel festzu
stellen, ob und welche Texte tatsächlich auf 
Sublirninalkassetten der Musik unterlegt 
sind. Strube beschränkt sich nicht darauf, 
das entwickelte Decodierungsverfahren zu 
erläutern, mit dem an einer Kassette der 
Nachweis erbracht wurde, daß sie Sprache 
enthält und daß der Text mit dem vom Her
steller angegebenen Wortlaut überein
stimmt. Er sichtet auch die schier uferlose 
Literatur und zeigt auf, daß die Forschung 
bis heute heillos zerstritten ist, ob es unter
schwellige Wahrnehmung überhaupt gibt 
und ob sie wirkt. 

Erfrischend ist nun, wie Strube sich da
von nicht beeindrucken läßt, sondern den 
Mut aufbringt, angesichts des wissen
schaftlichen Patts sein Urteil auf eigene Er
fahrung und bekannte Alltagssituationen 
zu stützen. Solcherart von allem theoreti
schem Ballast befreit, fällt sein Blick auf die 
verblüffende Tatsache, daß außer den Be
richten von Kassettenherstellern >>neuere 
wissenschaftliche Untersuchungen, bei de
nen Sublirninalkassetten oder vergleichbare 
Medien direkt in ihrer Wirkung untersucht 
wurden<<, gar nicht vorliegen, und erst 
recht keine Untersuchungen darüber, was 
der von den Herstellern geforderte massive 
Einsatz (stundenlanges Hören täglich über 
4 Wochen hin) bewirkt. Von wissenschaftli
cher Widerlegung kann also keine Rede 

sein. Ferner weist Strube der Forschung 
nach, daß sie methodisch immer wieder 
daran scheitert, daß sie von der Existenz 
eines autonomen Ich nichts weiß oder wis
sen will; denn dieses Ich mit der willkürlich 
gelenkten Kraft seiner Aufmerksamkeit 
entzieht sich prinzipiell der automatisierten 
Berechenbarkeit und entzieht dadurch allen 
Experimenten letztlich immer wieder den 
Boden absoluter Reliabilität. >>Als Mensch 
hat man die Möglichkeit, den freien Willen 
nur schwach wirksam werden zu lassen, 
mehr schlafend zu handeln. Dann treten 
die Gewohnheiten hervor, und es erscheint 
tatsächlich so etwas wie ein automatenhaf
tes Handeln. Man kann sich aber auch sei
ner Fähigkeiten bedienen und in der sinnli
chen Umgebung und in dem, was in uns 
antwortet, bisher Unbeachtetes entdecken. 
Dies kann zu neuen Handlungen und Stei
gerung der Fähigkeiten führen. ( ... ) Man 
kann annehmen, daß gerade diese Seite des 
Menschen heute durchaus noch nicht voll
ständig entwickelt ist und hier eine Gegen
wartsaufgabe liegt. Gleichzeitig droht diese 
mögliche Entwicklung wieder verschüttet 
zu werden, wenn man ilrr nicht mehr Be
achtung schenkt.<< (S. 120) 

Hier liegt der Schlüssel für eine sachge
mäße Beurteilung der Sublirninal-Kasset
ten: Sie wirken nicht absolut, aber sie wir
ken umso melrr, je weniger alctiv unser Ich 
sich betätigt. Raine1· Patzlaff 

Demetri.us 

Peter Tradowslcy: Demeb·ius im Entwick
lungsgang des Christentums. 469 S., Ln. 
DM 59,-. Verlag am Goetheanum, Dor
nach 1989. 

Ein Buch über Demetrius erweckt in uns 
unwillkürlich bestimmte Erwartungen: das 
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Fragment gebliebene Drama Schillers fällt 
uns ein, das hin und wieder - bearbeitet -
auch als Klassenspiel in den Waldorfschu
len aufgeführt wird; vage Berichte über ei
nen großen politischen Betrug tauchen in 
unserer Erinnerung auf: daß nämlich der 
wahre Zarensohn als Kind ermordet wor
den und ein falscher Demetrius in die Ge
schichte eingegangen sei. Und dahinter die 
düstere Gestalt von Boris Godunow! Wenn 
sich nun Peter Tradowsky dieses Themas 
angenommen hat, ist man auf ähnliche sen
sationelle Enthüllungen gespannt, wie er 
sie über Kaspar Hauser vorgelegt hat.1 

Das Demetrius-Buch des Autors hat aller
dings ein anderes Anliegen, wenn das auch 
in seinem Titel nicht recht deutlich wird. 
Denn von den 400 Textseiten handeln nur 
146 über die Titelgestalt, d . h . über den hi
storischen und den Schillersehen Deme
trius. Der Hauptteil des Buches beschäftigt 
sich mit dem esoterischen Entwicklungs
gang des Christentums, wie er von Rudolf 
Steiner besonders in einer frühen Vortrags-

1 Johannes Mayer, Peter Tradowsky: Kaspar 
Hauser, das Kind von Europa. Stuttgart, 2. Auf! . 
1988 (Urachhaus), 812 S. 
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reihe ("Die Tempellegende und die goldene 
Legende als symbolischer Ausdruck ver
gangener und zukünftiger Entwicklungs
geheimnisse des Menschen", Berlin 
1904-1906) dargestellt worden ist. Diese 
Mitteilungen Steiners sind insofern bedeut
sam, als die darin erläuterten Zusammen
hänge später in dieser Form nicht wieder 
auftauchen . Daß Tradowsky sie aufarbeitet, 
ist zwar dankenswert, setzt aber beim Leser 
eine erhebliche Kenntnis der anthroposo
phischen Weltanschauung, besonders der 
Christologie, voraus. Es geht in dem Buch 
also eigentlich um den >>inneren Entwick
lungsgang des Christentums und den De
metrius-Impuls<<, und eine entsprechende 
Umstellung des Titels und der Kapitelfolge 
wären dem Gesamtanliegen dienlich ge
wesen. 

Die Entwicklung, die vor uns entrollt 
wird, beginnt bei Kain und Abel, und der 
damals veranlagte Dualismus läßt sich über 
Hieram und Salomo und viele andere Glie
der durch die Jahrhunderte letztlich bis in 
die Gegenwart verfolgen. Dabei stehen sich 
eine stark dem Spirituellen zugeneigte Strö
mung (Abel) und eine auf die Erde orien
tierte Strömung (Kain) gegenüber. Sehr in
tim sind die Schilderungen, die Tradowsky 
über das Wirken dieser beiden Strömungen 
innerhalb des Christus-Jesus-Lebens gibt, 
wobei besonders die Auferweckungen des 
Jünglings zu Nain und Lazerus sowie die 
Auferstehung betrachtet werden. Aus 
späterer Zeit gehören Mani, Parzival, die 
Templer und die Rosenkreuzer in diesen 
Zusammenhang, ebenso Rudo!f Steiner. 

Der Bezug zur Demetrius-Gestalt liegt 
nun darin, daß es in der geschichtlichen 
Entwicklung darum geht, die beiden ge
nannten, in gewisser Weise auch einseiti
gen Strömungen auszugleichen oder zu 
vereinigen, und der historische Demetrius 
war eine der Persönlichkeiten, die sich um 
diesen Ausgleich in ihrem Handeln bemüht 
haben. Insofern spricht Tradowsky von 



einer »Demetrius-Linie« in der Weltge
schichte. Sie zeige sich immer dort, wo die 
Vereinigung der Kain- und Abel-Strömung 
versucht wird. Es ist erfreulich, daß der Au
tor in diesem anspruchsvollen Mittelteil sei
nes Buches, der ja ganz auf den spirituellen 
Aussagen Steiners fußt, diesen selber durch 
ausführliche Zitate zu Wort kommen läßt. 
Das vorangestellte 1. Kapitel gibt demge
genüber in klarer, geraffter Form eine Schil
derung der historischen Demetrius-Gestalt. 
Dabei geht der Autor vor allem auf die Vor
gänge am 15. Mai 1591 in Uglitsch ein. Im 
allgemeinen ist man der Ansicht- und auch 
die Historiker haben demgegenüber nichts 
wesentlich Anderes zutage gefördert - daß 
damals der letzte Sohn Iwans des Schreckli
chen umgebracht worden, der historische 
Demetrius dagegen ein Betrüger gewesen 
sei ?2 Tradowsky entwirft nun allerdings 
aufgrund mehrerer Darstellungen, die von 
der Wissenschaft jedoch nicht ernstgenom
men werden, ein durchaus anderes Bild der 
Vorgänge: danach habe die Mutter Dimit
rijs tatsächlich einen Mordanschlag auf ih
ren Sohn befürchtet und diesem deshalb 
Tag und Nacht einen gleichaltrigen Gefähr
ten beigegeben, den dann tatsächlich der 
tödliche Schlag traf. Der Zarewitsch selber 
sei darauf zunächst in der Verborgenheit 
verschwunden - die Parallele zu Kaspar 
Hauser leuchtet auf! An der weiteren Bio
graphie Dimitrijs arbeitet der Autor dann 
diejenigen Punkte heraus, an denen dessen 
Wesen besonders deutlich hervortritt: zur 
Zeit des ersten Mondknotens und mit 
21 Jahren, als der Zarewitsch die Grenze 
Rußlands überschreitet. An vielen Einzel
heiten seines Auftretens werde sichtbar, 
daß hier eine Persönlichkeit in die Ge-

2 Die entsprechenden Passagen in den Rezen
sionen des Verf. über das Buch von Sergej 0. 
Prokofieff: >>Die geistigen Quellen Osteuropas 
und die künftigen Mysterien des Heiligen Gral« 
in >>Erziehungskunst« und »die Drei«, 1990, H.4, 
wären zu korrigieren! 

schichte eingegriffen habe, die zukunfts
trächtige christliche Impulse der Milde und 
Gerechtigkeit darlebe. Die Versuche der ka
tholischen Kirche und des polnischen 
Adels, Dimitrij zu ihrem Werkzeug zu ma
chen, dürften demgegenüber nicht überbe
tont werden. Mit der grausamen Folterung 
und Ermordung des 23jährigen Zaren am 
17. Mai 1606 gewinnen aber die Gegen
mächte schließlich doch die Oberhand. Die 
raffinierte Planung der Tat und das an
schließende Blutbad unter unbeteiligten 
Bürgern wirken wie ein Vorbild auf Terror
akte unserer Zeit! - Auch für diesen Teil 
seines Buches bringt Tradowsky wörtliche 
Zitate, hier aus angeblichen Augenzeugen
berichten und verschiedenen Veröffentli
chungen, unter denen dann aber plötzlich 
auch das Jugendbuch von Hans Baumann 
als >>gültige« Quelle erscheint. 3 

Schillers Dramenfragment wird (im 
3. Kapitel) unter einem anderen, mehr bio
graphischen Gesichtspunkt angegangen. 
Als der Dichter sich das Werk vornahm, 
war er bereits vom Tode gezeichnet. Im 
Hinblick darauf erläutert Trctdowsky, wie 
sich aus der Seele Schillers ahnungsweise 
etwas Zukünftiges herausringt, das sich in 
seinem übrigen Werk nicht findet. Indem 
der Autor diesen Spuren in den ausgeführ-. 
ten Dramenszenen nachgeht und auch die 
stichwortartigen Notizen über den geplan
ten Fortgang des Werkes heranzieht, 
kommt er zu der Erkenntnis, daß Schiller 
hier aus einer besonderen Christusnähe ge
dichtet hat. Dabei ging es dem Dichter nicht 
um die Gestaltung der historischen Wahr
heit. Wenn Demetrius hier als betrogener 
Betrüger dargestellt wird, liegt das nicht an 
der damaligen Forschungslage (die in dem 
Thronprätendenten eher den wahren De
metrius gesehen hat), sondern weil Schiller 
ein Ich-Problem gestalten wollte: 

3 Hans Baumann: Die Verschwörung gegen 
Dimitrij: dtv-Jugendbuch, München 1976. 
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wie nämlich die ewige Individualität eines 
Menschen nicht durch Abstammung und 
Erziehung geprägt wird, sondern sich 
durch diesen Vererbungsleib langsam hin
durchringen muß. Erst als Schillers Deme
trius erfährt, daß er nicht der Zarensohn ist, 
kann er zu sich selbst finden, weil er jetzt 
nur noch seine ureigensten Ich-Kräfte als 
Stütze hat. Es zeugt von Schillers >>spirituel
lem Realismus« (S. 421), daß er zeigt, wie 
gerade in dieser Situation die Widersacher
mächte an das schutzlose Ich herantreten 
und seine Selbständigkeit gefährden. 

Insofern führen uns die Betrachtungen 
Tradowskys nicht nur zu einem tieferen Ver
ständnis der russischen Geschichte und des 
Schillersehen Dramas, sondern zu der exi
stentiellen Frage, wie sich im Menschen ein 
neues, durchchristetes Bewußtsein bilden 
kann, das jenseits der Geburt, in der Präexi
stenz, urständet. Dadurch gibt das Buch 
Perspektiven in eine Zukunft, die bis in eine 
nächste Kulturepoche hineinreichen. 

Christoph Göpfert 

Ein Lehrstück in goethea
nistischer Naturforschung 

Thomas Marti: Heuschrecken und Land
schaft. Ein exemplarischer Einblick in 
Theorie und Praxis goetheanistischer Na
turwissenschaft. 205 S. mit ca. 50 Abb., 
DM 45,-. Verlag Paul Haupt, Bem und 
Stuttgart 1989. 

Im Untertitel seines Buches formuliert der 
Berner Waldorflehrer und Biologe Thomas 
Marti, um was es ihm geht: um einen me
thodisch exakt durchgeführten Exkurs in 
goetheanistischer Lebenswissenschaft Die 
Heuschrecken und ihr Lebenraum sind der 
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konkrete Anlaß der Untersuchungen, aber 
es könnten auch Spatzen oder Libellen oder 
irgendeine andere Tiergruppe sein: der 
Hauptgewinn, den man aus dieser Arbeit 
zieht, sind in erster Linie gar nicht die Ein
blicke, die man in das Leben und die We
sensäußerungen der Heuschrecken erhält -
so interessant und neuartig sie auch sein 
mögen - als vielmehr die methodische 
Handhabe, die man für die eigene Arbeit 
aus dem stufenweise durchgeführten Gang 
von der Erscheinung zur Idee gewinnt. In 
manchem bleibt sie noch skizzenhaft und 
vor allem in seinen anspruchsvolleren Stu
fen auf tastende Formulierungen be
schränkt; doch sei die Schrift jedem emp
fohlen, der sich selber auf den Weg goethe
anistischen Forschens begeben will. Nicht 
zuletzt ist sie für den Lehrer naturwissen
schaftlicher Fachrichtung der oberen Klas
sen von Bedeutung, aber auch für alle dieje
nigen, die sich selbständig in ein Gebiet im. 
Bereich der Lebenserscheinungen einarbei
ten wollen. 

Am Anfang des Weges steht der empfin
dungsmäßige, noch nicht voll bewußt er
fahrene Gesamteindruck eines Naturrau
mes (bei dem man normalerweise stehen 
bleibt, etwa beim Durchwandern einer 
Landschaft). Der nächste Schritt ist das wil
lenilich bewußte Wahrnehmen der Einzel
heiten in ihrer Vielfalt, wobei sich anfangs 
noch nichts in den Vordergrund drängt 
und alles gleichwertig und gleich bedeu
tend erscheint. In der Folge wird dann der 
Blick auf bestimmte Einzelheiten gelenkt, 
denen sich das Interesse zuwendet; sie wer
den mit konzentrierter Aufmerksamkeit be
obachtet und festgehalten - lediglich regi
strierend und noch ohne jegliche Interpre
tation. Daraus ergeben sich, und das ist 
wiederum ein Schritt weiter, bestimmte 
Fragestellungen, etwa über den Zusam
menhang der herausgegriffenen Erschei
nung mit ihrer Umwelt(aus der man sie ja, 
mit dem allein auf sie fixierten Blick, gerade 



erst herausgelöst hat). Jetzt beginnt sich die 
Aufmerksamkeit, die sich bisher auf einen 
bestimmten Gegenstand verengt hatte, 
wiederum zu weiten, andere Erscheinun
gen mit einzubeziehen, zu vergleichen, 
Übereinstimmungen oder Divergenzen 
festzustellen, nach Zusammenhängen zu 
suchen: es ist ein Hin und Her zwischen 
dem Befragen der Einzellleiten und dem 
Beziehungsgefüge, in das sie eingespannt 
erscheinen, ein Pendeln zwischen Analyse 
und Synthese. Das Ergebnis sind die >>ding
lichen Begriffe«, wie sie der Verfasser 
nennt: sinnliche Erscheinung charakterisie
rende, unmittelbar an ihnen entwickelte 
Begriffe; etwa die Polarität von >>Ruhe
tracht« (wenn die Heuschrecke reglos auf 
der Erde sitzt und in ihrer grau marmorier
ten Färbung von ihrer Umgebung visuell 
nicht gesondert, sondern mit ihr eins ist), 
und der >>Bewegungstracht« (wenn das 
gleiche Tier, diesmal eine höchst auffällige 
.Erscheinung, mit leuchtend roten Flügeln 
und weithin hörbarem Schnarren durch die 
Luft stiebt). 

Im weiteren nun wird der >>dingliche«, 
also stark objektbezogene Begriff im Prozeß 
des Vergleichens mit anderen, verwandten 
Erscheinungen verallgemeinert und abstra
hiert, d. h. zur Regel oder zum Gesetz er
hoben. Bleibt man aber bei dieser Abstrak
tion (der in gewissem Sinne alles Leben 
ausgetrieben ist) nicht stehen, sondern nä
hert man sich im Verlauf intensiver und 
aktiver Auseinandersetzung neuerlich den 
Erscheinungen und ihren gegenseitigen 
Verflechtungen, verbindet man sich selber 
reflektierend-meditierend immer wieder 
aufs neue mit ihnen, dann wird die anfangs 
nur traumhaft empfundene Ganzheit, die 
im Fortgang sclmell durch Beobachtung 
und Analyse zerlegt und aufgelöst wurde, 
wieder neu gebildet - auf höherer Stufe 
und von anderer Qualität freilich. Es wird 
zum intensiven Gewahrwerden, wenn 
>>Schließlich die Ideen aufleuchten ... 

Ideen bedeuten Einsicht, Tiefblick, Durch
sichtigkeit der sinnlichen Erfahrung, sie 
führen zu wesentlicl1er Erkenntnis und 
sind der Kern der Wesenserkenntnis an 
sich.« Diese Ideen lassen sich nicht herbei
zwingen, >>das Integrieren (wie der Verfas
ser die Tätigkeit des Forschers auf dieser 
Stufe bezeichnet) braucl1t deshalb Zeit, in
nere Gelassenheit und die möglichst inten
sive Begegnung mit den Gegebenheiten. 
Zu diesen ... gehören nun nicht mehr nur 
die vielen Sinneswalrrnehmungen, son
dern ebenso die Gedanken und Begriffe, 
die bisher entstanden sind. Das aktive War
ten läßt schließlicl1 die Ideen aufleuchten.« 

Wenn der Verfasser im Anschluß daran 
allerdings sagt, ••sie (d. h. die Ideen) lassen 
sich nicllt rational begründen<<, so reizt das 
den Rezensenten doch etwas zum Wider
sprucll. Richtiger wäre wohl die Aussage, 
daß sie nicht das Ergebnis logischer Ablei
tungen sind (wie etwa die ••abstrakten Be
griffe<<), sondern sich eben ••einstellen<< -
wenn man lange genug auf sie hingearbei
tet hat. Die Phänomene beginnen zu spre
chen, die Erscheinungen offenbaren ihren 
Sinn, ihr Wesen. Was vorher auseinander
fiel in den Walrrnehmungsinhalt auf der 
einen, die begriffliche Bestimmung auf der 
anderen Seite, schließt sicl1 jetzt, im Akt der 
>>anscl1auenden Urteilskraft<<, in eins zu
sammen. 

An diese Überlegungen fügt Marti die Be
merkung an, daß es >>niclü möglich ist, 
mehr als sprachliche Andeutungen zu ge
ben. Dies ist auch das Unbefriedigende an 
der vorliegenden Schrift: die Idee . . . des 
Organismus, des Typus der Feldheuschrek
ken ist nirgends schwarz auf weiß beschrie
ben<<. Dazu ist allerdings zu sagen, daß dies 
im Sinne einer Definition auch gar nicht 
möglicl1 wäre, und es ist alles andere als 
unbefriedigend, vielmehr in hohem Maße 
spannend, mitzuverfolgen, mitzugehen, 
wie der Verfasser den Typus von allen Sei
ten gleichsam einkreist; wie man immer 
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stärker erkennend in den Zusammenhang 
von Gestalt, Verhalten, Lebensweise dieser 
Insekten mit ihrer pflanzlichen, terrestri
schen und atmosphärischen Umwelt ein
dringt. 

Die Sprache ist das angemessene Me
dium, in dem sich die Ideen, die sich dem 
Bewußtsein als bildhafte Imaginationen 
darstellen, begrifflich fassen lassen. Die 
hierbei verwendeten Begriffe freilich sind 
etwas völlig anderes als die an früherer 
Stelle der Vorarbeiten verwendeten Ab
straktionen: sie werden niemals definieren
den Charakter haben, sondern, wie ihr In
halt, selber bildhafter, abbildhafter Natur 
sein. Ihre Formulierung ist künstlerische 
Tätigkeit: die Sprache als Farbenpalette, um 
ein Bild zu malen, als plastisches Material, 
mit dem man, von der Idee inspiriert, so 
modelliert, daß sie zum Bild, zum Träger 
dieser Idee wird. Formale Abstraktionen 
hingegen gehören in den Bereich des Unor
ganischen, der Physisk und Chemie und 
ihrer Gesetze. 

Wir haben uns - und erwähnten das ein
gangs - auf eine Skizzierung des methodi
schen Weges beschränkt, den Thomas Mar
ti mit dem Leser geht. Wenn aus dieser 
Beschränkung der Eindruck entstanden 
sein sollte, das Buch· sei in erster Linie wis
senschaftstheoretisch orientiert, oder etwa 
gar von »des Gedankens Blässe<< angekrän
kelt, so wäre das grundfalsch. Man möge 
sich bei der Lektüre selber vom Gegenteil 
überzeugen: sie gerät zur spannenden Ent
deckungsreise in ungeahnte Räume, läßt 
man sich vom Autor an der Hand nehmen 
und zu immer tieferem Verständnis der Er
scheinungszusammenhänge führen, weil 
man ihr Wesen erfaßt hat. 

Andreas Suchantke 
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»Homo oecologicus« 
im alten Ägypten? 

Dietrich Wildung: Die Kunst des alten 
Ägypten. 252 S. mit 107 Farbbildern u. 81 
Schwarzweißabb. und Zeichnungen, geb. 
DM 68,-. Verlag Herder, Freiburg-Basel
Wien 1988. 

Wer einmal eine Schulklasse durch ein 
ägyptisches Museum geführt hat, wird bald 
die besonderen Probleme seiner Aufgabe 
kennengelernthaben. Zwar sind die ägyp
tischen Kunstwerke leicht von den Kunst
erzeugnissen anderer Kulturen zu unter
scheiden, aber die Begriffe für das >>typisch 
Ägyptische« lassen sich nicht so leicht bil
den. Für den Bereich der ägyptischen Pla
stik z. B. redet man öfters von der unver
kennbaren, >>durchgehenden Starre«. Die
ses mag zunächst stimmen, darf aber kei
neswegs zu einem leicht handhabbaren 
Schlüssel werden, der Zugang zu jedem 
Objekt aus einem Zeitraum von über vier
tausend (!) Jahren verschaffen soll. Damit 
würde man der ganzen altägyptischen Kul
turwelt jegliche Entwicklung absprechen. 
Entwicklung will aber erkannt werden! Da
zu müssen allerdings die Begriffe, mit de
nen man auf Merkmale der betrachtenden 
Objekte hinweist, einem Entwicklungsge
danken dienen können. Welche Fähigkei- · 
ten jedoch braucht man, um zu .erkennen, 

ob eine Königs-Plastik ein allgemeines Ide
albild oder ein individuelles, naturgetreues 
Porträt darstellt; und weshalb die Antlitze 
mehrerer Privat-Plastiken genau so ausse
hen wie das des Königs? 

Dietrich Wildung, der langjährige Leiter 
der Staatlichen Sammlung ägyptischer 
Kunst in München war und nun seit einem 
guten Jahr die Direktion des Ägyptischen 
Museums in Berlin innehat, will in seinem 
Buch den Blick öffnen für die >>kontinuierli
che Veränderung<< der Kunst in Ägypten, 



und es läßt sich tatsächlich sehr viel »sehen 
lernen«. Es gelingt dem Autor nämlich mit 
spannenden Beschreibungen auf wesentli
che Beobachtungen und Veränderungen 
hinzuweisen. Durch eine gekonnte Aus
wahl der vorgestellten Kunstwerke wan
dert er mit dem Leser - anhand der chrono
logischen Gliederung seines Buches -
durch den immensen Zeitraum, der sich 
erstreckt von den vorgeschichtlichen Nega
de-Kulturen (4000 v. Chr.) über das Alte 
Reich (2650 - 2150), das Mittlere Reich (2050 
- 1650) und das Neue Reich (1550 - 1075) bis 
zur Spätzeit (775 - 332) hin. 

Zwar tadelt Wildung in seiTier Einleitung 
mit Recht die übliche Vorgehensweise der 
Kunstgeschichtsschreibung, bei der »in 
Wirklichkeit nur eine bebilderte Kultur
oder Religionsgeschichte« herauskommt. 
Er: sucht einen Weg, die altägyptischen 
Kunstwerke als >>geschichtliche Primärquel
len« zu behandeln. Aber wer hler nun ei
nen sauberen methodischen Ansatz erwar
tet, wird vergebens nach demselben su
chen. Wildung illustriert nämlich auch; er 
illustriert »Geschichte«. 

Mit seiner anfangs hoffnungsvollen For
mulierung, daß »Kunst nicht isoliert be
trachtet und verstanden werden kann!« 
und daß die »religiöse Komponente ... das 
Entscheidende und Prägende an der ägyp
tischen Kunst ist«, landet der Leser bei der 
Auffassung, daß Religion eine Art Freizeit
beschäftigung sei. Sie sei in dem Maße aus
übbar, wie eben die »Gunst der Lebensum
stände im Niltal<< ideale Lebensbedingun
gen<< hervorrufe, die den Ägypter befreien 
»Vom Kampf um den täglichen Lebensun
terhalt«. Damit transportiert Wildung in 
unzulässiger Weise das heute geläufige 
Menschenbild des »homo oecologicus<< in 
eine vier- bis fünftausend Jahre zurücklie
gende Kultur. Der Leser wird also beim Le
sen dieses Buches genau unterscheiden 
müssen zwischen Wildung als Kunstbe
trachter und Wildung als Kunstdeuter. 

Auch die Gestaltung des Buches läßt zu 
wünschen übrig. Die farbigen Abbildungen 
stehen nicht neben den dazugehörigen Tex
ten, sondern werden hler und dort »en 

bloc<< auf mehreren unnumerierten Seiten 
eingeführt. Möchte man umgekehrt vom 
Bild ausgehen, findet man keinen Hinweis 
auf die Seite, wo man den entsprechenden 
Text suchen kann. Man ist also ständig am 
Blättern. Hinzu kommt, daß bei den Abbil

dungen von Statuen keine Größe angege
ben wird. Man weiß also nie, ob man es mit 
einer 2 m hohen Statue oder mit einer 16 cm 
kleinen Statuette zu tun hat. 

Ein Buch, das .in der Einleitung den Ein
druck vermittelt, als sei es die erste wahre 
Kunstgeschlchte Ägyptens, kann sich nicht 
leisten, mit dem allerbilligsten Photogra
phie-Verfahren Kunstbilder ohne jegliche 
Schärfe und Tiefenwirkung zu veröffentli
chen und Statuen-Aufnahmen aus nur ei
nem Blickwinkel und ausschnittsweise an
zubieten. 

Wildungs »Plädoyer für eine rein kunst
wissenschaftliche Betrachtungsweise der 
altägyptischen Kunst<< wird mit diesem 
Buch weder in der Volks- noch in der Schul
pädagogik Widerhall finden, denn seine 
Anleitung zum »Sehen-Lernen<< bedenkt 
leider nur das Was und nicht auch das Wie. 

Lieven Moerman 

Indianermythen 

Frederik Hetmann: Mondhaus und Son
nenschloß. Märchen und Mythen der nord
amerikanischen Indianer. 271 S. mit 
Illustr. von U. Böttcher, geb. DM 39,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

»Die Welt ist klein geworden<<, sagen die 
Menschen heute und meinen die Entfer
nungen auf der Erdoberfläche, die so viel 
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leichter und schneller überwunden werden 
können als früher. 

Wie weit entfernt sind wir aber noch da
von, zu verstehen, was andere Erdteile, an
dere Völker, andere Zeiten und Kulturen 
uns zu sagen haben. Dafür sollten wir 
Augen und Ohren, Herz und alle unsere 
Sinne weit öffnen, statt unser eigenes 
Wunschpaket, unsere festgezurrten Vor
stellungen in andere Länder zu tragen. 

Frederik Hebnann ist viele Jahre mit 
solch offenen Ohren und Augen durch die 
Welt gereist. Bilder, die der moderne Tou
rismus nur »exotisch<< nennt, sind für ihn 
Zeugnisse einer früheren, unserem Ver
stande verloren gegangene Bewußt
seinsstufe. Es ist die Stufe des staunenden 
Kindes, das sich mit der es umgebenden 
Natur eins fühlt. Es ist die Stufe des stau
nenden Menschen,. der dieser Natur dank
bar ist und wissend erlebt, daß sie ihn nur 
so lange ernähren und tragen karm, wie er 
ihre Naturgesetze ehrt. 

Hebnann sammelte Mythen, Märchen 
und Sagen solcher Völker, die von den Ge
heimnissen der Welterstehung, dem Rätsel 
des Lebens, den Wirrnissen der Menschen
seele künden. 

In dem jetzt vorliegenden Band »Mond
haus und Sonnenschloß<< wurden nun viele 
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alte und neue Schätze zusammengetragen. 
Die alte Form der geschlossenen Märchen
erzählung wurde vielfach aufgegeben. Er
klärende Texte wurden dazwischengefügt, 
um ein besseres Verständnis für die unge
wohnten Motive und Erzählfolgen zu 
wecken. 

Sie gliedern den Stoff in Geschichten von 
der Erschaffung der Welt, von kulturbrin
genden Helden, von Tierherren und 
Schutzgeistern, von Tricksern, indiani
schen Frauen und Mädchen und vom Glau
ben an eine andere Welt. Gerne liest man 
diese Deutungen des indianischen Lebens 
und die Worte der Indianerhäuptlinge. 
Aber dann stellt man fest, daß sie für das 
Verständnis der Märchen nicht sehr hilf
reich sind. So drehen sich manche Erklä
rungen im Kreise, wenn z. B. gesagt wird, 
daß die Tiere in ihrer eigentlichen Gestalt 
nicht wie die uns bekannten Tiere ausse
hen, sondern ein eigenes Heim, eine eigene 
Familie haben, genauso lebendig sind wie 
die Menschen und nicht >>Wesentlich<< von 
ihnen unterschieden werden können. Die
ses ungewohnte Bild fordert uns geradezu 
heraus, nach eben jenem >>Wesen<< der Tie
re zu forschen, dem >>Sinn<< ihres Daseins. 
Eindrucksvoll wird dies in dem 
Schöpfungsmythos geschildert (S. 75): Die 
Wesen der früheren Welt, die Uralten, wa
ren Menschen, und doch waren sie gleich
zeitig auch Tiere. Einige konnten fliegen 
wie Vögel, andere konnten schwimmen 
wie Fische, wieder andere glichen mehr 
den Menschen ... 

Diese gemeinsame Abstammung ist es, 
die der moderne Mensch nur >>ahnen<< 
kann, gegen die er sich aber im praktischen 
Leben wehrt, weil er die Konsequenzen 
nicht tragen will. Hetmann versucht zu ver
mitteln (S. 73): >>Wie seltsam uns eine sol
che Vorstellung zunächst erscheinen mag, 
sie bewirkt in besonderer Weise eine Ach
tung vor der Umwelt des Menschen als des
sen Existenzgrundlage, und dies ist wahr-



scheinlieh auch ihr tieferer Sinn.« Hier hebt 
allerdings die Erklärung die Frage auf. Het
mann geht von dem Standpunkt aus, daß 
die Menschen Achtung vor den Tieren hat
ten, weil sie in der frühen Jägerzeit auf die 
Tiere als Nahrungsquelle angewiesen wa
ren und ihnen deshalb schonend und ehr
furchtsvoll begegnen mußten. Er sagt: »Sie 
bewiesen im Umgang mit ihrer Jagdbeute 
ökologische Vorsicht, die durch entspre
chende Mythologien abgesichert war.<< Und 
damit ist die nun folgende schöne Erzäh
lung doch nur eine Zweckgeschichte, um 
die Menschen zu veranlassen, schonend 
mit der Umwelt umzugehen. Diese Absicht 
ist wichtig, aber sie vermag den westlichen 
Menschen nicht umzustimmen und läßt ihn 
letztlich mit seinen Fragen zu den fremd
artigen, oft grausamen Szenen wieder 
allein. 

Erklärung, Deutung, Vorstellung, My
thos und Märchen fließen trotz des roten 
Fadens, den das Buch uns in die Hand ge
ben will, immer wieder ineinander über 
und führen uns nicht wirklich zu den Quel
len der Vergangenheit, dem mythischen 
Zusammenhang von Mensch und Tier, von 
Schöpfung und Geschöpf. 

Irgendwann sehnt man sich dann wieder 
zurück nach der geschlossenen, bildlich 
ausdrucksvollen Märchenform früherer 
Sammlungen, z. B. nach der schönen Ge
schichte von Narbengesicht, die hier als 
Sternenjunge nur verkürzt wiedergegeben 
wird (S. 111). Das Buch stellt »den An
spruch, den Unterschied und Abstand des
sen auszumachen, was wir verloren haben 
und wiedergewinnen müssen ... mit Ge
schichten eines fast untergegangenen Na
turvolkes . . . mit ihrer Kenntnis von der 
Schönheit der Erde. Die Indianer sind uns 

noch sehr fern .. ·" Ja, die Indianer sind 
noch sehr fern! 

Amica Esterl 

Neue Literatur 

In dieser Rub1·ik werden Neuerscheinungen 
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädago
gik, Kinder- und Jugendbuch in im weite
ren Sinne zugehörigen Bereichen aufge
führt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Rudi Ballreich (Hg.): Circus Calibastra. 
Kunterbunt im Manegenrund. Ein Circus
spiel-Buch. 90 S. mit vielen Farb- und 
Schw.-w.-Abb., kart. DM 29,- (Abendkasse 
DM 25,-). Hirzel-Verlag, Stuttgart 1990. 

Michael Bauer: Aphorismen und Fragmen
te. Aus den Tagebüchern, Gedichte, 
Gleichnisse, Buchvorbereitungen. Gesam
melte Werke Band IY. 390 S., Ln. DM 52,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Karl Buchleitne1·: Wer macht die Realität? 
Das Schicksal der Dreigliederungsidee. 170 
S., brosch. DM 26,-. Novalis-Verlag, 
Schaffhausen 1989. 

Walther Bühler: Anthroposophie als Forde
rung unserer Zeit: Eine Einführung auf der 
Grundlage einer spirituellen Naturfor
schung. 200 S., brosch. DM 24,-. Novalis
Verlag, Schaffhausen 1990. 

Johannes Denger (Hg.): Plädoyer für das 
Leben mongoloider Kinder. Down-Syn
drom und pränatale Diagnostik. Mit Beiträ
gen von W Schad, A. Gäch, F. Saal, U. 
Beck, H. Müller-Wiedemann, W Holtzap
fel, L. Hablützel, M. Glöckler. 180 S., kart. 
DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1990. 

Hans Geissberger: >>Übergänge<< Aquarelle. 
Mit einem Beitrag von H. Bischof. 135 S. 
mit 60 ganzseitigen Farbtafeln, Ln. DM 
56,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Flensburger Hefte: Freie Schule. -Mit Bei
trägen von P. Paulig, H. C. Berg, J. Kiersch, 
J. Smit, S. Leber, B. Hardorp, J. P. Vogel 
u. a., Heft 29, 248 S., kart. DM 19.80. Flens
burger-Hefte-Verlag, Flensburg 1990. 
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Christian Hegsberg: Der Troll Sofus. 12 
Märchen, 180 S., Pb. DM 48,-. Brage-Ver
lag, DK-6051 Almind, 1990. 

Christian Hegsberg: Die Einsamkeit des 
Henri Kyrre. Zwei Erzählungen. 210 S., 
kart. DM 32,-. Brage-Verlag, DK-6051 Al
mind, 1990. 

Walter Kühne: Die Stuttgarter Verhältnisse 
und Rudolf Steiners Impuls der sozialen 
Dreigliederung. 140 S. m. Abb., brosch. 
DM 25,-. Novalis-Verlag, Schaffhausen 
1990. 

S. Leber/T. Richter/ J. Smit: Grundlage, 
Wirklichkeit, Zielsetzung der Waldorfpäd
agogik. Drei Vorträge an der Universität 
Wien, 1789 - 200 Jahre Französische Revo
lution I 1919 - 70 Jahre Waldorfpädagogik; 

in deutscher und ungarischer Sprache. 
99 S., Pb. Böhlau-Verlag, Wien-Köln 1990. 

Rene Querido: Vision und Morgenruf in 
Chartres. Übersetzt von Michael Ladwein. 
150 S., Pb. DM 29,80. Novalis-Verlag, 
Schaffhausen 1989. 

Franz-Karl Rödelberger: Bodenlos. Das 
Steh-Auf-Buch. Aufzeichnungen eines 
Landwirts. 329 S., geb. DM 36,-. Novalis
Verlag, Schaffhausen 1990. 

Martin Schuster: Die Psychologie der Kin
derzeichnung. 192 S. mit 107 Abb., brosch. 
DM 48,-. Springer-Verlag, Berlin - Heidel
berg 1990. 

Jakob Streit: Bergblumen-Märchen. 4. erw. 
Auf!., 60 S. m. farb. Abb., Pb. DM 23,-. 
Novalis-Verlag, Schaffhausen 1990. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Neues Papier für die »Erziehungskunst« 

Sie werden es sicher schon bemerkt haben: 
Seit der Juni-Nummer wird die >>Erzie
hungskunst<< auf neuem Papier gedruckt. 
Wir wollen damit ein ökologisches Zeichen 
setzen, denn es ist nicht- wie herkömmlich 
jedes weiße Papier - mit Chlor gebleicht, 
sondern mit Wasserstoffperoxid. Die Um
weltbelastung ist dadurch gleich NulL 

Weltweit gelangen nach wir vor Tonnen 
von giftiger Chlorbleiche (chlorierte Koh
lenwasserstoffe) - ein Synonym für Krebs 
und tote Fische- in unsere Gewässer. Das 
neue Bleichverfahren beweist, daß die Pa
pierindustrie ab sofort auf das ätzende 
Chlorgas verzichten könnte. Auch das Er
gebnis kann sich sehen lassen: weißes Zeit
schriftenpapier, brillante Fotos und seiden
glänzende Oberflächen bekommt man auch 
ohne Chlor. 
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Pressestelle beim Bund 
der Waldorfschulen 

Mit Monika Kegelmann hat der Bund der 
Freien Waldorfschulen die neue Stelle einer 
Pressereferentin eingerichtet. Anlaß war 
die Notwendigkeit der permanenten öffent
lichen Präsenz, wie sie sich während der 
politischen Auseinandersetzungen um die 
Novellierung der Privatschulgesetze und 
der Angriffe von kirchlicher Seite her zeig
ten. Zum Aufgabenbereich der diplomier
ten Politikwissenschaftlerin, die bereits 
während ihrer Ausbildung im Landtag von 
Baden-Württemberg und im Berliner Senat 
in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war, ge
hört die Kontaktpflege zu allen öffentlich
keitswirksamen Medien und die Bearbei
tung von Anfragen aus dem europäischen 
Ausland, v. a. der DDR. 

M.M. 



Kein City Technology 
College in Brighton 

Das mit großzügiger staatlicher Hilfe ge
plante Michael Faraday College - ein neuar
tiges Waldorfschulrnodell - ist nun endgül
tig gescheitert. Grund: Der Eigenanteil von 
1,8 Mio. Pfund konnte von der Projekt
gruppe nicht aufgebracht werden. Darauf
hin strich die CTC-Behörde den in Aussicht 
gestellten Zuschuß von 7,2 Mio. Pfund. Die 
Regierung Thatcher wollte bis zum Jahre 
1989 über zwanzig derartiger technologisch 
ausgerichteter Schulen einrichten. Auch 
hoffte man auf großzügige Unterstützung 
aus der Industrie. Das Vorhaben traf auf ein 
landesweites, zumeist negatives Presse
echo: vor allem die Linke befürchtete die 
Einführung eines neuen Typs von Elite
schulen. 

Kevin McCharty, Lehrer der Brightoner 
Waldorfschule und Mitglied der Projekt
gruppe, will nunmehr in bescheidenerem 
Rahmen den technologisch-berufsprakti
schen Zug dieses Projektes beim Aufbau 
der Oberstufe einrichten. M. M. 

Heilberufe-Tagung in Stuttgart 

Knapp 200 Teilnehmer kamen zur 8. Heil
berufe-Tagung Anfang Juni ins Rudolf Stei
ner-Haus nach Stuttgart. Zentrales Ge
sprächsthema war die besondere Rolle der 
künstlerischen Therapie in der anthroposo
phischen Medizin und die Zusammenarbeit 
von Arzt und Kunsttherapeut. Neben Vor
trägen und Referaten wurden anhand prak
tischer Demonstrationen einige künstleri
sche Therapien, v. a. die Therapie mit der 
Leier, dargestellt. 

Die nächste Heilberufe-Tagung findet 
vom 24. bis 26. Mai 1991 wiederum in Stutt
gart statt. Interessenten wenden sich bitte 
an: Verein für ein erweitertes Heilwesen 
e.V., Johannes-Kepler-Straße 56--58, 7263 
Bad LiebenzelL M. M. 

Grundsteinlegung des 
Waldorfkindergartens in Dresden 

Anfang Mai wurde in Niedersedlitz, einem 
Vorort Dresdens, in einer Feierstunde der 
Grundstein für den zukünftigen Raphael
Kindergarten gelegt. Als Spruch wählte 
man den von Rudolf Steiner gegebenen 
Grundsteinspruch der ersten Waldorfschu
le in Stuttgart. Auf dem bereits vor der 
Wende erworbenen Grundstück stehen ein 
auszubauendes Wohnhaus und die Reste 
eines Bäckereibetriebes. Der Grundsteinle
gung gingen umfangreiche Aufräum- und 
Planungsarbeiten voraus. Unter der Lei
tung des Architekten Christian Buck sollen 
nun die Umbauarbeiten beginnen. In den 
neuen Räumen werden zwei Kindergarten
gruppen und der Anthroposophische 
Zweig Unterkunft finden. M. M. 

Lagebericht der 
Waldorfschulinitiativen in der DDR 

Zwei Pädagogikstudenten unternahmen im 
Auftrag des Ost-Berliner Ring-Verlages ei
ne zweiwöchige Rundreise zu den Waldarf
initiativen in der DDR. In ihrem Lagebe-· 
richt äußerten sie sich überrascht über die 
Unterschiedlichkeit der Arbeitsweisen in 
den Initiativen: »Viele arbeiten sehr, sehr 
systematisch und solide, andere dagegen 
beinahe hastig, wie von Torschlußpanik ge
packt.<< Andererseits konnten die Reisen
den wie kaum mehr sonst in der Bevölke
rung der DDR so viel Selbstbewußtsein und 
Souveränität beobachten . . . Die Kompe
tenz und Versiertheit mancher Gründungs
mitglieder war erstaunlich . . . Die Ent
schlossenheit, eigene >>östliche« Wege zu 
gehen, war in der allgemeinen Stimmung 
des Anbiederns, des Überlaufens und La
mentierens äußerst wohltuend«, so die bei
den Studenten in der >>Metamorphose«. 
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Ein Ergebnis ihrer Rundreise ist der Vor
schlag, »die Strukturdefizite auf mittleren 
und höheren Ebenen zu beseitigen«. Hier
zu gehöre die Verbesserung des Informa
tions- und Kommunkationsnetzes zwi
schen den Initiativen untereinander und 
den Ministerien, um vorbereitet zu sein, 
>>wenn die republikweiten Geschäfte um 
die Bildungspolitik in die heiße Phase tre
ten<<. Oft könnten >>vereinzelte Gedanken 
nicht zu einer zündenden Idee zusammen
gebracht werden<<. Als sehr positiv und 
nützlich bewerteten sie die Hospitationen 
an den westdeutschen Waldorfschulen. 
Deshalb solle >>auch in Zukunft ein reger 
Austausch zwischen Ost und West gepflegt 
werden<<. M. M. 

Türkische Privatschule will auf 
Waldorfpädagogik umstellen 

Das >>Özel Namik Sözeri Lisesi", ein anato
lisches Lyzeum in Bursa mit 1000 Schülern, 
hat Interesse an der Einführung der Wal
dorfpädagogik bekundet. Das Direktoren
ehepaar Gessele sucht >>nach einer neuen 
Art des Lehrens, die nicht psychologisiert 
und konditioniert<<, sondern sich in ihrer 
Methodik an den Entwicklungsrhythmen 
der Kinder orientiert. Fündig wurden sie 
bei Rudolf Steiner. Beginnen will man mit 
der Waldorfpädagogik im Kindergarten 
und in den Klassen 1 bis 5. Daß sich etwas 
im türkischen Schulwesen tut, halten die 
Gesseles für bitter notwendig: die Kinder 
seien vollkommen demotiviert und neuro
tisch; sie litten unter einem enormen Lei
stungsdruck, und Apathie mache sich breit. 
Im Gespräch mit Vertretern des Bundes der 
Freien Waldorfschulen konnten sich die In
teressenten ein erstes Bild von Theorie und 
Praxis der Waldorfpädagogik machen. 
Auch wurde die Möglichkeit des Besuches 
von Waldarfseminaren in Deutschland und 
der Austausch von Lehrern erörtert. 

M.M. 
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Entwarnung für besorgte Eltern: 
»Comics schaden Kindern nicht!<< 

>>Krach! Miau! Schmetter! Klirr! Wamm! Bo
ing! - Eltern können ihren Sprößlingen 
grundsätzlich guten Gewissens eines der 
bunten Hefte kaufen.<< Dieser Rat wird von 
der Zeitschrift >>Stiftung Warentest<< Ouni 
1990) gegeben. 17 verschiedene Comic-Hef
te, geeignet für 6- bis lOjährige Kinder, 
wurden untersucht. Die Palette reichte vom 
Action- und Fantasie-Comic bis zum Fun
ny-, Gag- und Pferde-Comic. Beurteilt wur
den die graphische Gestaltung, der Sprach
stil und der Inhalt. Da Kinder >>intensiv, 
aktiv und sinnrichtig lesen, soll man darauf 
achten, daß die Geschichten nicht nach ei
nem Gut-Böse-Muster gestrickt sind, son
dern daß die Helden mit List, statt durch 
Vernichtungswaffen siegen<<, so der Be
gleitkommentar eines Comic-Spezialisten. 
Auch fehlen nicht die Ratschläge für den 
Geldbeutel der Eltern. 

Unter dem Mantel objektiver Urteilskrite
rien wird den Eltern nahegelegt: Kinder 
brauchen Comics, also kauft sie ihnen. 

Wenn Bilder und Sprache wöchentlich 
oder im >>Sammelpack<< gekauft werden 
können, ist es nur folgerichtig, daß sie in 
einer Zeitschrift, die Waren testet, am rich
tigen Platze sind. 

Waltraud Grillmayr 

Staatliche Anerkennung des 
Lehrerseminars in Stuttgart 

Nach jahrelangem Tauziehen zwischen 
dem Stuttgarter Waldorflehrerseminar und 
der Kultusverwaltung von Baden-Württem
berg hat das Urteil des Mannheimer Ver
waltungsgerichtshofs entschieden: Das 
Lehrerseminar erfüllt alle Kriterien einer 
Hochschule. Damit ist der materielle :Status 
als Hochschule und die Ausbildung als 
gleichwertig mit der staatlichen Lehrerbil-



dung anerkannt, sowie die Lehrgenehmi
gung für Absolventen in anderen Bundes
ländern erreicht worden. Das Land hat Re
vision beim Bundesverfassungsgericht ein
gelegt, die sich aber nur auf Rechtsfragen, 
nicht auf Tatsachenfragen (z. B. Qualifika
tion, Ausbildungsstruktur u. a.) bezieht. 
Eine Folge des Urteils ist, daß Studenten 
des 4jährigen grundständigen Klassenleh
rerkurses und des Oberstufenkurses der 
Fachrichtungen Deutsch, Geschichte und 
Kunst als auch die des 2jährigen Fachleh
rerkurses staatlich gefördert werden. 

M.M. 

Nach dem dritten Anlauf: 
Waldorfschule in Sindelfingen 

Mit mindestens einer Klasse wird in Sindel
fingen, Kreis Böblingen, der Unterricht an 
der Waldorfschule beginnen. Damit wird 
ein ••weißer Fleck« auf der Waldorflandkar
te verschwinden und die langen Fahrtstrek
ken der Kinder nach Stuttgart oder Tübin
gen ein Ende haben. Auch der seit 17 Jah
ren existierende Kindergarten bekommt da
durch seinen »Anschluß«. Allein die Stand
ortfrage ist noch offen: Ob die Schule in ein 
altes Realschulgebäude ziehen darf, wird 
der Gemeinderat noch entscheiden müs
sen. Als Notbehelf stehen die Holzbaracken 
eines Bauunternehmers auf einem Privat
grundstück zur Verfügung. M. M. 

CDU und FDP schlagen Novelle 
zum Privatschulgesetz in Hessen vor 

Ein »eigenes pädagogisches Gestaltungs
recht« von Schulen in nichtstaatlicher Trä
gerschaft fordern CDU und FDP in Hessen. 
Mit den Stimmen der oppositionellen SPD 
sollen hessische Privatschulen zukünftig als 
Schulen in freier Trägerschaft behandelt 
werden. 

M.M. 

Bayern-CSU beabsichtigt Änderung 
des Schulfinanzierungsgesetzes 

Der Gesetzesentwurf sieht eine Anhebung 
der staatlichen Lehrpersonalzuschüsse und 
der Ausgleichsbeträge für private Real
schulen, Gymnasien und berufliche Schu
len vor. Eine Novellierung des Schulfinan
zierungsgesetzes, die noch in der laufen
den Legislaturperiode verabschiedet wer
den soll, sei angesichts der finanziellen Be
lastung der Träger nichtstaatlicher Schulen 
dringend erforderlich. Es ist vorgesehen, 
daß der Schulgeldersatz von derzeit 100 
Mark auf 120 Mark erhöht wird. 

M.M. 

Der Kakenstorfer Kreis 

Vor knapp drei Jahren fanden an den jun
gen Waldorfschulen in Kakenstorf und 
Wolfsburg erste Gespräche zum Aufbau 
der Oberstufe unter Einbeziehung der be
ruflichen Bildung statt. Kurze Zeit später 
konstituierte sich der Kakenstorfer Kreis, 
der sich als eine Arbeitsgemeinschaft in der 
Region Niedersachsen mit Differenzie
rungsmöglichkeiten der Oberstufe beschäf
tigt. Zu diesem Treffen, das drei bis vier. 
Mal im Jahr stattfindet, kommen etwa 
zwanzig Menschen aus verschiedenen Wal
dorfschulen, um sich zum Thema »Integra
tion von beruflicher und schulischer Bil
dung auf der Grundlage anthroposophi
scher Menschenerkenntnis« auszutau
schen. Neben pädagogischen Fragen ste
hen rechtliche und finanzielle Probleme zur 
Diskussion. Mehrere Mitarbeiter des Krei
ses bringen ihre langjährigen Erfahrungen 
aus ihrer Tätigkeit an der Hiberniaschule 
ein. 

Kontaktadresse: Frau Gienapp, Herr 
Trautrnann, Rudolf-Steiner-Schule Nord
heide, Lange Straße 2, 2117 Kakenstorf. 

M.M. 
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Termine 
13. August bis 28. September 1990 
Sommeruniversität Kassel - für die Fachrichtun
gen Physik, Chemie, Literatur- und Kunstwis
senschaft. Anfrage und Anmeldung: Pädagogi
sche Forschungsstelle Abteilung Kassel, Braban
terstraße 43, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Tele
fon (OS 61) 3 72 06. 

2. September bis 5. Oktober 1990 
»Individuelle Erkenntnis und soziale Zukunft« -
Anthroposophische Hochschulwochen mit dem 
Pädagogischen Seminarkurs für Studierende. 
Information und Anmeldung: Freies Hochschul
kolleg e. V., Büio Dr. Strawe, Haußmannstraße 
44a, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 2 36 89 50 

5. bis 21. September 1990 
Interne Waldorflehrertagung im Seminar Mann
heim. 

8. bis 14. September 1990 
»Von einem lebendigen Verständnis der französi
schen Grammatik zu ihrer Vermittlung im Unter
richt.<< 3. Französische Woche für Waldorflehrer. 
Anmeldung: Gerhard Neßling, Der Methorst 
e.V., Diekendörn 12, 2371 Emkendorf. Telefon 
(0 43 30) 2 20. 

21. bis 22. September 1990 
Fortbildungstagung für Englischlehrer der Klas
se 11, Seminar S tu ttgart. 

29. September 1990 
»Treffpunkt Stuttgart<<. Öffentliches Forum 
Freies Bildungswesen und demokratische Gesell
schaft auf dem Stuttgarter Schloßplatz. Veranstal
ter ist die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wal
dorfschulen in Baden-Württemberg. Vierund
zwanzig Schulen und Initiativen haben ihre Mit
wirkung angesagt. Geplant sind Kunst- und 
Praktikaausstellungen, div. Info-Stände und 
künstlerische Darbietungen. 

1. bis 5. Oktober 1990 
»Persönlichkeitsentwicklung, Gemeinschaftsbil
dung, Heimgestaltung<<. Freie Bildungstagung 
für Menschen, die in der Altenpflege tätig sind. 
Mit Dr. M. Brater, Albertus-Magnus-Haus, Ze
chenweg 2, 7800 Freiburg, Tel. (07 61) 4 22 08. 

7. bis 13. Oktober 1990 
»Stufen des Erkennens als Schritte der Entwick
lung im Jugendalter<<. 10. Arbeitswoche für täti
ge und künftige Oberstufenlehrer an Waldorf
schulen. Anmeldung bis zum 22.9.1990 beim 
Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 
32, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 210420. 

7. Oktober 1990 bis 30. Juni 1991 
Künstlerisches Studienjahr des Vidar Werkstatt
Seminars, Ruhrgebiet, unter Leitung von Dr. W.-

652 

M. Auer und R. Stalling. Information und An
meldung: Vidar Werkstatt-Seminar, Gerberstraße 
12, 5810 Witten-Herbede, Telefon (0 23 02) 798 75. 

14. bis 18. Oktober 1990 
»Künstlerische Gestaltung des Unterrichts - Im 
Üben sich öffnen für Geistwirksamkeit<<. Interne 
Waldorflehrertagung in Dortmund. Auskunft 
und Anmeldung: Rudolf Steiner Schule Dort
mund, Telefon (0231) 7107-335 (Ab 1. Oktober: 
71 07-486). Anmeldeschluß ist der 30. September. 

18. bis 21. Oktober 1990 
»Begegnungen<< - Jugendkongreß, veranstaltet 
von der Christengemeinschaft in Leipzig. Kon
taktadresse und Anmeldung: Jan-Michael 
Strauch, Stünzerstraße 11, DDR-7050 Leipzig. 

19. bis 21. Oktober 1990 
Tagung der Waldorf-Schulvereine in Stuttgart. 

21. bis 25. Oktober 1990 
»Erziehung in derz gegenwärtigen Veränderun
gen von Kindheit und Jugend - Gestaltung des 
Unterrichts aus spiritueller Erkemztnis der Le
bensrhythmen. '' Interne Waldorflehrertagung in 
Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (07 11) 2 10 42-42. Anmelde
schluß ist der 12. Oktober. 

26. bis 28. Oktober 1990 
Fachtagungen für Waldorflehrer in Dornach, 
Stuttgart, Tübingen und Esslingen. Informatio
nen: Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehof
straße 32, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 
21 04 20. 

28. bis 31. Oktober 1990 
»Das Besinnen auf die gemeinschaftsbildenden 
Kräfte in der Gegenwart - Eine Herausforde
rung für die expandierende Schulbewegung. '' In
terne Waldorflehrertagung in Prien. Auskunft 
und Anmeldung: Freie Waldorfschule Chiemgau, 
Bernauer Straße 34, 8210 Prien, Telefon (0 80 51) 
40 34. Anmeldeschluß ist der 8. Oktober. 

28. Oktober bis 2. November 1990 
»Erwachsenenbildung als Willenserweckung. 
Gesichtspunkte und Wege auf der Grundlage der 
Anthroposophie<<. Ein methodisches Übungsse
minar mit Coenraad van Houten, Centre for So
da] Developement, Emerson College. Tagungsort 
ist die freie Bildungsstätte >>der hof<<, Frankfurt. 
Anmeldung und Information: Alanus-Hochschu
le, Johannishof, 5305 Alfter. 

Werdeli Termine nicht tuiederholt aufgeführt, so 
gesclrielrt dies aus Platzgrii11den rmd besagt nicht, 
daß die Veranstaltungen 11iclrt stallfillden. 
Die Anschriften der Verfasser können bei der Re
daktion angefragt werde11. Leserzrlschriften sind 
an die Adresse der Redaktion z11 richten (siehe 
Impressum). 



Herdecker 
Bücherstube am Krankenhaus und an der 

Universität Witten/Herdecke 

5804 Herdecke/Ruhr 
Telefon (0 23 30) 7 39 I 5 

Fachbuchhandlung 
für Anthroposophie, Medizin 

Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr 
Samstag I 0 bis 14 Uhr 

Fachgerechte Beratung 
Versand ins In- und Ausland 

Unser Kindergarten im 
Münchner Osten sucht ab 
September 1990 einein 

Waldorferzieher I 
Waldorferzieherin 

15 km östlich vom Münchner Stadtrand liegt 
an Feld und Wald unser Kindergarten. Er 
besteht seit sieben Jahren und hat zwei Grup
pen mit je 22 Kindern. Da unsere bisherige 
Kindergärtnerin eine Tätigkeit im Ausland 
aufnehmen wird, suchen wir ab 1. 9. 1990 
oder früher eine neue Kraft, die unsere 
1. Gruppe leiten wird, unterstützt durch eine 
Praktikantin. 

Zum Tarifgehalt nach BAT wird ein Wohn
geldzuschuß gewährt. Wir stellen eine Un
terkunft bis zur Wohnungsfindung, helfen 
bei der Suche und übernehmen die Kaution 
bei Anmietung einer Wohnung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an fol
gende Adresse: 

Waldorf-Kindergarten-Verein e. V. 
z. Hd. Fr. Christa Schulin 
Schulstraße 16 
8011 Neufarn 

3. Auflage soeben erschienen: 

Elisabeth Koch und Gerard Wagner 
Die Individualität der Farbe 

Übungswege für das Malen und Farberleben. 
Mit einem Vorwort von Ernst Schuberth. 

108 Seiten mit 141 farbigen und zahlreichen 
schwarzweißen Abbildungen, geb. DM 59,

ISBN 3-7725-0713-1 

<<Das Buch wendet sich an Maler und Malpäda
gogen, aber auch ausdrücklich an Laien. Han
delt es sich doch dabei um eine detaillierte 
Darstellung eines jahrzehntelang gegangenen 
Übungs- und Arbeitsweges im Umgang mit der 
Farbe, der von jedem interessierten Menschen 
nachvollzogen werden kann.» Die Drei 

Gerard Wagner 
Die Kunst der Farbe. Mit Beiträgen von 

Elisabeth Koch und K. Theodor Willmann. 
182 Seiten mit 48 Farbtafeln, geb. DM 62,

ISBN 3-7725-0707-7 

Gerard Wagner faszinierte Steiners Aufforde
rung, in das Eigenleben der Farbe einzutauchen, 
den schöpferischen Willen der Farbe selbst zu 
finden. Die gesetzmäßige Beziehung zwischen 
Form und Farbe, so glaubte er, mußte die Vor
aussetzung sein, um überhaupt an einen Aus
weg aus der chaotischen Willkür der modernen 
Malerei denken zu können. 

VERLAG 
FREIES 

GEISJ'ES
LEBEN 

~ 
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Rudolf Steiner 
Taschenbücher 

Neuerscheinungen 
Sommer 1990 

Die Apokalypse 
des Johannes 

Ein Zyklus von zwölf Vorträgen, mit einem 
einleitenden öffentlichen Vortrag, 

Nürnberg 1908 

Tb 672. Ca. 320 S., ca. sFr. 13.80/DM 15,80 
Mit Reproduktionen der sieben 

apokalyptischen Siegel 
ISBN 3-7274-6720-7 

Heilpädagogischer Kurs 
Zwölf Vorträge für Heilpädagogen und 

Ärzte, Dornach 1924 

ln diesem grundlegenden und einzigen Vor
tragszyklus von Rudolf Steiner für das Ge
biet der Heilpädagogik wird das geistes
wissenschaftliche Fundament gebildet für 
die Arbeit mit seelenpflege-bedürftigen 

Kindern. 
Tb 673. Ca. 208 S., ca. sFr. 11.80/DM 13,80 

ISBN 3-7274-6730-4 

Die Kunst des Erziehans 
aus dem Erfassen 

der Menschenwesenheit 
Sieben Vorträge und eine Fragenbeant-

wortung, Torquay/England 1924 

Dieser letzte pädagogische Kurs, den Ru
dolf Steiner gehalten hat, unterscheidet 
sich von den vorangehenden öffentlichen 
Kursen durch die vermehrte Blickrichtung 

auf die praktische Unterrichtstätigkeit 
Tb 674. Ca. 160 S., ca. sFr. 9.80/DM 11,80 

ISBN 3-7274-6740-1 
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Das Problem: 
Betriebliche 
Altersversorgung 
Suchen Sie in Ihrem Betrieb oder Ihrer 
Einrichtung auch noch nach sinnvollen 
Möglichkeiten für die Altersversorgung 
Ihrer Mitarbeiter? Haben Sie auch 
noch keine Lösung gefunden? Viel
leicht können wir Ihnen weiterhelfen: 
Neue Wege in der Alters- und Hinter
bliebenenvorsorge weist der 

SOLIDARVERBUND 
ALTERSVERSORGUNG 
Der Solidarverbund für Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung bietet sei
nen Mitgliedern: 

Die von den Mitarbeitern eingezahlten 
Beiträge wandern nicht in die Anony
mität des Weltfinanzmarktes. Sie wer
den ausschließlich im sozialen Bereich 
reinvestiert. 

Die Kosten für die betriebliche Alters
versorgung werden oftmals bei den 
Pflegesatzverhandlungen von den Ko
stenträgern anerkannt. 

Die angeschlossenen Einrichtungen 
können zinsgünstige Darlehen über 
den Solidarverbund beziehen. Es wird 
ein geschlossener Geldkreislauf ge
schaffen, der an die soziale Realität der 
Einzahlenden gebunden bleibt. 

Wenn Sie Interesse haben: 
Wenden Sie sich an unseren 
Mitarbeiter Herrn Jürgen Schweiß 
Telefon (0731) 37376 
IMPULS Vogel, Voß & Co. KG 
Römerstraße 8, 7900 Ulm 

IMPULS Versicherungsinitiative 
Wir hellen gern. 



DAS ALTE 
TESTAMENT 
Anstöße zu einem neuen Lesen 

aus der Sicht der E vangelicn 

ßibtltexie, 
ausgewähltund trläuurt vou 

DIETHER LAUENSTEIN 

Ein Lesebuch mit ausgewählten Kapiteln aus 
dem Alten Testament, das durch knappe Ein· 
führungen und Kommentare Zusammenhän
ge verdeutlicht, besonders zum Neuen Testa· 
ment, und dadurch Anstöße gibt, das Alte 
Testament neu und mit besserem Verständnis 
zu lesen. 

Das Alte Testament 
Anstöße zu einem neuen Lesen aus der Sicht 
der Evangelien 
Bibeltexte, ausgewählt und erläutert 
von Diether Lauenstein 
216 Seiten, zahlreiche Vignetten, 
brosch. DM 28,-

Den meisten Menschen fehlt heute der Mut, 
sich auf das Riesenwerk des Alten Testaments 
einzulassen; allzu verwirrend und unüber
schaubar erscheint dieser Teil der Bibel, in 
dem der Leser orientierungslos herumzuirren 
befürchtet. 

Hier kann das vorliegende Lesebuch in der Auswahl und Kommentierung von Diether Lauen
stein Abhilfe schaffen, indem es den roten Faden freilegt, der sich durch die vielen Teile des 
Alten Testaments zieht. Durch die bedachte Auswahl der wesentlichsten Kapitel, durch jeweils 
knappe Einführungen, zuweilen auch erläuternde Kommentare, wird der innere Zusammen
hang dieses Dokuments der Menschheitsentwicklung und der Geschichte des Volkes Israel 
deutlich; vor allem aber klärt sich der tiefere Sinn im Rückblick aus der Sicht des Neuen 
Testaments. 
Die Textauswahl ~~t dem revidierten Luther-Text entnommen; die beigegebenen Zeichnungen 
folgen sumerisch-babylonischen Vorbildern. 

Irene Johanson 

Ich-Erfahrungen 
Christliche Erlebnisse und Wandlungen 

112 Seiten, kartoniert DM 18,-

Eine Betrachtung über das Zentralste des 
Menschen, sein Ich, und die verschiedenen 
Ebenen der Ich-Erfahrung: das Ich als das 
grundsätzlich Trennende und dennoch zu
gleich die Kraft, die den Menschen mit der 

Welt, den Mit-Menschen und dem Göttlichen 
verbindet. 

Inhalt : 
Das Ich-Erlebnis im Leibe/Ich-Erfahrung im 
Leben der Seele/Ich-Ereignisse im Schicksal/ 
Das überirdische Ichwesen des Menschen/ 
Das göttliche »Ich bin«/Der Wandel des Ich 
durch Gottesdiensti>>Christus in Euch!«/Das 
Verhältnis der sieben >>Ich-bin«-Worte Christi 
zu den sieben Wochentagen- Übungen zur 
Ich-Besinnung/Gespräche auf dem Weg zum 
Ich- Betrachtung zum Nikodemus-Gespräch 
und dem Gespräch mit der Samariterin 

~-----Uffichhaus------~ 
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Ruth Elsässer 

Wer kann's erraten? 
Ein buntes Rätsel-Buch für das Alter ab 4 Jahren 
24 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdmck, Querformat, 
Pappband DM 19,90 
ISBN 3-88069-260-2 

Ein Rätsel-Bilderbuch von Ruth Elsässer! Das ist noch nicht 
dagewesen. Doch hat die ehemalige Kindergärtnerin in ihrer 
Arbeit ein derartiges fröhliches Rätselraten vielfach erprobt. 
Das Erleben der begeisterten Kinder ließ sie nun zur Farbe 
greifen. Aus ihrem künstlerischen Griff ist dabei erwas ent
standen, das dazu angetan ist, immer aufs neue Freude und 
Begeisterung bei den Kindern zu entfachen. 

Ludwig Kleeberg 

Wege und Worte 
Erinnerungen an Rudolf Steiner 
3. Auflage, 272 Seiten, borschiert 
ISBN 3-88069-248-3 

DM28,-

In seiner unschätzbaren, durch nichts zu ersetzenden Schrift 
schildert Kleeberg aus seinem intimen Miterleben in jungen 
Jahren, Wesen und Arbeitsweise Rudolf Steiners in den 
frühen Jahren der Aufbauarbeit seiner Geisteswissenschaft 
als Anthroposophie. Das Buch ist eines der ganz wenigen 
Dokumente aus der Zeit am Anfang des Jahrhunderts. In der 
Vielseitigkeit seiner Facetten gibt es gerade auch den jungen 
Menschen am Ende dieses J ahrhundem tiefe Einblicke in die 
Anfangsgründe der Anthroposophie und die Intentionen 
ihres Schöpfers. 

Marina Wollmann 

Im Hinblick auf den 
salomonischen 1 esus 
15 2 Seiten, kartoniert 
ISBN 3-88069-257-2 

DM2J,-

Die Autorin hat dem Leben und Wesen des salomonischen 
Jesus nachgeforscht, und legt nun eine Arbeit vor, in der 
diese Individualität durch die Zeiten der Menschheitsem
wicklung aufgespürt wird . Sie unterzieht sich damit einer 
Aufgabe, die in der anthroposophischen Literatur bislang in 
dieser Ausführlichkeit nicht aufgegriffen wurde. Das Buch 
schließt eine Lücke in der Christologie. 
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1. Ch. Mellinger V erlag 
Burgholzstraße 25 

7000 Stuttgart 50 

Die vierte Rudolf-Steiner-Schule in München 
ist im Aufbau. Wir haben z. Z. vier Klassen 
und suchen eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere neue 1. Klasse sowie eine( n) 

Fachlehrer für Englisch 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an den 

Verein zur Förderung 
der Waldorf-Pädagogik 
Brodersenstraße 62 · 8000 München 81 
Telefon (0 89) 9 30 32 38 

WALbo~JK.rn~llG.Ailt~o 
At.ft~ll VOL~(SHO\EO 

Unser eingmppiger Waldorfkindergarten 
in Alfter-Volmershoven bei Bonn sucht 
zum Kindergartenjahr 90/ 91 eine 

Gruppenleiterin und eine 

tatkräftige Kindergärtnerin 
als Zweitkraft. 

AnfraRC=n hin~: :m: D:tgnur SiqtelllC.1·~. c/o Waklorß;io4:rg:utcn A\fter. Au( tkm 
AckerS-10. 5305Aiftcr-Volmershoven. Tel. <0228)64')559oder (02222) 629 20 



Nr. 4/1990 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur 

Agrarpolitik 
Prof. Dr. Hermann Priebe 

Heino von Meyer 

Aus der Proxis 
Klaus-W. Nägel 

Christine Muggliental 

Tierballung 
Prof. Dr. Allred Haiger 

Betrlebswirtscbafl 

Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Ergebnisse ökologischer Winschaftsweise 

Neuorientierung 

Hof Klostersee.- Umstellung eines Hofes in Ostholt
stein 

Saatgutvennehrung von Roggen auf Haus Ballheim 

Rinderzucht im Rahmen ökologischer Grenzen 

Dr. R. Hermanowski Ökonomische Betriebsvergleiche 

Landwirtschoß und Emöhrung 
G. Maschkowski und Zusammenhänge zwischen Mensch, Ernährung und 
S. Hencke-Maschkowski Umwelt 

Berichte aus dem Ausland 
Prof. Dr. Herbert H. Koepf Die Wächter des Amazonasgebietes 

Na(hrure, Kunmittellungen, Termine, Bochbesprechungeo 

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

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

Juli/August 
1990: 

MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. Fritz Spielberger 
Dr. Werner Kopp, Chemiker 
Dres. med. A. Kozlowski und 0. Wolff 
Manin-Ingbert Heigl, Heileurythmist 

Dr. med. Paolo Bavasko 

Dr. med. Heinz-Hartmut Vogel 
Dr. med. Henha Lauer 

Dr. med. RudolfTreichler 

Nahrungsmittelqualität und Gesundheit 
Die Verdauung als Ausdruck des ganzen Menschen 
Ernährung, Entwicklung und Rachitis 
Die Verbindung mit dem Werdestrom-
eine Betrachtung zum Laut W 
Antimon und seine Beziehung zum Blut
eine Krankengeschichte 
Multiple Sklerose- ein Krankheitsverlauf 
Angsterlebnisse nach plötzlichem Tod eines 
Angehörigen 
Der Mythos von Sisyphus und die Höllenfahrt Christi 

Anthroposophische Medikamente in Georgien, Herzauskultation, Chirophonetik, Marie 
Stein er- nDies ist ein Ernährungsproblem" -

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

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

JJIQEN 
A\IJDEM 
\IRAL 

gesammelt von Pawel Bashow 
Urachhaus 

Die Edelsteinblume 
Sagen aus dem Ural 

Gesammelt von Pawel Bashow 
Aus dem Russischen 

292 Seiten, geb. DM 36,-

Diese erste deutschsprachige Samm
lung von Sagen aus dem Ural umfaßt 
19 Volkssagen, die in der langen Ge
schichte dieses Grenzgebietes zwischen 
Europa und Asien verankert sind. Sie 
vermitteln vieles von der Mentalität der 
Bewohner, erzählen von ihrem harten 
Tagewerk, aber auch von ihrer tiefen 
Verbundenheit mit der Natur, vor al
lem mit den Erzen und Edelsteinen in 
den Tiefen der Berge . Haben diese 
doch eine geheime Kraft: Einer soll die 
Gesundheit bewahren, der andere den 
Schlaf schützen, der dritte die Sehn
sucht stillen. Wem gehören aber die 
Steine? Den Einfältigen? Den Geduldi
gen? Den Kühnen? Oder muß auf den 
Erlöser gewartet werden, der mit dem 
Edelsteinschlüssel die neue Erde auf
schließt? - So stellen diese erst vor we
nigen Jahrzehnten gesammelten Ge
schichten einen besonderen Schatz un
ter den Sagen der Welt dar. 

Ufächhaus 

Rudolf Steiner 

Wandtafel
zeichnungen 
zum Vortragswerk 

Im Herbst des vergangenen Jahres war die 
erste Ausgabe (Band VI mit den Tafelzeich
nungen zu den Bänden GA 202, 203 und 
204) der auf 28 Bände angelegten Gesamt
edition aller erhaltenen Wandtafelzeichnun
gen von Rudolf Steiner erschienen. Diesen 
Sommer werden nun zwei weitere Bände 

herausgegeben: 

Band XXI 
Tafeln zu Vorträgen über Erziehung 

in GA 296, 303, 304, 306 und 311 

Ca. 17 s/w und 80 farbige Tafeln, 
ca. 25 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, ca. sFr. 48.-/DM 54,
ISBN 3-7274-4121-6 

Band XXVIII 
Tafeln zu den »Arbeitervorträgen« 
Band 7 und 8, in GA 353 und 354 

Ca. 13 s/w und 28 farbige Tafeln, 
ca. 76 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, ca. sFr. 48.-/ DM 54,
ISBN 3-727 4-4128-3 

Verschiedene der zugehörigen GA-Bände 
sind kürzlich neu aufgelegt worden und 
wurden mit den entsprechenden Verwei
sungen auf die Tafelzeichnungen versehen. 

Zur Gesamtedition der Wandtafelzeichnun
gen steht ein 4-farbiger Prospekt zur Verfü
gung mit detaillierten Angaben zu allen 

geplanten Bänden. (Beste/1-Nr. 99943) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 



Drei «Grundsteine» 
anthroposophischer 
Meditationskultur 

F. W Zeylmans van Emmichoven 

Der Grundstein 
6. Auflage, 110 Seiten, Leinen DM 29,-

soeben erschienen 

F. W. Zeylmans, Schüler Rudolf Steiners und 
langjähriger Generalsekretär der holländischen 
Landesgesellschaft, geht Ereignissen im Leben 
Rudolf Steiners nach, die zentral mit der Erneue
rung einer Mysterienkultur verbunden sind: der 
Grundsteinlegung und dem Bau des ersten Goe
theanums und der Begründung der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft. Im Mittel
punkt seiner Betrachtungen steht die sogenannte 
Grundsteinmeditation Rudolf Steiners, deren 
weit über den historischen Anlaß hinausgehende 
Bedeutung immer wieder neu erlebt, erarbeitet 
und meditierend durchdrungen werden muß. 
Zeylmans sieht in ihr den Beginn eines modernen 
Einweihungsweges, eines Weges, der heute das 
Geistige im Menschen wieder mit dem Geistigen 
in Erde und Kosmos verbinden muß. Zeylmans' 
Betrachtungen verdeutlichen die Aufgabe, den 
«Grundstein» zum Inhalt fortwährender esoteri
scher Schulung zu machen. 

In diesem Zusammenhang stehen zwei weitere 
Veröffentlichungen: 

Bernard Lievegoed 

Besinnung auf den Grundstein 
107 Seiten, Leinen, DM 34,

Lievegoed behandelt einige geistesgeschichtliche 
Hintergründe und beginnt dann einen «Weg 
durch den Grundstein», der letzdich Handlungs
charakter annimmt. 

Karl König 

Über Rudolf Steiners Seelenkalender 
2. Auflage, 107 Seiten, Leinen, DM 28,

Wer sich auf die Gedankengänge Karl Königs 
einläßt, findet hier eine Hilfe, sich in ein anderes 
großes Meditationswerk Rudolf Steiners, den 
«Seelenkalender>•, einzuleben. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

mEIE WAI.JXJRFSUIUII 
H8lßRONN 

sucht ab kommendem Schuljahr Kolleginnen und 
Kollegen für den Unterricht in 

Mathematik, Physik und Technologie, 
Biologie, Chemie, Erdkunde 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule. 

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

Die Freie RudoH-Steiner-Schule 
Ottersberg sucht dringend einein 

Englischlehrer /in 
für die Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 

der Freien RudoH-Steiner-Schule 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 
Telefon (0 42 05) 20 66 

Die Freie Waldorfschule in Eckern
förde (Ostsee) sucht LUm nächstmög
lichen Termin 

Fremdsprachenlehrer(innen) 
für- Französisch 

- Russisch 

eine(n) Musiklehrer(in) 
eine(n) Heileurythmisten(in) 

Außerdem suchen wir für eine 
Schwangerschaftsvertretung ab dem 
Herbst 1990 

eine(n) Kindergärtner(in) 
Unsere Schule ist im Aufbau. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Rendsburg 
-Zweigstelle Eckernförde
Schleswiger Straße 112 
2330 Eckernförde 
Telefon (0 43 51) 8 43 17 

659 



RUDOLF-STEJNER-SCHULE 

Villingen-Schwenningen 

Wir suchen für unsere Mittel- und Oberstufe 

eine(n) Musiklehrer(in) 
mit Interesse an der Leüung unseres Orchesters und Chors 
zur baldmöglichen Mitarbeit. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 

Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Villingen-Schwenningen 

Schluchscestraßc SS. 7730 Villingcn-Schwcnningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 

Wir suchen für unseren dreigruppigen 
Kindergarten zum 1. 8. 1990 dringend 

1 Gruppenleiter/in 
Zweitkräfte 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkindergarten Münster 
Gescherweg 87 · 4400 Münster 
Telefon (02 51) 86 44 33 

Diplom-Biologin 
(Besuch des Lehrerseminars, Stuttgart) 

bietet Gastepochen für die Fächer 
Geographie, Biologie und Chemie 1m 
süddeutschen Raum an. 

Julia Thies · 7000 Stuttgart 
Ostendstraße 12 ·Tel. (07 11) 26 56 40 

Rudolf Steiner Schule 
in Mönchengladbach 

Sehr dringend suchen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere kommende 4. Klasse ab dem Schuljahr 
1990/91 oder sonst baldmöglichst. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Bitte schicken Sie sie an das Kollegium der 

Rudolf Steiner Schule in Mönchengladbach 
Myllendonker Str. 113 · 4050 Mönchengladbach I 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Juli/August 
Andreas Suchantke: 

Ernst-M. Kranich: 

Gerard Wagner: 

Henning Kunze: 

Georg Unger: 

Dorothea Rapp: 

Chr. Lindenberg: 

Die Metamorphose der Pflanzen. 
Ausdruck der Verjüngungstendenzen 

Seelenleben und Pflanzenform. 
Metamorphosen im Bereich des Physiognomischen 

Kunst der Farbe. Malen als Farb-Erleben 

Die Metamorphose der Pflanzen. 
Methodik und Begriffsbildung bei Goethe 

Aspekte der Metamorphose in der Mathematik 

Vincent van Gogh: eine flammende Landschaft 

jenseits von Marx und Markt. 
Wirtschaften für morgen 

Jahresabonnement DM 59,-, Studentenabonnement DM 44,25, zuzügl. Porto. 
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Neue Kinder- und Jugendbücher 

Der Drache mit 
den sieben Köpfen 
Geschichten zu Miacheli, 
Sankt Martin und 
Nikolaus 

Hrsg. v. Ineke Verschuren 
256 Seiten, 8 Zeichnun
gen von Roland Heu
ninck, geb. DM 36.-

Von Erntedank über Mi
chaeli bis Sankt Martin 
und Nikolaus reichen die 
in diesem Band versam
melten 46 Texte. Es sind 
Legenden, Märchen und 
Geschichten zu einer lite
rarisch nur selten bedach
ten Jahreszeit von Selma 
Lagerlöf, Leo Tolstoi, 
den Brüdern Grimm, Wil
li Fährmann, Michael 
Bauer, Gerhard Klein, 
Erika Dühnfort und an
deren. 
Dieser abschließende drit
te Band ergänzt die be
reits früher erschienenen 
Titel Vom Osten strahlt 
ein Stern herein 
(Geschichten zu Advent, 
Weihnachten, Dreikönig) 
und Die Reise zur Sonne 
(Geschichten zu Ostern, 
Pfingsten und Johanni). 

Damit das Christ
kind kommen kann 
Weihnachtsgeschichten 
von Georg Dreißig 
96 Seiten, Pappband 
DM24.-(ab4J.) 
Geschichten, wie sich 
»Christgeburt« vorberei
ten will. 

Die Reise nach 
Jerusalem 
Ein Bilderbuch von 
Sigeko Yano, Text von 
Dorothea Heidenreich 
28 Seiten durchgehend 
farbig, Pappband 
DM24.-(ab5J.) 
Ein stimmungsvolles Bil
derbuch über die Ge
schichte des zwölfjährigen 
Jesus im Tempel. 

Ufächhaus 

Leuteaus 
Sonnenstadt 
Gedichte - vor allem für 
Kinder 

Von Rudolf Stibill, 
durchgehend illustriert 
von Christiane Lesch 
40 Seiten, zahlreiche 
Zeichnungen, Pappband 
DM24.-

In diesem humorvollen 
Gedichte-Geschichten
Buch wird nicht nur von 
dem kleinen König in 
Sonnenstadt erzählt, son
dern von noch vielen an
deren lustigen Gestalten 
wie dem Käpt'n Kraka
bum und dem schwarzen 
Rauchfangkehrer oder 
von den Bienen und den 
Beduinen oder dem Tau
sendfüßler, der abends al
le seine tausend Füße 
waschen muß. 
Diese an Morgenstern und 
Ringelnatz erinnernden 
Kindergedichte zeugen 
von liebevollem Verständ
nis für so manchen Kin
derseufzer, lassen köst
liche Abenteuer miterle
ben-und fangen dabei die 
ganze Weltmit ein. 
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Aus anthroposophischer Sicht 

Geburtsvorbereitungskurse 
an Wochenenden, von 14 bis 17 Uhr in 
Stuttgart, Therapeuticum WerEmershalde 
18, jeweils mit Atemübungen mit Betrach
tung der Sixtinischen Madonna. 
A. Die Rolle des Mannes bei der Geburt und 

Massagen 
B. Krankenhausentbindung, ambulante 

Geburt und Hausgeburt, Wochenbett 
C. Rhythmus, Wärme, Kleidung, Baden, 

Wiegen, Farben 
D. Stillen 
E. Anwendung von med. Wickeln, 

Kompressen und Tees 

Themen A B c D E 

Kurs I am 11. 8. 12.8. 25.8. 18.8. 26.8. 
inBoll 

Kurs II am 6.10. 20.10. 3.11. 17.11. 13. 10. 
inSt t. g 

in Bad Boll: 
wöch. Kurse: Mo.19.30Uhrab 1.10.1990 
8x90 Min. Do. 19.30 Uhr ab 29. 10. 1990 
Anmeldung: 
Hebammen-Praxis Diana Marx 
Pliensbacher Weg 1 
7325 Bad Boll, Tel. (0 71 64) 78 75, 
Mo.-Fr. 7.30-8.30 Uhr 

Unsere Schule ist eine staatl. gen. 12klassige 
Sonderschule für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder im 11. Jahrgang mit z. Z. 130 Schü
lern. 

Wir suchen zum Schuljahr 1990/91 einen 

erfahrenen Geschäftsführer 
TOBJAS-SCHULE 

2800 Bremen 33 
Rockwinkeier Landstr. 41143 
Tel. (04 21) 25 98 84 

Der Lösung von 
Schicksalsfragen 

kommen wir dadurch 
näher, daß wir wach werden 

für die Wirksamkeit 
geistiger Kräfte 

in der eigenen Biographie. 
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:I Vom 
] Engel 
A berührt 

~ 

- Stellengesuch -

Eurythmist/Heileurythmist 
SOWie 

staatl. gepr. Masseur u. med. 
Bademeister 
mit mehrjähriger Erfahrung sucht neuen 
Wirkungskreis. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 20790 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Im August ziehen mein Sohn Jan 
(6 Jahre) und ich (seit 6 Monaten 
Witwer) von Tübingen nach Stutt
gart-Sillenbuch. 
Jan wird im September in die Wal
dorfschule Uhlandshöhe gehen. 

Wer kann Jan 
an drei bis vier Tagen in der Woche 
nach der Schule aufnehmen und ihm 

eine gute 
Tagesmutter sein? 
Wir würden uns über Ihre Antwort 
sehr freuen. 

W. Kuhn 
Sindelfinger Straße 63, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 4 33 30 
(nach 19 Uhr) 

DAN LINDHOLM 

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

Verlag Freies Geistesleben 



Übergänge · Aquarelle von Hans Geissberger 
Mit einem Beitrag 
von Hans Bischof 

136 Seiten, 60 ganz
seitige farbige Tafeln, 

Ln. DM 58,-
VERLAG URACHHAUS 

Sechzig Aquarelle von un
gewöhnlicher Dynamik 
und Farbenkraft: Land
schaften, Wetterstimmun
gen, Bäume, Gesichter, 
die sich aus fließenden 
Farben konfigurieren zu 
überzeugend sprechenden 
Bildern eines sensiblen 

und vitalen Künstlers. 

>>Es ist notwendig, für das Werk Geissbergers Raum zu schaffen in einem Kunstbetrieb, 
der auf das Laute zielt und den überwältigenden Effekt ... Man scheint keine Zeit zu 
haben für Bilder, die nicht überwältigen, sondern den Betrachter in ihre Welt hineinneh
men und verwandelt, reicher entlassen. In diesem Umfeld ist das Werk Geissbergers 
entstanden aus einem echten Kunstanspruch. Es wartet auf den Betrachter.« Hans Bischof 

Anthroposophisch orientierte 
Menschenkunde, Pädagogik, 

soziale Lebensgestaltung 
und Kunst 

EINFÜHRUNG IN DIE ANTHROPOSOPHIE * BASTELN * AL

TERNATIVER COMPUTERFÜHRERSCHEIN * MÄRCHEN * 

FESTE MIT KINDERN* KOCHEN* FÄRBEN *NÄHEN * 

Bio-GARTEN * ScHNITZEN * TÖPFERN * PLASTIZIE

REN* SCHMIEDEN* EURYTHMIE * SPRACHGESTALTUNG * 
BoTHMER-GYMNASTIK *MUSIK* MALEN MIT PFLAN

ZENFARBEN * ZEICHNEN * VON DER AUFGABE, ELTERN 

ZU SEIN 

Neue Kurse beginnen Ende August. Fordern Sie das Programm an bei: 

Freies Bildungswerk, 
Kreuzstr.ll, Bochum, Tel.: 67 66 1 oder 3 765 3 
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DORFGEMEINSCHAFT LAUTENBACH e.V. 

Eine Lebensgemeinschaft hat vielfältige Auf
gaben. Sie sorgt für Seelenpflege-bedürftige 
Menschen, sie sorgt für junge Menschen, die 
als Helfer mitleben. Sie sorgt sich um die 
Arbeit und gute Produkte, aber nicht zuletzt 
sorgt sie auch für Kinder, die in ihre Mitte 
treten. 

Die Kinder und Eltern der Dorfgemeinschaft 
Lautenbach e. V. suchen eine 

Waldorfkindergärtnerin 
die Freude daran hat, sich in ein Gemein
schaftsleben hineinzustellen und mitzu
wirken. 

Bitte wenden Sie sich an: 

Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V. 

Lehr- und Lernzeit für behinderte Jugend
liche, Produktionsbetriebe für behinderte 
Erwachsene 

Sylvia Schmidt, Telefon (0 75 52) 26 21 32 

7796 Herdwangen-Schönach 

Der Rudolf-Stl'iner
Kindergarten sucht 
zur Miurbeit in einer 
seiner ime.grariven 

pädagogisch-therapeutischen Kindergartengruppen zum 
I. August 1990 oder I. September 1990 einenie 

Waldorferzieher/in im AnerkenQungsjahr 

Heilpädagogen/in 
der/die sich in die Pädagogik des I. Jahrsiebrs einarbeiten 
möchte. 

Bitte direkt wenden an: Rudolf-Steincr-Kindergarten 
2300 Kiel14, Trennrrader Weg 23, Telefon (04 31) 2 65 80 

f~tna-;ten 
t G:ß"ersl~ e); Schön gelegener, eingruppiger Wal-

& dorfkindergarten - seit 1987 in alter 
f Dorfschule - sucht zum l.Januar 1991 

Waldorfkindergärtner /in 
Ans\'rechen möchten wir insbesondere Menschen, die W sich angfristig mit den Aufgaben unseres Kindergartens 

• verbinden und die Leitung übernehmen können. 

Wirsind eine Gemeinschaft, die sich nicht scheut, aktuel
le, anthroposophisch-orientierte Impulse aufzugreifen. 

Schrift!. Bewerbungen bitte an folgende Adresse: 

W2ldorfkinderg•rten Güterstob e. V. 
z. Hd. Herrn M. Cassel, Im Lohden 10,4830 Gürersloh 

J 
f """~~~~~~:::!t ..... ,. 

Kinder und Jugendliche e. V. 

sucht ab 1. Juli 1990 eine(n) 

W aldorferzieher(in) I 
Heilpädagogen(in) 
mit staatlicher Anerkennung als dritte Säule 
für den pädagogischen Dienst mit neun 
Seelenpflege-bedürftigen Kindern im Alter 
von 7-14 Jahren. Zu den drei Mitarbeitern im 
Pädagogischen Dienst sind außerdem noch 
1 J ahrespraktikant, 1 Hauswirtschaftskraft, 
1 Kunsttherapeut und verschiedene Hono
rarkräfte tätig. Die Vergütung erfolgt nach 
BAT. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Bei Interesse bitte wenden an den 
Michaels-Hof e. V. 
Alter Damm 8, 4514 Ostercappeln 2 
Telefon (0 54 76) 14 58 

ENGLISCH IN ENGLAND 
'Cambridge First Certificate' und 'Proficiency' Kurse 
• Wartezeit auf einen Studienplatz oder eine Lehrstelle sinnvoll genutzt. 
• Gepflegtes, modernes und idiomatisches Englisch - eine Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Berufslaufsbahn . 
• Vorbereitungskurse in der historischen Stadt Bath auf die weltweit anerkannten 

Sprachdiplome der Universität Cambridge. · 
3. 6 und 9 monatige Kurse mit sorgfältig ausgesuchter Familienunterkunft. 
Preise, Termine und weitere Einzelheiten auf Anfrage. ln den 
Ferienmonaten bieten wir auch internationale Schülerkurse an. 

1/iatb <!Engltsb JLanguage ~cbool 
15 Marlborough Buildings, Bath BAt 2LY, Avon, England, Tel. 0044-225-426243 
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-hEIE 
WfiLOOilF 
SCHULE SCHUJIIBISCH HRLL(E..V.) 

Wer sucht für das kommende Schuljahr 1990/91 
noch eine 
Lehrkraft 
(Klassenlehrerin mit Nebenfach Musik) 
für Schwangerschafts- oder Krankheitsvertre
tungen sowie für das Fach Musik? 
Wenden Sie sich bitte an die 
Freie Waldorfschule Schwäbisch Halle. V. 
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall 
Telefon (07 91) 7 10 61 

J ugcndfcricndorf Moritz, SS62 Mandcrscheid/Vulkancifcl, 
Tel. (0 6S 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des Or
tes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhünen (ca. 
100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-· 
Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplatz. Auch sehr 
gut für Feldmeßpraktika geeignet. - Abweichend von der i1llge
mcinen Preisliste erhalten W.3ldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
1 Freiplatz. Vollpensionspreis 1990 Monrag bis Samstag 149,
DM. Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Wcrkkurse. Für kleinere Klassen auch SelbslverpOegung 
möglich. 

Biue Prospekle unler Stichwen Waldorfschule anfordern. 

RUDOLF STEINER-SCHULE 
CH-6340 BMR 
ASYLSJR15 TEL.042·313077 

Wir suchen einen praktisch begabten 

Naturwissenschaftslehrer 
für Praktikas in Informatik, Physik, Chemie 
an der Oberstufe. 

Teilpensum, eventuell erweiterbar zu Voll
pensum, mit Epochen- und Fachunterricht in 
Mathematik, Chemie, Biologie. 

J 

'fiwfof S'kln.I!C:Sdtu.k 
~.,AztgQV 

r ~ / WirsuchenabsofonoderperVereinbarung 

f"' Fremdsprachenlehrkraft 
Fnnzösisch!Englisch 

Deutsch-/Geschichtslehrer(in) 
Kindergärtnerin 
Eurythmisten(in) 
Auch Auslinder können sich bei uns bewerben. 

Rudolf Steiner-Sehule A"'llau, Alte Remstraße 2 
CH-5503 Sehafisheim, Tel. 064/51 76 48, morgens 10-12 Uhr 

Die Therapeutische Gemeinschaft für Kin
der- und Jugendpsychiatrie in Neuenweg 
sucht ab September 1990 

eine engagierte, 
erfahrene Familie, 
die als Krankenpfleger, 
Pädagogen, 
Sozialtherapeuten oder 
Heilpädagogen 
einen unserer Therapiehö'e in langsam wach
sender Verantwortung führen möchte. 
Gemeinsam mit den dortigen Mitarbeitern 
bildet die anthroposophische Pädagogik, 
Medizin, Landwirtschaft und kulturelle Ar
beitsweise die Grundlage für die Therapie 
mit unseren jungen Patienten. 

Bewerbungen erbitten wir an: 

Therapeutische Gemeinschaft e.V. 
Dr. med. Joh. Bockemüht 
Telefon (0 76 73) 78 91, morgens 7.30-8 Uhr 

:IEinsamkeit 

Es ist die Einsamkeit, 
die unsere Fähigkeit 

zu lernen und zu lieben 
vertiefen kann. 

f( 
ADAM BITTLESTON 

Einsamkeit 
Aus dem Englischen 
von Susanne Lenz. 
136 Seiten, geb. 24,- DM 

(Falter I) 
ISBN 3-7725-1051-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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HansWalter 

DAS 
GRIECHISCHE 

HEILIGTUM 
dargestellt am Heraion 

von Samos 

Urachhaus 

HANS WALTER 

Das griechische 
Heiligtum 

Dargestellt am Heraion von Samos 

208 Seiten, 206 Abbildungen, 
brosch. DM 48,-

Das Heraion von Samos ist durch die 
historische Kontinuität seiner archäolo
gischen Zeugnisse wie kein anderer Ort 
Spiegel einer fast dreitausendjährigen 
griechischen Geschichte. Diese Stätte 
steht deshalb exemplarisch für Wesen 
und Wandel des griechischen Heilig
tums schlechthin. 
Hans Walter, verdienstvoller Ausgrä
ber des Heraion von Samos, hat die 
seltene Gabe, über die historischen und 
archäologischen Schichten hinaus un
mittelbar die Lebenszusammenhänge 
vergangener Epochen anschaulich wer
den zu lassen, uns mit den Menschen 
jener Zeit und ihrem ganz anderen Be
wußtsein vertraut zu machen und ihr 
Alltagsleben wie ihre kultischen Feste 
mitzuerleben. So wird in diesem Buch 
ein faszinierendes Zeitenpanorama 
entfaltet, von den frühen vorgeschicht
lichen Fruchtbarkeitskulten über den 
olympischen Götterhimmel bis hin zu 
bloßem Wunder- und Aberglauben 
kurz vor Einzug des Christentums. 

Ufächhaus 
666 

Ich bin Mutter eines 2V. jährigen Mädchens 
und suche ab ca. 25. August 1990 bis ca. 13. 
Mai 1991 ganztags eine 

liebevolle Betreuerin 
für meine Tochter, die auch Kraft und Sinn 
hat, gleichzeitig einen Haushalt zu pflegen, 
da ich mich im Abschlußjahr meiner Euryth
mieausbildung am Goetheanum befinde. 

Angemessener Lohn möglich! Wohnmög
lichkeit! 

Sybille Wissmeyer, Hofmattweg 79 

CH-4144 Arlesheim, Tel. (00 41)0 61/46 7319 

f,eic ~rtltt.k "_,,..., 
Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 dringend 
Kollegen. Einen Klassenlehrer für die 1. Klasse. 
Für die Unter- und Mittelstufe: Englisch und 
Russisch. 
Für die Oberstufe: Biologie, Chemie, Geographie, 
Musik. 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einar
beitung durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße 11, 
A-4020 Linz, Telefon (07 32) 27 60 96 

Tagungen 
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft 
und Religion finden bei uns über das 

ganze Jahr verteilt statt. 
Fordern Sie unser ausführliches 

Halbjahres-Programm an! 

Erholung 
finden Sie in der Natur rund um den 
Starnberger See und im Voralpen

land-zu allen Jahreszeiten. 

Kultur 
bietet das schnell zu erreichende 
München mit seinen Theatern, 

Konzerten und Museen. 

Gesunde Ernährung 
liefert unsere Vollwertküche 

HA\.15 4=R.E\ .. (bENBER.C< 
.f:P..€1ZC.::IT·\.AN"' CR..HOl.UNctSH€1M 

Prinz-Kori-Str. 16, 8130 Stornberg-Söcking 
Tel.: 081 51 - 1 23 79 
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ERNSTSCHUBERTH 

Erziehung in einer 
Computergesellschaft 

Datentechnik und 
die werdende Intelligenz 

des Menschen 
320 Seiten, geb., 

DM 49,
(Menschenkunde und 

Erziehung, Bd. 49) 
ISBN 3-7725-0249-0 

Ernst Schuberth, geb. 1939 in 
Danzig. Studium der Mathe
matik, Physik, Philosophie 
und Pädagogik. 1970 Promo
tion. 1968-1974 Lehrer an der 
Rudolf Steiner-Schule 
München. 1974 bis 1987 
ordentlicher Professor für Ma
thematik und ihre Didaktik an 
der Päd. Hochschule Westfa
len-Lippe bzw. Universität 
Bielefeld. 1978 Gründung der 
Freien Hochschule für anthro
posophische Pädagogik, 
Mannheim. 1986 und 1988 
Einladung als Experte in die 
Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages 
«Einschätzung und Bewertung 
von Technikfolgen» . 
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Künstliche Intelligenz 

Wer im Erziehungsprozeß 
die datenverarbeitenden Ma
schinen wegen ihrer weitrei
chenden menschlichen und 
sozialen Wirkungen verant
wortlich einbeziehen will, 
muß eine Reihe von Fragen 
aufwerfen und zu beantworten 
versuchen, wie die folgenden: 
In welchem Verhältnis stehen 
Mensch und Computer? 
Welches sind die- geistigen, 
seelischen und leiblichen -
Entwicklungsgesetze des Her
anwachsenden, und in wel
chem Verhältnis stehen dazu 
die Kräfte, die für eine 
fruchtbare Auseinanderset
zung mit der Datentechnik zu 
fordern sind? 
Wie kann die Bildung des 
jungen Menschen einerseits 
seinen Entwicklungsbedürf
nissen, andererseits den 
sozialen Forderungen nach 
«Computer-literacy» gerecht 
werden? 
Die aus der Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik von 
Ernst Schuberth entwickelten 
und für eine breite Öffentlich-

und Erziehungs .. 
prozeß 

«Sobald wir menschliches 
Denken als formalen Vorgang 
beschreiben, ist eine Klärung 
des Verhältnisses von Mensch 
und Maschine nicht mehr 
möglich.» 

keit dargestellten Gesichts
punkte zu solchen Fragen 
geben die Basis ab, von der 
aus eine menschlich zu 
verantwortende Integration 
des Computers in Schule und 
Gesellschaft stattfinden kann. 
Sie sind weder als Ideologie 
noch als Negation der mate
riellen Forschung gedacht, 
sondern sie wollen zeigen, in 
welche Richtung notwendige 
Schritte einer von der Daten
technik überall geforderten 
Bewußtseinserweiterung zu 
vollziehen sind und wie diese 
Schritte praktisch unternom
men werden können. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 



Die Kinder einer Gruppe suchen ihre 

Betreuerin 
(Heilp. Sozialp. Erzieherin) 
zum Schuljahresbeginn oder früher. 

Kommen Sie zu uns an den schönen 
Chiemsee, wir freuen uns auf Sie! 

Wir sind eine kleine Heimgemeinschaft 
und betreuen 22 Kinder im Schulalter, 
in Kleingruppen. 

Wir stellen uns eine engagierte Mit
arbeiterin vor, die unsere Arbeit und 
Aufgaben aktiv mitgestalten will. 

Waldorfschule, separate Wohnung 
vorhanden. 

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

~ 

r KAAL-SCHUBERT-SC:HULE 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

für die 1. Klasse 

einein Klassenlehrer/in 
(möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung) 

- einein Heileurythmisten/in 
der/die auch im Klassen-Eurythmie
unterricht tätig sein möchte 

- für unsere Werkstufe 

eine Werklehrerin/Meisterin 
für die Bereiche Weben, Textil, 
Hauswirtschaft u. a. 

- einein Sprachgestalter/in 
mit heilpädagogischer Erfahrung 
vorwiegend für die Arbeit mit den 
Kindern 

Bewerbungen richten Sie bitte mit vollständi
gen Unterlagen an die 
Karl-Schubert-Schule für Seelenpflege
bedürftige Kinder 
Obere Weinsteige 40, 7000 Stutegart 70 

II"'": .I 

fi:eie 
Wafdarfsd-,ufe Saar- Pfalz 

Zum Schuljahr 1990/91 suchen wir 
dringend eine(n) heilpädagogische(n) 

Lehrer(in) 
zur Erweiterung unseres Förderzweiges. 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule 
im östlichen Saarland. 
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule 
Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, • 
Telefon (0 68 26) 32 60 

RSSOCIRTION LR BR~NCH[ w SRVIGNY 

Wir suchen anthroposophisch orientierte 

Gruppenleiter und 
Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädago
gik und Sozialtherapie), die Gruppen mit 
sechs bis acht Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen leiten oder in ihnen mitarbeiten 
wollen. 

Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis 
von St. Christophe und Montsegur: 
Kontaktperson Andrea Vogel, 
Telefon (0 21) 7 81 10 47 

oder schriftlich an: 

Association La Branche, Au Cercle des Re
sponsables de St. Christophe et Montsegur, 
CH-1074 Mollie-Margot 

Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt 
eine Persönlichkeit für die Anliegen der 

Musik 
besonders in der Oberstufe. 

Bitte wenden Sie sich an das Kollegium der 

Rudolf Steiner-Schule 
Nürnberg 
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 
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Wir wissen, daß es Sie nicht gibt! Und suchen dennoch 

Klassenlehrer für Gründungsinitiative kurz vor dem Ziel. 

Dörfliche Umgebung und dennoch in der Metropole Frankfurt: Der Arbeitskreis Nieder
ursei bereitet seit 4 Jahren die Gründung einer zweiten Frankfurter Waldorfschule vor, die 
im Schuljahr 1991 beginnen möchte. Ein Kindergarten mit drei Gruppen im Zusammen
hang mit der Kultur- und Werkstätteninitiative >>der hof« Niederursel besteht seit 
16 Jahren. 

Nähere Auskünfte und zur Kontaktaufnahme: Arbeitskreis Niederursel zur Gründung 
einer Waldorfschule, c/o Claudia Grah-Wittich, Hennegasse 7 
6000 Frankfurt 50, Telefon (0 69) 57 89 52 

Die Freie Waldorfschule Bremen sucht 
umgehend für 3 Geographie-Epochen 
(Kl. 9, 10 und 12) zunächst für das 
Schuljahr 1990/91 

einen Waldorflehrer 
der diesen Unterricht aushilfsweise 
geben kann. 

Bewerbungen bitte an 

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

Frankfurt am Main 
erwartet Sie! 

Können Sie sich vorstellen, bei uns als Kin
dergärtner(in) in der Verantwortung für eine 
Gruppe zu arbeiten? Dann bewerben Sie sich 
bei uns! 

Wir suchen 
2 Kindergärtner(innen) 
die tatkräftig und initiativ eine von drei be
stehenden Gruppen übernehmen und eine 
vierte Gruppe aufbauen wollen. 

Einarbeitung durch eine erfahrene Kinder
gärtnerin können wir gewährleisten. 

Eine Praktikantin 
heißen wir ebenfalls willkommen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Kollegium der Waldorfschule Frankfurt 
Friedlebenstraße 52 · 6000 Frankfurt 50 
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Das Kollegium des Kinder- und Jugendheimes 
Friedeichshulde sucht 

Heilpädagogen/ 
Heilpädagoginnen 
für die Mitarbeit als Gruppenbetreuertin in einer 
familienähnlichen Gruppe mit 7 Mädchen und 
Jungen 
Klassenlehrer/in einer 10. Klasse und 
Werktehrer/in im Bereich der Werkstufe 
(11./12. Klasse). 
Bewerbungen bitte an das 
Kollegium des Kinder- und Jugendheimes 
Friedrichshulde, 2000 Schenefeld (b. Hamburg) 
Lindenallee 96, Telefon (0 40) 8 30 56 51 

Waldorfkindergarten Darmstadt 

Wir suchen für unseren 4-gruppigen 
Kindergarten eine liebevolle und 
tatkräftige 

Waldorferzieherin 
zur Übernahme einer bestehenden 
Gruppe ab August 1990. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Waldorfkindergarten 
Herdweg 50, 6100 Darmstadt 

Beginn des neuen Studienjahres: 
1 . September 1990 

Bitte Unterlagen anfordern: 
7800 Freiburg-Munzingen 
Dorfgraben 1 · Telefon (0 76 64) 48 03 



Tübinger Freie Waldorfschule 

Für das kommende Schuljahr suchen 
wir noch eine Kollegin I einen Kollegen 
im Fach 

Deutsch 
mit Y2 Deputat. 

Ferner suchen wir schwungvollen 

weiblichen oder 
männlichen Koch 
mit Herz für Schüler, für unsere Schul
küche (ca. 150 Mittagessen) 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das 
Kollegium der Tübinger Freien 
Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
Tel. (0 70 71) 6 51 18 

Fortbildungskurs 
in psychiatrischer 
Krankenpflege 

an der 

Friedrich Husemann-Klinik 

vom l. 10. bis 31. 12. 1990 

Dieser berufsbegleitende Kurs für examinier
te Krankenschwestern/pfleger möchte Hilfen 
zum Verständnis der Krankheitsbilder und 
zum Umgang mit den Erkrankten geben. Er 
wendet sich an Menschen mit abgeschlosse
ner Pflegeausbildung, die mit den Grundla
gen der Anthroposophie vertraut sind. 

Anmeldung mit Unterlagen erbitten wir an: 

Christa Dittrich 
PflegedienstJeitung 

Friedrich Husemann-Klinik 
D-7801 Buchenbach 
Tel. (0 76 61) 3 92-1 72 oder 39 20 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
Waiblingen e. V. 
Unsere Kindergärtnerin wird selbst Mutter. Wir 
suchen deshalb zum I. August 1990 eine 

erfahrene Waldorferzieherin 
und 

Praktikantin 
Bewerbungen biuc an: 

Verein zur Förderung der \l'aldorfpädagogik 

Waiblingen e. V. 
Neustädter Hauptstr. 53, 7050 Waiblingen-Neustadt 

Tel. Frau Wünsch (0 71 95) 6 43 88 

Tel. Kindergarten (0 71 51) 2 25 69 

Die Rudolf Steiner-Schule Biel sucht drin
gend auf Sommer 1990 
(Schulbeginn August) 

E urythmisten(in) 
für Vollpensum oder Teilpensum evtl. mit 
Fächerverbindung 
(Heileurythmie, Handarbeiten, Fremdspra
chen) 

und auf Sommer 1991 (Schulbeginn August) 

Klassenlehrer( in) 
Es können ebenfalls Ausländer mit Jahres
aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung 
(Ausweise B oder C) berücksichtigt werden. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Be
werbung an: · 

Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Biel 

Rosenheimweg 1, 2S02 Biel/CH 

Der Waldorfkindergarten Berlin-Kreuz
berg sucht dringend erfahrene 

Waldorfkindergärtner(innen) 
für sofort und Frühjahr/Sommer 1991. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkindergarten Kreuzberg e. V. 

-Kollegium-
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61 
Telefon (0 30) 6 14 30 87 
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Wir suchen für sofort Lehrkräfte in 

Handarbeit I Eurythmie 
sowie auf das Schuljahr 1991/92 eine 

Kindergärtnerin 
Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Oberaargau, Ringstraße 30, CH-4900 Langenthal, Telefon (0 63) 22 69 05 

,...... I 

~eie 
WafdarfsdlUfe Saar- Pfalz 

Wir suchen dringend zum Schuljahresbeginn 
1990/91 oder spätestens um die Weihnachts-
zeit 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 6. Klasse unserer Schule. 

Bewerbungen bitte an die Freie Waldorf
schule Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, 
Telefon (0 68 26) 32 60 

Kindergärtner/in gesucht! 
Der » Kindertreff e. V.• Reilingen, gelegen 
zwischen Mannheim, Heidelberg und Karls
ruhe, sucht zum 1. 9. 1990 einein Kinder
gärtner/in, der/die bereit ist, sich zusammen 
mit engagierten Eltern den Aufgaben und 
Möglichkeiten in einem neugegründeten 
Kindergarten zu stellen (eine 4-Zi.-Whg. im 
selben Gebäude kann bereitgestellt werden). 

Kontakt: Doris Lochner, Uhlandstraße 24 
6838 Reilingen, Telefon (0 62 05) 1 52 58 

Das Kollegium und die Elternschaft der 
RUDOLF STEINER SCHULE NEU-ISENBURG 
sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 eine(n) 
Fachlehrer(in) für 

Eurythmie und Französisch 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zur Zeit 
sechs Klassen und einem Kindergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das Kollegium der 

Rudolf Steiner-Schule 
Zeppelinstraße 10 · 6078 Neu-Iscnburg 
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FREI JAHR? 
Die Abteilung Sprachgestal
tung und Schauspiel bietet 

Gast-Studienplätze an. 

Hauptfächer: 

Sprachgestaltung und 
Eurythmie 

Dauer nach Absprache. 

Alanus-Hochschule, 
Abt. Sprachgestaltung 
Johannishof, 5305 Alfter b. Bonn 

Wir suchen ab August 1990 einen qualifi
zierten 

Werklehrer 
Aufgabenschwerpunkte sind: 
Mittelstufenwerken sowie Zeichnen und 
Malen in der Oberstufe. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 



ERNST-M. KRANICH 
LORENZO RAVAGLI 

Waldorfpädagogik 
in der Diskussion 

Eine Analyse erziehungs
wissenschaftlicher Kritik 

Ca. 190 Seiten, 
kart., ca. DM 29,

(Erziehung vor dem Forum 
der Zeit, Bd. 17) 

ISBN 3-7725-0297-0 
erscheint September 

Ernst Michael Kranich, 
geboren 1929. Studium der 
Naturwissenschaften (Biologie, 
Paläontologie, Geologie und 
Chemie) in Tübingen. Mehrere 
Jahre Fachlehrer für den natur
wissenschaftlichen Unterricht 
an einer Waldorfschule. Seit 
1962 Leiter des Seminars für 
Waldorfpädagogik in Sruttgart. 
Veröffentlichungen: Die 
Formensprache der Pflanzen. 
Grundlinien einer kosmologi
schen Botanik; Bäume und 
Planeten (zusammen mir F. H. 
Julius); Von der Gewißheit zur 
Wissenschaft der Evolution. 

Lorenzo Ravagli, 
geboren 1957 in Basel. Schule 
für Sprachgestaltung und dra
matische Kunst am Goerhea
num, Studium der Philosophie 
in Basel. Seit 1979 in Mün
chen, Sprachgestalter und 
Religionslehrer an der Waldorf
schule. Ab 1984 Gast-Dozent 
für Philosophie am Humboldr
Kolleg. 

Zur Wissenschaftlichkeit 
Emii-Mic:had KnDkb 

Waldorf- ...._ ....... 
pädagQgik 

in der Diskussion 
Eine Analyse eniehungs
wissenschaftlicher Kritik 

Veriag Freies Geistesleben 

Die Auseinandersetzung um 
die Waldorfpädagogik geht 
weiter: Parallel zu den Angrif
fen von kirchlicher Seite (siehe 
«Christentum, Anthroposo
phie, Waldorfpädagogik») sind 
seit einigen Jahren die Vertreter 
der wissenschaftlichen Pädago
gik aufgetreten, die die weltan
schaulichen und wis~enschaftli
chen Quellen der Waldorf
pädagogik zu «entlarven» 
suchen. 
Hier sind es die Arbeiten von 
Klaus Prange, Alfred K. Treml 
und Heiner Ullrich, mir denen 
sich Kranich und Ravagli 
auseinanderserzen. Alle drei 
Autoren scheitern in ihrem 
Anspruch, die Waldorfpädago
gik und ihre Grundlage, die 
Anthroposophie, aus ihren 
Quellen zu widerlegen, weil 
ihre Kritik auf Mißverständnis
sen, falschen Voraussetzungen 
und mangelhaften Kenntnissen 
beruht. 
Auf die berechtigte Frage, ob 
der hier benötigte Aufwand an 
Verteidigung und Entgegnung 
nicht <<zuviel der Ehre» bedeu
tet, kann man feststellen, daß 
es äußerst aufschlußreich isr, an 

der Waldorf
pädagogik 

«Sprich nie von den Grenzen 
der menschlichen Erkenntnis, 
sondern nur von den Grenzen 
der deinen.» RudolfSteiner 

der gegnerischen Position die 
Klarheit und Genauigkeit der 
eigenen Argumente zu prüfen. 
So erweist sich die Verteidi
gung, zu der der Angegriffene 
verpflich rer ist, will er sich 
nicht dem Vorwurf der sprach
losen Borniertheit aussetzen, als 
eine glänzende, scharfsinnige 
Apologie der Erkenntnistheorie 
Rudolf Stciners und der an
thropologischen Grundlagen 
der Waldorfpädagogik 

wer sich über die Grundlagen 
der Waldorfpädagogik gründlich 
orientieren will kann darauf 
nicht verzichten, sich mit den 
Argumenten der Gegner ausein
anderzusetzen. 



Das rechte Buch 
zur rechten Zeit ! 

Ein Buch und seine Geschichte 

Viele haben an der Entstehung diese Buches mitgearbeitet: 
Am Anfang- in den fünfziger Jahren- stand eine Ausstel
lung von Schülerarbeiten aus Waldorfschulen der ganzen 
Welt. Zehn Jahre später hat Frans Carlgren unter Mitarbeit 
von Waldorflehrern aus Schweden, England, der Schweiz 
und der BRD die Texte geschrieben, als es darum ging, zum 
50 jährigen Jubiläum der Waldorfschulen (1969) ein inter
nationales "Haus- und Bilderbuch" zu schaffen. Ernst 
Weißert, der langjährige Vorsitzende des Bundes der Frei
en Waldorfschulen, war der tatkräftigste Förderer dieses 
Projekts. 
"Eine Pädagogik, die ihre Richtlinien, Erkenntnisse und 
ihre praktischen Methoden aus dem lebendigen Wesen des 
Menschen selbst bezieht, bleibt immer modern und ist in 
der Lage, durch Steigerung ihrer erzieherischen Fähigkei
ten mit dem Kind und durch das Kind zu wachsen", so 
schrieb Rudolf Grosse, der damalige Leiter der pädagogi
schen Sektion am Goetheanum, in seinem Vorwort. Neben 
der deutschen Ausgabe erschienen englische, holländische, 
schwedische, japanische und spanische Übersetzungen, die 
meisten in mehreren Auflagen, außerdem im Fischer Verlag 
eine Taschenbuchausgabe in hoher Auflage, aber ohne die 
Abbildungen. 
"Erziehung zur Freiheit" lebt! Auch die neue Ausgabe (mit 
geringfügigen Textkürzungen) enthält reiches Bildmaterial 
und aktualisierte Informationen. Diese Ausgabe war schon 
vor einigen Jahren geplant, es fehlte nur noch der zündende 
Funke. Der kam Ende 1989: Eine Koproduktion mit dem 
Forum Verlag, Leipzig, ermöglicht den Waldorf-Initiativen 
in der DDR einen umfassenden Einblick in die Praxis 
dieser weltweiten Bewegung für ein freies Schulwesen. 
So möchte der Verlag Freies Geistesleben mit seiner Arbeit 
am Zeitgeschehen beteiligt sein: Das rechte Buch zur rech
ten Zeit! 

Verlag Freies Geistesleben 

Die große 
Dokumentation 
der Waldorfpädagogik 

Erziehung 
zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners. 
Bilder und Berichte aus der 
internationalen Waldorfschul
bewegung. 

Text: Frans Carlgren. 
Bildredaktion: Arne Klingborg. 
Bearbeitete Sonderausgabe, 
264 Seiten, 72 farbige und 
46 schwarz-weiße Abb., kart. 
DM 29.- ISBN 3-Y725-llo5-8 

Die große gebundene Ausgabe 
ist weiterhin lieferbar .. 

"Für den Außenstehenden gibt 
der sorgfältig aufgemachte 
Band einen Überblick über die 
wesentlichen Grundzüge der 
Waldorfpädagogik Man wird 
erstaunt feststellen, wie modern 
viele der vor siebzig Jahren ent
wickelten Unterrichtsprinzipien 
heute sind." 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 




