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Reinhart Fiedler 

Der Morgenspruch 
Vom täglichen Unterrichtsbeginn in der Waldorfschule 

Als so etwas eigentlich schon nicht mehr üblich war, ließ siCh unser Deutschleh
rer, wenn er morgens zum Unterricht erschien und uns begrüßt hatte, vom 
Primus der Klasse ein Gesangbuch aus dem Schrank geben und las uns ein oder 
zwei Strophen daraus vor. Uns Schülern war dabei nicht ganz wohl zumute; 
denn einerseits hatten wir mit frommen Sprüchen nicht viel im Sinn, andererseits 
aber war es beachtlich, mit welcher Treue dieser Lehrer den alten Werten anhing. 
Bald wurde jedoch vor Unterrichtsbeginn ein zackiges, im Chor gesprochenes 
»Heil Hitler!« obligatorisch. 

Daran mußte ich denken, als ich vor 40 Jahren zum ersten Mal den Morgen
spruch der Waldorfschule härte. Da standen die 60 Erstkläßler und sprachen in 
kindlicher Ergebenheit gemeinsam mit ihrem Lehrer, dessen sonore Stimme den 
Chor der hellen Stimmen liebevoll trug: 

Der Sonne liebes Licht, 
Es hellet mir den Tag; 
Der Seele Geistesmacht, 
Sie gibt den Gliedern Kraft; 
Im Sonnen-Lichtes-Glanz 
Verehre ich, o Gott, 
Die Menschenkraft, die Du 
In meine Seele mir 
So gütig hast gepflanzt, 
Daß ich kann arbeitsam 
Und lernbegierig sein. 
Von Dir stammt Licht und Kraft, 
Zu Dir ström' Lieb' und Dank. 

Ich war zutiefst ergriffen, und in wenigen Augenblicken ging mir eine ganz neue 
Welt auf. Was war das für eine Schule, in der zu Beginn des täglichen Unterrichts 
ein solch deutlicher Akzent zartester Innigkeit und umfassendster Weite gesetzt 
wird? Damals durfte ich - es war während meines Studiums im zerstörten 
Nachkriegs-Harnburg - an der Wandsbeker Schule eine Zeitlang hospitieren. 

Später habe ich an der Rendsburger Schule durch dreieinhalb Jahrzelmte mit 
den Schülern den Morgenspruch gesprochen, den Rudolf Steiner für die Mittel-
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und Oberstufe gegeben hat. 1 Wie barbarisch wäre es - so will es mir im Rückblick 
erscheinen-, würde man den Unterricht ohne jeden Übergang beginnen (>>Guten 
Morgen! - Setzen! -Hefte raus!<<). Und an den Morgenspruch schließt sich ja 
gewöhnlich noch der >>rhythmische Teil<< des Unterrichts, in dem an einem 
Gedicht oder an einem Prosa-Text rezitierend gearbeitet wird, Texten, die, was 
meine Fächer betrifft, dem Stoff der Deutsch- oder Geschichtsepoche entnom
men sind. 

Ich habe mich immer wieder gefragt, wie es Rudolf Steiner möglich war, einen 
Spruch zu formulieren, der die Weite der äußeren Welt und den seelischen 
Bereich des Menschen gleichermaßen umfaßt und der trotz seines gebetsartigen 
Schlußteils auch von den Halbwüchsigen, von den oft so respektlos wirkenden 
Neunt- und Zehntkläßlern, innerlich akzeptiert und willig mitgesprochen wer
den kann. Jede Klasse, die mit dem 9. Schuljahr in die Oberstufe eintritt, bringt 
aus der Klassenlehrerzeit eine recht eigene Prägung des Morgenspruches mit: 
ziemlich schnell oder verhältnismäßig langsam gesprochen, die Zäsuren anders 
gesetzt und die Worte anders betont. Aber ich habe nie in irgendeiner Weise 
eingegriffen, einzelne Stellen oder den Gesamtduktus >>Verbessernd<<; der Mor
genspruch ist gewissermaßen tabu. Mit den Sprachübungen und Gedicht-Stro
phen hat man ausreichend Gelegenheit, ein feineres Lautempfinden und ein 
sachgerechtes und genaues Gestalten der einzelnen Zeilen zu üben; dadurch mag 
sich dann nach und nach von selbst verändern, wie die Klasse den Morgen
spruch spricht, und es mag sich allmählich eine Form einstellen, die dem Inhalt 
noch besser angemessen ist. 

Wenn man als Lehrer lange in dieser behutsamen Art mit dem Morgenspruch 
umgegangen ist, dann fällt es zunächst nicht leicht, sich ausführlicher darüber zu 
äußern. Aber im kritischen Schrifttum zur Pädagogik Rudolf Steiners wird in 
letzter Zeit immer häufiger auch auf das Spruchgut hingewiesen und behauptet, 
daß gerade dadurch eine offene. oder verdeckte anthroposophische Beeinflus
sung der Schüler erfolge. So erscheint eine nähere Betrachtung doch notwendig. 

Der Spruch für die Mittel- und Oberstufe (also für das fünfte bis zwölfte 
Schuljahr) lautet: 

Ich schaue in die Welt; 
In der die Sonne leuchtet, 
In der die Sterne funkeln; 
In der die Steine lagern, 
Die Pflanzen lebend wachsen, 

Die Tiere fühlend leben, 
In der der Mensch beseelt 
Dem Geiste Wohnung gibt; 
Ich schaue in die Seele, 
Die mir im Innern lebet. 

1 Zu diesem Spruch vgl. auch den Aufsatz von Benediktus Hardorp: >>Der Morgenspruch 
in der Waldorfschule - Blicklenkung der Schüler oder Indoktrination?<< in >>Erziehungs
kunst« Heft 10/1989, S. 893 ff. 
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Der Gottesgeist, er webt 
Im Sonn'- und Seelenlicht, 
Im Weltenraum, da draußen, 
In Seelentiefen, drinnen. -

Zu Dir, o Gottesgeist, 
Will bittend ich mich wenden, 
Daß Kraft und Segen mir 
Zum Lernen und zur Arbeit 
In meinem Innern wachse. 2 

Der erste Teil des Spruches richtet den Blick nach außen: >>Ich schaue in die 
Welt ... « Tag und Nacht, Sterne und Steine, Pflanzen und Tiere und der Mensch 
werden genannt. Damit klingt in gerafftester Form an, was während der Schul
zeit in den einzelnen Fächern als Unterrichtsgegenstand auftritt. Es ist ja das 
erklärte Bildungsziel der Waldorfschule, die ihr anvertrauten Kinder nicht in 
einseitiger Weise, sondern nach einem Menschenverständnis zu unterrichten 
und zu erziehen, das Leib, Seele und Geist des werdenden Menschen umfaßt; 
und so wird es nicht wundernehmen, wenn der Mensch hier als >>beseeltes« 
Wesen bezeichnet wird, dessen vornehmste Lebensaufgabe in seiner geistigen 
Selbsttindung besteht. 

Der zweite Teil wendet den Blick nach innen: >>Ich schaue in die Seele ... « Aber 
mit leiser Verwunderung mag man sich fragen, warum vom Reichtum der 
menschlichen Innerlichkeit nicht in äluilicher Weise die Rede ist wie vorher von 
den vielfältigen Erscheinungen der äußeren Welt. Es heißt nur: »Ich schaue in die 
Seele, die mir im Innern lebet.« Man kann hier sehr deutlich sehen, mit welcher 
Entschiedenheit des inneren Freilassens der Lehrer vor den Schülern steht. >>Die 
Würde des Menschen ist unantastbar«; dieser Satz gilt eben auch schon für das 
ganz persönliche Seelenleben des Kindes, und es gehört zu den wichtigsten 
Grundsätzen der Pädagogik Rudolf Steiners, daß alle Erziehung - auch die 
,Erziehung des Kindes - letztlich nur Selbsterziehung sein kann. Unter keinen 
Umständen - auch nicht in bester Absicht - darf in das innerste Wesen des 
heranwachsenden Menschen eingegriffen werden. 

In den nächsten vier Zeilen wird ausgesagt, daß im Weltenall und in der 
Menschenseele ein Göttlich-Geistiges lebt. Denn die Erde ist kein >>Staubkorn<< in 
einem leeren Weltenraum, und der Mensch auf dieser Erde ist kein >>nackter 
Affe<<, der seine Existenz gewissen Zufälligkeiten in der Substanzveränderung 
seiner leiblichen Organisation verdankt. 

Der Gottesgeist, er webt 
Im Sonn'- und Seelenlicht, 
Im Weltenraum, da draußen, 
In Seelentiefen, drinnen. 

2 Der interessierte Leser sei darauf aufmerksam gemacht, daß die Zeile »Will bittend ich 
mich wenden« hier so ffiedergegeben ist, ffie sie in den ersten Auflagen der >>Wahrspruch
worte<< (GA 40) erschienen ist (1961). Der Verfasser ist davon überzeugt, daß bei sorgfälti
ger Betrachtung des Textes und der Handschrift diese Zeile nicht anders lauten kann. 
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Diese Ansicht entspricht der anthroposophischen Welt- und Menschenauffas
sung; zugleich ist sie jedoch eine ganz allgemein gültige Anschauung, wenn das 
Selbstverständnis des Menschen nicht einseitig materialistisch verengt wird. Es 
ist von Anfang an das erklärte Ziel der Waldorfpädagogik, die Verehrungskräfte 
im Kinde zu veranlagen und zu pflegen. Aller Unterricht soll von einem religiö
sen Element getragen sein, weil in der Welt und in den Erscheinungen der Welt 
und im Menschen selbst ein Göttliches wirkt, wie es schon Wilhelm Meister von 
den Oberen der »Pädagogischen Provinz« erfährt, als er ihnen seinen Sohn Felix 
zur Erziehung übergibt. 3 Und Schillers Zuruf, daß >>ein Gott ist, ein heiliger Wille 
lebt«4

, hat nichts von seiner Gültigkeit verloren, obwohl seine Wahrheit inzwi
schen immer wieder bezweifelt und in einseitig naturwissenschaftlicher Den
kungsart nachdrücklich zu widerlegen versucht wurde. 
Im Morgenspruch für die unteren Klassen heißt es: 

Im Sonnen-Lichtes-Glanz 
Verehre ich, o Gott, 
Die Menschenkraft, die Du 
In meine Seele mir 
So gütig hast gepflanzt . . . 

Wer sich einerseits das noch kindlich-offene Lebensgefühl der Kleinen vergegen
wärtigt und sich andererseits in die veränderte Gemüts- und Bewußtseinslage 
der Jugendlichen versetzt, der wird die Berechtigung verstehen, mit der im 
ersten Spruch das Göttliche unmittelbar als >>Gott« und ganz persönlich mit >>Du« 
angesprochen wird, während es im zweiten Spruch, den heiligen Namen leise 
verhüllend, >>Gottesgeist« genannt wird, was aber nicht minder persönlich 
gemeint ist, denn es heißt ja: »Zu Dir, o Gottesgeist ... « 

Rudolf Steiner hat .einmal geäußert, daß der Atheismus eigentlich als eine Art 
Krankheit zu betrachten sei, denn die gesunde Seele habe ein ganz natürliches 
Verlangen nach Verehrung des Göttlichen, das die Welt durchwaltet. Kann man 
sich diese Auffassung zu eigen machen, dann wird man als Erzieher natürlich 
bestrebt sein, die Kinder vor einer solchen Erkrankung zu bewahren. 

Vielleicht muß man es gar nicht selbst erlebt haben, um sich lebendig vorstellen 
zu können, welch innere Kraft - zwar unwägbar, aber durchaus wirksam - dem 
Unterricht zuwachsen kann, wetm Lehrer w1d Schüler mit den letzten Zeilen des 
Spruches >>Kraft und Segen« erbitten, um in rechter Weise zu lernen und zu 
arbeiten. 

3 Johann Wolfgang von Goethe: »Wilhelm Meisters Wanderjahre<<, 2. Buch, 1. Kapitel. 
4 Friedrich Schiller: »Die Worte des Glaubens<<. 
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Mathias Wais 

Entwicklung zur Sexualität 
Wie können Eltern sie begleiten? 

In der Waldorfpädagogik wird Sexualität als ein Ausschnitt - eine Art von 
Spezialisierung- der menschlichen Zuwendung zur Welt verstanden. Je erfüllter 
die Beziehung zur Welt insgesamt ist, desto harmonischer gestaltet sich auch das 
geschlechtliche Verhältnis zum anderen Menschen. Ist hingegen die Weltbezie
hung auf den Intellekt reduziert, so wird Sexualität zu einer Ersatzbefriedigung
bis hin zur Sucht. Wie die Weltbeziehung des Kindes und Jugendlichen eine 
Entwicklung durchläuft, so gibt es auch- eng damit verbunden - charakteristische 
Entwicklungsschritte zur Sexualität hin. Aus einer solchen Gesamtsicht ergeben 
sich Leitlinien dafür, wie der Erzieher die Entwicklung zur Sexualität sinnvoll 
begleiten kann. Hierzu gibt Mathias Wais, der schon seit langen Jahren an einer 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dortmund tätig ist, 
aus seiner reichen Erfahrung Rat fiir Eltern. Red. 

Das Thema der kindlichen Sexualität hat verschiedene Aspekte. Zunächst wird 
zu fragen sein, was in diesem Zusammenhang normal ist. Womit hat man hier zu 
rechnen? Dann wird zu betrachten sein, wie man mit den sogenannten Doktor
spielen umgehen kann. Und schließlich ist die Frage der geeigneten Form der 
Aufklärung in den verschiedenen kindlichen Entwicklungsphasen angespro
chen. Das Thema streift auch den neuerdings stark in das öffentliche Interesse 
gerückten sexuellen Mißbrauch an Kindern. 

Weltzuwendung und Sexualität 

Um die Bedeutung des Geschlechtlichen bzw. des Interesses am Geschlechtli
chen im Rahmen des kindlichen Entwicklungsganges zu verstehen, wollen wir 
von der Frage ausgehen: In welchem Verhälhris steht der junge Mensch in den 
verschiedenen Lebensaltern zur Welt? Und welche Entwicklungssituationen sind 
das, in denen die Sexualität bzw. die Frage danach überhaupt eine Rolle spielt? 

Dazu stellen wir zunächst fest: Das kleine Kind ist mit seiner Welt, den 
Menschen seiner Umgebung, den Naturgegebenheiten, den Wohnverhälhrissen 
usw. intuitiv, ganz vom Gefühl her verbunden, ist fast eins damit. Es steht damit 
in einem elementaren, vertrauensvollen Miterleben in den Weltvorgängen mit
tendrin. Dies beinhaltet Verstehen, geht aber tiefer als Verstehen und bleibt 
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unterhalb der Bewußtseinsschwelle. Man kann es vielleicht als Mitschwingen 
bezeiclmen. 

Während dann im zweiten Jahrsiebt sich schrittweise eine leichte Distanzie
rung von der umgebenden Welt bemerkbar macht und für das Kind manches 
befremdlich und frag-würdig wird, was zuvor fraglos miterlebt wurde, erfährt 
das Kind in der Pubertät eine recht radikale Spaltung: Das Mitschwingen mit den 
Vorgängen in der Welt, die gefühlsmäßige Verbundenheit mit der Welt reißt auf 
und zerfällt in zwei Teile; das Verhältnis zur Welt spaltet sich in den Intellekt 
einerseits und die Sexualität andererseits. 

Intellekt oder Denken oder Verstand - das meint hier das ins einzelne 
gehende, zergliedernde, zupackende, die Welt zum Objekt machende Denken. 
Dies brauche ich erst dann, wenn ich seelisch-geistig, intuitiv mit der Welt nicht 
mehr verbunden bin. Der Intellekt ist also ein Versuch, die in der Pubertät 
verlorengegangene natürliche Einheit mit der Welt durch Denken zu ersetzen, 
die Distanz zu überbrücken. 

Sexualität - das meint hier den Wunsch nach der Wiedervereinigung mit der 
Menschenwelt, das gefühlsmäßig und eben vor allem körperlich empfundene 
Zugehenwollen auf das Gegenüber, das Verschmelzenwollen mit ihm. Da der 
Riß gegenüber dem anderen Geschlecht besonders deutlich und dramatisch 
empfunden wird, kann auch das Verschmelzenwollen gegenüber dem anderen 
Geschlecht besonders drastisch und konfliktha.ft erlebt werden. Auch hier ist die 
logische Voraussetzung dafür, daß ich auf etwas zugehen will, die Tatsache, daß 
ich davon getrennt bin. 

Aus diesen Beobachtungen folgt: Das Kind, besonders im ersten Jahrsiebt, ist 
seelisch gesehen männlich und weiblich zugleich. Denn es verfügt über zwei 
grundlegende Arten auf die Welt zuzugehen: Es kann gezielt und unbefangen an 
die Erscheinungen herangehen, zupacken und anfassen, ganz ungeniert; das 
können wir die männliche Geste nennen. Und es verfügt auch über die stau
nende, sich öffnende, tiefaufnehmende Geste; das können wir die weibliche 
Geste nennen. Das gefühlsmäßig noch ganz mit der Welt verbundene Kind hat 
insofern also die männliche und die weibliche Geste gleichzeitig. Damit ist dem 
Kind eine seltsame Überlegenheit und Ruhe im Verhältnis zur Welt gegeben, die 
wir Erwachsene vielleicht erst wieder im Alter erreichen. Insofern es also sowohl 
männlich wie weiblich zur Welt steht, ist das Kind seelisch geschlechtslos. 

Es ist auch insofern geschlechtslos, als die inneren Fortpflanzungsorgane ja 
erst ab der Pubertät funktionsfähig werden. - Schließlich ist es aber auch 
geschlechtslos insofern, als es ein sexuelles Bedürfnis, das auf andere Menschen 
gerichtet ist, beim Kind nicht gibt, wie gleich zu zeigen ist. 

Was beim Kind als >>Sexuelle Betätigung<< auftaucht, gehört in den Rahmen des 
unbefangenen, liebenden und staunenden Interesses an der Welt. Ein Teil dieser 
Welt ist eben der eigene Körper samt den Empfindungen, die man damit haben 
kann, und der natürlich untersucht werden muß wie andere Teile der Welt auch. 
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Betrachten wir zunächst einfach die Äußerungen dieses hingebenden Interes
ses beim Kinde für diesen Teil der Welt, der mit der Geschlechtlichkeit zu tun 
hat. 

Für das kleine Kind ist der eigene Körper ein Teil der Welt 

So wie das Kind seinen kleinen Zeh oder seinen Bauchnabel ausgiebig untersucht 
und befingert, so wird es natürlich auch seine Scheide oder seinen Penis untersu
chen. Die Beschäftigung mit dem eigenen Geschlechtsteil ist anderen Spielen und 
Untersuchungen am und mit dem eigenen Körper gleichzusetzen. Auch Freude 
am Zeigen und Entblößen ist ja normal und sinnvoll. Hier können die Eltern 
ruhig mitspielen: Seien Sie freudig überrascht, wenn der kleine Junge sein Hernd
ehen hochhält und Thnen seinen >>Schniedel<< zeigt. - Oft nehmen erst wir 
Erwachsene diesen Spielen die Harmlosigkeit, indem wir irgendwie übertrieben 
reagieren - durch Schimpfen oder gar Strafen oder auch durch eine Aubnerksarn
keit weckende übertriebene Freude.- Auch das Übersehen von solchen Spielen 
und Untersuchungen am eigenen Körper ist nicht angebracht. Versuchen wir 
doch einfach, uns mit dem Kind zusammen darüber zu freuen, daß es in dieser 
Welt seinen Körper gibt und daß dieser eine Scheide bzw. einen Penis hat. - Ein 
Kind muß also spielen dürfen mit seinem ganzen Körper. 

Erektionen beim Säugling, auch bei etwas älteren Kindern sind reflektorisch, 
sie sind natürlich von angenehmen Gefühlen begleitet. Man wird sie geschehen 
lassen, aber nicht besonders beachten. Lassen wir den Säugling ruhig an seinem 
erigierten Penis spielen, wir Erwachsene sollten ihn in diesem Zusammenhang 
aber nicht berühren. 

Wir sollten auch nicht beunruhigt sein, falls mit vier oder fünf Jahren phasen
weise eine regelrechte Selbstbefriedigung auftritt. Sie ist harmlos, man wird sie 
gewähren lassen, man wird nichts aufbauschen. Das gedankenverlorene Spiel 
am eigenen Geschlechtsteil ist nicht dramatischer, als wenn das Kind in der Nase 
bohrt. - Wenn wir es nicht dramatisieren, daJ.m hört das nach ein paar Wochen 
wieder auf. 

Doktorspiele haben zunächst nichts mit Sexualität zu tun 

Auch Doktorspiele sind zunächst einmal harmlos, denn so, wie das Kind die 
Welt untersucht, untersucht es eben auch den Körper der Spielkameraden; das 
muß sein. Wenn man diese Doktorspiele ebenso dezent wie genau beobachtet, 
dann sieht man: Sie beziehen sich selten nur auf die Geschlechtsorgane, sondern 
im Gegenteil versucht das Kind gerade die natürliche Einordnung der 
Geschlechtsorgane in das Ganze des Körpers nachzuvollziehen. Hier kann es nur 
darum gehen, das Kind dabei in Ruhe zu lassen. 
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All dies hat nichts mit Sexualität zu tun, denn: Diese Betätigungen und Unter
suchungen sind niemals begleitet von einem sexuellen Begehren, d. h. von dem 
dringenden Bedürfnis, körperliche Lust oder Entspannung im Zusammenhang 
mit einem anderen Menschen zu erleben. Diese >>sexuellen<< Betätigungen des 
Kindes sind niemals auf jemanden gerichtet, auch nicht in der Phantasie. Das 
onanierende Kind phantasiert nicht eine sexuelle Handlung mit einem anderen 
Menschen. 

Doktorspiele sind also zunächst harmlos. Sie richten sich nicht auf bestimmte 
Personen, auch nicht auf die Person des Spielkameraden, sondern auf den 
menschlichen Körper an sich. 

Sigmund Freud hat ja im Gegensatz zu dem hier Gesagten von der frühkindli
chen Sexualität gesprochen und aufgezeigt, daß das Kind mit dem Mund, mit 
dem After und im Zusammenhang mit dem Wasserlassen Lustgefühle erlebt und 
auch sucht. - Dies kommt tatsächlich auch im Rahmen der normalen Entwick
lung vor, es hat aber nichts mit Sexualität zu tun. Denn die Betätigungen, die 
Freud hier meint, haben keinen Begierdencharakter, sie sind nicht auf andere 
Personen gerichtet; sondern das Kind macht hier lediglich die vorübergehende 
Erfalrrung, daß es durch Lutschen oder Saugen mit dem Mund, durch Einführen 
eines Fingers oder von Gegenständen in den After und durch gezieltes Pinkeln 
angenehme Empfindungen haben kann. 

Natürlich, im Erwachsenenalter, wenn die eigentliche Sexualität frei wird, 
greift man zu ilrrer Verwirklichung auf die Körpererfalrrungen zurück, die man 
in der Kindheit gemacht hat. Hier kötmen jetzt z. B. orale Erfalrrungen zum 
sexuellen Bedürfnis werden, das dann auch gerichtet ist. 

Aber wenn in einem Ratgeber zum Thema kindliche Sexualität ein ganzes 
Kapitel über den Schnuller geschrieben wird, so handelt es sich eindeutig um ein 
Mißverständnis: Der Säugling, der stundenlang am Schnuller lutscht, treibt eben 
nicht »Orale Sexualität«, und der Junge, der sich mal einen Finger in den After 
steckt und dabei reflektorisch eine Erektion hat, treibt nicht »anale Sexualität«. 

Ein normal entwickeltes Kind sucht niemals außerhalb seines Körpers nach 
sexuellen Reizen. Aber eben dies kennzeichnet die Erwachsenensexualität. Ein 
Kind ist nicht ansprechbar durch Busenblätter an den Kiosken. Wenn ein Kind 
der Mutter an die Brust greift oder an den Schamhaaren zupft, so ist das in keiner 
Weise bedenklich, sondern es ist Ausdruck des berechtigten Interesses des Kin
des an der Welt. 

Die Sexualität des Erwachsenen ist immer auf andere Menschen bezogen, dies 
kann sich natürlich auch nur in der Phantasie abspielen. All dies aber verbindet 
ein Kind nicht mit dem Anfassen und Untersuchen von Geschlechtsteilen. 

Fassen wir zusammen: Es gibt bei ungestörter Entwicklung keine eigentliche 
kindliche Sexualität. Es gibt Untersuchungen des eigenen Körpers, des Körpers 
der Eltern und der Spielfreunde. Es gibt natürlich Körpererfalrrungen, die später 
in das Sexualleben aufgenommen werden, und es gibt selbstverständlich ein 
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großes Bedürfnis des Kindes nach Zuwendung, Liebe, Zärtlichkeit und Schmu
sen. Dies alles ist aber kein sexuelles Bedürfnis. 

Das Problem, das hier vorliegt, besteht offenbar einfach in einem Mißverständ
nis zwischen dem Erwachsenen und dem Kinde: Der Erwachsene faßt hier etwas 
als sexuell auf, was nicht sexuell gemeint ist. Er bezieht es auf seine Welt, anstatt 
auf die Welt des Kindes, innerhalb deren es ja geschieht. 

Spätestens mit sieben Jahren, meist schon mit vier oder fünf Jahren, treten von 
alleine Schamgefühle auf. Besonders die Mädchen wollen jetzt ein Höschen 
anziehen und vor allem vor Fremden nicht mehr nackt herumlaufen. Man 
braucht dem Kind das Schamgefühl nicht anzuerziehen. Es kommt unter Garan
tie von allein. Lassen Sie auch dies in Ruhe geschehen. Warten Sie es ab. Eine 
Erziehung zur Schamhaftigkeit ist überflüssig. 

Man wird andererseits zur Nacktheit und zur Befassung mit dem eigenen 
Körper nicht auffordem. Man wird nicht das Kind auffordem, seine Geschlechts
teile zu wltersuchen. Man wird auch nicht, wie in einem Ratgeber zu lesen war, 
das Kind zur Onanie auffordem. Das Kind muß seine Intimsphäre entwickeln 
kö1men. Es braucht dazu in keiner Weise Anregungen von außen. 

Damit sind wir bei der Frage der geeigneten Form der Aufklärung. 

Worauf zielen die Fragen kleinerer Kinder? 

Für das erste Jahrsiebt bzw. für das Kindergartenalter gilt die Regel: Entspre
chende Fragen des Kindes sind selbstverständlich zu beantworten, und zwar mit 
größter Ernsthaftigkeit. Die Eltern sollten das Thema aber nicht von sich aus 
ansprechen. - Für die Fragenbeantwortung selbst gilt die Regel: Die Fragen sind 
nicht in erster Linie naturalistisch zu beantworten, sondern es sind »Seelenbil
der« zu geben. - Ein Beispiel ist die Frage der Herkunft. Es kommt sehr darauf 
an, hier genau hinzuhören, was das Kind wirklich fragt. Die Frage "Wo bin ich 
hergekommen?<< oder »Wo kommen die Kinder her?<< ist nämlich nicht sexuell
körperlich gemeint, sondern umfassender seelisch-geistig. Eine Antwort, die nur 
den körperlichen Vorgang darstellen würde, wäre für das Kind enttäuschend. 
Vielmehr möchte das Kind wissen, woher komme ich, wo kommt mein Ich her? 
Mit anderen Worten: Wo war ich vorher? Dies ist eine Frage nach dem geistigen 
Ursprung des Menschen, um den das Kind intuitiv durchaus noch weiß. Die 
richtige Antwort ist deshalb ein Seelenbild, ein Bild, das seelische Nahrung 
enthält und dem Kind das Gealmte bestätigt. Ein Beispiel kann sein: »Weit in den 
Wolken gibt es eine große Wiese, wo du zusammen mit vielen anderen Men
schen gelebt hast. Eines Tages hat der liebe Gott dich gerufen und dich in den 
Bauch der Mutter geschickt, damit du dort geschützt und warm wachsen konn
test, denn Mutter und Vater wollten gern ein Kind haben. Eines Tages warst du 
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so groß, daß es dir in dem Bauch zu eng wurde, du wolltest heraus. Da hat die 
Mutter dich herausgelassen, dich warm eingepackt, dir warme Milch gegeben 
und dich in die Wiege gelegt.<< - Eine solche oder ähnliche Antwort ist keine 
Lüge, wie man etwa vorhalten könnte, sondern ich nehme hier das Kind mit 
einer solchen Antwort sehr ernst, weil ich damit auf seine Welt, seine Art zu 
denken und zu erleben, eingehe. Würde ich naturalistisch antworten auf die 
Frage nach der Herkunft - >>Vaters Penis war steifgeworden, er steckte ihn in die 
Scheide der Mutter und gab ihr eine Flüssigkeit, die vermischte sich mit einem 
kleinen Ei im Bauch der Mutter, und daraus bist dann du entstanden<< - so wäre 
das eine Antwort aus der Erwachsenenwelt, w1d zwar aus einer sehr materiali
stisch eingestellten Erwachsenenwelt. 

Gerade die Herkunftsfrage kommt sehr häufig um das fünfte Lebensjahr 
herum. Die familiäre Hülle bekommt hier insofern einen ganz leichten Riß, als 
das Kind jetzt den Wesensunterschied zwischen Vater und Mutter, zwischen 
Frau und Mann und sein wlterschiedliches Verhältnis zu beiden wahrzunehmen 
beginnt. Bis dahin, normale Familienverhältnisse vorausgesetzt, sind Mutter und 
Vater eine Hülle, und das Kind kann durchaus eine solche Frage stellen: >>Oma, 

bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen?<< - Nach dieser ersten zarten 
Distanzierung, die die Einheitlichkeit der familiären Hülle betrifft, bleibt dem 
Kind ein Bewußtsein von der wesenhaften Unterschiedlichkeit von Frau und 
Mann. - Dies ist das, was in der psychoanalytischen Tradition als >>ödipale 
Phase<< bezeichnet wird. 

Nach meiner Erfahrung stellen Kinder von alleinerziehenden Müttern die 
Herkunftsfrage später, falls sie nicht von außen angeregt wird. 

Man wird hier also Antworten geben, in denen das Kind den seelisch-geistigen 
Hintergrund seines auf der Erde-Seins erleben kann. Man braucht deshalb die 
körperlichen Vorgänge nicht zu verschweigen, sie sind aber zweitrangig in die
sem Zusammenhang und sollten auf keinen Fall detailliert beschrieben werden. 
So wird man z. B. von den die Geburt begleitenden Schmerzen und Wehen 
nichts sagen. 

Oder, wenn ein Kind bemerkt, daß die Mutter regelmäßig blutige Binden 
wegpackt, so wird man im Fall der Frage nach dem Blut keine naturalistische 
Antwort geben, sondern etwa folgendes Bild: >>Mamas Bauch reinigt sich mit dem 
warmen Blut, weil die Höhle immer sauber und weich bleiben soll, in der du 
gewachsen bist.<< 

Auch über die anderen Einzelheiten wie die Ejakulation, Erektion der Brust
warzen usw. wird man dem Kind keine detaillierten Informationen vermitteln. 
Kinder können mit solchem sogenannten >>Wissen<< nichts anfangen. Es gehört 
nicht in ihre Welt. Sie werden solche naturalistischen Antworten in einem tiefe
ren Sinne gar nicht verstehen. Sie werden es zu verarbeiten versuchen durch das 
Tun., durch das Nachspielen, und der Erwachsene hat dann den Eindruck, daß 
das Kind sexuelle Handlungen ausführt. 
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Aufklärungsfragen um das neunte Lebensjahr 

Ganz anders sind Aufklärungsfragen zu beantworten, die um das neunte 
Lebensjahr herum auftreten. Im neunten Lebensjahr tritt ja wiederum eine leise 
Distanz auf im Verhältnis des Kindes Zill Welt: Eltern und Lehrer und Welt 
werden jetzt manchmal als fremd und rätselhaft empfunden. Das Kind steht nun 
nicht mehr so fraglos inmitten der Erscheinungen selbst, sondern außerhalb und 
betrachtet sie kritisch. Die Möglichkeit, daß die unbeschwerte Kindheit einmal 
vorbei sein könnte, taucht auf. 

Zweifel an der natürlichen Autorität von Eltern und Lehrern werden erlebt. 
Manche Kinder befassen sich jetzt vorübergehend sogar mit dem Tod.- Charak
teristischerweise ist auch dieser Riß von einem Aufleuchten des Interesses am 
Geschlechtlichen begleitet. Dabei geht es in diesem Alter im wesentlichen um die 
Herkunftsfrage, nun aber mit einem ganz anderen Akzent: Das Kind kann in 
dieser Lebensphase charakteristische Findelkindphantasien haben. (Ich stamme 
von meinen Eltern gar nicht ab, vielmehr stamme ich von Zigeunern oder Adeli
gen oder Rittern ab, ich Willde ausgesetzt und von meinen Eltern gefunden). 
Diese Findelkindphantasie kommt häufig im Gewand einer scheinbar sexuellen 
Frage: »Wie kommt das Kind in den Bauch der Mutter?« 

Hier wird Aufklärung weniger ein einmaliges Gespräch sein als eine Pflege des 
Bewußtseins vom Wachstum, vom Vergehen und wieder neuem Wachstum in 
der NatUI. Auf diesem Hintergrund kann man dann. aber dillehaus auch eine 
realistische Darstellung des Zeugungsvorganges geben. Es sollte jedoch immer 
mitklingen der Hinweis auf die Herkunft des seelisch-geistigen Wesenskernes 
aus einer überirdischen Welt. Ein Beispiel: »Als wir die Aufgabe übernehmen 
durften, für dich deinen Leib enstehen und wachsen zu lassen, haben wir uns 
darüber sehr gefreut. Wir haben uns umarmt und liebkost, der Vater hat sein 
Glied in die Scheide der Mutter gleiten lassen, und in dem ganz engen Beieinan
dersein ist sein Samen in den Bauch der Mutter geströmt. Dort hat er sich mit 
einem kleinen Ei verbunden, und daraus ist dein Leib entstanden.<< 

Man wird erleben, daß es dem Kind aber gar nicht so sehr um dieses eigentlich 
Sexuelle geht, wie wir Erwachsene das verstehen. Es sucht vielmehr im neunten 
Lebensjahr nach einer Lösung des Widerspruches, daß es sich einerseits als 
einzigartiges Wesen empfindet und andererseits leiblich von den Eltern stammt, 
also eine Art Fortsetzung der Eltern darstellt. Diese Spannung sollte man dem 
Kind auch nicht einfach nehmen wollen. Aus dieser Spannung heraus können 
manchmal auch Doktorspiele wieder killz auftauchen. Und etwas Distanziertes, 
leicht Antipathisches gegenüber dem anderen Geschlecht bleibt nun Zillück. 

Ab jetzt werden nur noch gleichgeschlechtliche Freunde zum Gebilltstag ein
geladen. >>Die Jungen sind alle doof.<< 

Nach dieser Phase versinkt das Interesse am Geschlechtlichen bis killz vor der 
Pubertät. 
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Aufklärung vor der Pubertät: Der Straße zuvorkommen! 

Vor der Pubertät spüren dann vor allem die Jungen, was auf sie zukommt, w1d 
beginnen recht ausgiebig zu onanieren, manche schon mit elf oder zwölf Jahren, 
andere später. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, besser noch vorher, sollten sie 
über die Möglichkeit des nächtlichen Samenergusses aufgeklärt sein mit dem 
Hinweis, daß dies ein erfreuliches Zeichen ist, weil es bedeutet, daß sie nun bald 
Mä.J.mer werden. -Entsprechend sollten Mädchen vor Eintritt der ersten Blutung 
über die Regel informiert sein mit dem entsprechenden Hinweis. Hier ist es 
besonders wichtig, die Angelegenheit nicht als notwendiges oder gar qualvolles 
Übel darzustellen, sondern als Zeichen der Vorbereitung und Fähigkeit zur 
Mutterschaft. Die Möglichkeit, daß Schmerzen damit verbunden sein können, 
sollte aber auch nicht verschwiegen werden. 

Auch Jungen sollen vor der Pubertät über die Blutungen der Mädchen unter
richtet sein, weil sie sich sonst in der Pubertät allen möglichen unsinnigen 
Phantasien darüber hingeben. 

Eine weitergehende Aufklärw1g vor und in der Pubertät z. B. über Einzelhei
ten oder Variationsmöglichkeiten des Geschlechtsverkehrs oder über Details des 
Geburtsvorganges sollten nur auf ganz gezieltes Befragen gegeben werden. 

Solche Aufklärung sollte vor der Pubertät stattfinden, um der >>Aufklärung 
durch die Straße« zuvorzukommen. Die kommt sowieso. Dann ist es aber wich
tig, daß das Kind nicht unvorbereitet damit konfrontiert wird. 

Der Riß im Verhältnis zur Welt - und die Sehnsucht 
nach Vereinigung 

In der Pubertät selbst findet dann der entscheidende Riß im Verhältnis zur Welt 
statt. Die kindliche Verbundenheit mit der Welt spaltet sich nun in den Verstand 
einerseits und die Sexualität andererseits. 1 Nicht nur Eltern, Lehrer und Welt, 
sondern auch der eigene Körper werden jetzt fremd und fragwürdig. Sexualität 
tritt jetzt selbst auf, und nicht mehr nur als Interesse am Geschlechtlichen. Sie 
wird bewußt. Der geschlechtliche Trieb taucht auf, bei Jungen direkter, mehr im 
Bewußtsein, mehr gebunden an das Geschlechtsorgan. Auf die Onanie der 

1 Aus der Sicht des Waldorflehrers sei hinzugefügt: Der Unterricht von der Pubertät an 
hat hier eine wesentliche Aufgabe. Die erwachenden verstandliehen Fähigkeiten sollen 
zum Eindringen in die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge der Welt gebraucht und 
zu einer verstehenden Urteilskraft ausgebildet werden statt zu einem bloßen formelhaften 
Abstrallieren. In Verbindung mit künstlerischer Weltgestaltung ist dies geradezu eine 
Vorbeugung gegenüber den Abwegen einer einseitig aufs Körperliche fixierten Sexualität. 
Anm. d. Red. 
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Jungen, die ja in der Pubertät besonders exzessiv auftreten kann, sollte man auf 
gar keinen Fall irgendwie strafend oder moralisch reagieren. Sie ist ein Notbehelf, 
und der Jugendliche spürt das. Er erlebt selbst die Vorläufigkeit dieser Sexualbe
tätigung. Das Bedürfnis, die aufkeimende Sexualität mit einem Partner zu verbin
den, entsteht von alleine. 

Bei Mädchen taucht die Sexualität etwas allgemeiner, mehr als Zärtlichkeits
und Umarmungsbedürfnis auf. Mädchen fangen an, für jemanden zu schwär
men. Tiefe, gefühlvolle Freundschaften hmerhalb des gleichen Geschlechts sind 
jetzt möglich, besonders eben unter den Mädchen und lassen etwas aufscheinen 
von der ganz neuen Sozialfähigkeit, die n1 der Pubertät entsteht. 

Auf diese jetzt neuen sozialen Möglichkeiten würde ich in Aufklärungsgesprä
chen mit Pubertierenden das Hauptargument lenken. Denn die Aufklärungs
frage, die hier herausgehört werden will, lautet: »Bin ich mit meh1em Körper und 
mit meinerneuen Sexualität allein?<< 

Und auf diesem Hhltergrund des Sozialen, des Zwischenmenschlichen, ausge
hend von der Sexualität, katm man dann auch Detailfragen, die vor allem von 
den Mädchen konunen - ist die Geburt schmerzhaft, kann die Scheide beim 
Geschlechtsverkehr verletzt werden? usw. - ausführlich behandeln. Das Ent
scheidende in dieser Phase bei Aufklärungsgesprächen ist aber dies, daß die 
Jugendlichen von dem Verbindungsstiftenden des Geschlechtlichen erfalrren, 
wenn es über das rein Physische hinausgeht. Es ist hier durchaus atlgebracht, 
wem1 es sich ergibt, daß z. B. die Eltern erzählen, wie sie sich kennengelernt 
haben. Auch kann man hier Biographien vermitteln, in denen Begegnungen w1d 
Freundschaften im Vordergrund stehen. 

Die gefährliche Gleichsetzung von Sexualität und Liebe 

Nun zu einem Pllilkt, der mir im Zusammenhang mit der Aufklärung während 
der ganzen Kindheit, besonders aber im Kindergartenalter, sehr wichtig 
erscheint: Viele Eltern und viele Ratgeber halten es für wichtig, sexuelle Aufklä
rung immer mit dem Hinweis durchzuführen, daß Sexualität notwendigerweise 
mit Liebe zu tun hat. Ich möchte hier gerne sagen, daß ich das aus meiner 
beruflichen Erfalrrung heraus für problematisch halte, und möchte dies auch 
begründen. 

Sicher ist es gut, wenn das Kind hört, daß eh1e körperliche Begegnung in 
einem positiven Gefühlszusammenhang geschehen sollte. Auch ist es gut, wenn 
in diesem Zusanunenhang darauf verwiesen wird, daß körperliche Begegnungen 
die Würde des anderen nicht verletzen dürfen und daß sie in einer Atmosphäre 
der Freiheit stattfinden sollten. Und schließlich ist es selbstverständlich wichtig 
für ein Kind zu erfahren, daß es selbst n1 einer Atmosphäre der Freude und Liebe 
empfangen wurde. Aber vielleicht sollte man eh1em Kh1d gegenüber Sexualität 
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nicht zu eng mit dem Ideal der Liebe verbinden, denn erstens besteht überhaupt 
kein zwingender, notwendiger und logischer Zusammenhang zwischen Liebe 
und Sexualität. Natürlich treten beide häufig zusammen auf, das müssen sie aber 
nicht. Sie k;önnen auch sehr wohl getrennt voneinander vorkommen. 

Nicht nur aus diesem logischen Grunde sollte das Kind nicht mit der Gleichung 
aufwachsen: Wenn ich jemand liebe, darm habe ich automatisch auch sexuellen 
Kontakt mit ihm, und, was noch problematischer ist, we1m ich sexuellen Kontakt 
mit jemandem habe, dann bedeutet das, daß ich ihn liebe und daß er mich liebt. 
Der wichtigere Grund, warum das Kind nicht mit dieser Gleichung aufwachsen 
sollte, liegt darin, daß der sexuelle Mißbrauch von Kindern durch Erwachsene 
genau an dieser Stelle ansetzt. Der Täter, der ja entgegen früheren Annahmen 
meist ein guter Bekannter oder gar Verwandter des Kindes ist, findet genau über 
diese Gleichung den Zugang zum Kind. Er setzt Liebe und Sexualität dem Kind 
gegenüber einfach gleich in einer Situation, wo diese Gleichung völlig falsch ist. 
(»Komm, wir mögen uns doch, da kann ich dich doch mal küssen.«) 

Ein Kind versteht die Gleichung von Liebe und Sexualität außerdem ganz 
anders, als der Erwachsene das meint: Ein Kind hat nicht >>Liebe<< in dem zielge
richteten, ganz auf eine Person gerichteten Sinn, wie der Erwachsene das Wort 
versteht, und es weiß erst recht nichts von der Opferkraft, die mit diesem hohen 
Ideal der Liebe unter Erwachsenen und von Erwachsenen zu Kindern verbunden 
ist. Die Liebe des Kindes ist natürliche Hingabe, die sich gar nicht im Bewußtsein 
abspielt. Ein Kind weiß im allgemeinen nicht, daß es seine Mutter >>liebt<<. Wenn 
man nun Sexualität, das heißt eben die Betätigung der Geschlechtsorgane, dem 
Kind gegenüber in Zusammenhang bringt mit seiner kindlichen Liebe, so sexuali
siert man viel zu früh seine Art der Beziehung zur menschlichen Mitwelt. Die 
Folge davon krum sein, daß für das Kind Sexualität etwas Beängstigendes wird: 
Denn der Junge >>liebt<< seine Mutter in einem ganz elementaren Sinn, der, wie 
gesagt, lru1ge Zeit jenseits des Bewußtseins liegt. Wenn man ihm jetzt erzählt, 
daß die Befassung mit den Geschlechtsorgru1en und ihre Betätigung in den 
Zusammenhang von >>Liebe<< gehört, so reißt man da etwas in sein Bewußtsein 
hinein, was so und zu diesem Zeitpunkt dort gar nicht hingehört. Außerdem 
wird man beim Jungen dadurch ungute Gefühle oder vielleicht sogar Schuldge
fühle wecken im Zusammenhang mit dem Gebiet der Sexualität. Denn sie gehört 
ja eben nicht in die Liebe des Kindes zu seiner Mutter. Und das Kind spürt das 
sehr genau. 
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Das Problem der verfrühten Sexualität 

Damit sind wir beim Problem der verfrühten Sexualität. Die Gefahr ist heute sehr 
groß, daß das Auseinanderfallen der kindlichen Weltverbundenheit in den Intel
lekt einerseits und die Sexualität andererseits zu früh geschieht. Es entsteht dann 
auf der einen Seite ein scharfer, die Welt und die Mitmenschen zum Ding 
machender Intellekt, ein mechanisch arbeitender, sich am Physischen orientie
render Verstand, und auf der anderen Seite eine Fixierung auf die körperliche 
Seite der menschlichen Begegnung und der menschlichen Identität, es entsteht 
ein unfreies Verhältnis zur Sexualität. Sexualität ist dann nicht mehr etwas, was 
in Freiheit eingesetzt wird im Rahmen einer menschlichen Begegnung, sondern 
eine Art Zwang, die einzige Schiene, auf der ich mich selbst und den anderen 
w1d unsere Begegnung erleben kann. Der Mensch wird hier auf die Sexualität 
reduziert und damit auch aufs Physische. 

Verfrühte Sexualität - »Sexualität« im Erwachsenen-Sinn des Wortes - ent
steht, wenn das Kind zu häufig oder zu intensiv schwerverdaubaren Sinnesein
drücken ausgesetzt ist. Wenn also durch solche Silmeseindrücke das Körperliche 
zu sehr an das seelische Erleben herandrängt. 

Dies kann in den verschiedensten Weisen geschehen. Im offensichtlichsten 
Falle geschieht es natürlich dadurch, daß Ki11der zu sexuellen Spielchen aufgefor
dert werden, wie ei11e angeblich moderne Richtw1g in der heutigen Pädagogik 
das vorschlägt. Die Grenze zwischen sexueller Aufklärung w1d sexuellem Miß
brauch des Kil1des ist hier sehr fließend. Die Überreizung, die hier gemeint ist, 
kann aber auch durch eine sehr intellektuell gehaltene, ganz aufs Körperliche 
abgestellte, verstandesorientierte und womöglich ungefragte »Aufklärung« ent
stehen. 

Ebenso eine Überreizung stellt ganz allgemein ein zu frühes Ansprechen des 
Intellekts und der kindlichen Bewußtheit dar. Eine intellektuelle Erziehung, in 
der alle Fragen intellektuell-realistisch beantwortet werden, fordert beim Ki11d 
das scharfe, analytische Denken heraus w1d weckt auf diesem Wege ebenfalls zu 
früh die Sexualität. 

Auch puppenhafte, enge Kleidung, Modeschmuck schon im Kil1desalter, 
Ernäluung, die den Stoffwechsel »anheizt«, wie es durch scharfe Gewürze ent
stehen kann, köm1en beitragen zu einem verfrühten Auftreten der ihrer selbst 
bewußten Sexualität. 

Darin also, daß das Ki11d im Ki11dergartenalter und auch noch in den ersten 
Schuljahren nicht oder kaum von der Welt innerlich getrennt ist, liegt der tiefste 
Grund dafür, daß es in dem Silme, wie wir Erwachsene das Wort verstehen, mit 
Sexualität nichts zu schaffen haben katm. Das hat nichts mit Moral zu tun. 
Vielmehr geht es darum, entwicklungsgemäß zu handeln. Ein Kil1d, das mit der 
erwachsenen Form von Sexualität konfrontiert wird, wird dadurch eben zu früh 
aus seiner umnittelbaren geistig-seelischen Verbw1denheit mit der Welt als Gan-
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zem herausgerissen. Es wird getrennt von der Welt und zurückverwiesen auf 
sich, aber eben nicht auf sein Ich, sondern auf dessen körperliche Hülle. Ein 
solches Kind muß erleben: Ich bin getrennt von der Welt, alles was mir bleibt, ist 
mein Körper. Ich bin mein Körper. Also muß ich, das Kind, versuchen, durch 
meinen Körper wieder mit der Welt in Verbindung zu kommen. Das heißt, ich 
muß meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen sexualisieren. 

Wir sind aufgerufen, hier vorbeugend und heilend einzugreifen. Der Ansatz
punkt liegt weniger in einzelnen pädagogischen Maßnahmen als vielmehr in der 
Frage nach unserem, der Eltern, Menschenbild. Vermittle ich dem Kind ein 
materialistisches Menschenbild: Ich bin mein Körper? Oder vermittle ich dem 
Kind ein geistiges Menschenbild: Ich bin in meinem Körper? 

Wer sich noch eingehender mit Fragen der Sexualität aus der Sicht der Waldorfpädagogik 
befassen möchte, sei auf das Buch verwiesen: Die Geschlechtlichkeit des Menschen -
Gesichtspunkte zu ihrer pädagogischen Behandlung. Mit Beiträgen von Andreas 
Suchantlce, Stefan Leber, Wolfgang Schad. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2 1989. 

Johanna Behrens 

Der Erwerb eines Standortes 
Gedanken zu einer lebendigen Geographie 

Wie führe ich ein Kind so, daß es· später einen richtigen Standort (nicht Stand
punkt!) haben kann, seinen Standort, in dem sein Ich sich beheimaten kann und 
von wo aus es wirken ka1m, wenn nötig mit >>bergeversetzender« Kraft? 

Ich habe das Fach Geographie gewählt - von der Heimatkunde der Unterstufe 
bis zur Geopolitik der Oberstufe -, um zu zeigen, daß menschlicher Standort 
nicht das Verwurzeltsein an einer Stelle der Erdoberfläche bedeutet wie bei der 
Pflanze, sondern vielmehr wachsenden Innenraum. Raumordnung und Zeiten
lauf als immer neu zu erfassende Kreuzungspunkte zu verstehen und in diesem 
Verstehen sich zu befestigen und gleichzeitig zu wandeln, das ist der Erwerb des 
rechten Standortes und eines Wirkens in Harmonie mit der Außenwelt. 
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Sich aufrichten, Umschau halten, Umgebung erkunden - ein erster 
Raumerwerb 

Machen wir uns also auf den Weg! - Wenn der Mensch geboren wird, ist seine 
Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeit noch beschränkt. In dem Moment, wo 
das Kleinkind sich zum Sitzen aufrichtet, erweitert sich sein Gesichtskreis. Zieht 
es sich dann einige Monate später zum Beispiel am Laufgitter hoch, und stellt 
sich dabei auf seine eigenen Füße, so hat es damit nicht nur die Schwerkraft 
teilweise überwunden, es hat auch einen nur ihm zugehörigen Standpunkt 
erworben. Wer das Strahlen eines Kindes in diesem einmaligen Moment miter
lebt hat, wird es so leicht nicht vergessen. Es ist ein Urfreiheitserlebnis, dieses 
erste Selbständigsein. Diesen Standpunkt am Gitter kann man beliebig nach 
rechts oder links verschieben: Man erwirbt sich mit jedem Tappen seitwärts einen 
>>neuen Gesichtspunkt<<. Ein noch stärkeres Aufstrahlen des Kindes ist zu bemer
ken, wenn es das stützende Gitter oder die schützende Mutterhand losläßt und 
frei steht und frei geht. Man kann die Füße richtig setzen und sie lenken, wohin 
man will. Man kann jedes Ziel ansteuern, das den Augen interessant erscheint. 
Man kann es tun, man kann es auch lassen. Alle diese Errungenschaften im 
ersten Raumerwerb sind Gleichnisse für das, was später im Seelischen und im 
Geistigen vor sich gehen wird: das Aufrichten aus einer Gebundenheit, einen 
Standort haben, Umschau halten, einen Standort verändern können. Das gibt 
durch Erleben Sicherheit. Durch das Geschenk unserer wunderbaren und beson
deren Fußgestaltung einerseits und durch die antreibende Feuerkraft seines 
Willens andererseits, hat der Mensch die Möglichkeit, sein Haupt dem Himmel 
entgegenzuheben und in Freiheit sich jedem Ziel zu nähern, für das er sich 
entschieden hat. 

Bis zum Schulbeginn ist dann ein weiterer Schritt vollzogen. Man kann hüp
fen, springen, schleichen; man kann sich verbergen oder sich zur Schau stellen. 
Es gibt so viele Differenzierungen der Raumerwerbung; sie alle dienen der 
Erdenerkundung. Erdkunde in diesem Alter wird dem Leib eingeschrieben. Man 
hat allerlei Lehrgeld zahlen müssen, um Hindernisse aller Art wahrzunehmen, 
abschätzen und überwinden zu lernen. Der Orientierungssinn wurde rege und 
auch der Respekt vor gesetzten Ordnungen der Außenwelt, zum Beispiel im 
Straßenverkehr. Im Unbewußten entstand die Erkenntnis: das, was man ist und 
was einen Standpunkt haben kann, muß mit Aufmerksamkeit gehütet werden. 

Wenn die Schule beginnt, richtet sich dieser Orientierungssinn, diese Auf
merksamkeit auf die Persönlichkeit, die als Zentrum der Aufmerksamkeit vorn 
steht. Das Wort wird maßgebend. Was durch Tonwellen als Wort, Rhythmus, 
Lied ins Innere dringt, beginnt innen zu schaffen, beginnt einen inneren Stand
punkt zu erbilden. Und jetzt handelt es sich nicht mehr nur um Stehen, sondern 
um Ver-Stehen. Fähigkeiten des Leibes wandeln sich um in die der Seele. Außen
raum wird langsam zu Innenraum. Das im ersten Jahrsiebt durch Anleitung und 
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Nachahmung Erübte wird schrittweise der Bewußtheit zugeführt - als Aufgabe 
im zweiten Jahrsiebt. 1 

Vom Stehen zum Ver-Stehen-
Vom Außenraum zum Innenraum - Raumesrichtungen 

Wie geht dieser Prozeß, Raumesordnung im Zeitenlauf zu erkennen und in sich 
zu begründen, in den ersten Schuljahren vor sich? Durch Erüben guter Gewohn
heiten. Der Schüler findet sich ständig damit konfrontiert, daß er allseits zur 
Regsamkeit angehalten wird und daß diese Regsamkeit gleichzeitig gezügelt 
werden muß im Rhythmus der Tätigkeiten. Der Mitschüler darf nicht unter den 
eigenen Aktivitäten leiden. Der andere hat ebenso ein Recht auf einen eigenen 
Standpunkt wie man selbst- er darf nicht geknufft, getreten oder gar aus seinem 
Stand gebracht werden, ein soziales Grundgesetz, das täglich beim Üben der 
Raumesrichtungen, bei rhythmischen Übungen, beim Spiel befestigt wird. 

Ist die Orientierung im Raum und in der Gemeinschaft sicher, so folgt das 
Erüben der Himmelsrichtungen. Die meisten Kinder kennen die Bezeichnungen: 
Norden, Süden, Osten, Westen. Aber vom Wort bis zum Wissen ist hier für viele 
schon ein mühsamer Weg. Doch ist diese Grundkenntnis der Raumesrichtungen 
das Fundament nicht nur der Geographie der Mittel- und Oberstufe, sondern 
auch für die innere Standfestigkeit in der beängstigenden Richtungslosigkeit 
unserer Zeit. 

Unsere Vorfahren haben Zeit und Raumesgesetze aus dem Kosmos abgelesen. 
Der veränderliche Stand von Sonne, Mond und Sternen im Verhältnis zur Erde 
führte durch Beobachtung zum Erkennen von Gesetzmäß~gkeiten. Die Festle
gung der Himmelsrichtungen in einem Kreuz, in dessen Kreuzungspunkt der 
Mensch selbst seinen »Standort« hat, führte zu den uns bekannten Bezeich
nungen. 

»Im Osten geht die Sonne auf: Wo ist in der Klasse Osten, wo auf dem 
Schulhof? Wo in der Nacht, wo auf dem Meer? Im vertrauten Umkreis erübt man 
die Sicherheit; im Fremden, Unbekannten braucht man einen Kompaß, der nach 
noch nicht ganz erfaßten Gesetzen immer die Ausrichtung nach Norden markiert 
und deswegen für jeden Standpunkt und zu jeder Tageszeit maßgebend ist. In 
der vierten Klasse ist das erste Anschauen des Kompasses ein Spaß. Später wird 

1 Der grundlegende Unterschied zwischen der leiblich-seelischen Verfassting des Kindes 
der Vorschulzeit (»erstes Jahrsiebent<<) und der des schulreifen Kindes wurde von Rudolf 
Steiner umrißhaft in seiner Schrift >>Die Erziehung des Kindes ... « (1907) herausgearbei
tet, in seinen späteren pädagogischen Ausführungen dann weiter differenziert (z. B. im 
>>Weihnachtskurs« von 1921/22, GA 303). 
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man sein Funktionieren durchschauen lernen, und eines Tages wird ein innerer 
Kompaß nötig sein. Man kann daran ablesen, wie jeder Schritt der Raumeserfas
sung sich in geheimnisvoller Weise später in inneren Besitz wandelt. 

Der Blick vom Gipfel oder Aussichtsturm 

Der nächste Schritt führt nun zum Erwerb eines >>höheren Standpunktes« und 
damit zur Erweiterung des >>Gesichtskreises«. Wir haben diesen Schritt schon 
einmal beim Kleinkind beobachtet, nämlich beim Sich-Aufsetzen. Man steigt nun 
dazu mit der Klasse auf einen Berg oder auf einen Aussichtsturm. Vom Gipfel 
bzw. der winzigen Plattform des Turmes hat man einen aus dem Alltagsleben 
herausgehobenen Punkt und einen erweiterten Überblick über den Umkreis. 
Alles verändert sich dadurch. Alles sagt >>Aah«, denn das >>Herz geht einem auf«, 
wenn man sieht, wie das Gewohnte klein wird und neue Dinge das Auge fesseln. 
Zwischen den Fingerspitzen oder an einem Bleistiftende kann man als Winzigkeit 
messen, was unten so breit, so hoch, so lang war. Dafür sieht man Bergrücken, 
die unten so hemmend wirkten, nun von oben, Flußtäler dazwischen und auch 
ebene Flächen. Man sucht nach Straßenzügen, Kirchen, Plätzen, und langsam 
lernt man, sich von oben her zu orientieren. Das Schönste aber ist, daß man das 
Geschenk in eine kleine Zeichnung bannen kann, und zwar den Himmelsrich
tungen entsprechend. Die erste Kartenskizze ist entstanden, die Grundlage für 
alles Lernen und Erkennen in der Landschaft, in den Ländern, in der Geopolitik. 
Was braucht man dazu? Den herausgehobenen Standpunkt, den erweiterten 
Überblick, die gespannte Aufmerksamkeit und die Einordnung in das bisher 
Erlernte. Leicht? 

Nach dem Wiedereintauchen in die gewohnte Umgebung unten nimmt man 
intensiver wahr: das Elternhaus, die Schule, den Ort und seine Plätze, die 
Straßen in ihrer Funktion, Verbindung zu schaffen. Aber: Warum heißt jene 
Straße nicht Berliner Straße, sondern Lammgasse und jenes Brücklein Nonnen
wehr? Wohin gehen all die Briefe und Pakete der Post usw.? Das Weltbild (so 
klein es noch ist) hat sich schlagartig erweitert. Man hat nicht nur den Raum als 
solchen besser erfaßt, man hat auch bemerkt, daß darin vieles bisher Unbeachtete 
geschieht. Der soziale Umkreis, die Vergangenheit werden lebendig, ein ahnen
des Verstehen des Verwobenseins von Raum und Zeit, denn Bergstraße, Burg
straße oder Armesündersteg sagen etwas völlig anderes aus. Und ein Bangen 
ebenso wie Bewunderung regt sich im Herzen, wenn man einen Blick auf den 
Fahrdienstleiter eines Stellwerkes werfen darf, der, vor seiner geheimnisvollen 
Schalttafel stehend, die mit Menschen oder Waren beladenen Züge dirigiert. Ein 
Herr über Leben und Tod, der ein Bewußtsein für die Folgen seines Knopf
druckes entwickelt hat. Was jetzt von dem Kind ahnend aufgenommen wird, 
wird später geistiger Standort als Bewußtsein für die Folgen allen Tuns. 
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Längen- und Breitengrade - Beziehung zur Zeit und zum Kosmos 

Wenn man von der Unterstufe (1. bis 4. Schuljahr) zur Mittelstufe aufsteigt, lernt 
man in der Geographie weitere Orientierungspunkte kennen, indem man von 
der Heimatkunde zur Länderkunde, zur Kenntnis des Erdteils und schließlich 
der ganzen Erde fortschreitet. Um die Übersicht nicht zu verlieren, haben die 
klugen Geister der Vergangenheit das Gradnetz erdacht, dieses Netz von Län
gen- und Breitengraden, das· die ganze Erde überspannt. Die Längengrade die
nen der Zeitmarkierung, die Breitengrade, im Zusammenhang mit den Längen
graden, der räumlichen Ortsfestlegung. Es wird ein beliebtes Spiel bei den 
Kindern, diesen oder jenen bekannten Ort nach Längen- und Breitengrad zu 
bestimmen oder umgekehrt nach Angabe eines bestimmten Punktes im Gradnetz 
diese oder jene geographische Besonderheit (Stadt, Fluß, Berg) zu finden. Alle 
diese imaginären Kreuzungspunkte dienen der Orientierung bei Tag und bei 
Nacht, im Gebirge und auf dem Meer. Sie sind immateriell, nicht mit Händen 
faßbar - und doch Hilfen. 

Sie werden deswegen nicht nur flüchtig betrachtet, sondern gründlich verar
beitet. ·Es gilt zu begreifen, daß ein Gradnetz nicht nur schematische Linien 
angibt, sondern wesensmäßig andere Lebensqualitäten, Lebensumstände bein
haltet. Man tastet sich an den Längengraden entlang. Man wandert mit der 
Sonne. Man entdeckt, daß die Leute in Hawaii wachen und lachen, während 
Buropa schläft. Welch ein weiter Weg durch die Jahrtausende von der reinen 
Orientierung im Jahres- und Tageslauf nach dem Stand der Sonne bis zu dem 
winzigen Zeitmesser auf der Uhr an meinem Handgelenk! Man erahnt an einem 
Gegenstand die ungeheure erfinderische Konzentrationskraft menschlichen Gei
stes. 

Die Betrachtung der Breitengrade, mit deren Hilfe man die Wärmezonen der 
Erde mißt und angibt, hebt den Raum in eine Beziehung zum Kosmos, zur 
Sonne. Ändert sich je nach Längengrad die Helligkeit von Tag zu Nacht, so hat 
man andererseits an allen Orten die gleichen Klimazonen (lies im Breitengrad), 
das gleiche Klima seinen Grundvoraussetzungen nach. Sind diese Grundgege
benheiten begriffen, so werden auch die Abweichungen. verstanden, die durch 
die elementansehen Einflüsse entstanden und See- und Landklima kennzeich
nen: feucht-warm, trocken-warm oder feucht-kühl, trocken~kühl. Der Mensch 
ändert an diesen vom Kosmos und örtlicher Lage bestimmten Situationen nichts, 
er muß sie als Gesetzmäßigkeiten kennen und akzeptieren leriten, das heißt, er 
muß das Wetter, ein dynamisches Geschehen, hinnehmen. Er kann es erleiden 
und darüber schimpfen, er kann es aber auch beobachten, sich danach richten 
und es bestehen. Der innere »Standpunkt<< kann dadurch weder berührt noch 
geändert werden. 
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Weltwirtschaft gedeiht nur in Brüderlichkeit 

In der 7., 8. Klasse hat der Schüler einen Überblick über den geographischen 
Aufbau der Erde in den Grundzügen kennengelernt. Er hat im Erzählstoff der 
Völkerkunde von den verschiedenartigsten Lebensformen und -anschauungen 
gehört. Er wird nun an clie Sternenkunde wie an clie Mineralogie herangeführt, 
an das, was über uns und was unter uns ist. Aus vielen farbigen Schilderungen 
weiß er, wie ein Eskimo lebt und wie so ganz anders ein Neger am Kongo und 
beide anders als ein fleißiger Bauer in Europa oder ein Schaffarmer in Neusee
land. Er erarbeitet sich einen Überblick über clie Transportwege für clie verschie
densten Landesprodukte aus Natur und Industrie, und er weiß aus eigener 
Erfahrung im Umgang mit seinen Nachbarn, daß kein Werk gedeihen kann, 
wenn man einander stößt, das Arbeitsmaterial wegnimmt oder gar sich rück
sichtslos aufeinanderstürzt. 

Der friedliche Austausch kommt allen zugute. Warum gibt es unter den Men
schen Kriege, clie schöne Landschaften zerstören, imposante Kulturwerke in 
Trümmer legen und unzähligen Menschen den Tod bringen? Weltwirtschaft 
kann nur gedeihen - so erkennt der junge Mensch sehr bald -, wenn ein 
friedlicher Handelsaustausch gewährleistet ist, wenn der Inclio aus den Höhen 
Perus seine Lamawolle gegen den Wert von Medikamenten, der Fischer aus 
Island seinen Fang gegen Erdöl aus Libyen für seinen Motor austauschen kann, 
kurz - der Heranwachsende kommt durch eigene Urteilskraft nach Erwerb der 
Kenntnisse so vieler objektiver Gegebenheiten zu dem Schluß: Weltwirtschaft 
beschert uns clie Reichtümer der ganzen Welt. Möglich ist sie aber nur, wenn ich 
sie in friedvoller Gesinnung ausüben will. Man muß den Standpunkt des Part
ners kennen und anerkennen. Die Geopolitik der Oberstufe (9. bis 12. Schuljahr) 
zeigt, welch ein Mißbrauch heute mit den sozialen Grundbegriffen getrieben 
wird. Die Machtexzesse einzelner treiben Tausende in Tod, Hunger, Verzweif
lung. Erschüttert steht der junge Mensch vor der Tatsache, daß clie schöne, clie so 

· weite und reiche Erde mißbraucht wird. 
Rudolf Steiner sagte, Geographie - recht erteilt - führe zur Liebe, zur Welt

liebe, zur Menschenliebe, zur Brüderlichkeit. Möge es uns, den Erwachsenen, 
gelingen, durch Erwerb eines eigenen inneren Standpunktes das Kind und den 
Jugendlichen so zu führen, daß in ihm ebenfalls ein unerschütterlicher Stand
punkt entsteht, der ihn dann auch zur rechten Tat führt: zur Liebe. 
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Henning Köhler 

Jugend im Zwiespalt 
Leseproben aus einem Buch zur Psychologie der Pubertät 

»Die Kluft zwischen den Jugendlichen und denen, die ihnen Wegweiser ins Leben 
sein sollten, wird immer größer; Vorwurfshaltungen und Empfindlichkeiten verei
teln das Gespräch, wenn es gerade am nötigsten wäre - es ist, als stünden sich 
Angehörige verschiedener Kulturkreise feindselig gegenüber.« So faßt der Erzie
hungs- und Jugendberater Henning Köhler seine Eindrücke aus unzähligen 
Gesprächen mit Jugendlichen und ihren Eltern im Vorwort seines neuen Buches 
»Jugend im Zwiespalt« (Verlag Freies Geistesleben) zusammen. Und seine Fest
stellung gilt nicht nur für »Verhaltensschwierige« Jugendliche - auch und gerade 
folgsame und verständige Kinder geraten im Pubertätsalter in schwerste Krisen. 

Doch bleibt Köhler nicht bei der Beschreibung stehen, sondern sucht nach einem 
tiefergehenden Verständnis der Phänomene. Die entscheidenden Begriffe dafür 
gewinnt er aus Rudolf Steiners Erkenntnis menschlicher Entwicklung, setzt sich 
aber auch mit den verschiedensten psychologischen Positionen unseres Jahrhun
derts von der Psychoanalyse bis zur Systemtheorie auseinander. Nicht fertige 
Ergebnisse will er vorlegen, sondern den Leser an seinem eigenen Forschen, 
Abwägen, Suchen und Entdecken teilhaben lassen, in der Hoffnung, daß das Buch 
zu einer lebendigen Diskussion beitragen kann. 

Wir bringen im folgenden aus dem Buch einige Gesprächsauszüge mitsamt den 
unmittelbar anschließenden Bemerkungen des Verfassers. Sie können, schon für 
sich genommen, einen starken Denkanstoß bedeuten, ersetzen aber natürlich nicht 
die Lektüre der weitgespannten Erörterungen, in die sie eingebettet sind. Nur so 
viel sei zum Verständnis der abgedruckten Partien vorausgeschickt. 

In den mit der Pubertät beginnenden Jahren entdeckt der heranreifende Mensch 
erstmals seine Fähigkeit, sein Leben aus sich heraus zu gestalten. Zugleich fühlt er 
sich zwangsläufig ausgestoßen aus der kindlichen Geborgenheit. Die haltgebende 
Vergangenheitswelt wird brüchig; der Zweifel tritt in seine Rechte, alles selbstver
ständlich Gegebene wird entwertet. »Das >Land der verlorenen Zufriedenheit< 
wird, um den schmerzlichen Verlust erträglicher zu machen, verleugnet, wo nötig 
diffamiert. Der Jugendliche ist ein >Vaterlandsloser Geselle<, hinter dessen wüten
den Anwürfen gegen die Heimat nichts als Abschiedsschmerz steckt.« Doch gibt es 
keinen Weg zurück, und die Zukunft liegt notwendig im Ungewissen, weil sie ja 
individuell gesucht und gestaltet werden muß, wenn der Sinn dieses turbulenten 
Geschehens, die »Epiphanie des Ich«, nicht mißlingen soll. 

Red. 
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Eine Psychologie der Pvbertlt 
für Eltern und Era:leher 

Gesprächsauszug Karin M., 17 Jahre alt 

(Schwere Adoleszenzkrise mit sexueller Haltlosig
keit, Schwermutszuständen, Appetitlosigkeit, 
ständigen Kopf- und Leibschmerzen ohne medizi
nische Befunde, Schulversagen und heftige Verbal
aggressionen gegen die Eltern.) 

K.: »Wie geht man mit Leuten um, für die man 
nur noch Verachtung und Mitleid empfindet? 
Wäre es da nicht besser, alles abzubrechen?<< 

-»Von welchen Leuten redest du?<< 
K.: »Ist egal, ich behalte es besser für mich. Sag 

mir, was du machen würdest. Kennst du das, jemanden nur noch zu verachten?<< 
-»Nein.<< 
K.: »Überhaupt nicht?<< 
-»Wenn mich früher jemand sehr gekränkt hat, ein Mädchen zum Beispiel, 

habe ich manchmal gesagt: Ich verachte dich, du tust mir leid und so weiter. Aber 
es hat nicht gestimmt.<< 

K.: »Ich kann es nicht leiden, wenn jemand dauernd nur noch heult und 
jammert und mit den Nerven runter ist, nur weil ich mache, was ich will.<< 

->>Du redest von deiner Mutter.<< 
K.: >>Kann sein.<< 
- >>Ich glaube, sie ist verzweifelt, weil du sie nur noch anschreist und nichts 

mehr mit ihr besprichst.<< 
K.: >>Ich schreie sie nicht immer an. Nur wenn sie zu predigen anfängt, was 

alles gefährlich für mich ist und daß ich an meine Zukunft denken soll und daß 
ich mich ruiniere, wenn ich dies oder das ausprobiere. Ich muß selber herausfin-· 
den, was gut für mich ist, oder? Sie wird nicht damit fertig, daß ich siebzehn bin.<< 

- »Das ist nichts Besonderes . Keine Mutter wird ohne weiteres damit fertig, 
daß die Kinder erwachsen werden. Ist das ein Grund für Verachtung?<< 

K.: >>Schau sie dir doch an, wie sie aussieht. Total abgehärmt und bleich, mit 
Tränensäcken, angeblich alles wegen mir. Nachts schläft sie nicht mehr, und 
tagsüber macht sie ein vorwurfsvolles Gesicht. Ich kann gar nicht sagen, wie 
aggressiv mich das macht. Dauernd kriege ich zu hören, was sie alles für mich 
getan hat und daß sie auf so vieles verzichten mußte, um mir eine schöne 
Kindheit zu bescheren. Ich soll dankbar sein, verstehst du? Vielleicht wäre ich ja 
sogar dankbar, wenn sie mich in Ruhe ließe. Aber sie meint mit Dankbarkeit 
Gehorsam. Bestimmt hat sie dir auch schon von ihrer großen mütterlichen Auf
opferung erzählt.<< 

- »Ja. Sie hat gehofft, von dir eines Tages zu hören: Du warst eine tolle 
Mutter.<< 
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K.: »Das stimmt sogar. Sie war schon eine gute Mutter. Ich durfte fast alles und 
konnte über alles mit ihr reden. Aber nun schau sie dir an, was für ein Häufchen 
Elend dabei rausgekommen ist. Sie kann ja nicht gerade viel von ihrer eigenen 
tollen Erziehung halten, wenn sie mir jetzt nicht mal zutraut, auf mich selbst 
aufzupassen. Also wenn das der Preis dafür ist, eine gute Mutter gewesen zu 
sein, dann verzichte ich gern auf Kinder.« 

-»Das ist eine unfaire Logik, findest du nicht?« 
K.: »Fängst du jetzt auch an? Was soll denn da unfair sein? Wenn ich jeman

dem einen Gefallen tue und anschließend bloß rumjanunere, was mich das alles 
gekostet hat, dann ist doch irgendwas faul; dann hätte ich den Gefallen doch 
lieber bleiben lassen. Außerdem: hat mich vielleicht jemand gefragt, ob ich das 
Kind dieser Leute sein wollte?<< 

- » Hättest du lieber andere Eltern gehabt?« 
K.: - Zögernd - »Nein, eigentlich nicht. Aber gefragt hat mich trotzdem 

niemand. Deshalb bin ich niemandem etwas schuldig. Wenn sie mich in Ruhe 
lassen würden, könnte ich mich vielleicht mal wieder für sie erwärmen, wer 
weiß.« 

(In einer anderen Gesprächsstunde antwortet K. auf die Frage nach ihren 
Zukunftsplänen u. a.:) 

K.: »Am schlimmsten ist die. Vorstellung, daß ich selber erwachsen werde. 
Keine Ahnung, was ich später machen soll, am besten nichts Bestimmtes. Eine 
Weltreise vielleicht, in der Sonne liegen, Musik hören, weit weg sein. Man müßte 
einfach alles auf sich zukommen lassen und leben.« 

Bei einem »Fragebogenspiel« schrieb sie unter der Rubrik: >>Wie müßte eine 
Welt beschaffen sein, in der du glücklich sein könntest«, es müsse dort gesunde 
Wälder geben, jeder müsse zu jedem zärtlich sein und keiner dürfe dazu fähig 
sein zu lügen. -Die Gespräche wurden von den Eltern unterbunden, weil sie sich 
dem vertrauensvollen Kontakt, der zwischen K. und dem Therapeuten entstand, 
als Ausgeschlossene gegenübergestellt fühlten. 

Der Gesprächsauszug- notiert nach sporadischen Tonbandmitschnitten mit K.'s 
Einverständnis, aber ohne ihr Wissen, wann das versteckte Band lief- dokumen
tiert eindrucksvoll eine Situation, in der die Heimatverleugnung diffamierende 
Züge annimmt. Deutlich ist zu bemerken, daß K. von dem unklaren Gefühl 
getrieben ist, sich an der Mutter für den erlittenen Trennungsschmerz zu rächen. 
Sie leidet so tief unter ihren eigenen Verhaltensweisen und verdrängt dieses Leid 
andererseits so gründlich aus ihrem Tagesbewußtsein, daß allerlei körperliche 
Beschwerden auftreten. Ständig muß sie wegen Kopf- und Leibschmerzen mit 
Erbrechen und Appetitlosigkeit tagelang im Bett bleiben und sich der mütterli
chen Pflege überantworten. Diese Krankheitstage sind die einzigen, an denen 
das Mutter-Tochter-Verhältnis entspannt ist. Zweifellos verstärkt eine zwar 
begreifliche, aber pädagogisch vollständig verfehlte, demonstrative Leidens- und 
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Vorwurfshaltung der Mutter den Ablösungskonflikt auf gefährliche Weise. Die 
Mutter ist jedoch nicht bereit, diesbezügliche Warnungen zu akzeptieren. 

Nach Abbruch der Therapie schrieb mir K. Briefe. In einem davon stand: »Ich 
hatte kurz hintereinander zwei Freunde, mit denen ich auch geschlafen habe, 
aber nicht >richtig<, du verstehst schon. Ich habe auch deinen Rat befolgt, ihnen 
gleich zu sagen, daß ich nicht versprechen könne, ob es was längeres wird. Aber 
bei dem zweiten jetzt habe ich doch das Gefühl, es wird ernst. Er nimmt Drogen, 
ich muß mich um ihn kümmern, manchmal ist er total unten. Ich selber nehme 
aber nichts. Vielleicht kann ich ihn mit meiner Liebe da rausholen. Aber was ich 
dich eigentlich fragen will: Weil ich die beiden Beziehungen schnell hintereinan
der hatte und ein paarmal nachts weggeblieben bin und einmal auch betrunken 
war, sagt meine Mutter, ich sei moralisch abgerutscht. Findest du, daß ich 
moralisch abgerutscht bin?« 

K. wird demnächst achtzehn. Ich antwortete ihr: >>Moralisch abgerutscht bist 
du, wenn du zu deinem eigenen Vorteil anderen Schaden zufügst. Aber du bist 
in Gefahr.« Sie hat das Angebot, auch ohne Unterstützung der Eltern weiterhin 
zu kostenlosen Gesprächsstunden zu kommen, was jedesmal mit einer aufwen
digen Zug- und Busreise verbunden wäre, dankbar zur Kenntnis genommen, 
aber bisher nicht davon Gebrauch gemacht. 

Gesprächsauszug David B., 16 Jahre alt 

(David und seine Eltern sind bei mir in der Beratungssprechstunde vorstellig 
geworden, weil der Junge Mutter und Vater glaubwürdig vor die Alternative 
gestellt hat: Entweder ihr findet für mich irgend wo einen Ort, wo ich leben kann, 
oder ich haue ab - zu Hause zu bleiben, sei ihm unmöglich; auch die jetzige 
Schule werde er nicht mehr betreten.) 

D.: >>Es gibt so viel zu erzählen; ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie 
wollen bestimmt viel wissen, warum und wieso, aber das ist jetzt vielleicht gar 
nicht so wichtig, ich rede auch ungern darüber. Ich wollte Ihnen hauptsächlich 
sagen, daß ich weg muß, daß ich so nicht mehr weitermachen kann.« 

->>Wenn ich aus unseren Gesprächen den Eindruck gewinne, daß du wirklich 
weg mußt, werde ich mich dafür einsetzen. Aber ich soll mir ja ein Urteil bilden.« 

D.: >>Ich verstehe Sie gut, Sie wollen erstmal herausfinden, was genau los ist, 
nur in einem Punkt ist das ganz egal, Sie können herausfinden, was Sie wollen, 
ich muß auf jeden Fall weg.>> 

- >>Uhd wohin? Du kannst mich übrigens auch duzen, wenn du willst.« (Er will 
nicht.) 

D.: >>lrgendwohin. Ich mache alles mit, was einigermaßen erträglich ist. Eine 
Großstadt am besten, wo man was erleben kann und wo die Leute nicht so 
verbohrt sind wie bei uns auf dem Land. Vor sechs Jahren sind wir aus T. (einer 
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süddeutschen Stadt) weggezogen, seitdem wohnen wir da hinter dem Mond, es 
ist nicht auszuhalten.<< 

- >>Was würdest du davon halten, für ein halbes oder ganzes Jahr auf einen 
einsamen Bauernhof zu gehen? Ich kenne da jemanden ... << 

D.: >>Ja, das wäre auch was. Vielleicht um Abstand zu finden und wieder klarer 
zu sehen. Aber auf gar keinen Fall würde ich anschließend wieder nach Hause 
gehen.<< 

->>Und ein Internat?<< 
D.: >>Warum nicht? Mir ist alles recht.<< 
->>Willst du mir nicht doch erklären, wie das alles gekommen ist?<< 
D.: >>Natürlich, Sie müssen Fragen stellen, das kann ich gut verstehen. Aber ich 

weiß im Moment gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, es ist einfach zu viel auf 
einmal, alles geht drunter und drüber.<< (Er spricht erregt, verkrampft die Hände) 
>> ... und außerdem wäre es mir wichtiger, daß wir zuerst \}1al klären ... << 

->>Fühlst du dichvon deinen Eltern schlecht behandelt?<< 
D.: >>Nein, nein. Es gibt oft Streit, mit meinem Vater vor allem, aber meistens 

benehme ich mich so, daß ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als nervös zu 
werden. Mit meiner Mutter kann ich immer noch ganz gut reden, das geht 
eigentlich ganz gut. Meine kleinen Geschwister machen mich wahnsinnig, das 
ewige Geschrei und Getrampel. Ich sag ja gar nichts gegen meine Eltern. Wären 
wir damals bloß nicht von T. weggezogen, seitdem ist alles zum Kotzen. Ich weiß 
nicht mehr, was ich mit meinen Eltern reden soll. Es gibt nichts mehr zu reden. 
Die Sache ist abgelaufen, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Ich komme mir vor 
wie in einem Wartesaal.<< 

- >>Hast du dich in letzter Zeit manchmal gefragt, ob du vielleicht in Wirklich
keit gar nicht lebst?<< 

D.:- Überrascht- >>Nicht so richtig ernsthaft natürlich. Aber ich komme mir an 
manchen Tagen vor wie tot. Ich träume auch solches Zeug. Da bin ich tot, und 
gleichzeitig bin ich es auch, der den Toten findet. - Aber wir haben ja nicht ewig 
Zeit, deswegen denke ich, daß es vielleicht besser wäre, wenn wir jetzt ersbnal 
ganz praktisch ... << 

->>Hast du Freunde?<< 
D.: >>Nein, aber das liegt nicht an denen, die vielleicht in Frage kämen, sondern 

an mir. Was soll ich dort Freundschaften anfangen, wenn ich ja doch weggehe.<< 
-»Ein Mädchen?<< 
D.: -Barsch - >>Ach Gott, ein Mädchen! Merken Sie nicht, daß ich andere 

Sorgen habe?<< 
- >>Du willst mir ja nicht verraten, welche.<< 
D.: Er muß sich sichtlich bezähmen, um nicht zornig zu werden. >>Da~ kann ich 

nicht. Ich weiß es selber nicht. Das heißt, doch, ich weiß es schon, aber es sind 
mehr - Stimmungen oder wie ich sagen soll. Auf dem einsamen Hof, von dem 
Sie geredet haben, könnte ich es vielleicht klarkriegen. Ich schreibe Ihnen dann.<< 
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-»Ich muß ein Gutachten fürs Schulamt anfertigen, sonst geht gar nichts. Soll 
ich schreiben: Empfehle vorübergehende Befreiung vom Unterricht wegen unkla
rer Stimmungen?<< 

D.: »Verstehe ich Sie jetzt richtig? Sie wollen mir mit einem passenden Gutach
ten helfen?« 

-»Das hängt vom Ergebnis unserer Gespräche ab.« 
Im Verlauf mehrerer Gesprächsstunden, die immer wieder in Gefahr sind, an 

D.'s hartnäckigem Herumreiten auf der »praktischen Lösung« zu scheitern, wird 
er jedoch streckenweise offener. Ich komme, nachdem ich auch mit den Eltern 
lange gesprochen habe, zu der Überzeugung, daß tatsächlich keine eindeutigen 
äußeren und aktuellen Gründe für die Krise vorliegen. Es gab Schwierigkeiten, 
wie sie überall vorkommen. Die Eltern haben sich (das ist ihnen selbst klar) so 
ungeschickt wie möglich verhalten. Aber D.'s teilweise absurdes Benehmen (er 
steht beispielsweise nach der Rückkehr von der Schule unter einem Waschzwang 
und kommentiert dies mit den Worten: >>Ich muß es wegwischen; ich muß 
überleben«, wobei er ein recht guter Schüler ist) und seine Schwermut lassen sich 
daraus nicht ableiten. Der Junge erklärt unter anderem: 

D.: >>Interessen? Ich weiß nicht- was ich früher mal gut konnte und vielleicht 
heute immer noch ganz gut kann, ödet mich total an; nein, ich habe das Gefühl, 
ich könnte es inzwischen auch gar nicht mehr, also zum Beispiel Zeichnen - alle 
haben dauernd gesagt, das sei meine Stärke; oder Schreiben, Deutschaufsätze, da 
war ich bei den Klassenbesten, habe manchmal für mich in Richtung Zeitungsre
portage was probiert, aber auch dazu habe ich nicht mehr die geringste Lust. Am 
ehesten würde mich noch das Handwerkliche interessieren, wenn ich nicht so 
ungeschickt wäre.« 

- >>Du wirst doch nicht behaupten wollen, du hättest zu nichts, gar nichts 
Lust?« 

Dazu fällt dem intelligenten, redegewandten und vielseitig begabten Jungen 
nichts anderes ein als: >>Stadtbummel machen, in Läden rumstöbern, einkaufen, 
Kino, einfach was erleben.« Allerdings ist ihm das Problem seiner Ziel- und 
Interesselosigkeit klar. So war es nicht immer, früher steckte auch er voller 
Knabenträume und traute sich alles mögliche Gewaltige zu. Die neue Situation 
ängstigt ihn. Der Gedanke, vorübergehend auf einem abgelegenen Gehöft zu 
wohnen, wird ihm, der so gern ein Großstadtschmetterling wäre, immer sympa
thischer, weil >>ich Zeit und Ruhe hätte, um rauszukriegen, was ich will.« Er hält 
es für nötig, irgend wo (»aber bloß nicht zu Hause, bloß nicht dort an der Schule«) 
sein Abitur zu machen, weil er sicher ist, daß er eines Tages Pläne haben wird, 
die er dann vielleicht nur mit Gymnasialabschluß verwirklichen kann. Die Frage 
nach Idealen, nach höheren Zielen, an deren Verwirklichung er sich gern beteili
gen würde, wenn er könnte, findet er durchaus nicht abwegig. Aber er muß 
sichtlich >graben<, um antworten zu können. Dann erinnert er sich, oft darüber 
nachgedacht zu haben, daß alle Menschen die gleichen Lebenschancen haben 
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müßten. »Im Moment habe ich allerdings andere Sorgen, erstmal muß ich mit mir 
selber klarkommen.« 

- >>Nimm mir die Frage nicht übel: Könnte es nicht sein, daß ein äußerer 
Umgebungswechsel gar nichts ändert, weil das Problem in dir selbst liegt und 
weil du dich selbst überallhin mitnimmst?« 

D.: »Das stimmt natürlich irgendwie, ich spüre es genau. Aber unter den 
jetzigen Umständen kann ich nichts bei mir verändern. Manchmal denk ich vor 
dem Einschlafen: Was ist hier eigentlich los, was soll das Theater, ab morgen 
fängst du neu an. -Dann stehe ich morgens auf, höre meine Geschwister lärmen, 
sehe meine Eltern, die Räume, unsere Möbel, draußen die Straße, die Häuser 
und Bäume- vielleicht verstehen Sie das: Alles um mich herum ist so, daß ich 
weiß: solange das alles um mich herum ist, kann ich nicht neu anfangen.« 

Bisweilen muß D. die Kleider wechseln, wenn. er sich nachmittags kurz auf sein 
Bett legen will. Er hat das Gefühl, alles, was ihn krank macht, hängt in seinen 
Kleidern, und er will wenigstens sein Bett nicht damit beschmutzen. 

Was ist mit David los? Es war meine Pflicht, im Gutachten vor der Gefahr einer 
zwangsneurotischen Entwicklung, vor Depressionen und möglichen Panikreak
tionen zu warnen. Aber der Grundkonflikt wird nicht klarer, wenn man die 
psychopathalogischen »Notbehelfs<<-Symptome aufzeigt, die daraus entstehen 
können. Solche Symptome sind, wie K. Dörner und U. Plog schreiben, >>grund
sätzlich allgemein-menschliche Möglichkeiten, das heißt, sie sind für uns alle 
unter bestimmten Bedingungen Ausdrucksformen der Situation, >SO geht es nicht 
mehr weiter<<<.1 Zunächst setzt der Zustand des Jungen eindrucksvoll die inneren 
Vorgänge ins Bild, die sich während einer ausgeprägten Adoleszenzkrise abspie
len. Nicht umsonst wurde diese Krise als solche ein >>psychopathologisches 
Syndrom<< genannt. 2 Hierbei ist es keine Seltenheit, daß sich vorübergehend (und 
im ungünstigsten Fall dann auch bleibend) Erscheinungen zeigen, die aus der 
gängigen Neurosenlehre bekannt sind. Das darf nicht bagatellisiert werden, aber 
es wirft zunächst nur ein Licht auf die Außenseite der Probleme und sagt noch 
wenig darüber aus, ob sich tatsächlich eine längerwirkende seelische Erkrankung 
ankündigt. 

Auch mit psychoanalytischer Detektivarbeit wollen wir uns hier nicht aufhal
ten. Es gibt zwar in D.'s Vorgeschichte und in der Familienanamnese einige 
Punkte, denen man traumatisierende Auswirkungen nachsagen und die man 
dafür verantwortlich erklären könnte, daß die Krise bei dem Jungen so überaus 
dramatisch verläuft (zum Beispiel ein Verbrennungsunfall mit anschließender 

1 K. Dömer, U. Plag: Irren ist menschlich. Rehburg-Loccum 1982. (Die Zählung der 
Anmerkungen wurde für den vorliegenden Abdruck verändert; wo in Anmerkungen des 
Buches auf bereits zitierte Titel rückverwiesen wurde, ist hier der volle Titel eingesetzt. 
Red.) 
2 G. Nissen (Hrsg.): Psychiatrie des Pubertätsalters. Bern 1985 (dort: G. Nissen). 
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zwangsweiser Trennung von Mutter und Kind, als D. zweieinhalb Jahre alt war, 
eine soziale Entwurzelung durch Umzug in seinem zehnten Lebensjahr, eine mit 
extremer Unbeherrschtheit verbundene berufliche Krise des Vaters, unter der die 
ganze Familie litt), aber solche Vorkommnisse lassen sich fast in jeder Kindheits
geschichte ermitteln; die jetzige Verfassung des Jungen läßt sich nicht einfach 
kausal davon ableiten. Wir müssen uns auf die Feststellung beschränken, daß es 
für D. wie für die meisten anderen Kinder Erfahrungen von Leid, Verlassenheit 
und Hilflosigkeit gab, die sein Urvertrauen erschüttert haben. 

Für den Punkt der Fragestellung, an dem wir uns jetzt befinden, ist vor allem 
bedeutsam, wie scharf konturiert bei D. dasjenige in Erscheinung tritt, was wir 
»Distanzierung und Disqualifikation von Heimat« oder auch, mit einem Wort, 
Heimatverleugnung genannt haben. Anders als bei Karin M. steht hierbei nicht 
der diffamierende Aspekt im Vordergrund, sondern der disqualifizierende: 
David bleibt, von gelegentlichen Zornausbrüchen abgesehen, alles in allem höf
lich und gerecht, sagt nicht Beleidigendes über seine Eltern, zeigt sogar Verständ
nis (»Meinem Vater haben sie damals wirklich übel mitgespielt, er war fix und 
fertig, und dann kam auch noch ich mit meinem durchgedrehten Kopf an.«), aber 
er spricht der Heimat jeglichen Wert für seine zukünftige Entwicklung ab, ent
hebt sie des Rechtes auf Mitwirkung, »bricht mit ihr«. Er will die Vergangenheit 
auslöschen, abwaschen, wobei er sogar die Fähigkeiten und Begabungen mit 
einschließt, die ihm als Kind nachgesagt wurden. In den Gesprächen mit mir 
entwindet er sich jeder Frage nach dem, was gewesen ist, denn er ist wild dazu 
entschlossen, daß eben das Gewesene keine Rolle mehr für ihn spielt. Das ist es, 
was er mir ständig vermitteln will: >>Die Sache ist abgelaufen. - Ich komme mir 
vor wie in einem Wartesaal.« 

Erhellend ist die zunächst ganz unscheinbar anmutende Gesprächspassage, 
wo er sagt, er wolle von irgendwelchen früheren Fähigkeiten nichts wissen, eher 
denke er an etwas Handwerkliches, aber dazu sei er zu ungeschickt. Offensicht
lich bezieht er seine Fähigkeiten in die Vergangenheitsdisqualifikation mit ein, 
während das >>Handwerkliche« in die Zukunft weist. Aber er ist so >>unge
schickt<<: Ist diese Zukunft zu bewältigen? 

Erinnern wir uns an den »Lebenssituation umschaffenden<< Impuls, von dem 
Rudolf Steiner sagt, er verhalte sich >>paralysierend<<, ja >>auslöschend<< gegenüber 
dem, was der Mensch als ihm aufgedrängt, determinierend erlebt.3 Dieser 
Impuls wirkt vom Ich aus im Zusammenhang mit dem Astralleib, durch den 
Zukunftssehnsucht herandringt als heftige Empfindung eines inhaltlich noch 
unbestimmten >>Wünschens<<, Vergangenheit zurückweisend.4 Als Sechzehnjäh-

3 R. Steiner, Vortrag am 13. November 1916 in Domach, in: Das Kanna des Berufes des 
Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben. GA 172. 
4 Ausführliches hierzu findet sich anknüpfend an R. Steiners »Allgemeine Menschen
kunde«, GA 293, in meinem Buch »Die stille Sehnsucht nach Heimkehr<< (Stuttgart 1987), 
dort: >>Das Geistselbst und die Metamorphosen des Willens«. 
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riger hat D. die >>Geburt<< dieses Zukunftswelt eröffnenden und aus der Zukunft 
Gestaltungsimpulse hereinrufenden Seelischen gerade erlebt. Es ist zugleich ein 
Vorgang der Gefäßbildung, und in das Gefäß strömt Ich-Wesenhaftes ein als 
Stimmung einer nie gekannten, die ganze Existenz einschließenden Frage. Ganz 
ausgefüllt von dieser Frage des >>Wer-bin-Ich<<, die ihren Raum der Stille und 
Unbedrängtheit fordert, wird die Seele ergriffen von etwas wie einer kleinen 
Selbstmordabsicht: Alles, was mir widerfahren ist, soll ausgelöscht werden, denn 
es verzerrt meine Frage. 

Wie Karin hat auch David mit allerlei qualvollen psychosomatischen Körperbe
schwerden zu kämpfen. Er spricht über seinen Körper, den unbestechlichsten 
Zeugen des Gewordenen, ihm Aufgedrängten, angewidert wie über ein lästiges 
Gepäckstück, das er nicht ablegen kann, obgleich es ihn stetig behindert. Im 
Traum tritt er an ein Bett und sieht dort seinen toten Körper liegen. Er wird die 
Botschaft dieses Traums verstehen lernen: Im Geiste hast du den Leib deiner 
Vergangenheit getötet. Aber er liegt in Wahrheit nur in einem todesähnlichen 
Schlaf. Du wirst so lange immer wieder zu ihm hingeführt werden, bis du 
verstanden hast, daß du ihn zu neuem Leben erwecken mußt, wenn es eine 
Zukunft für dich geben soll. 

Wir haben alles Erforderliche in die Wege geleitet, um David zu ermöglichen, 
daß er für ein halbes oder ganzes Jahr >>aussteigen<< und in einer geschützten 
Umgebung, möglichst mit anderen Jugendlichen, leben, arbeiten, zu sich kom
men kann. Anschließend, so sagt er, wird er nicht nach Hause zurückkehren, 
sondern in einem Internat seine Schulzeit beenden. 

Anmerkung der Redaktion: 

>>Astralleib« bezeichnet das (bewußt werdende) Seelenleben mit Denken, Fühlen und 
Wollen - im Unterschied zum Ich auf der einen Seite und den leibnahen unterbewußten 
Kräften auf der anderen Seite; hier.ist vor allem das Empfindungsleben gemeint. -Wenn 
Rudolf Steiner davon spricht, daß dieser Astralleib im Pubertätsalter >>geboren<< werde, so 
bedeutet das natürlich nicht, daß das Kind nicht auch schon vorher gedacht, empfunden 
und gewollt habe. Aber erst jetzt brechen im vollen Sinne persönliche Wünsche und 
Leidenschaften, Sympathien und Antipathien mit einer vorher nicht gekannten Intensität 
durch; und jetzt werden Ideale und Zukunftsziele als persönlicher Anruf erlebt und 
angeeignet. 
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Erika Dühnfort 

Zeichens~tzung empfinden 
und durchdenken 
Überlegungen und Anregungen zur Rechtschreibung (ill) 

»Rechtschreibung - ein >leidiges< Kapitel?« - so benannte Erika Dühnfort ihre 
ilberlegungen und Anregungen zur Rechtschreibung, mit denen sie Bitten aus 
Kollegenkreisen entsprach, aus ihrem jahrzehntelangen Umgang mit Fragen des 
muttersprachlichen Unterrichts praktische Hilfen zur Verfügung zu stellen (Teil I 
erschien in Heft 6/1990, S. 477 ff., Teil II in Heft 7-8/1990, S. 572 Jf.). Wie sich 
ein Kind in die Rechtschreibung hineinfindet, hängt nicht zuletzt von der Heran
bildung grundlegender Fähigkeiten ab. So wird in der Waldorfschule vor der 
Einfü.hrung der Schrift das Auge des Kindes durch das Zeichnen einfacher Form
elemente - gebogener und gerader Linien in mannigfachen Verbindungen - fü.r 
Formen sensibilisiert. Nicht weniger Wert wird auf ein gutes Sprechen und Hören 
gelegt: Jeden Morgen kommen die Kinder neben der gemeinsamen Rezitation auch 
einzeln mit Sprechübungen an die Reihe; und die Lehrer sind sich dessen bewußt, 
welch wesentliche Wirkung von einer gepflegten Sprache und Aussprache beim 
Schildern und Erzählen vor den Kindem ausgeht (ebenso wie von einer guten 
Sprache im Elternhaus). 

Für die Zeichensetzung, um die es in diesem dritten Teil der ilberlegungen 
zunächst geht, spielt eine besondere Rolle das Hinhören der Kinder auf die 
rhythmisch-melodische Linie des gesprochenen Satzes. Wie man die Wahn7.eh
mung der Kinder von Anfang an darauf lenken, wie man sie in späterem Alter 
humorvoll für die sinngebende Funktion des Kommas aufwecken kann, wird mit 
konkreten Vorschlägen gezeigt. Abschließend wird nochmals nach dem Sinn der 
Mühe mit den Klippen der Großschreibung oder auch des s-Lautes gefragt und zur 
Duldsamkeit gege11.über den Kindern geraten, die sich mit der Rechtschreibung 
schwer tun. 

Red. 

Bei der Zeichensetzung bereitet erfahnmgsgemäß das Komma die meisten 
Schwierigkeiten. Darum soll von ihm im Rahmen dieser Arbeit vor allem die 
Rede sein.1 Die vielen verschiedenen Kommaregeln sind im Rechtschreibungs-

1 Zum ersten Auftauchen und Einüben von Punkt, Frage- und Ausrufezeichen vgl. E. 
Dühniort: Der Sprachbau als Kunstwerk, Stuttgart 21987, S. 98-ll6; die Zeichen zur 
direkten Rede sind dort behandelt aufS. 253-258. 
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band des Duden nachzulesen (Beistrich wird das Satzzeichen dort genannt). Hier 
kann es nur darum gehen, einiges Grundsätzliche und einiges Methodisch
Didaktische anzusehen. 

Die erste, die Stuttgarter Waldorfschule, arbeitete vier Jahre, da bereitete 
Rudolf Steiner, nachdem er morgens in verschiedenen Klassen hospitiert hatte, 
die >>lnterpunktionsfrage viel Sorge«. So äußert er es in einer Konferenz 
(21. 6. 1923). In der folgenden Konferenz, eine Woche später (3. 7. 1923), kommt 
er auf die Frage zurück in einer Weise, die erkennen läßt, daß er sich inzwischen 
mit dem Kapitel >>Interpunktion« beschäftigt hat. Es geht um eine neunte Klasse. 
Steiner äußert, das Interpungieren hänge >>davon ab, daß man in einer anregen
den Weise die Gestaltung des Satzes« bespreche, das könne >>sehr gut geschehen 
im Verlaufe des Literaturunterrichts«. Im weiteren weistSteinerauf den Relativ
satz hin, den es im älteren deutschen Sprachschatz noch nicht gegeben habe. Der 
Relativsatz müsse die .>>Grundlage abgeben für das Studieren des Beistrichs«. Es 
lasse sich interessant besprechen, wie mit den Relativsätzen die Notwendigkei
ten heraufgekommen seien, »Sprachlogik in die Sprache hineinzubringen«. In 
der neunten Klasse sei es >>reichlich Zeit<<, damit anzufangen. 

Vielleicht hat einer der Lehrer gefragt, ob man die Satzzeichen mitdiktieren 
solle, jedenfalls geht Steiner jetzt auf diese Möglichkeit ein: >>Im Sprechen, beim 
Diktieren, muß man bemerklich machen, wie die Sätze aufhören und anfangen. 
. . . nicht, indem man die Zeichen mitdiktiert, sondern die· Kinder haben sehr 
viel davon, wenn man sie gewöhnt, daß sie an der Behandlung des Satzes die 
Interpunktion lernen. Die Interpunktion ... beim Sprechen hören lassen.« An 
späterer Stelle prägt Steiner in diesem Zusammenhang den Ausdruck >>Gefühls
logik«. Bereits einige Wochen vorher (25. 5. 1923) war schon einmal von der 
Interpunktion die Rede gewesen, ein Lehrer hatte darauf hingewiesen, daß sie 
>>nicht in Ordnung« sei. Darauf Steiner: >>Diese Frage müssen wir pädagogisch 
untersuchen, ... pädagogisch behandeln .... Für die nächste Konferenz muß 
ich das vorbereiten.« 

»Gefühlslogik« und »Sprachlogik« -
Stufen im Erlernen der Zeichensetzung 

Relativsatz und »Sprachlogik«, - die >>Interpunktion beim Sprechen hören las
sen« und »Gefühlslogik« -, damit sind zwei wesentliche Ansätze gegeben. Der 
erste, vom Bau des Satzgefüges her die Zeichensetzung zu besprechen, geht die 
Oberstufenklassen an, aber anfänglich auch schon Klassen sechs bis acht.2 Vom 
Komma vor >>und« sagt Steiner, es sei von den Kindern erst nach dem vierzehn
ten Lebensjahr zu verstehen, »dann aber begreifen sie es ohne weiteres«. Der 

2 Dühnfort, a. a. 0., S. 57-74 und >>Lehrplan«, S. 269-295. 
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zweite Ansatz, das Vorgehen, das »Gefühlslogik« heranbilden soll, gründet 
wiederum auf einem Urelement der Sprache, dem Rhythmisch-Melodiösen, der 
Sprachdynamik Das Hören und Empfinden der Kinder wird angesprochen, und 
damit ist klar: Dieses Hinführen auf das Lernen der Interpunktion kann sehr früh 
schon einsetzen, bereits in den untersten Klassen! Wie der Lehrer die ersten 
Sätze und kleinen Texte spricht, wie er sie an die Tafel schreibt und die Punkte 
>>malt<<, das nehmen die Kinder ihm ab und übertragen es auf ihr eigenes Tun. 
Schon an dieser Stelle ist viel anzulegen- und viel zu versäumen! 

Will man sich verdeutlichen, was die Satzzeichen eigentlich sind, woher sie 
ihre Bedeutung nehmen, so kann ein Bild einfallen. Man denke an Landstraßen, 
wie es sie noch zu Beginn unseres Jahrhunderts vielfach gab. An ihrer rechten 
und linken Seite reihte sich die ganze bunte Folge von Feldern, Wiesen, Wäldern, 
Bächen und Teichen auf. Dazwischen standen am Straßenrand die Kilometer
steine, die Maß und Ordnung in die Vielfalt brachten. Ihren Sinn bekamen sie 
von dem Ort, an dem sie standen, hätte man sie ausgegraben und etwa auf einem 
Dorfplatz gesammelt aufgestellt, so wären sie nichts weiter gewesen als bedeu
tungslose Steine. 

Eine viel lebendigere Ordnung als die kilometermessende der Steine am Stra
ßenrand prägen die Satzzeichen - zumindest in iluen einfachsten und grundle
genden Funktionen - dem Sprachfluß ein, wenn er scluiftlich abgebildet werden 
soll. Nimmt man die Zeichen aus diesem Zusammenhang heraus, so werden sie 
zu belanglosen Punkten und Strichlein. Zuweilen sind Versuche gemacht wor
den, diese mit charakteristischen Sprüchlein w1d gemalten Kostümen zu kleinen 
Persönlichkeiten hochzustilisieren. Das hilft aber nichts; fern und losgelöst von 
il1rem Element, dem gestalteten Satz, bleiben sie tot, werden höchstens putzige 
Gespensterchen. Das Zeichensetzen können sie die Kinder nicht lehren. 

Die Interpunktion beim Sprechen hören lassen! 

Eine >>hohe Zeit<< für Punkt, Komma, Ausrufe- und Fragezeichen dagegen 
begirmt, wenn im Lauf des zweiten Schuljalues die Richtung auf das Lesenlernen 
genommen wird. Wenn dann die Klasse im Chor, geführt von der Stimme des 
Leluers, Texte, Gedichte, Geschichten aus Epochenheft oder Lesebuch >>liest«, ist 
das die schönste Gelegenheit, hörbar und schließlich auch spürbar zu machen, 
wie durch die besondere Art, in der die Stimmführung, die Dynamik auf ein 
kürzeres oder längeres Verhalten zugehen, ein Komma, ein Punkt >>erklingt«. 
Und da sehen die Kinder die beiden Zeichen dann auch in dem Geschriebenen, 
das sie wieder zu Gesprochenem werden lassen. Man kann dieses Unterrichtsge
schehen noch unterstützen, indem man z. B. jeweils ein Kind mit dem Triangel 
ausstattet, ein anderes mit dem Tamburin. Und wo der Lesechor dann an einem 
Komma einen Augenblick innehält, ertönt ein Triangelschlag, wo er bei einem 
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Punkt kurz verweilt, läßt sich das Tamburin hören. Das kann bei gelegentlichen 
Einsätzen hilireich sein und Freude bereiten; geschieht es zu oft (oder längere 
Zeit ausschließlich), so wird der Weg, der zu flüssigem Lesen führen soll, leicht 
verstellt. Den gestalteten Satz, das Satzgefüge im Sprechen und Anhören erlebbar 
machen, das läßt die Markierungen durch Komma und Punkt wie von selber 
herausfallen, zumindest in einer ersten Grundlegung: »Gefühlslogik«. 

»Aufhängen nicht begnadigen!« 

Die »Sprachlogik« beginnt etwas später zu interessieren, etwa von der sechsten 
Klasse an. Da kann der Lehrer sich lustige »Weckrufe« einfallen lassen: >>Beachte 
die Zeichensetzung nie, nachlässig sein!« Das ist doch wohl nicht ernst gemeint! 
Natürlich ist es das nicht, man braucht ja auch nur das Komma zu versetzen, und 
schon stimmt die Sache: »Beachte die Zeichensetzung, nie nachlässig sein!« 
Wichtig ist auch, wo die Mutter morgens das Komma hören läßt, wenn sie ruft: 
>>Aufstehen mußt du nicht noch einmal einschlafen!« Von einem Herrscher 
erzählt man sich, daß er an den Rand eines Diebstahlberichtes, den die Richter 
ihm zur Stellungnahme vorgelegt hatten, die rätsell1afte Bemerkung schrieb: 
>>Aufhängen nicht begnadigen!« Hier entschied ein Komma über Tod und Leben! 
Hatte der Souverän das Zeichen vor oder nach dem >>nicht« gemeint? Es fällt 
nicht allzu schwer, den Schülern deutlich zu machen, daß vor allem das Komma 
ein >>sinngebendes« Satzzeichen ist. Schätzt man es zu gering ein, so rächt es 
sich. An dieser Stelle des Interpunktion-Lernens kann der Unterricht kurzweilig 
werden, wenn Lehrer und Schüler sich Unsinn einfallen lassen, wie er durch 
falsch gesetzte Kommata zustandekommt: >>Anna lief zur Schule in der Schulta
sche, Bücher und Hefte eingepackt im Herzen, Vorfreude auf dem Pausenbrot, 
leckeren Käse um den Hals, ein Kettchen aus Korallen tief durch die Nase, die 
frische Morgenluft einatmend.« - >>Die Halle wurde geschmückt mit heiteren 
Unterhaltungen, die Zeit bis zur Ankunft der Gäste verplaudert in öder Lange
weile, keine Sekunde vergnügt, und fröhlich verlief das ganze Fest.« - >>In der 
Klasse stand der Lehrer auf dem Tisch, die Versuchsapparaturen in den Ohren, 
den Pausenlärm in der Hand, die Kreide bereit zum Schreiben.«3 

Die Frage der Interpunktion, >>pädagogisch behandelt«, führt also über klar zu 
erketmende Stationen. Vom Sprechen und Hören des >>gestalteten« Satzes und 
Satzgefüges geht es zum Erfühlen der Ma.rkierungsstellen. Das ist das erste, die 
Grundlegung für alles weitere. Eine zweite Stufe: Die sinngebende Funktion des 
Kommas wird wahrgenommen und dadurch die gebülrrende Achtung vor die
sem Zeichen wachgerufen. Den langen Schluß bildet schließlich die immer 

3 Die Beispiele folgen Anregungen aus: Pranz Fühmann: Die dampfenden Hälse der 
Pferde im Turm von Babel. Ein heiteres Sprachbuch-nicht nur für Kinder. Kinderbuchver
lag Berlin-DDR 1978, S. 202-204. 
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erneute Beschäftigung mit den vielen und zum Teil komplizierten Regeln zur 
Setzung des Beistriches. Begreifen läßt sich auch das! Zwei Wege führen dahin: 
Die Betrachtung von Grammatik und Sprachbau ist der eine, der andere geht 
über den Poetik-Unterricht, auf dessen Wert auch in diesem Zusammenhang 
Steiner mit Nachdruck hinweist. »Es müßte die Bilderlehre besprochen werden, 
Tropen, Metaphern, Synekdoche .... Wir kriegen nie fertig, daß wir Interpunk
tion hineinbringen, wenn sie (die Schüler) nicht begriffen haben, was ein Wort im 
Stil wert ist.« (Konferenz vom 21. 6. 1923) 

Wozu plagen wir uns 
mit der eigensinnigen deutschen Rechtschreibung? 

Immer wieder einmal kann man in Zeitungen und Zeitschriften von Bestrebun
gen lesen, die dahin gehen, die Rechtschreibung zu vereinfachen. In erster Linie 
denkt man dabei an die Großschreibung der >>Hauptwörter«, und der >>haupt
wörtlich gebrauchten Wörter anderer Wortarten«, die abzuschaffen sei; schon 
einige Male hat es Vorstöße in dieser Richtung gegeben. Zur Begründung des 
Unternehmens wird vorgebracht, alle anderen Sprachen kämen ohne eine solche 
Eigenheit aus (in ihnen werden im wesentlichen nur Namen und Satzanfänge 
groß geschrieben). Gerade die Regeln zur Groß- und Kleinschreibung im Deut
schen seien aber recht kompliziert; jedem Schreiber - ob jung oder alt - würden 
mit deren Wegfall beträchtliche Möglichkeiten zum Fehlermachen erspart. Die 
Verfechter dieser Ansicht können auf Autoritäten hinweisen, die schon im vori
gen Jahrhundert zu konsequener Kleinschreibung übergegangen sind. Wilhelm 
und Jacob Grimm führten sie für sich ein, heute noch nachzulesen unter anderem 
in dem zweiunddreißigbändigen Wörterbuch, das die Brüder Grimm begannen 
und das in ihrem Sinne fortgeführt wurde (erschienen 1984). 

Trotz dieses gewichtigen Plus, das die Vertreter der Kleinschreibungsbestre
bungen für sich buchen können, ist es ratsam, über das Für und Wider nachzu
denken. Dabei soll verzichtet werden auf Beispiele, wie sie im Streit der Meinun
gen vielfach angeführt wurden als Beleg dafür, daß mit dem Wegfall der Groß
schreibung manche Aussagen z. B. aus Goethe-Dichtungen nicht mehr erkennen 
ließen, wie sie zu verstehen seien, weil es zweierlei Denkmöglichkeiten gäbe. 
Demgegenüber läßt sich mit Recht sagen, daß man mit Nachdenken schon 
dahinterkommen werde. Hier soll nur eingegangen werden auf die Frage: Was 
spricht sich aus in der Besonderheit des Deutschen, Substantive und substanti
vierte Wörter aus anderen Wortarten groß zu schreiben? - Es bedeutet eine 
Hervorhebung. Mit ihr wird die Wortart bedacht, die man u. a. >>Hauptwörter«, 
besser >>Namenswörter<< nennt. Sie bezeichnen das Wer oder das Was, die 
Wesen, Kräfte, die sichtbaren und unsichtbaren Dinge, denen sich der Mensch in 
der Welt gegenübergestellt sieht. Mit der Benennung aller dieser nimmt der 

707 



Mensch Abstand, unterscheidet sich von ihnen. Der Prozeß ist abgeschwächt 
auch noch vorhanden bei substantivierten Verbformen, Adjektiven usw.: ein 
ständiges Kommen und Gehm; das Widerstrebende; das in Kraft Getretene; das 
Schöne, das Helle. 

Hier ist also eine Stelle, an der die deutsche Rechtschreibung sich noch gebun
den sieht an ein Grundkapitel des Sprachbaues, dergestalt, daß mit dem Sprach
gefühl immer wieder nachgeprüft werden muß, welcher Wortart das zu schrei
bende Wort angehört. Das ist verhältnismäßig leicht- und vorn Grammatikunter
richt her können die Kinder es ziemlich schnell lernen - bei den eigentlichen 
Nomen, Substantiven (die Sonne, der Himmel, das Erdreich). Wo es schwieriger 
wird, braucht es etwas längere Zeit, doch führt das Abwägen »groß oder klein 
schreiben?« in ein Abtasten des SpraChbaues, und das ist aUemale ein guter 
Vorgang. 

Ein weiterer Rechtschreibungs-Eigensinn des Deutschen ist die Schreibung des 
s-Lautes: s, ss, ß. Nicht allzu lange ist es her, da gab es zudem auch noch das 
»lange f<<, heute nur in der Frakturschrift noch erhalten. Das Wesentlichste in den 
Regeln zur Schreibung des s ist mit dem Lauten des Wortes verknüpft: im Inlaut 
steht nach langem Selbstlaut ß (Grüße, Schöße, außer); im Inlaut zwischen zwei 
Selbstlauten, von denen der erste kurz ist, steht ss (essen, fassen, Masse). Dieser 
Hinweis erfaßt zwar nur einen Teil der zugehörigen Regeln, aber von hier aus 
läßt das weitere sich gut aufbauen. So könnte z. B. ein Diktat in einem dritten 
Schuljahr einmal aus der Reimerei bestehen: 

Der Fuß und die Füße, 
die Nuß und die Nüsse, 
der Gruß und die Grüße, 
der Fluß und die Flüsse -
mal schreibt man ss, und mal ein ß. 
Wer hinhört, der macht keinen Feltler, ich wett'. 

Daß diese »Unnötige<< Schreibungs-Klippe vielleicht doch einiges für sich hat, 
kann man empfinden, wenn man z. B. in der Schweiz auf Verbotsschilder (an 
Wiesen, die für Fußgänger, vor Tälern, die für Autos gesperrt sind) trifft, die 
anzeigen: »Busse 200 Franken<<. In der Schweiz unterscheidet man nur denkend, 
nicht auCh schreibend zwischen Busse und Buße. 

Ganz allgemein darf man wohl sagen, daß jede Vereinfachung, die einen 
Schwund an DifferenzierungsmögliChkeiten mit sich bringt, eine Verarmung 
darstellt. Man begibt sich eines Reichtums, der zuweilen wohl lästig, aber immer 
doch auch reizvoll ist. 

Steiners Stellungnahme in dieser Frage war deutlich; er beklagte die Recht
schreib-Reform, die um 1880 als die >>berühmte Puttkamersehe Orthographie<< 
eingeführt worden war. »Im Grunde haben wir durCh diese Puttkamersehe 
Orthographie vieles verloren, was uns heute noch aufmerksam machen könnte 
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auf gewisse Intimitäten der deutschen Sprache .... Vieles geht verloren von 
dem, was früher leben kmmte in der deutschen Sprache; es geht verloren für die 
sogenannte Schriftsprache.«4 

» ... duldsam sein.« 

Eine solche Einstellung, der Wille, Schwierigkeiten in Kauf zu. nehmen, lieber, als 
sie durch derbe Vereinfachungsregeln aus der Welt zu schaffen, verlangt auf der 
anderen Seite lockere Großzügigkeit gegenüber dem einzeh1en Schreibenden. 
Abgesehen von dem offenen Geheimnis, daß es wohl kaum einen Erwachsenen 
gibt (Germanisten nicht ausgeschlossen), der, wenn er keinen Fehler machen 
möchte, nicht hin und wieder im Duden nachschlagen müßte, so gilt die Forde
rung nach Langtnut natürlich in besonderem Maße gegenüber Kindern. Der 
Unterrichtende wird diese Langtnut um so eher aufbringen, je entschlossener er 
mit stetem Bemühen die Schüler zu immer größerem Können auf dem Felde der 
Rechtschreibung zu bringen sucht. Langtnut darf ja nicht verwechselt werden 
mit Gleichgültigkeit. Aber wer gärh1ert, weiß, daß es auf das Vorbereiten und 
Bearbeiten des Bodens ankommt, immer wieder. Da mag äußerlich lange noch 
gar nichts sichtbar sein, zur richtigen Zeit wird es keimen und sprossen auf Beet 
und Acker. Man mache es nur nicht wie der chinesische Bauer, von dem es heißt, 
er sei jeden Morgen hinausgegangen aufs Feld und habe an den winzigen 
Pflänzchen ein wenig gezogen, um ilmen beim Wachsen zu helfen. Das Ergebnis 
solchen Bestrebens läßt sich leicht vorstellen. Lernvorgänge jeglicher Art sind 
aber noch weit empfindlicher als junge Pflänzchen! Wachsen lassen! 

Auf ein zweites Schuljahr bezogen gab Stei11er einmal den Rat: >>Mit dem 
Rechtschreiben sollte man, wenn es eilligen Kindern schwer wird, duldsam 
sein.«5 Dieses »duldsam sein<< behält, soweit nicht ausgesprochen Trägheit und 
Laschheit bei ei11em Schüler vorliegen, seine Gültigkeit unter abgewandelten 
Bedingungen auch noch in höheren Klassen. Pedanterie und engherzige Strenge 
sind auf jeden Fall vom Übel - wie auf der anderen Seite ein Laufen-Lassen und 
Sich-nicht-drum-Kümmern. 

Schaut man auf die im Rahmen dieser Arbeit angestellten Überlegungen zurück, 
so darf man abschließend wohl feststellen, daß es im Zuge des gesamten unter
richtlichen und erzieherischen Bemühens gute Fälligkeiten und Fertigkeiten 
sind, die im Rechtschreib-Unterficht herangebildet werden können. Mag man 
immer der Rechtschreibung als solcher einen größeren oder geringeren Wert 
zusprechen, der Lehrer erfä11rt, welche fördernden Wirkungen ein großzügig 
und sinnvoll angl;!legtes Üben der Rechtschreibung erbringen kann. 

4 R. Steiner: Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches, GA 294, Dornach 51974, S. 78. 
5 Konferenz vom 22. 12. 1919. 
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Rudi Ballreich 

Circus in der Waldorfschule 

Wenn die Clowns in der Manege ihre Späße treiben, wenn die Artisten ihre 
Kunststücke vorführen, dann leuchten die Augen der Kinder.* Aber auch die 
zuschauenden Erwachsenen erleben oft eine starke Faszination. Ein geheimnis
voller Zauber geht von der Circuswelt aus. Wenn man nun gar mit Kindern selbst 
die Circuskünste übt, dann wird die innere Beziehung der Kinder zu dem, was in 
der Manege passiert, noch deutlicher. Freudig und ausdauernd sind sie beim 
Jonglieren, Einradfahren, Balancieren usw. Es ist deutlich: Vielen Kindern macht 
es einen Riesenspaß, diese Geschicklichkeitsübungen zu erlernen. In einem 
Schullandheim kann es für einen Lehrer ja ganz richtig sein, mit seinen Schülern 
Dinge deswegen zu tun, weil sie allgemein die Beweglichkeit anregen und viel 
Spaß machen. Wenn eine solche Unternehmung aber Kreise um sich zieht und 
größer wird, ja sogar eine klassenübergreifende Circus-Arbeitsgemeinschaft ent
steht, dann kommt irgendwann der Moment, wo man sich fragt: Welchen 
Zusammenhang hat denn das Circusüben mit dem, was sonst an der Schule 
geschieht? Lenkt das Jonglieren und Einradfahren von wichtigeren Aufgaben ab 
(z. B. Hausaufgaben, Instrumente üben), oder gehen von diesen Betätigungen 
vielleicht auch wertvolle Anregungen aus? Welche Wirkung auf die Schüler 
haben eigentlich Akrobatik, Jonglieren und Balancieren? 

Ausbildung sozialer Fähigkeiten 

Es ist sofort offensichtlich, daß bei einer Gemeinschaftsunternehmung >>CirCUS<< 
soziale Fähigkeiten in vielfäHigster Weise gefördert und herangebildet werden. 
Beim Üben von Pyramiden, Partnerakrobatik, beim Clownspielen in Gruppen 
und bei den Tänzen muß sich jeder einzelne mit den anderen zu einem Ganzen 
zusammenfinden. Gleichzeitig sind Wahrnehmung der anderen und Wachheit 
der eigenen Person gegenüber dafür notwendige Voraussetzungen. Es sind oft 
schmerzliche Lernprozesse, bis ein Schüler endlich begriffen hat, wie er sich im 
rechten Moment in der richtigen Weise in die Gruppe einfügen muß. 

* Überarbeiteter Aufsatz aus dem Buch: Circus Calibastra- Kunterbunt im Manegenrund. 
Hrsg. v. Rudi Ballreich, Hirzel-Verlag, Stuttgart 1990. 
In diesem Circus-Spielbuch stellt sich der Kindercircus der Michael-Bauer-Schule in Stutt
gart selbst dar. Es entstand als Jahresarbeit einer Schülerin der 12. Klasse. Schüler, Lehrer 
und auch Eltern haben dieses Buch gestaltet und geschrieben. Durch die vielen Fotos in 
Farbe und Schwarz-weiß und durch die Zeichnungen entsteht einerseits ein buntes Bild 
dieser Unternehmung, andererseits geben einzelne Kapitel über Clownspielen, Jonglieren, 
Akrobatik, Einradfahren u. a. vielfältige praktische Hinweise und Anregungen zum Cir
cusspielen mit Kindern und Jugendlichen. 
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Dadurch, daß sich die Akrobatik auf der Ebene des körperlichen Einsatzes 
abspielt, erford~rt sie auch die Wachheit dem eigenen Körper gegenüber. Daß 
dies in einem Bezug zur Gruppe geschieht, ist in diesem Alter sehr wichtig. 
Werm der Schüler nur für sich und seine Leistung üben würde, könnte bei großer 
Begabung sehr leicht Eitelkeit und Überheblichkeit entstehen. Nummern mit 
mehreren Personen gelingen aber nur durch das gute Zusammenspiel aller Betei
ligten. Von Anfang an wird deshalb großer Wert darauf gelegt, daß die Schüler 
sich gegenseitig helfen und in kleinen Gruppen selbständig arbeiten. Bei der 
großen Anzahl von Kindern ist das gar nicht anders möglich. Das hat dazu 
geführt, daß die älteren Schüler jetzt auch tragend in die Verantwortung für das 
Üben mit eingetreten sind. Einige von ihnen betreuen Übgruppen mit Jüngeren. 
Das ist wiederum für die nachkommenden Schüler sehr wichtig. Sie sehen, wil' 
diszipliniert die »Älteren« arbeiten und schauen als Vorbild zu ihnen auf. Das 
sind wesentliche Erziehungsfaktoren. Außerdem ist es für das Schulganze sehr 
wichtig. Ab der Mittelstufe bis zur oberen Klasse lernen sich die Schüler unterein
ander kennen und schätzen, denn der >>Circus<< verbindet die einzelnen Klassen. 
Bei den Aufführungen haben viele Schüler oft außer ihren Auftritten auch andere 
Aufgaben: Für andere im richtigen Moment etwas bereitstellen, auf- und 
abbauen, beim Umkleiden oder Schminken helfen, aufräumen usw. Das ist ein 
vielfältiges Gebiet, wo soziale Fähigkeiten geübt werden. 

Ohne Eltern geht es nicht 

Daß eine derartige Unternehmung nicht ohne die Hilfe unzähliger Hände beste
hen kann, ist naheliegend. Als sich der Circus Calibastra 1985 im Schullandheim 
einer 7. Klasse begründete und anschließend die ersten Auffülrrungen stattfan
den, lag die Betreuung der artistischen sowie aller anderen Circustätigkeiten bei 
ganz wenigen Menschen. Bald kamen aber ganz neue Disziplinen hinzu, und mit 
ilu1en ganz neue Gesichter. 

Wenn jetzt vor den Sommerferien bei den alljälrrlichen Aufführungen die 
Clowns und Artisten in der Manege ilrr Programm mit Akrobatik, Jonglieren, 
Folkloretänzen, Fechten, Einradfahren, Clownspiele, Drahtseil- und Tiernum
mern zeigen, ist bereits viel Einsatz geleistet worden: Viele Mütter haben in 
mühevoller Kleinarbeit weit über 200 Kostüme entworfen, zugeschnitten und 
genäht. Andere Eltern, Lehrer und Schüler probten bereits einige Zeit im Circusor
chester. Das Repertoire umfaßt Werke von Beethoven, Wagner tmd Grieg, auch 
fehlen mexikanische, russische oder armenische Folklorestücke nicht. Andere 
wieder haben in anstrengender Nachtarbeit die Beleuchtungsanlage installiert. 

We1m sich dam1 der Vorhang öffnet und das Circus-Spiel seinen Lauf nimmt, 
dann verschmelzen Musik, Beleuchtung, Kostüme und die eingeübten Kunst
stücke und Szenen zu einem stimmungsvollen Ganzen. Diese Gesamtwirkung 
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kann aber nur entstehen durch die vielen Helfer im Hintergrund. Eigentlich gilt 
jeder Applaus auch für sie. 

Kinder erleben so Jahr für Jahr, daß der Circus eine Gemeinschaftsunterneh
mung ist, bei der Schüler, Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten und daß nur 
durch diese große Gemeinschaft ihre Darstellungen zur Geltung kommen kön
nen. Auch das ist eine wichtige soziale Erfahrung. 

Konzentrationsübungen am eigenen Leib 

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, welche Wirkungen artistische Bewe
gungsübungen auf Kinder haben. Hierzu kann die Betrachtung einiger Metho
den der Waldorfpädagogik eine gute Hilfe sein. 

Mit großem Lerneifer kommen viele Erstkläßler in die Schule. Sie möchten 
Rechnen, Lesen, Schreiben lernen und möglichst bald alles verstehen. Trotz 
dieser Freude und Erwartung zeigt es sich aber, daß es manchen Kindern schwer 
fällt, sich überhaupt richtig auf die Schule zu konzentrieren. Einige können sich 
vielleicht im Bereich der Zahlen wach und innerlich geschickt bewegen, anderen 
gelingen auf Anhieb saubere und schöne Buchstabenformen, eine weitere 
Gruppe von Schülern bringt die Fähigkeit mit, die gehörten Geschichten genau 
nachzuerzählen, aber andere Tätigkeiten fallen ihnen schwer. Für den Lehrer 
zeigt es sich sehr schnell, daß seine wichtigste Aufgabe darin besteht, in all den 
verschiedenen Tätigkeits- und Lernbereichen die Schulanfänger zu wachem und 
konzentriertem Arbeiten hinzuführen. Und er wird die vielen kleinen, inneren 
Aufwachmomente bei seinen Schülern genau beobachten. Er wird aber auch 
nach Möglichkeiten suchen, das Wachsen dieser Gedanken- und Konzentrations
kräfte grundsätzlich zu üben. 

Rudolf Steiner hat beim Aufbau der Waldorfschule die Lehrer mehrfach darauf 
hingewiesen, daß sich die Denkfähigkeiten der Schüler gesünder und kräftiger 
entwickeln, wenn die Kinder geistige Wachheit und Beweglichkeit zunächst 
durch das Tätigsein des eigenen Leibes erüben, d. h. statt Konzentration auf 
abstrakte Begriffe, Konzentration auf die eigenen Körperbewegungen.1 So 

1 >>Alles, was im Menschen sogenannte geistige und seelische Bildung ist, clie zur 
Abstraktion hin will, die geht ja nur auf unnatürliche Weise hervor aus einem direkten 
Unterricht. Bildung soll hervorgehen aus der Art und Weise, wie man sich mit dem Körper 
bewegen kann.« Rudolf Steiner, Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der 
Kulturwert der Pädagogik, 24. 6. 1924 (GA 310, 9. Vortrag). 

»Wenn man weiß, daß unser Intellekt nicht dadurch gebildet wird, daß wir direkt 
losgehen auf die intellektuelle Bildung, wenn man weiß, daß jemand, der ungeschickt die 
Finger bewegt, einen ungeschickten Intellekt hat, wenig biegsame Ideen und Gedanken 
hat, während derjenige, der seine Finger ordentlich zu bewegen weiß, auch biegsame 
Gedanken und Ideen hat, hineingehen kann in die Wesenheit der Dinge, dann wird man 
nicht unterschätzen, was es heißt, den äußeren Menschen mit dem Ziel zu entwickeln, daß 
aus der ganzen Handhabung des äußeren Menschen der Intellekt (Fortsetzung auf S. 716) 
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beginnt es schon in der ersten Klasse damit, daß die Schüler im rhythmischen 
Teil des Hauptunterrichts jeden Morgen in vielfäHigster Weise Körpergeschick
lichkeit üben: Fingerspiele, rhythmisches Klatschen und Stampfen, Orientie
rungsübungen am Körper usw. Das geschieht alles noch sehr spielerisch, aber 
die Kinder müssen dabei innerlich sehr wach werden. Diese innere Wachheit 
und Beweglichkeit wird aber gerade durch die äußeren Anforderungen (Maschen 
stricken, eme bestimmte Form genau zeichnen, die Flötenlöcher in der richtigen 
Reihenfolge abdecken usw.) gefördert und angeregt. Auch das Rechnen und 
Schreiben wird über das Tätigsein der Glieder gelernt. 

Nicht nur als Ausgleich zum langen Sitzen sollen die Schüler im Turnen ihre 
Glieder geschickt machen, nicht nur als Vorbereitung auf das spätere Leben 
sollen sie Stricken, Häkeln, Holzwerken und praktische Gartenarbeit erlernen, 
vielmehr sollen in ihnen durch diese Leibesbewegungen seelisch-geistige Kräfte 
erwachen. Also nicht durch intellektuelles Training wird bei den jüngeren Schul
kindern die Denkfähigkeit entwickelt, sondern indem sie angehalten werden, mit 
ihrem Denken und ihrem Willen die Glieder geschickt zu bewegen. Dadurch 
wird nicht ein blasses, abstraktes Denken gefördert, sondern ein Denken, das die 
Kraft hat, den Leib zu bewegen, im Seelischen Formen zu schaffen, und im 
Äußeren die Welt zu verändern und zu gestalten, kurz: willenshaftes Denken 
kann sich so entfalten. 

Artistisches Üben 

Vor diesem allgemeinen Hintergrund kann die Bedeutung von turnerischen und 
cirucusartistischen Übungen gesehen werden. Beim Balancieren übt man in 
gesteigerter Form das Beherrschen des Gleichgewichts. Jonglieren erfordert ein 
flinkes und rhythmisches Ergreifen und Loslassen von Gegenständen; Sprung
akrobatik und alles Bodenturnen gelingt nur dann, wenn der schwere Körper 
durch klare Bewegungsvorstellungen und erübte Elastizität immer wieder für 
Momente in einen Leichtigkeitszustand gebracht wird. Bei all diesen Übungen 
wird durch die äußere Aufgabe das innere Aufwachen gefördert. Erst wenn man 
mit einem beweglichen Denken klar weiß, was die Hände oder Füße tun sollen, 
kann eine Übung gelingen. Allerdings muß man beachten, daß der bewußt
seinsweckende Moment bei diesem Üben immer nur so lange da ist, wie die 
Bewegungsabfolge noch nicht sicher beherrscht wird. Ist das geschehen, geht 

als ein Stück hervorgeht.<< Rudolf Steiner, Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen 
Kunst durch Geisteswissenschaft, 26. 4. 1920 (GA 301, 5. Vortrag). 

»Sehen Sie, wenn wir auch wollten, wir hätten ja auf die eigentliche Entwickelung des 
Geistig-Seelischen als Lehrer und Erzieher gar keinen Einfluß ... , daß man glaubt, man 
müsse das Geistig-Seelische erziehen, man müsse den Menschen zu der Auffassung von 
dem oder jenem hinbringen, während man ihn nur zu der freien Benützung seiner 
physischen Leiblichkeit durch das Geistig-Seelische hinzubringen hat.<< Rudolf Steiner, Die 
gesunde Entwickelung des Menschenwesens, 3. 1. 1922 (GA 303, 12. Vortrag). 
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manches >>fast wie von selbst<<. Es wird zu einer Fähigkeit, die ohne größere 
Bewußtseinsanstrengungen einsetzbar ist. Deshalb sollten die Übungen eine 
schrittweise Steigerung enthalten, damit die innere, lebendige Beteiligung, der 
Wille und das Bewußtsein immer neu ergriffen wird. 

Durch diese Tätigkeit werden einerseits seelisch-geistige Kräfte im Menschen 
aufgeweckt, andererseits verändert sich dadurch auch das Verhältnis des Men
schen zu seinem Leib, zu sich selbst und zur Welt. Es ist ein Unterschied, ob ein 
Mensch in seinem Leib geschickt ist, ob er Sprungkraft und Leichtigkeit fühlen 
ka.1rn, ob er die Gesetze der Trägheit, der Schwere und des Gleichgewichts 
meistert, oder ob er von ihnen beherrscht wird und seinen Leib plump und 
unbeweglich erlebt. Das Erüben von Körpergeschicklichkeit ist ein ständiges 
Überwinden der eigenen Trägheit und der Schwere des Leibes. Jedes Gelingen 
einer Übung stärkt das Selbstbewußtsein und gibt Kraft. Die innere Auseinander
setzung mit den ungelenkig werdenden Gliedern und den schwieriger werden
den Lebensumständen in der Pubertätszeit verläuft anders, wenn auf der leibli
chen Ebene ein sicheres Fundament geschaffen wmde, und auch weiter daran 
geübt wird. Welchen Beitrag dazu einzelne Übdisziplinen leisten, soll an einigen 
Beispielen gezeigt werden. 

. . . Balancieren 

Vom Einrad, Drahtseil oder von der Balancier-Kugel wird man herunterfallen, bis 
man durch viele kleine Bewußtseinsakte gelernt hat, das Gewicht der Glieder so 
zu ordnen, daß es in einem ausgeglichenen. Verhältnis um die Schwerelinie 
herum verteilt ist. Dazu muß man innerlich ganz ruhig werden und ganz bei sich 
sein. Man konzentriert sich mit der Schwerkraft nach unten zur Erdmitte hin und 
erlebt dadurch gleichzeitig die Aufrichtekraft, die der Schwere entgegengesetzt 
ist. 

Andererseits ist es aber nötig, sich mit seinem Bewußtsein im Raum zu orien
tieren. Das geschieht dadurch, daß man mit den Armen weit und leicht in den 
Raum hinausfühlt. Wenn es gelingt, genaue Zentrierung und weites Bewußtsein 
im räumlichen Umkreis zusammenzubringen, dann ist der Mensch im Gleichge
wicht. Er ist ganz bei sich und ganz im Umkreis. Wird der Körper so harmonisch 
in die Schwerekräfte der Erde und in die Kräfte des Umraumes eingeordnet, 
entschwindet er als Schwereerlebnis aus dem Bewußtsein. In solchen Momenten 
ist ein besonderes Erlebnis möglich: Wenn das Ringen um Gleichgewicht kurzzei
tig aufhört, weil man sich in der harmonischen Mitte hält, dann kann sich das 
Bewußtsein aus der Konzentration auf den Gleichgewicht suchenden Leib lösen. 
Es erlebt sich dann als leicht und frei. Das Seelisch-Geistige des Menschen fühlt 
sich in solchen Augenblicken unabhängig vom schweren Leib.2 

2 >>Wir suchen, während wir gehen lernen, die dem Menschen entsprechende Gleichge
wichtslage zum Weltall ... - Zunächst suchen wir das physische (Fortsetzung auf S. 718) 
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Wenn der Balanceakt selbstverständlich geworden ist, d. h. ohne Anstrengung 
gelingt, dann können sich die Aufmerksamkeitskräfte z. B. dem Jonglieren oder 
Tanzen auf dem Drahtseil zuwenden. Durch diesen Übungsweg geschieht eine 
starke innere Festigung. Form- und Aufrichtekraft müssen ergriffen und zur 
Mitte hin zentriert werden. Auf der Stufe der Körperbeherrschung wird das 
geübt, was für das spätere Leben als seelische Kraft nötig ist: aus einem souve
ränen Geistig-Seelischen heraus, sich immer wieder in eine ausgeglichene Mitte 
bringen zu können. Das muß auf dem Seil, wie im »wirklichen« Leben, jeden 
Moment neu errungen werden. 

. . . Jonglieren 

Zunächst wird beim Jonglieren das geschickte Fangen und Werfen mit den 

Händen geübt. Später, bei schwierigeren Aufgabenstellungen, werden auch 
andere Körperteile eingesetzt. Zum Beispiel beim Jonglieren unter dem Knie 
hindurch muß der ganze Körper in einem Rhythmus schwingen. Beine und 
Hände müssen sich in diesem Rhythmus aufeinander einstimmen. Ein waches 
und leichtes Spiel mit den Gegenständen wird geübt. Beherrschung dieser 
Gegenstände im schnellen Fangen und Werfen entsteht. Der Leib wird geschickt 
durch dieses Tun. Viele innere Aufwachmomente bewirken aber erst das Gelin
gen einer Übung. Manchmal dauert es Wochen bis man einen bestimmten Wurf 
schafft. Erst wenn das Bewußtsein im richtigen Moment die Hände in der richti
gen Weise dirigiert, kann die Aufgabe gelingen. Alles Üben hat nur den Zweck, 
die Vorstellung im Bewußtsein zu klären und zu kräftigen; die Glieder folgen 
dann diesem >>inneren Dirigenten.«3 Ein schnelles und bewegliches Bewußtsein 
wird erweckt, das im Rhythmus der Bälle oder Keulen zugreift und losläßt und 
dadurch die Glieder geschickt bewegt. Ein Gefühl der Freiheit entwickelt sich: 
Der Leib bewegt sich so, wie es das Bewußtsein will. Er ist nicht Hemmnis, 
sondern williges und geschultes Werkzeug, um in der Welt zu wirken. 4 Beim 

Gleichgewicht im Aufrichten -, aber im Freiwerden der Betätigung der Arme und Hände 
suchen wir das seelische Gleichgewicht.<< Rudolf Steiner, Die pädagogische Praxis vom 
Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis, 16. 4. 1923 (GA 306, 2. 
Vortrag). 

>>Dieses Unabhängigsein von der Körperlichkeit, das ist das Hineinstrahlen des Gleich
gewichtssinnes in die Seele. Es ist das Sich-als-Geist-Fühlen.<< Rudolf Steiner, Geisteswis
senschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, 8. 8. 1920 (GA 199, 3. Vor
trag). 
3 Der Arzt und Turnlehrer, Peter Prömm, hat diese Zusammenhänge in seinem Buch 
>>Bewegungsbild und menschliche Gestalt<< (Verlag Freies Geistesleben) sehr genau be
schrieben. 
4 >>Der Bewegungssinn, dasjenige, das da in uns vorgeht, indem wir durch Verkürzung 
und Verlängerung unserer Muskeln wahrnehmen, ob wir gehen oder stehen, ob wir 
springen oder tanzen, also wodurch wir wahrnehmen, ob und wie wir in Bewegung sind, 
das gibt, in die Seele hineingestrahlt, jenes Freiheitsgefühl (Fortsetzung auf S. 720) 
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Partner- oder Gruppenjonglieren muß man sich ganz auf den anderen einstim
men: gemeinsam im seihen Rhythmus schwingen und gemeinsam zur rechten 
Zeit fangen und werfen. Im Rhythmus der fallenden und steigenden Gegen
stände müssen sich zwei oder vier Jongleure innerlich mitbewegen und mit ihren 
Händen in diesem Rhythmus zugreifen und loslassen. Außer Reaktionsfähigkeit, 
Schnelligkeit und Beweglichkeit der Glieder ist es auch eine starke soziale Schu
lung. Man muß sich gemeinsam in einem Prozeß bewegen. Nicht auf sich darf 
sich das Bewußtsein konzentrieren, sondern auf den gemeinsam erzeugten 
Rhythmus der Keulen, Bälle oder Ringe. 

. . . Sprung- und Bodenakrobatik 

Um Rollen, Saltos, Überschläge und Trampolinsprünge ausführen zu können, 
sollte der Körper Elastizität und Sprungkraft besitzen. Das muß über lange Zeit 
erübt werden. Aber das allein genügt nicht. Oft dauert es Monate, bis ein neuer 
Sprung oder ein neuer Überschlag gelernt ist. In dem Moment, wo sich der 
Körper im Absprung vom Boden löst oder sich einrollt, hat das Bewußtsein die 
Tendenz, einzuschlafen. Deshalb gerät die Bewegung außer Kontrolle und die 
Übung mißlingt. Im Laufe des Übprozesses muß das Bewußtsein so stark wer
den, bis es auch bei der Drehung des Körpers wach bleibt und sogar die Glieder 
noch in eine schöne Form bringen kann. Wenn dann die akrobatischen Sprünge 
und Überschläge gelingen, wird ein starkes Kraftgefühl erlebt: Für Momente 
kann man den ganzen Körper durch den Sprung in die Leichtigkeit bringen und 
in dieser Leichtigkeit sogar noch kontrollierte und geformte Drehungen usw. 
ausführen. Gerade bei diesen Übungen erleben die Schüler stark, wie ihre Kraft 
von Übung zu Übung wächst. 5 Die Freude darüber, die Schwere des Leibes 
durch eigene Kraft für Momente überwunden zu haben, ist den Gesichtern der 
Schüler anzusehen. Diese Erfolgs- und Krafterlebnisse braucht ein Kind in genü
gendem Maße, damit es später im Leben Beschwernisse und Hindernisse mit 
Selbstbewußtsein und Mut angehen kann. 

Folkloretanz 

Geht es beim Balancieren, Jonglieren und Springen mehr um das willenshafte 
Ergreifen und Formen des Leibes, so kommt beim Folkloretanz durch die Musik 

des Menschen, das ihn sich als Seele empfinden läßt: Empfindung des eigenen freien 
Seelischen. Daß sie sich als eine freie Seele empfinden, das ist die Ausstrahlung des 
Bewegungssinnes, das ist das Hereinstrahlen der Muskelverkürzungen und Muskelverlän
gerungen in ihr Seelisches ... << Rudolf Steiner, a. a. 0. (GA 199, 3. Vortrag). 
5 »Die Turnübungen zum Beispiel müssen so ausgebildet werden, daß bei jeder Bewe
gung, bei jedem Schritt sich im Ionern des jungen Menschen das Gefühl einstellt: >Ich 
fühle wachsende Kraft in mir.< Und dieses Gefühl muß sich des Ionern als eine gesunde 
Lust, als Wohlbehagen bemächtigen.<< Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, in Lucifer-Gnosis, 1907 (GA 34, S. 341 [1987]). 
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und Tanzstile der verschiedenen 
Völker das Sicheinfühlen in die See
lenstimmung eines Volkes, einer 
Musik und einer Bewegungsabfolge 
hinzu. Man muß mit der Musik mit
schwingen und sich von ihr tragen 
lassen. Trotzdem sollten die Bewe
gungen der Glieder und die Körper
haltung genau sein: weiche Armbe
wegungen wechseln mit tempera
mentvollem Klatschen, schnelle 
Laufschritte werden abgelöst von 
sanften Wiegeschritten usw. Durch 
das seelische Mitgehen entstehen 
andere Bewegungsqualitäten als bei 
den artistischen Übungen. 

Clownsspielen - Artistik 

Es bleibt zum Schluß die Frage, welche Bedeutung der Rahmen >>Circus« für 
eine solche pädagogische Unternehmung hat. Denn die Geschicklichkeitsübun
gen könnten ja auch in einer Turn-Arbeitsgemeinschaft geübt werden. Die Erfah
rung der letzten Jahre hat gezeigt, daß die Welt des Circus die Phantasie und ·die 
Gefühle der Kinder so sehr amegt, daß sie solange üben wollen, bis es schön, 
spielerisch und leicht aussieht. Die Seele ist eben anders beteiligt, ob man bei 
einer Aufführung in die Rolle eines Jongleurs, Akrobaten oder eines Drahtseilar
tisten schlüpft, oder ob man nur eine gelernte Übung zeigt. Im Spiel verbindet 
sich der Schüler stark mit der Rolle, die er darstellen soll. Beim genaueren 
Hinschauen zeigt es sich, daß hinter der glitzernden Welt der Artisten für das 
kindliche Bewußtsein die Gestalten des Circus Ideale darstellen im Beherrschen 
ihres Leibes und der Gesetze der physischen Welt. So erscheinen die Artisten als 
Vorbilder, die es durch Disziplin und Ausdauer zu einer Souveränität und spiele
rischen Freiheit in Bezug auf ihren Leib gebracht haben. 

Auf der anderen Seite steht der Clown, der jede Situation wie neu erlebt und 
dabei oft stolpert. Aus seinen Empfindungen heraus reagiert er direkt und ohne 
Vorauswissen. Seine Phantasie ist wie ein sprudelnder Quell: der Schal in seinen 
Händen verwandelt sich in eine gefährliche Schlange, einen Feuerwehrschlauch, 
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ein Seeräuberkopftuch - und er selbst verwandelt sich mit. Der Clown hat sich 
ein kindliches Bewußtsein bewahrt, denn so spielen auch Kinder, die noch nicht 
gelernt haben, die Dinge mit ihrem Verstand nüchtern ZU betrachten. 

Mit dieser Einstellung gerät der Clown immer wieder in Konflikt mit den 
Gesetzen der >>sachlichen Welt«. Sein Stolpern und sein Scheitern sind keine 
Ideale, denen man nachstreben kann. Sie zeigen die Auseinandersetzung des 
ungebundenen und offenen Bewußtseins mit der Welt der äußeren Realitäten. 
Weil der Clown mit aller Naivität und Positivität nach jedem Fehlschlag wieder 
von vorne anfängt, lebt er aber die Kraft dar, die auch in Kindern wirkt, wenn sie 
unermüdlich etwas Neues erlernen wollen. 6 Wenn man die offene Seelenhaltung 
des Clowns ernsthaft erüben will, dann ist es einerseits nötig, daß der Leib 
durchlässig wird für die »spielende Seele«. Körperliche Bewegung- und Alls
drucksübungen bereiten dafür die Grundlage. Andererseits brauchen aber auch 
die gehemmten und unbeweglichen Seelen Anregung, um spontan und einfalls
reich in Situationen regieren zu können. Durch vielfäHigste Improvisationsaufga
ben kann das erübt werden. Die eigentlichen Clownsübungen hängen aber sehr 
stark mit der Sinneswahrnehmung zusammen: offen zu werden für die Töne, die 
Farben und Formen, die Gegenstände, das Schmecken und Riechen, die eigenen 
Bewegungen usw. Der Verstand mit seinem vorschnellen Wissen muß lernen 
sich zurückzuhalten, damit man bei einem Eindruck wirklich verweilen kann, 
damit er sich aussprechen kann. 7 Wenn in einer solchen Übungssituation der 
»spielende Mensch« wach ist, dann kann erz. B. einer einfachen Triangel außer 
Tönen noch viele andere Funktionen entlocken. 

Bei den Circusaufführungen werden zwar lustige Clownsnummern vorge
führt, die meistens aus solchen Improvisationsaufgaben entsprungen sind, aber 
lebendig und echt wirken die Clowns nur dann, wenn die Spieler diese offene 
Seelenhaltung wenigstens etwas in sich freigelegt haben. Eine solche Sinnesschu
lung ist in der heutigen Zeit mit ihren vielen Sinnesüberreizungen besonders 
notwendig. 

So kann man abschließend sagen, daß vielfältige und wichtige Anregungen 
von einer solchen Kindercircus-Unternehmung ausgehen und daß es für Kinder 
in einem bestimmten Alter sehr sinnvoll sein kann, übend in die Welt der 
Circuskünste einzutauchen. 8 

6 Wer sich gerrauer mit diesem »Offenen Bewußtsein<< beschäftigen möchte, sei auf das 
Buch von Georg Kühlewind: Vorn Normalen zum Gesunden (Verlag Freies Geistesleben) 
verwiesen. 
7 Siehe dazu das Gespräch der Schüler über das Clownspielen in: Circus Calibastra, S. 
48 ff. 
8 In der Michael-Bauer-Schule können die Schüler ab der 6. Klasse an der Circus-AG 
teilnehmen. Ab der 7. oder 8. Klasse besteht die Möglichkeit, sich im Clownspielen zu 
erproben. Die ältesten Teilnehmer des Circus sind jetzt in der 12. Klasse. Der Schwerpunkt 
liegt aber in der Mittelstufe und der beginnenden Oberstufe. 
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Christoph Göpfert 

Lob der Langsamkeit 
Entdeckungen an einem bemerkenswerten Lebenslauf 

Wenn Eltern einen Jungen haben, der mit zehn Jahren so langsam ist, daß er 
keinen Ball fangen kann, der stottert und so begriffsstutzig ist, daß er auf eine 
Frage immer erst antwortet, wenn das Gespräch schon längst an einem anderen 
Punkt ist, dann machen sie sich mit Recht Sorgen. Sie be<:Jbachten, wie der Sohn 
mit weit aufgerissenen Augen und starrem Blick etwas ansieht und nicht davon 
loskommt, wie die Kinder ihn verspotten, >>er buchstabiert wieder« oder »ist der 
blöd!« rufen und ihn bei ihren Spielen an die Seite stellen, um für sie etwas zu 
halten. Wenn dazu ein massiger, wenig durchgeformter Körper kommt, halten 
die Eltern ihr Kind wohl für entwicklungsgestört und sehen für seinen weiteren 
Lebensweg wenig Chancen. 

Was die Eltern nicht beachten, sind die verborgenen Fähigkeiten ihres Kindes: 
Mit der Langsamkeit geht Hand in Hand eine ungewöhnliche Ausdauer. Wäh
rend sich das Kind ganz einer Beobachtung hingibt, bleibt ihnen verschlossen, 
wie intensiv es jede Einzelheit wahrnimmt und abends vor dem Einschlafen das 
Tagesgeschehen an sich vorbeiziehen läßt und es dadurch tiefer aufnimmt als 
»schnelle<< Kinder. 

Die eben geschilderten >>Behinderungen« finden wir in dem Lebenslauf des 
englischen Polarforschers John Franktin (1786-1847) wieder, ja, vermutlich ist er 
gerade durch sie zu seinen Leistungen gekommen. Sten Nadolny (geb. 1942) hat 
uns jetzt diese Biographie in seinem Roman >>Die Entdeckung der Langsarnkeit«1 

auf eine subtile, pädagogisch hilfreiche Art erschlossen. 
Von Kindheit an träumt John Franktin davon, zur See zu fal1ren, obwohl er 

dafür denkbar ungeeignet erscheint. Zunächst erkennt nur sein Leruer, daß John 
ein eigenes Zeitmaß hat, mit dem er in der Welt steht, und er schreibt eine 
Abhandlung darüber, wie sich die Entstehung des Individuums, abhängig von 
dem jedem Menschen von Gott eingepflanzten Zeitmaß, vollzieht. Franktin geht 
mit 14 Jahren zur Marine und erlebt die Seeschlachten von Kopenhagen und 
Trafalgar mit. Chaos, Zerstörung und Sterben sieht er wie in Zeitlupe, und 
gerade dadurch prägen sie sich ihm unauslöschlich ein. Zwischen seinem 32. und 
41. Lebensjahr unternimmt er drei äußerst schwierige Expeditionen in die Arktis, 
um die legendäre Nordwestpassage zu finden. Später wirkt er sieben Jahre als 
Gouverneur von Tasmanien, das er von einer Strafkolonie in eine Siedlerkolonie 

1 TB Serie Piper, Band 700, 16,80 DM. 
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umwandeln möchte, wird aber vorzeitig abberufen. Als alter Mann bricht er noch 
einmal zum Polarkreis auf, geht jedoch mit der gesamten Mannschaft zugrunde. 2 

Nicht seine Lebensleistung, die aus zwei Forschungsberichten und der weitge
henden Kartierung der kanadischen Nordküste besteht, soll uns hier interessie
ren, sondern das Bild, das Nadolny uns von einem Menschen mit einer leichten 
Behinderung entwirft, einem Mann, den seine Mannschaft heimlich »Käpt'n 
Handicap« nannte. 

Aber welche besonderen Fähigkeiten kann eine solche Individualität haben? 
Bis ins Schulalter pflegt John Verkehr mit einem unsichtbaren Wesen, Sagals, das 
er um Rat fragt, dem er seine Einfälle zu verdanken meint und über das er ein 
Tagebuch führt. Eine weitere Fähigkeit, die er sich früh erwirbt, ist die Ehrlichkeit 
gegenüber sich selbst und seiner Behinderung und der Wille, sie zu überwinden. 
Als Kind trainiert er das Ballspielen, später die seemännischen Fachausdrücke 
und alle möglichen Antworten und Verhaltensweisen für bestimmte Gegeben
heiten. Seine intensive Beobachtungsgabe und sein intuitives Vermögen, eine 
Situation zu erfassen, erweisen sich schon, während er noch Matrose ist, mehr
mals für Schiff und Besatzung als lebensrettend. Im Ausguck sitzend, identifi
ziert er die sich nähernden Schiffe so früh wie kein anderer. Als er nach einem 
Schiffbruch mit einem Teil der Mannschaft auf einer Sandbank ausharren muß, 
hat er die rettende Idee, ein Gerüst zu bauen, um bei Sturm überleben zu 
können. Bei der ersten Begegnung mit australischen Ureinwohnern deutet er als 
einziger deren Verhalten richtig und verhindert dadurch ein Blutbad. Auch als 
Expeditionsleiter in reifem Alter hat er noch diese Begabung, sich in ein Natur
volk hineinzuversetzen, und kann dadurch das Vertrauen eines Indianerstam
mes gewinnen, ohne dessen Hilfe die Reise zum Scheitern verurteilt wäre. Die 
Beispiele ließen sich vermehren und Entsprechendes für Menschen unserer Tage 
finden. 

Als Kapitän gewinnt Franktin nur allmählich das Vertrauen aller. »Ein langsa
mer Kapitän, so etwas geht gar nicht«, flüstern sich die frisch von der Marin.e
schule Gekommenen zu (S. 186). Aber Franklin zwingt den Untergebenen die 
eigene Geschwindigkeit auf, verlangt ruhig Wiederholungen (»Ich bin langsam, 
richten Sie sich bitte danach!<<, S. 192), und als er in einer kritischen Situation im 
Eis zur Entscheidung gedrängt wird, antwortet er freundlich: »Ich nehme mir 
Zeit, bevor ich einen Fehler mache<< (S. 199). 

Sein Lehrer Dr. Orme hatte die Vorzüge seines Schülers richtigerfaßt und aus 
dieser Erkenntnis in seiner Abhandlung allgemeine Konsequenzen gezogen: durch 
ihre individuelle »Geschwindigkeit<< seien die Menschen für verschiedene Berufe 
geeignet und ihr richtiger Einsatz sei von großer gesellschaftlicher Bedeutung. 

2 Die gesamte Mannschaft der europaweit für Aufsehen sorgenden Polarexpedition starb 
an einer schleichenden Bleivergiftung durch die mitgenommenen Konservendosen. 
Vgl. »Die Zeit<<, (Nr. 1, Dez./Jan. 1990, S. 9 ff., Dossier) »Das eisige Geheimnis<<. Amn. d. 
Red. 
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»Langsam ist der Schiller F., weil er alles, was ihm einmal aufgefallen ist, sehr 
lang ansehen muß. Das ins Auge gefaßte Bild bleibt zur gründlichen Erforschung 
stehen, nachfolgende gleiten unbesehen vorüber. Schiller F. opfert die Vollständig
keit zugunsten der Einzelheit. Für die letztere wird der ganze Kopf gebraucht, und 
es dauert seine Zeit, bis für eine nächste wieder Platz ist. Daher kann der 
Langsame keine schnellen Entwicklungen verfolgen, kann aber alles Einzigartige 
und die allmählichen Entwicklungen besser erfassen.« 

Danach schrieb Dr. Orme über die »fatale Beschleunigung des Zeitalters«: er 
schlug vor, die Geschwindigkeit aller Individuen mit Geräten zu messen und dann 
zu entscheiden, wofür jedes sich besonders eigne. Es gebe »Überbliclcsberufe« und 
»Einzelheitsberufe«. Viele sinnlose Anstrengungen und Leiden erübrigten sich bei 
rechtzeitigem Messen der Geschwindiglceit. Schon in der Schule könne man 
Abteilungen für schnelle und für langsame Kinder einrichten. 

»Man lasse die Schnellen schnell und die Langsamen langsam sein, jeden nach 
seinem aparten Zeitmaß. Die Schnellen können in Überblicksberufe gebracht 
werden, die der Beschleunigung des Zeitalters ausgesetzt sind: sie werden das gut 
vertragen und als Kutscher oder Parlamentsabgeordnete beste Dienste tun. Lang
same Menschen hingegen lasse man Einzelheitsberufe wie Handwerk, Arztge
werbe oder Malerei lernen. Aus dieser Zurückgezogenheit werden sie auch den 
allmählichen Wandel am besten verfolgen können und die Arbeit der Schnellen 
und Regierenden vom Ergebnis her sorgsam beurteilen.« (S. 207 f.) 

Die entscheidensten Impulse gingen von Franklin jedoch als Gouverneur von 
Tasmanien aus. 52jährig tritt er sein Amt mit der knappen Proklamation an: >>Ich 
will, daß jeder eine Chance hat« (S. 298). Schnell durchschaut er, daß die hübsche 
Hafenstadt eine Fassade ist, daß der Beamtenapparat die Strafgefangenen in 
Rechtlosigkeit hält, sie ausnutzt und sogar die freien Siedler von politischer 
Mitbestimmung fernhält; vorsichtig ändert er die Verfassung und macht 
bestimmte Sitzungen öffentlich. Er entdeckt mit seiner Frau ein Knabengefängnis 
über einer Steilküste, von der sich jeden Monat mehrere jugendliche Gefangene 
hinw1terstürzen, um ihrem erbarmungswürdigen Leben ein Ende zu bereiten. Er 
besucht die auf einer kleinen Insel zusanunengepferchten letzten Ureinwohner. 
»67 ausgemergelte, elende Gestalten mit verfilztem Haar und stumpfem 
Gesichtsausdruck, mit schmutziger Haut und gebeugtem Rücken, die waren 
übriggeblieben! Sie hockten teilnahmslos auf einem öden, garstigen Stück Land 
und warteten auf den Tod. Kinder wurden nicht mehr geboren« (S. 303). 

In dieser Situation werden Franklins Lebensprinzipien - er nermt sie sein 
>>System<< - besonders deutlich. Während ein Kolonialbeamter verkündet, jede 
Abweichung von einem einmal als richtig erkannten Prinzip sei Verrat w1d 
Schwäche und ermutige die Frevler, stellt Franklin dagegen: ein Verräter sei 
derjenige, >>der ein neues Prinzip als richtig erkannt habe und dann zu feige sei, 
um danach zu handeln<< (S. 306). Auf die Frage seiner kleinen Tochter, was ein 
Bösewicht sei, formuliert er: >>Ein Bösewicht kennt seine richtige Geschwindigkeit 
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nicht. Er ist bei falschen Gelegenheiten zu langsam und bei den anderen zu 
schnell« (S. 307). Aus solchen Gegebenheiten erwächst bei Franklin der Plan 
einer neuen Erziehungsmethode: >>Die neue Schule soll Dauerhaftigkeit lehren, 
ohne zu langweilen . . . Die Schüler müssen entdecken lernen, vor allem ihre 
eigene Art des Sehens und ihre Geschwindigkeit, jeder für sich . . . Schlechte 
Schulen hindern jeden daran, mehr zu sehen als der Lehrer«. Die Erzieher sollen 
Respekt vor den Kindern haben, >>keinen zur Eile treiben, und beobachten müs
sen sie können . . . Die Lehrer dürfen nicht nur Lehrer, sondern müssen auch 
Entdecker sein<<. Gefragt, welche Fächer unterrichtet werden sollen, antwortet er: 
>>Alles, bei dem der Schüler eine Chance hat: Mathematik, Zeichnen, vor allem 
Naturbeobachtung« (S. 329). 

Was uns hier als Franklins pädagogisches Konzept entgegentritt - allerdings in 
der romanhaften, aber auf historischen Quellen fußenden Darstellung Nadolnys -, 
läßt aufhorchen: Dauerhaftigkeit begründen heißt: den Charakter des Kindes 
befestigen. Entdeckerfreude wecken deutet auf eine phänomenologische Methode, 
die zunächst die Erscheinungen genau beobachten lehrt. Wenn jedem Schüler »eine 
Chance« gegeben werden soll, müssen die in ihm verborgenen Fähigkeiten durch 
den Unterricht geweckt, die Aktivität gefördert werden; der Hinweis auf das 
Zeichnen schließt zugleich ein künstlerisches Element ein. Wie die Keimzelle einer 
neuen Pädagogik mutet diese Skizze einer Erziehung an. Auch vom Lehrer wird 
hier ein Verhalten gefordert, das Rudolf Steiner ähnlich aussprach: die Lehrer 
müßten Rücksicht auf das innere Tempo eines Schülers nehmen, sie müßten lernen, 
das Kind intim zu beobachten, und auch für möglich halten, daß es >>mehr sieht« als 
der Lehrer, d. h. daß es als Individualität über ihm steht. Um diesen Freiraum in der 
Erziehung scheint es auch Franklin gegangen zu sein. 

>>Die Entdeckung der Langsamkeit« ist also ein Buch, das Eltern und ältere 
Jugendliche in vieler Hinsicht beglücken kann. Denn neben den Schilderungen 
einer besonderen Individualität ist es zugleich eine spannende Forscherbiogra
phie. Nadolny schreibt sie so, daß man sich selber den langsamen Blick auf die 
Erscheinungen angewöhnt und dadurch in eine innere Ruhe versetzt wird. Und 
man lernt die Welt mit den Augen eines Zehnjährigen und eines Vierzehnjähri
gen sehen, später mit denen des bedächtigen hünenhaften Mannes. Darüber 
hinaus erlebt man den trockenen Humor, mit dem die Handlung gewürzt ist, wie 
eine heilende Kraft, z. B. wenn Nadolny den ersten Eindruck des jungen John in 
Portugal schildert: 

»Unbehaglich war hier das Schnarren und Zischen aus den Mündern. Die 
Leute in Lissabon sprachen, als fürchteten sie, sich an jedem Wort, das sie nicht 
sofort aussprachen, die Lippen zu verbrennen, und sie bliesen viel Luft über und 
unter ihm heraus. Dazu fächelten und fuchtelten sie mit den Händen.« (S. 48) 

So kann uns die »Entdeckung der Langsamkeit« die Augen öffnen zu vielfälti
gen Entdeckungen an unseren Mitmenschen, auch an solchen, die wir auf den 
ersten Blick für beschränkt oder zurückgeblieben halten. 
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Im Gespräch 

»Gedrillte« DDR-Bürger? 

Mitgliedem einer Waldorfinitiative in der 
DDR begegnete beim Besuch westberliner 
Waldorf-Eim·ichtungen bei Kindem wie 
Pädagogen das Vontrteil, die Kinder und 
jungen Leute in der DDR seie11 »gedrillt, 
unfrei und schüchtern«. Ein erfahrenes 
Mitglied der DDR-Initiative schildert des
halb seine eigenen Eindrücke von jungen 
Menschen in de1· DDR- insbesondere sol
chen, die sich um eine Waldo7fgründung 
bemühen, aber auch Kindern im Umkreis. 

Red. 

Bei einem Besuch in einem Waldorfkinder
garten in West-Berlin meinte eine Kinder
gärtnerin uns gegenüber, daß >>DDR-Kin
der alle so gedrillt, unfrei, schüchtern« 
usw. wären. Die jungen DDR-Mütter fin
den ihre und andere DDR-Kinder aber gar 
nicht »gedrillt« oder »unfrei«. Wir gehören 
zur Christengemeinschaft in der DDR, 
mein Mann ist Mitglied der Anthroposo
phischen Gesellschaft, und wir erleben in 
unserer Pension schon lange Jahre hin
durch viele Kinder und Eltern. Wir haben 
einen großen Freundes- und Bekannten
kreis, alle haben Kinder. Wir arbeiten in 
den Schulen mit, reden mit Lehrern, ken
nen Kindergärten. 

Wir kümmerten uns immer um eine best
mögliche Betreuung unserer Kinder, und 
das »Erziehen« gelang uns in dem Maße -
ohne hiesige Waldorfschulen und Waldorf
kindergärten - mit Liebe und Zuwendung, 
Fröhlichkeit, gemeinsamem Erleben in 
ländlicher Naturumgebung, daß unsere 
sämtlichen (damit sind die vielen uns be
kannten Kinder auch gemeint) Kinder und 
später Jugendlichen sich völlig wohl fühlen 
in ihrer Haut, sich frei fühlen, sich selbst-

bewußt zeigen, nette, ·angenehme, fröh
liche Kinder sind, die nicht als »enfant terri
ble« auftreten und zur Plage werden. Es ist 
uns langsam leid, immer wieder diese bes
serwisserische, leicht gönnerhafte und her
abschauende Tonart mancher Westdeut
scher zu erleben und dieses: »Eure Kinder 
sind ja gedrillt« (weil sie weniger frech, höf
licher, zugänglicher, besser erzogen sind?). 

Mein Sohn, 16, geht hier in eine soge
nannte »Leistungsklasse<< (Vorstufe zum 
Abitur), und da tritt er seit Jahren, auch vor 
der politischen Wende, als freier Bürger, 
selbstbewußt, kritisch und eigenständig auf 
- einige Lehrer tolerierten das, einige nicht. 
Im Ganzen kam er aber gut durch. Nach 
dem Erleben der Theateraufführung einer 
8. Waldorfklasse will er nun unbedingt sel
ber in eine Waldorfschule gehen - er ist 
sehr kunstinteressiert und leitet an seiner 
Schule eine von ihm gegründete Theater
gruppe, für die er Stücke schreibt. Nun ist 
er völlig begeistert vom »hohen Niveau und 
der hohen Kultiviertheit« (wie er uns sagte) 
dieser Waldorf-Aufführungen. Das ist das 
Eine. 

Das Andere ist unser Schock über die 
rowdyhaften Verhaltensweisen der »Wal
dorf«-Kinder, die wir in West-Berlin erleb
ten, über die blasierte Arroganz und Eitel
keit der großen Waldorfschüler. Ist das die 
BRD-Form von »Freiheit«? Halten BRD
Bürger unsere Kinder und Jugendlichen 
deshalb für »unfrei«, weil sie sozialer sind, 
weniger hochnäsig, leiser, zurückhalten
der, höflicher? Dann wäre die westliche 
Auffassung von »Erziehung zur Freiheit« 
nicht unsere, und wir verstehen alle die
jenigen, die westliche Vereinnahmung und 
Beeinflussung ablehnen und eigene Kin
dergarten- und Schulmodelle wollen - wie 
ja dies auch in der Politik der Fall ist: keine 
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Vereinnahmung, kein Abkupfern! Leider 
gelingt das nicht irruner ... 

Wir müssen sehr aufpassen, daß wir 
nicht verschluckt werden und wirklich an 
Eigenständigkeil verlieren. Westdeutsche 
bezweifeln DDR-Identität. Es gibt sie! Und 
es gibt bei uns viele freie, großartige junge 
Erwachsene und wunderbare, ungedrillte 
Kinder! ... 

Renate Scholz, Rheinsberg (Mark) 

»Was ist ein Neger?« 

Liebe Frau Alexander, 

als Vater unserer Kinder, die die Reutlinger 
Waldorfschule besuchen, lese ich mit Freu
de in der >>Erziehungskunst«. Ich habe eini
ge Jahre in den Tropen verbracht, und wohl 
aus dieser Verbundenheit mit den Men
schen dort treibt es mich, Ihnen zu 
schreiben. 

Sie haben im Heft >>Erziehungskunst<< 
vom Mai über das englische Schulsystem 
geschrieben. Dabei ist Ihnen das unschöne 
Wort >>Neger<< unterlaufen. Ich denke, daß 
dies ein Versehen war. Es beweist, wie oft 
man/ frau doch der Versuchung erliegt, ras
sistische Begriffe zu verwenden. Was ist 
denn ein Neger? Sind das die Afrikaner, die 
Mikronesier oder auch die Melanesier? Wie 
schnell sind wir da bei den arroganten Vor
urteilen des 18. Jahrhunderts, die bis heute 
bestehen. Ich habe hierfür gerade ein pas
sendes Zitat von I. Kant: 

>>In den heißen Ländern reift der Mensch 
in allen Stücken früher, erreicht aber nicht 
die Vollkommenheit der temperierten Zo
nen. Die Menschheit ist in ihrer größten 
Vollkommenheit in der Race der Weißen. 
Die gelben Indianer haben schon ein ge
ringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer 
und am tiefsten steht der Theil der amerika
nischen Völkerschaften . . . 
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Der Einwohner des gemäßigten Erd
strichs, vornehmlich des mittleren Theils 
desselben, ist schöner an Körper, arbeitsa
mer, scherzhafter, gemäßigter in seinen 
Leidenschaften, verständiger, als irgend ei
ne andere Gattung in der Welt. Daher ha
ben diese Völker zu allen Zeiten die ande
ren belehrt, und durch Waffen bezwun
gen.<< (1. Kant's physische Geographie. 
Zweiter Band. Königsberg 1802. In: I. Kant/ 
E. Henscheid, Der Neger (negerl.) Ffm. Fi
scher 1985, S. 15, 18). 

Wir alle haben leider irruner noch diesen 
kolonialen Blick, und auch der Begriff >>Ras
se<< wird irruner noch auch auf Menschen 
angewandt. Wichtig ist mir nur, und des
wegen mein Brief an Sie: Unsere Kinder 
sollten in der Waldorfschule nicht ein sol
ches Bild von dem hochentwickelten Nor
den und dem unterentwickelten Süden ver
mittelt bekommen. 

Ich hoffe, Sie können meine Aufregung 
über diesen kleinen >>Druckfehler<< ein we
nig verstehen. 

Viele Grüße Olaf Klüver 

Sibylle Alexander schreibt dazu: 

Das Wort Neger ist für mich nie ein 
Schimpfwort gewesen, sondern eine sachli
che Benennung, aber Herr Klüver hat recht: 
Man kann heute nicht mehr so sprechen 
oder schreiben. Wir haben einen Schwie
gersohn aus Nigerien und eine bezaubern
de braunhäutige Enkelin mit krausem Haar: 
Sie gehören zur Familie. 

In einem englischen Kirchenblatt fand ich 
folgende Rede eines Mannes aus Namibia 
an seinen Boss: 

When I'm bont I'm black, 
when I'm cold I'm blaclc, 
when I'm hot I'm blaclc, 
when I'm sick I'm blaclc, 
whm I die I'm black. 



When you m·e born you are pink, 
when you are cold you are blue, 
when you are hot you are red, 
whell you are siele you are green, 
when you die you m·e purple. 
And you call me colourd! 

Dreikönig-Spiel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach dem Leserbrief von Luitgard Anthony 
in Heft 5 wartete ich zunächst zu, bis dazu 
Stellung genommen werden würde. Dies 
geschah mit den vier Leserbriefen in den 
Heften 6 und 7/8. 

Damit wurde vieles Verbogene wieder 
gerade gerichtet und vieles Verschrobene 
zurecht gerückt. Was jedoch noch fehlt, ist 
die Berichtigung der falschen Darstellung 
und daraus folgend der falschen Beurtei
lung des Dreikönig-Spiels durch Jochen 
Bußmann in seinen Ausführungen der 
>>Nachlese« des von Erika Mitzenheim in 
Heft 2 besprochenen Buches. Diese Buch
besprechung hat ja die >>Welle« in ll1rer 
Zeitschrift ausgelöst. 

Jochen Bußmann, der für Zeitungen 
schreibt und- wie ich annehme -weiß, daß 
Sachlichkeit und Gründlichkeit Vorausset
zungen sind für das Scl1reiben von Aufsät
zen und Büchern, wenn es darin·zu Urtei
len kommt, hat es in diesem Falle an beiden 
fehlen lassen. Es wäre ihm ein Leichtes ge
wesen, z. B. den Wortlaut der Spiele nach
zulesen sowie sich Zugang zu verschaffen 
zu den >>Ansprachen zu den Weihnachts
spielen« v.on Rudolf Steiner (GA 274), die 
dieser in Dornach 1915 bis 1924 gehalten 
hat. Und darin hätte er im Anhang Kar! 
Schuberts >>Erinnerungen an die Weih
nachtsspiele<<, die dieser 1948 (!) schrieb, 
gefunden. Über Kar! Schuberts Lebensgang 

kann sich jeder ohne Schwierigkeit Kennt
nis verschaffen. 

Diesen Mangel an Sorgfalt muß sicl1 Jo
chen Bußmann vorwerfen lassen. Wenn er 
in Fortsetzung seines Fehlurteils dann 
schreibt, >>daß Waldorfschulen eine Ten
denz haben, elterliche Wachl1eit zu verne
beln<< und >>Waldorfschulen setzen bei den 
Eltern einen Prozeß der Rückentwicklung 
in Gang<<, so sehe ich darin eine unberech
tigte, wenn nicht gar unverschämte Beleidi
gung von Lel1rern (denn diese meint er ja, 
wenn er Waldorfscl1ulen schreibt) und von 
Eltern, weil er erstere als Betrüger und letz
tere als Dummköpfe hinstellt. 

Ich bin der Ansicht, Jochen Bußmann 
müßte - wie vorgeschlagen - seine Sach
kenntnis vervollständigen und dann sein 
falches Urteil in ein richtiges verwandeln, 
und er sollte sich bei den >>Verneblern<< und 
den >>Vernebelten<< entschuldigen. Dann 
wären auch die Buchbesprechung zu die
sem Punkt (Heft 2) und der anschließende 
Leserbrief (Heft 5) vom Tisch. 

Mit freundlichen Grüßen 
Wemer Albrecht 

Noch einmal: 
Dreikönigsspiel 

Für neue Leser der >>Erziehungslcunst« sei 
vorweg bemerkt: Im Maiheft d. J. hatte eine 
Leserin ihre Betroffenheit darüber geäußert, 
wie in den Waldorfschulen alljährlich bei 
den Weihnachtsspielen die Sch1·ijtgelehrten 
(die sogenannten >>Juden«) und auch Hera
des karikiert und damit die Juden schlecht
hin verunglimpft würden. Eine Reihe wei
terer Zuschriften schloß sich an. Red. 

Es ist tief befriedigend zu sehen, wie aus 
mehreren persönlichen Perspektiven all
mählich ein ganzes Panorama entsteht! Zu 
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den vielseitigen positiven und kritischen 
Gesprächsbeiträgen, für die ich danken 
möchte, will ich noch einen Gedanken da
zustellen, der mir wichtig erscheint: 

Den Parabelcharakter der Oberuferer 
Spiele würdigen wir ja alle. Wäre es anders, 
könnten wir die jahrzehntelange alljährli
che Wiederholung der Aufführung gar 
nicht ertragen. 

Aber eben gerade dann, wenn man - wie 
beim Lesen in der Bibel - an den Spielen 
immer wieder Neues erlebt, kann man im 
Laufe der Zeit die zwei Wege entdecken, 
auf denen die geistigen Wahrheiten darin 
ihre Realität gewinnen: einmal auf der Büh
ne, wo sie im Bild erscheinen. Ein andermal 
verbergen sie sich - nicht weniger gültig -
in der Art, wie wir uns diesen Bildern ge
genüberstellen. 

Wer seinen >>Auschwitz-Rucksack<< be
wußt tragen will - und das wollen, Gott sei 
Dank, immer mehr Deutsche - erlebt im 
Dreikönigsspiel, was Anke Winkler (EK 
6/90) so treffend beschreibt, nämlich die 
Verstellung der Wahrbilder >>durch Ballast, 

Zeichen der Zeit 

der sich im Laufe der Tradition angehäuft 
hat«. Wir Nach-Auschwitz-Deutschen dür
fen das Dreikönigsspiel - noch dazu in 
Schulen! - nicht mehr naiv-traditionell in
szenieren, nicht die Wahrbilder ehrenwür
diger Bauernmysterien zusammen mit -
ebenfalls ins Bild gerückten - mittelalterli
chen Volksvorurteilen tradieren, die in der 
jüngeren Geschichte Deutschlands die ih
nen innewohnende Dämonie in entsetzli
cher Steigerung gezeigt haben. Ein für alle
mal müssen wir Deutschen es uns versa
gen, dem jüdischen Volk >>einen Spiegel 
vorzuhalten<<, wie Gerhard Schlecht (Erzie
hungskunst 6/90) es erlaubt wissen möchte. 

Den »schwarzen<< Teil des Stückes nicht 
lächerlich, sondern >>charakterisch<< auf die 
Bühne zu bringen, dazu brauchen wir Heu
tige gedankliche Auseinandersetzung auch 
mit der europäischen und nicht nur mit der 
biblischen Geschichte. Die Sprachgestalte
rin, die Gerhard Schlecht erwähnt, brauch
te dies Studium nicht - sie hatte es sieh 
biographisch angeeignet. 

Erika Mitzenheim 

»Demokratie fängt in der Schule an« 

Zur Verabschiedung des Schulgesetzes in Schleswig-Holstein 
im März 1990 

Im Banner Grundgesetz wird das Recht zw· Errichtung jreie1· (>>privater<<) Schulen 
gewälu·leistet (Artikel 7, Absatz 4). Vielfalt im Schulwesen war den Vätern der VeJjas
sung gerade nach den Elfallrungen nationalsozialistischer Gleichschaltung wichtig. Je 
autoritäre1· ein Staat ist, desto mehr nimmt er das Schulwesen in den Griff. Und nur wo 
die unmittelbar an Schule Beteiligten Initiative entfalten können, wachsen auch die Schüler 
in freiheitlichem Geiste heran. 
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Bei den Beratungen zum Grundgesetz stellte im Dezember 1948 der Abgeordnete D1·. 
Seebohm zusätzlich zur Errichtungsgamntie den Anh·ag: »An den öffentlichen Erzie
hungsanstalten durch die Tätigkeiten der Privatschulen ersparte Kosten sind diesen zu 
erstatten.« Dieser Anh·ag scheiterte am Widerspruch der KPD, wurde aber vom Bundes
ve7jassungsgericht in seinem Urteil vom 8. 4. 1987 wieder aufgegriffen, indem das 
Gericht eine Finanzhilfepflicht des Staates gegenüber den F7·eien Schulen feststellte - denn 
das Grundrecht auf Errichtung Freier SeimZen sollte nicht zu einem »Wertlosen Individual
grundrecht zur Gründung existenzfähiger Schulen und zu einer nutzlosen institutionellen 
Garantie verkümmern«. 

Aufgrund dieses Urteils haben alle Bundesländer, die ja im Bildungswesen der BRD die 
oberste Instanz sind, ihre Schulgesetze neu zu fassen. Im einzelnen läßt ihnen dabei das 
Urteil des Bundesve1jassungsgerichts einen weiten Spielraum. Wie resh·iktiv die neuen 
Regelungen ausfallen können, hat das mit Jahresbeginn 1990 in Kraft geh·etene neue 
Privatschulgesetz der Landesregierung von Baden-Wiirttemberg gezeigt (vgl. »Erzie
hungskunst« 1/1990, S. 39 ff.: »Der Kampf um das Privatschulgesetz in Baden-Württem
berg«). Auch in Schleswig-Holstein drohte zunächst eine katash·ophale Neuregelung, die 
aber durch intensive Verhandlungen abgewendet werden konnte. Diese Vorgänge sind von 
besonde1·em Inte1·esse, da auch die entstehenden Länder in Mitteldeutschland sich Schulge
setze im Rahmen der gemeinsamen Ve1jassung zu geben haben - hoffentlich in glücklichem 
Zusammenwirken mit den freim Bürgerinitiativen im Bildungsbereich. Red. 

»Ein ebenso gravierender Fehler, viel
leicht ein >hjpisch deutscher<, war und 
ist die Inbrunst, mit der Politik und 
Adminish·ation alles bis ins letzte De
tail besserwisserisch zu regeln such
ten. Eine verwaltete und reglementier
te Bildung aber ltat zur Folge, daß 
notwendige Freiräume der Pädagogik 
und damit die eigentliche pädagogi
sche Innovation verschüttet werden.« 

(Björn Engholm) 

Dieser Ausspruch des schleswig-holsteini
schen Ministerpräsidenten war im Vorwort 
zu dem Sammelband »Demokratie fängt in 
der Schu1e an« enthalten, den Frau Ruth 
Springer, die bildungspolitische Sprecherin 
der SPD, Vertretern der Waldorfschu1en 
anläßtich eines Besuches in der Kieler Schu
le überreichte. Dieser und andere Beiträge 
des Buches sollten dazu beitragen, die Dis
kussion um die Bildungsreform, die in den 
letzten Jahren in den Hintergrund getreten 
war, wieder zu beleben. Die Waldorfschu-

len waren aufgefordert, sich an der damit 
von der SPD eröffneten Bildungsdiskussion 
zu beteiligen, was sie auch gern taten - war 
doch eine solche Aufforderung den Schu
len noch nicht allzuoft zuteil geworden, ob
gleich sie sich immer als Anreger eines zu
kunftsorientierten Schu1wesens verstanden 
haben und so manche pädagogische Neue
rung auf ihr Beispiel zurückgeht. 

Det Ansptuch des Kindes auf freie 
Entfaltung seinet Individualität 

Die Waldorfschulen stellen so grundsätz
lich und radikal, wie es sonst nirgends ge
schieht, in Frage, ob verordnete Inhalte 
und Arbeitsformen den Anspruch des Kin
des auf freie Entfaltung seiner Individuali
tät einlösen können. Nach ihrer Überzeu
gung kann das, was zur Entwicklung der 
Individualität der Kinder in der Schu1e zu 
tun ist, im Kern nur aus der unmittelbaren 
Begegnung zwischen Lehrer und Schüler 
entstehen. Dies verlangt eine die »Würde 
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des Menschen« recht verstehende Men
schenbildung. 

Das Grundgesetz (Art. 1 GG) hat >>Zum 
ersten Mal in der deutschen Geschichte die 
Würde des Menschen, nicht die des Staa
tes, an den Anfang gestellt<< (Björn Eng
holm). Damit stellt sich in der Tat die Frage, 
ob unser gegenwärtiges Schulwesen Frei
heit und Verantwortung fördert oder durch 
Fremdbestimmung behlndert. Es muß vom 
Ansatz her Klarheit darüber geschaffen 
werden, ob der Staat die maßgebende In
stanz sein kann, die über Inhalte des Unter
richts, der Lehrerausbildung und über die 
Schulformen entscheidet. Die Waldorfschu
len sehen es im Sinne der sozialen Dreiglie
derung als ihre Aufgabe an, mit aller Ent
schiedenheit für die Freiheit im Geistesle
ben einzutreten, dessen Entfaltung nicht 
von staatlichen Instanzen oder wirtschaftli
chen Interessen behlndert oder beslimmt 
werden darf; denn das Staats-(Rechts-)le
ben und das Wirtschaftsleben beruhen auf 
völlig unterschiedlichen Ordnungsprinzi
pien als das Geistes- oder kulturelle Leben. 
Eine wirklich fruchtbare Erneuerung - das 
hat auch die jüngste gesamtpolitische Ent
wicklung gezeigt - wird nicht vom Staate 
gemacht, sondern wird von den aus der 
Individualität kommenden gesellschaftli
chen Initiativkräften und Selbstorganisatio
nen getragen. Insoweit weist unsere frei
heitliche Grundordnung in der Praxis des 
Schulwesens erhebliche Brüche und Inkon
sequenzen auf. 

In Schleswig-Holstein stellen die Wal
dorfschulen rund 80% aller Schüler allge
meinbildender Schulen in freier Träger
schaft - wenn man von den Schulen der 
dänischen Minderheit absieht. Sie sind da
mit die bei weitem größte Gruppe unter 
den Schulen in freier Trägerschaft - eine 
Situation, die für die Waldorfschulen sonst 
in keinem Bundesland besteht. Die Ge
samtzahl aller Schüler (einschl. der däni
schen Schulen) ist allerdings mit rund 3,5% 
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der Schüler an staatlichen Schulen in Schles
wig-Holstein so gering wie sonst nirgendwo. 
Dementsprechend bewegt sich auch die Hö
he der finanziellen Zuwendungen des Lan
des an die Waldorfschulen in einer Größen
ordnung, die angesichts des Gesamtvolu
mens des Landeshaushaltes verschwindend 
gering ist: Die Landeszuschüsse machten im 
letzten Jahr mit rund 24 Mio. DM ca. 1,8 
Promille des Landeshaushaltes oder 9 Pro
mille des Kultusetats aus. 

Nicht ganz zufällig war Schleswig-Hol
stein auch das letzte unter den Bundeslän
dern bei der gesetzlichen Garantie des An
spruchs freier Schulen auf staatliche Fi
nanzhilfe. Erst nachdem das Bundesverfas
sungsgericht durch sein bekanntes Finanz
hilfe-Urteil vom 8. 4. 1987 die verfassungs
rechtliche Schutz- und Förderpflicht der 
Länder aus Artikel 7 Abs. 4 des Grundge
setzes ausdrücklich festscluieb und mit 
dem Regierungswechsel sozialdemokrati
sche Reformbestrebungen mehrheitsfähig 
wurden, war auch in Schleswig-Holstein 
die Zeit für eine gesetzliche Fixierung der 
verfassungsrechtlichen Stellung der Schu
len in freier Trägerschaft gekommen. Im 
Hinblick auf die wiederbelebte Bildungsdis
kussion und auf Äußerungen sozialdemo
kratischer Bildungspolitiker, wonach dem 
Elternwillen auf freie Schulwahl und der 
Autonomie und pädagogischen Selbstbe
slimmung der einzelnen Schule entschei
dendes Gewicht gegeben werden solle, hat
ten die Waldorfschulen mit Sympathie und 
nicht ohne Hoffnung der anstehenden No
vellierung des Schulgesetzes entgegengese
hen. Die Landeskonferenz der Freien Wal
dorfschulen hatte deshalb bereits zum Jah
reswechsel 1988/89 zu den Thesen der SPD 
zur Bildungsdiskussion eine Stellungnah
me vorgelegt, in der die gesellschafts-politi
sche Dimension eines gleichberechtigten 
Miteinanders der Schulen in staatlicher und 
freier Trägerschaft und die daraus folgen
den gesetzlichen Änderungsnotwendigkei-



ten sowie grundsätzliche pädagogische 
Zielvorstellungen dargelegt wruden. 1 

Vom Entwwf 
des neuen Schulgesetzes geschockt 

Wie ein Schock wirkte unter diesen Um
ständen im Sommer 1989 der Referenten
Entwurf zur Neufassung des Schulgeset
zes, der eine 25- bis 45%ige Kürzung der 
Zuschüsse für die Waldorfschulen vorsah, 
so daß sie weit unter der Förderung anderer 
freier Schulen gelegen hätten. Alte Schreck
gespenster tauchten auf - sollte sich etwa 
die Linie der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) in der SPD durchset
zen? Die GEW hatte in einem Grundsatzbe
schluß vom November 1986 gefordert, der 
Staat müsse im Bildungswesen private Lei
sturlgsträger grundsätzlich ausschließen, 
ebenso wie er es auch in anderen Bereichen 
der Daseinsvorsorge und im Rüstungsbe
reich tue. Damit wären die verfassungs
rechtlichen Grundlagen des Bildungswe
sens,' und zwar gerade diejenigen, die einer 
politischen Disposition nicht zur Verfü
gurlg stehen, völlig verkannt. Existenz
ängste verbreiteten sich bei den Waldorf
schulen, der Gedanke einer Verfassungsbe
schwerde wrude erwogen. Umfangreiche 
Gutachten wurden erstellt, entsprechende 
Stellungnahmen vorbereitet. Wäre eine sol
che Kürzung doch einzigartig in der deut
schen Nachkriegsgeschichte gewesen. 

In den schwierigen, zähen Vorgesprä
chen stellte sich darm aber heraus, daß die
ser Gesetzesentwurf fast ausschließlich un
ter dem Gesichtspunkt der Haushaltszwän
ge des Landes zustande gekommen war. 
Deutlich wurde auch, daß man bei den 
Waldorfschulen einen bestimmten Aspekt 
der Finanzierung der Schulen einfach ver
gessen hatte. Von dem politischen Willen 
der Verantwortlichen war dieser Vorschlag 
jedenfalls nicht getragen, wie sich bald im
mer deutlicher herausstellte. 

So sah darm der im Oktober 1989 vorge
legte Regierungsentwurf für das Schulge
setz in seinen Folgen auch nicht mehr so 
katastrophal für die Waldorfschulen aus 
wie der o. a. Referentenentwurf; allerdings 
waren nach wie vor deutliche Kürzungen 
vorgesehen, dagegen fehlte immer noch die 
von den Waldorfschulen geforderte Verein
fachung des Zuschußverfahrens (Festbe
tragsverfahren). 

Es folgte eine Zeit intensiver und mühsa
mer Verhandlungen und Anhörungen, die 
alle Beteiligten bis an die Grenze ihrer Lei
stungsmöglichkeiten forderte. Zunehmend 
spürbar war auf seiten des Landes einer
seits der Wille, zu tragfähigen Lösungen zu 
kommen; andererseits bestanden für die 
Waldorfschulen immer wieder kaum über
windbare Schwierigkeiten, die Probleme, 
die das unsinnig komplizierte, seit 1985 gül
tige Finanzhilfeverfahren für diese Schulen 
mit sich brachte, im parlamentarischen 
Raum verständlich zu machen. 

Hinzu kam, daß Zahlen über die Höhe der 
Zuschüsse in anderen Bundesländern her
umgereicht wruden, die den Eindruck er
wecken mußten, als ob Schleswig-Holstein 
insoweit an einsamer Spitze aller Länder 
liege. 

Schon aufgrund der absoluten Höhe der 
Zuschüsse war dies zu bezweifeln; insbe
sondere war es aber darm nicht richtig, 
wenn man die Vielzahl anderweitiger staat
licher Zuschüsse in anderen Bundeslän
dern (kommunale Zuschüsse, Bauzuschüs
se, Versorgur1gsleistur1gen, Schülertrans
portkasten u. a.), die es in Schleswig-Hol
stein so nicht gibt, in Betracht zog. 

Nicht zuletzt kommt es für solche Verglei
che auf die unterschiedliche finanzielle Lei
sturlgskraft der Eltern an; einkommens-und 
vermögensmäßig liegt Schleswig-Holstein 
mit am untersten Ende der Bundesländer. 

1 Zu beziehen bei der Landeskonferenz der 
Freien Waldorfschulen in Schlweswig-Holstein, 
Hofholzallee 20, 2200 Kiel. 
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Nach dem Urteil des Bundesverfassungs
gerichtes erhöht sich gerade dann der Fi
nanzhilfeanspruch der Schulen an den Staat, 
wenn die Möglichkeit zur Aufbringung einer 
angemessenen Eigenleishing bei den Eltern 
bzw. den Schulträgem sinkt; die staatliche 
Finanzhilfe muß also in wirtschaftlich schwa
chen Ländern automatisch höher sein als in 
den anderen Ländern. 

» Waldorf, die härteste, 
aber sympathischste Lobby . . . « 

Sozusagen in letzter Minute(» ... Waldorf, 
die härteste, aber sympathischste Lobby 

·der letzten Jahre ... <<) gelang es doch 
noch einen Kamprarniß zwischen den Fi
nanzzwängen des Landeshaushaltes und 
den Notwendigkeiten der Waldorfschulen 
zu finden. Die finanzielle Existenz der Wal
dorfschulen war - die getreue Umsetzung 
der geäußerten Intentionen unterstellt - da
mit vorerst gesichert. 

Es hat sich auch hier wieder die Erfah
rung bestätigt, daß die - wie es so schön 
heißt - Pflege der politischen Landschaft 
eines immensen zeitlichen Einsatzes und 
persönlicher Zuwendung vor Ort bedarf, 
wenn überhaupt ein gewisser Eindruck bei 
den politisch Verantwortlichen erzielt wer
den soll. Dazu fehlen häufig einfach auf
grund der realen Gegebenheiten die ent
sprechenden Möglichkeiten. Es reichen ja 
hierfür ja nicht noch so kluge Darstellungen 
- sei es schriftlicher oder mündlicher Art; 
mindestens ebenso wichtig ist die fortge
setzte überzeugende Ansprache und Ver
mittlung der eigenen Intentionen bei einer 
Vielzahl von Entscheidungsträgern und bei 
den Medien. Selbst wenn das gelingt, 
gleicht das politische Geschäft dem Ver
such, mit einem durchlöcherten Eimer 
Wasser zu schöpfen, - und man muß froh 
sein, wenn überhaupt Tropfen hängen blei
ben. In Schleswig-Holstein ist das der Fall 
gewesen. Im Ergebnis ist es zwar dabei ge-
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blieben: Die Zuschüsse pro Schüler in Höhe 
von 85% der Kosten eines staatlichen Schü
lers (in denen aber nicht alle tatsächlichen 
Kosten der vergleichbaren staatlichen Schu
le enthalten sind) werden auf 80% abge
senkt, und der jährliche Zuwachs der Zu
schüsse wird von den Kostensteigerungen 
im staatlichen Schulwesen abgekoppelt. 
Statt dessen wird die Steigerung nur noch 
entsprechend den jährlichen Anpassungen 
des Bundesangestelltentarifes vorgenom
men. Außerdem ist eine Wartefrist von drei 
Jahren bis zum Einsetzen der staatlichen 
Finanzhilfen für neugegründete Schulen 
vorgesehen. 

Auf der anderen Seite wird es Baukosten
zuschüsse in Höhe von landesweit 2,5 bis 
3 Mio. Mark jährlich für die Waldorfschulen 
geben. Die Lehreraus- bzw. -fortbildung des 
Waldorflehrerseminars Kiel wird zusätzlich 
zu den laufenden Schulbetriebskosten mit 
einem bestimmten Betrag gefördert. 

Schließlich soll der Einstieg in ein neues 
Finanzhilfeverfahren versucht werden. Da
mit ist man einer der Hauptforderungen 
der Waldorfschulen nach einem Festbe
trags- und Pauschalverfahren entgegenge
kommen. Dieses Verfahren soll für alle Be
teiligten weniger Bürokratie und mehr Be
rechenbarkeit bringen. 

Seit 1985 war das Abrechnungsverfahren 
dadurch gekennzeichnet, daß die Waldorf
schulen jahrelang- z. T. bis zu sechs Jarue 
zurück - über keine oder keine endgültige 
Abrechnung der Landeszuschüsse ver
fügten. 

In Zukunft können drei Jahre lang pau
schale Zuschüsse dann geleistet werden, 
wenn in den Vorjahren die nach dem Ein
zernachweisverfahren gültigen Höchstbe
träge ausgeschöpft worden sind. Nur mit 
dem neuen Pauschalverfahren sind solche 
Einsparungen möglich, zu denen die Wal
dorfschulen aufgrund der beschlossenen 
Kürzungen der Landesfinanzhilfe gezwun
gen sind. Was lange überfällig war und von 



den Waldorfschulen immer wieder gefor
dert worden ist, wird durch die Pauschalfi
nanzierung Wirklichkeit: Elternbeiträge 
können danach aus der gesetzlichen Bin
dung entlassen und den vom Lande nicht 
bezuschußten Schulbereichen (z. B. Bau
ten, Schulküchen, Altersversorgung u. a.) 
zugeschlagen werden. Ob sich das Verfah
ren bewährt, muß die Umsetzung des neu
en Gesetzes durch die Kultusverwaltung 
zeigen. Es bleibt dringend zu hoffen, daß 
der Zweck der neuen Regelungen, die bis
herigen jahrelangen Auseinandersetzun
gen um die Zuschüsse zu vermeiden, er
reicht wird. 

Die Schutz- und Förderpflicht 
gilt für alle Schulen 
in freier Trägerschaft 

Erfreulicherweise haben die Schulen der dä
nischen Minderheit im Landesteil Schleswig 
die volle Gleichstellung mit den staatlichen 
Schulen erreicht: Sie erhalten eine volle staat
liche Finanzierung durch das Land Schles
wig-Holstein und sind darüber hinaus vom 
Nachweis der Bedürftigkeit, dem kompli
zierten Abrechnungsverfahren und der Ver
pflichtung zur Erhebung von Elternbeiträ
gen freigestellt. Zusätzlich werden sie vom 
dänischen Staat noch einmal in der gleichen 
Höhe der staatlichen Zuwendungen des 
Landes Schleswig-Holstein unterstützt. 

Diese Gleichstellung der dänischen Schu
len stützt sich auf Art. 5 der neuen Landes
verfassung Schleswig-Holsteins, der einen 
Anspruch auf »Schutz und Förderung<< 
beinhaltet. Doch gerade diese staatliche 
>>Schutz- und Förderpflicht<< hat das Bun
desverfassungsgericht inzwischen unter 
Verwendung eben derselben Worte auf alle 
Schulen in freier Trägerschaft ausgedehnt. 

In der abschließenden Pienardehatte am 
14. 3. 1990 im Landtag fand die Gesetzes
vorlage der Regierung die erwartete Zu
stimmung der SPD und des SSW, der die 

dänische Minderheit vertritt, gegen die 
Stimmen der CDU. Anträge der CDU auf 
Besserstellung aller Schulen in freier Trä
gerschaft wurden von der SPD-Mehrheit 
abgelehnt. Diese Anträge der Opposition 
wurden vom SSW durch seinen Abgeord
neten Kar! Otto Meyer unterstützt, der als 
»Ein-Mann-Fraktion<< hier wie auch sonst 
die Sache der Waldorfschulen in der parla
mentarischen Beratung lebhaft und ent
schieden unter allgemeiner Aufmerksam
keit mitvertreten hat: der SSW als parla
mentarischer Ombudsmann der kleinen, 
aber wichtigen kulturellen Minderheiten -
ein Modell für andere Bundesländer? 

Für die Waldorfschulen sind trotz durch
aus positiver Ansätze nach wie vor ernste 
Probleme bestehengeblieben: Sicherlich, 
die Waldorfschulen können sich mit dem 
erzielten Kamprarniß als eigenständiger Be
standteil des öffentlichen Schulwesens in 
Schleswig-Holstein akzeptiert und getragen 
sehen. Daß dies gelungen ist, darf nicht zu 
gering veranschlagt werden; es ist das Ver
dienst von führenden Persönlichkeiten in 
Regierung und Fraktion, die bereit waren, 
sich mit der bezüglich Schule vergleichs
weise schwierigen Finanzierungsproblema
tik auseinanderzusetzen und sich im politi
schen Meinungsbildungsprozeß zur· Zuge
hörigkeit der Waldorfschulen zum öffentli
chen Schulwesen zu bekennen. 

Dennoch muß auch darauf hingewiesen 
werden, daß das, was jetzt an grundsätzli
cher Anerkennung der Waldorfschulen er
reicht wurde, bei der Umsetzung in den 
konkreten Gesetzeswortlaut noch keinen 
adäquaten Niederschlag gefunden hat. 

Waldorfschulen sind integraler 
Bestandteil des öffentlichen 
Bildungswesens 

Der Bundesverfassungsrichter Willy Geiger 
stellte einmal resigniert fest: »Die Schulge
setze der Länder sind fernab vom Geiste 
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des Grundgesetzes formuliert.<< Inzwischen 
hat das Bundesverfassungsgericht die 
Gleichberechtigung und Gleichrangigkeit 
des staatlichen und freien Schulwesens 
nachdrücklich bestätigt, indem es u. a. dar
auf hinwies, daß die »allgemeinen öffentli
chen Bildungsaufgaben gerade auch der 
Privatinitiative zur eigenverantwortlichen 
Miterfüllung übertragen worden seien<<. 
Die diesbezüglichen ausführlichen Vor
schläge der Waldorfschulen (vgl. die o. g. 
Stellungnahme zu den Thesen der SPD zur 
Bildungsdiskussion) wurden jedoch nicht 
angemessen aufgegriffen, obwohl im Jahre 
1978 von der SPD selbst derartige Ansätze 
für eine Neufassung des Gesetzestextes ge
macht worden waren. 

Während sonst in der Gesetzgebungsar
beit (etwa bei der Formulierung der Bil
dungsziele, der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, Umbenennung der Son
derschulen in Förderschulen u. a.) eine au
ßerordentliche Sensibilität in Erscheinung 
trat, blieb es hier unverständlicherweise bei 

den alten Formulierungen des Schulge
setzes. 

Die antiquierte Vorstellung von der >>Pri
vatschule<< - als Hort für Privilegierte mit 
einem Hauch von Exklusivität - behindert 
wohl immer noch die Einsicht, daß das öf
fentliche Bildungswesen die Gesamtheit al
ler Bildungseinrichtungen, also staatliche 
und freie Schulen urnfaßt. Die einseitige Be
setzung des Begriffes »öffentlich<< durch die 
staatliche Schule wurde schon 1970 vom 
Deutschen Bildungsrat und wird heute wie
der von führenden Erziehungswissen
schaftlern kritisiert. Waldorfschulen gehö
ren zum öffentlichen Bildungswesen und 
nehmen öffentliche Bildungsaufgaben 
wahr. Sie streben nicht nach >>Loslösung<< 
vom öffentlichen Bildungswesen, sondern 
sind integraler Bestandteil desselben. llire 
Existenz ist Ausdruck der von unserer Ver
fassung vorausgesetzten Vielfalt im Bil
dungswesen. 

Hans-fürgen Bader I Volkert Prahl 

Aus der Schulbewegung 

Mithilfe beim Schulhausbau in Solymar/Ungarn 
Bericht von einem Arbeitsprojekt 

Erlebte Zeitgeschichte als Motivation 

Die atemberaubende gesellschaftspolitische 
Umbruchsituation in Mittel-Osteuropa 
bringt gegenwärtig dort nach Jahrzehnten 
eines indoktrinierenden, staatlichen Bil
dungssystems immer stärker die Forderung 
nach einem freien Erziehungswesen mit 
sich. Viele Menschen wollen ihre Kinder 
nicht weiter im Geiste des vormundschaftli-
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chen Staates erzogen wissen. Sie suchen 
nach freiheitlichen Alternativen in der 
Hoffnung, daß gerade schulische Einrich
tungen mit praktizierter Selbstverwaltung, 
ihre Kinder mit einer starken Neigung zu 
selbstbewußtem und selbstverantwortli
chem Handeln begaben werden. So konnte 
bereits im Herbst 1989 Wirklichkeit werden, 
was noch kurz zuvor als völlig utopisch ge
golten hätte: In Solymar bei Budapest wur-



de die erste Waldorfschule im damals noch 
bestehenden Ostblock gegründet. Es han
delt sich dabei um die erste Schule in freier 
Trägerschaft in der Republik Ungarn. 

Wie die meisten ihrer Altersgenossen be
schäftigten sich auch die Schülerinnen und 
Schüler der 12. Klasse der freien Waldorf
schule Karlsruhe intensiv mit den zeitge
schichtlichen Vorgängen in Mittel-Osteuro
pa. Sie erlebten, wie dort die Menschen 
engagiert versuchten, ihre Zukunft zu ge
stalten, während bei uns in mehr oder min
der zufriedener Selbstgefälligkeit zuge
schaut wurde. So wurde ilmen immer mehr 
zu einem ernsthaften Anliegen, den dorti
gen Omgestaltungsprozeß nach besten 
Kräften aktiv zu unterstützen. Aber wie? 
Wohin würden die Veränderungen im mit
teleuropäischen Osten gehen? Woher soll
ten die sozialgestaltenden Ideen für eine 
neue Gesellschaftsform kommen, die 
schließlich auch für das übrige Europa zu
kunftsweisend sein könnten? 

Recht schnell konnte man sich zumindest 
auf einen Faktor einigen: die Notwendig
keit eines freien Kultur- und Bildungswe
sens, das weder von staatlichen noch von 
wirtschaftlichen Interessen bestimmt wird. 
Aber gab es gerade auf diesem Sektor An
satzpunkte für die Möglichkeit aktiver Mit
hilfe? 

Nach Prüfung mehrerer Projekte kamen 
die Schüler schließlich am Ende eines lan
gen, gruppendynamischen Prozesses zu 
dem Entschluß beim Bau eines Schulhauses 
der Freien Waldorfschule Solymar zu hel
fen. Als Zeitrahmen wurde die Klassenab
schlußfahrt am Ende der 12. Klasse ins 
Auge gefaßt. 

Abschlußprojekt am Ende der Schulzeit 

Die Waldorfschule versteht sich als eine Ge
samtschule besonderer pädagogischer Prä
gung. In ihr wird nicht nach Leistungsge-

sichtspwll<ten selektiert, sondern der So
zialorganismus einer Klasse, der verschie
dene Sozialschichten und Leistungsdiffe
renzierungen wnfaßt, möglichst geschlos
sen in einem zwölfjährigen Bildungsgang 
gefülut. 

Zum Abscllluß der gesamten Schulzeit ei
ner Klasse findet an der Waldorfschule 
Karlsruhe, wie an vielen anderen Waldorf
schulen auch, eine Klassenabschlußfahrt 
statt. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung 
kann dabei ldassenspezifisch im prakti
schen, handwerklich-künstlerischen, so
zial-helfenden· oder wissenschaftlich-for
schenden Bereich angesiedelt werden. So 
fuluen vorhergehende Abschlußldassen 
unserer Schule u. a. zu Architekturstudien 
nach Prag oder zu Steinmetzarbeiten nach 
Italien. Die diesjährige 12. Klasse wählte 
sich aus zeitgeschichtlichem Anlaß das 
oben erwähnte Arbeitsprojekt in Ungarn. 

Fächerübergreifende Vorbereitung 

Das vorgesehene Arbeitsprojekt war in Pla
nung und Durchführung fächerübergrei
fend angelegt und wurde innerhalb und au
ßerhalb des Unterrichts vorbereitet. Ent
sprechend den uns von der Schule in Soly
mar zur Verfügung gestellten Bauplanun
gen bereitete sich die Klasse in verschiede
nen Unterrichtsfächern auf elektrische und 
sanitäre Installationsarbeiten sowie auf 
landschaftspflegerische Arbeiten im Au
ßenbereich der Schule vor. Da neben zwei 
Lehrern noch einige Eltern mit fachspezifi
schen Kenntnissen an der Klassenfahrt teil
nehmen sollten, war es möglich, ldeinere 
Arbeitsgruppen zu bilden, die mit verschie
denen Facharbeiten betraut wurden. Dar
über hinaus mußte natürlich die gesamte 
Reiseorganisation bewältigt werden. Es galt 
einen wnfangreichen Schriftverkehr abzu
wickeln, eine finanzielle Kalkulation zu er
stellen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben 
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Zwölftkläßler legen Hand an: Dielen wer
den entrindet . . . 

und in Wirtschaftskreisen Spenden für das 
Unternehmen aufzubringen. Alle Einzelak
tivitäten wurden in einer wöchentlich statt
findenden sogenannten »Verfügungsstun
de<< vorbereitet, besprochen und koordi
niert. Hier beschäftigte sich die Klasse auch 
mit der Geschichte, der Sprache und der 
Kultur Ungarns. 

Bei einem Vorbereitungsbesuch in Soly
mar wenige Wochen vor Beginn des Projek
tes wurde dann aber deutlich, daß sich die 
Bauarbeiten doch erheblich zeitlich verzö
gert hatten. Was nach der Planung bereits 
abgeschlossen sein sollte, war noch nicht 
einmal begonnen. Unsere fachlich gezielten 
Vorbereitungen waren also in der Praxis 
nicht anzuwenden. Da auch nicht mit Si
cherheit zu klären war, in welchem Zu-
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stand sich die Baustelle bis zu unserem Ein
treffen befinden würde und ob überhaupt 
Materialien bis dahin bereitstehen würden, 
fuhren wir Ende Juni zwar hoffnungsvoll, 
aber doch einer ungewissen Zukunft ent
gegen. 

Tagebuch: 
Die Durchführungsphase aus 
Schülersicht 

Samstag, 30. 6. 1990: Karlsruhe-Haupt
bahnhof, 5.40 Uhr: In der Empfangshalle 
sammeln sich Lehrer, Schüler und Eltern. 
Alle schleppen Koffer, Taschen, Rucksäcke 
und Kameras. Es ist der Beginn unserer 
Klassenfahrt. Dazwischen unser Klassen
lehrer mit einer Strichliste: sind auch alle 

. . . und Mauern hochgezogen 



Waldorfschüler aus Karlsruhe helfen beim Schulneubau in Solymar/Ungarn 

da? Nein, einer fehlt noch, und es sind nur 
noch sechs Minuten bis zur Abfahrt des 
Zuges. Dieser hat aber glücklicherweise 
Verspätung und so schafft es der Schüler, 
der verschlafen hatte, gerade noch . Nach
dem sich die Aufregung gelegt hat, können 
wir uns für die lange Zugfahrt über Mün
chen, Salzburg und Wien nach Budapest 
einrichten. Der Tag ist heiß, strahlender 
Sonnenschein, ein ideales Reisewetter. Wir 
sind alle froh, daß wir mit dem Zug reisen 
und so von Zeit zu Zeit die Füße vertreten 
können. Gegen 18 Uhr passieren wir die 
ungarische Grenze. Die Paßkontrolle ist 
harmlos, und wir können bald auf ungari
schem Gebiet weiterfahren. Die meisten 
sind das erste Mal in diesem Land und wir 
alle sind sehr gespannt und voller Erwar
tung. Nach fast 15 Stunden Fahrt nähern 

wir uns dem Ostbahnhof in Budapest, dem 
vorläufigen Ziel unserer Reise. Ein völlig 
fremdartiges Panorama eröffnet sich. Der 
Bahnsteig ist gedrängt voll mit Menschen, 
die mit unserem Zug weiterfahren wollen 
und in der Hitze (35 oq ausharren, um ei
nen Sitzplatz zu ergattern. Kaum hat unser 
Zug gehalten, ist er auch schon durch Fen
ster und Türen >>erobert<< worden, noch ehe 
wir überhaupt ans Aussteigen denken 
konnten. Doch schließlich sind wir alle auf 
dem Bahnsteig und machen uns auf die 
Suche nach den Eltern der Solymarer Wal
dorfschule, die uns hier abholen wollten. 
Doch im Bahnhof ist ein noch viel dichteres 
Gedränge als auf dem Bahnsteig. Wir 
kämpfen uns zwischen Gepäckkarren und 
Koffern, Schwarzhändlern und Globetrot
tern durch das Gewühl, bis wir plötzlich 
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eine Papptafel mit der Aufschrift »Waldorf<< 
entdecken, die wie eine Insel aus dem 
Chaos aufragt. Nach einer herzlichen Be
grüßung werden wir immer zu zweit einer 
der insgesamt 28 Gastfamilien zugewiesen. 
Ich komme mit meinem Freund in eine Fa
milie (41h Kinder, zwei Hunde), die uns äu
ßerst herzlich aufrrimmt. Wir verständigen 
uns ausgezeichnet in englisch, während in 
anderen Familien deutsch oder französisch 
gesprochen wird. Gar nichts ist so, wie wir 
es uns im ehemaligen Ostblock vorgestellt 
hatten. Wir wohnen in einem kleinen Einfa
milienhaus in ruhiger Lage über der Stadt. 
Unsere Gasteltern haben ein Westauto und 
alle nur erdenklichen Geräte. Bei der Fahrt 
durch die Stadt fiel uns die Sauberkeit der 
Straßen auf. Nach einem reichhaltigen 
Abendessen gehen wir todmüde, aber be
geistert von den ersten Eindrücken, 
schlafen. 

(Philipp Himmelein) 

Sonntag, 1. 7. 1990: Die herzliche Gast
freundschaft und das Vertrauen, das die 
Eltern von Anfang an zu uns hatten, beein
druckten mich sehr. Das Überlassen der 
Haustürschlüssel war eine Selbstverständ
lichkeit. In einer Familie ließen die Gasteltern 
die Schüler für einige Tage sogar allein in 
ihrem Haus wohnen. Dies erzählten mir die 
Klassenkameraden, als wir uns heute mor
gen zu einer Stadtrundfahrt durch Budapest 
trafen. Wir besuchten dabei auch die Schau
plätze der aktuellen Geschichte. Unter ande
rem besichtigten wir den Heldenplatz, auf 
dem die großen Demonstrationen stattge
funden hatten. Nach der Stadtrundfahrt tra
fen wir uns wieder mit unseren Gasteltern zu 
einem sogenannten >>TanzhauS<<. Dieses 
fand in einer Turnhalle neben dem Kultur
zentrum Solymar statt. Dort lernten sich die 
Schulgemeinschaft von Solymar und unsere 
Klasse näher kennen. Es wurde zusammen 
getanzt, und wir lauschten ungarischer 
Volksmusik, die uns auf alten Instrumenten 
vorgespielt wurde. Man konnte auch an 
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praktischen Arbeiten, wie Schillflechten, 
Nähen oder das Erstellen von Filzschmuck 
teilnehmen. Nach einem gemeinsamen Spiel 
löste sich die gelungene Feier langsam auf. 
Beschenkt und dankbar gingen wir mit unse-
ren Gasteltern nach Hause. 

(Birgit Pfeil) 

Montag, 2. 7. 1990: Mit Spannung erwar
tete die Klasse nun den ersten Arbeitstag. 
Als sich alle aus den verschiedensten Rich
l:ungen eingefunden hatten, gingen wir 
daran, den Zustand der Baustelle zu inspi
zieren. Tatsächlich wurden die negativen 
Gerüchte bezüglich des Baustadiums nicht 
enttäuscht. Für eine Baustelle sprach ei
gentlich bisher nur der hohe Z;nm und die 
Arbeiterhütte. Na ja, leicht übertrieben: Ein 
Großteil der als Fundament dienenden Na
tursteinmauern, ein paar Backsteine, Bret
ter und zwei Betonmischmaschinen waren 
auch noch da, ganz zu schweigen von einer 
Handvoll Arbeitern, die mit bösen Vorah
nungen auf die vor uns liegende Woche 
blickten: das roch nach Streß! Schnell teilten 
wir Gruppen für folgende Arbeiten ein: Fer
tigstellung der Natursteinmauer, Transport 
von Backsteinen und Holz zur Baustelle 
und Holzschälen. Nach dem Motto: »Es 
gibt viel zu tun, packen wir's an!<< konnte 
mit der Arbeit begonnen werden. Zum 
wohlverdienten Mittagessen wurden wir 
mit Kleinbussen zu einer Waldgaststätte ge
fahren, wo wir ausreichend tmd gut mit 
Essen und Trinken versorgt wurden. 

(Volker Eckerle) 

Dienstag, 3. 7. 1990: Um 7.30 Uhr erschie
nen wir vor dem noch verschlossenen Bau
gelände. Die ungarischen Arbeiter sollten 
eigentlich bereits bei der. Arbeit sein. Als 
wir die Arbeit nach einer llhstündigen Ver
spätung aufnehmen konnten, hatten wir 
vollauf zu tun. Drei Lkw-Fuhren mit insge
samt 3000 Ziegelsteinen kamen auf die Bau
stelle. Zwei davon mußten wir zuvor noch 



im Ziegelwerk per Hand aufladen. Abgela
den wurden die Lkw-Fuhren mit einer für 
die ungarischen Bauarbeiter völlig unge
wohnten Methode. Da sich arn Vortag her
ausgestellt hatte, daß der Ziegelsteintrans
port mit Schubkarren zu langsam voran
geht, bildeten wir zwei Ketten, bei denen 
man die Steine von Hand zu Hand weiter
reichte, bis sie vom Lkw zum richtigen 
Platz auf der Baustelle gelangten, wo sie zu 
Steinhaufen aufgeschichtet wurden. Die 
vorher so leer wirkende Baustelle war bald 
rticht wiederzuerkennen. Neben dem Zie
gelsteinschleppen waren an diesem Tag 
aber noch andere Arbeiten zu verrichten. 
So arbeiteten wir z. B. an der Mauer weiter, 
die den Pausenhof einmal umgeben wird. 
Sie soll aus Natursteinen bestehen, die mit 
Mörtel zusammengehalten werden. Das 
Zusammensetzen der Steine war wie ein 
Puzzle, da man jedesmal erst den Stein su
chen mußte, der genau auf die anderen 
paßte. G~lang das rticht, so wurde der Stein 
auf die passende Größe zurechtgehauen. 
Besonders mußte darauf geachtet werden, 
daß die Mauer im Lot war und überall die 
gleiche Breite hatte. Sie mußte außerdem 
oben eben sein, da sie später einmal als 
Sitzbank dienen soll! 

(Ulrich Tutsch) 

Mittwoch, 4. 7. 1990: Nach unseren Erfah
rungen vom Vortag setzten wir den Ar
beitsbeginn für heute wieder auf 8 Uhr fest. 
Wie an jedem Tag wurden zuerst die ver
schiedenen Arbeiten eingeteilt. Neben den 
Renovierungsarbeiten im Kindergarten und 
der Fortführung der Natursteinmauer stan
den heute als Hauptaufgaben das Mauern 
der Außenwände mit Ziegelsteinen sowie 
der Holztransport auf dem Programm. Das 
Mauern bereitete mir und wahrscheinlich 
auch allen anderen große Freude, zumal 
wir es unter fachlicher Anleitung sehr 
schnell lernten. Man konnte geradezu zu
sehen, wie die Mauern emporwuchsen. 

Eine interessante Variante lernten wir beim 
Mauern der Fensteröffnungen kennen. 
Hier wurden keine Öffnungen ausgespart, 
sondern zuerst die Fenster eingesetzt und 
später darum herumgemauert. Der Holz
transport erwies sich dagegen als eine Kno
chenarbeit. Als erstes fuhren wir zum La
gerplatz und begannen recht schwere Die
len auf einen nahezu altertümlichen Last
wagen aufzuladen. Nun ging es wieder zu
rück auf die Baustelle, wo gleich das Ab
laden begann. Eine andere Gruppe über
nahm dann das geschichtete Holz und 
machte sich daran, es zu schälen. Der Er
folg lag auf der Hand: Wasserblasen und 
Spreisel waren keine Seltenheit. 

(Tobias Seng) 

Donnerstag, 5. 7. 1990: Wie vom ersten 
Arbeitstag an werden wir (vier Mädchen) 
auch heute zu einem Spezialauftrag einge
teilt. Der nahegelegene Waldorfkindergar
ten muß renoviert werden. Da fallen Arbei
ten an, wie z. B. das Streichen des Ein
gangstores, das trotz des größten Einsatz
eifers· von Lehm- und Schmutzflecken rticht 
gereinigt werden kann. Und da wir schon 
einmal die Pinsel in den Händen halten, 
fallen uns auch noch Fensterrahmen, Türen 
und ganze Häuserpartien zum Opfer. An
nette Stroteich, die deutsche Kindergärtne
rin, kann da nur erstaunt zusehen, wie sich 
ihr Kindergarten tagtäglich verändert. Sie 
selbst ist die meiste Zeit damit beschäftigt, 
in Budapest Farben und Pinsel aufzutrei
ben, was zum Teil größte Schwierigkeiten 
bereitet, da es oft nur einen Laden in ganz 
Budapest gibt, der das Nötige anzubieten 
hat. Der Kindergarten besteht aus einem 
Garderobenraum, einem Wasch- und 
Toilettenraum und dem eigentlichen Spiel
zimmer. In dem für die Kinder liebevoll 
und schön angelegten Außengelände gibt 
es viele Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die 20 Jungen und Mädchen, die den Kin
dergarten besuchen dürfen. Es macht uns 
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große Freude hier zu arbeiten, auch wenn 
wir den größten Teil unserer Klasse so fast 
nie sehen können. Während ich streiche, 
putze und neue Ideen entwickle, sehe ich 
oft die Gesichter der Kleinen in Gedanken 
vor mir, wie sie sich nach den Ferien über 
ihren neuen Kindergarten freuen, in dem 
sich seit unserem Besuch bestimmt einiges 
sichtbar verändert hat. Bei diesem Gedan
ken werde ich noch stärker zur Arbeit moti
viert und, obwohl ich meine Klassenkame
radinnen nicht gefragt habe, so glaube ich 
doch, daß auch sie dieses Gefühl erlebt 
haben. 

(Tatjana Klotz) 

Freitag, 6. 7. 1990: Heute war unser letzter 
Arbeitstag. Uns kam die Idee, neben unse
rer sichtbaren Arbeit an dem Bau uns auch 
in dem Bau zu verewigen. So hinterließen 
wir in einer Flasche einen Spruch, eine Un
terschriftenliste und unsere Projektbe
schreibung. Diese Flasche wurde dann 
feierlich in die Außenmauer eingefügt und 
zugemauert, während die Klasse unter den 
staunenden Blicken der ungarischen Arbei
ter Goethes >>Prolog im Himmel<< rezitierte. 

Danach verließ ich mit einigen Mitschü
lern die Baustelle und ging zum Rathaus in 
Solymar, um eine Ausstellung von Schüler
arbeiten vorzubereiten. Wir hatten Werk
stücke, künstlerische Arbeiten, zeichneri
sche Darstellungen und Epochenhefte, die 
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im Laufe unserer Schulzeit erstellt wurden, 
mitgenommen, um den Eltern der neuen 
Schule einen Einblick in die Waldorfschul
zeit zu geben. Den gleichen Sinn hatte un
sere >>Monatsfeier<<, die am frühen Abend 
stattfand. Diese eineinhalbstündige Feier, 
nach den einleitenden Worten von Herrn 
Ruf gleichsam unser Gastgeschenk an die 
Eltern, umfaßte mehrere musikalische Bei
träge (Spirituals, Schumanns >>Zigeuner
leben<<, Schubert-Lieder), eurythmische 
Darbietungen, Rezitationen (Merseburger 
Zaubersprüche, Beginn des Nibelungenlie

des, Parzival-Prolog, moderne Lyrik) und 
Ausschnitte aus Jahresarbeiten. Die Gäste 
in dem restlos gefüllten Rathaussaal nah
men die Darbietungen dankbar und sicht
lich bewegt entgegen. Der Beifall bestätigte 
uns das Interesse und die Freude der An
wesenden an dem Programm. Am Ende 
der Feier überreichte Herr Ruf im Namen 
unserer Schule eine Geldspende. Auch un
ser mitgenommenes Mauerwerkzeug über
ließen wir der Schule für die künftigen 
»Mauerepochen<<. Für uns völlig unerwar
tet schenkte die Schulgemeinschaft aus So
lymar zum Abschluß jedem von uns einen 
selbstgefertigten Bilderrahmen mit Fotos, 
die während unserer Bauarbeit gemacht 
wurden. 

Am Abend waren wir alle bei einer Gast
familie zu einem Grillfest eingeladen. Das 
Haus lag an einem Hang direkt neben der 
Deutschen Botschaft mit Blick über ganz 
Budapest. Unterhalb befand sich ein Ten
nisplatz, der noch vor kurzem von flüch
tenden DDR-Bürgern bevölkert war. Am 
Lagerfeuer saßen wir mit den ungarischen 
Familien zusammen, redeten und sangen 
Volkslieder bis spät in die Nacht. 

(Sebastian Goll) 

Samstag, 7. 7. 1990: Nach einer Woche 
harter Arbeit hat der Bau der Waldorfschule 
in Budapest große Fortschritte gemacht. 
Wo anfänglich nur das Fundament vorhan-



Zur »Grundsteinlegung« Goethes »Prolog im Himmel« rezitiert: die Helfer und ihr Lehrer 
am letzten Arbeitstag der »Mauerepoche« 

den war, waren jetzt Mauern mit Türen 
und Fenstern emporgewachsen. So hatten 
wir den heutigen freien Tag redlich ver
dient. Ich nutzte ihn mit einigen Freunden, 
um den berühmten Budapester Flohmarkt 
aufzusuchen. Das Aufspüren dieses Mark
tes war gar nicht so einfach, wie wir uns es 
anfänglich vorgestellt hatten. Keiner wußte 
so recht, wo sich der Trödelmarkt befand. 
Nach mühsamer Suche und langer Fahrt 
fanden wir ihn schließlich am Rande der 
Stadt. Ich war beeindruckt, als ich die ver
schiedensten Waren erblickte. Das Angebot 
reichte vom billigsten Schrott über teure 
Westartikel bis hin zu wertvollen Antiquitä
ten. Auf diesem Flohmarkt trafen wir zwei 
Klassenkameradinnen mit ihrem Gastvater. 

Er half uns beim Handeln und bei der Ver: 
_ ständigung. Anschließend gingen wir zu
sammen in die Nationalgalerie, wo wir un
garische Bilder und Skulpturen vom Mittel
alter bis in die Neuzeit betrachteten. 

(Thomas Pfeil) 

Sonntag, 8. 7. 1990: Heute war der Tag 
gekommen, an dem wir Budapest verlassen 
mußten. Auf dem Bahnhof erschienen alle 
unsere Gastfamilien, um uns herzlich zu 
verabschieden. Der Abschied fiel uns allen 
nicht leicht. Da und dort flossen auch eini
ge Abschiedstränen. Mit dem Versprechen 
weiterhin in Kontakt zu bleiben, gingen wir 

auseinander. Der Zug verließ den Bahnhof 
in Richtung Balaton. Wir winkten uns zu 
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bis der Blickkontakt abriß. Uns allen war 
klar: eine Steigerung war nach dieser Wo
che kaum noch möglich. 

Am Nachmittag erreichten wir unser 
nächstes Ziel tmd trafen in einem Jugend
hotel ein. Hier wurden unsere Erwartun
gen von Sonne, Strand, Ruhe und Erho
lung erst einmal richtig enttäuscht. Das 
Wetter war trübe, die Strände zum Teil ein
gezäunt, das Essen schlecht w1d die nächt
liche Disco-Musik sowie der Straßenlärm 
unerträglich. Diese Touristengegend hatte 
in keiner Weise Ähnlichkeit mit dem, was 

wir bisher von Ungarn kennengelernt 
hatten. 

(Fmuke Heinichen) 

Montag, 9. 7. bis Sonntag, 15. 7. 1990: 
Die zweite Woche unserer Klassenfahrt ver
brachten wir am Plattensee. Unser Hotel, 
ein Wohnsilo im Stil einer Jugendherberge 
mit Massenabfertigung, befand sich in Bala
tonföldvar am Südufer des Sees. Der Plat
tensee liegt in einer sehr schönen Land
schaft. Im Norden steigen die felsigen Ufer 
steil an, die Berghänge dienen dort zum 
Wein- und Obstanbau oder sie sind bewal
det. Das Südufer, an dem wir uns befan
den, erstreckt sich eher flach in eine 
Hügellandschaft. Es ist durch weite Sand
sh·ände, einen großen Schilfbestand und 
viele verschiedene Tierarten geprägt. Die 
Schönlleit der Landschaft und das relativ 
saubere Wasser des Sees ließen w1s die 
schlechte Unterbringung rasch vergessen. 
Auch die gemeinsamen Ausflüge in den 
nächsten Tagen waren ein Erlebnis. Der er
ste Ausflug führte uns zum Donauknie, zur 
Kathedrale von Esztergom und zu dem mit
telalterlichen Städtchen Sentendre. Zwei 
Tage später befanden wir uns bei herrli
chem Wetter auf einer Tour in die Puszta, 
wo wir eine Reitervorstellung sahen. Einen 
großen Spaß gab es dann, als wir selbst den 
Rücken der ungesattelten Pferde besteigen 
durften. Ich war zuvor noch nie auf einem 

744 

Pferd gesessen. Als ich mich versuchte, 
kam ich völlig unbeabsichtigt in den Genuß 
eines wilden Galopps, da das Pferd auf
sclu·eckte w1d ausriß. Meinen Klassenka
meraden bereitete dies offenbar größtes 
Vergnügen, während ich das Pferd in mei
ner höchsten Verzweiflung nur noch herz
lich umannen konnte. Der wohl beeindruk
kendste Ausflug führte uns auf die Halb
insel Tiliany, die vulkanischen Ursprungs 
ist. In der Mitte der Insel befindet sich ein 
See, der den Überrest des ehemaligen Vul
kankraters darstellt. Hier im Landesinne

ren, etwas abseits der Touristikanlagen, sa
hen wir wieder das ursprüngliche Ungarn, 
das unmittelbar am See durch den lästigen 
Massentourismus und seine Folgen leider 
verlorengegangen ist. Der Tourismus rückt 
die eigentliche ungarische Mentalität in den 
Hintergrund. Das ist bedauerlich, denn in 
Budapest hatten wir die gastfrew1dliche, 
offene Art der Ungarn ke1men- und schät
zengelernt Insgesamt gesehen stand der 
Aufenthalt am Plattensee in einem deutli
chen Gegensatz zu der Arbeitswoche in Bu
dapest. Die Landschaft, unsere Ausflüge 
und der Badespaß hinterließen zwar sehr 
positive Erinnerungen, aber dennoch wa
ren wir uns zuletzt alle einig, daß wir lieber 
noch eine weitere Woche auf der Baustelle 
in Solymar hätten verbringen sollen. 

Am Samstag ging es dann heimwärts -
doch noch nicht endgültig. Wir verbrachten 
noch einen Tag in Wien. Nach einer Stadt
rundfahrt hatten wir den Rest des Tages 
frei. Einigen war es noch möglich, Karten 
für die Oper zu bekommen, andere besich
tigten das Hundertwasser-Haus, das Tech
nische Museum oder das Schloß Belvedere. 
Müde und geschafft von der langen Fahrt, 
aber erfüllt von den einzigartigen Eindrük
ken der letzten 14 Tage kamen wir schließ
lich alle wohlbehalten und gesund wieder 
in Karlsruhe an, wo wir bereits erwartet 
wurden. 

(Kay Büge) 



Pädagogischer Ertrag 

Es gehört zum grundlegenden Selbstver
ständnis der Waldorfpädagogik, nicht nur 
die intellektuell-kognitiven Kräfte des Men
schen zu entwickeln und zu fördern, son
dern auch seine affektiv-emotionalen und 
willenshaft-praktischen· Fähigkeiten auszu

bilden. 
So kennt Waldorfpädagogik neben den 

mehr inhaltlichen Fächern nicht nur einen 
verstärkten künstlerischen Unterricht, son
dern auch Handarbeitstmterricht, hand
werklichen Unterricht und Technologieun
terricht. Die gewonnenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten werden darüber hinaus in ver
schiedenen Praktika erprobt. 

Im Abschlußprojekt der 12. Klasse sollte 
es darum gehen, die während der Schulzeit 
erworbenen sozialen, praktischen, techni
schen und ökonomischen Fähigkeiten in 
einem komplexen Arbeitsprojekt übend zu 
vertiefen und unter Beweis zu stellen. 
Außerdem sollten dem einzelnen Schüler 
am Ende der Schulzeit Selbsterfahrungs
möglichkeiten bezüglich dem Stand seiner 
personalen und sozialen Kompetenz gege
ben werden. Darüber hinaus eröffnete das 
Arbeitsprojekt den Schülern die Chance, 
mit Menschen in Ungarn durch gemeinsa
me Arbeit näher in Verbindung zu kom
men. Es gehörte zu den erklärten Zielen 
unseres Vorhabens, fremdartige Lebens
weisen und Kultureinflüsse besser verste
hen zu lernen und persönliche Kontakte 
zwischen beiden Ländern zu knüpfen. So 
konnte nach der Beurteilung der Klasse ein 
Beitrag zur Völkerverständigung und damit 
zum Gelingen des Öffnungsprozesses in 
Mittel-Osteuropageleistet werden. 

So manches Vorurteil mußte im Laufe der 
Zeit revidiert werden, obgleich man sich 
griindlich vorbereitet hatte. >>Ich hatte völlig 
andere Vorstellungen von dem Land<<, er
klärte eine Schülerin später in einem Pres
seinterview. Den Kaffee, den sie als Gastge-

schenk mit sich trug, hatten die Gasteltern 
bereits im Küchenschrank Den Schülern 
war durchaus bewußt, nicht nur eine Hilfe, 
sondern natürlich auch eine Belastung für 
die junge Schule zu sein. Dies war allein 
daran zu ermessen, daß die Gastfamilien die 
28 Elternpaare derersten und bisher einzigen 
Klasse waren tmd diese nun weit über 40 
Gäste liebevoll und engagiert beherbergten. 
Von dieser offenen und herzlichen Gast
fretmdschaft, die ihnen entgegengetragen 

wurde, waren die Schüler tief beeindruckt. 
»Das war wie eine richtige Kur, wenn man 
die Verschlossenheit der Leute bei uns 
kennt<<, resümierte ein SchiUer. 

Andererseits war der Arbeitseinsatz der 
Klasse in mehrfacher Hinsicht tatsächlich 
eine Hilfeleistung. Zum einen hatte die Ar
beit auf der Baustelle keine Alibifunktion 
für einen versteckten Tourismus, sondern 
half den Schulbau ein großes Stück voran
zubringen. Täglich bestaunten die Eltern 
die tmgewohnten Fortschritte, die auf der 
Baustelle sichtbar wurden. Zum anderen 
wirkte sich unser Besuch noch auf einer 
anderen Ebene hilfreich aus. In vielen Ge
sprächen klang an, daß die Eltern dieser 
ersten Klasse mit der Frage rangen, wie sich 
ihre Kinder wohl innerhalb dieser für unga
rische Verhältnisse völlig neuen Pädagogik 
entwickeln würden. Um so erwartungsvol
ler schaute man nun auf die Abgangsklasse 
einer Waldorfschule. Die Schüler spürten 
sehr schnell, um was es ging und wurden 
der Verantwortung gerecht. 

Aus dieser menschlichen Begegnung er
wuchs schließlich auf beiden Seiten Enthu
siasmus für die gemeinsame Arbeit, und 
beim Abschied fühlten sich die Eltern wie 
ihre Gäste dankbar beschenkt. Man hatte 
das gegenseitige Gefühl, Freunde gewon
nen zu haben. Nicht zuletzt war dies einer 
der großen Erh·äge dieses Arbeitsprojektes. 

Bemd Ruf 
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Rumänien-Hilfe 

Bericht von einer Initiativgruppe 
an der Tübinger Waldorfschule 

Im Herbst 1989 härten wir erste erschüt
ternde Berichte über unterernährte Kinder 
in Rumänien. Augenzeugen berichteten 
von verrußten, grauen Städten, von Unter
drückung und Erniedrigung. Kurz vor 
Weihnachten erfolgte dann das Einreisever
bot für ausländische Journalisten. 

Nach Weihnachten verdichteten sich die 
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Ein Abschiedsfoto 
für die Initiativgruppe 
»Rumänien-Hilfe« 
der Tübinger 
Waldorfschule 

Ereignisse: Die Tür war auf! Und unser Ent
schluß irgendwie zu helfen stand fest. 
Rasch bildeten sich neue Kontakte, und die 
Initiativgruppe Rumänien-Hilfe an der Wal

dorfschule Tübingen entstand. Im Februar 
1990 schlossen sich dann verschiedene re
gionale Initiativgruppen unter der Obhut 
des DRK zusammen. Spenden und Hilfsgü
ter strömten in Mengen, Tag und Nacht 
wurde gepackt. Die Pakete blockierten mit
unter Gänge und Flure. Doch die Erschöp
fung trug auch Früchte: Toleranz und 
Freundschaften entstanden. In den Fa
schingsferien waren wir, das waren Eltern 



Kinder in 

hoffnungslos 
überfüllten 
Waisenhäusern 
Rumäniens 

und Lehrer der Tübinger Schule, mit Mit
gliedern anderer Initiativgruppen und den 
Helfern vom DRK mit 13 Fahrzeugen in 
Rumänien . 

Die wesentlichen Stationen waren Me
dias, Reps, Elisabethenstadt, Kronstadt 
und Sinaia. Kliniken, Waisenhäuser, Schu
len und Behinderteneinrichtungen wurden 
angefahren. Die Freude der Kinder war er
schütternd. Die Begegnungen mit Ärzten, 
Lehrern und Erziehern ergaben nicht nur 
neue Bedarfslisten, sondern auch vielfältige 
Einblicke in eine für uns fremde Lebens
realität. 

Im Rahmen des pädagogischen Wochen
endes wurde im Musiksaal der Tübinger 
Waldorfschule dann von der Fahrt berich
tet. Der Entschluß, eine zweite Fahrt in den 

Pfingstferien zu unternehmen, wurde ge
faßt. Es geht um ein Weiterführen der we
sentlichen zwischenmenschlichen Bezie
hungen, um ein vorsichtiges Tasten nach 
möglichen Patenschaften von Schule zu 
Schule, von Behinderteneinrichtung zu Be
hinderteneinrichtung und zu Waisenhäu
sern. 

Behutsamkeit ist nötig. Viele Kinder in 
den Waisenhäusern sind nämlich keine 
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Rumänische Schüler beim Aus- und Einpacken der Hilftpakete 

echten Waisen. Die Eltern sahen oft keine 
Möglichkeit, sie zu versorgen und haben 
sie abgegeben. Vorschnelle westliche 

Adoptionsangebote lösen Ängste aus b~i 
den Müttern, die noch, so gut es eben geht, 
Kontakt halten zu ihren Kindern im >>Wai
senhaus<<. Verständnis ist nötig für die be
sonderen Verhältnisse, unter denen diese 
Menschen leben mußten . 

Die Menschenwürde der 
»Unwiederbringlichen << 

Aber es geht nicht nur um Nothilfe im klas
sischen Sinn. Es sind Gespräche nötig über 
die Leitbilder einer Pädagogik in der Zeit 
nach Ceausescu, Gespräche mit Betreuern, 
ein Hineinhören in deren Fragen. Das päd
agogische Vakuum, das nach Jahren der 
Diktatur, nach Jahren der Selektion auf
grund von Intelligenzquotienten in der Be
hindertenarbeit entstanden ist, kann ge
nützt werden, um behutsam zu werben für 

ein neues Verständnis der Menschenwürde 
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der Behinderten, oder, wie die Rumänen 
sagen, der >>Unwiederbringlichen<<. 

Auf der einen Seite konnte man in der 
April-Nummer des Geo-Heftes vom selbst
bestimmten Leben und Arbeiten in der 
Dorfgemeinschaft Lauterbach lesen, auf der 
anderen Seite im >>Spiegel<< von den er
schütternden Lebensbedingungen Hirnge
schädigter in Rumänien. Was sich da aus
drückt, sind gegensätzliche Menschen
bilder. 

Aber haben wir angesichts dieser kata
strophalen Arbeitsbedingungen, unter de
nen die Betreuer zurechtkommen müssen, 
angesichts einer für uns >>Westler<< unvor
stellbaren Bezuschussungssituation, über
haupt das Recht, von Förderung statt Selek
tion, beschützenden Lebensformen und 
dem Recht auf einen menschenwürdigen 
Tod zu sprechen? Viele Fragen bleiben 
offen. 

Und dann sind da die anthroposophi
schen Initiativen: 

Das pädagogische Institut in Bukarest, 



wo erste Seminare in Waldorfpädagogik ab
gehalten werden; die vielen Gründungs
initiativen für Waldorfschulen, wie z. B. in 
Bukarest, Temesvar, Klausenburg, Deva 
und Simeria, um nur einige zu nennen; die 
Waldorfkindergarteninitiativen in Bukarest 
und Klausenburg; die Gruppe um Dr. Ro
deanu, die sich um anthroposophische 
Heilmittel bemüht; die Zweigründungen; 
das Interesse an alternativer Landwirtschaft 
usw. 

Irgendwie haben wir bei unserer Pfingst
fahrt versucht, auch diese Initiativen zu 
stützen, sei es durch dringend erbetene 
Schreibmaschinen, Kopiergeräte, aber auch 
Wachsstifte, Fachliteratur (auch in französi
scher Sprache!), Saatgut, Kunstdrucke, 
Grundsubstanzen zur Heilmittelherstel
lung u. a. Oftmals waren wir bis nachts mit 
dem Verteilen der Hilfsgüter und der Rück
fahrt zum Standort unterwegs. 

Schwanken zwischen Depression 
und Hoffnung 

Wie lassen sich die Eindrücke der zweiten 
Fahrt bündeln? Wie unsere grenzenlose Be
troffenheit angesichts menschenunwürdig
ster Verhältnisse in einem Altersheim in 
Bukarest ausdrücken? Von dieser fast laut
losen Stille über den in einem infernali
schen Uringestank liegenden Alten, die 
völlig apathisch auf den Tod zugehen? Von 

dieser Stimmung nach der Wahl - diesem 
Schwanken zwischen Depression und 
Hoffnung; von den Demonstrationen in Bu
karest, den Hoffnungen und der Entschlos
senheit der Intelligenzia? 

Solange die Tür offen ist, wollen wir han
deln. Wir fahren wieder in den Herbstfe
rien. Wir werden wieder beides versuchen: 
Bedürftige Einrichtungen unterstützen und 
Kontakt halten zu den Waldorfinitiativen. 

Und wir werden wieder zu wenig Zeit 
haben. Wir werden wieder mit quälenden 
Fragen nach dem Sinn von Hilfstransporten 
zurückkommen. Aber wir sehen auch et
was wachsen. Kann man es schon benen
nen? - Aus Sinai kamen wir zurück mit 120 
Päckchen von dortigen Schulkindern für 
die Schüler der Tübinger Waldorfschule. 
Mit ernstem Stolz haben sie diese selbst in 
unsere DRK-Autos gepackt. Wie viele Hoff
nungen hängen an jedem dieser kleinen 
Dinge! Hoffnung auf Kontakt, auf Antwort, 
Antwort von einem Kind aus Deutschland. 

Und jeder kann helfen 1 Wie viele unge
spielten Choroiflöten, zu kleine Eurythmie
kittel, Kunstdrucke u. v. a. liegen bei uns 
herum und sind dort die Basis für etwas 
Neues? Und da man leider Wachsfarben 
nicht im Wald pflücken kann wie Beeren, 
freuen uns Geldspenden natürlich außeror
dentlich. 

Für die Initiativgruppe Comelia Dailcer 

Eine Tagung mit Kind und Kegel 

DDR-Initiativen in Braunschweig 

Haben unsere braven deutschen Lande so 
etwas schon gesehen? Eine pädagogische 
Arbeitswoche, in der etwa 30 Staatsschul
lehrer im Anschluß an halbjährige berufs-

begleitende oder auch direkte Lehrgänge 
die letzten methodischen Vorbereitungen 
für die Gründung eigener Waldorfschulen 
unternehmen, in der zugleich 70 Eltern ihre 
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oft erste nähere Bekanntschaft mit der Wal
dorfpädagogik schließen und in der sogar 
die Urheber und Hauptpersonen aller päd
agogischen Bemühungen, die Kinder, 
durchaus nicht unerwünscht sind? Wahr
scheinlich haben die Freien Waldorfschulen 
der Region Niedersachsen und Bremen mit 
ihrer ausdrücklich für die DDR-Initiativen 
eingerichteten Tagung in Braunschweig 
vom 11. bis 18. Juli hier echtes Neuland 
betreten. 

Die Tagungsgäste, die durch das lücken
hafte Informationssystem in der DDR oft 
sehr kurzfristig von dieser Möglichkeit er
fahren hatten, kamen aus 15 Waldorfinitia
tiven - zur Hälfte jedoch aus Magdeburg. 
Das Magdeburger Gründungskollegium, 
mit 14 Teilnehmern fast vollständig vertre
ten, hatte denn auch das umfangreichste 
Programm zu absolvieren. 

Während der Schulverein und die Eltern
schaft in der vielgeprüften Eibestadt sich 
nicht entmutigen ließen, allen Widerwärtig
keiten zum Trotz doch noch die räumlichen 
Bedingungen für eine pünktliche Schul
gründung zu schaffen, wurden hier metho
disch-didaktische Kenntnisse vertieft, per
sönliche Kontakte zu verschiedenen Bera
tern auf Klassenstufen- und Fachebene auf
gebaut und in etlichen Konferenzen an der 
inneren Struktur der Schule gearbeitet. 

Für die Eltern gab es indessen Einfüh
rungskurse in die Waldorfpädagogik und 
Gesprächsgruppen mit Braunschweiger 
Schuleltern. Zweimal am Tag trafen sie sich 
mit den Lehrern in künstlerischen Kursen, 
wobei sie zwischen Sprachgestaltung, Laut
oder Toneurythmie, Bothmergymnastik 
und Plastizieren wählen konnten. 

Gemeinsame Höhepunkte waren auch 
die Vormittags- und Abendvorträge. Hier 
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wurde es als besonders angenehm empfun
den, daß die Redner vom Bundesvorstand 
und Seminar in Stuttgart sowie von den 
Seminaren in Mannheim und Hannover 
nicht nur ihre eigene pädagogische Erfah
rung und Begeisterung in die Waagschale 
warfen, sondern sich in ihren Ausführun
gen auch immer wieder auf moderne Un
tersuchungen der landläufigen Wissen
schaften stützen konnten. 

Die größte Überzeugungskraft empfan
den die Teilnehmer allerdings in der inhaltli
chen Übereinstimmung vom Redner über 
Kursleiter und Künstler bis zum Elternver
treter. So hat diese Tagung uns allen- Eltern 
wie Lehrern - großen Auftrieb gegeben. 

Hier darf auch nicht vergessen werden, 
wieviel wir der vorbildlichen Betreuung 
durch die Braunschweiger (einschließlich 
Übernachtung und Vollverpflegung in der 
Schule) sowie dem persönlichen Einsatz 
von Herrn Pranz Stark (Hildesheim) ver
danken, der an der Vorbereitung und Lei
tung der Tagung wesentlichen Anteil hatte. 

Wie schon erwähnt erstreckte sich die 
niedersächsische Gastfreundschaft auch 
auf die Kinder, von denen etwa 30 in allen 
Altersgruppen mit angereist waren. Für sie 
gab es ein reichhaltiges Ferienprogramm. 
Beim allmorgendlichen Singen mit L. Do
bers (Benefeld) durften sie sogar mit den 
Erwachsenen zusammen sein. Im Tageslauf 
kam es dann immer wieder zu netten Pau
senbegegnungen mit ihnen auf dem weit
räumigen Schulgelände. 

Es bleibt zu hoffen, daß diese gelungene 
-, ich möchte sagen, >>Lehrer- und Fami
lientagung<< zukünftigen Veranstaltern zum 
Vorbild und zur Anregung dienen möge. 

Christward Buchholz, Magdeburg 



Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Mathematik für 
Fortgeschrittene 

Gerhard Kowol: Gleichungen, eine histo
risch-phänomenologische Darstellung. 294 
5., geb . DM 58,-. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart 1990. 

Ein Buch mit dem Titel »Gleichungen<<: 
Kann das interessieren? Scheint es sich 
doch um ein Kapitel der Schulmathematik 
zu handeln, das vielleicht nicht jedem Er
wachsenen freudige Erinnerungen herauf
ruft. Man denkt an endloses Üben, an tech
nische Anweisungen und Formeln, kurz, 
an die Schattenseite der Mathematik. Zu
dem hat die Entwicklung der Gleichungs
lehre, wenn man einen etwas höheren 
Standpunkt einnimmt, um die Jahrhun
dertwende ihren Abschluß gefunden, eine 
Darstellung kann also nichts »Neues<< bie
ten. Aber gerade hierin kann, wie das vor
zustellende Buch zeigt, ein Vorteil liegen, 
denn es ist möglich, ein abgeschlossenes 
Kapitel der Geistesgeschichte im Überblick 
vollständig zu überschauen und dabei ge
wisse historische Phänomene aufzudecken. 

Es ist daher wertvoll, wenn ein Autor wie 
Gerhard Kowol, Assistenzprofessor in 
Wien und früherer Mitarbeiter der mathe
matisch-astronomischen Sektion am 
Goetheanum in Dornach, das Gebiet der 
Gleichungen aus seiner Verbannung in die 
Welt der nützlichen Instrumente erlöst und 
zeigt, inwiefern mit dem allmählichen Ein
tauchen in die Stufen der möglichen Glei
chungen markante Abschnitte der mensch
lichen Geistesgeschichte verbunden sind. 
Das fängt natürlich früh an, und Kowolläßt 
keine Stufe aus: wie die Ägypter Brüche 
über die Gleichungen eroberten, die Grie
chen an die Tore des Irrationalen pochten, 

die neuere Zeit zu den negativen, den ima
ginä:r;en Zahlen vorstieß - all das wird an 
echten Beispielen aus der Vergangenheit 
vorgeführt und diskutiert, wobei der Nicht
mathematiker manchmal wohl gern etwas 
länger verweilen würde, als es ihm der All
tor erlaubt. Denn der strebt deutlich auf die 
Errungenschaften des 18./19. Jahrhunderts 
zu, den Sternstunden der Gleichungsfor
schung, seinem eigentlichen Zielgebiet Ge
wiß geht er mit uns auch noch die Glei
chungen durch, die um die Zeit Cardanos 
und Tartaglis (1545) lösbar wurden, die ku
bischen nämlich, für die die Schule schon 
keine Zeit mehr hat. Aber das eigentliche 
Ziel sind doch die Gleichungen höheren 
Grades, etwa des 5., an denen die funda
mentalen Probleme der modernen Algebra 
aufbrachen. An ihnen werden wir dann in 
recht konkreter Weise auf die Entdeckun
gen eines Abel oder Galois hingeführt, die 
für das beginnende 19. Jahrhundert mathe-
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matische Großtaten waren und auch heute 
noch Höhepunkte eines Fachstudiums sein 
können. Kowol kann hier natürlich nicht 
längere Vorlesungen ersetzen, aber er stellt 
die Entstehung der Strukturmathematik in 
einen geistigen Zusammenhang, der wohl 
auch dem Laien einleuchten dürfte. 

Nicht zu Unrecht führt das Buch im Un
tertitel das Wort »phänomenologisch«. Was 
aber kann an einer Gleichungslehre Phäno
men sein? Wir entdecken mit dem Autor, 
daß die einzelnen Gleichungstypen, bei
spielsweise die Gleichung 3. Grades, mehr 
aber noch die höheren Grade, bestimmte 
neue Denkanstrengungen verlangen, de
nen man sich stellen muß. Immer wieder 
führte ein neuer Typ zu einem erweiterten 
Zahlenbegriff, der vom Autor als ein Phä
nomen eben dieses Typs verstanden wird. 
Auch die Lösungsmethoden müssen sich 
dem Typ anpassen. Wenn man also den 
Gleichungstyp, die Art der möglichen (oder 
später auch: unmöglichen) Lösungsmetho
de sowie Zahlenart des zu erwartenden Er
gebnisses als eine Einheit betrachtet, dann 
bildet diese Einheit ein Phänomen inner
halb der Gleichungen als Ganzes. Im Ge
samten des Buches nimmt die Phänomeno
logie der aufsteigenden Typen mehr als die 
Hälfte des Raums ein. 

Die Gleichungslehre ist, wie angedeutet 
wurde, Ausgangspunkt für weitgehende 
mathematische Disziplinen geworden. Al
gebraische und transzendente Zahlen sind 
Begriffe, die aus dem Umgang mit ihnen 
erwachsen sind. Vor allem aber verdankt 
die Idee der mathematischen >>Gruppe<< ih
re Entstehung dem Umgang mit Gleichun
gen, insbesondere vom 5. Grad, dem er
sten, der nicht mehr allgemein mit Radika
len, d. h. mit geschlossenen Wurzelaus
drücken, lösbar ist. Kowol gelingt es, den 
Gruppenbegriff, der sich seither sehr in die 
Abstraktion verloren hat, durch Anknüp
fung an den Entstehungsmoment bei Ga
lois und anderen wieder näher an die An-
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schauung heranzuführen und dadurch- so 
darf man hoffen- auch dem Laien näherzu
bringen. 

Der mathematisch unerfahrene Leser 
wird mit gewichtigen Abschnitten des 
Buchs Mühe haben. Es ist doch in erster 
Linie fachlich orientiert. Es will mit wissen
schaftlichen Veröffentlichungen verglichen 
werden, wie auch der umfangreiche Appa
rat von Anmerkungen und Literaturverwei
sen beweist. Entsprechend darf man sich 
den Leserkreis auch nicht allzu breit vor
stellen. Fachlehrer und Studenten, Hobby
mathematiker und Menschen, die die Gei
stesgeschichte auch einmal an relativ unge
wohnten Exempeln durchgehen wollen, 
kann ich mir als Leser vorstellen und wün
schen. Sie werden bemerken, daß die Dar
stellung jeglichen Ansprüchen an sachli
cher Genauigkeit standhält und dennoch 
ihre Heimat in geisteswissenschaftlichen 
Gedankengängen nicht verleugnet. Wollen 
sie nur die geistesgeschichtliche Summe 
zur Kenntnis nehmen, können sie sich viel
leicht sogar mit dem Abriß der mathemati
schen Geistesgeschichte im Nachwort be
gnügen. 

Das Buch ist sorgfältig ediert und anspre
chend gestaltet. Äußere Mängel fallen nicht 
ins Gewicht (vielleicht ließe sich die Gliede
rung in Hauptabschnitte, Kapitel und Un
terkapitel vom Layout her noch etwas 
durchsichtiger gestalten). Der Verlag Freies 
Geistesleben hat mit dieser Publikation ei
nen Schritt getan, für den man ihm danken 
sollte: er hat einen Beitrag geleistet zum 
Brückenbau zwischen akademischer Wis
senschaft und anthroposophischer Publizi
stik. Möge sich das wirtschaftliche Wagnis 
in Grenzen halten, indem die Fachleute an 
diesem anregenden Werk nicht vor
übergehen! 

Georg Kniebe 



Pflanzenfärben ohne Gift 

Eva Jentschura: Pflanzenfärben ohne Gift. 
Neue Rezepte zum Färben von Wolle u. 
Seide. Mit Illustr. v. H. Geiser. Reihe 
Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzie
her, Bd. 11. 80S., kart. DM 16,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Das sehr nett aufgemachte und schön illu
strierte Bändchen hinterläßt leider einen 
zwiespältigen Eindruck. Der Titel weckt 
Hoffnungen, die nur spärlich erfüllt wer
den. Das Färben ohne chemische Hilfsmit
tel setzt sehr viel intimere Kenntnisse in die 
vielfältigen Zusammenhänge der Färbe
kunst voraus, über die die Verfasserin an
scheinend nicht verfügt. 

So wird großzügig mit dem durchaus 
nicht harmlosen Eisensulfat gearbeitet und 
davon bis 8 Prozent im Verhältnis zur Wolle 
verwendet, während bei guter Kenntnis 
der in den Pflanzen selbst schlummernden 
Eigenschaften mit einem halben bis höch
stens 2 Prozent leicht auszukommen ist, 
um entsprechende Abdunklungen zu erzie
len. Nun ist gerade das Eisensulfat das Fär
behilfsmittel, das am leichtesten ganz na
türlich ersetzt werden kann, indem man 
den Färbebädern eine Handvoll rostiger 
Nägel oder ein Stück Abfalleisen zusetzt 
oder einen Topf mit Eisenboden benützt, 
der durch die Luftfeuchtigkeit willkomme
nen Rost ansetzt. Gerade solche einfache 
Methoden vermißt man in Frau Jentschuras 
Anleitungen vollkommen. Eisensulfat ist 
übrigens recht schädlich für die Wollfaser 
und sollte auch aus diesem Grund mit Zu
rückhaltung verwendet werden. 

Im Gegensatz dazu wäre Kupfersulfat für 
die Faser wohltuend, und es bereichert die 
Palette auf sehr schöne Weise. Man kann 
dem giftigen Entwicklungssalz auswei
chen, indem man zum Färben unverzinnte 
Kupfertöpfe verwendet, die ganz natürlich 
Grünspan ansetzen und die abdunkelnde 

Wirkung erzeugen. Von den unterschiedli
chen Wirkungen der Färbetöpfe je nach ih
rer Beschaffenheit hat man in früheren Zei
ten sehr gekonnt Gebrauch gemacht. 

Befremdlich ist, daß die Verfasserin kein 
Indigorezept anführt, das ohne Chemika
lien auskommt. Solche Möglichkeiten gibt 
es durchaus, und sie werden auch heute 
noch ausgeführt. So ist im Rezept von Frau 
Jentschura die sehr giftige und in Laienhän
den gefährliche Natronlauge angegeben so
wie die Verwendung von Brennspiritus für 
die Zubereitung der Küpe. Letzterer ist ab
solut unnötig und als feuergefährliche Zu
tat ein großes Risiko in einer Küche, wo mit 
Feuer hantiert wird. Auch fehlt der Hin
weis, daß heute überwiegend synthetischer 
Indigo verkauft wird und man sich unbe
dingt die Mühe machen sollte, sich Natur
indigo zu beschaffen. 

Das Büchlein mag für Laienarbeit brauch
bar sein. Es gäbe aber manches zu sagen, 
das für eine zukünftige Färberin von ho
hem Reiz ist, z. B. die Berücksichtigung der 
Jahreszeiten in Bezug auf die Färbekraft der 
einzelnen Pflanzen, was dazu führt, daß 
man viel weniger Färbematerial braucht. 
Die in den Rezepten angegebenen Quanti
täten (z. B. Blauholz, Tagetes) überschrei
ten bei weitem das Notwendige und stellen 
die Reibechtheit des Endproduktes sehr in 
Frage. 
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Denkt man heute auch an die sorglos ver
schwendete Wasserflut, so müßte bei der 
Nachbehandlung des Färbgutes unbedingt 
der Prozeß des Ausflottens eingebaut wer
den. Er führt dazu, daß statt unzähliger 
Spülbäder in den weitaus meisten Fällen 
ein einziges genügt. Übrigens: eine unechte 
Farbe kann auch durch Beigabe von Essig 
nicht fixiert werden, wie das empfohlen 
wird. Die Zugabe von Essig ins Spülwasser 
ist deshalb sinnvoll, weil dadurch ein für 
die Wolle erwünschtes Säuremilieu herge
stellt wird. 

Noch eine Anregung: Pflanzennamen 
sollten mit der botanischen Bezeichnung er
gänzt werden. Pferdeampfer, Wiesenkerbel 
u. a. sind keine eindeutigen Benennungen. 

Zusammenfassend muß gesagt werden, 
daß der Inhalt des Büchleins dem vielver
sprechenden Titel zu wenig gerecht wird. 

Erna Bächi-Nussbaumer 

Herz und Auge 

Paolo Bavastro: Risiko-Organ Herz- Ursa
chen und Verhütung von Herz-Kreislauf
Krankheiten. (Merkblatt »Soziale Hygiene<< 
Nr. 135). 40 S., kart. 5,- DM. 

Susanne Vogel: Das Auge - Wunder
werk der Schöpfung. Funktion, Erkrankun
gen, Heilung des Sehorgans. (Nr. 136) 
32 S., 3 Abb., 4,- DM. Verein für ein 
erweitertes Heilwesen. Reihe »Soziale Hy
giene - Merkblätter für eine bewußte Le

bensführung in Gesundheit und Krank
heit<<, Bad Liebenzell 1989. 

Von der Tätigkeit unseres Herzens und des 
Kreislaufs haben wir normalerweise keine 
Wahrnehmungen. Erst wenn Störungen 
auftreten, wird uns das Herz-Kreislauf-Sy
stem bewußt. Und anfällig ist das System 
sowohl gegenüber äußeren wie inneren 
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Einflüssen: von den jährlichen Todesfällen 
in der Bundesrepublik Deutschland ist die 
Hälfte auf Erkrankungen von Herz und 
Kreislauf zurückzuführen (rund 350 000); 
die Tendenz ist steigend. 

Über die Ursachen dieser Krankheiten 
und ihre Verhütungsmöglichkeiten gibt ei
ne neue kleine Schrift Aufschluß, die in der 
Reihe >>Merkblätter für eine bewußte Le
bensführung in Gesundheit und Krank
heit<< vom Verein für ein erweitertes Heil
wesen herausgegeben worden ist. Der Au
tor, Internist und Kardiologe, Dr. Paolo Ba
vastro, erklärt darin die Wirkungsweise des 
Herz-Kreislauf-Systems und berührt in gei
steswissenschaftlicher Vertiefung das ver
borgene Wesen der Zirkulation. Eine 
Grundtatsache wird bewußt gemacht: Das 
Herz ist Zentrum des rhythmischen Sy
stems des Menschen, und die rhythmi
schen Funktionen sind Träger des Gefühls
lebens. Daraus ergibt sich weitgehend die 
Krankheitsproblematik des Herzens und 
des Kreislaufs. 

Die Schrift schildert sachlich die verschie
denen Krankheitsformen und geht ihren 
Ursachen nach. Dazu gehören bestimmte 
>>Risikofaktoren<<, und um diese auszu
schalten oder zu bewältigen, muß der 
Mensch zu einer bewußten Lebensführung 
finden, wozu auch ganz konkrete Maßnah
men gehören, die jeder individuell ergrei
fen kann. 

Ein neues Merkblatt in der Schriftenreihe 
>>Soziale Hygiene<< des Vereins für ein er
weitertes Heilwesen ist dem Auge gewid
met. Die Augenfachärztin Dr. Susanne Vo
gel beschreibt die Funktion des Sehorgans, 
seine Schädigungen, Erkrankungen und 
Heilungsmöglichkeiten. Dazu gehört auch 
die Korrektur von verschiedenen Arten der 
Fehlsichtigkeit. 
Die Autorin schildert Grundlegendes zur 
Entwicklung des binokularen Sehens und 
die Beziehung des Sehens zum Raumbe-



wußtsein. In diesem Zusammenhang weist 
sie auf die Gefahren der Bildschirmarbeit 
(und des Bildschirmvergnügens Fernsehen) 
hin - »die Menschen scheinen auf dem be
sten Wege zu sein, sich eine Augenkrank
heit anzutrainieren<<- und auf die Möglich
keit, einen Ausgleich besonders durch Ma
len und Eurythmie zu schaffen. Interessant 
für Eltern ist auch das Kapitel über die Ent
wicklung des Sehsinns beim Kinde. 
Die Ausführungen Dr. Vogels bleiben aber 
nicht bei der Physiologie des Auges stehen; 
es wird deutlich gemacht, daß das mensch
liche Sehorgan kein Mechanismus ist (ob
wohl seine Funktion auch physikalisch als 
eine Art Fotoapparat verstanden werden 
kann), sondern daß es sich um einen be
seelten Organismus handelt: Das Auge als 
Glied eines von einem Ich durchgeistigten 
Organismus. So wird auch deutlich, wie an 
Erkrankungen des Auges mit neuen, durch 
die anthroposophische Menschenkunde 
gewonnenen Erkenntnissen herangegan
gen werden kann. 

Hermann Schütz 

Heilssuche? 

Jürgen Tibusek: Auf der Suche nach dem 
Heil. Religiöse Sondergemeinschaften -
Wer sie sind und was sie wollen. 191 S., 
9,95 DM. Brunnen-Verlag, Gießen 1989. 

Mal wieder ist ein Büchlein erschienen, das 
>>Religiöse Sondergemeinschaften<< so dar
stellen will, daß der strenggläubige evange
lische Christ genügend vor ihnen gewarnt 
ist. Der Autor behandelt hierin nichtchrist
liehe Gruppen (etwa Transzendentale Me
ditation, Scientology, Internationale Gesell
schaft für KRSNA-Bewußtsein) und Ge
meinschaften, die sich christlich nennen, 
aber in Wahrheit (nach Meinung des Ver
fassers) Sektierer genannt werden müssen. 

So wird von Tibusek auch das Christus
und Menschenverständnis in der Anthro
posophie als Häresie gebrandmarkt. Selbst 
wenn man in Rechnung stellt, daß sich auf 
so knappem Raum Verkürzungen nicht 
vermeiden lassen (immerhin soll das Büch
lein 16 Gruppierungen darstellen und ihre 
Unvereinbarkeit mit dem biblischen Chri
stentum erweisen!), sind doch die Mängel 
dieses knochentrocken geschriebenen Ta
schenbuches damit nicht entschuldigt. 

Ein Zitat über Christus wird unter Bezug 
auf die Theosophie so gewendet, als sei er 
ein >>dem unpersönlichen höchsten Göttli
chen untergeordnete Schöpfer unseres 
Planeten<<; nach außen stellen sich die Wal
dorfschulen nicht als Weltanschauungs
schulen dar, in Wahrheit haben sich alle 
Lehrkräfte »Verpflichtet, die Schüler durch 
die Brille der Menschenkunde Steiners zu 
sehen«, die Schulklassen beginnen ihren 
Tag meist mit einem Spruch aus dem >>An
throposophischen Seelenkalender<<; >>da 
zwischen sieben und vierzehn Jahren noch 
kein bewußtes Denken existiert, wird hier 
vor allem mit Gefühl gearbeitet<<; die Kinder 
sind zur Eurythmie als >>eindeutig kultisch
religiöser Handlung nichtchristliehen Ur
sprungs<< verpflichtet. Über Christus wird 
in diesem Kapitel außer den üblichen 
Schlagworten (Selbsterlösung, Gnosis) nur 
Rudolf Steiners Deutung der beiden Kind
heitsgeschichten im Matthäus- und Lukas
Evangelium und ein Zitat zum Kreuzestod 
herangezogen, was so ohne Zusammen
hang unsinng wirkt. 

Wohl zu dem Zweck, christliche Eltern 
von den Waldorfschulen fernzuhalten, 
wurde das Kapitel geschrieben. Deshalb ist 
auch den angeblich heidnischen Elementen 
der Waldorfpraxis mehr Raum gewidmet 
als der eigentlichen Anthroposophie. Auf 
Eltern allerdings, die die Waldorfschulen 
wirklich kennen, wird dieses Buch vermut
lich grotesk wirken. 

Frank Hörtreiter 
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Frankreich 
verstehen 

E.-U. Große I H. H. Lüger: Frankreich 
verstehen. DM 45,-. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1990. 

Wendet sich die Neuauflage von »Frank
reich verstehen<< nur an deutsche Romani
stikstudenten, Französischlehrer (der ge
samte Abiturlehrplan wird ausführlich be
handelt) und Kursteilnehmer an Volks
hochschulen? 

Das Buch konzenbiert sich auf die Lan
deskunde Frankreichs, die mit der Landes
kunde Deutschlands und speziell der Bun
desrepublik verglichen wird. Der Vergleich 
ist glücklich, denn dadurch werden die ver
schiedenen Tendenzen des jeweiligen Lan
des über die geschilderten Einzelheiten hin
aus deutlicher. In dem Kapitel über Zentra
lismus und historisches Erbe zeigt z. B. ei
ne Landkarte zur sprachlichen Gliederung 
Frankreichs, wie die »Ecken<< des sogenann
ten >>hexagone<< - so wird oft Frankreich 
wegen seiner sechseckigen geomebischen 
Form auf der Landkarte genannt- die heu
te noch übriggebliebenen Herde der sonst 
ausgerotteten Dialekte sind. Die Autoren 
ziehen aber nicht den Schluß, daß sich hier 
an der äußersten Peripherie des Landes der 
Zentralismus folgerichtig am wenigsten 
durchgesetzt hat. Diesen Schluß kann der 
Leser selber ziehen, wenn er es möchte. 

In allen Kapiteln des Buches gibt es eine 
Fülle von solchen Informationen in Form 
von Karten, Tabellen, Statistika, Bildern 
und Exkursen zur Unterstützung des 
streng gegliederten und sehr klaren Textes, 
der mit manchen übernommenen Klischees 
sachlich aufräumen will und manche allge
meinen Gedanken über das Land und seine 
Lebensart differenziert. Die Daten reichen 
bis zum Ende der 80er Jahre und betreffen 
alle wichtigen Gebiete des politischen und 
gesellschaftlichen Lebens von der politi-

756 

sehen Struktur, über die Tendenzen in der 
Wirtschaft und in der Landwirtschaft bis 
hin zum Phänomen des Rassismus und 
zum Erziehungs- und Medienwesen. 

Wer gewohnt ist, den >>Genius Europas<< 
von Herbert Hahn oder die Werke von H. 
E. Lauer und M. Schindler zu lesen, wird 
den Eindruck des atomisierten Wissens be
kommen. Doch die Autoren wollen den Le
sern gerade dazu verhelfen, kritisch zu ar
beiten und sich ein selbständiges Urteil zu 
bilden. 

Insofern ist das Buch für jeden, der sich 
in irgendeiner Weise für Frankreich interes
siert, eine wahre Fundgrube, und darüber 
hinaus bietet es dem anthroposophisch 
orientierten Leser, der nach einer spirituel
len Völkerkunde sucht, großartige Möglich
keiten zur Vertiefung und Erweiterung der 
so wertvollen, aber noch anfänglichen Ar
beit Herbert Hahns. Allerdings muß er 
dann durch die Fülle der Splitter hindurch 
die Phänomene aufsuchen und sprechen 
lassen. Ein solches Buch birgt Zukunfts
kräfte. Man kann schon auf das nächste 
Werk dieser so eindrucksvoll begonnenen 
Reihe gespannt sein. 

Gestalt der 
Freiheit 

Alain Denjean 

Walter Klingler: Gestalt der Freiheit - Das 
Menschenbild der Freiheit. 307 5., kart, 
DM 38,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1989. 

Im Untertitel wird der Begriff Menschen
bild gebraucht. Das legt den Verdacht na
he, Steiner habe ein Bild des Menschen ge
habt in dem Sinne, daß er dann an diesem 
Muster oder Bild die Einzelerscheinungen 
des Lebens gemessen habe, etwa so, wie es 



etwa die darwinistische oder behavioristi
sche Auffassung des Menschen tut. Wenn 
Bild als Folie verstanden wird, auf das die 
Vielfalt der Erscheinung Mensch - gleich
sam ideologisch - zu beziehen sei, dann 
hatte Steiner sicher kein Menschenbild. Um 
dieses - leicht durch die Sprache aufkom
mende - Mißverständnis zu vermeiden, ge
brauchte Steiner selbst wiederholt den Be
griff Menschenverständnis, nie aber Men
schenbild. Die ansonsten sehr klar und me
thodenbewußt vorgehende Studie von 
Klingler reflektiert diese Problematik ideo
logisch verengten Sprachgebrauchs leider 
an keiner Stelle, sondern gebraucht den Be
griff Menschenbil,d genau für das Men
schenverständnis Steiners, wie es sich in 
dessen Werk ausbildet. 

Von dem frühesten Aufsatz Steiners 1882 
ausgehend, der sich mit der Kritik des Ato
mismus beschäftigt, spürt Klingler nach der 
Quelle Steinersehen Menschenverstehens. 
Zwar geht es da Steiner um den Nachweis, 
daß Raum und Zeit, abgelöst von den Ge
genständen und Prozessen in der Sinnes
welt gedacht, ein Unding seien, doch ist 
damit schon die Bedeutung des Erkennen
den mit angesprochen. In der Begegnung 
mit Goethe wird ihm bewußt, wie Erfah
rung Wiedererkennen des Begriffs im sin
nenfälligen Gegenstand sei. Der Begriff -
selbst ein Wesen - wird durch eine dem 
Wahrnehmen vergleichbare geistige Tätig
keit, durch Intuition erfahren. Die dafür 
eingebrachte Tätigkeit ist das Denken. 
Wenn das Bewußtsein - im Ausnahmezu
stand - sich auf die Denktätigkeit selbst 
und nicht auf den Inhalt des Denkens rich
tet, dann wird jene Spaltung der Organisa
tion zwischen Wahrnehmung und Denken, 
Denken und Handeln aufgehoben, aufge
hoben auch der Widerspruch Ich - Welt, 
Natur - Geist, Subjekt - Objekt. Insofern 
der denkende Mensch sich seiner selbst als 
Tätiger bewußt wird, erfährt er sich als frei 
und sittlichen Zielen verbunden. 

Diesen Gedanken entwickelt der junge 
Steiner in einem Sendschreiben: >>Sind un
sere Ideale, wenn sie wirklich lebendige In
dividualitäten sind, nicht Wesenheiten für 
sich ... ?<< Die Denk-Erfahrung wird von 
ihm persönlich tief erlebt, erlebt aber auch, 
daß der Mensch als Einheit dadurch zerris
sen wird, daß er als Denkender und Han
delnder, kaum jemals als aus Erkenntnis 
Handelnder, betrachtet wird. Das fordert 
eine weitere Untersuchung, inwiefern der 
Wille frei und das Intuitionsvermögen stei
gerungsfähig sei. Am Beispiel des ganz per
sönlich Durchlebten, an der >>Biographie ei
ner sich zur Freiheit emporringenden See
le« wird dies ihm im besonderen Zustand 
der Intuition teilgewordene Erlebnis in ei
ner >>Philosophie der Freiheit« so vorge
führt, daß dies ein prinzipiell jedermann 
zugängliches Erlebnis ist, sofern die Len
kung der Aufmerksamkeit auf das Denken 
im Vollzug gerichtet wird. Da ist die Wirk
lichkeit unmittelbar, der schaffende Ur
sprung, der Moment der Freiheit und Sitt
lichkeit in Selbstevidenz zu erfahren. Dies 
ist ein tief ergreifendes Erlebnis, dessen 
Verwandtschaft Steiner später sowohl zu 
Denkern wie Platon, Fichte u. a. aufzeigt, 
wie zu den Erfahrungen recht verstandener 
Mystik. Dieses Erlebnis ist für ihn gegen; 
wärtig und vollkommene Realität gewor
den, als sich in Jesus von Nazareth der 
Sohn Gottes verkörperte. In Christus findet 
Steiner das >>verkörperte Ideal seines Men
schenbildes« (S. 99). - Doch das Werk, in 
dem die Grundlage einer neuen Menschen
sicht gelegt wird, die Freiheitsphilosophie, 
hat außerhalb kleiner Kreise zunächst keine 
Wirkung. Das dort ausgebrochene Ringen 
um Freiheit durch Erkenntnis stößt im Zeit
alter des Dualismus auf wenig Verständnis. 

In weiteren Schritten - z. T. in Auseinan
dersetzung mit anderen Denkern - vermag 
Steiner sein eigenes zentrales Erlebnis: die 
Anschauung des Denkens und das Gewah
ren der Freiheit als dem Menschen eigen-

757 



tümlich, philosophiegeschichtlich als wie
derholt, und damit allgemein und individu
ell zugleich, darzustellen. Eine Frage, die 
ihm zunächst nicht schlüssig beantwortbar 
war, inwiefern das Individuelle doch nur 
ein Allgemeines, das Viele nur Eines sei, 
führt ihn dann einige Jahre später zur Ein
sicht und zur Begründung einer eigenen 
Seelenlehre, die die Welt des Leibes und 
des Geistes zeitweilig - individuell - anein
ander bindet. Das wird in der Schrift 
>>Theosophie<< geleistet. Dadurch wird dann 
auch der bei Steiner längst evidente Gedan
ke der Wiederverkörperung des Geistes in 
Begriffsform aussprechbar; damit vervoll
ständigt sich sein Menschenverständnis. 

Klingler bettet die Steinersehe Gedanken
entwicklung im Hinblick auf die Einsicht in 
die Menschennatur ein in das biographi
sche Wirken. Sein letztlich gegenüber der 
geistigen Avantgarde in Berlin erfolgloses 
Bemühen um Verständnis, sein noch er
folgloseres in etablierten Intellektuellen
kreisen (Professoren) des Wllhehninismus, 
führt ihn zur Arbeiterschaft und in Theoso
phenkreise. In der Arbeiterbildungsschule 
hat er sich mit Erfolg mit der orthodoxen 
Führung herumzuschlagen, bei den Theo
sophen mit vorgegebenen Terminologien 
und okkulten Deutungsmustern. Diese 
greift er zwar auf, knüpft aber an mitteleu
ropäischen Denktraditionen ebenso an, wie 
er die Inhalte ganz aus seinen eigenen Er
fahrungen nimmt. Der Kontrast zwischen 
der sorgfältig philosophisch begründenden 
Darstellungsform und derjenigen von Bla
vatsky oder Sinett, die der Autor beispiel
haft vornimmt, ist sprechend. Doch parallel 
dazu gibt es Darstellungsformen in Aufsät
zen, wo ganz okkult die Inhalte vermittelt 
werden, im Habitus theosophischer Tradi
tion. Das wirkt paradox. Klingler arbeitet 
nun pointiert heraus, daß die >>Theosophie<< 
weitgehend dem philosophischen Men
schenbild entspreche, erst in späteren Tei
len einem okkulten verpflichtet sei, wäh-
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rend dann die Geheimwissenschaft ganz 
aus dem okkulten Menschenbild geschrie
ben sei. In beiden Fällen sei zwar der Weg, 
wie man zu diesen Erkenntnissen komme, 
angedeutet; daraus ergebe sich allerdings 
nicht der entsprechende gedankliche, d. i. 

philosophische Inhalt. Zwar hänge jene Be
obachtung des Denkens, wie sie das philo
sophische Menschenbild, die freie Indivi
dualität, begründe, und das schauende Be
wußtsein, aus dem die kosmologisch-geisti
ge Herkunft und die Menschheitsentwick
lung sich dem Schauenden erschließe, wohl 
miteinander zusammen, aber die Verbin
dung werde von Steiner zunächst nicht ein
deutig erkenntniskritisch hergestellt. Viel
mehr sei doch eine Auseinanderentwick
lung des philosophischen und des okkulten 
Ansatzes beobachtbar. 1910 allerdings habe 
Steiner sich dann bemüht, das okkulte 
Menschenbild philosophisch-anthropolo
gisch darzustellen: als Anthroposophie, ei
ner Schrift, die Fragment blieb, aber doch 
vom Autor in Umrissen skizziert und sogar 
anhand von Vortragsstellen und durch 
spätere Buchveröffentlichungen Steiners 
(Vom Menschenrätsel; Von Seelenrätseln) 
in ihrer möglichen Gestalt rekonstruiert 
wird. 

Das alles sind durchaus klärende und 
mögliche Gedanken, obgleich ihnen Kon
struktives anhaftet, da ja kein Leben sich 
entlang logisch noch so einsichtiger Gedan
ken entfaltet, sondern noch andere Bestim
mungsgründe hat. Insgesamt sind die Li
nien sorgfältig und das Entscheidende an 
Steiners Gedanken referierend nachge
zeichnet. Gleichwohl bleibt das »Men
schenbild<< selbst inhaltlich recht blaß. Es ist 
letztlich ebenso inhaltsreich wie etwa der 
Begriff Anthroposophie, Geisteswissen
schaft o. ä., der vergegenwärtigt, daß sich 
viel dahinter auf den Menschen Bezogenes 
verbirgt. Die verfolgte philosophische 
Spur, läßt Klingler fragen, ob das in >>Von 
Seelenrätseln<< genannte anthropologisch-



anthroposophische Gespräch Postulat sei. 
Der zentrale Ertrag, wie das Seelisch-Geisti
ge in das Körperlich-Leibliche eingreift, 
wird jedoch kaum in seiner Bedeutung er
faßt, auch nicht, daß die Erkenntnisgrenzen 

des mehrfach zitierten Du Bois-Raymond 
nachweislich dadurch aufgebrochen wur
den. Da hätte mehr erwartet werden 
dürfen. 

Stefan Leber 

Mitteilenswertes in Kürze 

Waldorfpädagogik verfassungswidrig? 

»Seines Erachtens lasse sich die an den 
Waldorfschulen herrschende Lehre nur 
knapp mit der Verfassung vereinbaren«, so 
der baden-württembergische Landtagsab
geordnete Karl-Theodor Uhrig (CDU). Uh
rig ist Vorsitzender des Schulausschusses 
des Stuttgarter Landtags. 

Der Abgeordnete Ulrich Goll (FDP) wies 
diesen Vorwurf als »Ungeheuerlich« zurück 
und forderte Uhrig auf, >>umgehend« die 
Tatsachen zu nennen, die ihn dazu bräch
ten, derartiges zu behaupten. - Dennoch 
läßt Uhrigs Wortwahl Rückschlüsse zu: 
Waldorfschulen sollen aus >>ideologisch-re
ligiösen Gründen« anderen freien Schulen 
gegenüber benachteiligt werden. Uhrig ha
be, so die Stuttgarter Nachrichten vom 
29. 8. 1990, >>entweder nicht verstanden, 
worum es bei dieser Pädagogik geht, oder 
er pflegt bewußt Vorurteile gegen alles, was 
mit Anthroposophie zusammenhängt. Bei
des ist für einen Vorsitzenden des Schul
ausschusses fatal.« 

Gleichzeitig wies der Landtag eine Peti
tion zurück, in der gefordert wird, daß die 
Bezuschussung der Freien Waldorfschulen 
gestoppt werde. Nach Ansicht des Peten
ten sei das Gedankengut Rudolf Steiners 
Ausdruck einer angeblichen Geisteskrank
heit gewesen. >>Insofern würden die Wal
dorfschulen auf den Halluzinationen eines 
kranken Menschen aufbauen. Es gehe nicht 
an, solche Schulen mit Steuergeldem zu 

fördern<< (Landtagsdrucksache 10/3376 vom 
10. 7.1990). Beschlußempfehlung des Land
tags: >>Der Petition kann nicht abgeholfen 
werden<<, denn >>die vom Petenten zitierten 
Aussagen Rudolf Steiners entsprechen we
der der Waldorfpädagogik noch dem Ge
samtwerk Steiners. Sie müssen als Denun
ziationen des Werks von Rudolf Steiner zu
rückgewiesen werden<<. M. M. 

Waldorfschulen sind billzger 

Der Bund der Freien Waldorfschulen stellte 
Anfang Juli auf einer Pressekonferenz in 
Stuttgart die konsolidierte Bilanz aller deut
schen Waldorfschulen vor. Die Zahlen er
gaben, daß Waldorfschulen erheblich unter 
dem Kostenniveau vergleichbarer staatli
cher Gymnasien oder Gesamtschulen lie
gen. Pro Schüler geben Waldorfschulen 
durchschnittlich 7200 Mark jährlich aus, 
staatliche Gymnasien dagegen 8200, Ge
samtschulen sogar 9200 Mark (die Zahlen 
beziehen sich auf das Jahr 1988). 

Benediktus Hardorp erklärte vor Medien
vertretern, daß >>Waldorfschulen keine 
Kostgänger der Staatshaushalte sind<<, son
dern diese spürbar entlasten. Waldorfschu
len wirtschaften sparsamer, und jede Mark 
müßte vor ihren Eltemschaften gerechtfer
tigt werden. Hardorp verwies darauf, daß 
Waldorfschulen Elternbeiträge erheben 
müßten, weil die staatlichen Zuschüsse 
nicht ausreichten, was wiederum eine ge
wisse Selektion bewirke: >>Man hindert uns, 
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an die Unterschichten heranzukommen.<< 
Verschärfen wird sich dieser Zustand noch 
durch das Anfang dieses Jahres durchge
setzte Privatschulgesetz, das die Streichung 
der Schulbauförderung und die Drei-Jah
res-Frist für staatliche Zuschüsse beinhal
tet. »Eine Drei-Jahres-Frist wäre das Todes
urteil für die Waldorfschulen im Osten 
Deutschlands<<, so Hardorp weiter; die Ver
fassungsgrundsätze zum Privatschulwesen 
müßten völlig neu überdacht werden. 

Nach Ansicht Hardorps beweisen die 
Waldorfschulen, »wie Bildungsreform zu fi
nanzieren ist<<: Über die Selbstverwaltung 
der Schulen und die Eigeninitiative der El
tern. M.M. 

Neun Waldorfschulen 
in der DDR 

In neun Städten der DDR begann für über 
1000 Schüler der Unterricht im neuen 
Schuljahr an einer Waldorfschule: in Berlin 
(Ost) mit vier, in Chemnitz mit acht, in 
Dresden mit drei, in Halle mit vier, in Leip
zig mit vier, in Magdeburg mit fünf, in Wei
mar mit zwei, in Frankfurt/Oder mit drei 
Klassen und in Werder mit einer Klasse. 

Die Rechts- und Finanzsituation ist nach 
wie vor offen. Die >>Waldorf-Pioniere<< in 
der DDR leben in einem >>Provisorium eines 
Provisoriums<<. Viele Schulen fanden nur 
vorübergehend eine Bleibe. 

Der Elternbeitrag liegt bei rund 50 Mark 
im Monat - bei einem durchschnittlichen 
Monatsgehalt von 1000 Mark, ein enormes 
finanzielles Opfer, was einem durchschnitt
lichen Elternbeitrag von 250 Mark im Monat 
in der Bundesrepublik entspräche. 

M.M. 

Studienfonds in Witten gegründet 

Absolventen der Privatuniversität Witten/ 
Herdecke wollen das Studium ihrer nach
rückenden Kommilitonen finanzieren. Bis-
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her verpflichteten sich 115 Studenten, nach 
ihrem Eintritt ins Berufsleben bis zu 25 000 
Mark in den Studienfonds zu bezahlen; das 
ist rund ein Viertel der gesamten Studen
tenschaft. Die freiwilligen Zahlungsver
sprechungen belaufen sich inzwischen auf 
1,6 Mio. Mark. Die Höhe des Betrages als 
auch den Tilgungszeitraum bestimmt jeder 
Spender selbst. M. M. 

Schulverfassungsvorschläge 
aus BRD und DDR 

In einer von den Vereinigungen Deutscher 
Schulen in freier Trägerschaft herausgege
benen Dokumentation zu den Schulverfas
sungsvorschlägen aus der Bundesrepublik 
und der DDR wird erstmals ein Vorschlag 
zur Neuformulierung einer Verfassungsbe
stimmung für das gesamte Schulwesen vor
gelegt. Die im Juni 1990 erschienene Schrift 
berücksichtigt sowohl den gesellschaftli
chen Wandel in der DDR als auch die Aus
wirkungen eines europäischen Binnen
marktes auf den Bildungsbereich. >>In der 
Bundesrepublik bedarf es der Bewußt
seinsbildung dafür, daß der veraltete Text 
des Artikel 7 Grundgesetz nur noch mit 
Kommentaren verständlich ist und Mißver
ständnisse geradezu herausfordert<<, so die 
Herausgeber. Ihnen geht es in erster Linie 
nicht >>Um eine Verbesserung der Verfas
sungsposition der Schulen in freier Träger
schaft, sondern um eine Reform der Schul
verfassung insgesamt ... <<.Zu beziehen ist 
die Broschüre über Prof. Dr. J. Vogel, Am 
Schlachtensee 2, 1000 Berlin 37, Telefon 
(0 30) 8 01 20 79. M.M. 

Das Michael-Therapeutikum 
Heidelberg lädt ein 

Das Michael-Therapeutikum in Heidelberg 
feiert mit einer Veranstaltungsreihe vom 
28. bis 30. September sein 30jähriges Beste-



hen. Das Therapeutikum wurde 1960 von 
Ursula-Barbara Krutina und Dse Meuß
doerffer gegründet. Ihre Tätigkeitsbereiche 
umfaßten Rhythmische Massage, Malen, 
Plastizieren, Heileurythmie und Euryth
mie. Seither flossen zahlreiche Impulse in 
die Aufbauarbeit ein. Zentrales Anliegen ist 
die Erforschung des Zusammenhangs der 
Künste mit dem menschlichen Wesen. Als 
>>Arbeitsstätte für künstlerische Bewußt
seinsgestaltung und therapeutische Kunst<< 
will das Kollegium diesen Zusammenhang 
durch Therapien, Laienkurse, Gruppen
und Einzelstunden durchsichtig und erleb
bar machen. 
Termine: Fr. 28. 9., >>Äußere und innere 
Aufrichtung<< (Vortrag von Th. McKeen); 
Sa. 29. 9., Michaeli-Feier, jeweils 20.15 Uhr. 
So. na. 30. 9., >>Menschenkunst - ein Üb
weg<<, künstlerische Übungen. Tel. (0 62 21) 
48 02 23. M. M. 

Aktion >>Rettet den Urwald« 

Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin
Dahlem starteten die Hilfsaktion >>Rettet 
den Urwald<<. Damit soll ein in Costa Rica 
laufendes Projekt zur Erhaltung des Regen
waldes unterstützt werden. Schüler aus al
ler Welt sollen auf die maßlose Abholzung 
der für das Weltklima bedeutenden Regen
wälder aufmerksam gemacht werden. Das 
Projekt ist mit einer großangelegten Spen
denaktion verbunden. Mit den Geldem 
wird Regenwald aufgekauft, der mit Hilfe 
der in Costa Rica ansässigen Naturschutz
organisation >>Monteverde Conservation 
League<< an bestehende Nationalparks an
gegliedert wird. Kontaktadresse: Dirk Jör
gens, Eisvogelweg 27, 1000 Berlin 37. 

Erfolgreiche >>Chris tophorus-Pioniere« 

Freude herrscht in der Christophorus-Schu
le in Hamburg-Bergstedt: Erstmals konnten 

elf Schüler der nunmehr Uklassigen Wal
dorfschule für heilende Erziehung entlas
sen werden. In mehreren Feierstunden 
nahm die gesamte Schulgemeinschaft, er
weitert durch Freunde und frühere Lehrer, 
Abschied von ihren >>Pionieren<<. Dabei 
wurde auch deutlich, welche großen 
Schwierigkeiten Schüler und Lehrkräfte, 
Schulgemeinschaft und Behörden mitein
ander zu bewältigen hatten. Die Pionierzeit 
dauerte bis zum letzten Schultag: Erstmals 
in der Geschichte der Christophorus-Schule 
konnte auch ein Hauptschulabschluß ver
liehen werden. Fünf Schüler unterzogen 
sich der sogenannten Fremdenprüfung. 
Mit Bravour bestanden sie alle vor der staat
lichen Prüfungskommission. Jetzt will die 
Schule die staatliche Anerkennung beantra
gen, um in Zukunft Prüfungen selbst ab
nehmen zu können. Mehrere Schüler treten 
dieser Tage ihre Lehrstellen bereits an. Die 
Schülerinnen und Schüler, die zur Zeit des 
Hauptschulabschlusses nicht absolvierten, 
haben alle Plätze in weiterführenden Ein
richtungen gefunden. Einer der Höhepunk
te im zu Ende gegangenen Schulleben war 
neben dem Schulabschluß ein 14tägiger 
Aufenthalt in Israel, der von der Hambur
ger Sozialbehörde finanziell gefördert wor
den ist. 

>>Blickpunkt Freie Schule« 

Forum auf dem Stuttgarter 
Schloßplatz am 29. 9. 1990 

Wie schon im Dezember vergangenen Jah
res auf der großen Waldorf-Demonstration 
angekündigt, wollen die freien Schulen in 
Baden-Württemberg verstärkte Öffentlich
keitsarbeit leisten. Anlaß sind die restrikti
ven Auswirkungen des novellierten Privat
schulgesetzes, die die in Gründung befin
denden Schulen in freier Trägerschaft vor 
erhebliche finanzielle Probleme stellen. 

Das Forum soll einer interessierten Öf
fentlichkeit zeigen, daß freie Schulen eine 
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wichtige gesamtgesellschaftliche Funktion 
erfüllen. 

Programm übersieht: 
11.00 Uhr: Eröffnung und Begrüßung mit 
Oberbürgermeister Rammel. 
Ausstellungen: 
Arbeiten zum künstlerischen und prakti
schen Unterricht »Vom Leben fürs Leben 
lernen«. 
lnformationsmarkt: 
Freie Bildungs- und Kultureinrichtungen stel
len sich vor. 
Kulturprogramm: 
Konzerte, Chöre, Rezitation, Eurythmie, 
Theater, Pantomime, Circus ... 
15.30 Uhr: Konzert in der alten Stuttgarter 
Reithalle (Haydn, Bach, Orff) 
18.00 Uhr: Podiumsdiskussion: »Freie Schule 
und demokratische Gesellschaft.« Modera
tion: Prof. Hellmut Becker. 

Werklehrertagung der 
Plastikschule am Goetheanum 

M.M. 

Zur diesjährigen Werklehrertagung vom 
26. bis 30. Oktober 1990, die als Fachtagung 
an die Interne Lehrertagung in Stuttgart an
schließt, sind alle tätigen Werklehrer an 

Termine 
14. bis 15. September 1990 
»Grundlagen zum Verstiindnis von Gesundheit 
und Krankheit«. Vortrag und Seminar mit J. Pas
sarge in Weimar. Näheres über das Hardenberg
Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Tele
fon (0 62 21) 2 84 85. 

19. bis 22. September 1990 
»Formen ganztiigiger Betreuung. Ganztags
schule im Spannungsfeld pädagogischer und so
zialer Bedürfnisse«. Ganztagsschultagung in 
Kassel. Auskünfte: Telefon (0 61 92) 50 65. 

21. bis 23. September 1990 wzd 
15. bis 17. Februar 1991 
»Der rhythmische Teil des Hauptunterrichts«. 
Fachkurs für Lehrer an Waldorfschulen mit Chri
sta Slezak-Schindler, Freie Studienstätte Unter
lengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lie
benzeU, Telefon (0 70 52) 35 01. 
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Waldorf- und Rudolf Steiner Schulen, wie 
auch an Sonder- und heilpädagogischen 
Schulen und Heimen herzlich eingeladen. 
Mit dem diesjährigen Arbeitsthema >>Die 
Verinnerlichung des Raumes« beginnt ein 
neuer Zyklus an den Motiven im westli
chen Eingangsbereich des ersten Goethe
anumbaues. Wie sich der äußere Raum 
konfiguriert zum Erlebnisraum und zum 
Weg des modernen Bewußtseinsmenschen, 
kann im Studium der Formen dieses Berei
ches erlebt werden. Gerade diese Seite ist 
tief veranlagt in den Intentionen des künst
lerisch-handwerklichen Unterrichts und 
seiner erzieherischen Wrrkung auf das Wil
lensleben der Heranwachsenden. Die Ar
beit möchte die Bewußtwerdung dieser 
Vorgänge verstärken. Alle Kollegen seien 
herzlich aufgerufen, vermehrt Arbeiten aus 
dem Unterricht mitzubringen. 

Zur Vorbereitung dient der 4. Vortrag 
aus der >>Allgemeinen Menschenkunde<< 
von Rudolf Steiner. 

Anmeldung beim Tagungsbüro am Goe-
theanum. Mia Rist 

22. bis 23. September 1990 
»Soziale Marktwirtschaft - unsoziale Bodenord
nung?<< Seminar für freiheitliche Ordnung e. V., 
Badstraße 35, 7325 Bad Boll. 

28. bis 30. September 1990 
»Die Ich-Fiihigkeit des Menschen und ihre Zu
kunft<<. Tagung mit K.-M. Dietz, M. Kollewijn, 
W-U. Klünker in Mülheirn!Ruhr, Anthroposo
phische Gesellschaft, Dinnendahlshöhe 26, 
4330 Mülheim, Telefon (02 08) 37 13 15. 

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. 

5. bis 7. Oktober 1990 
»Mensch und Tier und Drachenlegenden - Der 
Michael-Impuls<<. Wochenendkurs mit Jakob 
Streit, begleitet von sprachkünstlerischem Üben. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghal
denweg 46, 7263 Bad Liebenzell, Telefon (0 70 52) 
35m. 
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
M. Auer und R. Stalling. Inforn1.1lion und An
meldung: Vidar Werkstatt-Seminar, Gerberstraße 
12, 5810 Witten-Herbede, Telefon (02302) 79875. 

13. bis 20. Oktober 1990 
»Auf der Schwelle zum dritten Jahrtausend<<. 
Internationale Michaelsfeier in Skanderborg/ 
Dänemark. Mit Roll Henrich, Hans Peter van 
Manen, Nick Thomas u. a. Auskunft und Pro
gramme: Jane Brewer, Birkum Bygade 20, 5220 
Odense 50, Dänemark. 

14. bis 18. Oktober 1990 
»Künstli!rische 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 20. Oktober 1990 
»Die Anfänge des Geschichtsbewußtseins in 
Europa«. Vortrag und Seminar mit K.-M. Dietz 
in Weimar. Näheres über das Hardenberg-Insti
tut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Telefon 
(0 62 21) 2 84 85. 

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

21. bis 25. Oktober 1990 
»Erziehung in den gegenwärtigen Veränderun
gen von Kindheit und Jugend - Gestaltung des 
Unterrichts aus spiritueller Erkenntnis der Le
be.nsrhythmen.<< 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
dal Developement, Emerson College. Tagungsort 
ist die freie Bildungsstätte »der hof<<, Frankfurt. 
Anmeldung und Information: Alanus-Hochschu
le, Johannishof, 5305 Allter. 

31. Oktober bis 3. November 1990 
»Bildung und Beruf<<. Fachtagung für Berufs
pädagogik. Mit Stefan Lebf'r (Bund der Freien 
Waldorfschulen), P. Meyer-Dohm (Volkswagen 
AG), P. Schneider (Universität Paderborn) u. a. 
Auskunft und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schu
le Nordheide, Lange Straße 2, 2117 Kakenstorf, 
Telefon (0 41 86) 6 61. 

16. bis 18. Nrroember 1990 
»Der rhythmische Mensch in ärztlicher und päd
agogischer Betrachtung«. Wochenendkurs mit 
Lothar Vogel und Elisabeth Brinkmann (Euryth
mie). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell, Telefon 
(O 70 52) 35m. 

23. bis 25. N<"rvember 1990 
»Künstlerische Praxis aus erneuerten Myste
rien<<. Mit Wolfgang Greiner, Lothar Vogel, Edith 
Peter, Marcus Schneider. Premiere der Neuinsze
nierung der Tragödie >>Märtyrer<< von Albert Stef
fen. Anmeldung/Tagungsort: Goetheanum, 
Dornach/Schweiz. 

Werden Termine nicht wiederholt aufgeführt, so 
geschieht dies aus Platzgründen und besagt nicht, 
daß die Veranstaltungen nicht stattfinden. 
Die Anschriften der Verfasser können bei der Re
daktion angefragt werden. Leserzuschriften sind 
an die Adresse der Redaktion zu richten (siehe 
Impressum). 
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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 1 

~ 
FJ<€1€ I{UNSTSCHUL€ MUNZINGfN 
Sctlulungsst6tte rvr Goott'!OMfsti5ChOS Gestaltan 

Grundstudium 
der Bildhauerei 

Beginn des neuen Studienjahres: 
1 . September 1 990 

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

\ - fiifJE 
~ WALDORFSCHULE KEnPTEN 

mo KfnPTCH TVRSTENS!R 11 TCL. O!J1/1J01!(19J 

Wir suchen baldmöglichst: 
Für unsere wachsende OBERSTUFE (ab 
Schuljahr 1990/91 11. Klasse) 

Oberstufenlehrer 
(auch zur Einarbeitung) für Geographie, 
Chemie, Biologie, Leibesübungen (2. Staats
examen Voraussetzung). 

Für unsere WALDORFKINDERGÄRTEN 

Erzieher /innen 
zur Einarbeirung. 

Für unseren im Aufbau befindlichen HORT 

eine(n) Hortner(in) 
mit abgeschlossener Ausbildung als Erzie
her/Sozialpädagoge oder gleichwertiges (Be
rufserfahrung wünschenswert, aber nicht 
notwendig). 
Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Kempten 
Geschäftsleirung, z. Hd. Herrn Harm 
8960 Kempten, Telefon (08 31) 1 30 78-9 

rei 
Zeitschrift für Anthroposophie 
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im September 
Almut Bockemühl: Der Schwanenflug der menschlichen Seele 
Bilder auf dem Weg vom Sommer in den Herbst 
Mathias Wais: Alexej Jawlensky - im Fenster das Antlitz 
Zur Korrespondenz von Werk und Lebensgang 
Martin Basfeld: Die Verwandlungskraft des Karma 
Zur Metamorphose im irdisch-geistigen Menschenleben 
Henning Kunze: Die Metamorphose als Wesenselement der Musik 
Christoph Lindenberg: ldentitäten im europäischen Mosaik 
Aphoristisches zur Weltlage 
Lorenzo Ravagli: Versuch, in der Wahrheit zu leben 
Memento für den Westen 
Dorothea Rapp: Die Flügel des Onkel Benn 
Sauf Bellow: >Mehr noch sterben an gebrochenem Herzen< 



Welche Persönlichkeit könnte sich for das anthroposophische Buch so begeistern, 
daß sie bereit wäre, ihre Ideen und Taten for seine Verbreitung einzusetzen? 

Als führender Fachverlag für Anthroposophie und Waldorfpädagogik bieten wir 
seit über 40 Jahren ein vielseitiges Programm. 
Wir suchen zum 1. Januar 1991 oder früher eine Mitarbeiterin für die Bereiche 

Presse und Werbung. 

Das Aufgabengebiet: 

-Aufbereiten von Textinformationen für die Presse und Werbung. 
- Graphisches Gestalten von Anzeigen, Prospekten, Gesamtverzeichnissen. 
-Betreuung des Werbebudgets. 
- Kontakte zur Presse und zu anderen Medien. 
- Betreuung des Anzeigenbereichs der eigenen Zeitschriften. 

Ihre Qualifikationen: 

- Sie haben eine gute fachliche Ausbildung. 
- Sie sind oder waren auf diesem oder einem verwandten Gebiet p1 aktisch tätig. 
-Sie haben Desktop- und EDV-Erfahrung oder sind bereit, sich diese bei uns 

anzueignen. 
- Sie arbeiten selbständig und kooperativ. 

Wenn Sie eine Aufgabe mit einem großen persönlichen Entfaltungsraum in 
einem Team von 11 Mitarbeitern suchen, so bewerben Sie sich mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen. Für einen ersten Kontakt steht Ihnen unter 0711/281366 
Herr Neider zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Postfach 13 11 22 
Haußmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

VERLAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 

~ 
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MARIADEWIT 

Kinderkleidung 
natürlich und gesund 
Ratschläge, Schnittmuster, 

Materialien. 
Aus dem Holländischen 

von Petra Arbes. 
256 Seiten, mit 

zahlreichen Zeichnungen 
von Ronald Heuninck, 

geb., DM 39,
ISBN 3-7725-0953-3 

erscheint Oktober 

Mariade Wit 
wurde in einer Familie mit 
zehn Kindern geboren. Schon 
als Kind beschäftigte sie sich 
mit dem Nähen von Kleidern. 
Sie hat eine Ausbildung als 
Familienfürsorgeein und mußte 
bei dieser Arbeit oft die fehlen
de Mutter ersetzen. Auch dabei 
war das Problem der Beklei
dung von besonderem Interesse 
für sie. Dieses Interesse führte 
sie zu einer Ausbildung im 
Bereich der Textilverarbeitung; 
später arbeitete sie als Handar
beitslehrerin an einer Waldorf
schule. Ria de Wit ist verheira
tet und hat drei Kinder. Neben 
ihren Aufgaben als Mutter gibt 
sie regelmässig Kurse über die 
Herstellung von Kinderbeklei
dung. 
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Für kindgemäße 
MoriadeWit 

Kinderkleidung 
natürlich und gesund 

Rabchlile, Sdlnlttmutle., 
Materiolien 

Für das neugeborene Kind 
ist die Bekleidung die erste 
schützende Hülle. - Später, 
wenn das Kind gehen und her
umspringen kann, muß die 
Bekleidung der Bewegung und 
dem freien Spiel angemessen 
sein. - Das Schulkind nimmt 
seine eigene Kleidung schon 
bewußter wahr; sie wird immer 
mehr zum Ausdruck seiner Per
sönlichkeit. - Alle Phasen der 
kindlichen Entwicklung 
spiegeln sich in seiner Beklei
dung, und für die Eltern und 
Erzieher stellt sich deshalb 
immer wieder die Frage nach 
der Art und Beschaffenheit von 
Kinderbekleidung. 
Das vorliegende umfangreiche 
Handbuch gibt Ratschläge für 
alle Altersstufen: Von der Aus
stattung der Wiege über die 
Pflege der Windeln, die prakti
sche Kleidung für das Spielen 
draußen und drinnen bis hin 
zur Schulzeit. 
Zu allen Empfehlungen gibt es 
praktische Anleitungen und 
Schnittmuster und ausführliche 
Erläuterungen und Übersichten 
über die Qualität der zu 

Bekleidung! 

Ein umfangreiches Handbuch zu 
allen Fragen, die Eltern bei der 
Bekleidung ihrer Kinder haben 
können: Materialien, ihre 
Verwendung und Pflege, 
Anleitungen und Schnittmuster 
mit zahlreichen Abbildungen 
und praktischen Übersichten. 

verwendenden Textilien. 
Eine umfangreiche Textilkunde 
mit Angaben über Verarbeitung 
und Pflege der Stoffe schließt 
das Buch ab. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTES· 
LEBEN 

~ 



Wir suchen zum Beginn des 
Schuljahres Herbst 1991 

einen Klassenlehrer 

für eine nach Kirchheim/ 
Teck auszugliedemde 
1. Klasse. Fremdsprachen
kenntnisse (Französisch) 
und musikalische Fähigkei
ten erwünscht. 

Ferner suchen wir ab sofort 

eine(n) Musiklehrer(in) 

für unsere Oberstufe in Nürtingen. 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium der Rudolf Steiner Schule 
Nürtingen 
Erlenweg 1, 7440 Nüningen 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
Waiblingen e. V. 

Wir suchen eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Bewerbungen bitte an: 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 

Waiblingen e. V. · Neustädter Hauptstraße 53 

7050 Waiblingen-Neustadt 

Telefon Frau Wünsch: (0 71 95) 6 43 88 

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht 

Klassenlehrer( in) 
Turnlehrer 
(auch als Teildeputat) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Freiburg 
Schwimmbadstr. 29, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 7 70 17 

Die Freie Waldorfschule Ludwigsburg 
sucht für das Schuljahr 1990/91 eine(n) 

Eurythmielehrer /in 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule Ludwigsburg, 
Fröbelstraße 16, 7140 Ludwigsburg 

Freie Maninsschule 

- Tagesheimschule für Seelenpflege-bedürfti
ge Kinder - sucht zum Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
mit heilpädagogischer Erfahrung zur Über
nahme unserer 6. Klasse. 

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewer
bung. 
Freie Martinsschule 
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1 

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 Kinderganen. Er 
besteht seit sieben Jahren und hat zwei Grup
pen mit je 22 Kindern. Da unsere bisherige 
Kindergännerin 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 gewähn. Wir stellen eine Un
terkunft bis zur Wohnungsfindung, helfen 
bei der Suche und übernehmen die Kaution 
bei Anmierung 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 
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~ // GRADALlS 
~ COLLEGE * Speech and Drama Studio * Orientation Y ear in Anthroposophy 

A NEW PERSPECTIVE ON LIFE 
from the work of 

RUDOLF STEINER 
Orientation Y ear: 
* A path of spiritual development * How destiny (karma) works * The influence of stars & plants * The living processes behind Evolution * Seasonal & Christians Festivals * Nutrition and our consciousness * Understanding spiritual experiences * A cre•tive year of artiscic activity: 

music, eurythmy, speech & drama, painting, 
clay modelling, etc. 

************** Speech & Drama Courses: 
A full-time 3--4 year professional course as prepara
tion for the stage I for teaching I or for therapy 
through a new approach to the world of sounds and 
creativity in world and gesture. 

A one ye•r course is also available to develop cre•ti
vity and self-expression. 

Februory-December 1991 

Enquiries: PO Box 217, NAPIER, 
NEW ZEALAND. 

IN NATURKOSTLÄDEN, ÜBER 
DEN BUCHANDEL, ODER DIREKT VOM 
WALDOW VERLAG, BITTRIS 5, D-8961 SULZBERG 

>< ---·--------------------------------------------
~· Ich krnnr VORHANG AUF noch nicht. 

, ,...\).~ Bitt~ SC!nd~n Sir mir rin 
o/ 0 KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR 

Absrndrr: "'••=m,,--------------

Str•sw Pfr. Ort 
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Grundlage - Wirklichkeit -
Zielsetzung der Waldorf
pädagogik 
1789/200 Jahre Französische Revolution 
1919/70 Jahre W aldofschule 

3 Vorträge anläßlich einer öffentlichen 
Tagung an der Universität Wien, Okto
ber 1989. Mit Beiträgen von Stefan Le
ber, Tobias Richter, Jörgen Smit. (Wal
dorfpädagogik - Beiträge zur Bildungs
erneuerung, Band 3). 1990. Ca. 120 Sei
ten. Brosch. Ca. DM 20,- , ca. öS 140,
ISBN 3-205-05320-6 

Grundlage, Wirklichkeit und Zielset
zung der Waldorfpädagogik werden aus 
den Idealen der Französischen Revolu
tion entwickelt. Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit als gestaltende Kräfte in 
den Bereichen des Geisteslebens, des 
Rechts- und Wirtschaftslebens einer 
selbstverwalteten Schule und als Erzie
hungsansatz für den Lehrer, um in jun
gen Menschen Fähigkeiten zur Gestal
tung des sozialen Lebens in der Zukunft 
zu veranlagen. Die drei Vorträge bilden 
einen aktuellen Beitrag zu den Grund
satzdiskussionen im Bildungswesen, 
wie sie durch die Umwandlungen im 
östlichen Mitteleuropa in neuer Weise 
ausgelöst werden. 

In der Reihe "W aldorfpädagogik - Bei
träge zur Bildungserneuerung« sind be
reits erschienen: 

Band 1: Das Wagnis Erziehung. Von 
der Lebenswirklichkeit der Rudolf-Stei
ner-Schule. Herausgegeben von Helmut 
Ganser und Elisabeth Gergely. 1985. 
272 Seiten mit zahlreichen Farb- und 
Schwarzweißabbildungen im Text. 
Lam. Pappbad. DM 58,-, öS 396,- . 
ISBN 3-205-07277-4 
Band 2: Mensch- Computer- Erzie
hung 
Herausgegeben von Elisabeth Gergely 
und Helmut Goldmann. 1988. 245 Sei
ten mit Textabbildungen. Brosch. DM 
38,-. öS 266,-. ISBN 3-205-05155-6 

Böhlau Verlag, Wien 



Es GIBT NOCH UNBEKANNTE WUNDER 

DER NATUR. DER TURMALIN IST EIN 

SOLCHES WUNDER - EINE ENTDECKUNG 

FÜR JEDEN DES STAUNENS FÄHIGEN 

NATURFREUND. 

Friedrich Benesch 

Der Turmalin 
Eine Monographie 

384 Seiten, davon 168 Seiten fünffarbiger 
Tafelteil mit 400 farbigen Abbildungen, 
161 Abbildungen und Figuren im Textteil , 
Großformat 30x40 cm, Leinen in Schuber, 
Subskriptionspreis bis 31. 12. 1990: 
DM 248,- (danach: DM 296,-) 

Großer farbiger Sonderprospekt auf Anfrage 

Friedrich Beneschs Monographie über den Turmalin ist die Dokumentation einer Entdeckung, 
die der Leser durch dieses opulente Werk nachvollziehen kann. Jedermann weiß, daß das Gold 
das edelste Metall ist und der Diamant das höchste Nichtmetall - daß aber der Turmalin die 
Spitze der dazwischenliegenden, auch alle Edelsteine umfassenden Silikate bildet, sozusagen 
die Krone der mineralischen Welt, das war bislang nur wenigen Spezialisten bekannt. 
Durch die große Fülle seiner Erscheinungen wurde der Turmalin jahrtausendelang gar nicht als 
ein Stein angesehen. Die ersten umfassenden Untersuchungen über den Turmalin erschi<:;nen 
vor etwa hundert Jahren; seine komplizierten chemischen und kristallographischen Strukturen 
wurden erst in den letzten Jahrzehnten völlig erforscht. Die farbenreichsten und interessante
sten Turmaline stammen aus Madagaskar; sie kamen erst in den sechziger Jahren dieses 
Jahrhunderts in den Handel bzw. an nur wenige Sammler. Die schönsten Exemplare dieser 
überaus seltenen Funde werden in diesem Buch faksimilegetreu und in Originalgröße reprodu
ziert, wobei die Scheiben der größten Madagaskar-Turmaline besonders eindrucksvoll sind und 
geradezu atemberaubende Farbmetamorphosen innerhalb eines einzigen Steines zeigen. 
Der aufwendige Tafelteil mit etwa 400 Farbaufnahmen der besten Spezialfotografen dokumen
tiert neben spektakulären Spitzenexemplaren auch die ganze breite Palette der verschiedensten 
Turmalinfunde aus aller Welt, um das Gesamtphänomen »Turmalin« umfassend sichtbar zu 
machen. Der breiten Bilddokumentation stehen ausführliche Textbeiträge gegenüber: von 
einer Kulturgeschichte des Turmalins über die Darstellung der naturwissenschaftlichen For
schungen bis zu einem goetheanistischen Erkenntnis-Ansatz mit der Fragestellung nach dem 
Wesen des Turmalins. 
Dieses Buch ist somit nicht nur eine der faszinierendsten Edelstein-Monographien, die je 
verlegt wurden, sondern zugleich eine herausragende Forschungsarbeit, die durch den besonde
ren Charakter ihres Gegenstandes gefordert war. Damit hat ein außergewöhnliches Naturphä
nomen erstmals seine ihm angemessene Darstellung und Dokumentation gefunden. 

UtaChhaus 
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Rudolf-Steiner-Schule Berlin e. V. 
-Hort-
Auf dem Grat 3/5, 1000 Berlin 33 

Die Rudolf-Steiner-Schule Berlin e. V. 
sucht ab sofort eine engagierte 

Erzieherin/Erzieher 
oder Heilpädagogen 
sowie eine(n) 
J ahrespraktikanten(in) 

zur selbständigen Aufbauarbeit des 
neuen Hortes. 

In einem von den Eltern liebevoll herge
richteten Haus sind zwei Gruppen von 
insgesamt 30 Kindern untergebracht, 
die im Sinne der Pädagogik Rudolf Stei
ners betreut werden sollen. 

~~ Der Rudolf-Steiner-Kinder-

r- 4f"4J:~-~· " Mi;~nrb~i;;~;~:t 
ri 

ab I. September 1990 oder 
später zur Leitung einer 
heilpädagogisch-intcgra

---------- riven Kindergartcngruppe. 
Ansprechen möchten wir hier Heilpädagogen/innen, die Er
fahrung mit Kindem im 1. Lebensjahrsiebt haben oder Wal
dorfkindergärtncr/innen mit Praxis im heilpädagogischen Be
reich sowie einein 

Waldorferzieher/in 
im Anerkennungsjahr oder 

Heilpädagogen/rn 
der/die sich in die Pädagogik des 1. Jahrsiebt einarbeiten möchte. 

Klassenlehrer /in für 
die 5./ 6. Klasse 
Die Klasse hat 13 Schüler. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Se
kretariat der Rudolf Steiner-Schule 
Kantonsspital 
CH-6000 Luzern 16 
Telefon (0061) (0) 41-36 02 95 
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Waldorfkindergärtnerin 
(staatl. anerk. Erzieherin) 

mit Erfahrung im Kindergarten, Kinderklinik 
und Therapeutikum, sucht neuen Wirkungs
kreis in anthroposophischer Arztpraxis oder 
Therapeutikum. Zu meinen Vorstellungen ge
hören Erziehungsberatung einschließlich Er
nährungsfragen, nebst anfallenden Praxisarbei
ten. Raum Freiburg/Lörrach bevorzugt. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. E 010990 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

»Rauher Berg« e. V. 

Wir suchen eine tatkräftige Persönlich
keit, die in unserer sich wandelnden Ge
meinschaft die Aufgaben der 

Geschäftsführung 

mit Engagement für die Gesamtsitua
tion übernimmt. 

Für die Umgestaltung von der jetzigen 
Heimsituation zur zukünftigen Lebens
gemeinschaft suchen wir 

Hauseltern und 
Mitarbeiterinnen 

Bewerbungen erbeten an das Kolle
gium: Heim und Werkstätten für See
lenpflege-bedürftige Menschen 
»Rauher Berg« e. V. 
6474 Ortenberg 9- Gelnhaar 
Telefon (0 60 49) 2 32 

Der Waldorf!Undergarten Husum sucht einein 

W aldorfkindergärtner /in 
Wir sind ein junger Kindergarten mit einer Gruppe 
und einem Spielkreis, so daß es noch vielfältige 
Möglicheiten der Gestaltung gibt. 

Wenn Sie Ihre Initiative in den Aufbau einer zwei
ten Gruppe stellen wollen und Sie Interesse an ge
meinsamer Arbeit im Sinne der sozialen Dreigliede
rung haben, so erreicht uns Ihre Bewerbung unter 
der Adresse 

Waldorfkindergarten Husum 
Zingel 2, 2250 Husum 
Telefon (0 48 41) 8 12 33/45 07 



Jahreszeiten-Tische 
Anregungen zur Gestaltung 

des Jahreslaufs in der Familie 
von Marjolein van Leeuwen 

und Jos Moeskops. 
Aus dem Holländischen 

von Frank Berger. 
88 Seiten, mit 17 farbigen 

und zahlr. schwarzweiß Abb., 
geb., DM 26,

ISBN 3-7725-0940-1 

Marjolein van Leeuwen 
wurde 1951 in Amsterdam 
geboren. Marjolein van 
Leeuwen lebt in dem Dörfchen 
Bergen an der Nordsee-Küste. 
Ihr besonderes Interesse gilt 
dem Puppenmachen und den 
Jahreszeiten-Tischen, die sich 
in den Waldorfschul-Klassen 
und bei vielen Familien zu 
Hause finden. Sie gibt heure 
immer wieder Kurse, in denen 
sie ihre Kennmisse verminelt. 

]os Moeskops 
wurde ebenfalls in Amsterdam 
geboren. Immer wieder 
versucht sie, natürliche Mate
rialien so zu verarbeiten, daß 
im Spielzeug das Wesentliche 
auf einfach~te Weise zum 
Ausdruck gebracht wird. 
Zusammen mit Marjolein von 
Leeuwen entwickelte sie die 
Idee des Jahreszeiten-Tisches 
weiter und machte sie immer 
größeren Kreisen von Men
schen bekannt. 

Zur Gestaltung 
JAHRESZEITEN

, I )T1sg~ 
,I,/ l ~1~

. '. 

des Jahreslaufs 
in der Familie 

: .:t~ . 
1/. ~ 

-. 

Der Jahreszeiten-Tisch ist 
ein Platz im Haus, an dem die 
Kinder den Jahreslauf miterle
ben können. Was draußen in 
der Natur geschieht, kann 
drinnen zum Ausdruck 
gebracht werden. Die Figuren 
des Jahreszeiten-Tisches weisen 
im Bilde auf das Wesentliche 
im Naturgeschehen hin. Durch 
die aufmerksame Pflege des 
Jahreszeiten-Tisches nimmt 
man auch draußen in der 
Natur immer mehr wahr. So 
kann es sogar richtig spannend 
werden, durch den ganzen 
Jahreslauf hindurch den Jahres
zeiten-Tisch zu gestalten und 
sich und die Kinder zu fragen: 
Wie können wir etwas Passen
des für jede Jahreszeit finden? 
Dieses Suchen führt zu einer 
liebevollen Verbindung mit der 
Natur und zu einem intensive
ren Miterleben der jahreszeitli
chen Rhythmen. 
Das Buch bietet mit den 
farbigen Abbildungen und 

Der Jahreszeiten- Tisch fohrt die 
Kinder im Anschauen und Mit
gestalten an ein intensives 
Erleben der Natur und des Jah
reslaufes heran und bildet damit 
ein wichtiges Gestaltungselement 
der Waldorfpädagogik. 

zahlreichen Bastelanleitungen 
viele Anregungen, wie man 
einen Jahreszeiten-Tisch 
gestalten kann. Stück für Stück 
lernt man dabei den Jahreslauf 
im eigenen Tun immer intensi
ver kennen. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES· 
LEBEN 

[I! 
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Die Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe in 
Essen suche dringend eine(n) erfahrene(n) 

Sonderschullehrer(in) 
(mit Staatsexamina) 
zur Führung der zweiten Klasse. 
Erfahrungen auf dem Gebier der anthroposo
phischen Heilpädagogik oder die Bereitschaft, 
sich in diese einzuarbeiten, sind Voraussetzung. 
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
FREIE WALDORFSCHULE IN ESSEN 
(Abt. Sonderschule für Erziehungshilfe) 
Schellstraße 4 7 · 4 300 Essen I 

Das Kollegium der 
Schule Loheland sucht 
Schuljahres 1990/91 
lehrer(in) für 

Eurythmie 

Rudolf-Steiner
zum Beginn des 
eine(n) Fach-

wenn möglich mit Unterrichtserfahrung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 

Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Loheland · 6411 Künzell-Loheland 
Telefon (06 61) 39 20 

Für unseren neu zu gründenden Kinderganen suchen 
wir eine 

Gründungskindergärtnerin 
die bereit ist aktiv am Aufbau eines K..inderganens mit
zuwirken und so ihre eigenen Vorstellungen mit einzu
bringen. 

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von jungen 
Menschen, die im kommenden Jahr ihre Ausbildung 
beendet haben und gerne eine •junge• Initiative tatkräf
tig unterstützen möchten. 

Schriftliche Bewerbungen bitte an: 
Initiative zur Gründung eines Waldorfkindergartens 
Bad Hornburg v. d. H., z. H. Frau Gisela Rastel 
Benha-von-Sunner-Straße 15 
6380 Bad Hornburg ·Tel. (0 61 72) 30 13 32 

HEILSTÄTIE SIEBEN ZWERGE 
7777 Salem 10 · Grünwanger Straße 4 

sucht für sofort einen 

Koch 
und eine 

Hauswirtschafterin 
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GemelnnOtzlges 
Gemeinschaftskrankenhaus 

Herdecke 
Klinikum 

der UnlVI!rsllfit Willen f Herdecke 
Wir sind ein Akutkrankenhaus mit 484 Bet
ten und mehreren Fachabteilungen, einem 
Ausbildungsinstitut für Krankenpflege und 
Studentenausbildung im Rahmen unserer 
Universitätsfunktion. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der 
Erweiterung der Heilkunst auf der Grundla
ge der anthroposophisch geisteswissenschaft
lichen Erkenntnis zu arbeiten. 
Wir, die kinderpsychiatrische Abteilung, 
suchen zum nächstmöglichen Termin Mitar
beiter aus den Berufsgruppen: 

Heilpädagogik 
- Waldorferziehung 
- Sozialtherapie 
mit einem Ausbildungsabschluß, der sie/ihn 
befähigt, selbständig und eigenverantwort
lich mit Patienten zu arbeiten. 

- Kinderkrankenpflege 
- Krankenpflege 
möglichst mit Zusatzausbildung 
für Psychiatrie. 
Gute Voraussetzungen wären Interesse und 
Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen mit 
psychiatrischen Erkrankungen in Pubertät 
und Adoleszenz. 
Ihre aussagekräftige Bewerbung wollen Sie 
bitte richten an: 
Geschäftsführung für den Pflegebereich 
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 
Beckweg 4, 5804 Herdecke. 
Ferner stehen wir Ihnen gerne zur Beant
wortung Ihrer Fragen unter der 
Telefonnummer (0 23 30) 62-35 87 oder 39 09 
zur Verfügung. 

Bildhauer 
35 Jahre (anthroposophisches Kunst
studium), mit Familie, sucht Aufgabe 
(auch Teilpensum) im pädagogischen 
oder therapeutischen Bereich. 

Zuschriften unter Angabe der Chiffre
Nr. E 050990 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1 



Dorfgemeinschaft Hohenroth 
Die Dorfgemeinschaft Hohenroch ist eine an
throposophisch orientierte Einrichtung für See
lenpflege-bedürftige Erwachsene. Z. Z. werden 
bei uns 125 Menschen in Hausgemeinschaften 
betreut. Wir suchen 

Hauseltern bzw. Mitarbeiter 
die sich dieser wichtigen Aufgabe gewachsen 
fühlen. 

Schriftliche Bewerbungen bitte an: 

Dorfgemeinschaft Hohenroth 
8780 Gemünden a. Main 

;f;,>''/ 
Whaddon 

Gloucester GL4 OUF 
. 

' England 

is looking for a Eurythmy Teacher 
to begin work as soon as possible. 

Wynstones was founded in 1937. 

There are about 300 pupils, from 
Kindergarten to Class 12. 

Piease contact: 

John Browning, Wynstones School 

School TelephoneNumber 
Gloucester (04 52) 2 24 75 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule in Itzehoe 
- Zweigschule der Freien Waldorfschule Kiel -
sucht dringend ab sofort oder später 

einein Klassenlehrer/in 
für die aus familiären Gründen verwaiste 3. Klasse. 

Wir sind eine junge Schule im Aufbau, mit 7 Klas
sen und Kindergarten. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewer
bung an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule in ltzehoe, 
Am Kählerhof, 2210 Itzehoe 
Telefon (0 48 21) 8 33 33 

WALDORFKINDERGARTEN 
ALFTER· VOI.JIIIERSHOVEN 

Seit einem Jahrsiebt gibt es unseren ein
gruppigen Kindergarten. Jetzt suchen 
wir zum 1. September oder später 
wieder 

elne(n) Leiter(in) und 

.... ,., Enieher(in) 
als Zweitkraft ndt WalclorfausWI
clung. 

Uncl cla. gibt es bel uns: Fröhliche 
Kinder, eine engagierte und tragfähi
ge Elterninitiative, einen sehr schön 
eingerichteten Kindergarten und die 
Nähe zur Alanus-Hochschule und zu 
Bonn. 

Wir möchten Sie gerne zu einem Vor
stellungsgespräch einladen . 

Sie erreichen uns über Familie Ritz, 
Grüner Weg 83, 5305 Alfter-Heid
gen, Telefon (02 28) 64 31 06 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in 
Schwabach e. V. 

{J Hirschenzaun 21 · 8S40 Schwabach 7 

FU.r unseren zweigruppigen Kindergarten suchen 
wir zum nächstmögliche-n Zeitpunkt einen tatkrif
tigen Menschen, der an einer längerfristigen An
stellung als 

Waldorfkindergärtner(in~ 
interessiert ist. Neben der K.inderganenarbeit ist 

unsere Gemeinschaft zur Zeit bemüht, die Bauaufgaben für 
einen Kindergarten- und Schulneubau anzugehen. Eine erste 
Schwabacher Klasse ist seit Ietzrem Schuljahr Gast an der 
Rudolf-Stcincr-Schulc Nümbcrg. 
Schwabach liegt in Minclfranken, 16 km von Nümbcrg, 
25 km von Ansbach. 
Bewerbungen erbeten an: Verein zur Förderung der Wal
dorfpägagogik in Schwabach c. V., (z. Hd. Frau Hannclorc 
Lindemann), Hirschenzaun 21, 85-40 Schwabach 7 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 für 
unsere Oberstufe dringend eine Lehrkraft 
für den Bereich 

Spinnen und Weben 
Der Aufgabenbereich umfaßt ein halbes De
putat. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131,6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 
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RODNEY BENNETT 

Adlerjunge 
Aus dem Englischen 

von Bettine Braun. 
192 Seiten,geb., 

DM26,
ISBN 3-7725-1095-7 

ab 12 J. 

Rodney Bennett wurde 1939 in 
Devon, England, geboren. Er 
studierte Naturwissenschaften 
in Cambridge und danach 
Psychologie in London. 
Später arbeitete er als Psycholo
ge in einer Klinik in Oxford 
und unterrichtete Ma
themathik in der Oberstufe 
einer Schule. Bei der BBC 
arbeitete er als Produzent, 
zunächst beim Radio, später 
beim Fernsehen, wo er pädago
gische Programme für ältere 
Kinder betreute. 
Er schrieb bisher zwei Bücher 
über Medien und zahlreiche 
Drehbücher für den Film. 
Rodney Bennett ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene 
Kinder. 
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Der kleine Stephan kann 
weder sprechen noch richtig 
laufen, denn er hat einen ver
krüppelten Fuß. Die Bewohner 
des böhmischen Dorfes Bletz 
meiden ihn. Als nach einer 
verdorbenen Ernte Hunger und 
Not unerträglich werden, 
wiegelt der ehrgeizige Schmied 
Hans alle Bewohner des Dorfes 
gegen Stephan auf; der despoti
sche Burgherr sieht dabei 
gelassen zu. 
Um den Jungen zu retten, ent
schließen sich die Eltern, ihn in 
einer Höhle im Gebirge solan
ge zu verstecken, bis sich der 
Zorn der Dorfbewohner gelegt 
hat. Sie ahnen nicht, daß damit 
für Stephan ein ganz neues 
Leben beginnt. 
Bald nämlich entdeckt ein rie
siger Adler den kleinen Jungen 
und nimmt ihn mit sich in 
seinen Horst. In der Abgeschie
denheit der Berge, hoch über 
allem Leben, lernt der Junge 
ein neues Freiheitsgefühl 
kennen. Jahre später trifft er 
auf einer Waldlichtung, auf der 
ihn der Adler abgesetzt hat, 
einen Eremiten. Damit hat er 

den ersten Schritt getan, um 
wieder in die menschliche Ge
sellschaft zurückkehren zu kön
nen. Aber in seinem Heimat
dorf Bletz hat sich inzwischen 
sehr viel verändert ... 
Rodney Bennet hat mit dem 
<<Adlerjungen» eine Entwick
lungsgeschichte von fast 
mythischen Dimensionen 
.geschrieben, die zwar im 
Mittelalter angesiedelt ist, aber 
Gefahren und Probleme 
unserer Zeit spiegelt. 

VERlAG 
FREIES 
GEISfES· 
LEBEN 

~ 



FRANCES HENDRY 

Die unheimliche 
Schwester 

Aus dem Englischen 
von Katja Seydel. 

256 Seiten, 
geb., DM 29,

ISBN 3-7725-1073-6 
ab 13 J. 

Frances Hendry über sich selbst: 
«Und nun zu meiner Lebensge
schichte: Ich wurde in Glasgow 
geboren - das Jahr ist nicht so 
wichtig - und verlebte dort 
meine Kindheit. Später 
unterrichtete ich über zwanzig 
Jahre Englisch und erteilte För
derunterricht. Damit knüpfte 
ich an eine Familientradition 
an: Ich bin die vierundzwanzig
ste Lehrerin in der dritten 
Generation. In dieser Zeit 
lernte ich, was Kinder gerne 
lesen, oder besser: was sie lang
weilt. 
1975 zogen wir von Glasgow 
nach Nairn. Meine Mutter 
schlug mir vor, daß ich an dem 
Autorenwettbewerb der BBC 
teilnehmen sollte, und bearbei
tete mich solange, bis ich ein
willigte. Ich habe niemals 
geglaubt, daß ich das Buch 
beenden oder sogar den 1. Preis 
gewinnen würde; aber mir 
gelang beides.» Das Buch heißt 
«Der Ritt auf dem Kelpie» und 
erschien 1988 im Verlag Freies 
Geistesleben. 

Eigendich heißt sie Margaret, 
Tochter von Rolf, Schiffbau
meister aus Inverkeithing, einer 
kleinen Ortschaft in Schott
land. Aber alle nennen sie nur 
Meg, denn am Anfang unserer 
Geschichte, die im 13. Jahr
hundert spielt, ist sie etwa zehn 
Jahre alt. Das Leben der 
kleinen Meg bietet eine Menge 
Aufregung, denn sie hat die 
wundersame Eigenschaft, 
gerade immer dort aufZutau
chen, wo etwas geschieht. 
Natürlich kann sie dann ihren 
Mund nicht halten; sie greift 
ein, verstrickt sich in schwierige 
Verhältnisse oder ist gar die 
versteckte Zuhörerin, an deren 
Ohren Geheimnisse dringen, 
die nicht für sie gedacht waren. 
Auf diese Weise erfährt sie auch 
von den magischen Fähigkeiten 
ihrer älteren Schwester Inge, 
die mit dem geheimnisvollen 
Tod des schottischen Königs 
Alexander III. in Verbindung 
gebracht wird. Meg versteht die 
Welt nicht mehr, denn sie liebt 
ihre Schwester und weiß für 
sich, daß diese nichts Verbote
nes beabsichtige. Doch einigen 

Kreisen am Hofe reicht so 
etwas nicht aus: In einer 
Hexenprobe soll Inge beweisen, 
daß sie nicht mit dem Bösen 
im Bund ist. 
Diese spannende Geschichte 
führt den Jugendlichen auf sehr 
eindrucksvolle Weise in die 
Welt der schottischen Hand
werker und Kaufleute des 13. 
Jahrhunderts ein. Sie lernen 
dabei auch das Seemannsleben 
kennen, das damals noch. eines 
der ganz großen Abenteuer war. 

VERlAG 
FREIES 
GEISI"ES· 
LEBEN 

~ 
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U/rike GlaS<r 

Aus dem Leben des heiligen Martin 
24 Seiten, 9 Bilder in Vierfarbendruck, großes Format, Pappband, 
für das Alter ab J Jahren DM 27,
ISBN 3-88069-262-9 
Die barmherzige Tat des heiligen Martin ist nicht wegzudenken, 
wenn es darum geht, in Kindergärten und Schulen des Heiligen 
zu gedenken. Lichterzüge erhellen das dunkler werdende Jahr 
und lassen etwas vom Werden der Barmherzigkeit erahnen. Ulri
ke Glaser hat die schönen, farbenfrohen Bilder gemalt, in denen 
die wesentlichen Stationen aus dem Leben des heiligen Martin für 
die Kinder festgehalten sind. So mag denn das Martin-Bilderbuch 
eine Bereicherung sein, die an dunklen Herbst- und Winteraben
den mildes Licht in die Herzen strahlt. 

Hans W1ussing 

Geschichten, Märchen und Sagen 
der ältesten Völker 
128 Seiten, 25 Abbildungen, Pappband 
ISBN 3-88069-263-7 

DM23.-

Sagen und Märchen aus grauer Vorzeit geben tiefe Einblicke in 
das Seelenleben der Völker, aus denen sie erstanden. Der Verfas
ser hat es unternommen, historisch getreu nachgezeichnete Ei
genberichte sowie Textfragmente, die über Jahrtausende ver
streut wurden, in Nachgestaltungen zusammenzufügen und zu 
bearbeiten. Das Ergebnis ist eine einmalige Sammlung ältester 
Märchen und Sagen aus den verschiedensten Kulturkreisen, die 
sowohl den Leser als auch den Historiker in besonderer Weise 
anspricht. 

Sigismund t~on Gltich 

Der Mensch der Eiszeit und Atlantis 
mit besonderer Berücksichtigung der Urgeschichte der Mon
golen, Abessinier und Basken 

3. Auflage, 204 Seiten, 1 J Diagramme, kartoniert DM 26,-
ISBN 3-88069-027-8 
Geistesgeschichte der Menschheit hat Sigismund von Gleich in 
zahlreichen Werken geschrieben. In seinem Eiszeit- und Adan
tis-Buch geht der Blick des Forschers weit zurück in der Mensch
heicsenrwicklung. Wie in seinen anderen Werken stützt sich der 
Autor auch hier vorzüglich auf die Forschungsergebnisse Rudolf 
Steiners. Zugleich aber zieht er die umfangreichen Ergebnisse der 
Archäologie, Anthropologie, Paläontologie und der Paläoge
ographie heran, um seine eigenen Forschungen zu untermauern. 
So wird dem Leser ein zuverlässiges Bild uralter Menschheitsge
schichte eröffnet. 

776 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 GmbH 
7000 Stuttgart 50 

Waldorflehrer 
mit langjähriger Erfahrung, sucht 
zum Schuljahr 1991/92 neuen Schaf
fenskreis. 

Zuschriften bitte unter Angabe der 
Chiffre-N r. E 040990 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1 

.•.t 

Über un1em1 jungen Kindergarten ist der Klapper
storch geflogen. Deshalb suchen wir sobald wie 
möglich einein liebevollein 

Waldorfldndergärtner/in. 
Nümbm:bt ist eine ländliche Gemeinde hinter den 
7 Bergen zwischen Köln, Bonn und Siegen. Hier 
liegt am Waldrand unser eingruppiger Kindergar
ten. 
Ganz in der Nihe beginnt im Sommer 1991 die 
Freie Waldorfschule Oberberg mit S Klassen. 

Intereuenten wenden sich bitte an: 
Waldorfkindergarten Auf dem Hörnerich 
z.Hd. G.Grilnebaum S223 Nümbrecht 

Telefon 02291-2092 

Suche Tagesmutter 
aus Düsseldorf 
Welche liebe Tagesmutter kommt für fünf 
Tage in der Woche zu mir nach Hause? 
Spielt, lacht und singt mit mir? 

Ich bin 12 Monate alt und wohne in Düssel
dorf-Grafenberg. 

Über eine Antwort würde ich mich sehr 
freuen. 

Telefon (02 11) 6 79 94 56 



Der Waldorfkindergarten Herlord e. V. 

sucht dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin 
damit eine sehr notwendig gewordene zweite 
Gruppe eröffnet werden kann. 

Bewerbungen bitte an: Fr. Cornelia Bloche! 
Lortzingstraße 4 
4901 Herford-Hiddenhausen 
Telefon (0 52 21) 6 60 70 · (0 52 25) 98 43 

Erfahrene 
Waldorferzieherin 
sucht zum Sommer 1991 neuen 
Wirkungskreis. 

Zuschriften unter Angabe der Chiffre
Nr. E 030990 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1 

Rudolf Steiner Schule Coburg 
Junge Schule im Aufbau 
sucht Unternehmerische 

Geschäftsführerpersönlichkeit 
die sich mit Engagement der Führung und Ver
waltung des Trägervereins widmet: 
- Finanz- und Rechnugswesen 
- Perfektion der EDV 
- Einarbeitung in juristische Zusammenhänge 
- Betreuung der Bauvorhaben 

Waldorfschulverein e. V. 
Callenberg 12, 8630 Coburg 

Wir suchen dringend für das Schuljahr 
1990/91 eine(n) Lehrer(in) für das Fach 

Geographie (Oberstufe). 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21 

Im Garten 
des Schönen 

Schicltsalsnovdlen 
gesammelt 

von Klaus Seehafer 

Urachhaus 

Im Garten des Schönen 
Schicksalsnovellen 

Herausgegeben von Klaus Seehafer 
340 Seiten, geb. DM 36,-

Diese Anthologie von >>Schicksals-No
vellen« ist eine Sammlung von wenig 
bekannten Texten deutschsprachiger 

· Autoren, die neu entdeckt zu werden 
verdienen- ein Lese- und Vorlesebuch, 
das auch dem literarisch nicht Versier- . 
ten den großen Reiz moderner Erzähl
kunst erfahrbar macht, besonders wenn 
sie ein so bedeutsames Thema wie das 
Menschenschicksal behandelt . 
Inhalt: 
Arno Surminski: Im Garten des Schönen 
lngeborg Baclzmann: Der Schweißer 
Oskar Jellinek: Der Schauspieler 
Hermann Sudermann: Die Reise nach Tilsit 
Werner Heiduczek: Verfehlung 
Steplzen Vincent Benet: Des Bischofs Bettler 
Friedrich Torberg: Nichts leichter als das 
F. C. Weiskopf" Die Geschwister von 

Ravensbrück 
Eugen Rotlz: Der Regenschirm 
Steplzan Heym: Ein sehr guter zweiter Mann 
Willzelm Dieß: Der Dori geht zum Herrn 
Stefan Zweig: Episode am Genfer See 
lngrid Halznfeld: Der Zauberer 

Ufächhaus 
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Neuerscheinungen 

MICHAEL BRÖlJE 
Der Spiegel der Kunst 

URACHHAUS 

Gottfried Büttner 

Die Dame mit dem Einhorn 
Die Teppiche des Musee de Cluny 
Bilder der seelischen Entwicklung 

88 Seiten, 16 Farbtafeln, geb. DM 48,-

Die sechs berühmten Wandteppiche der >>Dame mit 
dem Einhorn« im Musee de Cluny in Paris üben auf 
den Betrachter eine besondere Anziehungskraft aus; 
die Grazie und der ornamentale Reichtum der Dar
stellung steht in einer inneren Spannung zur Rätsel
haftigkeit des auf allen sechs Teppichen wiederkeh
renden Grundmotivs der Dame zwischen Löwe und 
Einhorn . In der kunsthistorischen Forschung sieht 
man darin die Veranschaulichung der fünf menschli
chen Sinneswahrnehmungen, aber Gottfried Bütt
ner eröffnet mit dieser Arbeit noch einen anderen 
Aspekt zum Verständnis dieser geheimnisvollen Bil
der: Vor dem scheinbar nur dekorativen Hinter
grund einer reichen Flora und Fauna, auf der>> Welt
insel« eines begrünten Rasenstücks, durchschreitet 
mit der Dame eine Verkörperung der Seele eine 
Reihe von Entwicklungsstufen der durch Löwe und 
Einhorn symbolisierten Seelenfähigkeiten . Die Bil
der beschreiben einen Entwicklungsweg, wie er von 
einem jeden Menschen im Laufe seiner Lebens
perioden beschritten werden muß. 

Michael Brötje 

Der Spiegel der Kunst 
Zur Grundlegung einer existential-hermeneutischen 
Kunstwissenschaft 
208 Seiten, Beiheft mit 16 Farbtafeln, kart. DM 58,

Eine grundlegende kunstphilosophische Studie, wel
che die Einseitigkeit der Kunstwissenschaft mit ihrer 
Fixierung auf historische >>Deutungen« des Kunst
werks überwindet und den Betrachter und seine Er
fahrungen am Kunstwerk in den Mittelpunkt rückt. 
lnhalt: Der Phänomenstatus des Kunstwerks I Giotto, 
Die Fresken in der Arena-Kapelle zu Padua I Sym
bolische Erfahrung in der bildenden Kunst, am Bei
spiel eines Blumenbildes von Memling I Rembrandt, 
Das Ernmausmahl I J. L. David, Der Tod des Marat I 
G. Courbet, Der Verzweifelte- Die Begegnung auf 
dem Lande 

~----Uffichhaus----~ 
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Ein unentbehrlicher Leitfaden für 
jede Familie: Wir müssen unsere 
Kinder von klein auf so erziehen, 
daß wir eines Tages eine Gesellschaft 
haben, die keine Drogen mehr will, 
selbst wenn sie frei zu haben sind. 

OlafKoob 

Drogensprechstunde 
Ein pädagogisch-therapeutischer Ratgeber 
372 Seiten, Pappband DM 44,-

In der Familie liegt die Chance, das Kind vor 
einer Drogenkarriere zu bewahren . Die einzig 
wirksame Suchtprophylaxe besteht darin, im 
Elternhaus seelische Bedingungen zu schaf
fen, die das elementare Bedürfnis nach Wär
me, Liebe und Geborgenheit befriedigen. 
Phantasiekräfte, Eigeninitiative und Sehn
sucht nach Bildern lassen sich in die richtigen 
Bahnen lenken, wenn Eltern, Lehrer und Er
zieher in Kenntnis der kindlichen Entwick
lungsgesetze handeln. Deshalb ist der Darstel
lung dieser pädagogischen Grundlagen als be
ste Vorbeugung im Kindesalter breiter Raum 
gegeben. Einsicht in die wahren Ursachen der 
Sucht, Erfahrung im Umgang mit Drogenpa
tienten und profunde Kenntnis der einzelnen 
Gifte und ihrer Wirkungen geben Olaf Koob 
die Kompetenz, umfassend alle konkreten 
Fragen der Betroffenen, ihrer Angehörigen, 
aber auch besorgter Außenstehender zu be
handeln und so in der Krise wie auch im kon
kreten Fall Hilfestellung zu geben. Die Thera
pie schließlich versucht, in drei Stufen die päd
agogischen Grundprinzipien der ersten drei 
Jahrsiebte ins Therapeutische zu modifizieren , 
da die Jugendlichen durch schwere körperliche 
und seelische Schädigungen die normalen Rei
fungsprozesse nicht durchlaufen konnten. Ziel 
der Therapie ist es , in dem Patienten unter Be
rücksichtigung seiner besonderen Biographie 
wieder Interesse an der Welt zu wecken, damit 
er darin seine Aufgaben finden kann. 

OlafKoob 

DROGEN 
SPRECHSlUNDE 

Vorbeuguog im .Kiodcsaltcr 
Bennmg in der Krise 

Neue Wege der Therapie 

Aus dem Inhalt: 

URACHHAUS 

Von der Sehnsucht zur Sucht. Eine Wegbe
schreibung. 
Der Acker wird bereitet. Die Wege zur Sucht. 
Voraussetzungen zur Sucht. Das vorgebm;tli
che Geschehen. Das erste Jahrsiebt . Pädago
gische Konsequenzen zur Suchtprophylaxe. 
Das zweite Jahrsiebt. Die Zeit um die Puber
tät. DasdritteJahrsiebt. DerHorrorvordem 
Leben. Familie und Generationen. Jugend in 
Bewegung. Die Aufgabe des Lehrers. 
Die Drachensaat geht auf. Zur Problematik 
der Sucht und der Drogen. 
Wie alles anfing. Die Drogen . Die Halluzino
gene. Die klassischen Rauschgifte: die 
Opiate. Ersatzdrogen . Designerdrogen. 
Drogensprechstunde. Konkrete Fragen und 
Antworten zum Thema. 
Aspekte einer rationellen Drogentherapie. 
Der Weg zu therapeutischen Maßnahmen. 
Anhang. Anmerkungen. Register. Literatur. 
Drogenwörterbuch. Adressen von Beratungs
stellen und therapeutischen Einrichtungen. 

L-----Ufachhaus-------~ 
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Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg sucht dringend einein 

Englischlehrer I in 
für die Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 

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

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldnnd. Außerhalb des Or
tes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 
km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhütten (ca. 
100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/ 
Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplatz. Auch sehr 
gut für Feldmeßpnktika geeignet. - Abweichend von der allge
meinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
1 Freiplarz. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samnag 149,
DM. Jeder weitere Tag 27,)0 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Wcrkkursc. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung 
möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwen Waldorfschule anfordern. 

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen ab sofon oder später eine 

Lehrerin oder 
einen Lehrer für 

Musik 
(Oberstufe) 

sowie ab Schuljahr 1990/91 - eventuell 
auch schon früherer Eintritt möglich -

Kollegen für 
Eurythmie 

Mathematik 
Naturwissenschaften 

(insbesondere Physik) 
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Bewerbungen erbitten wir an das 
Kollegium, Othellostr. 5, 

7000 Stuttgart 80 

TOBlAS-HAUS 
ZÜRICH 
Arbeits- und Bildungsstätte mit 
Wohnheim 

Wir suchen auf Herbst 1990 eine 

Handweberin 
welche Freude hat, in unserer klei
nen Weberei mit textiler Verarbei
tung sechs bis acht behinderte Ju
gendliche und Erwachsene in den 
vielfältigen Arbeiten anzuleiten. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das 

TOBlAS-HAUS 
Zürichbergstraße 88 
CH-8044 Zürich 
Telefon (01) 47 18 05 
(ab 17. 10. 1990: [01] 2 61 18 05) 
z. Hd. von Herrn Joh. Starke 

Schuljahr 1991/92 

Eurythmie 
Kindergarten 

Rudolf Steiner-Schule Aargau, Alte Bemstn.ßc 2 
CH-)503 Schafisheim, Tel. (0 64) 5 I 76 48, morgens 10-12 Uhr 

Wir suchen dringend eine(n) 

Französischlehrer(in) 
für ca. 10. Wochenstunden 
in unseren Kleinklassen. 

Bitte melden Sie sich bei der 
Christopherus-Schule, 
Bürenfluhstraße 20 
CH-4059 Basel, Telefon (061) 33146 90 



Die Rudolf Steiner-Schule Mittelrhein in 5450 Neu
wied sucht einen/eine 

Geschäftsführer /in 
Es sollte ein Mensch sein, der sich der Anthroposo
phie und der Waldorfpädagogik verbunden fühlt 
und ein wichtiges Bindeglied in der Zusammen
arbeit zwischen Eltern und Kollegium darstellt. 

Unsere einzügige Schule besteht seit 1985 und hat 
inzwischen zehn Klassen. Zur Zeit bauen wir ein 
neues Schulgebäude. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen 
Anlagen an den 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in 
Koblenz e. V., Mittelweg 10, 5450 Neuwiecl-Block 

(I RUDOLF STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

Unsere Schule, an der Grenze zu 
Deutschland (Konstanz) gelegen, 
wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. In 
zwei Kindergartengruppen und den 
Klassen 1 bis 10 (ab Schuljahr 90/91) 
unterrichten wir Schüler aus 
Deutschland und der Schweiz. 

Unsere »grenzübergreifende« Schü
ler-, Eltern- und Lehrergemein
schaft sucht ab sofort: 

für eine dritte Kindergartengruppe 

eine Kindergärtnerin 

für den Fachlehrerbereich 

einen Werklehrer 
einen Musiklehrer 

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium 
der Rudolf Steiner-Schule, 
CH-8280 Kreuzlingen, 
Bahnhofstraße 15 

Verein zur Förderung der Integration in Waldorf
kindergärten und in Waldorfkindergärten !ur 

Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 

Wer kann seinen Impuls im integrativen Kinder
garten •Sonnentor• sehen? 
Wir sind eine unabhängige Elterninitiative, die be
reits seit Februar 1990 mit einer Kindergruppe ar· 
beitet. 
Jede Gruppe besteht aus 10 Kindern und 5 Kindem 
verschiedener Behinderungsgrade. 
Um das Ziel einer zweigruppigen Einrichtung zum 
Herbst verwirklichen zu können, brauchen wir 
Menschen, die sieh gerne diesem noch neuen päda
gogischen Arbeitsfeld stellen wollen. 
Wir suchen dringend 

2 Erzieher/innen oder 
Heilpädagogenlinnen 
sowit: 

2 Mitarbeiter 
Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
lnte~rativer Waldorfkindergarten •Sonnentor•, 
Lessmgstraße 16, 5357 Swisttal-Heimerzheim, 
Telefon (0 22 54) 58 03 

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 
Staroberger 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 

HAUS +RE\.H>ENBER.G 
+.RE:IZ€1T·'UN'D CR..HO~UNGSHEIM 

Prinz-Kari-Str. 16, 8130 Starnberg-Söcking 
Tel.: 081 51 -1 23 79 
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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 
reif!vestiert. 

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 Helll1 Jürgen Schweiß 
Telefon (07 31) 3 73 76 
IMPULS Vogel, Voß & Co. KG 
Römerstraße 8, 7900 Ulm 

IMPULS Versicherungsinitiative 
Wir hellen gern. 
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Lehrer 
mit siebenjähriger Erfahrung in der Arbeit 
mit zeitgeschädigten Kindern sucht zum 
Sommer 1991 ncuen Wirkungskreis als För
derlehrer an einer Waldorfschule. 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
Nr. E 020990, 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22 - 7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahres
beginn 1990/91 dringend 

Sprachlehrer( in) 

für Französisch/Englisch 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Karlsruhe 
Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 
Telefon (07 21) 68 50 71 

Wir suchen dringend ab sofort für 
unsere 5. Klasse 

Klassenlehrer/in 
Wenden Sie sich bitte an die 

Rudolf Steiner-Schule 
München 
Leopoldstraße 17 · 8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42, abends 39 84 82 



Fr'' sch .. mit den echten ätherischen Ölen 
der Citrus-Früchte 

• ohne synthetische Konser"kti'V, vierungs-, Duft-oder 
M Hilfsstoffe 

Na tu" rll' eh .. für die tägliche 
gesunde Körper-
pflege 

Aus VE!rantwortung für ME!nsch und Natur. 
WHmA Präparate sind erhältlich in Apothl!ken. Rl!formhäusern. Drogerien und im Naturkostfachhandel 
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Christof 
und die Tiere 

Ein Bilderbuch von 
Christiaue Lesch. 

Verse von Urs Aulberg. 
22 Seiten vierfarbig, 

Pappband, DM 24,
ISBN 3-7725-1098-1 

ab 3 J. 

Christiane Lesch, 
1940 geboren in Kiel. Nach 
dem Abitur Besuch der Fach
schule für augewandte Grafik 
in Nürnberg. Kurzzeitige freie 
Mitarbeit im Atelier Roggen
kamp. Nach 1975 freischaffen
de Grafikerin und Buchillustra
torin, zahlreiche Bilderbücher. 
Seit 1984 Arbeiten in der 
Radiertechnik. 1987 und 1988 
Sommerkurse bei Heribert 
Losert. Hinwendung zur ge
genstandslosen Malerei. 
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Christof 1 

und die Tiere 

Endlich ein Tierbilderbuch, 
das nicht nur einzelnen Tiere 
zeigt und benennt, sondern sie 
in ihren charakteristischen 
Eigenschaften miterleben läßt. 
Dazu ist die kleine liebenswür
dige Geschichte, in einfache, 
leicht lernbare Verse gefaßt, gut 
geeignet: Christof lebt auf dem 
Bauernhof, er kennt die Tiere 
in ihrer Umwelt und hat mit 
jedem sein Erlebnis, bis zum 

<<dramatischen» Schluß, wenn 
der treue Hund ihn aus dem 
Wasser zieht. 
Die Bilder von Christiaue 
Lesch sind einfach, deutlich 
und dem Verständnis kleinerer 
Kinder angemessen. Die Tiere 
sind lebendig dargestellt, man 
kann mit ihnen leben und sie 
<<Iiebhaben». Ein Bilderbuch, 
das auch in künstlerischer Hin
sicht befriedigt. 



Der Troll, 
der Mensch 

werden wollte 
Eine Geschichte von 

Jeanna Oterdahl, 
neu erzählt von Susanne Lin. 

Mit Bildern von 
Ronald Heuninck. 

30 Seiten,geb., 
DM 26,

ISBN 3-7725-1110-4 
ab 5 ]. 

Ronald Heuninck, geboren1957 
in Belgien, studierte 1975 bis 
1979 an der Akademie für 
Schöne Künste, Antwerpen, 
Graphik-Design mit dem 
Schwerpunkt literarische 
Illustration. Seinen Wehrersatz
dienst leistete er anschließend 
in einem Waldorfkindergarten. 
1985 gründete er das Studio 
für graphische Gestaltung 
«Gelber Punkt». Seitdem zahl
reiche Illustrationen und 
Gebrauchsgraphik 

Der kleine Troll, von dem 
diese Geschichte handelt, ist 
anders als seine Freunde. Er 
möchte die Menschen nicht 
nur erschrecken und ihnen 
Schaden zufügen, wie es sonst 
Trollgewohnheit ist, sondern er 
spürt tief versteckt eine 
Sehnsucht, auch Mensch zu 
sem. 
Aber eine solche Verwandlung 
ist für einen Troll besonders 
schwer. Doch zufällig bekommt 
er einen Hinweis vom alten 
Köhler-Matthes, der ihm 
weiterhilft: Wer mehr an 

andere denn an sich selbst 
denkt, werde zu den Menschen 
gehören. Er macht sich darum 
auf, fortan Gutes zu tun, auch 
wenn seine Trollfreunde ihn 
dafür bitter bestrafen. Die 
Freundschaft zu einem Mäd
chen ist es schließlich, die 
seinen Wunsch Wirklichkeit 
werden läßt. 
Diese Geschichte einer Wand
lung zum Menschsein is! so 
ehrlich und überzeugend 
erzählt, daß kleine wie größere 
Kinder daran ihre Freude 
haben werden. Die Bilder von 
Ronald Heuninck vermitteln 
außerdem auf phantasievolle 
Weise, wie wir uns die Trollwelt 
vorstellen könnten. 
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ADAM BITTLESTON 

Das Leben meistern 
Zur Praxis 

des achtgliedrigen Pfads. 
128 Seiten, geb., 

DM 24,
(Falter 6) 

ISBN 3-7725-1056-6 

Adam Bittfeston 
ist 1911 in Ockley, England 
geboren. Er studierte Philoso
phie, Politologie und Wirt
schaftswissenschaften an der 
Universität Oxford und war 
seit 1935 Priester der Christen
gemeinschaft. Neben seiner 
Gemeindetätigkeit war er als 
Autor und als Herausgeber 
tätig. Ein Meister der engli
schen Sprache, gehörte er zu 
einer Gruppe bedeutender 
Literaten, wie William Goi
ding, J .R.R. Tolkien, Owen 
Barfield und andere. Er starb 
am 25. Mai 1989. Sein Buch 
über die Einsamkeit ist als 
Falter 1 erschienen. 

Vom rechten Umgang 
Das Leben 
meistern 
Zur PtulS des achcglicdtigta Phdes 

~ itn V<rlas F<eia G<iatalcboo 

Das Leben meistern, vor al
lem im Hinblick auf eine Er
lösung vom leidvollen Leben, 
ist das hohe Ziel des im Bud
dhismus über Jahrhunderte ge
pflegten «achrgliedrigen 
Pfades>>. Aus seiner eigenen 
jahrelangen Beschäftigung mir 
diesem Weg der geistigen 
Lebensführung zeigt Adam 
Birdeston, wie er auch heure 
für viele Menschen von Bedeu
tung sein kann. Gerade seine 
Behandlung alltäglicher Mo
mente des Lebens, wie des Re
dens in der Familie, des Auto
fahrens und Alterns, läßt erken
nen, wie vielseitig die Anwen
dung und fundamental diese 
Srifrung des achrgliedrigen 
Pfades durch den Buddha und 
seine Weiterführung in der 
Anthroposophie für das Leben 
ist. 
Als einer, der im Leben von 
vielen Menschen für ein 
helfendes Gespräch aufgesucht 
wurde, führt Adam Bitdeston 
zuletzt aus, wie der achtgliedri
ge Pfad auch für die Lebensbe
ratung eine wichtige Grundlage 
bildet. 

mit sich 
selbst 
Wie ein Mensch denkt und 
Entscheidungen trijft, wie er 
redet und handelt, wie er sein 
Leben einrichtet und sich be
müht, wie er vom Leben lernt 
und sich sammeln kann - das 
zeigt erst an, inwiefern er zu den 
Meistern des Lebens gerechnet 
werden kann. Adam Bittfeston 
beschreibt einen "Weg der 
Lebensführung. 

Inhalt: 
I. Reden in der Familie 
II. Charakter im Straßen
verkehr 
III. Alter und Schicksal 
IV Lebensberatung und 
geistige Enrwicklung 
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