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Johannes Kiersch 

Ein Meisterwerk erleben 
und verstehen 
Dürers » Melencolia I« 
im Bildungskonzept der Waldorfschule 

Gotthilf Michael Pütz zum 65. Geburstag 

Immer wieder ermahnt Rudolf Steiner die Lehrer der Waldorfschule, den Kin
dern nicht eine Summe definierter Wissensbestände mitzugeben, sondern 
))lebendige Begriffe«, die ))wachsen« können und sich erst im Laufe eines indivi
duellen Lebens nach dessen Bedingungen voll entfalten. 1 Er entspricht damit der 
Forderung moderner Pädagogik nach radikaler Beschränkung des Lehrstoffs auf 
wenige exemplarische Gegenstände, zugunsten eines ))lebenslangen Lernens«; 
aber er tut dies auf seine besondere Weise. 

So gehört es zu den klassischen Aufgaben des künstlerischen Unterrichts in 
der Waldorf-Oberstufe, den Dürerschen Kupferstich ))Melencolia I« (neben dem 
ähnlich geeigneten >>Hieronymus im Gehäus<<) in eine Kohlezeichnung und in ein 
farbiges Aquarellbild umzusetzen. 2 Dabei liegt der Akzent ganz auf dem Pr~zeß 
des künstlerischen Übens. Die Schüler der neunten, zehnten, elften Klasse sollen 
lernen, mit den reichen Helldunkelschattierungen des Bildes zurechtzukommen; 
sie sollen versuchen, mit exakter Phantasie die in den Lichtverhältnissen gewis
sermaßen veranlagten oder versteckten Farbnuancen zu entdecken und sie in 

-einer überzeugenden Gesamtinterpretation nach eigenem Geschmack, aber doch 
geführt durch das große Vorbild, konsequent auszugestalten - eine Aufgabe, die 
sich vielleicht mit der Wiedergabe eines Musikwerks durch unterschiedliche 
Dirigenten vergleichen ließe. Sie sollen sehen, nachempfinden, die technischen 
Ausdrucksmittel beherrschen lernen. Weiterführende Hinweise des Lehrers, 
etwa auf die Behandlung des Helldunkels im zeichnerischen Werk Rembrandts, 
eröffnen Ausblicke in die Kunstgeschichte. 3 

1 Vortrag vom 12. 6. 1921, GA 302, S. 10, und vom 13. 4. 1924, GA 309, S. 21. Vgl. auch 
Johannes Kiersch: >>Lebendige Begriffe«, in: Fritz Bohnsack/E.-M. Kranich: Erziehungswis
senschaft und Waldorfpädagogik Weinheim 1990. 
2 Vgl. Margrit Jünemann I Fritz Weitmann: Der künstlerische Unterricht in der Waldorf
schule. Malen und Zeichnen. Stuttgart 21980, mit zahlreichen weiterführenden Hinweisen. 
3 Jünemann I Weitmann, a.a.O., S. 115 ff. 
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Aus dem Zeitkolorit heraus interpretieren 

Und doch liegt noch viel mehr in dem Meisterwerk Albrecht Dürers verborgen. 
>>Wie gebannt«, schreiben Jünemann und Weitmann, sieht man Schüler gerade 
vor diesem Bilde stehen. Ist es angebracht, sie über den Sinnzusammenhang 
nachdenken zu lassen, der sich darin verbergen mag? Rudolf Steiner gibt auf 
diese Frage eine verneinende und eine bejahende Antwort.4 Eine »symbolisch
mystische« Ausdeutung lehnt er ab. Sie führt ab vom Künstlerischen. >>Und 
besser ist es, im Künstlerischen stehen zu bleiben, als zu symbolisieren.« Wohl 
aber empfiehlt er, >>aus dem Zeitkolorit« heraus zu interpretieren. >>Dadurch lernt 
man gerade Dürer erst recht erkennen, daß man ihn im Zusammenhange 
betrachtet mit dem, was der Zeit nach um ihn herum ist, vor und mit ihm.<< Es sei 
eine Unart, die Kunst >>wie ein eigenlebiges Element<< vom allgemeinen Kultur
leben abzusondern. Und gerade derjenige Betrachter, der in einem Bildwerk wie 
dem Dürerschen das Spezifisch-künstlerische in Form und Farbe empfinden und 
verstehen könne, sei dann auch in der Lage, den gemeinten Zeitbezug zu durch
schauen. 

>>Sobald man Verständnis dafür hat, daß etwas unendlich Tieferes in dem geheimnisvollen 
Weben und Wogen der Lichtmasse wirkt als in irgendeiner symbolischen Ausdeutung, 
dann kann man auch sehen, wie dieses Spezifisch-Künstlerische, das sich zum Ausdruck 
bringt, wiederum in dem allgemeinen Kulturleben doch lebt, wie der Künstler aus dem 
Allgemeinempfinden seiner Zeit heraus gerade in das Formgebende, in das Farbenge
bende, in das Ausdruckverleihende herein arbeitet, wie die Zeit durch die Seele des 
Künstlers arbeitet und wie die Gesamtkultur einer Zeit sich in den wirklich charakteristi
schen Kunstwerken zum Ausdruck bringt<< (a.a.O., S. 120). 

So mag es sich also bei der sonderbaren Ansammlung von Gegenständen und 
Lebewesen, mit denen der Künstler das zentrale Motiv des Bildes, die allegori
sche Verkörperung der >>Melancholie<< in Engelsgestalt, umgeben hat, doch nicht 
nur um zufälliges Beiwerk handeln, mit dem einzigen Sinn, artistisches Können 
in der Behandlung von Licht und Schatten auf unterschiedlich strukturierten 
Oberflächen zu demonstrieren. Es gibt womöglich auch ikonographische oder 
historische Bezüge darin zu entdecken, die mit den Schülern zu besprechen 
wären. Wenn es sie aber gibt: Wie vermeidet man, die Wirkung des Bildes zu 
zerreden? Wie entgeht man der Gefahr, in >>symbolisch-mystische<< Ausdeutung 
abzugleiten oder den Schülern eine privatistische Geschichtsphilosophie zuzu
muten, die den gesuchten Bezug zur >>Gesamtkultur<< nur vernebeln würde? 

Wer vor solchen Fragen steht, wird mit Gewinn die bedeutendste der vielen 
kunst-und geistesgeschichtlichen Untersuchungen zu Dürers großem Bild stu
dieren, die jetzt endlich auch in deutscher Fassung vorliegt: Raymond Klibansky I 

4 Zum folgenden vgl. die Vorträge vom 8. und 15. ll. 1916, GA 292, S. ll4-121, sowie 
Hedwig Hauck: Handarbeit und Kunstgewerbe, Stuttgart 51981, S. 97. 
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Albrecht Dürer: Melencolia I, Kupferstich aus dem Jahre 1514 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Langewiesehe Verlages, Königstein; Peter Strieder: Dürer. 
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Erwin Panofslcy I Fritz Saxl: Satu:rn und Melancholie.5 Der Untertitel deutet auf 
den Reichtum der eröffneten Perspektiven: »Studien zur Geschichte der Natur
philosophie und Medizin, der Religion und der Kunst«. Ohne einer umfassende
ren fachkundigen Interpretation vorgreifen zu wollen, sei hier auf einige leitende 
Gesichtspunkte und Ergebnisse des Buches hingewiesen. 

Die drei Autoren kommen aus dem Gelehrtenkreis um die Bibliothek Warburg, 
jene einzigartige Sammlung von Texten und Bildern zur Geistesgeschichte der 
Menschheit, die der Privatgelehrte Aby Warburg bis 1933 in Harnburg aufbauen 
und dann in die Emigration nach London retten konnte. Raymond Klibansky, als 
einziger von ihnen noch am Leben, hat das 1964 in englischer Sprache erschie
nene Werk auf den neuesten Stand der Forschung gebracht und bedeutend 
erweitert. Zugrunde liegt ursprünglich eine schon 1923 erschienene Studie von 
Panofsky und Saxl, 6 die sich dann über den Zweiten Weltkrieg hinaus zu einem 
unerhört material- und perspektivenreichen geistesgeschichtlichen Großunter
nehmen auswuchs. Dabei treten symptomatische >>Knotenpunkte« in den Blick, 
die gerade für waldorfpädagogisch interessierte Leser von höchstem Interesse 
sind. 

Melancholie bei den Griechen als Genialität und Gefährdung 

Die Autoren beginnen mit einer Darstellung des frühgriechischen Melancholie
begriffs im Zusammenhang mit der auf pythagoräische Ursprünge zurückgehen
den Lehre von den vier Körpersäften und den klassischen vier Temperamenten. 
Sie zeigen, wie im Lauf des vierten Jahrhunderts v. Chr. der neue Einschlag des 
logischen Denkens die rohe Frühform dieses Begriffs in eigenartig modern anmu
tender Weise humanisiert: Es wird vorstellbar, daß Melancholie nicht nur Krank
heit zu sein braucht, sondern hohe Göttergaben mit sich führen kann. Zunächst 
denkt Platon im >>Phaidros« (244 A) mit dem Begriff der »Mania« einen Wahn
sinn, der >>durch göttliche Gunst verliehen wird«, eine Ekstase, die den Philoso
phen, den Liebenden und den Dichter gleichermaßen zur überirdischen Schau 
der reinen Ideen erhebt. 7 Mit dieser platonischen Mama-Konzeption verbindet 
nun das vermutlich von Theophrast herrührende, früher dem Aristoteles zuge
schriebene >>Problem XXX, I« ·den bis dahin noch rein medizinischen Begriff der 
Melancholie als einer Entartung des Säftehaushalts zur neuen Vorstellung einer 
gefährdeten Genialität. 

5 Frankfurt (Suhrkamp Verlag) 1990. 640 Seiten, 155 Abbildungen, Bibliographie. 
98,- DM. Im folgenden mit Seitenzahlen zitiert. 
6 Erwin Panofsky I Fritz Saxl: Dürers »Melencolia k Eine quellen- und typengeschicht
liche Untersuchung. Leipzig 1923. 
7 S. 56 f. Die Nachwirkung reicht bis zu Shakespeares >>Sommernachtslraum«: »The 
lunatic, the lover, and the poet I are of imagination all compact ... « (VI1). 

900 



»So steht das Problem XXX, I an einem Punkt der 
Geistesgeschichte, an dem sich Platonismus und 
Aristotelismus wechselseitig durchdringen und 
die Waage halten. Platonisch ist die Bewertung 
des Manischen als der alleinigen Grundlage höch
ster schöpferischer Begabung. Aristotelisch ist das 
Bestreben, die damit anerkannte geheimnisvolle 
Verwandtschaft zwischen Genialität und Wahn
sinn, die Platon nur durch einen Mythos auszu
drücken vermochte, in das helle Licht rational
naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu rücken und 
den Gegensatz zwischen der Welt der Dinge und 
der Welt der Ideen durch eine neue Fassung des 
Naturbegriffs aufzuheben ... Der göttliche Wahn 
wird zu einer Erregbarkeit der Seele gemacht. und 
damit die Größe des geistigen Menschen an das 
Maß seiner Erlebnis- und insbesondere seiner Lei
densfähigkeit geknüpft. Damit ist die Auffassung 
des Problems XXX, I im Einklang mit der des 
Theophrast, der als erster ein ganzes Buch über 
die Melancholie verfaßte und bei dem es von He
raklit heißt, er habe aufgrund der Melancholie die 
Mehrzahl seiner Werke unvollendet hinterlassen 
oder aber sich in Widersprüche verwickelt. 

(cmelencolicmv 
f'"'l'nfercompleJion i1l <oon eth!n tl!j;d, 
'04mb (ep 1»it f cl,warmutiakept Jleicb 

Melencolicus: Unser complexion ist von erden 
reich. 
Darub sind wir schwärmütigket;t gleich. 
Augsburger Kalender ca. 1480. 
(Abdruck der Temperamerztsdnrstellungenmit Jrermdliclrer 
Genelzmigzmg des Sztlrrknmp Verlages) 

Zum ersten Mal wird der - in dem Wort >>Melancholie« bereits enthaltene - dunkle 
Urgrund des genialen Wesens aufgedeckt. Der göttliche Wahn des Platon ist die Erinne
rung an ein verlorenes, nur in Augenblicken der Ekstase wieder erschaubares Reich 
>überhimmlischen< Lichts: die Melancholie des Peripatos ist eine Erlebensform, innerhalb 
deren die Helle nur ein Korrelat der Finsternis ist, innerhalb deren der Weg zum Licht, 
dem Verständnis späterer Zeiten zufolge, durch einen von Dämonen bewohnten Abgrund 
führt« (S. 91 f.). 

Der Planet Saturn - Unglücksstern und Gestirn höchster Weisheit 

Der zweite Teil des Buches verfolgt nun zunächst eine ganz andere Spur, nämlich 
die Geschichte der Vorstellungen, die seit dem vorgriechischen Altertum mit 
dem Planeten Saturn verbunden werden, dem Unglücksstern und zugleich dem 
Stern der höchsten Weisheit, der übrigens erst seit dem 9. nachchristlichen 
Jahrhundert auf das melancholische Temperament bezogen gedacht wird (so wie 
das sanguinische Temperament auf Jupiter, das cholerische auf Mars und das 
phlegmatische auf Venus; s. S. 203). Ein umfassendes Panorama der einschlägi
gen astrologischen Vorstellungen von den Anfängen über das gesamte Mittelal
ter bis zur Renaissance wird ausgebreitet und durch eine Fülle instruktiver 
Abbildungen aus den verborgensten Ecken der Kunstgeschichte illustriert. 

901 



Der dritte Teil legt dar, wie im florentim
sehen Neuplatonismus des 15. Jahrhunderts 
die geschilderten Auffassungen zur Heraus
bildung des modernen Geniebegriffs zusam
menströmen, insbesondere in der Philoso
phie des Marsilio Ficino. 

>>Es kommt daher zu einer doppelten Renaissance: 
erstens der neuplatonischen Saturnauffassung, 
nach der der höchste der Planeten auch die höch
sten und edelsten Kräfte der Seele, Vernunft und 
Denkvermögen, bedeutet und spendet; und zwei
tens der >Aristotelischen< Melancholielehre, nach 
der alle großen Männer Melancholiker waren 
(woraus logisch folgt, daß nicht melancholisch zu 
sein ein Zeichen von Unbedeutendheit ist). Doch 
dieses neue Bekenntnis zu einer positiven Sicht 
des Saturn und der Melancholie ist von Anfang an 
begleitet - bzw., wie wir sahen, bedingt - von 
einem nie zuvor gekannten Bewußtsein ihrer Pola
rität, das jener optimistischen Anschauung eine 
tragische Note und dem Lebensgefühl des Renais-

Geometrie. Straftburg 1504 sancemenschen eine eigentümliche Spannung 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlages) verleiht« (S . 358 f.). 

Verschmelzung zweier Allegorien: »Geometrie« und »Melancholie« 

Von hier aus nun führen die Fäden zum Werk Albrecht Dürers. Die >>entschlos
sensten Individualisten des Nordens« (S. 353) verbinden sich mit denen des 
Südens. Und dabei tritt ein weiterer Traditionsstrom hinzu: Die Lehre von den 
sieben freien Künsten . Die Autoren können durch die scharfsinnige Untersu
chung einer Reihe von Kunstwerken, in denen die fünfte der >>Artes«, Geometria, 
allegorisch vorgeführt wird, nachweisen, daß auch hier ein Zusammenhang 
besteht. Dürer verschmilzt das Bild der »ars geometrica« mit dem des »homo 
melancholicus«. Durch diesen Akt, >>der der Durchdringung zweier verschiede
ner Denk- und Gefühlswelten gleichkommt«, hat er, wie die Autoren treffend 
sagen, >>jene beseelt und diesen vergeistigt« (S. 448) . 

Diese Feststellung leitet über zu der überraschenden Schlußwendung der 
Interpretation, mit der die Autoren das Rätsel der >>I<< neben dem Schriftzug 
>>Melencolia<< deuten. Die auch unter Waldorfpädagogen noch verbreitete, viel zu 
simple und die spannungsreiche Tiefe des Bildes in keiner Weise treffende 
Übersetzung >>Geh fort, Melancholie! << wird mit einer kleinen Anmerkung beisei
tegewischt (S. 490). Statt dessen entfalten die Autoren einen Gedankengang, der 
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im Hinblick auf Rudolf Steiners geschichtli
che Symptomatologie und seine Charakteri
stik des gegenwärtigen Zeitalters der >>Be
wußtseinsseele« in höchstem Grade über
zeugend wirkt. Sie verweisen auf Heinrich 
von Gent, einen Denker des 13. Jahrhun
derts, der sich fragt, warum die besonders 
>>imaginativen« (d. h. in sinnengebundenen 
Vorstellungen denkenden) und daher zur 
Mathematik neigenden Menschen melan
cholisch werden. Er sieht diese Menschen 
wie von Mauern umgeben und eingeschlos
sen, in einer Art geistiger Beschränktkeit. 

»Ihr Intellekt kann sich nicht von den Gesetzen 
ihrer Anschauung befreien . . . was immer sie 
denken, es muß Ausdehnung besitzen oder, wie 
der geometrische Punkt, einen Ort im Raum ein
nehmen. Daher sind solche Leute melancholisch 
und werden die besten Mathematiker, aber die 
schlechtesten Metaphysiker; denn sie können ih
ren Geist nicht über die räumliche Vorstellung 
erheben, auf der die Mathematik beruht<< (S. 476). 

4[ €5a n!Juineut' 
(~nfer eonple)!ion ftnb """ luflee "il~ 
tl>c&tumb (ep ",it lpd}mÜtiJ one)pl, 

Sanguineus: Unser complexion sind von Iu fies vil 
Darumb SeJj wir hochmütig one zyl. 
Augsburger Kalender ca. 1480. 

Diesen Typus vor allem sehen die Autoren in dem Bilde Dürers verkörpert. 

>>Sie ist vor allem eine imaginative Melancholie, deren Denken und Tun sich innerhalb der 
Sphäre der räumlich-anschaulichen Vorstellung vollzieht, von der reinen geometrischen 
Reflexion bis hin zu Tätigkeiten des niederen Handwerks; und wenn irgendwo, so gewin
nen wir hier den Eindruck eines Wesens, dem der ihm zugewiesene Bereich unerträglich 
beschränkt erscheint - eines Wesens, dessen Denken >an eine Grenze gelangt ist<<< (S. 485). 

Drei Stufen inspirierter Geistigkeit 

Dies nun aber läßt sich in keiner Weise, so sehr das Bild dem Florentiner 
verpflichtet ist, auf die Philosophie des Marsilio Ficino zurückführen. Für ihn 
sind die geistig schöpferischen Menschen, die in ihrem Aufstieg von Satum 
geleitet werden, die >>literarum studiosi«, die Humanisten, die Seher und Dich
ter, die Philosophen und Metaphysiker, nicht aber die Mathematiker oder die 
ausübenden Künstler. >>Ein Wesen, dessen Denken sich nur in der Sphäre der 
anschaulichen, meß- und wägbaren Formen bewegt, hätte er nicht in die 
erlauchte Gesellschaft der Saturnier aufgenommen<< (S. 488). Für Ficino wäre 
daher die Bezeichnung >>Melencolia<< nicht zu rechtfertigen gewesen; für Heinrich 
von Gent hätte die Ziffer >>I« keinen Sinn gehabt, weil für ihn oberhalb der 
mathematischen Sphäre keine weiteren Formen von Melancholie denkbar waren. 
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. (" .flettmaticus.v 
~nfee tompiep ifl' mit waffu mec retan 
iOcrum wit fubtilil-.ut nit mihten !an' 

Flegmaticus: Unser complex ist mit Wasser mer getan 
Darum wir subtililceit nit mögen lan. 
Augsburger Kalender ca. 1480. 

Ficino beschreibt aber eine Hierarchie der 
Geisteskräfte, von der »vis imaginativa«, die 
leibgebunden ist, über die »ratio« bis zur 
>>mens contemplatrix«, die intuitiv erkennt 
und diskursives Denken übersteigt (S. 487 
f.). Wie nun, wenn jemand so kühn wäre, 
den an Saturn gebundenen Melancholiebe
griff auch auf den >>rationalen« und den 
>>imaginativen<< Geist anzuwenden? 
»Dann entstünde eine Anschauung, die innerhalb 
der Melancholie eine imaginative, eine rationale 
und eine mentale Stufe anerkennen und damit die 
Hierarchie der drei Seelenkräfte gewissermaßen 
zu drei gleichermaßen inspiratorischen Melancho
lie-Formen umdeuten würde. Dann würde Dürers 
Melencolia I, als eine >melancholia imaginativa<, 
tatsächlich die erste Stufe eines Aufstiegs bezeich
nen, der über eine Melencolia II (>melancholia 
ratiorialis<) zu einer Melencolia III (>melancholia 
mentalis<) emporführte« (S. 492). 

Die gesuchte Anschauung findet sich nun tatsächlich, und zwar in der verschol
len geglaubten Urfassung der >>Ücculta philosophia« des Agrippa von Nettesheim 
aus dem Jahre 1510, die mehr oder weniger heimlich in vielen handgeschriebe
nen Exemplaren zirkulierte und über den Pirckheimer-Kreis auch leicht an Dürer 
gelangt sein könnte. Dieses berühmte Astrologie- und Zauberbuch bildet in 
seinem naturphilosophischen Kern eine unmittelbare Brücke zu Ficino. Es unter
scheidet drei Bereiche der Welt: den irdischen, den himmlischen (den die Astro
logie erreicht) und einen höchsten, der die religiösen Dinge umfaßt, jeweils von 
den entsprechenden Geistern bevölkert und der vorbereiteten Seele durch drei 
unterschiedliche Formen höherer Wahrnehmung erkennbar (S. 492 ff.). Damit 
können die Autoren die Schlußsumme ihrer Darstellung ziehen. 

»Versuchen wir nun, uns die Aufgabe eines Künstlers vorzustellen, der im Anschluß an 
diese Theorie des Agrippa von Nettesheim der ersten oder imaginativen Form der melan
cholischen Begabung und >>Begeisterung« anschaulich Gestalt verleihen wollte. Was hätte er 
darzustellen gehabt? Ein Wesen, das verdüstert ist, denn sein Geist ist melancholisch; ein 
Wesen, das sowohl schöpferisch als prophetisch ist, denn sein Geist hat Anteil am inspirato
rischen »furor«; ein Wesen, dessen Erfindungsgabe sich auf den Bereich der räumlichen 
Anschauung, d. h. auf das Gebiet der technischen Künste beschränkt und dessen seheri
schem Blick nur drohende Naturkatastrophen zugänglich sind, denn sein Geist ist ganz auf 
das Vermögen der »imaginatio« gestellt; und ein Wesen schließlich, das sich der Unvollkom
menheit seines Erkenntnisvermögens dunkel bewußt ist, denn seinem Geist ist die Fähigkeit 
versagt, die höheren Seelenkräfte wirksam werden zu lassen und andere als die unteren 
Dämonen in sich aufzunehmen. Mit anderen Worten, was jener Künstler darzustellen 
gehabt hätte, wäre genau das, was Albrecht Dürer in der Melencolia I geschaffen hat. 
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Es gibt kein Kunstwerk, das der Melancholie
vorstellung Agrippas vollkommener entspräche 
als Dürers Kupferstich, und es gibt keinen Text, 
mit dem sich Dürers Kupferstich vollkommener in 
Einklang bringen ließe als die Melancholiekapitel 
Agrippas. 

Wenn wir nun die Occulta philosophia für die 
letzte Quelle der Dürerschen Erfindung halten 
(und es spricht nichts gegen eine solche Annah
me), so verstehen wir, warum Dürers Darstellung 
der Melancholie - der Melancholie des imaginati
ven Menschen im Gegensatz zu der des rationalen 
und der des mentalen, der Melancholie des Künst
lers und des künstlerischen Denkers im Gegensatz 
zu der des wissenschaftlich-politischen und meta
physisch-religiösen Denkers - Melencolia I heißt. 
Und wir verstehen auch, warum im Hintergrund 
nicht Sonne, Mond und Sterne erscheinen, son
dern das über die Ufer getretene Meer, der Komet 
und der Regenbogen (denn was könnte die »plu
viae, fames et strages«, die die imaginative Melan
cholie vorausahnt, besser bezeichnen?), und war
um die Melancholie schöpferisch ist und doch in 
Schwermut versunken, divinatorisch und doch an 
ihre Grenze gelangt« (S. 504 f.). 

f:<Colrticus' 
~nfer comple~ion ilt ~ta1:wn feiiec 
~cbJ111)e \ln MC~ß tft \lß(tl: amatriirtP 

Colericus: Unser complexion ist gar von Jeuer 
Schlahe un kriegen ist unser abenteue1·. 
Augsburger Kalender ca. 1480. 

Dürers Bild als Paradigma einer neuen Bewußtseinsstufe 

So gesehen, erweist sich Dürers großes Bild einem Verständnis, das an die 
Geschiehtsauffassung Rudolf Steiners anzuknüpfen sucht, als paradigmatisch für 
den Geist des beginnenden Zeitalters der »Bewußtseinsseele«, ähnlich vielleicht 
wie die Person Jakobs I. von England in den Vorträgen über »Geschichtliche 
Symptomatologie« von 1918 (GA 185). Das Verhaftetsein im Kreis der sinnenge
bundenen Vorstellungen, die Erfahrung der Grenze, das Gelähmtsein bei gleich
zeitig erlebtem heroischen Aufschwung der inneren Kräfte, die darin sich ankün
digende Selbstvergewisserung des Ich: Das alles sind Kennzeichen des neuen 
Bewußtseins, dessen Ausbildung die europäische Menschheit seit der Dürer-Zeit 
beschäftigt. Zugleich aber doch wohl auch sind sie das, was die Vierzehn- bis 
Sechzehnjährigen so dramatisch, wenn auch nicht immer nach außen sichtbar, 
als ihre persönliche innere Lage durchfühlen und durchleben. Rudolf Steiner 
warnt davor, junge Menschen dieses Alters auf die Probleme der eigenen Seele 
hinzulenken. Er gibt ilmen eine künstlerische Aufgabe, an der sie, losgelöst von 
den Privatbeschwerden der eigenen Person, den Menschheitsschmerz des erwa
chenden Ichbewußtseins im genialen Bild eines Meisters objektiviert vor sich 
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haben und an der sie sich objektiv gestaltend betätigen können. Den »lebendigen 
Begriff« des Bewußtseins ihrer Gegenwart, der sich ihnen auf diese Weise noch 
unausgelegt gezeigt hat, mögen sie dann im Verlauf ihres besonderen Lebens auf 
eigene Weise weiter entfalten oder umbilden. 

Ist der Lehrer berechtigt, diesem individuellen Prozeß wachsender Einsicht 
durch historische Erläuterungen vorzugreifen? Rudolf Steiner hat uns in seinen 
Konferenzbemerkungen zur Behandlung des Parzival-Stoffes bei Wolfram von 
Eschenbach methodische Hinweise dafür gegeben. 8 Er zeigt an diesem Beispiel, 
wie ein literarisches Kunstwerk mit Hinweisen auf den Lebenszusammenhang, 
dem es entstammt, durch die Schilderung des Lehrers vorbereitend erschlossen 
werden kann, ohne dabei anatomisierend auseinandergenommen und >>Zer
zaust« zu werden. Als ergänzende Technik bietet sich das geistvolle Aperc;u, der 
aphoristische Hinweis an, der keinerlei Anspruch auf erschöpfende Vollständig
keit erhebt. >>Aus manchen Worten oder Satzwendungen kann man Feuerfunken 
schlagen und ganze Zeitbeleuchtungen vomehmen«.9 Das mag auch für die 
Erhellung geistesgeschichtlicher Bezüge in der bildenden Kunst gelten. Die 
erhoffte >>Lebendigkeit<< lebenslanger Begriffsbildung kann davon nur gefördert 
werden. 

Für Liebhaber der Geschichte des Mittelalters sei abschließend noch auf die 
fesselnden Partien des Buches hingewiesen, in denen die Rezeption der orien
talischen Astrologie und der antiken Vorstellungen von der Himmelsreise der 
Seele durch die Philosophenschule von Chartres behandelt werden (S. 279 ff. 
und S. 242 ff.), für Liebhaber der Temperamentenlehre auf die Interpretation der 
Apostelbilder Dürers (S. 512 ff.). 

8 Vgl. Johannes Kiersch: Zur Lektürebehandlung in der Waldorfschule. In: >>Erziehungs
kunst« 1986, Heft 7/8, S. 449-452. 
9 Konferenz vom 14. 2. 1923, GA 300/2, S. 291. 
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Peter Roenpage 

Jude- ein Stigma? 

Die Darstellung der Juden in den religiösen Schauspielen 

Schon eine gute Weile vor Beginn der noch andauernden Diskussion in der 
»Erziehungslcunst« über die Darstellung der sogenannten Juden - der Schrift
gelehrten - im Oberuferer Dreikönigsspiel vereinbarte die Redaktion mit Peter 
Roenpage eine größere Untersuchung über das Auftreten der Juden in den christ
lichen Spielen des Mittelalters und der Neuzeit. Peter Roenpage, selber Waldorf
Schülervater, ist als Judaist und Archäologe forschend tätig und führt christliche 
Theologiestudenten in die hebräische Sprache ein, wie er auch gelegentlich an 
Waldorfschulen Einführungen in das jüdische Volkstum und seine Frömmigkeit 
gegeben hat. Erst im Gespräch mit Roenpage wurde uns deutlich, was sicherlich 
auch den mei~ten Waldorflehrern unbekannt ist: daß die verbreitete Gestik der drei 
Schriftgelehrtlm im Oberuferer Dreikönigsspiel die Karikatur einer jüdischen 
Gebetshaltung bedeutet und deshalb von Juden als so tief verletzend empfunden 
wird. Roenpage sieht nun die gängige Aufführungspraxis in der Tradition der 
geistlichen Spiele des Mittelalters und zeichnet deren Geschichte auf dem Hinter
grund des Schicksals der Juden in der Diaspora. Dabei entsteht ein differenziertes 
Bild mit Schatten- und Lichtseiten, werden auch Traditionen greifbar, an die sich 
anzuknüpfen lohnte, wenn das Verhältnis zu den Angehörigen des jüdischen 
Vollces von Verständnis und Achtung getragen sein soll. 

Red. 

Der Weg des erwählten Vollces 

Als die Juden nach Buropa kamen, hatten sie schon beinahe zweitausend Jahre 
Geschichte hinter sich; sie hatten sogar ihre Geschichte aufgezeichnet. Sie trugen 
diese Aufzeichnungen als ein durch Tradition und Glauben geheiligtes Buch mit 
sich, erfüllt von dem Bewußtsein ihres Erwähltseins zu einem schweren Leben 
der Gerechtigkeit und der Erfüllung der ilmen auferlegten Gebote, aufgrunddes 
von Gott mit ihnen geschlossenen Bundes. 

Die Völker, zu denen sie kamen, im besonderen die christlichen, die der Juden 
heiliges Geschichtsbuch, die Bibel, als Grundlage ihrer eigenen Glaubens- und 
Lebensweise- wenn auch mit Umdeutungen- übernommen hatten, trugen von 
den Juden ein von ihrer christlichen Tradition vorgezeichnetes Bild in sich. 
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Schon im Altertum hatten die Juden eine merkwürdige Sonderexistenz als 
religiös-nationale Gemeinschaft im Zusanunenlegen mit anderen Völkern: >>Ein 
Volk, einsam wohnt es, und unter die Erdstämme rechnet es sich nicht« 
(Num. 23, 9 in der Buher-Rosenzweigsehen Übersetzung). Die Juden hatten 
dieses Abgesondertsein, den Dienst an der Verwirklichung des Glaubens an 
einen einzigen, unteilbaren Gott, als Erwähltsein zu einem >>heiligen<< Leben, als 
eine göttliche Berufung erfaßt. 

Der götterfreudigen Welt des Altertums war ein solcher Glaube völlig unver
ständlich. Die Weigerung der Juden, an den üblichen Opferdiensten und Opfer
mahlen teilzunehmen, erschien als Hochmut, wenn nicht als Lüge oder sogar 
Gottlosigkeit, als Haß allem Fremden gegenüber. Als Fremdenhasser waren die 
Juden selber hassenswert. 

Sie beugten sich nicht den formalen Gesetzen der Weltgeschichte, empörten 
sich sogar gegen die Pax Romana und erklärten ihren unsichtbaren und offenbar 
ohnmächtigen Gott für erhaben über alle anderen Gottheiten - selbst nachdem er 
sich als >>Unfähig« erwiesen hatte, seinen und seines aufrührerischen Volkes 
heiligen Tempel in Jerusalem vor der Zerstörung durch die Legionäre des römi
schen Kaisers Titus zti schützen. Sie weigerten sich, das Urteil der Geschichte 
anzunehmen, d. h. unterzugehen, nachdem ihr Land und ihre Hauptstadt Jeru
salem zerstört worden waren. 

Statt dessen lebten sie ihr religiös-nationales Leben als Volk weiter, zerstreut 
über alle Länder, ohne anerkannte Heimat. Sie übten noch jahrhundertelang 
Anziehungskraft auf viele Heiden aus. Unbeirrbar hielten sie daran fest, daß 
Palästina ihr Land sei und daß sie, wenn die Zeit reif dafür wäre, von Gott wieder 
dahin zurückgeführt würden. Das war die Grundlage ihrer messianischen Hoff
nung, die sie in allen Fährnissen aufrecht erhielt und vor Verzweiflung schützte. 

In dem Gebiet, das man später Deutschland nannte, gab es schon zur Römer
zeit Juden. Sie mögen als Soldaten, als Sklaven, Handwerker, Händler mit den 
römischen Legionen gekommen sein und sich in den Orten römischer Kolonisa
tion, am Rhein, an der Donau und anderwärts niedergelassen haben. 

In den Stürmen der Völkerwanderung und der Zwangsbekehrung der Heiden
völker zum Christentum sind vermutlich die meisten oder alle jüdischen Gemein
den wieder untergegangen. Erst seit dem neunten und zehnten Jahrhundert gibt 
es eine durch Dokumente bezeugte, mehr oder weniger fortlaufende 
>>Geschichte« der Juden in Deutschland. Sie wurden gern als Kaufleute, als 
Händler und auch als Importeure orientalischer Produkte geachtet und mit den 
Privilegien ausgestattet, die im mittelalterlichen Rechtssystem dafür nötig waren. 

Abbildung auf gegenüberliegender Seite: Religionsgespräch zwischen christlichen und 
jüdischen Gelehrten. Juden wurden im Mittelalter dazu gezwungen, an solchen Religions
gesprächen teilzunehmen. Deutscher Holzschnitt aus dem 16. Jalu·hundert. 
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Die Verfemung der Juden 
seit den Kreuzzügen 

Mit den Kreuzzügen und der immer 
breiter und tiefer das Leben der euro
päischen Völker beherrschenden 
Macht der christlichen Kirche wurde 
das Dasein der Juden immer stärker 
dem Dogma der Kirche unterworfen. 
Dies geschah nicht nur durch Verfol
gungen, wie zur Zeit des >>Schwarzen 
Todes<<, der furchtbaren Pest von 1348 
bis 1350 mit den Massenaustreibun
gen, Massenverbrennungen und Mas
senermordungen der Juden; auch nicht 
nur durch Hinrichtungen, Bestrafun
gen und Erpressungen aller Art als 
Folge absurdester Beschuldigungen 
wie Kindermord, Hostienschändung, 
Brunnenvergiftung, die sich alle in das 
schulmäßige Judenbild einpassen lie
ßen und darum von einfältigen, anal
phabetischen Massen geglaubt und 
von weniger einfältigen Nutznießern 
leicht als Vorwand für Übeltaten be
nutzt werden konnten. Der Lebens
raum der Juden - der örtliche, der wirtschaftliche, der rechtliche, auch der 
seelische und geistige- wurde immer enger begrenzt. 

Sie wurden in spezielle, zum Teil verachtete Berufe abgedrängt, vor allem in 
die Zinsleihe, wodurch sie eine der wichtigsten Steuerquellen wurden. Man 
konnte ihnen die so erworbenen Gelder jederzeit wieder abpressen und gleich
zeitig den Unwillen des Volkes über die Praktiken der Herrscher auf sie ab
lenken. Daran änderte sich auch durch die Reformation kaum etwas. 

Nach der christlichen Tradition, wie sie sich allmählich zur dogmatischen 
Gewißheit formte, war die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem und die Vertrei
bung und Zerstreuung der Juden die göttliche Strafe für ihre Sünde: Jesus nicht 
als Messias, als Sohn Gottes anerkannt, ihn der Kreuzigung ausgeliefert oder gar 
selbst gekreuzigt zu haben. Als Gottesmörder waren sie verflucht bis ans Ende 
der Zeiten. Allenfalls durch den Übertritt zum christlichen Glauben konnten sie 
sich von dem Gottesfluch lösen. Sie hatten ihre göttliche Berufung verfehlt; ihre 
Erwählung war auf das Volk des »Neuen Bundes<<, die Christen, übergegangen. 
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Um diese »Wahrheit« zu bezeugen, durfte das jüdische Volk am Leben bleiben, 
aber für alle Zukunft verdammt und versklavt, rechtlos und machtlos. 

So schuf die Kirche den Typus des depravierten Juden, dessen Sinnen und 
Trachten nur auf das Böse geht, der sich immer und immer wieder der göttlichen 
Gnade unwürdig erweist und unwert der menschlichen Liebe. Jede Skulptur, 
jedes Gemälde vom Leidensweg und von der Kreuzigung des Heilands, mit 
denen die Kirchen ausgeschmückt wurden, erinnert an dieses stereotype Juden
bild. Mit dem Katechismus nahm jedes Kind dies auf, bevor es noch einen Juden 
gesehen hatte, und der Erwachsene erfuhr es in der Kirche durch die Predigt. Im 
Lied, im Märchen, in den kirchlichen Spielen, in den Wortbildern der Sprache -
überall kehrt diese Karikatur des Juden wieder, bis sie zu einer Selbstverständ
lichkeit wird, zu einem Teil des Unterbewußtseins. 

Das Streitgespräch zwischen Kirche und Synagoge 

In zwei Figuren kristallisierte sich das christliche Verständnis- oder Unverständ
nis- des jüdischen Volkes: Ecclesia und Synagoga, Kirche und Synagoge. Das 
Gespräch zwischen diesen beiden Frauengestalten, wie wir sie von den Portalen 
gotischer Dome kennen, mußte im 19. Jahrhundert erst aus mittelalterlicher 
Literatur, aus Predigten und Traktaten neu erschlossen werden. Die Jesuiten
patres Cahier und Martin sammelten einschlägige Stellen aus Bibel, Patristik und 
IGrchenlehre. Fünfzig Jahre später versuchte Paul Weber (1894) das Verhältnis 
zwischen geistlichem Schauspiel und kirchlicher Kunst näher zu bestimmen und 
sah die beiden Frauengestalten auch vor dem düsteren Hintergrund der mittel
alterlichen Geschichte des Judentums. 

Das frühe Mittelalter verstand das Alte Testament als die unabdingbare Vor
aussetzung des Neuen Testamentes und damit die Bibel als eine geschlossene 
Einheit der Schöpfung, der Offenbarung, der Erlösung. Die »Concordia Veteris et 
Novi Testamenti« stellte die Gestalten der Ecclesia und Synagoga als einander 
zugeordnete, aufeinanderfolgende Repräsentanten unter das Kreuz. 

Fast vergessen sind die religiöse Bewertung der Synagoge, der innere Zusam
menhang des Alten und des Neuen Bundes, hingegen bereits im »Streitgespräch 
der Kirche und Synagoge«, der »Altercatio Ecclesiae et Synagogae«. Hier spricht 
die allegorische Figur der Kirche die allegorische Vertreterin des Judentums auf 
folgende Weise an: 

»Du kannst dich nicht ändern, immer verneinst du, und in Falschheit streitest du 
darüber, was falsch ist. Gewiß habe ich zuvor gesagt, daß du regiert hast, als das 
Volk Israel ein großes Reich besaß. Wenn du ständig noch regierst, will ich 
zugeben, daß du frei bist und noch nicht mir zum Dienst unterworfen. Schau auf 
die Feldzeichen der Legionen, und du findest dort den Namen des Erlösers: Siehe, 
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die Bekenner Christi sind die Herrscher; und erkenne, daß du vor der Regierung 
ausgeschlossen bist, und gestehe, daß du uns - gemäß dem Versprechen des 
Testaments - dienst; du zahlst mir Tribut, du hast keinen Zugang zur Regierung, 
du kannst keine Präfektur innehaben; ein Jude kann nicht Comes sein, der Eintritt 
in den Senat ist dir untersagt . . . Du wirst in den Militärdienst nicht aufgenom
men, zur Tafel der Reichen wirst du nicht zugelassen, du hast den Ritterstand 
verloren, alles ist dir verboten; selbst zum Essen, damit du dein Leben fristen 
kannst, erhältst du von uns das Nötige. Da du also des Höchsten und Bedeutend
sten ermangelst, lies, was der Rebekka gesagt worden ist, als sie die Zwillinge 
gebar: >Zwei Stämme sind in deinem Schoß, und zwei Völker werden sich scheiden 
aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere 
wird dem Jüngeren dienen< (Gen. 25,23).«1 

Von A,nfang an steht hier der Ausgang fest: die Demütigung der Synagoga. Zum 
ersten Mal beherrschen in der »Altercatio« ausschließlich die Anklagen das 
Gespräch: die Anklage der Blindheit, des Eigensinns, des Verbrechens. In gewis
ser Weise finden sich hier - im Frühmittelalter - Keime des mittelalterlichen 
Mysterienspiels, das allerdings erst sehr viel später einsetzt. 

Bedeutsam scheint, daß dieses Werk im neunten Jahrhundert in einigen Diö
zesen des fränkischen Reiches dem Gottesdienst der Osterwoche eingegliedert 
wurde und diese autoritative Stellung während des ganzen Mittelalters bei
behielt. 

Propheten und Sibyllen sollen die Juden bekehren 

In zeitlicher und sachlicher Nähe zur »Altercatio« steht die »Rede gegen die 
Juden, Heiden und Arianer über das Glaubensbekenntnis<<, der »Sermo contra 
Judeos, Paganos et Arianos, de Symbolo«. Auch der Sermo benutzt den Rahmen 
einer Gerichtssitzung: Durch die Aussage von Zeugen soll die Wahrheit über 
Christus festgestellt werden angesichts der Juden, die diese Wahrheit leugnen. -
Der Sermo fand einen autoritativen Platz in der Liturgie der Weihnachtswoche. 

Der Verfasser des Sermo ruft die Juden vor seinen Lehrstuhl, um zu unter
suchen, warum sie denn leugnen, daß Jesus Gottes Sohn ist: 

»Ist es nicht in eurem Gesetz geschrieben, daß das Zeugnis zweier Männer wahr 
ist? Oh, ihr Übertreter des Gesetzes, beachtet eurer eigenes Gesetz! Suchet ihr 
Zeugnis über Christus, in eurem eigenen Gesetz ist es geschrieben, daß das 
Zeugnis zweier Männer wahr ist; lasset also aus euren eignen Schriften nicht nur 
zwei, sondern viele Zeugen Christi hervortreten, und lasset sie diejenigen beschä
men, die zwar Hörer des Wortes sind, aber nicht Wirker des Wortes.« 

1 Altercatio Ecclesiae et Synagogae, PL 42, ll32 f. - Vgl. B. Blumenkranz: Die Juden
predigt, S. 64 f. 
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Und dann wird ein Prophet nach dem anderen aufgerufen und bringt sein 
Zeugnis vor, indem er aus seinen eigenen Schriften zitiert: Jesaja, Jeremia, 
Daniel, Moses, David, Habakuk, auch Simeon, Zacharias und Elisabeth, schließ
lich Johannes der Täufer legen Zeugnis ab. Danach werden hervorragende Hei
den vorgeladen, darunter Vergil, Nebukadnezar und die Sibylle. Zum Schluß 
wendet sich der Verfasser noch einmal an die Juden: 

»Angesichts dieser überwältigenden Zeugenschaft werdet ihr es nicht wagen, der 
Wahrheit länger zu trotzen . . . « 

Im Sermo spiegeln sich deutlich schon die Bemühungen, das mittelalterliche 
Judentum zu bekehren. Der »Ordo Prophetarum«, aus dem Sermo hervorge
hend, - später das Prophetenspiel - dient ganz unverhüllt den Zwecken der 
Bekehrung. 

Die Suggestivkraft des Schauspiels als Errungenschaft und Gefahr 

Das Schauspiel lebt auf einer anderen Ebene der künstlerischen Wirkung als 
Vortrag und Text. Diesen fanden die unbekannten Verfasser des geistlichen 
Schauspiels im Wortlaut der Bibel, der Hymnen und Legenden vorgeschrieben. 
Aus den Zeilen des Textes sollte nun der handelnde und leidende Mensch selbst 
hervortreten. Das forderte eine gewisse innere Einheit und Folgerichtigkeit der 
Charaktere, ein überzeugendes Auftreten, das sich bis zur Suggestivität steigern 
konnte. 

Anfangs war das geistliche Schauspiel ausschließlich das Werk von Geist
lichen, der Vortrag lateinisch und die Vorführung ein Teil des Gottesdienstes. 
Aber immer neue Themen wurden in den heiligen Geschichten für das Schau
spiel entdeckt; neue Wege der Frömmigkeit und des Erlebnisses eröffneten sich, 
geistige und seelische Werte wurden sichtbar. Das steigerte sich, sobald Laien die 
Rollen der Geistlichen übernahmen und das Spiel in der Volkssprache auf
führten. 

Die Höhe und Wirkung der Schauspielkunst ist uns auch durch den Wider
spruch bezeugt, den sie auslöste. Gerhoh von Reichersberg, ein gelehrter Geist
licher des 12. Jahrhunderts, wendet sich heftig gegen das Schauspiel in der 
Kirche.2 Darin, daß Geistliche auch die Rollen der Teufel, der Weiber und der 
Soldaten spielten, sah er eine große Gefahr - denn niemand könne einen Teufel 
oder gar den Antichrist überzeugend darstellen, ohne sich auch innerlich dem 
Wesen und der Wirklichkeit einer solchen Rolle zuzuneigen. 

2 De investigatione Antichristi (ca. 1161). Vgl. R. Froning: Das Drama des Mittelalters, 
DNL Bd. 14; dazu Gerhohl Opera, ed. Scheichelberger, Linz 1875, I, 26. 
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So dokumentiert Gerhoh, der selbst in jüngeren Jahren im geistlichen Schau
spiel mitgewirkt hatte, die suggestive Kraft des mittelalterlichen Schauspiels. Er 
lehnt es aus demselben Grunde ab, aus dem es sich schließlich durchgesetzt hat: 
Den Zuschauern war die leibhaftige Darstellung der heiligen Begebenheiten ein 
Beweis ihrer Wirklichkeit. Gerhoh wollte dagegen - wie Platon, Augustinus und 
Pascal - die überirdische Realität von irdischen Einschränkungen, die göttliche 
Idee von ihrer menschlichen Interpretation frei halten. Dieses Verhältnis von 
Idee und Abbild, ihren Zusammenhang und ihren Widerspruch, muß man im 
Auge behalten, wenn man das Auftreten von Ecclesia und Synagoga auf der 
Bühne, zuerst im Drama vom Antichrist, später in den Prophetenspielen, erfas
sen will. 

Das Drama vom Antichrist und das Prophetenspiel 

Das Drama vom Antichrist, der »Ludus de Antichristo«, 3 wurde um di~ Mitte des 
12. Jahrhunderts für den kaiserlichen Hof Friedrich Barbarossas verfaßt und dort 
aufgeführt. Ein deutscher Dichter, dessen Namen und Lebensumstände wir 
nicht kennen, brachte dieses gewaltige Thema in lateinischer Sprache auf die 
Bühne. 

Das letzte Reich dieser Welt ist das mittelalterliche Reich; der letzte Kaiser, so 
lautet die Prophezeiung, wird das Reich noch einmal im alten Glanze erneuern 
und dann seine Krone zu Jerusalem niederlegen, damit Gott alleine herrsche. 
Diesen frommen Verzicht auf irdische Gewalt wird der Antichrist ausnutzen, um 
seine Herrschaft zu errichten. Er wird Wunder wirken und Tote auferwecken, so 
daß selbst Fromme ihn für den wiederkehrenden Christus halten werden. Die 
Juden werden in ihm den längst erwarteten Messias entdecken. Dreieinhalb 
Jahre wird seine Herrschaft dauern, dann wird Gott ihn durch den Hauch seines 
Mundes töten, und Christus wird kommen, die Menschheit zu richten. Die 
Herrschaft des Antichrist ist die letzte Prüfung der Menschheit, das Vorspiel zum 
jüngsten Gericht. In diesem Zusammenhang treten nun Ecclesia und Synagoga 
auf. Und die Synagoga ist es, die den Bann des Antichrist bricht, indem sie ihn 
bei seinem wahren Namen nennt. 

Wie die Sequenz der Ostermesse einen Wechselchor zwischen den drei Frauen 
und dem Engel am Grabe entwickelt hatte4 - Keimzelle des Osterspiels und 

3 Neueste Ausgabe des Ludus in: K. Langosch: Geistliche Spiele. Ältere Ausgaben in 
R. Froning: Das Drama des Mittelalters (in: Kürschners Deutsche Nationalliteratur), 
1891 f., 2 Bde., und W Meyer: Gesammelte Abhandlungen zur mittelalterlicheil Rhyth
mik, I., 1905. 
4 Die Szene der drei Frauen arn Grabe, von Geistlichen aufgeführt, ist schon um 970 voll 
entwickelt. Vgl. K. Langosch: Geistliche Spiele, Dannstadt 1957, S. 100 ff. und 245 ff. 
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späteren Passionsspiels -, so sind seit dem 10. Jahrhundert die ältesten Szenen 
des Weilmachtsspieles nachweisbar. In diesem Zusammenhang kommt nun 
auch der Sermo zur Darstellung, dessen messianische Prophezeiungen zu Christi 
Geburtsfeier gehören. Aus dem Sermo entwickelt sich der »Ordo Prophetarum«, 
das ProphetenspieL 

Mit dem Sermo hält freilich auch seine bittere Polemik ihren Einzug in das 
Weilmachtsspiel. Die Juden werden vor den »Vorleser« geladen; die Propheten 
erscheinen einer nach dem anderen in Person, stellen sich um den »Vorlesen< auf 
und wiederholen ihre Weissagungen und Visionen. Manchmal werden die Juden 
von ihrem Ältesten, dem >>Archisynagogus«, als Wortführer angeführt, während 
der >>Vorlesen<, häufig Augustinus selbst, der Führer und Sprecher der Prophe
ten wird. Dadurch sammelt sich das Argument auf nur zwei Vertreter, und der 
Moment muß eintreten, in dem Ecclesia und Synagoga selbst diese Rollen im 
Prophetenspiel übernehmen. 

Die Entwicklung des >>Sermo contra Judeos« zum Prophetenspiel zeigt 
zunächst theologisch-lehrhafte Züge. Im Mittelpunkt steht die Frage: War Jesus 
Gott oder Mensch? Noch durch die Volkssprache einer späteren Zeit spüren wir 
auf Seiten der Propheten die Ergriffenheit durch das Wunder, durch das Geheim
nis der Geburt Jesu und durch die Gotteskindschaft des Menschen; auf Seiten der 
Juden einen grübelnden Verstand und wissenschaftlich-strenge Beweisführung 
gegen Erfahrungen, die jenseits der Logik liegen. 

Der älteste Text eines Prophetenspiels in einer Volkssprache findet sich im 
12. Jahrhundert im normannischen Spiel von >>Adam«. In Deutschland sind 
Spiele in der Volkssprache vor dem 13. Jahrhundert nicht überliefert. 

Bemerkenswert unter den deutschen Spielen ist das >>Weihnachtsspiel von 
Benediktbeuren(( (um 1225, doch noch lateinisch überliefert). Hier bildet das 
Prophetenspiel die erste Szene. Die Juden werden vom Hohepriester, dem Arch
Synagogus, angeführt und stehen den Propheten unter dem Vorsitz Augustins 
gegenüber. Der Gegenstand des Streitgespräches ist die jungfräuliche Geburt 
Jesu, deren Möglichkeit vom Arch-Synagogus mit Hohn und gewaltiger Komik, 
durch Grimassen und billige Witze heftig bestritten wird. Nach den Bühnenan
weisungen werden Hohn und Witz zumeist den Juden in den Mund gelegt, 
während Augustin >>mit besonnener und höflicher Stimme« antwortet: >>Der 
Hohepriester mit seinen Juden soll laut schreien, wenn er die Prophezeiungen 
gehört hat; und indem er seinen Gefährten stößt, sein Haupt und seinen ganzen 
Körper bewegt und die Erde mit dem Fuß stampft, auch mit dem Stock die 
Haltung eines Juden nachahmt, soll er zu seinen Gefährten entrüstet sagen: 

Sag mir, was der Heuchler spricht, 
Diese übertünchte Wand, 
Sag mir, was der Lump erklärt, 
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Dem die Wahrheit unbekannt . 
Jene kamen, wie ich häre, 
Doch wohl bei den Worten an: 



Jene Leute weisheitsleer? 
Sie verkünden, das Kamel 

Einen Sohn gebären muß 
Eine Jungfrau ohne Mann. 
Welche große Torl1eit macht stamme von dem Ochsen her . . . « 

Der Streitfall bleibt unentschieden. Die Juden bestehen auf res neganda, (»die 
Sache ist zu verneinen«), die Propheten auf res miranda (»die Sache ist als 
Wunder zu verehren«). Dann verkündigt Augustin die Geburt Christi, und das 
eigentliche Weihnachtsspiel beginnt. · 

Als Abschluß wird dem Spiel von Benediktbeuren das Streitgespräch zwischen 
Heidentum, Judentum und Christentum aus dem »Ludus de Antichristo« ange
hängt. 5 Vielleicht traten im Zusammenhang solcher Spiele Ecclesia und Synagoga 
mit ihren Emblemen als stumme Spieler auf. -In die Handlung eingeflochten war 
das Motiv vom Streit der beiden Frauen in dem Bruchstück eines Spieles von 
Mariae Himmelfahrt, am Ende des 13. Jahrhunderts. 6 Voll entwickelt war dieser 
Streit literarisch erst im späten 14. Jahrhundert (>>Frankfurter Dirigier-Rolle«); das 
>>Ahlsfelder Spiel« und das >>Donaueschinger Passionsspiel« gehören sogar ins 
15. Jahrhundert. 

Die Passionsspiele und die Unversöhnlichkeit gegenüber den Juden 

Von der Mitte des 13. Jahrhunderts an erleben die Passionsspiele in den wach
senden Städten einen großen Aufschwung, und die Unversöhnlichkeit zwischen 
Christen und Juden- ein Erbe des Prophetenspiels- wird zu einem wesentlichen 
Thema. Marktplatz und Hauptstraßen bilden die Bühne. Billiger Witz, Bosheit 
und Sensationslust beherrschen die Spiele und haben ihren religiösen Kern 
aufgezehrt. 

Die sogenannte »Frankfurter Dirigier-Rolle« (2. Hälfte 14. Jaluhundert) ent
hält, zum Teil lateiniscl1, Bühnenanweisungen und Stichworte, die den Streit 
zwischen Ecclesia und Synagoga betreffen. Aus ihnen wird klar, daß ein Haupt
zweck des Spiels die Bekehrung der Juden. ist, die nach den Scluecken des 
Schwarzen Todes erneut der Verfolgung und dem Bekehrungseifer ausgesetzt 
waren. 

Die Szenenfolge wird vom Prophetenspiel eröffnet, ähnlich wie im Benedikt
beurener Weilmachtsspiel. Doch Ton und Komik sind gröber, die Prophezeiun
gen werden von höhniscl1en Zwischenrufen der Bühnenjuden unterbrochen. Sie 
verspotten David und Salomon für ihre galanten Abenteuer. Augustin macht 
dem Streit ein Ende: Um den Zweiflern die Nichtigkeit ihrer Einwände klarzu
machen, wird die Passion aufgeführt, die mit der Himmelfahrt endet. 

5 Vgl. K. Langosch: Geistliche Spiele, S. 248 u. 263. Der dritte Teil des Benediktbeurer 
Weihnachtsspiele abgedruckt bei K. Young li, S. 463 ff. 
6 W Creizenach I, S. 125, Heym, Zeitschrift für deutsches Altertum, Bd. 52, I ff. 
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Erst im Nachspiel folgt das Streitgespräch. Hier wird also das Thema des 
Prophetenspiels wieder aufgenommen, das somit die ganze Aufführung ein
rahmt. Die Synagoga verkündet, sie kenne keinen anderen Herrn als den einen 
Gott. Ecclesia redet der von Synagoga geführten Judenschar ins Gewissen, den 
falschen Glauben abzutun; >>acht oder zehn« Juden lassen sich taufen. Das bricht 
der stolzen Synagoga völlig das Herz. Der Mantel fällt von ihrer Schulter, die 
Krone vom Haupt. Jubelnd verkündet Ecclesia ihren Sieg; alle stimmen »Christ 
ist erstanden<< an. 

Im »Ahlsfelder-Passionsspiel« von 1501 ist die Synagoga durch einen Mann, 
den Synagogus, ersetzt/ der während der ganzen Dauer des Passionsspieles auf 
der Bühne bleibt und der Anstifter alles Bösen ist, das die Juden tun. Er begleitet 
die Wunder und die Aussprüche Jesu mit haßerfüllten Bemerkungen, er fordert 
von Kaiphas und Pilatus die Todesstrafe für den angeblichen Betrüger, er stimmt 
das >>Kreuzige ihn!<< an und beobachtet die Leiden des Erlösers mit teuflischem 
Vergnügen. Die rohe, vulgäre Disputation zwischen ihm und Ecclesia endet 
damit, daß Ecclesia zu ihm sagt, sie müsse ihn blenden und zur Hölle senden. 

Ähnlich droht Ecclesia am Ende des Passionsspiels von Donaueschingen (spä
tes 15. Jahrhundert), daß der Tod Christi bitter an den Juden gerächt werde; sie 
verbindet der Synagoga die Augen und zerbricht ihr Banner. 

In den Verzerrungen dieser beiden Spiele verrät sich vielleicht ein latentes 
Bemühen, die Exzesse der Judenverfolgungen zu rechtfertigen, indem man die 
grotesken Bühnenjuden, wie im Ahlsfelder-Passionsspiel, sinnlose Grausamkei
ten gegen den Erlöser begehen ließ. 

Und umgekehrt schürten die Passionsspiele den Haß der Bevölkerung auf die 
Juden. Es ist bezeugt, daß während der Aufführung solcher Spiele die Judenvier
tel abgeschlossen werden mußten, da die Gefahr bestand, daß die auf der Bühne 
ausgesprochene Verfluchung der Juden sich in die Tat umsetzte. 8 Die von Ger
hoh von Reichersberg so klar erkannte Kraft der mimischen Illusion und der 
Magie des Wortes, um derentwillen er das Schauspiel grundsätzlich ablehnte, 
entfaltet hier ihre demagogische Wirkung. Der Konflikt zwischen Christen und 
Juden wurde für die Zeit nahezu unlösbar, weil man den Juden ihr angestammtes 
Recht, sich auf denselben Gott wie die Christen zu berufen, abgesprochen und 
die Freiheit des Glaubens beschnitten hatte. 

Indes, es gab auch Ausnahmen unter den spätmittelalterlichen Passions- und 
Mysterienspielen. Auch im niederdeutschen Osterspiel von Redentin (verlaßt 
1464)9 fehlt das komische Element nicht, aber es hält sich in Grenzen. Die 
weitverbreiteten, populären Anspielungen auf die Juden sind offenbar sorgfältig 

7 So auch im Künzelsauer Fronleichnamsspiel von 1479. Vgl. Creizenach I, S. 233 f.; auch 
P. Weber, S. 74 f. 
8 W Creizenach: Geschichte des neuern Dramas, Bd. 1, S. 237 ff. 
9 Text bei R. Froning: Drama 1., S. 107-198; dazu W Golther: Die Deutsche Dichtung im 
Mittelalter, Stuttgart 1922, S. 491-494. 
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Die Figuren der Weihnachtsspiele von Oberufer. Gezeichnet von H. Krabbe 1860. Aus 
»Faust«. Polygraphisch illustrierte Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft, Industrie und 
geselliges Leben. Jg. 7, Leipzig 1860, Nr. 9. 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages der Österreiclzischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 
aus: »Das alte Volksschauspiel des Burgenlandes« von Leopold Schmidt) 
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vermieden. Pilatus erscheint als ein deutscher Lehnsfürst, der Gericht hält. Seine 
Söldner sind Prahlhänse und ritterliche Schnapphälme, aber keine Juden. Die 
Zeilen »ik richtede das sper in syn herte, I do Iet he des dodes smerte« werden 
vom Satan gesprochen und nicht wie in vielen anderen Spielen von Juden. Das 
Spiel enthält eine strenge Warnung an alle Christen, den jüdischen Glauben 
anzunehmen, aber keine Aufforderung an die Juden, sich taufen zu lassen. Und 
die Hölle wird nach der Erlösung der Patriarchen und Propheten nicht mit Juden, 
sondern mit Bürgern wiederbevölkert, die für die Sünden ihres jeweiligen Stan
des büßen. Der mittelalterliche Judenhaß ist hier auf leichte Scherze beschränkt. 
Während in einem Frankfurter Spiel die Juden die Namen ansässiger jüdischer 
Familien tragen oder in anderen Spielen mit einem quasi-jüdischen Kauder
welsch herumtanzen, erscheinen sie hier in Würde selbst dort noch, wo sie den 
Söldnern Geld zahlen und deren Anspruch, von Pilatus wieder eingestellt zu 
werden, unterstützen müssen. 

Weihnachtsspiele in Oberufer 

Es führt ein gerader Weg von den mittelalterlichen christlichen Schauspielen über 
die 1693 bekundete Druckfassung der >>Comedia« zu den Weihnachtsspielen -
bzw. ihrer Aufführungspraxis- in jüngerer Zeit. 

Diese >>Comedia« beruht ihrerseits auf den Weihnachtsspielen des mittleren 
16. Jahrhunderts, unter anderem einer Hans Sachs zugeschriebenen >>Come
dia ... «, datiert 1557, die aber nur in Teilen auf Hans Sachs zurückgeht. In 
beiden Fällen sind die alten Elemente des Prophetenspiels übernommen und 
eingearbeitet. Im Gegensatz zu dem Hans Sachs zugeschriebenen Stück sind in 
der »Comedia<< von 1693 keinerlei dramaturgischeHinweise vorhanden, die im 
6. Akt auftretenden Schriftgelehrten >>jüdeln<< zu lassen. Kaiphas, Prudentius 
und Placentinus geben Herodes bereitwillig, ruhig und würdevoll Auskunft, 
wenn auch in der fremdwortfreudigen Barocksprache. Das Prophetenspiel ist in 
die Handlung eingefügt und nicht als Vorspiel gedacht. 

Die Darstellung der Juden (Schriftgelehrten) in den zur >>Comedia<< in besonde
rer. gegenseitiger Beziehung stehenden Spielen aus Oberufer und Andau ist 
diametral entgegengesetzt. 

Ein Beispiel: In der Andauer-Fassung der >>Geistliche(n) Komedi von der Gna
denreichen Geburt unseres Heilands und Seligmacher Jesu Christ<< wütet zornig 
Herodes. Juden, die den Kindermord verhindern wollen, bedroht er, seine 
eigene Frau darf ihn nicht warnen. Die Juden klagen über das Gebot; der 
Andauer-Text versucht sie hier (1059) mit »Ach weh, ach weh, die Schachte 
Manete<< jüdeln zu lassen. Es bleibt allerdings unklar, ob bei der Befragung der 
Schriftgelehrten (817) das Auftreten von Bluzentus und Prudentus überzogen 
und karikierend erfolgen sollte, denn jeder Hinweis in dieser Richtung fehlt. 
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In der von Schröer 1858 vorgelegten Fassung der Oberuferer Weihnachtsspiele 
ist eine detaillierte Regieanweisung abgedruckt: 

»Kaifas [Pilatus und Jonas springen herein, ihre Aussprache ist jüdisch, ihre 
Geberden ungemein lebhaft; alle drei sind in steter Bewegung, küssen sich selbst 
rechts und links springend, in gebeugter Stellung - die Tefillim? - die Schultern, 
küssen einander gegenseitig, schlagen die Hände zusammen und sprechen dem 
König mit karikierter, dem Gesagten immer entsprechender Geherde das letzte 
Wort im Chor nach] spricht [ganz nahe dem Herades unter die Nase schreiend, 
unverständlich schnell] ... «10 

Abgesehen davon, daß >>Sich-selber-Küssen« der Schulter und die auf der Stirn 
und am linken Arm befestigten Tefillim11 einige Akrobatik erfordert, ist das 
zappelnde Herumhüpfen und >>schreiende Sprechen« eine Verächtlichmachung, 
Entwürdigung, eine Karikatur jüdischer Schriftgelehrter schlechthin. 

In der szenischen Einrichtung von Rudolf Steiner12 sind zwar die Tefillim 
fortgelassen, dafür aber einige andere Akzente hinzugesetzt, die im Urtext feh
len. Zu Beginn spricht Kaifas -laut Regieanweisung- unverständlich schnell und 
>>deutet mit dem Finger jedesmal bei dem Wort >i< auf sich« ... (S. 81); oder in 
Jonas Rede über die Propheten (S. 83) besagt die Regieanweisung: >>Bei den 
letzten Zeilen fallen die andem Juden mit ein und schreien den letzten Satz dem 
König in die Ohren.« Und beim Abgang: >>Die Juden gehen unter ständigen 
Verbeugungen rückwärts ab, stolpern über ihre Bank und fallen hin.« (S. 84) 
Warum diese Anweisungen? Leben hier die mittelalterlichen Elemente erneut 
auf? 

Interessanterweise sind die Kostüme der Mitwirkenden in den Oberuferer 
Weihnachtsspielen ursprünglich die Bekleidung der damaligen Zeit gewesen. 
Die Juden wurden allerdings mit spitzen Hüten kenntlich gemacht - älmlich wie 
im Mittelalter, wo die Juden spitze gelbe Hüte tragen mußten oder einen gelben 
Fleck auf der Brust. 

10 Karl Julius Schröer: Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn. Neue Ausgabe. Wien 
1862, s. 162 ff. 
11 Beim Morgengebet der Wochentage trägt der Jude außer dem Käppchen, das für jedes 
Gebet vorgeschrieben ist, auch den Gebetsmantel und den Gebetsriemen mit den Kapseln. 
Die letzteren, auch Tefillim genannt, werden um die Stirn und den Arm gebunden und 
enthalten Textstellen aus den fünf Büchern Mose. Ursprung ist das biblische Wort: >>Du 
sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Stirnband sein 
zwischen deinen Augen.« (5. Mose 6,8). Der Gebetsmantel oder Tallit geht auf das Gebot 
der Schrift zurück, an den vier Enden des Gewandes Schaufäden zu tragen. Auch Jesus 
trug diese Schaufäden des frorrunen Juden; die Evangelien berichten uns, daß die Kranken 
die Ecken seines Gewandes berührten, um geheilt zu werden. - Der Gebetsmantel wird 
um den Hals gelegt oder auch über den Kopf gezogen. 
12 Weihnachtsspiele aus altem Volkstum. Die Oberuferer Spiele, mitgeteilt von Karl 
Julius Schröer, szenisch eingerichtet von Rudolf Steiner, mit einem Aufsatz von Rudolf 
Steiner. Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz 1981. 
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Ein Jude in Gebetsmantel 
und Gebetsriemen wird 
gezwungen, sich neben 
den Leichen seiner 
Glaubensbrüder 
photographieren zu lassen 
(um 1940) . 
(Aus : 
»Das Volk der Juden« 
von M . Wurmbrand/C. Roth, 
Abi Me/zer Verlag, Dreieich) 

Das Ausbreiten der Hände ist - im Gegensatz zum Falten der Hände - eine 
Form des Betens, die von manchen jüdischen Gläubigen gepflegt wird. Ist es 
denen, die heute die Oberuferer Spiele aufführen, bewußt, daß die Gestik der 
Schriftgelehrten eine Karikatur der jüdischen Gebetshaltung darstellt? 

Versuche, die drei Schriftgelehrten würdig auftreten zu lassen, ohne Gezeter 
und >>Gespringe<<, sind häufiger bereits gemacht worden. 

Übrigens gab es im Drei-Königs-Spiel ursprünglich auch keine Teilung in eine 
lichte und eine dunkle Seite. Die Juden stehen mit den Römern und dem Teufel 
auf der dunklen Seite, sind demnach >grau-in-grau< gekleidet. Das sind 
»moderne<< dramaturgische Eingriffe. 13 

13 Von der Bedeutung der Juden im Oberuferer Dreikönigsspiel. »Erziehungskunst« Heft 
12/1974, S. 553 ff. 
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In 2. Mose 28 ist dagegen vorgeschrieben, daß sie helle Gewänder tragen 
sollten. Die priesterliche Kleidung besteht demnach aus Gold, blauem und rotem 
Purpur, Scharlach und weißer Leinwand. Leibrock, Amtsschildlein, Purpurrock, 
goldenes Stimblatt, enger Rock, Hut, Gürtel und die Niederkleider werden 
genau beschrieben. 

Drei >>Juden« gibt es auch in dem Gemeinde-Spiel zur Sommer-Sonnen
Wende, unter dem Titel >>Ein Spiel von Johannes dem Täufer<< veröffentlicht von 
Emil Bock in: >>Die Christengemeinschaft<<, Juli 1927. Als Elisabeth mit Maria das 
Kind Johannes betrachtet, kommen drei Juden, (»Vom ersten bis dritten Juden 
steigernd eine leise Karikierung durch Näseln und Nervosität«), und machen sich 
Gedanken über einen passenden Namen für das Kind, wobei sie sich von der 
Tradition leiten lassen, während Elisabeth der Gottesstimme in ihrem Herzen 
folgt. Dann schreibt Zacharias den Namen ... auf eine SchreibtafeL >>Die Juden 
reißen sie an sich und lesen entsetzt kreischend<< den Namen Johannes. 

Im zweiten Bild sprechen ein Römer, ein Germane und ein griechischer Jüng
ling über die Sommersonnenwende. >>Ein Jude kommt bei den letzten Worten; 
will, als er die drei in ihrer Freudestimmung sieht, ängstlich vorüberschleichen. 
Man greift ihn aber, spöttisch, um ihn zum Mitfeiern zu nötigen.<< Der Grieche 
fordert ihn auf: >>Komm, finstrer Jude, statt dich furchtsam fortzuschleichen, I Sei 
Genosse unsrer Sonnenfreude!<< Der Jude antwortet (>>in steigender Leidenschaft 
drohend ... <<): 

>>Ü ihr Verblendeten! 
Die Trunkenheit verschließet 
Euer Herz dem Zorne Gottes. 
Wie heute die Sonne langsam 
Sich von uns wendet, so verläßt uns Gottes Huld. 
Der heutge Tag gemahnt uns des Propheten, 
Bei dessen Wiederkunft das Weltgericht beginnt. 
Der Tag ist nahe, wo er kommt: 
Sein Name ist Elias!<< 

Johannes der Täufer (bei dem langgezogenen Ruf >>Elias<< auftretend) ermahnt 
Römer, Griechen, Germanen und Juden, so daß alle vier Vertreter ihres Volkes 
niederknien und sich taufen lassen. 

Man fühlt sich an die oben dargestellten Prophetenspiele des Mittelalters mit 
ihrem Ziel der Judenbekehrung erinnert und fragt sich, ob Emil Bock dieses Spiel 
auch nach der Zeit des Nationalsozialismus so geschrieben hätte. 
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Martin Keller 

Rechnen muß Spaß machen 
Anregungen für den Klassenlehrer zum schriftlichen 
Rechnen an der Unterstufe 

Wer keine vorgefertigten Aufgabensammlungen benutzen will, sondern Lust 
hat, selbst Rechenaufgaben zu erfinden, die ein schönes, lustiges oder interes
santes Ergebnis haben, braucht viel Zeit dazu. Um die Sache zu erleichtern, will 
ich einige Hinweise geben, wie man in kurzer Zeit Aufgaben erfinden kann, die 
ein »schönes« Ergebnis haben, eine runde Zahl wie 100 oder 1000 oder eine 
regelmäßige Zahlenreihe wie l111 oder 1234 oder die Jahreszahl1990. 

Zusammenzählen und Abziehen 

Klasse 1 bis 2: Zuerst üben wir (mündlich und schriftlich) das Zerlegen einer 
Summe: 20 = 5 + 5 + 5 + 5 

20=6+5+5+4 
20 = 7 + 6 + 4 + 3 usw. 

Da es viele Möglichkeiten gibt, werden die Kinder erfinderisch, fühlen sich dabei 
frei und können erstaunliche Regelmäßigkeiten entdecken! 

Dann üben wir das »schriftliche Kopfrechnen<< und sagen zu den Kindern: 
>>Fangt bei 2 an und zählt immer 3 dazu! Wer keinen Fehler macht, kommt 
bestimmt bei 50 an!<< Und die Kinder schreiben: 2, 5, 8, 11, 14 usw. bis 50. 

Später ebenso z. B. mit der 6 von 4 ab bis 100 oder mit der 7 von 2 ab bis 100: 
2, 9, 16, 23 usw. bis 100. 

Leicht findet sich eine günstige Anfangszahl, damit die Rechnung ein lohnen
des, schönes Ziel hat. 

Ähnlich kann man rückwärts bis 1 rechnen lassen: »Fangt bei 41 an und nehmt 
immer 4 weg, bis es nimmer geht!«: 41, 37, 33 usw. bis 1. 

Auch gemischt: »Fangt bei 5 an, zählt 11 dazu, nehmt 4 weg, wieder 11 dazu, 
wieder 4 weg und so fort, bis ihr auf 100 kommt!« Also: 5, 16, 12, 23, 19, 30 usw. 
bis 100. 

Diese Art von Aufgaben erlauben es dem Begabten, weit übers Ziel hinaus 
weiterzurechnen, während es auch kein Unglück ist, wenn ein Langsamrechner 
unterwegs steckenbleibt. 

922 



In der 2. bis 3. Klasse können wir das steigern: Die Kinder sollen üben, 39 
hlnzuzuzählen. Wir multiplizieren 39 mit 10 und erhalten 390. Bis 1000 fehlen 
noch 610. Nun sagen wir zu den Schülern: »Fangt bei 610 an und zählt immer 39 
dazu; wenn ihr es zehnmal ohne Fehler gemacht habt, kommt eine schöne Zahl 
heraus!« Und die Kinder rechnen: 

610 

+ 39 
649 

649 

+ 39 
688 

688 

+ 39 
727 

usw. bis 
961 

+ 39 
1000 

Dasselbe Prinzip geht auch rückwärts: Wieder rechnen wir 39 mal 10 = 390, 
zählen jetzt aber 1 dazu = 391. Jetzt heißt die Aufgabe: >>Zieht von 391 so oft 39 
ab, bis es nimmer geht!« Natürlich muß 1 herauskommen! Hätte ich 5 zu 390 
hlnzugezählt, wäre 5 das letzte Ergebnis. 

391 
- 39 

352 

352 
- 39 

313 

313 
- 39 

274 
usw. bis 

40 
39 
1 

Hübsch ist es mit größeren Zahlen, wenn das letztmögliche Ergebnis m oder 999 
ist oder eine andere schöne Regelmäßigkeit aufweist. Man muß ja nur das 
gewünschte Ergebnis (z. B. ill} zum Zehnfachen der betreffenden Zahl hinzufü
gen, also z. B. mit 398: 398 mallO = 3980, dann+ 111 = 4091 
Die Kinder rechnen: 

4091 
- 39-

8 
3693 

3693 
- 398 

3295 
usw. bis 

509 
398 
111 

Will man längere Zahlenkolonnen erfinden, die zusammengezählt ein rundes 
Ergebnis haben, muß man geschickt »10er-Päckchen« zusammen nehmen: 

( ~:} 
27} 

( 
63 

48} 
(72 

300 

oder: (Dasselbe geht natürlich auch 3- und 4stellig!) 

Dazu schreibt Karl Menninger in seinem 
Büchlein Rechenkniffe«, eine Fundgrube 
guter Anregungen: »Wenn der Lehrer Ge
legenheit hat, die lOer-Päckchen kleinen, 
etwa 10jä.htigen Kindern zu zeigen, kann 
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er Wunder erleben: wie plötzlich ein schlechter, unlustiger Rechner begeistert 
hinter ihnen her ist, wie er sie herauspickt wie Rosinen, kurz wie aus der Qual 
ein Vergnügen wird ... «1 

Weiter: Wir bereiten eine Rechnung vor, deren Ergebnis schön ist: z. B.: 
5678 - 1234 + 9876 - 5432 = 8888. Nun sagen wir zu den Kindern: Nehmt eine 
beliebige 4stellige Zahl, zählt 5678 dazu, zieht (vom Ergebnis) 1234 ab, zählt 
wieder 9876 dazu, zieht jetzt eure selbstgefundene Zahl ab, zieht noch 5432 ab, 
dann kommt etwas Merkwürdiges heraus.« Für alle ist das Ergebnis dasselbe, 
8888! Als Hausaufgabe: »Rechnet 3 bis 5 Aufgaben mit verschiedenen, selbstge
wählten Anfangszahlen!« 

Multiplizieren 

Wir erfinden zwei oder drei Zahlen, die zusammen 1000 ergeben, und zwar 
möglichst so, daß viele verschiedene Ziffern vertreten sind, sagen wir: 438 + 562 
= 1000. Dann rechnen die Kinder jede Zahl mal2, zählen die Ergebnisse zusam
men und erhalten 2000. 

438 mal 2 = 876 
562 mal 2 = 1124 

1000 mal 2 = 2000 

438 mal3 = 1314 
562 mal 3 = 1686 

1000 mal 3 = 3000 

Hübsch ist auch, die Summe der Zahlen - es können beliebig viele sein! - so zu 
wählen, daß sie zusammen 1JJ1 ergeben. Dann kommt beim Multiplizieren mit 2 
als Surrune der Ergebnisse 2222 heraus, mit 7 gibt es 7777: 

355 mal 2 = 710 
267 mal 2 = 534 
489 mal 2 = 978 

1111 mal 2 = 2222 

355 mal7 
267 mal7 
489 mal7 

1111 mal 7 

2485 
1869 
3423 
7777 

Ein sehr merkwürdiges Beispiel findet sich in »Das Rechnen mit reinen Zahlen<<:2 

Multipliziere die 13er-Reihe mit 7, mit 77, mit 777 und zähle die Ergebnisse 
zusammen. Man findet Gesetzmäßigkeiten sowohl in den Kolonnen als auch in 
deren Sununen: 

1 Ferdinand Hirt-Verlag, Breslau, 1940. 
2 R. Sauer/E. Bühler, 'froxler-Verlag, Bem 1946, S. 68. 

924 



13 mal7 mal77 mal777 
26 91 1001 10101 
39 182 2 002 20 202 
52 273 3 003 30 303 
65 364 4 004 40 404 
78 455 5 005 50 505 
91 546 6 006 60 606 

104 637 7 007 70 707 
117 728 8 008 80 808 
130 819 9 009 90 909 
715 910 10010 101 010 

5005 55 055 555 555 

Großen Spaß machen hier auch die >>Neunerspiele«: Multipliziere einfach die 
ganze Zahlenreihe (außer der 8!) mit 9! 

12 345 679 mal 9 = 111 111 111 
12 345 679 mal 18 = 222 222 222 
12 345 679 mal 27 = 333 333 333 usw. 

Oder umgekehrt: 111111 111 : 9 = 12 345 679 

222 222 222 : 18 = 12 345 679 

Oder: 987 654 321 mal 9 = 8 888 888 889 (die 9 erscheint hinten!) 
987 654 321 mal18 = 17 777 777 778 (die 7er sind von der 18 eingerahmt!) 
987 654 321 mal 27 = 26 666 666 667 

Dasselbe auch umgekehrt (als Division): 
8 888 888 889 : 9 = 987 654 321 

»Kuriose Ergebnisse bei Multiplikationen« stehen in »Mathematische Kurzweil« 
von L. Mittenzwey3: 

15 873 mal 7 = 111 111 
823 mal 15 = 12 345 

1 929 mal 64 = 123 456 

95 679 mal 8 = 765 432 
2 057 613 mal 6 = 12 345 678 
1 334 668 mal 74 = 98 765 432 u. a. 

1-lierher gehören auch die (meist bekannten) Rechenerleichterungen bei Ser
Zahlen: Da 5 die Hälfte von 10 ist, rechnen wir z. B. 48 mal 5, indem wir die 
Hälfte von 48 ( = 24) mit 10 malnehmen, also 240. Entsprechend wäre 49 mal 5 = 

240 + 5 = 245. Ebenso geht das mit 50 oder 500. 

3 Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1955. 
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15 ist 10 + 5, also rechnen wir 48 mal 15, indem wir die Hälfte von 48 
hinzuzählen (48 + 24) und 72 mallO nehmen= 720. 49 mal15 ist dann 720 + 15 
= 735! 

25 ist der vierte Teil von luv. Wir rechnen 48 mal 25, indem wir das Viertel von 
48 (12) mal 100 nehmen = 1200. 

49 mal25 ist dann 1200 + 25 = 1225 und 51 mal25 ist 1200 + 75 = 1275. Wenn 
man dies beherrscht, krum mru1 auch mit 125 multiplizieren: Man zählt z. B. zu 48 
ein Viertel (12) dazu und nimmt (48 + 12 =) 60 mit 100 mal! Ähnlich einfach sind 
Multiplikationen mit 250, 75 u. a. 

Daß man beim Elfer die Summe der beiden Ziffern in die Mitte nimmt, ist 
bekannt: 25 mal 11 = 275; 56 mal 11 = 616. 

Die Geschicklichkeit im Malnehmen kann man steigern durch folgende Ketten
rechnung: Wir erfinden zwei Zahlenpaare, die jeweils zu zweit 100 ergeben, also 
es sei a + b = 100 und c + d = 100, drum ist (a + b) mal (c + d) = 10 000! Nun ist 
ja (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd. Für die Kinder ist es aber schöner, die 
Reihenfolge so umzuordnen, daß es eine Schlange wird, die sich in den Schwanz 
beißt: 

ac + cb + bd + da = 10 000. 
Für a = 37; b = 63; c = 48; d = 52 heißt die Rechnung dann: 

37 mal 48 = 1776 
48 mal63 = 3024 
63 mal 52 = 3276 
52 mal 37 = 1924 

10000 

Nehmen wird 3stellige Zahlen, kommt 1 000 000 heraus; allerdings schaffen nur 
ganz wenige so große Rechnungen ohne Fehler! 

Beispiel: 628 + 372 = 1000 
438 + 562 = 1000 

Division 

Also: 628 mal 438 = 275 064 
438 mal 372 = 162 936 
372 mal 562 = 209 064 
562 mal 628 = 352 936 

1 000 000 

Bevor es an die Staffelrechnung geht, übe man gründlich das Teilen mit Einer
zahlen ohne Staffel in steigender Schwierigkeit: 24 : 2; 86 : 2; 96 : 3; 84 : 4; 
648 : 2. Dann: 36 : 2; 54 : 2; etc. 48 : 3; 87 : 3; 132 : 3 usw. 

Diese Technik bewährt sich bis zum 12er! Erfinde dazu »Zauberzahlen«, die 
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durch viele Zahlen teilbar sind, z. B.: 4 mal7 mal9 = 252 (teilbar durch 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 12) oder 5 mal 7 mal8 mal9 malll = 27 720, ist teilbar durch alle Zahlen von 
2 bis 12, ebenso das Doppelte oder Dreifache dieser Zahl! Schöne Zauberzahlen 
bekommt man durch Potenzen von 2 oder 3: 212 mal32 = 36 864, teilbar durch alle 
Zahlen, die sich aus 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 ... mal3 · 3 aufbauen (also 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 12, 16, 18, 24, 32 etc.). 

Hat man die Staffelreclmung eingeführt, ist es gut für die »Dummerle<< und 
eine große Hilfe, wenn sie vorerst nur die Multiplikation durch Teilung rückgän
gig machen, weil das Ergebnis sichtbar ist und auch der Rest wieder erscheint: 
Beispiel: 

31 mal213 
62 
31 

93 
6603 

6603 : 31 = 213 
62 
40 
31 

93 
93 

0 

Am besten nehmen wir vorerst Teiler mit niedriger Einerzahl, z. B. 41, 52, 81 
u. a. Sobald die Staffeltechnik sitzt, wird die Division das Übungsfeld für die vier 
Grundrechnungsarten, und wenn man den 2stelligen Teiler beherrscht, kann 
man schnell zu 3- und 4stelligen Teilern übergehen, wobei man sich wieder 
»Zauberzahlen<< bilden kann: 123 mal 234 mal 345 = 9 929 790. Diese Zahlläßt 
sich durch jede der drei Zahlen teilen, auch das Ergebnis läßt sich weiterteilen, 
z. B.: 

9 929 790 : 123 = 80 730; 80 730 : 234 = 345 
9 929 790 : 234 = 42 435; 42 435 : 345 = 123 usw. 

Das »schöne« Ergebnis besteht darin, daß es aufgeht und die selben Zahlen 
immer wieder erscheinen! Ein Sonderfall, der sich lolmt, ist die Division höherer 
Quadratzahlen, weil das Ergebnis dieselbe Zahl zeigt wie der Teiler! 
654 mal 654 = 427 716; 427 716: 654 = 654 

Für die guten Rechner sollten wir bald die >>abgekürzte« Staffel einführen, bei 
welcher wir den Rest direkt hinschreiben. 

Gemischte Aufgaben 

Um alle vier Rechnungsarten zu vereinigen, hat Georg Hofmann4 eine schöne 
Formel mitgeteilt, die für ganze Zahlen, Brüche, Dezimalbrüche und negative 
Zahlen gleich gut geeignet ist:4

: Es ist nämlich (a mal a + a) : a - a = 1 

4 In >>Erziehungskunst« 1965, Heft 5, S. 136. 
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Also z. B. 27 mal27 = 729; 729 + 27 = 756; 756: 27 = 28; 28- 27 = 1, wobei der 
letzte Schritt bei ganzen Zahlen uninteressant und nur als Probe sinnvoll ist. 
Anders bei Brüchen! 

Ein schönes Rechenspiel teilt K. Menninger (a. a. 0., S. 90) mit: »Wir wollen zu 
guter Letzt noch den Zaunkönig fangen! Wie wir das anstellen? Allein oder noch 
schöner mit anderen zusammen, um die Wette gehen wir auf die Jagd: Eine Reihe 
von Zahlen wird angesagt, die sich jeder hinschreibt: 17, 38, 4, 3, 25, 9. Die sollen 
nun durch die vier Rechnungsarten verknüpft werden, und wer dabei die klein
ste ganze Zahl herausbekommt, der hat den Zaunkönig gefangen. - Die Zahlen 
dürfen dabei umgestellt werden, aber Brüche dürfen nicht vorkommen, ebenso 
nicht Null, außer am Ende, und nicht Zahlen kleiner als Null. Wir wollen einmal 
unser Glück versuchen: 

38 + 17 = 55; - 25 = 30; + 9 = 39; : 3 = 13; - 4 = 9 
Noch einmal: 

38 - 25 = 13; + 17 = 30; - 9 = 21; : 3 = 7; - 4 = 3 
Ob 3 der Zaunkönig ist?« 

(Wird mit einem Beitrag über das Bruchrechnen fortgesetzt.) 

Einige Literaturhinweise aus dem Vortragswerk Rudolf Steiners für Lehrer, die 
sich näher in die Waldorfmethodik des Rechenunterrichtes einarbeiten wollen 
(chronologisch geordnet): 

1. Erziehungskunst- >>Methodisch-Didaktisches« (GA 294). 1. Vortrag vom 21. 8. 1919; 
Einführung in die vier Grundrechnungsarten nach dem Grundsatz >>Von-dem-Ganzen-ins
Einzelne-Gehen<<, also z. B. die Summe aufteilen in die einzelnen Addenden, nicht umge
kehrt. 

2. Erziehungskunst - >>Seminarbesprechungen« (GA 295). 4. Besprechung (Über die 
Berücksichtigung der Temperamente beim Rechen-Anfangsunterricht) und 8. Bespre
chung (Wie helfen wir den sog. Unbegabten im Rechnen?) >> ... Man muß sorgen, daß 
solche Kinder gerade durch das Turnen und die Eurythmie in ihre Fähigkeiten gehoben 
werden .. <<, sagt hier R. Steiner und empfiehlt, die Bewegungen des Kindes (vorwärts 
und rückwärts Schritte machen) mit dem Zählen zu verbinden. 

3. Basler Lehrerkurs - >>Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch 
Geisteswissenschaft<< (GA 301). Im 10. Vortrag vom 5. 5. 1920 stellt R. Steiner den obigen 
Grundsatz >>Vom Ganzen in die Teile« sehr ausführlich dar nnd zeigt, wie der synthetische 
Ansatz (1 + 1 + 1 = 3 z. B.) das atomistisch-materialistische Denken fördert, während die 
analytische Methode (z. B. 12 = 3 + 2 + 7) dem Kinde mehr Freiheit läßt, weil es dabei 
viele Lösungen gibt! 

Im 14. Vortrag (vom ll. 5. 1920) legt R. Steinergroßen Wert darauf, daß die Bruchrech
nung ganz stark aus der Anschaulichkeit heraus entwickelt werde, während die Dezimal
brüche einfach aus dem konventionellen Dezimalsystem heraus erklärt werden können. 
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Dieser Basler Kurs setzt sich überhaupt mit der Erziehungswissenschaft der (damaligen) 
Gegenwart intensiv auseinander! 

4. Im Oxford-Kurs- »Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst« (GA 305) 
-untersucht R. Steiner den Zusammenhang zwischen Rechenunterricht und Moral, indem 
er darauf hinweist, wie das bloße Zusammenzählen die Tendenz beim Kinde fördert, 
immer mehr haben zu wollen. (5. Vortrag vom 21. B. 1922.) Das dort Ausgeführte vertieft 
er im Ilkley-Kurs- >>Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung« (GA 307). Im 10. Vortrag 
vom 14. 8. 1923 und vor allem im 6. Torquay-Kurs- >>Die Kunst des Erziehens aus dem 
Erfassen der Menschenwesenheit« (GA 311) -, der im englischen Titel >>The true and the 
false path« heißt. 

Im 5. Vortrag (16. 8. 1924) weist R. Steiner auf die Anschaulichkeit der römischen 
Zahlen hin, die noch keinen >>Null«-Begriff haben, und schildert, wie man den Zahlbegriff 
und den Begriff der Einheit am Menschen selbst mit den Kindern entwickeln kann. 
Überhaupt ist dieser letzte pädagogische Kurs R. Steiners ganz besonders zu empfehlen, 
da er das Methodische mit der Menschenkunde eng verbindet und alle bis dahin in der 
Waldorfschule seit 1919 gemachten Erfahrungen mit hineinnimmt. Außerdem kommt 
R. Steiner in seinen in England gehaltenen Vorträgen dem eher pragmatischen Sinn dieses 
Volkes entgegen, weshalb ich diesen Kurs einem »Anfänger in der Waldorfpädagogik<< 
besonders empfehlen möchte. 

Walter Kraul 

Die Tage vor der Wahl 
in einer 4. Klasse 

Mitte März 1990 hatte ich in einer 4. Klasse eine Vertretung für eine erkrankte 
Kollegin übernommen. >>Einführen in das Bruchrechnen<< war meine offizielle 
Aufgabe. Sehr bald bemerkte ich aber, daß die Wahlplakate in der Stadt eine 
gewisse Wirkung auch auf die Kinder ausgeübt hatten. Man begann Parteien zu 
gründen, etwa die GDP, die >>Gescheite Demokratische Partei«, wie ich durch 
Fragen erfuhr. Und immer lauter wurde der Wunsch: >>Wir wollen auch wählen!<< 

Da überlegt man sich, was man mit diesem gesunden Relikt aus der Vorschul
zeit, als noch die Nachahmung im Vordergrund stand, anfangen kann. Gerecht
fertigt erschien mir dieses Verlangen wahrhaftig bei der unübersehbaren Flut von 
Plakaten an den Schulwegen. Und an freien Stellen im Schulzimmer mehrten 
sich die selbstgemalten Plakate von den selbstgegründeten Parteien. Der Walll
kampf hatte auch die Schulstube erreicht. 

929 



Also versprach ich: »Wenn wir fest gerechnet haben, wollen wir über die Wahl 
sprechen<<. Es war so weit. Ich schlug vor, einen »Schülermeister« zu wählen, 
weil die Menschen in der Stadt einen Bürgermeister wählten. Man war einver
standen und dachte, gleich loslegen zu können. Es war aber zunächst festzustel
len, wer denn eigentlich kandidiert. »Ja, was ist das?« Die Frage konnte schnell 
geklärt werden, und wir hatten auch gleich zwei Kandidaten. Das war mir zu 
wenig, und ich meinte, man könne ja auch einen Freund dazu bringen, daß er 
ebenfalls kandidiert. Dieser Vorschlag hatte eine enorme Wirkung, denn bald 
stand die ganze Klasse da, ohne Ausnahme, bereit zur Kandidatur. 

Das war dann doch zu viel und entsprach nicht der nachzuahmenden Realität. 
Was tun? »Also, setzt euch erst mal alle wieder!<< Und: »Welche Rechte und 
Pflichten soll denn euer Schülermeister haben?<< An Rechte und Pflichten im 
Zusammenhang mit der Wahl hatte natürlich noch niemand gedacht. So sammel
ten wir an der Tafel beide Kategorien. Wir kamen nun auf das Rücktrittsrecht, 
wohl aber fanden wir Pflichten: Bei einer Rauferei Streit schlichten! Wenn ein 
Lehrer einem falschen Schüler eine Strafe gibt, zu dem Lehrer höflich sagen, daß 
er sich geirrt hat. Mehr fand sich nicht. Aber nun wollten nicht mehr alle Kinder 
kandidieren. 

Vor der Wahl mußte noch sichergestellt werden, daß man einen Schülermeister 
notfalls auch wieder abwählen kann. Und was, wenn der Meister einmal krank 
ist? Freilich, ein Stellvertreter muß gleich mitgewählt werden. Und wie wollen 
wir eigentlich wählen, offen oder geheim? >>Geheim<<, war die Antwort, »das ist 
viel spannender!<< »Und wer macht den Walilleiter?<< »Den machst Du!<< Also gut, 
dann ist ja alles geklärt: Jeder Mitschüler hat eine Stimme, der Wahlleiter hat 
keine. Gewählt körinen werden alle fünf Kandidaten. (Es war übrigens auch eine 
Kandidatin dabei.) Die Pause war da, ohne Wahl. 

Am nächsten Tag Wiederholung von allem, und dann konnte es losgehen. 
Zum Glück fand ich ein schönes, orangenes Papier und eine Schere, so waren 
rasch die Stimmzettel hergestellt, auch eine provisorische Wahlurne fand sich, 
jedes Kind bekam einen Zettel. Die Wahlkabinen machten sich die Kinder selbst 
mit Federmäppchen nach gewohnter Art. Jeder Zettel wurde klein zusammenge
faltet und in die Urne getan. Zwischendurch wollte es losgehen: »Wen hast Du 
gewählt?<< Da mußte der Wahlleiter aber sehr ernst an die Geheimheit der Wahl 
erinnern! Es wurde auch gleich wieder sehr spannend, die Auszählung begann. 

Die Namen aller fünf Kandidaten standen an der Tafet und der Wahlleiter 
holte sich zur Überwachung eine Vertrauensperson aus der Klasse. Bei jedem 
Namen ein Strich an der Tafel und ein Jubel in der Klasse, mal größer, mal 
kleiner. Sehr bald konnte eine Hochrechnung gemacht werden, die Wahl schien 
eindeutig auszufallen. Aber was war das? Zwei Namen auf einem Wahlzettel, 
den mußte der Wahlleiter für ungültig erklären. Und der Name eines Schülers, 
der gar nicht kandidiert hatte! Noch eine ungültige Stimme. 

Schließlich konnte der Wahlleiter dem Gewinner der Wahl von Herzen gratu-
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lieren und dem Stellvertreter 
auch. Die Wahl zeigte, daß Kin
der ein sehr gutes Gefühl in so
zialen Dingen haben; als Lehrer 
hätte ich auch gerne den stillen 
und freundlichen Moritz vorge
schlagen. Und wie der sich 
freute! 

Wenn Sie, verehrter Leser, 
meinen, es seit damit Schluß ge
wesen mit dem Wählen in mei-
ner Vertretungsklasse, so irren 
Sie; schließlich waren noch eini
ge Tage hin bis zur echten Wahl. 
))Wir wollen noch mal wählen!« 
Ja so, man war erst so richtig auf 
den Geschmack gekomm:en. ))Al
so gut, dann wählt doch den 
Klassenrat, die Großen wählen ja 
einen Stadtrat.« Man war begei
stert und wollte wieder gleich 

S tim mz ette( 
Z.\JT kla.ss.en""a:ts wah.L 

[fl[J @ [p) a. ~ 
0 1(,J,j(J 

01. vu,-/ 01. ~ven 
0 2. 'Ben.jo..""mrin.02.. 'R.obin 
o 3. loh·; o.s 03. Nina.. 
04. RobeTt 04.Pa.tY"ick 
os. Sebo..r;;tia.'h. Os.M.ia.. 
D 

0 Q!.J·~ 
0 

01. Na.cllne 
0 2.. 'Ja:n.i ne 
o3. 'JuLiQ. H. 
oc.,. L<a.tk-r-rn..a.. 
05. Soph.ia. 

ffi"?$(fl 
0 

01. Sa. n.cl ,...CL 
01.. H em.o... 

0'3o NiGoLa.. 

loslegen. Aber so einfach war das nicht. Die Bestätigung des Wahlleiters ging 
einstimmi.g über die Bühne. Die Parteien, inzwischen ch·ei, malten eifrig mehr 
und weniger schöne Wahlplakate, eine Flut von Plakaten wollte sich im Klassen
zimmer ausbreiten. Aber siehe da, die Anordnungen des Wahlleiters wurden 
befolgt: Kein Plakat auf ein ausgestelltes Bild, nur freie Flächen dürfen verwendet 
werden. Kein Reißnagel in Türen oder Fenster oder Tafel! Fremde Plakate wer
den respektiert und weder beschädigt, noch abgenommen. Es sollte ein fairer 
Wahlkampf werden. Bald war kein Plätzchen mehr frei, die NDP (Neue Demo
kratische Partei) hatte rasch viele kleine Zettel geschrieben und überall aufge
hängt. (Was haben sich die Eltern am Elternabend gewundert!) 

Große Klage am anderen Tag über die NDP, deren großangelegte Plakatie
rungsaktion schon nachmittags von Hortkindern gestartet worden war. Der 
Vorstand dieser Partei war aber sofort bereit, wieder Platz zu machen, er wollte 
nur gefragt sein. Nun trat die Frage auf, ob man auch im Schulunterricht Plakate 
malen dürfe. Der Wahlleiter gab zu bedenken, was wohl ein Chef sagen würde, 
wenn ein Angestellter, statt zu arbeiten, auf einmal in der Firma Plakate malen 
wollte. Man sah schnell ein, daß dies nicht geht. Der Wahlkampf geschieht in der 
Freizeit! 

Schließlich schien es wieder soweit zu sein. Wir hatten vier Parteien mit je fünf 
Kandidaten, nur die schnell noch gegründete RSP, ich weiß nicht mehr, was das 
heißt, hatte nur drei, macht nichts. Aber was versprechen die Parteien eigentlich, 
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welche Programme vertreten sie? Da war freilich erst große Verlegenheit. Von 
Gerechtigkeit sprachen dann alle, auch von weniger Hausaufgaben. Da stellte 
dann doch der Herr Wahlleiter fest, daß dies Problem nicht in den Schülerrat 
gehöre. Diese Entscheidung wurde akzeptiert. Für Briefmarkenaustausch 
schwärmte eine andere Partei, aber so etwas kann man ja (in der Pause) auch 
ohne Partei machen. Anders bei der von einem Mädchen gegründeten Umwelt
schutzpartei IUS. Das Parteiprogramm wurde verkündet: »Wir sind gegen das 
Werfen mit Äpfeln im Klassenzimmer!(( Überall den ungeahnten Wahlvorberei
tungen verging der Rest des Hauptunterrichtes ohne Wahl. 

Am nächsten Tag wurde geklärt, wie viele Stimmen diesmal jeder Wahlberech
tigte hat: Fünf. Natürlich wieder geheime Wahl. Darf man häufeln? »Was ist das 
schon wieder?(( Wir wurden einig: Ja, man darf häufeln, sogar mit allen fünf 
Stimmen. 

Nun die Stimmzettel. Die Kinder schrieben sie nach einem Muster an der Tafel, 
ich versprach, den schönsten dann zu vervielfältigen und morgen zu benützen. 
Vervielfältigung ist nötig, denn schließlich muß jeder Wähler genau den gleichen 
Zettel haben, so ist das auch bei der echten Wahl. Für mich war es nicht ganz 
leicht, den schönsten Stimmzettel aus dieser freiwilligen Schönschreibübung 
herauszufinden. 

An einem Freitag - zwei Tage vor dem Wahlsonntag in der Stadt - war es dann 
wirklich so weit. Das Schulzimmer wurde zum Wahllokal. Aber daß mir ja alles 
echt geschieht! Der Wahlleiter stellte fest, daß ein Wahllokal neutral sein muß. 
Das hieß: Alle Wahlplakate müssen vorher abgenommen werden! Nach einem 
Augenblick des Staunens machten sich die Parteien an die Arbeit, und in weni
gen Minuten war das Klassenzimmer so neutral wie vorher. Die große Wahl 
konnte durchgeführt werden. 

Diesmal griff ich als Wahlleiter auf den Schülermeister als Aufsichtsperson 
zurück. Der Stellvertreter machte die Striche an der Tafel. Keine ungültige 
Stimme, nur verschenkte Stimmen waren zu registrieren. Große Spannung, und 
bald erkannte man, daß tatsächlich die Umweltpartei die meisten Sitze im neu 
gewählten Klassenrat bekam. Wieder Gratulation und strahlende Gesichter. -
Und nun konnten am Sonntag die Großen auch wählen gehen. Eltern erzählten 
mir, sie hätten ihre Kinder dabei mitgenommen, sie hätten sich wie »Profis(( 
ausgekannt. 
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Zeichen der Zeit 

Beate von Devivere 

»Der Club der toten Dichter« 

Ein »Kultfihn« der Jugendlichen 

Nunmehr bereits in der 41. Woche, in mehreren Kinos am gleichen Ort gleichzei
tig, läuft der Film: >>Der Club der toten Dichter«. Der Film hat sich, von Erwachse
nen nnd Kritikern nngeahnt und fast an ihnen vorbei, inzwischen zum »Kult
film« der Jugendlichen entwickelt. Ich kenne Schülerinnen und Schüler, die sich 
diesen Film bereits zum dritten Mal angeschaut haben; ich kenne Lehrer, die mit 
ihren (9./10.) Klassen diesen Film besucht haben. Während aber Eltern wie 
Lehrer diesen Film eher gelassen zur Kenntnis nehmen, oder, selten allerdings, 
Ablehnung deutlich machen, trifft er die Gemütslage der Jugendlichen. Hier 
znnächst die Geschichte. 

Ein Elite-Internat und ein ungewöhnlicher Lehrer 

Elite-Internat Welton-Academy, Vermont, USA, 50er Jahre. Mit den Prinzipien 
der Sch~e »Tradition, Disziplin, Ehre und Leistung« geraten die Schüler in 
Konflikt. Thr Literaturlehrer vermittelt ihnen mit seinem Wahlspruch »Carpe 
diem« eine andere Überzeugung: Entgegen allem Anschein und aller Gleichma
cherei ist weder jeder Mensch noch jeder Tag der gleiche, sondern einmalig, 
voller Individualität und neuer Chancen, Die Schüler gründen einen Geheim
club, in dem sie tote Dichter (Walt Whitman, RobertFrost u. a.) rezitieren, sich 
jenseits des Einflusses des strengen Internats heimlich treffen. 

Eine Schlüsselfigur des Films ist der Scl1üler Neill; er soll nach dem Wunsch 
seines Vaters Medizin studieren, will aber, indirekt ermutigt durch seinen Litera
turlehrer, Schauspieler werden. Mit der Einladung an seinen Vater, die Auffilll
rung des »Sommernachtstraumes«, in der Neill die Hauptrolle übernommen hat, 
zu besuchen, unternimmt er einen letzten verzweifelten Versuch, seinen Vater 
von der Richtigkeit seines Lebensentwurfes zu überzeugen. Vergeblich. Als der 
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Vater ankündigt, den Soim auf eine Militärakademie zu schicken, flieht Neill in 
den Selbstmord. 

Der Schüler Todd wird vom Literaturlehrer aufgefordert, die Hausaufgabe, ein 
selbstverfaßtes Liebesgedicht, vorzutragen. Todd tritt vor die Klasse und bleibt 
stumm. Der Lehrer läßt ihn nicht los, fordert ilm, ermuntert und ermutigt ilm: 
Ich weiß, du kannst sprechen! Und plötzlich brechen die Worte aus Todd heraus, 
lange angestautes Schweigen entlädt sich, stakkatoartig, schreiend, kein Liebes
gedicht ist das, aber unter dem Jubel seiner Klassenkameraden bricht Todd sich 
seine Bahn ... 

Der Konflikt zwischen pädagogischer Tradition und freier Gestaltung kann in 
diesem Internat nicht gut ausgehen; der Literaturlehrer muß die Schule ver
lassen. 

Regisseur Peter Weir bettet die Geschichte in wundervolle Landschaftstotalen 
voller Farbe und Poesie, voller Seimsucht und Geheimnisse. Einen Hollywood
Oscar gab es für »das beste Drehbuch«, weil die Geschichte handwerklich gut 
angelegt ist und wie bei einem klassischen Drama auf ihren unausweichlichen 
tragischen Konflikt zutreibt. 

Ein solcher Film, in dem Gedichte rezitiert werden, der nicht etwa das Leben 
eines Pop-Stars, sondern das eines Lehrers zum Thema hat: An was rührt dieser 
Film? 

Der Einzelne gegenüber den Zwängen der Gesellschaft 

Das Internat, die 50er Jahre, sind eine Metapher. Die Prinzipien dieser Elite
Schule sind genausowenig am Leben orientiert wie die Prinzipien der >postmo
dernen< Gesellschaft ·mit ihren Zwängen. Die Stellung des Einzelnen in dieser 
Gesellschaft, seine individuelle Werthaftigkeit, der Sinn des eigenen Handeins 
und des Handeins der Menschheit, die Seimsucht nach Anerkennung des eige
nen Weges und .individuellen Lebensentwurfes auch gegen den allgemeinen 
Trend, womöglich aud). gegen die elterlichen Vorstellungen und gar gegen 
gesellschaftlich gültige Ziele: Um diese·großen Themen kreist der Film. 

Der Literaturlehrer ist für die Schüler· eine authentische Persönlichkeit, die 
durch die Umsetzung ihrer inneren Überzeugung in Handeln die Schüler auf 
ihren Weg bringt, ilmen ein Beispiel gibt. Indem er freudig und kreativ den 
Unterricht so gestaltet,· daß jenseits allen Lehrbuch-Wissens die Entwicklung 
eines freien Menschen im Vordergrund steht, weckt er Kräfte: 

Im Schulhof ermuntert er die Schüler, von argwölmischen Blicken des Direk
tors verfolgt, >>ihren eigenen Gang auszuprobieren und zu finden«. Er fordert sie 
auf, auf die Schulbank zu steigen, weil man >>aus einem anderen Blickwinkel alles 
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aufregend anders sieht«. Das Vorwort im Literahlr-Lesebuch macht unerbittlich 
alle Poesie, alle Widerständigkeit und alle Kreativität von Literatur nieder, indem 
Literahlr als Lernmaterial, das quasi objektiven Kriterien genüge, definiert wird. 
Frage des Lehrers an die Schiller: Ist das richtig? Und weil dies unerträglich falsch 
und unwahr ist, überwinden die Schiller »Tradition« und »Disziplin« und entfer
nen das Vorwort säuberlich aus dem schönen Literaturbuch ... 

Es geht diesem Lehrer nie darum, den Jugendlichen ihre notwendigen Kämpfe 
abzunehmen, sondern sie zu ermutigen, wie sie im Angesicht der scheinbar 
übermächtigen Strukhlren und verständnisloser Menschen dennoch sich selber 
finden und bewal1ren können. 

Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben 

Auch der Schiller Todd, der erst vom Literaturlehrer zum Sprechen gebracht 
wird, ist eine Metapher: Unsere heutigen Lebensverhältnisse tragen autistische 
Züge; nicht nur der Psychoanalytiker Tilman Moser spricht von der »autistischen 
Gesellschaft«: Unfähig zur Kommunikation, unfähig, im Du das Ich zu erkennen, 
bleibt der Einzelne in sich selbst verstrickt, einsam, unverstanden, ungetröstet, 
wo er sich doch ständig sehnt, getragen, begleitet und geliebt zu werden. Dafür 
steht der Schiller Todd, und der Literahlrlehrer hat diese innere Not erkannt. 

Am Ende des Films stehen die SchiHer für ihren relegierten Literahlrlehrer auf 
und gerade. In ihnen erhebt sich die Seimsucht nach einem wahrhaftigen, sinn
erfüllten Leben, wofür im Alltag kein Raum bleibt. Die Schiller stehen aufrecht 
und drücken damit nicht nur ihre Achtung vor einem überzeugenden Pädago
gen, sondern auch das positive Ergebnis einer inneren und äußeren Auseinan
dersetzung aus. 

Die Tatsache, daß dieser Film gerade so viele Jugendliche bewegt und anrü1U"t, 
macht mir Mut. 
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Im Gespräch 

Dreikönigsspiel -
» ... dieses Stück nicht in seiner gebräuchlichen Form zeigen ... « 

Sehr geehrter Herr von Königslöw, 

erlauben Sie mir, einige Gedanken zu lli
rem Leserbrief mitzuteilen: Meines Erach
tens ist wohl einiges, was Sie in Ihrem Brief 
ausdrücken, berechtigt und fundiert, aber 
Sie haben vergessen, einige geschichtliche 
Ereignisse einzubeziehen. 

Sie können das Dreikönigsspiel nicht so 
zeigen wie vor dem Zweiten Weltkrieg. 
Warum? Ich glaube nicht, daß Sie verges
sen haben, was vor 50 Jahren in den Gas
kammern Deutschlands geschehen ist. 
Wenn ich als Jüdin aber sehe, wie die drei 
Juden als Karikatur dargestellt sind, kann 
ich nicht mehr erkennen, was dieses Stück 
eigentlich sagen will. Ihre Gedanken be
rücksichtigen nicht die heutige Zeit, das 
was im Hier und Jetzt lebendig geschieht. 
Und das ist nun einmal immer noch eine 
Zeit, in der den Juden mit vielen Vorurtei
len begegnet wird. Viele Menschen, mehr 
als Sie glauben, wünschten sich bewußt 
oder unbewußt die totale Vergasung. In so 
einer Zeit sollte man dieses Stück nicht in 
der gebräuchlichen Form zeigen, auch 
wenn es zeitlose gegenwärtige Seelentypen 
darstellt. So bestätigt es nämlich uralte un
bewußte Vorurteile. Hierin bewirkt es mehr 
als in seinem eigentlichen Zweck, dem 
Nachdenken über die bösen Seiten der 
menschlichen Seele. 
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Die Vergleiche, die Sie anstellen, mögen 
alle richtig sein, aber ich muß noch einmal 
betonen, die tiefen Wunden sind noch 
nicht verheilt. Warum nicht besser die 
sechs Millionen Juden ruhen lassen und um 
sie trauern, als schon wieder drei Juden
Karikaturen zeigen, die an die übelste Nazi
Propaganda erinnern? Diese Karikaturen 
sind ja nicht neu, wir kennen sie aus Zei
ten, als in Deutschland Pogrome vorberei
tet wurden. 

Herr von Königslöw, ich muß llmen sa
gen, daß es keine Empfindungsirrtümer 
gibt. Jeder Mensch ist mit seinen Empfin
dungen zu respektieren. Bitte schüren Sie 
nicht den Antisemitismus noch mehr, er ist 
sowieso noch stark genug. Sie dürfen nicht 
vergessen, daß das deutsche Volk längst 
nicht alles aufgearbeitet hat, oder nicht auf
arbeiten wollte, was geschah. Auch wenn 
es Lehrweisheiten enthält, das Dreikönigs
spiel muß in unserer Zeit überdacht 
werden. 

Es ist keine Sentimentalität, die mich da
zu bewegt, llinen eine Antwort auf Ihren 
Brief zu geben. Es ist ein Appell nachzu
denken und zu trauern. 

Barbara Dörr 



Die Darstellung der Juden im Dreikönigsspiel 

»Erfahrungen, die nicht wegintellektualisiert werden können« 

Selu· geehrter Herr von Königslöw, 

Thr Leserbrief enthält Aussagen, die im Wi
derspruch zu seinen vorgeblichen Intentio
nen, nämlich den Antisemitismus nicht för
dern zu wollen, stehen. Herr Königslöw 
spricht von »Juden in uns« für bestimmte 
schlechte Eigenschaften, die er wohl mit 
diesem Namen bezeichnen will. Keines
wegs spricht er vom >>Schriftgelehrten in 
uns«, wie er einmal vorschlägt, nein, er 

bleibt beim Juden, ganz indifferenziert und 
allgemein, in der Terminologie noch längst 
nicht vergangener Zeiten. 

Das Dreikönigsspiel sei eine Darstellung 
menschlichen Wesens, verschiedene 
Aspekte, verschiedene Seelentypen seien 
jeweils in einer bestimmten Rolle darge
stellt, unabhängig von einer Religions- oder 
Volkszugehörigkeit, es handele sich in dem 
Spiel ja fast ausschließlich um Juden, das 
jüdische Volk stelle also stellvertretend nur 
allgemein Menschliches und Heilsge
schichtliches dar. 

Bereits vor 40 Jahren wurde mir das in 
ähnlichen Zusammenhängen so gesagt, 
verstehen konnte ich es als Kind damals 
nicht. Natürlich nicht, denn es ist ein phari
säischer Gedankengang, den nur ein Theo
retiker verstehen, von einem Kind aber 

nicht nachempfunden werden kann. Auch 
im Gefühlsleben eines Erwachsenen hat er 
keinen Platz. 

Außerhalb des Intellekts und deshalb be
sonders wirksam, stellen sich die Rollen 
nämlich so dar: Es gibt gute und schlechte 
Menschen. Die guten im Stück waren ein
mal Juden, aber das ist vorbei, sie haben 
das Judentum abgelegt, sie sind zum Chri-

stentum bekehrt. Der Makel, ein Jude zu 
sein, ist nahezu geheilt. Die schlechten 
Menschen aber sind »ZU blind, das Heil zu 
erkennen, stellen die Juden in uns dar<< 
(Zitat Königslow). 

Werfen Sie mir jetzt nicht Realitätsferne, 
Undifferenziertheit oder >>Denk- und Emp
findungsirrtum« (Königslöw) vor. Es han
delt sich hier um Erfahrungen und Erleb
nisse, die nicht wegintellektualisiert wer
den können. Sie haben mein Gefühlsleben 
und das vieler in gleicher Situation nachhal
tig geprägt. Und hier, auf der Gefühls
ebene, sind ja Rassismus und Antisemitis
mus hauptsächlich zu suchen. Der Hinweis 
auf das gesunde Kind, das den Märchen
wolf vom echten unterscheidet, ist ab

wegig, da es sich bei jenem um einen auch 
oder gerade für Kinder im Unbewußten 
identifizierbaren Archetypen handelt, im 
Fall der Juden jedoch um anerzogene Vor
stellungen. Sollten sie, wie v. Königslöw 
meint, auf einem Irrtum beruhen, wer hat 
ihn zu verantworten, welche Folgen hat er? 

Es ist eine große und schwierige Aufgabe 
aller Theaterleute, sehr sensibel und ein
fühlsam die Wirkung ihrer Darstellungen 
auf das sich entwickelnde, nicht der ver
standesmäßigen Kontrolle, sondern dem 
unmittelbaren Einfluß von Bildern unterlie
gende Weltbild Heranwachsender und 
auch vieler Erwachsener abzuschätzen. Die 
besondere Kraft des Schauspiels bedingt 
das besondere Verantwortungsbewußtsein. 

Ich unterstelle bei allen Ausführungen zu 
dieser Thematik das ernsthafte Interesse, 
wirksam gegen Antisemitismus und Rassis
mus anzugehen. 

Hans Dörr 
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Republikanisch - demokratisch 

Die Waldorfschule hat keinen Direktor, 
kennt keine Beamtenhierarchie; alle wichti
gen Beschlüsse werden vom Kollegium ge
meinsam geJaßt. Rudolf Steiner sagte vor 
Eröffnung der Stuttgarter Mutterschule zu 
den angehenden Lehrern, man brauche für 
diese große Aufgabe voll verantwortliche 
Persönlichkeiten und müsse die Schule des
halb »republikanisch verwalten«. Was dies 
konkret bedeutet, ist umstritten. Hat Ru
dolf Steiner mit >>republikanisch« soviel ge
meint wie »demokratisch«? Oder hat er das 
Wort »demokratisch« vermieden, weil er et
was gegen die parlamentarische Abstim
mungspraxis hatte? Warum hat er im Kol
legium bei einer bestimmten Gelegenheit 
abstimmen lassen ? War das als Ausnahme
fall in eine1· Notsituation gedacht oder als 
eine ganz normale Möglichkeit? Sollten 
»einmütige Beschlüsse« der Normalfall 
sein, oder übertüncht man damit verborge
ne Gegensätze? In welchem Umfang und 
Sinne sollten Verantwortlichkeilen aus der 
Konferenz auf einzelne Leln·er oder kleinere 
Gremien übertragen werden (wie es in der 
römischen Republik geschah)? Seit der hol
ländische Sozialwissenschaftler Dieter 
Brüll im Januarheft 1988 der »Erziehungs
kunst« diese - hier nur knapp angerisse
nen - Fragen eingehend untersucht hat, ist 
eine ganze Reihe von Diskussionsbeiträgen 
in der »Erziehungskunst« erschienen, zu
letzt der Aufsatz »Die Republik der Lehrer<< 
von Hans Peter van Manen (im Juli/Au
gust-Heft auf S. 583 Jf.), wozu Dieter 
Brüll im folgenden Stellung nimmt. Red. 

Der Zeitpunkt des Erscheinens meines Arti
kels >Republikanisch und demokratisch< 
(1988/1)1 liegt 2% Jahre vor der Entgegnung 
Van Manens (>Die Republik der Lehrer<, 
1990/7-8). Wenige Leser werden sich an 
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den Text im einzelnen so erinnern, daß sie 
bemerken, daß Van Manen und ich - bei 
vollständig verschiedener Begründung und 
gegensätzlichen Bewertungen - über die 
praktische Handhabung der demokrati
schen Komponente in der Schulstruktur 
einander sehr nahe stehen. Ein Beispiel: 
Nachdem Van Manen aufgrund von Stei
ner-Zitaten grundsätzlich Abstimmungen 
(mit Ausnahme eben jenes Modellfalles 
vom Januar 1923) abgewiesen hat, lesen 
wir, daß in dem Fall, der heute meines 
Erachtens der Normalfall ist - daß nämlich 
>>das Kollegium nicht in überzeugender 
Mehrheit einig ist« - >>ruhig abgestimmt 
werden muß« (S. 590). Daß, wenn Steiner 
bei den Konferenzen zugegen gewesen ist, 
der heutige Ausnahmefall der Normalfall 
war, weist nicht nur auf die Diskrepanz der 
Probleme hin, die es damals und jetzt zu 
lösen galt und gilt, es weist zugleich auf die 
Gefahr hin, daß man, um Abstimmungen 
zu entgehen, jene >überzeugende Mehr
heit< behauptet oder erzwingt; es sei dahin
gestellt, wie man sie, ohne abzustimmen, 
wahrnehmen kann. 

Da ich in meinem Artikel die Argumente, 
die Van Manen in unserem holländischen 
Dialog vorgebracht hatte, bereits zu verar
beiten versuchte und seine Entgegnung in 
dem Aufsatz >Die Republik der Lehrer< sei
nem Standpunkt wenig Neues hinzufügt, 
doch diesen hauptsächlich mit Steiner-Zita-

1 Ich möchte die Gelegenheit nicht vorbeigehen 
lassen, einen Fehler in meinem Artikel zu berich
tigen. >Gründlicheres< (auf S. 46, Zeile 3) muß 
heißen >Grundsätzliches<. Das mag vielleicht den 
Vorwurf Van Manens, daß ich mit der erforderli
chen Mehrheit Mühe hätte (S. 589/590) erklären. 
Konkret: Die wünschenswerten Mehrheiten sind 
nicht prinzipieller Art, sondern sollten aus den 
jeweiligen institutionellen Verhältnissen hervor
gehen. 



ten weiter untermauert, überlasse ich die 
Analyse unserer beiden Ansichten gerne 
den deutschsprachigen Lesern. Ich tue das 
um so lieber, weil Van Manen auf meine 
Argumente kaum eingegangen ist, denn 
noch mehr Steiner-Zitate, wie interessant 
sie auch sein mögen, ersetzen diesen Man
gel nicht. Ich möchte auch dafür ein Bei
spiel geben. 

Wenn Abstimmung nur bei unehrlicher 
Motivation statthaft ist, kann im besten Fall 
der Eingeweihte den Fall konstatieren. Van 
Manen geht aber an diesem von mir gestell
ten Problem vorbei, das darin besteht, daß 
diese Situation heute nicht gegeben ist. Das 
Verlangen einer Abstimmung würde somit 
dem Vorwurf unlauterer Motive gleichkom
men. - Und wer wäre dann heute da, um 
die ambivalenten Gefühle der schweigen
den Konferenzteilnehmer zu ergründen? 
Erfüllen nicht gerade sie bei der Annahme 
einer >überzeugenden Mehrheit< eine ent
scheidende Rolle? 

Daß mit Steiner-Zitaten alles >bewiesen< 
werden kann, wissen wir. Ihre beweisende 
Bedeutung erhalten sie erst, wenn sie sich 
in einen bestimmten geisteswissenschaftli
chen Impuls fügen. Dieser ist für das gege
bene Thema für Van Manen zweifelsohne 
ein anderer als für mich. Aus Steiners sozia
lem Impuls heraus, dem ich mich zugehö
rig weiß, ergibt sich bei jeder vorgeschlage
nen Lösung unmittelbar die Frage: Fußt sie 
auf den sozialen Gesetzmäßigkeiten, und 
was bedeutet sie für die Personen, die von 
ihr betroffen werden. Auch dazu ein Bei
spiel. 

Die Umfunktionierung der internen Kon
ferenzen, die Van Manen (S. 595) emp
fiehlt, ergibt sich keineswegs aus der drei
giledrigen Grundstruktur von Verbänden, 
und das Beratungsorgan für zweifelnde 
Mandatare würde sich zwangsläufig zu ei
ner grauen Eminenz entwickeln. Bei jeder 
Unzufriedenheit mit einer Mandatausfüh
rung droht die verurteilende Frage, warum 

man sich nicht erst Rat bei dem Organ der 
Erfahrenen geholt habe. Das wirkt nicht 
nur präventiv hinsichtlich >Alleingängen< 
und >Faktionsbildung<, an erster Stelle be
hindert es auch die Freiheit des Mandan
ten, sich seinen Rat bei denen zu holen, zu 
denen er, vielleicht nur in diesem spezifi
schen Fall, Vertrauen hat. Zur Frage, wie 
sich der Vorschlag Van Manens vom päd
agogischen Impuls her ausnimmt, enthalte 
ich mich eines Urteils. -

Es ist mir ein Anliegen, auf zwei ganz 
verschiedenartige Aussagen Van Manens 
einzugehen, wobei zum eigentlichen The
ma das (für mich) neue Argument wichtig 
ist, das er selbst (S. 595 ff.) den wichtigsten 
Anspekt seiner Auffassung nennt. 

Van Manen will - und darin stimme ich 
ihm vollständig zu - einem Kollegium (ich 
würde sagen: einer Schulgemeinschaft) 
nicht die Chance nehmen, zu einem inspi
rierten Beschluß zu kommen. Es sollte nicht 
notwendig sein zu sagen, daß diese Mög
lichkeit davon abhängt, ob die einzelnen 
Konferenzteilnehmer ein reges, auf dieses 
Ziel hin gerichtetes esoterisches Leben füh
ren. Genauso selbstverständlich ist aber, 
daß man das nicht fordern kann. Wenn 
aber auch nur ein einziger Teilnehmer aus
schert, zerbricht das Gefäß, das das Kolle
gium für die Erleuchtung bildet und das in 
der Anthroposophie Geistselbst genannt 
wird. 

Der Vorschlag Van Manens ließe sich 
vielleicht in einer Institution mit bis zu zehn 
Mitarbeitern durchführen. Eine einigerma
ßen erwachsene Waldorfschule zählt aber 
mindstens vierzig Lehrkräfte, und dann 
geht es nicht mehr- von ganz seltenen und 
strukturell unwichtigen Fällen der Gnade 
abgesehen. Es ist etwas, das der nächsten 
Kulturepoche vorbehalten ist - außer man 
sondert die Lehrerschaft in eine esoterische 
und eine nicht-esoterische Gruppe. Dann 
hat man ein Zweiklassensystem und damit 
etwas ganz Unsoziales eingeführt. - Daß 
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das Erüben eines solchen Gefäßes trotzdem 
schon heute in einer Institution möglich ist, 
habe ich in meinem >Anthroposophischen 
Sozialimpuls< (Schaffhausen 1984, S. 
261 ff.) dargestellt. Diese Möglichkeit ist so
zial an strenge Bedingungen gebunden und 
steht strukturell außerhalb der Beschlußfas
sung. Wer das Zukünftige herbeizwingen 
will, fällt meist in antiquierte Zustände zu
rück. Es ist die Tragik der Waldorfschulbe
wegung, daß sie ihrem Streben nach etwas 
noch Unerreichbarem Menschenopfer 
bringt. Es ist um so tragischer, wenn wir 
bedenken, daß Steiner uns das Heilmittel 
gegeben hat. 

Die zweite Aussage Van Manens gilt der 
Frage, ob die Lehrer die Aufgabe hätten, 
sich auf Makro-Ebene um die Dreigliede
rung zu kümmern (S. 596). Sein Text gibt 
auf diese Frage keine Antwort, ich meine 
aber, eine Verneinung daraus entnehmen 
zu müssen. Dies entspräche durchaus mei
ner Ansicht. Die Zeit Steiners, in der >Kano
nen< am Kanonenweg arbeiteten, die jedes 
anthroposophische Anliegen zu dem ihren 
machten, war einmalig. Heute wie damals 
jedoch kann der einzelne sich berufen füh
len. Trotzdem habe ich zwei Vorbehalte: 
- Erstens wäre an einer Waldorfschule 
auch jener Hinweis Steiners zu beachten, 
daß die Schüler, wenn sie die Schule verlas
sen, die Dreigliederung beherrschen sollten 
wie die vier Rechnungsarten. Dazu hat man 
in Dreigliederung geschulte Lehrer nötig. 
- Zweitens könnte man Van Manens Wor
ten entnehmen, wegen der republikani
schen Verwaltungsform als solcher erübri
ge sich für die Lehrerschaft die Besinnung 
für die soziale Dreigliederung. Ich möchte 
dem entgegenstellen, daß es überhaupt nur 
möglich ist, den Begriff >republikanische 
Verwaltungsform< operabel zu machen, 
wenn man mindestens die Grundprinzi
pien von Steiners Sozialimpuls versteht. 

Dieter Brüll 
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Noch einmal Dreikönigsspiel 

Auf sehr geschickte Weise hat Herr H. Jo
chen Bußmann >>mit ein paar Gedanken« 
seines Beitrages im Oktoberheft die Welt 
wieder in Ordnung gebracht. 

In immerhin elf Zeilen werden drei eben
falls leserbriefschreibende Waldorf-Kolle
gen zitiert. Leider sind es nur halbe und aus 
dem Zusammenhang gerissene Sätze. Am 
Ende befinden sich >>die Herren« allesamt 
in der gewünschten Ecke. >>Gestanzte Ste
reotypen« von sich gebend, stehen wohl 
alle drei der >>deutschen Rechten« unseliger 
Zeiten bedenklich nahe. Weiter wörtlich: 
>>Man muß schon ein sehr reines und von 
Geschichte und Zeitgenossenschaft unbe
flecktes Gemüt haben, wenn einem bei die
sen gestanzten Stereotypen nicht das als 
Gedanke in die Quere kommt und nicht 
sich als Knebel in den Mund würgt.« 

Gelinde gesagt, verschrobene Typen 
müssen also diese >>Herren« sein, eigent
lich, wenn sie nicht so gefährliche Ansich
ten hätten- fast Mitleid erregend. 

Gerhard Schlecht, Bildhauer und 
k. u. k. Waldorf-Oberlehrer a. D. 

Hinweise auf die folgenden Bild
tafeln aufS. 945. 











Vom Hell-Dunkel zur Farbe vorgetastet 

Schülerarbeiten im Anschluß an Dürers »Melencolia I« 
Zum Umschlagbild und den Abbildungen im Mittelteil des Heftes 

Kinder haben, wenn sie nicht verbildet sind, zu den Farben ein so spontanes und 
unmittelbares Verhältnis wie zu allen Wesen, Dingen und Elementen. So werden 
die Farben beim Naß-in-Naß-Malen der untersten Klassen als handelnde Wesen 
eingeführt, die ins Gespräch miteinander kommen. Aber auch Pflanzen und 
Tiere ebenso wie die Märchengestalten und Geschichtshelden werden farbig 
dargestellt. 

Doch dieses ungebrochene Verhältnis zur Farbe wird mit Eintritt der Pubertät 
mehr und mehr in Frage gestellt. Immer häufiger fragen Schüler, ob sie ein 
bestimmtes Motiv nicht auch schwarzweiß zeichnen dürfen. Die Welt wird stär
ker in ihrer harten Gegenständlichkeit, mit ihren Konturen, mit Licht und Schat
ten erlebt. Auch im eigenen Innern beginnt ein Kampf zwischen Licht und 
Finsternis. 

Dem trägt der künstlerische Unterricht Rechnung, indem er die Aufgabe stellt 
zu untersuchen, wie Gegenstände von einer Lichtquelle beleuchtet werden, 
welche Schatten sie auf eine Ebene oder auf andere Gegenstände werfen (Kohle
oder Graphitzeichnen, 6. Klasse). Übungen im perspektivischen Zeichnen von 
Gebäuden, auch technischen Apparaturen usw. schließen sich an. Ganz tritt die 
Farbe im 9. Schuljahr zurück und macht einerseits plastischem Gestalten, ande
rerseits Hell-Dunkel-Zeichnungen Platz. 

Will man >>der kompositionellen Kraft des Hell-Dunkels<< nachspüren, >>das 
Magisch-Geheimnisvolle des Lichtes im Raume« studieren, so bietet sich gera
dezu Dürers Kupferstich >>Melencolia I« an, und >>es gibt nichts Pädagogischeres, 
wenn man jemanden schattieren lehren will, als dieses Bild zu verwendefl« 
(Rudolf Steiner, GA 292, S. 113 f.). Man wird in Vorübungen die Verteilung des 
Lichtes an der Kugel, an einem Würfel, am Polyeder erarbeiten. Bei der Umset
zung des Stiches in Kohle kommt es dann nicht auf die Wiedergabe aller Details, 
sondern auf die Abstufungen zwischen Hell und Dunkel, auf das Herausmodel
lieren der geflügelten Frauengestalt an. 

Das vergleichsweise naiv-realistische Erleben des Neuntkläßlers vertieft sich im 
10. Schuljahr bedeutend. Innere Abgründe werden geahnt oder durchschritten, 
zugleich erwachen neue Möglichkeiten des Mitfühlensund Verstehens. In dieser 
seelischen Situation kann ein neuer Zugang zur Farbe gewonnen werden. Sie 
wird gleichsam aus einer dunklen Tiefe heraus wiedergeboren, wird zur Sprache 
der eigenen Innerlichkeit. So sind die Schüler engagiert dabei, wenn - nach 
grundlegenden Farbübungen-dieAufgabe gestellt wird, Dürers >>Melencolica I« 
in Farbe umzusetzen - so, wie jeder einzelne sie erlebt. Wie verschieden das 
gschehen kann, zeigen die abgebildeten Aquarelle, die ebenso wie die Hell
Dunkel-Studien aus der Freien Waldorfschule Ulm stammen. K. S. 
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Aus der Schulbewegung 

Das Schulhaus in Chemnitz-Borna am Tag der Eröff
nung: Über 200 Schüler in acht Klassen werden hier 
unterrichtet. 

Die Waldorfschule Chemnitz 

Berichte über die Eröffnungsfeier 
und den Schulalltag 

Es war soweit: nach all den gemeinsamen 
Mühen Tag und Nacht der letzten Monate 
wurde unsere Waldorfschule Chemnitz ge
boren. Am Morgen des 1. September be
gannen wir - das Lehrerkollegium, der Vor
stand, unsere hilfreichen Berater Gotthilf 
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Michael Pütz, seine Frau Brigitte (die dem 
Lehrerkollegium jetzt angehört) und unsere 
Gäste: Günter Altehage vom Bund der 
Freien Waldorfschulen Stuttgart, Joop van 
den Heuvel (unser Berater aus Holland) 
und seine Frau Annemike- den ereignisrei
chen Tag mit einer Feierstunde in unserem 
neuen Lehrerzimmer. 

Um 14.00 Uhr begann im großen Saal des 
Freizeitzentrums »Spektrum« inmitten von 
Chemnitz die große Eröffnungsfeier. Im
mer mehr Menschen kamen, und der Saal 
war völlig überfüllt. Nach einem kurzen Be
grüßungswort von Lars Heldmann härten 
wir zu Beginn ein Streichquartett von Mo
zart. 

Joop van den Heuvel begrüßte mit seiner 
Festansprache unsere etwa 200 Schülerin
nen und Schüler, die aus Platzgründen auf 
der Bühne Platz nehmen mußten, und be
sonders unsere Schulanfänger der ersten 
Klasse. Die lauschenden, staunenden Kin
der während dieser Festansprache erleben 
zu können, war für viele Gäste ein tiefer 
Einblick in die Waldorfpädagogik. 

Die Klassenlehrerin der ersten Klasse, 
Frau Martin, nahm im Anschluß an die 
Festansprache ihre Schulanfänger zu sich 
und begrüßte sie mit dem ersten Teil des 
Märchens »Die Goldene Gans«, welches 
dann unmittelbar danach seine Fortset
zung, gemeinsam mit den Eltern und Ver
wandten der Erstkläßler, im neuen Klassen
zimmer fand. 

Unsere Eröffnungsfeier setzte sich fort 
mit einer Danksagung von Gotthilf Michael 
Pütz, in der er einen Bogen spannte von 
den inneren Vorbereitungen unserer Schu
le (seit zwölf Jahren durch die Arbeit des 
pädagogischen Arbeitskreises der Christen
gemeinschaft in unserer Stadt mit alljährli-



Blick in das 
Klassenzimmer 

der 2. Klasse 
in Chemnitz 

eher Kursunterstützung durch die uns 
freundschaftlich verbundenen Waldorfpäd
adogen der Waldorfschule Hamburg-Nien
stedten), über die Gründungsidee im Janu
ar dieses Jahres (unterstützt durch die 
Bürgerinitiative Pädagogik unserer Stadt) 
bis hin zur Eröffnung am heutigen Tag. 

Als erster öffentlicher Redner folgte Chri
stoph Schüler, Dezernent für Bildung und 
Kultur unserer Stadt, welcher ein beachtli
ches Grußschreiben unseres neuen Ober
bürgermeisters verlas und die große Aufge
schlossenheit und Freude über dieses für 
die Stadt Chemnitz so wichtige Kulturereig
nis zum Ausdruck brachte: »Mit dem Be
ginn des Unterrichts für insgesamt acht 
Klassen an der Chemnitzer Freien Waldorf
schule wird ein wichtiger Schritt zur Er
neuerung des Geisteslebens in unserer 
Stadt und darüber hinaus getan. Ich bitte 
Sie jedoch, dabei nicht stehenzubleiben. 
Zur Lösung der offenen Pro_bleme in der 
Berufsausbildung, der Umprofilierung der 
bisherigen Förderstätten in Schulen für gei
stig Behinderte, für neue Ansätze in der 
Sonderschulpädagogik, der Sucht- und 
Drogenprophylaxe und auf anderen päd
agogisch-sozialen Arbeitsfeldern sucht und 
braucht die Stadt Partner, die bereit sind, 
sich mit ihr gemeinsam den gegenwärtigen 
und zukünftigen Herausforderungen zu 

stellen. « (Zitat aus dem Grußwort des 
Oberbürgermeisters Dr. Dieter Noll.) 

Günter Altehage beschenkte in seiner 
nun folgenden Ansprache unsere Schule 
mit Grüßen und besten Wünschen vom 
Bund der Freien Waldorfschulen in Stutt
gart und einem bewahrenswerten Wort: 
»Dein Freund ist, wer die Melodie Deines 
Herzens singt, wenn Du selbst sie verges
sen hast oder müde bist.« 

Anschließend berichtet Hanno Wember, 
Waldorflehrer der Waldorfschule Ham
burg-Nienstedten, über seine Erfahrungen 
in der gemeinsamen pädagogischen Arbeit 
der letzten zwölf Jahre hier in Chemnit~. 
Als er die Kinder ansprach, wurde es ganz 
still im Saale, und alle folgten >>dem Fluß 
der Chemnitz bis nach Hamburg«. 

Es schlossen sich Grußworte der Wal
dorfschulen Düsseldorf, Wuppertal, Wem
stein sowie Leipzig an. Nicht zu vergessen 
die Grüße der Waldorfschule Ulm, welche 
einen großen Anteil an der Größe unserer 
Schule trägt: im Februar dieses Jahres durf
ten 80 Familien aus damals noch Karl-Marx
Stadt (heute Chemnitz) eine Woche Gäste 
der Ulmer Waldorfschule sein. 

Zum Schluß spielte uns das Streichquartett 
zwei Stücke von Walther Meusel, unserem 
im Juli dieses Jahres verstorbenen Freunde, 
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der in den vergangenen Jahren unermüd
lich in dieser Stadt für die Waldorfpädago
gik wirkte . 

Der Eröffnungstag fand seinen Abschluß 
mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken bei 
Gesprächen in unserem festlich ge
schmückten Schulgebäude in Chemnitz
Borna. 

Marion Schiller 

Ein Schulmontag - der vierte nach der 
Schuleröffnung, insgesamt der 18. Schultag 
der Chemnitzer Waldorfschule. Borna ist 
ein ehemaliger Vorort von Chemnitz, der 
seit 1913 eingemeindet ist. Der Dorfcharak
ter ist zum Teil noch erkennbar - eigentlich 
eine schöne Gegend. In unmittelbarer 
Nachbarschaft der Schule befindet sich ein 
großer Stahlgußbetrieb. Das ehemals ein
heitliche Schulgelände, angelegt um die 
Jahrhundertwende, ist durch verschiedene 
Besitzverschiebungen der letzten Jahrzehn
te zerrissen worden. Die Turnhalle gehört 
der Eisenbahner-Berufsschule, der Sport
platz dem Stahlgußbetrieb. Das kleine mas
sive Vordergebäude beherbergt einen be
trieblichen Kindergarten, in einigen Barak
ken führen Staatsschulen polytechnischen 
Unterricht durch. Gut, daß wenigstens die 
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Bernd Spoerhase, 
Klassenlehrer 
der vierten Klasse 
nach der 
Einschulungs/eier. 

drei Kastanienbäume auf dem Hof allen ge
hören . . . 

Einzig das Schulgebäude selbst wurde 
vier Wochen vor Schulbeginn der Waldorf
schule zur alleinigen Nutzung zugespro
chen. Es ist sehr knapp zugeschnitten: acht 
Klassenzimmer, einige Nebenräume, ein 
baufälliger Anbau (die zukünftige Werk
statt). Und das alles für eine achtklassige 
Schule mit über 200 Schülern! Die großen 
Klassen bauen im Werkunterricht an »ih
rer<< Werkstatt. Die kleinen werkeln im 
Klassenzimmer. Für die Eurythmie wurde 
ein Klassenzimmer »geopfert<<. Die siebente 
Klasse, als relativ kleine Klasse, bezog da
für einen Nebenraum im Obergeschoß. Sie 
findet ihr Klassenzimmer am >>allergemüt
Jichsten << . 

. . . zwölf Uhr fünf
gleicher Tag und Ort: 

Es ist Hofpause-alle Schüler sind laut Kon
ferenzbeschluß auf dem Hof, damit im 
Schulgebäude die Essenausgabe vorbereitet 
werden kann. Das Essen wird von zentraler 
Stelle angeliefert. Das Ideal »Wir kochen 
selbst<< konnte noch nicht realisiert werden, 
da keine Küche vorhanden ist. Auf dem 
Hof geht es bewegt zu. Die Klassenlehrer 



Der schuleigene 
Schulbus der 
Chemnitzer 
Waldorfschule. 

holen >>ihre« Klasse zum Essen ab. Ord
nung wird angestrebt. Das Essen wird im 
kleinen Treppenhaus ausgeteilt. Eltern, 
Lehrer und Schüler der großen Klassen hel
fen mit. Es klappt schon bedeutend besser 
als noch vor einer Woche . Gegessen wird 
im Klassenzimmer. Alle warten, bis auch 
der letzte seine Mahlzeit hat. Das ist unge
wohnt und war woanders nicht üblich . 
Aber man spürt, daß es gut tut. Auch der 
Spruch, der noch ungewohnter ist. >>Erde, 
die uns dies gebracht .. . « - das kann ei
gentlich jeder mitsprechen, und langsam, 
etwas tastend und zögernd noch, klingt es 
allmählich auch aus den Kehlen der Kinder. 
Es sind zarte Keime. Sind sie stark genug, 
die rauhen Krusten unserer Zeit zu 
sprengen? 

Elternabend - vierte Klasse 

Das Klassenzimmer ist geschmückt mit den 
ersten Zeichnungen der Kinder. Epochen
hefte liegen aus. Ein oder zwei Seiten sind 
beschrieben. Die Deckenleuchten sind noch 
nackte Birnen ohne Schirm. Das Mobiliar ist 
gebraucht und stammt aus Restbeständen 
einer Staatsschule. Dafür prangt das erste 
Tafelbild des Lehrers an der Wandtafel : >>Si
gurd, der Drachentöter<<. Der Raum ist 
leuchtend gelb gestrichen. 

Fast alle Eltern der 28 Kinder sind gekom
men und sitzen in großer Runde. Der Leh
rer berichtet von den Erfahrungen der er
sten Tage. Eine wichtige Aufgabe wird 
sein, dem Bildhunger der Kinder die rechte 
Nahrung zu geben. Erschreckend dünn, 
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Das Atelier der Seminaristen ist das Treppenhaus (Foto: Tittmann) . 

klein und phantasiearm sind manche Kin
derzeichnungen. Die Konkurrenz der Walt
Disney-Figuren schwappt jetzt in ungeahn
ter Fülle vom »Westen« herüber und wird 
von den Kindern aufgesogen. Viele können 
keinen ausgewogenen Kreis zeichnen. Die 
geringen Konzentrationskräfte des Mor
gens sind allzu schnell aufgebraucht. Dann 
stellen sich die Eltern vor. Von der Reine
machefrau bis zum Betriebsdirektor ist alles 
vertreten. Aus den Berichten über die Kin
der wird deutlich: Fast überall gibt es Pro
bleme irgendwelcher Art. Diese sind den 
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Eltern bewußt und werden offen ausge
sprochen. Das schafft eine warme Atmo
sphäre des Vertrauens. Immer wieder hört 
man aber: Die Kinder sind jetzt zu Hause 
entspannter und gelöster. Sie kommen ei
gentlich gern zur Schule. Das läßt hoffen. 
In dieser Stimmung geht der Lehrer dann 
auch nach Hause. Können wir einen Weg 
mit unseren Kindern und ihren Eltern ge
hen? Wie können wir die Schule lebensge
recht durchgestalten? 

Bernd Spoerhase 



Schuleröffnung in Leipzig 

3. September 1990, 10.30 Uhr: Eine schier 
endlose Schlange von Kindem und Er
wachsenen windet sich vom Saal im Alten
heim an der Brambacher Straße (Leipzig
Grünau) zur Potschkaustraße 50. 

Nach der Schuleröffnungsfeier mit Kin
dem und Eltern streben alle Beteiligten -
Kinder, Eltern, Lehrer - zum Schulhaus, 
das festlich geschmückt der Inbesitznahme 
harrt. Mit Musik und Ansprachen waren 
alle begrüßt, die Kinder namentlich aufge
rufen, von ihren Klassenlehrern in Emp
fang genommen worden und nun sind alle 
gespannt auf die neue Schule und die erste 
Schulstunde. Freudige Erwartung beseelt 
alle Anwesenden. 

Waldorfschule 
in einer Trabantenstadt 

Das Schulhaus, eine ehemalige Kinderkom
bination (eine Kombination von Kinder
krippe und Kindergarten), liegt inmitten 
von Grünau, das eigentlich Grau-au heißen 
müßte, einer Trabantenstadt Leipzigs mit 
ca. 100 000 Einwohnern in den bekannten 
Betonfertighäusern. Ein Häuserblock wie 
der andere, eine Kinderkombination wie 
die andere: würde man zufällig eine andere 
als die zuständige betreten -man könnte es 
nur an den Menschen bemerken, die einem 
entgegentreten. Wände, Bilder, Böden, 
Decken, Lampen, Vorhänge, Stores, Türen, 
Aufteilung und Mobiliar der Räume - alles 
sonst im Einheitslook: Absolute Gleichheit 
im Wohnbereich. 

Unser Schulhaus unterscheidet sich äu
ßerlich in nichts davon, doch schon beim 
ersten Schritt ins Innere empfangen nun 
den Besucher helle, lichte durchscheinende 
Farblasuren an den Wänden, schöne Bilder, 

Blumen, Holzmöbel in den Klassenräumen 
und veränderte, angenehme Gerüche. Ein 
Stück Heimat findet jeder >>Waldörfler«, 
wie es ein Besucher ausdrückte. Die Kolle
gen renovierten und schmückten das Haus 
in Eigenleistung im August, der heißesten 
Zeit des Jahres. Das Gebäude wurde uns 
dankenswerterweise von der Stadt Leipzig 
zur Nutzung überlassen. Doch werden wir 
voraussichtlich nur zwei Jahre darin bleiben 
können, denn dann wird die Schule ihm 
entwachsen sein. Also muß sehr bald ein 
neues Gebäude gefunden werden. 

Vier Klassen mit je ca. 30 Schülern wer
den z. Z. hier unterrichtet. Es gelang uns, 
kurzfristig im August noch die 4. Klasse 
einzurichten, d. h. die Kinder aufzuneh
men und ihre Lehrerin zu finden. Unsere 
Lehrer stammen fast alle aus dem Intensiv
kurs für Waldorflehrer, der im Februar 1990 
in Leipzig von Herrn Dr. Jäßl mit 19 Teil
nehmern begonnen wurde. In Ganztags
kursen wurde an den Grundlagen der Wal
dorfpädagogik gearbeitet und diese Arbeit 
in zwei bzw. drei Hospitationszeiten in der 
Bundesrepublik und der Schweiz vertieft. 
Zum Kollegium gehören gegenwärtig vier 
Klassenlehrer, drei Fachlehrer (Sprache, 
Eurythmie, Handarbeit), ein auch pädago
gisch mitwirkender Hausmeister, weiterhin 
ein Geschäftsführer und Hilfen in Küche 
und Hort. 

Betroffenheit über 
gesundheitliche Schäden der Kinder 

Die Initiative Waldorfpädagogik Leipzig 
hatte sich aus der Initiative Freie Pädagogik 
herausgelöst und Anfang Mai 1990 einen 
eigenen Verein gegründet, der nun den 
Rechts- und Wirtschaftsträger der Schule 
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Ein Teil der ersten Klasse in Leipzig-Grünau mit der Klassenlehrerin Frau Bagehorn. 

bildet. Schon bei den ersten großen De
monstrationen im Herbst 1989 waren zahl
reiche Menschen auf die Straße gegangen, 
um für eine freie Schule bzw. freie Pädago
gik zu kämpfen. Die beiden Foren Freie 
Pädagogik im Januar/Februar 1990, an de
nen sich die verschiedensten Richtungen 
freier Pädagogik aus der Bundesrepublik 
vorstellten, wurden von Tausenden be
sucht. Die Vertreter der Waldorfpädagogik 
wirkten so überzeugend, daß von hier aus 
der Stein ins Rollen kam und schließlich die 
Schulgründung möglich wurde. Sehr se
gensreich wirkte sich die jahrzehntelange 
Tätigkeit der Christengemeinschaft aus, 
durch die zahlreiche Menschen Waldorf
pädagogik kennenlernten, denn dort wur
den die Kinder im Zusammenhang mit dem 
Religionsunterricht in Musik, Malen, Eu
rythmie, Erzählstoff und dgl. unterrichtet. 
Menschen aus den verschiedensten Le-
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bens- und Berufsbereichen härten bei den 
Foren zum ersten Mal von der Waldorf
schule und begeisterten sich dafür so, daß 
sie ihre Kinder in die Aufnahmesprech
stunden brachten, die im Mai durchgeführt 
wurden. Mit Betroffenheit bemerkten wir 

dabei, wie viele Kinder gesundheitliche 
Schäden hatten, vor allem Haut- und Bron
chialkrankheiten, aber auch oft gravierende 
Verhaltensstörungen aufwiesen. 

Neue Lebensformen 
miteinander entwickeln 

Unser Schulalltag war infolgedessen an
fänglich recht mühsam; Lehrer und Schüler 
mußten neue Lebensformen miteinander 
entwickeln, gute Gewohnheiten mußten 
begründet und viele organisatorische Pro
bleme bewältigt werden . Außer der Gestal-



Drei Klassenlehrerinnen beim Dekorieren zur 
Schuleröffnung in einem Klassenzimmer. 

tung des Unterrichts und der Pausen müs
sen täglich etwa 30 Mittagessen ausgegeben 
und viele Kinder am Nachmittag im Hort 
betreut werden. Dazu kam das Riesenpro
blem des Schulweges, das wir für die mei
sten Kinder nur durch einen von uns orga
nisierten Schulbus lösen konnten. Dieser 
mußte nach Fahrplan und Route (täglich 
drei Touren) organisiert, aber auch bezahlt 
werden: anfänglich kostete er 3,- DM pro 
Tag und Kind, jetzt mußte aus Kostengrün
den die Nachmittagstour abgesagt werden. 
Bei jeder Tour muß die Betreuung der Kin
der durch eigene Kräfte gewährleistet sein. 

Das Verhältnis zu den Vertretern der 
Schulbehörde der Stadt und des Bezirkes 
hat sich sehr positiv entwickelt. Uns ist Un
terstützung in vielerlei Weise, auch in fi
nanzieller Hinsicht, zuteil geworden, und 
die Gespräche verlaufen in freundlicher, of
fener Atmosphäre. Die Grußworte der Ver
treter der Behörden, die bei der offiziellen 
Eröffnungsfeier an Michaeli gesprochen 
wurden, waren herzlich und berechtigen 
uns zu dem Vertrauen, auch weiterhin 
Wohlwollen und Unterstüzung zu erhal
ten. Dieser öffentliche Festakt konnte im 
kleinen Saal des Gewandhauses zu Leipzig 
stattfinden. Wir danken Herrn Prof. Kurt 
Masur von Herzen, daß er uns dies ermög
lichte. Es war eine besondere Freude, daß 
schon alle vier Klassen Lieder und Sprüche 
auf Deutsch, Englisch und Russisch aus ih
rem Unterricht beitragen konnten und am 
Schluß gemeinsam das Lied: Unüberwind
lich starker Held ... sangen. Die Zuhörer 
waren von dem Ernst und der Hingabe der 
Kinder an ihr Tun tief berührt. Zahlreiche 
Gäste aus der Schulbewegung von nah und 
fern waren gekommen und halfen uns fei
ern, wofür wir ihnen herzlich danken. 

Segensreiche Unterstützung 
von westdeutschen Schulen 

Eine interne Feier, an der Lehrer, Eltern, 
Freunde und viele Gäste teilnahmen, wc;tr 
der Schuleröffnung am 30. August 1990 
vorausgegangen. Wir hatten das Bedürfnis, 
uns auf die der Waldorfpädagogik zugrun
deliegenden Impulse zu besinnen, bevor 
wir ans Werk gehen wollten. Wir danken 
allen Freunden, die extra von weit her ge
kommen waren, um uns in diesem Anlie
gen zu unterstützen. 

Segensreiche Kontakte verbinden uns 
mit einer Anzahl von Schulen im Westen 
Deutschlands: Hannover-Bothfeld, Darm
stadt, Nürnberg, Schloß Hamborn, Frank
furt und last not least Marburg, das uns 
Hilfe in so vielen Ebenen zuteil werden ließ 
(und läßt), daß man nur hoffen kann, bei 
der Aufzählung niemanden und nichts zu 
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vergessen: Die Eltern und der Elternbeirat, 
der Vorstand und die Geschäftsführung mit 
Geschenken und Sammlungen, das Kolle
gium durch Betreuung unserer hospitieren
den Kollegen und die zahlreiche Teilnahme 
der Marburger an den Einweihungsfeiern 
in Leipzig; die Verfasserin dieses Berichtes, 
die als Gründungsberaterin z. Z. in Leipzig 
tätig ist, wurde von der Marburger Schule 
für diese Tätigkeit freigestellt. 

So haben wir viel und vielen zu danken 
und tun dies gerne und aus ganzem Her
zen. Besonders verbunden fühlen wir uns 
allen Kollegen aus dem Bundesvorstand, 
vor allem Herrn Schiller, Herrn Leber und 
Herrn Motte, die uns stets mit Rat und Tat 
zur Seite standen und keine Wege und Mü
hen scheuten, um den Start in Leipzig mög
lich zu machen. 

menten durchwirkt: Einerseits war Leipzig 
eine große Messe- und Handelsstadt, sie 
war Zentrum des Pelzhandels, des Verlags
wesens und des Buchdruckes, andererseits 
hat sie auch als Universitäts- und Musik
stadt eine lange, große Tradition aufzuwei
sen. Rudolf Steiner hielt hier an die 100 
Vorträge und hat damit Keime gelegt, die 
vielleicht jetzt wirksam werden und uns bei 
der Schulgründung geholfen haben und 
noch helfen werden. 

Überblickt man die Ereignisse in ihrer 
Abfolge und ihren Zusammenhängen seit 
dem Januar dieses Jahres, so muß man 
wohl feststellen, daß menschliches Wollen 
und Tun allein sicherlich nicht die Schul
gründung zuwege gebracht haben. Wir 
sind dankbar den helfenden Geistesmäch
ten und sehen voll Vertrauen in die Zu-

Das besondere Leipziger Fluidum wird kunft. 
seit Jahrzehnten von sehr heterogenen Eie- Vera facobi 

Waldarf-Initiativen in der CSFR 

Die Tschechoslowakei ist die Heimat des 

großen Schulreformators J. A. Komensky 
(Comenius), dessen Werk die neuzeitliche 
Entwicklung des europäischen Schulwe
sens sehr stark beeinflußt hat. An dieses 

Werk knüpfte man im 19. Jahrhundert an, 
besonders aber nach der Entstehung des 
selbständigen tschechoslowakischen Staa
tes im Jahre 1918, als das tschechische und 
slowakische Schulwesen im gesamteuro
päischen Maßstab solides Niveau erreichte. 

Ideen der Waldorfpädagogik drangen 
auch in dieses Land ein, und zwar infolge 
des direkten Wirkens Rudolf Steiners in 
Prag in den Jahren 1907 bis 1924. Sein erster 
und auch sein letzter Vortrag in Prag wur

den der Pädagogik gewidmet. Die anthro
posophische Bewegung entwickelte sich, 
zur Gründung einer Waldorfschule ist es 
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jedoch nicht gekommen. Nur in Bratislava 
ist es 1934 gelungen, einen deutschen Kin
dergarten im Sinne der Pädagogik Rudolf 
Steiners zu realisieren. 

Die Last der Totalität weggefegt 

Die nazistische Okkupation hat dann alle 
Bestrebungen in den Untergrund gedrängt, 
und die drei Jahre einer Teilfreiheit in den 
Jahren 1945 bis 1948 waren zu kurz, um 
Bedingungen zur Erneuerung zu schaffen. 
40 Jahre des totalitären Regimes mit seiner 
Intoleranz und marxistischen Indoktrina
tion haben dann nicht nur einen starken 
Rückgang, sondern sogar eine Verwüstung 
des Kulturlebens verursacht. Zu dem allge-



mein verbreiteten Übel der heutigen Schu
le, d. h. zur einseitigen Überlastung des 
Kopfes unter Vernachlässigung der morali
schen und ästhetischen Erziehung, trat ein 
Weltbild, wie es die materialistischen Theo
rien des 19. Jahrhunderts gebildet haben. 

Doch diese negativen Tendenzen riefen 
auf der anderen Seite einen gesunden Wi
derstand der Jugend hervor, die eine ande
re Einstellung zum Leben und zur Welt mit
gebracht hat. Aus dieser inneren Spannung 
kann man die gegenwärtigen Geschehnisse 
begreifen, die die untragbare Last der Tota
lität weggefegt und den Weg zur freien Ent
wicklung geöffnet haben. 

»Kreis der Freunde der Freien 
Waldorfschulen« konstituiert 

Am 30. Dezember 1989 ist die Anthroposo
phische Gesellschaft ans Licht der Öffent
lichkeit getreten und hat ilue Arbeit aufge
norrunen. Das hat auch die Voraussetzung 
dafür geschaffen, die Prinzipien der Wal
dorfpädagogik bekanntzurnachen. Mit zu 
den ersten Initiativgruppen gehört Sernily, 
in der sich mit Freiburger Hilfe und unter 
Führung von Josef Bartos eine Lehrergrup
pe schon: mehrere Jahre für ihre künftige 
Aufgabe vorbereitet, dann Pardubice, Pi
sek, Pnbrarn und Brno. 

Um allgemeine Ziele bemühte sich die 
Prager Gruppe, die schon im Januar 1990 
eine »Proklamation der Initiativgruppe für 
die Gründung des freien Waldorfschulwe
sens« herausgegeben hat, die von 200 Päd
agogen und Eltern unterschrieben wurde. 
Diese Proklarnation wurde an das Ministe
rium für das Schulwesen, an die Pädagogi
sche Fakultät und an das Bürgerforum ge
schickt, mit der Forderung, die geeigneten 
Voraussetzungen für die Gründung der 
Waldorfkindergärten und der Waldorfschu
len zu schaffen. Im Februar 1990 konstitu
ierte sich der »Kreis der Freunde der Freien 

Waldorfschulen<<, um die organisatorische 
Tätigkeit und Verhandlungen mit den Be
hörden entfalten zu können. Tomas Zuzak, 
Waldorflehrer aus Schaffhausen tschechi
scher Herkunft, und Hilde Berthold vorn 
Stuttgarter Lehrerseminar, hielten Vorträge 
und Seminare für die zukünftigen Lehrerin
nen und Lehrer. Die Veranstaltungen stie
ßen auf ein so reges Interesse, daß nicht alle 
Angemeldeten aufgenorrunen werden 
konnten. Es fehlten auch die Vorträge für 
die Eltern nicht. Mit großem Erfolg wurden 
an wechselnden Orten weitere Vorträge ge
halten. So z. B. an der Philosophischen Fa
kultät der Karlsuniversität in Prag vor 300 
begeisterten Zuhörern. Der Vortragstätig
keit haben sich dann auch der Kunstthera
peut Hugo Spalinger und der Chirophone
tiker Alfred Bauer angeschlossen. Des wei
teren hat sich T. Zuzak verpflichtet, im 
Schuljahr 1990-1991 einen ganzjährigen 
Kurs für 50 ausgewählte Pädagogen zu ver
anstalten. 

Zur Hilfe haben sich auch die emigrierten 
Landsleute angemeldet, begeistert durch 
die Entwicklung in ihrer alten Heimat und 
voller Sehnsucht, ihr Scherflein beizutra
gen. Marie Dunkelberg aus Wangen hat 
z. B. erfolgreiche >>Arbeitstage für die 
Freunde der Waldorfpädagogik« für die 
Lehrerinnen und Eltern vermittelt, die in 
dem »Haus der Kinder« in Prag-Prosek im 
Mai stattgefunden haben. Weitere Hilfs
angebote korrunen aus der Bundesrepublik, 
Holland, Dänemark und Schweden. 

Ausländische Unterstützung 
für Lehrerbildung und Publikationen 

Der Bund der Freien Waldorfschulen hat 
die Hospitation der Lehrerinnen aus den 
Kindergärten und ein Seminar ermöglicht. 
Hospitalionsmöglichkeiten wurden den 
tschechischen Pädagogen auch in Däne
mark, Österreich und der Schweiz gewährt. 
Das Institut für Waldorfpädagogik in Wit-
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ten hat die Einladung der Pädagogen zum 
internationalen Kolloquium »Freie Schule 
und Staat« in Budapest vermittelt (im Mai 
d. J.), woran sich das >>Ost-West-Sympo
sion« in Wien anschloß. Hilfe kommt auch 
aus Holland, und zwar von zwei Stiftun
gen: Hellas, wo sich eine von Cornelis Boo
gerd gefülute Arbeitsgruppe für die Tsche
choslowakei gebildet hat, die Vorträge und 
Kurse vermittelt; IONA, die bei der Heraus
gabe der Drucksachen und bei der Teilnah
me an dem internationalen Symposion in 
Budapest behilflich war. Der Verlag Freies 
Geistesleben hat die Werkbücher und Ar
beitsmaterialien für die Kindergärten ge
schenkt, die der Kreis in Zusammenarbeit 
mit einem Prager Verlag übersetzen und 
herausgeben möchte. Es wird auch um die 
Herausgabe der tschechischen Übersetzung 
des Buches >>Erziehung zur Freiheit<< von 
Frans Carlgren verhandelt. Während der 
Sommerferien haben insgesamt vier von 
A. Bielser aus Basel und B. Schüpbach aus 
Dornach gefülute Mal- und Eurythmie
Kurse stattgefunden. 

Berichte über die Tätigkeit des Kreises 
und der lokalen pädago~schen Initiativen 
erscheinen nicht nur in der Monatsschrift 
>>Anthroposoficke Rozhledy<<, sondern 
auch in den Tagesblättern, in pädago~
schen Fachzeitschriften und im Rundfunk. 
Auch im Prager Fernsehen wurden Gesprä
che über die Waldorfpädagogik ausge
strahlt. Alles das hat in der Öffentlichkeit 
einen großen Widerhall gefunden. 

Mitwirkung an der Novellierung 
der Schulgesetze 

Die Tätigkeit des Kreises begrenzt sich 
nicht nur auf die Öffentlichkeitsarbeit, son
dern ist auch auf die Kontaktpflege und 
Verhandlungen mit den Behörden gerich
tet. So z. B. Verhandlungen mit dem Mini-
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sterfür Schulwesen und seinem Stellvertre
ter Vaclav Vrana, der zu einem Besuch von 
Waldorfschulen in der Schweiz eingeladen 
wurde. Zur vorbereiteten Novelle des 
Schulgesetzes wurden Bemerkungen aus
gearbeitet, die dann bei der Formulierung 
des Textes in Betracht gezogen wurden. 
Wenn auch der Text der Novelle nicht ganz 
zufriedenstellend ist- man spricht da außer 
den Staatsschulen nur von Kirchen- und 
Privatschulen -, bedeutet er doch einen 
Fortschritt, denn er kann so interpretiert 
werden, daß im Rahmen der Privatschulen 
auch die Waldorfschulen mit einem finan
ziellen Beitrag der Eltern entstehen kön
nen. Der Kreis bemüht sich allerdings dar
um, daß in dem endgültigen Text des 
Schulgesetzes, das binnen zwei Jahren aus
gearbeitet werden soll, die Waldorfschulen 
ausdrücklich genannt werden, einschließ
lich ihrer finanziellen Unterstützung durch 

den Staat. 

RegesInteresse der Hochschulen 
an Waldorfpädagogik 

Große Hilfe bringt in dieser Richtung das 
Interesse der Hochschulen, vor allem der 

pädago~schen Fakultäten. In Prag expo
niert sich z. B. der Prodekan der pädago~
schen Fakultät der Karlsuniversität Zdenek 
Helus, an der philosophischen Fakultät 
derselben Universität Kare[ Rydl; Fragen 
nach Studienmaterial kommen auch von 
den pädagogischen Fakultäten in Budweis, 
Aussig, Brno (Brünn), Olmütz, Bratislava 
(Preßburg) u. a. Der Kreis ist auch Mitglied 
der >>Pädago~schen Union<< geworden, die 
alle Interessenten um die alternative Päd
agogik versammelt und ihr Streben unter
stützt. 

Abgesehen von diesen erfreulichen Tat
sachen ringt der Kreis in seiner Arbeit auch 
mit beträchtlichen Schwierigkeiten. Zu ih-



nen gehört hauptsächlich der Mangel an 
tschechisch geschriebener Literatur, die 
von allen Seiten gefordert wird. Die Schul
politik der vergangenen Jahre hat den Un
terricht in deutscher Sprache sehr unter
drückt. Deshalb werden beschleunigt ver
schiedene Informationsbroschüren über
setzt (E. M. Kranich, M. Glöckler, F. 
Eyman) und zusammen mit den Vorträgen 
von T. Zuzäk, und Z. Vana vervielfältigt. In 
Vorbereitung ist auch eine tschechische 
Ausgabe der >>Entwicklungsphasen des 
Kindes« von B. Lievegoed und anderer 
schon erwähnten Publikationen. 

Ein weiteres Hindernis ist der Mangel an 
finanziellen Mitteln. Typisch für die ehema
lige sozialistische Gesellschaft ist, daß sie 
eine arme Gesellschaft ist; es gibt keine rei
chen Mäzene und Sponsoren, die die Ar
beit des Kreises unterstützen, die Grün
dung oder sogar den Bau einer Waldorf
schule ermöglichen könnten. Alle mit der 

Aus Semily zu Gast 

>>Das Beet, schon lockert sich's in die 
Höh' ... «. Wie in Goethes Frühlingsge
dicht begrünt sich auch die pädagogische 
Landschaft in Böhmen und Mähren mit 
Waldorfinitiativen. Nach Semily und Prag 
rufen auch Pribram, Pisek und andere Städ
te Waldorfkindergärtnerinnen und -lehrer 
aus der Bundesrepublik, Österreich, der 
Schweiz, aus Dänemark und anderen Län
dern mit Waldorfpraxis ins Land. Im Herbst 
werden die ersten Seminaristen das Wal
dorfseminar in Stuttgart besuchen, weitere 
werden folgen, sobald die Deutschkennt
nisse ausreichen, um die sprachliche Barrie
re zu überwinden. 

Tätigkeit des Kreises verbundenen Ausga
ben und Kosten müssen von den aktiven 
Mitgliedern getragen werden. Bei den 
Schulgründungen ist also staatliche Unter
stützung unentbehrlich. Alles Bemühen ist 
nun darauf gerichtet, daß das neue Schul
gesetz die notwendige Unterlage dafür 
schafft. Dabei wird es offensichtlich nicht 
ohne gewisse Improvisationen und Experi
mente abgehen. 

Die heutige Situation der Waldorfinitiati
ven in der Tschechoslowakei befindet sich 
im Fluß, die Einzelheiten gewinnen nur 
stufenweise eine konkrete Form, Probleme 
= Lösung und Hindernisse zur Bewälti
gung sind zahlreich, doch die Begeisterung 
und Opferbereitschaft mächtiger und das 
Ziel klar: volle Durchsetzung des Waldorf
schulwesens in der Tschechoslowakei. 

Semily-

Zde11ek V ana 
Ja11a Mildeova 

Schrittfolge einer Initiative 

Mit großer Verantwortlichkeit und Über
schau, die weit über den Umkreis des klei
nen Städtchens in Nordostböhmen hinaus 
anregend wirken, wird hier ein Stein auf 
den anderen gesetzt: Grundstein ist die An
throposophie! Konsequent erwartet Josef 
Bartos die Teilnahme am Einführungskurs 
von allen, die prüfen, ob in der Waldorf
pädagogik ihre kommende Aufgabe liegt. 
>>Hierin müssen wir ganz streng sein«, ist 
sein stets wiederkehrendes Argument. 
Vom Frühjahr bis zu Sommer dieses Jahres 
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Peter Pampuch, Initiator des 
Freundeskreises »Semily« in Freiburg. 

kamen so einmal wöchentlich aus einem 
weiten Umkreis bis zu 100 Menschen zu
sammen (Semily hat etwa 8000 Einwoh
ner!). Die Umsetzung der Anthroposophie 
in die Praxis und in das gesellschaftliche 
Leben hat in Semily eine Überzeugungs
kraft gewonnen, die auch Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens zur Teilnahme an 
diesem Einführungskurs bewogen hat. Im 
Herbst soll diese Arbeit mit einem Kurs 
»Goetheanismus« und >>Philosophie der 
Freiheit<< fortgesetzt werden. Ebenso wö
chentlich findet ein Kurs für etwa 15 bis 20 
ernsthaft interessierte Lehrer statt. 

Das Studium der pädagogischen Grund
schriften kann aus eigenen Kräften geleistet 
werden. Zur Vermittlung der Praxis mach
ten sich erfahrene Mitarbeiter aus dem Wal
dorfkindergarten, der Waldorf- sowie der 
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heilpädagogischen Schule nach Semily auf 
den Weg, um vom Frühjahr bis zum Som
mer dieses Jahres dreimal ein Wochenend
seminar zu bestreiten. Es kamen jedesmal 
bis zu 100 Menschen und mehr. Noch wol
len Kindergärtnerinnen und Lehrer, Mütter 
und Väter, Ärzte und offene Menschen (der 
Herr Pfarrer war auch dabei) alles hören 
und alles üben und nichts versäumen. Der 
etwaige Mangel an konzentrierter und ge
zierter pädagogischer Vorbereitung wird 
durch die Vertrautheit einer großen Zahl 
von Menschen wettgemacht, die einmal 
hinter den künftigen Waldorfeinrichtungen 
stehen sollen. 

Wrr können uns hierzulande kaum vor
stellen, welche Hoffnungen, Fragen und 
welch tiefe Sehnsucht die Menschen dort 
einer aus Anthroposophie gelebten Praxis 
entgegenbringen, aber auch welche Un
gläubigkeit, daß so etwas realisierbar ist. 
Vertrauen in eine menschenwürdige Päd
agogik und Ängste vor der damit verbun
denen eigenen inneren Lebenskonsequenz, 
Sehnsucht nach einer erweiterten Men
schen- und Welterkenntnis und unbewußte 
Ablehnung, der Drang nach Freiheit und 
die Unsicherheit, sie mit Leben und Inhalt 
erfüllen zu können - all dies lebt in den 
Seelen und sucht nach Orientierung und 
Gewißheit. In dieser Situation ist es uner
läßlich, besonders die Eltern von Anfang an 
und vom anthroposophischen Fundament 
her mit einzubeziehen. Eine pädagogische 
oder heilpädagogische Initiative >>VOn 
oben<< trägt das Risiko des Scheiterns in 
sich, wie ein mißglückter Versuch an einer 
Sonderschule in Prag lehrt. 

Die sozialistische Mißwirtschaft wird -
ohne DM-Infusion wie in der DDR - noch 
lange Jahre nachwirken. Vom Tage der >>Re
volution der Kinder<< an - es standen am 17. 

November 1989 junge Menschen, auch 15-
und 16jährige den Polizei-Kordons auf der 
Nationalstraße in Prag gegenüber - hat der 
kleine Kreis der Anthroposophen in Semily 



Angehende Waldorfpädagogen aus Semily!CSFR zu Gast in Freiburg 

im örtlichen Bürgerforum den Aufbruch 
und die Neugestaltung mitgetragen. An
throposophische Initiativen sind hier wirk
lich ein Teil des öffentlichen Lebens . So 
kann man auch fest auf die öffentliche Un
terstützung der Waldorfinitiativen rechnen, 
die sich noch nicht wie bei uns auf Rechts
ansprüche oder den Vertrauenskredit einer 
bewährten Praxis stützen können. 

Märchen oder Wirklichkeit? 
Nach dem dritten Seminarwochenende im 
Mai konnten die Teilnehmer Wunsch und 
Frage nicht mehr unterdrücken: »Wir kön
nen nicht glauben, daß es so etwas gibt, 
daß man ohne Lehrplan und ohne Direktor 
unterrichten kann . Bitte, Herr Bartoä, fah
ren Sie mit uns nach Freiburg.«- Am 9. Juli 
traf abends nur eine Auswahl all derer in 
Freiburg ein, die eigentlich mitkommen 
wollten: 15 Kindergärtnerinnen (unter ih
nen die pädagogische Inspekteurin für die 
Kindergärten des ganzen Bezirks), drei 
Lehrer und Lehrerinnen und der für die 
kommunale Trägerschaft der Kindergärten 
zuständige Stadtsekretär zusammen mit Jo
sef Bartoä. Die Studienreise erfuhr Befür
wortung und Unterstützung durch das Be
zirksschulamt in Semily. Gisela Braune, 
Thor Keller und viele andere hatten eine 
Seminarwoche vorbereitet: »Wir wollen 
streng arbeiten! << Morgens machten sich die 

Gäste mit den Kindern aus den Gastgeberfa
milien- alles Waldorfeltern- zum jeweiligen 
Kindergarten oder zur Waldorfschule St. Ge
orgen auf den Weg, um zu hospitieren. 
Nachmittags folgten ein einführender Eu
rythmie- sowie ein Malkurs, dazu am Abend 
die Aufarbeitung der Erfahrungen im Ge
spräch. Die Eindrücke waren für die Gäste
das darf ohne Übertreibung gesagt werden -
einfach überwältigend: die Aufnahme offe
nen Herzens in die Gastfamilien, dort das 
behütete Zubettbringen der Kinder, der 
doch überwiegend bewußte Umgang der 
Eltern mit Fernsehen und Spielzeug, dann 
die Stimmung unbesiegbarer Kindheitskraft 
in den Kindergärten, das Zusammenwirken· 
von Eltern und Kindergärtnerinnen beim 
Sommerfest, ebenso die methodischen, 
künstlerischen und menschlichen Anforde
rungen an den Klassenlehrer, der Unterricht 
als Kunstwerk .. . Bisins ÄußerederBauten 
und deren Ausstattung erlebten sie eine Welt 
des Überflusses. Aus welchem Ringen, aus 
welchen Versagen und Verzagen und sich 
wieder neu Auf-den-Weg-Machen dies oft 
alles geboren ist, kann erst die eigene Erfah
rung lehren. Vor diesem Hintergrund war 
für die Gäste tief eindrucksvoll und 
ermutigend, wie Ingeborg Haller - in der 
Nachkriegszeit die Begründerin des zweiten 
Waldorfkindergartens und heute hochbe
tagt und weise- von den Anfängen berichte-
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te: ein geliehener Tisch, eine Emailleschüssel 
zum Händewaschen, zehn Kinder und ein 
Herz voller Waldorfpädagogik und 
Liebe ... 

Der Eurythmiekurs erfuhr seine Krönung 
in einer öffentlichen Eurythmieaufführung 
im Haus Tobias. Bei den freien Übertragun
gen der Texte in die tschechische Sprache 
mögen die Genien beider Spra~.en einan
der liebevoll berührt haben. Uberhaupt 
schien der Himmel ein wenig offen, beson
ders als die seelenpflegebedürftigen Schü
ler des Hauses Tobias in einer Monatsfeier 
zusammen mit ihren Heilpädagogen die 
Suche nach dem Menschsein in seiner Tra
gik und Größe, seiner Unerbittlichkeit und 
Gnade, seiner Heiterkeit und Hoffnung 
vorlebten. Als dann die jungen Erwachse
nen ihre Geschenke an die Gäste überreich
ten, ließen die aufkommenden Tränen ei
nen Dank in Worten kaum noch zu. Tränen 
der Rührung oder einer etwas euphori
schen Stimmung? Vielleicht auch, aber 
mehr noch Tränen aus der Tiefe, in der 
Entschlüsse reifen ... 

Wie geht es weiter? 
In den ersten Augusttagen wurde von Frau 
und Herrn Sattler vom Talhof in Heiden
heim das erste biologisch-dynamische Prä
parat auf der landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaft Haje nad Jizerou bei 
Semily >>offiziell<< gespritzt. 150 Hektar sol
len dort biologisch-dynamisch bewirtschaf
tet werden. Neu wird eine biologisch-dyna
mische Initiative von holländischen Freun
den der Helia-Stiftung beginnen, die sich 
an Gärtner und wieder beginnende Klein
bauern wendet. In den Tagen, in denen 
dieser Bericht verfaßt wird, fährt eine Dele
gation aus Semily nach Öschelbronn, zur 
Filderklinik, zum Paracelsuskrankenhaus 
in Unterlegenhardt und zum Gustav-Ca
rus-Institut in Pforzheim. Sie wird Möglich
keiten einer freien Medizin in der Tsche
choslowakei diskutieren und nach Wegen 
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Josef Bartos, Initiator der tschechischen Waldorfini
tiative und Ingeborg Haller, Waldorfkindergarten
Pionierin aus Freiburg. 

suchen, wie über anthroposophische Medi
zin in Semily vorgetragen werden kann. 

Nach der Sommerpause wird sichtbar 
werden, wann in und um Sernily mit Wal
dorfpädagogik im Kindergarten begonnen 
werden kann . Auch die Sernily-Woche in 
Freiburg wird hierzu Anstöße bis in die Öf
fentlichkeit geben: In der überregionalen 
Zeitung erscheint gerade eine Folge von 
drei Darstellungen; der Prager Rundfunk 
berichtete darüber. Es müssen Kindergär
ten in kommunaler oder in der Trägerschaft 
von Betrieben gefunden werden, die mit 
anderen Kindergärten so ausgewechselt 
und umgeschichtet werden, daß Kinder 
und Kindergärtnerinnen in einzelnen Kin
dergärten mit Elementen der Waldorfpäd
agogik beginnen können . Die Gründungs
und Wachstumsbedingungen werden neu 
und ganz anders als hierzulande erarbeitet 
werden müssen. 

Diese Zeilen sind aus der partnerschaftli
ehen Zusammenarbeit der Initiativen in Se
rnily mit dem >>Freundeskreis Semily<< ge
schrieben, der in freier Weise Menschen 
verbinden will, die - wenn auch in beschei
denem Maße- einen Beitrag zum Aufbruch 
Mitteleuropas leisten wollen. 

Peter Pampuch 
Freundeskreis Semily 
Wintererstraße 83, 7800 Freiburg 



Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Jugend im Zwiespalt 
Henning Köhler: Jugend im Zwiespalt. 
Eine Psychologie der Pubertät für Eltern 
und Erzieher. 232 5., geb. 38,- DM. Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Das Buch präsentiert sich schon durch die 
Aufmachung als ein >>Arbeitsbuch<<. In drei 
großen Abteilungen: >>Spurensuche<<, >>Der 
Weg zum Herzen<<, >>Anatomie einer Krise<< 
werden die seelischen Grundphänomene, 
die Zweifel, die Abhängigkeit wie auch die 
seelische Bewußtwerdung des Pubertäts
alters dargestellt. Die dazu führenden psy
chologisch-menschenkundliehen Voraus
setzungen werden ausführlich behandelt. 
Hierbei führt die anthroposophische Sicht
weise der einzelnen Abschnitte unter
schiedlich deutlich. Es ist möglich, einzelne 
Kapitel herausgreifend zu lesen, ohne den 
Eindruck von Bruchstücken zu erhalten. 
Dort, wo unmittelbar aus der Praxiserfah
rung berichtet wird, gelingt es leicht und 
anregend, den suchenden Leser auf We
sentliches hinzuführen. Bei anderen Passa
gen wird vom Leser ein erhöhtes stilisti
sches und fachliches Einfühlungsvermögen 
verlangt, was wohl viele Eltern überfordern 
dürfte. Wer sich jedoch in der anthroposo
phischen Menschenkunde und Pädagogik 
Rudolf Steiners auskennt und sich auf eine 
gründlichere Durcharbeitung der Kapitel 
einläßt, wird allerdings neue Aspekte zur 
Überwindung scheinbarer Widersprüche in 
dem z. T. sehr verstreuten Vortrags- und 
Schriftwerk Rudolf Steiners finden, was be
sonders für psychologisch und pädago
gisch Tätige sehr zu empfehlen ist. So fin
den sich auch definitorische Unterschei
dungen, z. B. des >>astralischen Menschen<< 
und des >>AstralleibeS<<. Es werden aber 

auch Metamorphosen des seelischen Ver
haltens, z. B. in Kapitel >>Vergangenheit 
und Zukunft<<, mit praktischen Beispielen 
geschildert, die eine häufig anzutreffende 
statische Begrifflichkeit im Rahmen der Ent
wicklungspsychologie korrigieren können. 

Gründlich durch vorangegangene Kapi
tel vorbereitet, aber auch allein verständ
lich, ist die Abteilung >>Anatomie einer 
Krise<<. Der sich auftuende seelische Zwie
spalt, der >>Zwei-Fall<<, und die damit ver
bundenen neuen Entwicklungsmöglichkei
ten zu seelischer Konstitution oder Ver
irrung werden auf dem Hintergrund der 
>>Grunderwartungen<< von Wahrheit, 
Schönheit und Güte einfühlbar verständ
lich. Der Appell an die Eltern, sich in die 
Krise der Kinder hineinzufühlen, sie als 
eine Aufforderung zu Verständnis und zu 
selbstschöpferischer Erziehungs-, Leit- und 
Begleitfähigkeit anzusehen, ist sehr zu be
grüßen und weist auf die notwendige eige
ne Schulung der Eltern und wohl auch von 
Lehrern hin. 

Der Kunstkniff des >>Experten<<, der wii! 
eine Rezeptur den ratlos-hilflosen Eltern 
oder Erziehungsbeauftragten entgegen
kommt, wird abgelehnt. Innere Haltungs
bemühungen sind methodisch gemeint 
und entsprechen der Praxis. 

Indikatoren für eine Krisenbewältigung 
und Warnzeichen einer gefährlichen Ent
wicklungsabweichung i. S. beginnender 
Krankheit sind wichtige und praktische Hil
fen für Eltern und Pädagogen, aber auch 
für Ärzte, die sich mit Pubertätsproblemen 
befassen lernen. Die Sichtweise scham
oder zweifelgefärbter Krisen sind wegwei
send und sicher in der Zukunft ausbaufä
hig. Weitgefaßte künstlerische Anregungen 
zur Meisterung und Begleitung des krisen-
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haften und biographischen Entwicklungs
schrittes bilden den Abschluß im Anhang. 
Dieser Teil scheint mir ein wichtiger Schlüs
sel zu pädagogisch-therapeutischer Hilfe
stellung. 

Einige, aber für die Menschenkunde und 
Pädagogik R. Steiners entscheidende 
Aspekte sind nicht aufgegriffen: daß die 
Pubertät auch mit der geschlechtlichen und 
psychischen Differenzierung in Jungen und 
Mädchen einhergeht. Zu wenig beschrie
ben und herausgearbeitet ist auch der pola
re Unterschied der Krisen bei Jungen und 
Mädchen, da ja auch in den Hilfestellungen 
deutliche Unterscheidungen gemacht wer
den müssen. 

Ich bin Herrn Köhler dankbar für die ge
leistete Arbeit und möchte das Buch Eltern, 
Lehrern der Oberstufe, auch Lehrern der 
Waldorfschulen der 7. und 8. Klasse, 
ebenso aber auch Psychologen, zur Durch
arbeitung sehr empfehlen. Ich wünsche 
dem Buch eine ihm gebührende weite Ver
breitung. 

Johannes Bockemühl 

Erlesene Literatur 

Volker Hage: Schriftproben. Zur deutschen 
Literatur der achtziger Jahre, Reinbek bei 
Hamburg, 1990 (rororo Sachbuch 8776). 

Menschen, die BÜcher besprechen, nennen 
wir Rezensenten. Sie schreiben für den 
Literatur- oder Feuilletonteil der Zeitungen, 
sichten, was bleiben könnte, lesen aus, was 
bald verdirbt oder längst verdorben ist. Ihr 
Gegenstand ist die Sprache. Und sie ist 
auch ihr Medium. Ihnen kommt mithin 
eine große Verantwortung zu. Sie sind 
nicht die poetischen Köche, denn für ge
haltvolles Garen und stilistisches Würzen 
der literarischen Speise bleiben die Schrift
steller immer noch selbst zuständig. Sie 

962 

sind aber auch nicht die Gewohnheitsesser 
wie wir übrigen Leser, eher an sättigender 
Nahrung interessiert denn an ernährungs
bewußter Qualität. Das Bild des Gourmets 
kommt ihnen näher. Sie lassen Erlesenes 
im Munde zergehen und schmecken vor, 
was dann für besondere Anlässe empfoh
len werden kann. Rudolf Steinerist als Re
dakteur des »Magazins für Literatur« dieser 
Profession lange und bewußt nachge
gangen: 

>>Auch diese Darstellung war für mich da
durch von Bedeutung, daß ich über Er
scheinungen des geistigen Lebens zu spre
chen hatte, ohne daß ich auf das Erleben 
der Geistwelt eingehen konnte. Das, was 
an eigentlichen geistigen Impulsen aus die
ser Welt sich in den dichterischen Erschei
nungen auslebt, bleibt unerwähnt. Auch in 
diesem Falle stellte sich vor mich hin, was 
das Seelenleben über eine Daseins
erscheinung zu sagen hat, wenn es sich auf 
den Gesichtspunkt des gewöhnlichen Be
wußtseins stellt, ohne den Inhalt dieses Be
wußtseins so in Aktivität zu bringen, daß er 
erlebend in die Geist-Welt aufsteigt.<<1 

Rezensenten sprechen oder schreiben 
also über Bücher. Aber wer spricht von ill
nen? Mit seinem schmalen, rund 300 Seiten 
starken Bändchen »Schriftproben<< ist Vol
ker Hage ein repräsentativer Überblick 
»Zur deutschen Literatur der achtziger Jall
re<< gelungen. Sehr treffend und souverän 
räumt er mit dem zu jeder Zeit bemühten 
Klischee auf, die Literatur der Gegenwart 
sei so dekadent wie nie zuvor. Es gebe kei
ne lesenswerten Bücher mehr, keine »gro
ßen<< Autoren wie Böll, Frisch oder Grass. 

Deutsche Schriftsteller, so hört man ja 
zuweilen wohl auch in Kollegenkreisen der 
Deutschlehrer, wüßten nichts mehr zu er
zählen. Und schließlich: Wo blieben die 
Werke von weltliterarischem Rang? So be-

1 RudoU Steiner: Biographien und biographi
sche Skizzen, GA 33, ungekürzte Sonderausgabe, 
Domach 1967, S. 386. 



liebt diese Pauschalurteile sind, so falsch 
und gedankenträge sind sie. Hage, Mitar
beiter der Hamburger Wochenzeitung »Die 
Zeit«, belegt mit vielen Beispielen aus den 
Jahren 1981 bis 1989, daß ähnliche Ressenti
ments meist auf Unkenntnis, Voreinge
nommenheit oder einer dogmatisch unre
flektierten Ästhetik beruhen, die der empi
rischen Wirklichkeit der Gegenwartsdich
tung nicht gerecht werden kann. Ob ein 
Roman gelungen oder gescheitert genannt 
zu werden verdient, ist nicht leichtfertig 
festzustellen. Fruchtbarer wäre die Frage, 
was sich in ihm und durch ihn an Gegen
wartsimpulsen offenbart, so wie es Rudolf 
Steiner anregte. Und mag auch heute ein 
einheitlicher Epochenstil fehlen, so zeigt 
sich gerade in den vermeintlichen Bruch
stücken ein signifikantes Muster: 

»Der erste Satz aus Peter Handkes 1980 
veröffentlichter Erzählung >Die Lehre der 
Sainte-Victoire< kann wie ein Motto zur Li
teratur der achtziger Jahre gelesen werden: 
>Nach Europa zuriickgekehrt, brauchte ich 
die tägliche Schrift und las vieles neu.< 

Doch, es gibt eine vorherrschende Strö
mung in der neueren deutschen Literatur, 
eine Tendenz, die nicht auf die achtziger 
Jahre beschränkt, aber doch in ihnen beson
ders ausgeprägt ist: die Selbstbezüglichkeit, 
die Rückversicherung bei den Alten und 
Ahnen, das Kreisen der Texte um- und in
einander. Es handelt sich - im doppelten 
Wortsinn- um eine >erlesene< Literatur, an
dere Bücher werden angespielt und zitiert: 
Schriftproben genommen, Schriftproben 
gegeben.« (Seite 285) 

Hages Rezensionen, jeweils im damali
gen Strom der Jahre geschrieben und nicht 
erst aus heutiger zeitlicher Distanz interpo
liert, sind gedankliche und literarische 
Glanzlichter, die auf unsere moderne Dich
tung fallen. Sie geben nicht nur dem 
Deutschlehrer eine bewußtseinsordnende 
und liebevolle Handreichung, sondern je
dem an Literatur Interessierten. Auf Volker 

Hages geistvolle, kleine Skizzen hinzuwei
sen, macht Freude. Besser wäre es freilich, 
man würde sie lesen. Das Buch kostet 
15,80 DM. Es ist sein Geld wert. 

Heinrich Schirmer 

Spiel mit uns! 

Frl!lJa Jaffke: Spiel mit uns! Gesellige Spiele 
für Kinder von 3 bis 6 ]ah1·e11. Mit Zeich
mmgen von Christiane Lesch. 64 S., kart. 
16,- DM. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuftgart 1990. 

>>Spiel mit uns« ist ein neues Heft aus der 
Reihe >>Arbeitsmaterial aus dem Waldorf
kindergarten«. In ihm hat sich Freya Jaffke 
die Mühe gemacht, altbewährte, gesellige 
Kinderspiele zu sammeln und neu zu be
schreiben. Das Büchlein gibt uns eine Über
sicht von Spielen im Raum, im Freien und 
zu Kinderfesten. Sie werden mit ihren 
Spielregeln beschrieben und jedesmal mit 
pädagogischen Ratschlägen für die Durch
führung bei verschiedenen Altersgruppen 
begleitet. Teilweise hat die Autorin die be
kannten Melodien in Quinten oder Pentato
nik umgesetzt. Jede Spielgruppierung wird 
mit einer besonderen pädagogischen Ein
führung versehen. 

Aus der Erfahrung, daß kleine Kinder oft 
aus Unwissenheit der Erwachsenen durch 
die Spielregeln überfordert werden, hat uns 
hier eine erfahrene Waldorfkindergärtnerin 
aus ihrem praktischen Umgang mit diesen 
Spielen Ratschläge für die Behandlung der 
Drei- bis Vierjährigen, der Fünf- bis Sechs
jährigen und der kleinen Schulkinder gege
ben. So kann uns dieses Büchlein eine prak
tische Hilfe sein bei unserer Suche nach 
geselligen Spielen für unsere Kinder und 
gleichzeitig für die methodische Art, wie 
wir sie mit unseren Kindern altersgemäß 
durchführen können. 

Andrea Billing 
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Die Pflanzenmutter 

Jakob Streit I Georges A. Feldmann: Die 
Pjlanzenmutter. Bilder von Georges A. 
Feldmann, 24 S., fester Einband, 10 farbige 
Bilder. 22,- DM. Novalis Verlag, Schaff
hausen 1990. 

Jakob Streit, der bekannte Verfasser vieler 
Kinder- und Jugendbücher, hat mit zartem 
Einfühlungsvermögen in die kindliche See
le den Text zu diesem neuen Bilderbuch 
gestaltet. Zusammen mit den farbigen Bil
dern von Georges A. Feldmann läßt uns der 
Autor die Welt der Elementarwesen, der 
Zwerge, Wasserelfen, Luftelfen und Feuer
geister in künstlerisch phantasievoller Wei
se erleben. In dichterischer Sprache und 
prächtigen Bildern gestalten die beiden 
Künstler das immer wieder neue Ereignis 
der auferstehenden Natur. 

Die kleinen Leser (und Zuhörer) werden 
lebendig in das Walten der Natur, in die 
Welt der schaffenden Bildekräfte geführt, 
wo die Pflanzerunutter wacht und wirkt. 
Beim Herannahen des Frühlings lockt und 
ruft sie die Geister aus ihren Reichen, um 
ihnen beim Erwachen der Natur ihre Auf
gaben zuzuteilen. 

Noch ist es Winter, die Erde ist schneebe
deckt. Aber >>tief unten in der Erde leuchte
te das Kristallicht. Da wohnt zur Winters
zeit die Mutter aller Pflanzen.« Allmählich 

beginnt der Winter zu weichen. Sonnen
wärme dringt in die Erde. Da steigt die 
Pflanzerunutter langsam zu den Wurzeln 
der Bäume auf und sieht die Samen im Bo
den schlafen. >>Der Winter ist vorbei. Es ist 
an der Zeit.<< -Mit köstlichem Humor er
zählt Jakob Streit, wie sich die Wurzel- und 
Kristallzwerge zanken, als die Pflanzen
mutter bei ihnen erscheint und das Heran
nahen des Frühlings ankündigt. 

Auf einer Lichtwolke schwebt sie nun 
über die Erde und ruft als erstes die Sonne 
an. Und die Sonne antwortet ihr: >>Pflan-
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zerunutter, beginne dein Werk! Es ist Früh
lingszeit.<< Jetzt kommt das dreimalige >>er
ste Pochen<<, der Aufruf der Pflanzerunutter 
an die Zwerge: >>Wurzelzwerge, erdgebo
ren, kommt hervor!<< Und die kleinen Wich
te beginnen nach ihren Anweisungen mit 
der Arbeit im Wurzelbereich. 

Dann kommt das >>zweite Pochen<<. Mit 
ihrem Zauberstab schlägt die Pflanzerunut
ter dreimal in das Wasser: >>Wasserelfen, 
aus den Wellen, kommt hervor!<< Und die 
Wasserelfen gehen ans Werk, und es fängt 
an zu grünen. 

Zum >>dritten Pochen<< mit dem Zauber
stab wandert die Pflanzerunutter über die 
Erde. Aber das Pochen ist diesmal ein drei
maliges Winken zur Sonne hinauf: >>Elfen, 
luft- und lichtgeboren, schwebt heran!<< 
Und nun fängt es überall zu blühen an. 

Jetzt bereitet die Pflanzerunutter das 
>>vierte Pochen<< vor. Dreimal zuckt sie mit 
ihrem Zauberstab durch die Luft und lockt 
die Feuergeister. Die Feuerwesen stieben 
auseinander und fliegen in glühender Lust 
auf dem Rücken der Bienen zu den Blu
men. Da öffnen sich alle Blüten, und >>feine 
Düfte wehen über die Wiese<<. 

Als es Abend wird, gehen alle die helfen
den Geister zur Ruhe, jeder in sein Ele
ment. Nur die Zwerge ruhen nicht. Im In
nern der Erde verstrahlen sie ihr Licht, das 
am Tag von oben auf sie heruntergerieselt 
war. - Da senkte sich die Pflanzerunutter 
leise in die Erde hinunter und sprach zu 
den Zwergen: >>Wenn ihr am Morgen den 
Sonnenton hört, geh'n wir alle wieder an 
unser Werk.<< 

Am nächsten Tag, als >>der Sonnenton 
erklingt<<, schwebt die Pflanzerunutter hin
auf zu den Alpmatten, um dort den Berg
frühling zu erwecken. Und da vernimmt sie 
im Säuseln des Windes die zarten Stimmen 
ihrer helfenden Geister, die ihr Frühlings
lied singen. 

Der Dichter und der Maler dieses Bilder
buches haben aus dem Quell. der Geistes-



wissenschaft Rudoll Steiners geschöpft, der 
das Wesen der Naturgeister, der Gnomen 
Sylphen, Undinen und Salamander in ver
schiedenen Vorträgen anschaulich charak
terisiert hat. U. a. sprach der Geistesfor
scher auch darüber, daß die Menschen frü
herer Zeiten mit hellsichtigem Blick, diese 
Naturgeister wahrgenommen haben. - Der 
heutigen Menschheit ist diese Fähigkeit 
verlorengegangen, nicht aber das wirkende 
Dasein der Elementarwesen in der Natur. 

Im Bewußtsein der Realität dieser Wesen 
und Kräfte haben Jakob Streit und Georges 
A. Feldmann ein Märchen geschaffen, das 
durch seinen Wahrheitsgehalt die Seele des 
Kindes belebt. Sie kann mit dem Weben 
und Wirken der Elementargeister, mit dem 
Sprießen und Sprossen in der Natur leben
dig mitschwingen, getragen von der bild
haften Sprache und den phantasievollen 
Bildern. 

Das Bilderbuch-Märchen ist zum An
schauen bzw. zum Vorlesen oder Erzählen 
für Kinder etwa ab dem vierten, fünften 
Lebensjahr geeignet. In unserer medien-be
herrschten, einseitig intellektuell orientier
ten Zeit bedeutet dieses Bilderbuch eine be
sonders erfreuliche Frühlingsgabe. 

Hans Treichler 

Islam-
anthroposophisch gesehen 

Jan Pohl (hg.): Die Welt des Islam - ein 
Lesebuch, 152 5., 19,- DM. Verlag am 
Goetheanwn, Domach 1989. 

Der Verlag am Goetheanum hat eine gute 
Idee begonnen, in die Tat umzusetzen: je
weils zu einem Thema sollen Aufsätze, die 
in anthroposophischen Zeitschriften er
schienen sind, gesammelt herausgegeben 
werden. Der Bibliothekar und Archivar am 
Goetheanum, Jan Pohl, hat dies zum Islam 
fachgerecht besorgt, und so ist ein anregen-

des und hilireiches Büchlein entstanden. 
Der einleitende Aufsatz -vom Herausgeber 
allerdings eigens neu geschrieben - gibt ei
ne kurze historische Übersicht und kluge 
Deutung des Phänomens dslam« aus an
throposophischer Sicht. Die nachfolgenden 
Aufsätze beschäftigen sich mit den Bezie
hungen des Islam zum christlichen Mittelal
ter und der heutigen christlichen Kultur. 
Eine verdienstvoll reichhaltige Aufstellung 
der Buchveröffentlichungen, Zeitschriften
aufsätze und Erwähnungen des Islam im 
Werke Rudoll Steiners machen dies Büch
lein zum angenehm nutzbaren Hilfsmittel. 

Fmnk Hörtreiter 

Neue Literatur 

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

Ausgewählte Kinder- und Jugendbücher. 
Der Katalog (135 S. Pb.) ist für eine Schutz
gebühr von DM 4,- erhältlich bei: Buch
handlung Engel & Streffer, Postfach 
10 12 41, 7000 Stuttgart 10. 

W Behrens/B. Deseniß/H.-G. Häring/W 
Kowalczyk: Liebe Eltern ... 71 Elternbriefe 
zu 71 Themen von der Einschulung bis zum 
Zeugnis. Mit einem Vorwort von I.-M. Op
permann. 174 S., kart. DM 19,80. AOL-Ver
lag, Lichtenau 1990. 

Gottfried Büttner: Die Dame mit dem Ein
horn. Die Teppiche des Musee de Cluny. 
Bilder der seelischen Entwicklung. 88 S. :rn. 
16 Farbtafeln, geb. DM 48,-. Verlag Urach
haus, Stuttgart 1990. 

Rainer Burkhardt: Ist das Gesundheitswe
sen zu heilen? Vorträge Bd. 49. 62 S., kart. 
DM 12,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990. 
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Flensburger Hefte: Märchen. Mit Beiträgen 
von P. Heidrich, H. Gehrts, R. Geiger, A. 
Geiger, M. Biermann, E. Franzke, A. Met
zig-Brusberg, E.-M. Krauss, L. Denecke, U. 
Heindrichs, G. Hofrichter und J. Stüttgen. 
Heft 30 (9190). 224 S., kart. DM 16.80. Flens
burger Hefte Verlag, Flensburg 1990. 

Truus Geraets: Stars and Rainbows over 
Alexandra. Waldorfinitiativen in den 
Townships von Johannesburg. Hrsg. v. 
Claus Apel, 7327 Adelberg. 83 S. m. zahlr. 
Abb., kart. DM 15,-. Gfw Verlag, Heiden
heim 1990. 

Wilhelm Hoerner: Kosmische Rhythmen im 
Menschenleben, Vorträge Bd. 50, 33 S., 
kart. DM 8,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1990. 

T. Klaßen I E. Skiera I B. Wächter (Hrsg.): 
Handbuch der reformpädagogischen und al
ternativen Schulen in Europa. 195 S., kart. 
DM 36,-. Schneider Verlag, Hohengehren 
1990. 

S. Leber I E.-M. Kranich I J. Smit I H. Zim
mermann I E. Schuberth: Der Rhythmus 
von Wachen und Schlafen. Seine Bedeu
tung im Kindes- und Jugendalter. Studien 
zur Pädagogik Rudolf Steiners. Hrsg. v. der 
Pädagogischen Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen. 80 S., 
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kart. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1990. 

Heinrich Mikosch: Die Bremer Stadtmusi
kanten. Nach den Brüdern Grimm. 22 S, 
z. T. in Farbe, Pb. DM 28,-. Gnom Verlag, 
Am Vie 15, 2802 Ottersberg, 1990. 

Hans-Werner Schroeder: Die Christenge
meinschaft. Entstehung - Entwicklung -
Zielsetzung. 192 S. m. zahlr. Abb., kart. 
DM 38,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Klaus Seehafer (Hrsg.): Im Garten des Schö
nen. Schicksalsnovellen. 340 S., geb. DM 
36,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Jalwb Streit: Zwerglein und Fisch. Mit Farb
illustrationen v. Julia Scholzen-Gnad. 20 S. 
Pb. DM 24,-. Werkgemeinschaft Kunst und 
Heilpädagogik Weißenseifen, Weißenseifen 
1990. 

Maria de Wit: Kinderbekleidung natürlich 
und gesund. Ratschläge, Schnittmuster, 
Materialien. Aus dem Holländischen v. Pe
tra Arbes. 256 S. m. zahlr. Zeichnungen v. 
R. Heuninck, geb. DM 39,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1990. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Neue Schulen 
in Westdeutschland 

Im vorigen Heft wurde kurz über die neuen 
Waldorfschulen Lörrach, Neumünster und 
»Voreifel<< berichtet. Hier einige Notizen 
über die beiden restlichen westdeutschen 
Neugründungen. 

Stade, zwischen Harnburg und der Elb
mündung gelegen, ist das Verwaltungszen
trum des nordniedersächsischen Regie
rungsbezirks zwischen Harnburg und Bre
men, und damit ist auch der weite Einzugs
bereich der neuen Schule umrissen. Die 
Elterninitiative, die sich 1980 bildete, führte 
zunächst zu einem Spielkreis, dann zu zwei 
Kindergärten (in Stade und Nottensdorf). 
1987 trat man wegen einer Schulgründung 
an die Stadt heran, die sich sofort aufge
schlossen zeigte. 1989 stieß eine Reihe 
künftiger Lehrer zu der Initiative, so daß 
1990 mit drei Klassen begonnen werden 
konnte. Eng arbeiten Vorstand und Kolle
gium rnit der Schule in Hamburg-Harburg 
zusammen, deren Klassenlehrer jeweils in 
ihrem Freijahr hospitieren und beraten. 
Untergebracht ist die Schule zunächst in 
der alten Volkshochschule. Sie reicht für 
fünf Jahre aus; für einen Neubau steht ein 
zentral gelegenes Grundstück zur Verfü
gung. Die Stadt möchte nicht nur IBM- und 
Kernkraftzentrum, sondern auch Kultur
mittelpunkt sein und begrüßt die Waldorf
gründung als eine wichtige Bereicherung. 

Auch in Böblingen-Sindeljingen - zwi
schen Stuttgart und Tübingen - konzen
triert sich »High-Tech<<, daneben Auto
mobilindustrie (Mercedes-Benz). So wurde 
der Ort zu einer der reichsten Städte 
Deutschlands. Inmitten der dominierenden 
Technologie möchte die beginnende Schule 

einen ökologischen Akzent setzen und zu 
einer humanen Beziehung zwischen Tech
nologie und Ökologie beitragen. - Seit 
20 Jahren gibt es am Ort schon einen Wal
dorfkindergarten, aber als Schüler mußten 
die Kinder bis nach Tübingen fahren. Als es 
nun mit der Schulgründung ernst wurde, 
kam das neue Schulgesetz in Baden-Würt
temberg dazwischen: keine staatlichen Zu
schüsse in den ersten drei Jahren, keine 
Bauzuschüsse. So fing man bescheiden rnit 
einer Klasse von 15 Kindem und einer ein
zigen vollen Lehrkraft (dem Klassenlehrer) 
an, in Räumen einer früheren Realschule. 
Sie wurden von der Stadt gernietet, die 
auch bei der Suche nach künftigem Raum 
helfen will. Einen großartigen Bau wird 
man sich nicht leisten können - aber man 
kann auch in Pavillons gute Schule ma
chen. 

K. S. 

Lafontaine 
und die Waldorfschulen 

Es »ist nicht zu übersehen, daß die Toleranzo 
mit dem Abstand zu den Problemzonen 
wächst. Für Eltern, die im eigenen Haus 
wohnen und ihre Kinder in eine Waldorf
schule schicken, ist es leicht, Toleranz ge
genüber Ausländern und ihren Kindern zu 
predigen<<, so Oskar Lafontaine, Kanzler
kandidat der SPD, in seinem neuen Buch 
»Deutsche Wahrheiten<<. Lafontaine wurde 
vom Elternrat des Bundes der Freien Wal
dorfschulen aufgefordert, >>ein klärendes 
Wort<< zu dieser Aussage abzugeben. La
fontaine geht davon aus, daß nur Kinder 
der finanziellen und sozialen >>Elite<< Wal
dorfschulen besuchen könnten und kein 
gesellschaftliches Problembewußtsein be
säßen. 
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Tatsächlich entspricht die Ausländerquo
te an Waldorfschulen z. B. in Baden-Würt
temberg derjenigen von staatlichen Gym
nasien, die Bexbacher Waldorfschule gar 
beherbergt 17 Nationen unter ihrem Dach. 
Ebenso wächst der Anteil von Alleinerzie
henden ständig. 

Zur Zielsetzung der Waldorfschulen ge
hört die soziale Koedukation. Waldorfschu
len sind einheitliche und höhere Schulen, 
die nicht - wie im staatlich gegliederten 
Schulwesen - Auslese betreiben. 

Die politischen und finanziellen Rahmen
bedingungen zwingen die Waldorfschulen 
zur Erhebung von Schulgeld. Der Vorwurf, 
Waldorfschulen seien Eliteschulen, weil sie 
Elternbeiträge erheben, trifft nicht, sondern 
ist eine Auswirkung der finanziellen Be
nachteiligungen. 

Mit Gutscheinen gegen 
den Bildungsnotstand 

M.M. 

Das englische Erziehungs- und Bildungs
wesen sei, so namhafte Experten, auf dem 
besten Wege auf das Niveau eines Entwick
lungslandes abzusinken. Der Sozialwissen
sckaftler Claus Moser beklagte in einer Be
standsaufnahme der British Association, 
daß England die am schlechtesten unter
richtete und die am miserabelsten ausgebil
dete Nation werde. Knapp 500 Her Maje
sty's Inspektors of Schools stellten überein
stimmend fest: Das staatliche Schulwesen 
ist unfähig, den jungen Menschen die 
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grundlegenden Begriffe der eigenen Kultur 
und Sprache beizubringen. Eine von drei 
Unterrichtsstunden sind mangelhaft (poor) 
oder ungenügend (very poor). Vor allem 
die Rechtschreibung ließe zu wünschen üb
rig. Hinzu kommt der erbännliche bauliche 
Zustand der Schulen, >>daß nicht nur den 
Schülern frühzeitig die Freude am Lernen, 
sondern vor allem den Lehrern die Lust zu 
lehren genommen wird. Der Geldmangel 
an manchen Schulen ist so gravierend, daß 
neulich ein Schuldirektor die Eltern darum 
bat, jedem Schüler sein eigenes Toiletten
papier mitzugeben (SZ, 24. 10. 90). 

Margaret Thatcher will dieser Bildungs
misere durch Einführung marktwirtschaftli
cher Elemente abhelfen. Mit sogenannten 
Education Vouchers - Bildungsgutschei
nen - soll der Schulbetrieb zukünftig nach 
Angebot und Nachfrage geregelt werden. 
Die vom Schulministerium ausgegebenen 
Gutscheine sollen die Eltern instandsetzen, 
die Schule für ihre Kinder frei wählen zu 
können. Die Schulen würden dann nicht 
mehr über die Kommunen, sondern direkt 
von den >>Kunden« finanziert werden. Je 
nach Menge der eingereichten Gutscheine 
müßten wenig nachgefragte Schulen schlie
ßen, Schulen mit großer Nachfrage dage
gen würden prosperieren. Gleichzeitig er
mögliche die Einführung eines Bildungs
marktes, daß die in England weit verbreite
ten Privatschulen den Voucher auf das 
Schulgeld anrechnen lassen könnten. 

M.M. 



Termine 
23. bis 25. November 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. 

9. bis 14. Dezember 1990 
»Antike Architektur«: Der Gegensatz zwischen 
griechischer und römischer Architektur. Voraus
setzungen christlicher Baukunst. Mit praktischen 
Übungen. Leitung: Alexander Schaumann. Ort 
und Anmeldung: Studienhaus Rüspe, Telefon 
(0 27 59) 2 3Z 

14. bis 15. Dezember 1990 
»Verwandlung in der Seele Verwandlung in 
der Gesellschaft«. Goethes Märchen und Schil
lers Ästhetische Briefe. Seminar mit M. Kollewijn 
und B. v. Plato. Hardenberg-Institut, Hauptstra
ße 59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85. 

3. bis 7. Januar 1991 
»Mozart und Webern - Wege zu musikalischer 
Transparenz<<. Kammermusikkurs auf der 
Grundlage der künstlerischen Impulse Rudolf 
Steiners im Schloß Weikersheim. Für junge Musi
ker und Instrumentalisten verschiedener Stu
dien- und Arbeitsbereiche. Auskunft und Pro
spekt: Freie Hochschulkurse für Musik Stuttgart 
(Kurs 16), Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

11. bis 13. Januar 1991 
»Sucht: eine Anregung zur Individualitätsent· 
wicklung«. Öffentliche Informationstagung für 
Pädagogen, Eltern und Sozialarbeiter in Dornach. 
Veranstalter: Sektion für Sozialwissenschaft am 
Goetheanum und die Internationale Vereinigung 
Anthroposophischer Einrichtungen für Suchtthe
rapie e. V. Mit M. Schmidt-Brabant, M. Glöckler, 
J. v. d. Haar, R. Dunselman, H. Haldemann. 
Anmeldung: Telefon (Schweiz1061) 7014242. 

13. bis 19. Januar 1991 
»Dreigliederu11g als Entwicklungsprinzip« -
Geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftli
che, medizinisch-menschenkundliche, künstleri
sche und soziale Aspekte im Zusammenklang. 
Arbeitswoche im Rahmen der Fortbildungsreihe 
>>Individualität und soziale Verantwortung<<. Ort: 
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Goe
theanurn!Dornach. Anmeldung: Chr. Strawe, Te
lefon (07 11) 2 36 89 50. 

17. bis 20. Januar 1991 
Musiker-Eurythmisten-Tagung an der Freien 
Waldorfschule Engelberg. 

25. bis 27. Januar 1991 
»Sprachgestaltung als Schulungsweg für künst
lerisches und pädagogisch-therapeutisches Wir
ken« mit Christa Slezak-Schindler, Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Lieben
zell, Burghaldenweg 46, Telefon (0 70 52) 35 01. 

26. bis 27. Januar 1991 
Elternratstagung der Freien Waldorfschulen in 
Essen. 

1. bis 3. Februar 1991 
Mathematiklehrertagung für Waldorflehrer in 
Dornach. Kontakt: Herr Weiter, Telefon (06 51) 
3 20 21. 

8. bis 12. Februar 1991 
Interne Waldorflehrertagung in Hamburg
Wandsbek. 

14. bis 17. Februar 1991 
Wochenendtagung für Kunstunterrichtslehrer. 
Studienhaus Rüspe, Telefon (0 27 59) 2 73. 

22. bis 23. Februar 1991 
Fortbildungstagung für Fremdsprachenlehrer an 
Waldorfschulen für die KlassPn 6 bis 8 (Englisch, 
Französisch, Russisch) - Methodische Übungen 
zur Grammatik. Ort: Waldorf-Lehrerseminar 
Stuttgart. 

1. bis 3. Miirz 1991 
>>Anthroposophische Heilmittelfindung aus goe
theanistisch-naturwissenschaftlicher Sicht<<, dar~ 
gestellt am Beispiel der Mistel. Mit Dr. A. Scheff
ler und Sprachgestaltung mit C. Slezak-Schind
ler. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burg
haldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell, Telefon 
(0 70 52) 35 01. 

19. bis 20. April 1991 
Fortbildung für Fremdsprachenlehrer an Wal
dorfschulen im Seminar Stuttgart. Klassen 7 und 
8 (Englisch, Französisch, Russisch); Arbeit an den 
Elementen, Lektüre, Grammatik, Wortschatz. 

Werden Termine nicht wiederholt aufgefiilrrt, so 
geschieht dies aus Platzgriinden und besagt niclrt, 
daß die Veranstnltrmgen nicllt stattfinden. 
Die Ansclrriftm der Verfasser können bei der Re
daktion angefragt werde~~. Leserzuschriften sind 
an die Adresse der Redaktion zu riclltm (sie/Je 
Impressum). 
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Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen ab sofort oder später eine 

Lehrerin oder 
einen Lehrer für 

Musik 
(Oberstufe) 

sowie ab Schuljahr 1991/92 - eventuell 
auch schon früherer Eintritt möglich -

Kollegen für 
Eurythmie 

Mathematik 
Naturwissenschaften 
(Chemie, Biologie, Physik) 

Bewerbungen erbitten wir an das 
Kollegium, Othellostr. 5, 

7000 Stuttgart 80 

~ Wir suchen zum 
Beginn des Schuljahres 

fl Herbst 1991 einen 

J Klassen-
lehrer 

für eine nach Kirchheim-Teck auszu
gliedernde 1. Klasse. Fremdsprachen
kenntnisse (Französisch) und musikali
sche Fähigkeiten 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 Nürtingen 

rei im November 
Airnut Bockemühl: Toten-Monat 

Arnold Suckau: Christentum und Islam. Konflikt oder Aufruf? 

Günter Röschert: An-Näherungen. Abraham und der Islam 

Walter Beck: Jawlensky schreibt über Anthroposophie 

Selma Lagerlöf: Ein stiller Abend in meinem Arbeitszimmer ••• 

Joachim von Königslöw: Magdalena Hellström-Zimmermann: 
Schwellenort - Übungsort 

Stefan Leber: Deutsche Einheit. Geist der Vereinigung 

Ekkehard Meffert: Zur Äthergeographie Mitteleuropas 



Das 

]~<tta Pintaske 

Das Borstenkind - ein Märchen aus Siebenbür
gen mit Bildern von J utta Pintaske 
24 Seiten, 11 Bilder in Vierfarbendmck, Großformat, 
Pappband DM 26,
ISBN 3-88069-258-0 
Tiefe Weisheit atmet das Märchen vom Borstenkind, 
Weisheit, eingeheimnist in eine Vielzahl von Bildern, 
aus denen die Künstlerin einige der Schönsten ausge
wählt, und für die Kinder ins Sichtbare gebracht hat, 
Anregung für die Vielfalt geheimnisvollen Geschehens 
auf dem Weg der Wandlung zum Menschsein. Nur wer 
Märchen in sein Herz aufnimmt, wird den Schlüssel zu 
ihren Geheimnissen finden. 

Senta Stein 

Der Trommler -ein Märchen der Brüder Grimm 
mit Bildern von Senta Stein 
18 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbendmck, Großformat, 
Pappband DM 24,
ISBN 3-88069-261-0 
Wenn Senta Stein ihre farbenfrohen Bilder zu den Mär
chen malt, dann flammt in ihrem Herzen etwas von den 
Wundern dieser Märchen auf. So können ihre Bilder 
auch die Seelen der Kinder für das Geheimnisvolle der 
Texte aufschließen. Das Wort der Brüder Grimm, die so 
viel für die deutsche Sprache getan haben, kann wieder 
und wieder Anlaß sein, sich in das Bildgewebe der Mär
chen zu vertiefen. Den Kindern aber ist Wort und Bild 
noch eine untrennbare Einheit. Sie saugen Seelennah
rung aus ihnen. 

Anke-Usche Cla~tsen/Martin Riede/ 

Plastisches Gestalten in Holz mit 
der dazugehörigen Baumkunde 
4. Ali[lage, 400 Seiten, sehr zahlreiche Abbild~tngen, 
Großformat, Pappband DM 69,
ISBN 3-88069-023-5 
Die ausführliche Baum- und Holzkunde macht dieses 
Arbeitsbuch besonders wertvoll. Vom ersten Schnitz
werkzeug und seiner Handhabung bis hin zum holzge
schnitzten Kunstwerk leiten die Autoren zum eigenen 
Gestalten an. Die außerordentlich reichhaltigen Abbil
dungen unterstützen den Übenden wie den Fortge
schrittenen. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 

Taschenkalender 1991 
160 Seiten, eine Doppelseite pro Woche, 
Format 15,5 X 10 cm, zahlreiche Übersichten, 
Tarife, Sonderkalendarien etc., Termin
planer, separates Adressenverzeichnis 

blauer Kunstledereinband DM /6,80 (empf. 
Richt

dunke/b/auer Ledereinband DM 32,- preise) 

24seitige Beilage mit Lehrer-Stundenplänen 
und Klassenlisten DM 1,50 

Wer wissen will, welcher bedeutende· 
Forscher oder Dichter, Komponist 
oder Staatsmann heute seinen Geburts
oder Todestag hat, welches Geschichts
ereignis seinen Gedenktag oder ob der 
Mond gerade zu- oder abnehmend ist, 
welche Planeten am Morgenhimmel 
sichtbar sind, um wieviel die Tages
länge in diesem Monat abnimmt - wer 
außerdem für seine persönlichen Ter
mine, aber auch für die Notiz eines Ge
dankens, einer Erinnerung täglich ei
nen Platz braucht, wer das alles auf 
einen Blick finden will: Für den gibt es 
nur einen Kalender, der al\ dies und 
vieles mehr (vor allem ein Kalendarium 
mit Sonntags-Wochenbeginn) verei
nigt: den Taschenkalender vom Verlag 
Urachhaus. 

Ufächhaus 
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~ 
dringend erfahrene 

Waldorf
kindergärtner(innen) 
für sofort und Frühjahr/Sommer 1991. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkindergarten Kreuzberg e. V. 
-Kollegium-

Alte Jakobstraße 12 · 1000 Berlin 61 
Telefon (0 30) 6 14 30 87 

Unsere einzügige Waldorfschule im Aufbau 
(z. Z. 11 Klassen) sucht eine(n) Kollegen/in 
als 

Klassenlehrer(in) 
für die laufende 1. Klasse 

zum baldmöglichsten Termin als Schwanger
schaftsvertretung oder auf Dauer. 

Bewerbungen werden erbeten an: 

Freie Waldorfschule Hildesheim 
Brauhausstraße 6/7 · 3200 Hildesheim 

Wir suchen ab sofort 

Lehrer(in) für Zeichnen, 
Malen, Kunstgeschichte 
in der Oberstufe. 

Bewerbungen senden Sie bitte mit den üb
lichen Unterlagen an das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 38 92 10 
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Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Januar 1991 oder 
früher 

eine(n) 
Geschäftsführer( in) 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen erbitten wir an den 
Vorstand: 

Gemeinnützige Genossenschaft 
zum Betrieb der Freien Waldorf
schule Karlsruhe e. G., Königsber
ger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1. 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Elmshorn- Zweigschule der Freien Waldorf
schule Kiel- sucht dringend ab sofort eine(n) 

Sprachlehrer( in) 
für Englisch 
Bewerbungen richten Sie bitte an das Kol
legium der 

Freien Waldorfschule Elrnshorn 
Adenauerdamm 2 · 2200 Elrnshorn 
Telefon (0 41 21) 7 31 31 

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg sucht dringend einein 

Englischlehrer /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 



HENNING KÖHLER 

Jugend 
im Zwiespalt 

Eine Psychologie der Pubertät 
für Eltern und Erzieher 

232 Seiten, geb ., 
DM 38,

ISBN 3-7725-1087-6 

2. Auflage 

Henning Köhler wurde 1951 
geboren. Nach seiner Ausbil
dung als Heilpädagoge ar
beitete er mehrere Jahre in der 
Filderklinik Stuttgart. 1987 
eröffnete er eine heil
pädagogische therapeutische 
Praxis, unter anderem für die 
ambulante Nachsorge mager
süchtiger Jugendlicher. 
Außerdem gründete er 1987 
das «Janusz-Korcak-Institut 
für medizinische und päd
agogische Menschenkunde». 
Von Henning Köhler erschien 
in unserem Verlag: 
Die stille Sehnsucht nach 
Heimkehr. Zum menschen
kundlichen Verständnis der 
Pubertätsmagersucht. 

Jugend 
~~~~;:JUGEND in der Krise 
IM ZWIESPALT 

Eine Psychologie der Pubertät 
fOr Eitern und Erzieher 

Vertag Freies 
Geistesleben 

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 An
gehörige verschiedener 
Kulturkreise gegenüber. Und 
immer deutlicher ist zu sehen, 
daß auch diejenigen Eltern, 
deren Kinder äußerlich stets 
unauffällig, folgsam und ver
ständig waren, nicht beruhigt 
sein dürfen; im Gegenteil: 
Zunehmend begegnen uns 
schwere adoleszente Krisen
bilder, die geradezu charakte
ristisch sind für eine Situation, 
die man nennen könnte: «Das 
Drama des braven Kindes». 
Das Buch von Henning 
Köhler wurde möglich, weil 
er seit 1985 als Erziehungs
und Jugendberater tagtäglich 
die Not vor Augen hat, die 
Jugendliche und Eltern ihm 
vermitteln. Er erlebt die 
Ohnmacht des Erwachsenen 

«Der Übungsweg des Erwach
senen, der mit Jugendlichen 
zu tun hat, besteht zu einem 
großen Teil darin, daß er sich 
selbst wieder in die existen
tielle Unsicherheit des 
Fragens vor aller Gewißheit 
hineinzuversetzen lernt.» 

vor den jungen Menschen, die 
mit wütender Entschlossenheit 
oder wirklichkeitsflüchtiger 
Unbedarftheit, alle Argumente 
und Warnungen hinweg
fegend, in existenzbedrohende 
Gefahren hineinlaufen. 
Zahlreiche Gespräche mit Ju
gendlichen machen anschau
lich, wie tief diese Krisen in 
der Seele der Heranwachsen
den verankert sind. 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 
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Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 

Für den Aufbau unserer Zweizügigkeit 
suchen wir 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse 

M usiklehrer(in) 
Sprachlehrer( in) 
Englisch I Französisch Unterstufe und 
Mittelstufe 

E urythmielehrer(in) 
Gartenbaulehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

Für die Verwaltung der Freien Waldorf
schule Ulm suchen wir einen im Rech
nungs- und Personalwesen erfahrenen 

Geschäftsführer 
Er hat als Bindeglied zwischen Eltern, 
Lehrern und der Öffentlichkeit durch 
selbständiges und kooperatives Arbeiten 
eine wichtige Bedeutung im Schul
ganzen. 

Die Verwaltung der Schule, des Kinder
gartens, der Kleinklassen für Lern
behinderte und der Schulküche gehört 
in seinen Verantwortungsbereich. 

Eine Einarbeitung durch unseren bishe
rigen Geschäftsführer ist gewährleistet. 

Der Vorstand 

Verein Freie Waldorfschule Ulme. V. 
Römerstraße 97 · 7900 Ulm 
Telefon (07 31) 3 70 71 
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Lehrer 
staatlich und waldorfpädagogisch ausgebil
det, an einer Grundschule arbeitend, sucht 
neues Arbeitsfeld: 

An einer Schule, die ihre pädagogische Ar
beit auf dem Grund der Anregungen Rudolf 
Steiners und seiner Menschenkunde zu ent
wickeln sucht und auf sozialem Felde sich 
demokratisch-republikanisch gestalten will. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 031190 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Für das nächste Schuljahr 91/92 suchen 
wir eine(n) 

Mathematiklehrer(in) 
sowie ab Januar 1991 eine(n) 

Fremdsprachen
lehrer(in) 
(Englisch) 

und baldmöglichst eine(n) Lehrer(in) 
für das Fach 

Eurythmie 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Bitte senden Sie sie an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Ludwigsburg, Fröbelstraße 16 
7140 Ludwigsburg 
Telefon (0 71 41) 9 09 24 

Zur Ablösung einer langjährigen Kollegin 
suchen wir eine 

Heileurythmistin 
mit besonderem Interesse für das Kleinkind, 
da uns die Heileurythmie in unserem Kinder
ganen ein besonderes Anliegen ist. 
Einarbeitung ist möglich. 

Das Kollegium der Tobias-Schule 
Rockwinkeier Landstraße 41 I 4 3 
2800 Bremen 1 



»Wir müssen unsere Kinder 
von klein auf so erziehen, 
daß wir eines Tages eine 
Gesellschaft haben, die keine 
Drogen mehr will. « 

Ein erfahrener Arzt und Dro
genberater wendet sich mit 
diesem umfassenden Ratge
ber nicht nur an die direkt 
Betroffenen , sondern viel
mehr an alle Eltern und Er
zieher, indem er überzeu
gend darstellt, wie und durch 
welchen Umgang mit dem 
Kind schon vom Säuglingsal
ter an die Disposition zu 
späterer Drogenabhängigkeit 
gefördert oder gebremst 
wird. So liegt gerade in der 
Familie die Chance, das Kind 
vor einer Drogenkarriere zu 
bewahren. 
Die einzig wirksame Sucht
prophylaxe besteht darin, im 
Elternhaus seelische Bedin
gungen zu schaffen, die das 

DROGEN 
SPRECHSTUNDE 

OlafKoob 

Drogen
sprechstunde 

Ein pädagogisch
therapeutischer Ratgeber 

372 Seiten, DM 44,-

elementare Bedürfnis nach 
Wärme, Liebe und Gebor
genheit befriedigen. Phanta
siekräfte, Eigeninitiative und 
Sehnsucht nach Bildern las
sen sich in die richtigen Bah
nen lenken, wenn Eltern, 
Lehrer und Erzieher in 
Kenntnis der kindlichen Ent
wicklungsgesetze handeln. 
Deshalb ist der Darstellung 
dieser pädagogischen Grund
lagen als beste Vorbeugung 
breiter Raum gegeben. 
Einsicht in die wahren Ursa
chen der Sucht, Erfahrung im 
Umgang mit Drogenpatien
ten und profunde Kenntnis 
der einzelnen Gifte und ihrer 
Wirkungen geben Olaf Koob 
die Kompetenz, umfassend 
alle konkreten Fragen der 
Betroffenen, ihrer Angehöri
gen, aber auch besorgter Au
ßenstehender zu behandeln 
sowie sinnvolle Wege der 
Therapie aufzuzeigen. 

WALDORFKALENDER 1991 

Schmetterlinge - Geschöpfe des Lichtes 

Hrsg. vom Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen 
32 Seiten mit 12 doppelseitigen Monatsblättern, 25 farbige Fotos und erläuternde Texte 

(dt./engl.) von Andreas Suchantke, Format (ausgeklappt) 40X58 cm, DM 24,
inkl. DM 2,- Spende für die Waldorflehrerausbildung (unverb. empf. Richtpreis). 

~-------Ufächhaus--------~ 
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~~~aldorfpädagogik 
auf dem Hotzenwald e. V. 
sucht zur Gründung seines 
Kindergartens eine engagierte 

Waldorfkindergärtnerin 
Unser Kindergarten liegt im südlichen Schwarz
wald, ca. 50 km von Dornach entfernt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Verein für Waldorfpädagogik 
auf dem Hotzenwald e. V. 
do Steinberg, Höhenweg 16, 7884 Rickenbach 
Tdefon (0 77 65) 3 86 

Die Freie Waldorfschule Oldenburg sucht 
für das Schuljahr 1991/92 für die 1. Klasse 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
und für das Schuljahr 1990/91 dringend 

eine( n) Englischlehrer(in) 

eine( n) Russischlehrer(in) 

eine(n) Lehrer(in) 
für die Fächer Mathematik/Physik 

eine(n) Musiklehrer(in) 

eine(n) Lehrer(in) 
für die Fächer Handarbeit/Werken 

eine(n) Eurythmielehrer/in 
Bewerbungen richten Sie bitte mit vollständi
gen Unterlagen an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Oldenburg 
Blumenhof 9 · 2900 Oldenburg 
Telefon (04 41) 1 38 81 I 1 38 82 

Die TOBlAS-Schule Bremen 
sucht für das kommende Schuljahr eine(n) 

~~~~~~s~r?!.~~~~!Q!;9 Oberstufe 
führen soll. 
Wir sind eine heilpädagogische Schule für 
Kinder mit unterschiedlichen Behinderun
gen, und führen z. Z. Kindergarten und 
1. und 11. Klasse. 
Bewerbungen erbitten wir an das 
Kollegium der TOBlAS-Schule 
Rockwinkeier Landstraße 41/43 
2800 Bremen 33, Telefon (04 21) 25 98 84 
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Für unsere heilpädagogische Kindergarten
gruppe suchen wir einen tatkräftigen, liebe
vollen Menschen (z. B. Anerkennungsprak
tikantin) als 

Zweitkraft 
ab 1. November 1990. 

Kindergarten der Tobias-Schule 
2800 Bremen, Heinrich-Heine-Straße 60 

Telefon (04 21) 23 03 06, von 12 bis 13 Uhr 

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen ab Schuljahr 1991/92 

eine Lehrerin oder Lehrer 
für Deutsch und 

Geschichte 
Bewerbungen erbitten wir an das Kollegium 

Othellostraße 5 · 7000 Stuttgart 80 

~ 
r:r;;..DAGOOISCH SOZIALES ZENT11.VM 

, RVDOLF-5TEINER-SCHVLE DORTMUND <.V. 

Haben Sie schon einmal überlegt, als 

Klassenlehrer( in) 
für eine erste Klasse tätig zu werden? 

Egal, entscheiden Sie sich in jedem Fall 
für die Rudolf-Steiner-Schule in Dort
mund! 

Als zweizügige, vollausgebaute Schule 
können wir Ihnen gute Einarbeitungs
möglichkeiten bieten! 

Über Ihre umgehende Bewerbung wür
den wir uns sehr freuen! 

Anschrift: 
Personalkreis der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 
Mergelteichstraße 51 
4500 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 



Christiall 
\lol'!!l'llSll'l'll 

Ull \CIIli\US 

Christian 
Morgenstern 
Werke und Briefe lll: 

Humoristische 
Lyrik 
Hrsg. v. M. Cureau 
948 Seiten, davon 
64 Seiten meist farbige 
Bilddokumente, Lei
nen DM I 10,- Einzel
preis; DM 98,- bei 
Abnahme aller Bände. 

--

In der »Stuttgarter Aus
gabe«, der ersten Morgen
stern-Gesamtausgabe, 
sind bereits erschienen: 

I Lyrik 1887-1905 
1060 S., DM 110,-/98,-

V Aphorismen 
764 S., DM 80,-/68,-

VI Kritische Schriften 
896 s., DM 90,-ns,-
In Vorbereitung: 

II Lyrik 1906-1914 
IV Episches und 

Dramatisches 
VII-IX Briefe 

Ufächhaus 

' 
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Den Humoresken verdankt Christian Morgenstern seinen 
literarischen Erfolg, wenn er sie auch selbst für >>Beiwerk
ehen« und >>Nebensachen« hielt, wie er noch 1911/12 in 
sein Tagebuch schrieb. Aber gerade dieser Teil seines 
dichterischen Werks hat am meisten unter nachträglichen 
Bearbeitungen gelitten. Diese Ausgabe bringt erstmals 
eine getreue und lückenlose Gesamtdarbietung seiner 
humoristischen Lyrik. 
Die GALGENLIEDER hatte Christian Morgenstern >>Dem 
Kind im Manne<< gewidmet. Doch sind alle diese Werke 
des homo ludens Morgenstern spielerische Schöpfungen, 
deren bunte Skala von den frühesten naiven Versuchen 
des vierzehnjährigen Schülers bis zu den ausgereiften 
Dichtungen des Ästheten und Formvirtuosen reicht, aber 
auch köstliche Kinderbuch-Arbeiten und -Ideen umfaßt, 
denen der farbige Dokumentationsteil gewidmet ist und 
die eine neue Seite Morgensterns sichtbar machen. Gewiß 
ist dem heutigen Leser der Wortakrobat Morgenstern 
durch die grotesken >>Galgenlieder<< vertraut, aber der 
humorvolle Gelegenheitsdichter, geistreiche Parodist und 
zartfühlende Schöpfer von Kindergedichten blieb bisher 
weitgehend unbekannt. 
Die nun geklärte Genesis der Gedichte, die aufgezeigten 
vielfältigen Querverbindungen zu den anderen Werken 
des Dichters und ein ausführlicher Variantenapparat im 
Kommentarteil ermöglichen auch eine wissenschaftliche 
Lektüre dieses Bandes. Aber man kann auch ganz einfach 
Christian Morgenstern folgen: >>Wende dich aus düsteren, 
häßlichen Stimmungen stets wieder zurück zur Sonne des 
Humors, die alles erwärmt und verklärt, die selbst das 
Traurige unter den großen Gesichtspunkt rückt und das 
Böse und Kleinliche in seiner Irrsinnigkeit und Lächer
lichkeit aufdeckt.<< 
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Wir suchen für unsere studentische Mensa (60-100 
Essen) eine/einen 

Koch/Köchin 
mit folgenden Fähigkeiten: 

- Organisationstalent 
- Kalkulationssicherheit 
- Bereitschaft zur Übernahme von Verantwor-

tung 
- Erfahrungen mit der frischen und vegetarischen 

Vollwertküche 
- Freude am Umgang mit Menschen 
Wir bieten: 

- Bezahlung nach Haustarif 

= ~~~C~~!dehfrei 
- 13. Monatsgehalt 
- interessantes kulturelles Umfeld 
Wäre das nicht auch etwas für Sie? Wir freuen uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen und stehen für ein ausführliches Ge
spräch gerne zur Verfügung. 

Anschrift: 

Freie Hochschule 
für an1hroposophische Pädagogik 
Zielstl"lilße 28. 6800 Mannheim 1 

Die Rudolf Steiner Schule Harnburg-Mitte 
sucht eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Musiklehrer(in) 
Wir sind eine im Aufbau (derzeit 7 Klassen) 
befindliche Schule. 
Bewerbungen an: 
Kollegium der Rudolf Steiner Schule 
Harnburg-Mitte 
Grabenstraße 32, 2000 Harnburg 36 
Telefon (0 40) 4 39 11 10 

rrR dolf Sfeinr?~-Scdhulfe. 
u P"fz/"rn5 or . Men- o '" F.,h, 1;;, dio Ohmruh r I Lehrer für 

Physik und 
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Geographie 
A-1180 Wien, Geymüllergasse 1 
Telefon (02 22) 47 31 21 

Unsere beiden ZIVIS haben ihre Dienstzeit 
freiwillig um fünf Monate verlängert. 
Jetzt suchen wir Nachfolger, 

Zivildienstleistende 
möglichst per Anfang 1991, damit sie noch 
eingearbeitet werden können. Führerschein 
erwünscht. 
In einer guten häuslichen und betrieblichen 
Atmosphäre bieten wir ihnen ein eigenes 
Zimmer. 
STUDIENHAUS GÖHRDE e. V. 
Dübbekold 10 · 3139 Göhrde 2 
Telefon (0 58 55) 4 43, Herr A. Zels 

Verein für Waldorfpadagogll< Asdlalfenburg rN. 

Wir suchen dringend für den weiteren Auf
bau unseres Kindergartens ab sofort eine 

Waldorfkindergärtnerin 
die pionierhaft die bisher geleistete Arbeit 
weiterentwickelt. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit 
Verein für Waldorfpädagog!k Aschaffenburg 
e. V., Jürgen Kadow, Landmgstraße 7, 8750 
Aschaffenburg, Telefon (0 60 21) 2 39 32 
oder (0 93 72) 1 05 82. 

Die GOETHESCHULE, Freie Waldorfschule 
Fforzheim e. V., sucht ab sofort oder später 
eine(n) Mitarbeiter(in) für den Bereich 

Finanzbuchhaltung 
Unsere Buchhalrung wird über eine hauseigene 
EDV im System DA TEV betrieben. Hierfür 
sollten Sie die entsprechenden Voraussetzungen 
mitbringen. Ihre Aufgabe umfaßt auch die Mit
hilfe bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Bi
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung). Wir wün
schen uns cine(n) Mitarbeiter(in), der (die) sich 
mit den Notwendigkeiten einer Waldorfschule 
verbinden kann und im Rahmen der Selbstver
waltungsform Eigeninitiative entwickelt. 

Ferner suchen wir zu Beginn des Schuljahres 
1991192 Kolleginnen bzw. Kollegen für das 
Fach 

Englisch 
Unter- und Mittelstufe 
sowie für das Fach 

Holzwerken 
in der Mittelstufe. 
Wir sind eine voll ausgebaute, doppelzügige 
Schule mit Kindergarten am Rande des 
Schwarzwaldes gelegen. 
Sollten Sie interessiert sein, schicken Sie bitte 
Ihre Bewerbungsunterlagen z. Hd. der Perso
naldelegation oder rufen Sie Herrn Klawun an: 
Telefon (0 72 31) 2 59 71 



Wir suchen neue Arbeit 
zum SJ 1991/92 
Er: Sonderschullehrer, bekannt mit R. St. Heilpäd

agogischem Kurs, 15 Jahre Praxiserfahrung in 
allen Stufen, in Diagnostik, mit Führerschein für 
Busse bis 14 Personen, Kenntnissen in Steuer
und Vermögensangelegenheiten, Verwaltung so
wie in Buchbinden, Imkern, Schnitzen. 

Sie: ausgebildete Waldorflehrerin. 

Eine nahe allgemeinbildende Waldorfschule für unsere 
Kinder ist notwendig. 

Angebote unter Chiffre-Nr. E 011190 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 II 22, 7000 Stu!!gart. 

Die 
FREIE WALDORFSCHULE ULM 

sucht für das Schuljahr 1991/92 

* Klassenlehrer/in, 
1. Klasse * Klassenlehrer/in 
Kleinklasse » L« 
(Altersstufe 3./4. Schuljahr) 

Außerdem suchen wir Nachfolger für in 
den Ruhestand tretende Lehrer: 

* 
* * 

Geschichte - Oberstufe 
Englisch- Oberstufe 
Malen und Kunst
erziehung- Oberstufe 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

FREIE WALDORFSCHULE ULM 
Römerstraße 97 · D-7900 Ulm 
Telefon (07 31) 3 70 71 

d Für das kommende Schuljahr 
1991192 suchen wir für die erste 

? 
Klasse einein 

Klassenlehrerin/ 
-Iehrer 

die/der sich liebevoll und tatkräftig für die 
Klasse, die Schulgemeinschaft und die Selbst
verwaltung einsetzt. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule, Rudolf-Steiner-Str. 4, 
7988 Wangen/Allgäu. 

Unser Kindergarten ist genehmigt, die Finanzie
rung gesichert. Ab I. 1. 1991 wollen wir in Rheins
berg (80 km nördlich von Berlin, in der Mark Bran
denburg) mit der ersten Gruppe beginnen. 

Welche/r 

Waldorfkindergärtner /in 
ist bereit, sich kurzentschlossen unserer Aufbau
arbeit zu widmen? 

Bewerbungen bitte an 

Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik 
Rheinsberg/Ruppin e. V. 
c/o Karen Pfahl · Am Stadion 26 
0-1955 Rheinsberg 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht ab sofort 
oder für das kommende Schuljahr Kolleginnen und 
Kollegen für den Unterricht in 

Mathematik und 
Physik 
sowie kurzfristig für Gastepochen in 

Chemie 
(Klassen 11 und 12) 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 · 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Freie Waldorfschule 
Kaltenkirchen 
Wir sind eine aufbauende Schule mit z. Z. 
6 Klassen nördlich von Harnburg und suchen 
zum 1. 8. 1991 eine(n) möglichst erfah
rene(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere dann 5. Klasse 

sowie eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse. 

Ebenso suchen wir Fachlehrer(innen) für die 
Fächer 

Eurythmie 
und Musik 
zunächst als Teildeputat. 

Über Ihre Bewerbung würden Wir uns 
freuen. 

Schreiben Sie an: 
Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Kaltenkirchen, Oersdorfer Weg 2, 2358 Kal
tenkirchen, Telefon (0 41 91) 27 11 
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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 

Maria de 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 Familien
fürsorgerin und mußte bei 
dieser Arbeit oft die fehlende 
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. 

Für kindgemäße 
MariadtWit 

Kinderkleidung 
natürlich und gesund 

Ratschllze, Schnittmuster, 
MateN1iftl 

Verll& Freies Geistesleben 

Für das neugeborene Kind ist 
die Bekleidung die erste 
schützende Hülle. - Später, 
wenn das Kind gehen und 
herumspringen 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 
Persönlichkeit. - Alle Phasen 
der kindlichen Enrwicklung 
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, insbesonde
re bei der Wahl zwischen 
natürlichen und synthetischen 
Materialien. 
Das vorliegende umfangreiche 
Handbuch gibt Ratschläge für 
die natürliche Bekleidung in 
allen Altersstufen: Von der 
Ausstattung der Wiege über die 
Pflege der Windeln, die 
praktische Kleidung für das 
Spielen draußen und drinnen 
bis hin zur Schulzeit. 
Zu allen Empfehlungen gibt es 

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. 

praktische Anleitungen und 
Schnittmuster und ausführliche 
Erläuterungen und Übersichten 
über die Qualität der zu ver
wendenden Textilien. Dabei 
wird besonders auf die Natur
textilien wie Wolle, Seide und 
Baumwolle Rücksicht genom
men. 
Eine umfangreiche Textilkunde 
mit Angaben über Verarbeitung 
und Pflege der Stoffe schließt 
das Buch ab. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES· 
LEBEN 

~ 



CHRISTIANE KUTIK 

Mit 
kleinen Kindern 

spielen, erleben, 
schöpferisch sein - zu Hause 

und in Spielgruppen 

179 Seiten, 
mit zahlr. Illustrationen von 

Herben Holzing, 
geb., DM 32,

ISBN 3-7725-1083-3 

Christiane Kutik, geboren 1949. 
Kindheit und Jugend in Haus 
Freudenberg. Dort erste 
Erfahrungen mit der Waldorf
pädagogik Abitur in Starnberg. 
Anschließend Schreinerlehre 
und Studium der Innen
architektur an der Akademie 
der Bildenden Künste in 
München. Nach dem Diplom 
Tätigkeit im Bereich Möbelde
sign. Durch die eigenen Kinder 
intensivere Beschäftigung mit 
der Waldorfpädagogik, Einrich
tung von Spielgruppen. 
Christiane Kutik lebt heute mit 
ihrer Familie in München. Sie 
ist als Autorin des erfolgreichen 
«Jahreszeitenbuches>> bekannt 
geworden. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 

~ 

Anregungen für den Alltag 

In einer Zeit, in der die Techni
sierung immer weitere Lebens
bereiche einnimmt und in der 
auch die kleinen Kinder schon 
mannigfaltigen Konsumange
boten ausgesetzt sind, ist es 
vielen Müttern und Vätern ein 
Anliegen, Wege zu einer 
kindgemäßen Erziehung zu 
suchen. Immer mehr wird 
deutlich, wie notwendig es ist, 
das zu pflegen, was in allen 
Kindern vorhanden ist: Es ist 
die Freude, schöpferisch tätig 
zu sein, selbst etwas zu gestal
ten, zu verwandeln oder zu 
erkunden. Dem freien phanta
sievollen Spiel, sowie allem 
künstlerischen, musikalischen 
Tun kommt hier eine besonde
re Bedeutung zu. Die innere 
Entwicklung wird dadurch 
gefördert. 
Mehr als früher brauchen die 
Kinder den Erwachsenen, der 
sie dabei wohlwollend begleitet 
und der ihnen Anregungen 
gibt. Seine Unterstützung ist 
notwendig, damit die in ihnen 
veranlagte Schöpferfreude nicht 
verkümmert. Unter der Fülle 

mit kleinen 
Kindern 

Die Autorin des erfolgreichen 
Jahreszeitenbuches gibt dem 
Erzieher und den Eltern in 
ihrem neuen Buch Anregungen 
für die Praxis mit kleinen 
Kindern, wie sie vor allem 
durch das Spiel die Entwick
lung fördern und begleiten 
können. 

der Angebote wird oft überse
hen, daß es gerade die einfach
sten Dinge sind, durch welche 
die Phantasiekräfte belebt 
werden. 
Das vorliegende Buch möchte 
Müttern und Vätern ein 
Begleiter durch den Alltag mit 
Vorschulkindern sein. In 
einzelnen Kapiteln wird auf das 
Wesen des kleinen Kindes und 
auf das Spielen eingegangerl. Es 
werden Beispiele von Reimen, 
Liedern und Reigen sowie von 
Märchen und Geschichten 
gegeben. Besondere Beachtung 
findet der Bildhunger der 
Kinder in unserer Zeit, dem 
man z.B. mit der Pflege des 
Puppenspiels begegnen kann. 
Im zweiten Teil des Buches 
finden Mütter und Väter, die 
eine Spielgruppe gründen 
wollen, viele praktische 
Anregungen. 
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Deutschsprachige griechische Familie, wal
dorfpädagogisch interessiert, 2 Kinder (8 und 
19 J.), Wohnort Thassos/Griechenland, 
sucht ab Februar 1991 

Praktikant/in 
für die Betreuung der beiden Kinder und für 
die Mithilfe im Haushalt. Die Familie ist tätig 
in der ganzheitlichen Betreuung von Jugend
lichen aus Deutschland mit sozialen Defizi
ten (Projektarbeit). 

Kontaktadresse: Farn. Schreiber-Höschle, 
Burghaldenstraße 21, 7487 Gammertingen 2, 
Telefon (0 71 24) 2 92 25 

Waldorferzieher/in 
Zweitkraft 
gesucht. 

Begeistert für die Sache, kreativ, verant
wortungsbewußt, zum 1. 8. 1991, evt!. 
früher. 

Kontaktadresse: A. Fröhlcke 
Löthstraße 40 · 4134 Rheinberg 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

sucht für das Schuljahr 1991/92 oder wenn 
möglich schon zum 1. April 1991 eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für die Oberstufe 
der/die auch unsere Orchesterarbeit weiter
führt und einen Chor mit aufbaut. 

Zuschriften bitte mit den üblichen Bewer
bungsunterlagen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule, Rheinstraße 3, 
7600 Offenburg. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 
12 Klassen. 

Offenburg liegt in der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes in der Nähe von Straßburg. 
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Kurklinik für dynamische Therapie 
geisteswissenschaftlich erweiterte Heilweise 
Dr. med. H.-J. Petersen 
Rehaklinik nach § II! Abs. 3 SGB V, staatl. aner
kannte Krankenanstalt nach § 30 GO - beihilfefä
hig. Vertragliche Regelung mit allen Pflichtkassen. 
Ab Michaeli 1990 haben wir durch die Mitarbeit 
einer Enieherin auch die Möglichkeit, gesundheit
lich indizierte Kuren für 

Mütter mit Kindern 
durchzuführen.- Mindestalter 3 Jahre. Näheres 
auf Anfrage. 
7821 Dachsberg/Urberg, Telefon (0 76 72) 7 39 

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe sucht 

Mitarbeiter/in 
oder Hauseltern 
die in einer Hausgemeinschaft mit Seelen
pflege-bedürftigen Menschen zusammen
leben wollen. 

Das Tätigkeitsfeld umfaßt die Betreuung der 
Hausbewohner einschließlich Leitung der 
Hausgemeinschaft und Anleitung von Semi
naristen. 
Eine entsprechende Vorbildung (Sozialthera
peut/Heilpädagoge o. ä.) ist norwendig sowie 
die Bereitschaft, in kollegialem Miteinander 
am Menschenbild im Sinne Rudolf Steiners 
zu arbeiten. 

Ferner suchen wir 

Praktikanten 
und junge Menschen, die an der Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger interessiert sind. 

Bewerbungen bitte an die 

Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
7182 Gerabronn 
Telefon (0 79 52) 50 88 

WALbocJK.I~(Uilten 
.Ai}fEII:. VOU'*IUHOIEn 

Seit einem Jahrsiebt gibt es unseren eingrup
pigen Kindergarten. Zum Herbst 1990 oder 
bis spätestens J:muar 1991 suchen wir eine{n) 

Waldorfkindergärtner(in) als Leiter(in) 
Unsere jetzige Leiterin muß sich wieder intensiv ihrer Fami
lie widmen. 
Und das gibt es bei uns: fröhliche Kinder, die .. ihrenc 
Kindergarten liebenj eine ausgebildete Zweitkraft und eine 
engagierte und tragfähige Elterninitiative; einen sehr schön 
eingerichteten Kinderganen; die Nähe zur Alanus-Hoch
schule und zu Bonn und Köln. 
Bei Wohnungssuche und Umzug helfen wir rarkrähig mit. 
Wir möchten Sie gerne zu einem Vorstellungsgespräch einla
den. Sie erreichen uns über Familie R.i[z, Grüner Weg 83, 
5305 Alfrer-Heidgen, Telefon (02 28) 64 31 06. 



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

; WEIHNACHTEN 

Kn.use ZimmJr . 

ERDENKINbUND 
WELTENLICHT 

GEORG KÜHLEWIND 
Weihnachten 
Die drei Geburten des Menschen. 
104 Seiten mit 4 farb. Tafeln, 
geb.24,-DM 
ISBN 3-7725-1053-I 
(Falter 3) 
Feste verlangen, um wirklich gefei
ert werden zu können, vom Men
schen eine innere Vorbereitung. 
Feststimmung ist keine Sentimenta
lität, sondern bedeutet eine innere 
Umwandlung und Reinigung der 
Seele. Georg Kühlewind schildert, 
was der heutige Mensch tun kann, 
um sich auf ein Fest und insbeson
dere auf das Weihnachtsfest, das 
heute am meistert durch falsche Ge
fühle gefährdet ist, vorzubereiten. 

Ein Kind ist uns geboren JAKOB STREIT 
Sankt Nikolaus 

HELLA KRAUSE-ZIMMER 
Erdenkind und Weltenlicht 
Spirituelle Motive in Weihnachts
darstellungen 

Die Weihnachtsgeschichte erzählt 
von Hans Baumann mit Bildern 
von Christiane Lesch. 

Mit 13 Zeichnungen von Georges 
A. Feldmann. 

2. Auflage, 107 Seiten mit zahl
reichen z. T. farbigen Abbildun
gen, geb. DM 39.-
ISBN 3-7725-0709-3 

30 Vierfarbseiten, geb. 26,- DM 
ISBN 3-7725-0917-7 

48 Seiten, geb. 22,- DM 
ISBN 3-7725-0943-6 
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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 

Rudolf Steiner Schule 
in Mönchengladbach 

nsere Schule und unser Bedarf an 
hrern wächst! 
nf Klassen werden wir ab Sommer 

1991 haben. 

Für sie suchen wir noch: 

Je eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere dann I. und 5. Klasse und 

eine(n) 

Musiklehrer(in) 
der oder die die fachlichen Voraussetzungen 
und Freude dafür mitbringt, den Musik
unterricht und die Instrumentalmusik bei uns 
auf sichere Beine zu stellen. Alle Gestal
tungsmöglichkeiten hierbei sind noch offen. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Rudolf Steiner Schule in 
Mönchengladbach, Myllendonker Str. 113, 
4050 Mönchengladbach 1. 

.....-: ..1 

I"'" fr:eie 
Waldorfschule Saar- Pfalz 

Zum Schuljahr 1991/92 suchen wir dringend 
eine(n) erfahrene(n) 

Kunstgeschich tslehrer(in) 
für Epochen in der 9., 12. und 13. Klasse, die/der 
gleichzeiti~ als Werklehrer(in) in der Mittel- und Ober
stufe Plasnzieren, Schreinern, Malen und Steinbildhau
en unterrichten kann. Wir sind eine voll ausgebaute 
einzügige Schule im östlichen Saarland. 
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Saar
Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60 
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Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht 
umgehend 

1 Werklehrer 
für Mittel- und Oberstufe und für den 
Metallbereich. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

Der Waldorfkindergarten Stuttgart-Sillenbuch 

(4 Gruppen, 1 Spielgruppe) sucht ab sofort für eine 
längerfristige Anstellung eine aufgeschlossene 

Waldorfkindergärtnerin 
die als Gruppenleiterin mit Freude und Tatkraft in 
einem jungen Kindergartenkollegium arbeiten 
möchte. 

Bewerbungen erbeten an: 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
in Sillenbuch c.V. (z. H. Frau Gutekunst) 
7000 Stuttgart 75 (Sillenbuch) 
Himbeerweg 21 ·Telefon (07 11) 47 19 26 

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 ~R.EUbENBER.Ci 
~REIZ~ I T· \J N '0 C P... 1-f 0 LU N ~ S HEIM 

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



Geschichte - Spannung - Abenteuer 
Neue und bewährte Jugendbücher 

Flucht 
n~ch D_elphi 

Mary Ray 
Flucht nach Deiphi 
Aus dem Englischen von 
Thomas Meyer. Mit 
Illustrationen von Horst 
W olniak. 2. Auflage 
204 Seiten, geb. DM 28,
(ab 12 J.) 

Phädon ein griechischer 
Waisenjunge, wird nach 
manchen Abenteuern in die 
Sängerschule am Tempel von 
Deiphi aufgenommen. Seine 
größte Sehnsucht erfüllt sich, als 
er bei den Delphischen Spielen 
den Dichterioheer gewinnt. 

«Dieses Buch ist ein Muster
beispiel: wie man eine histori
sche Erzählung höchst lebendig 
darbieten kann.>> 

Siidtkutschf Zfitrmg 

Rodney Bennett 
Adlerjunge 
Aus dem Englischen von 
Bettine Braun. 192 Seiten, 
geb. DM 26,-
(ab 12 J.) 

Mitten im mittelalterlichen 
Europa herrschen Hunger und 
Not, Gier und Aberglaube
aber auch die Sehnsucht nach 
Selbstbestimmung und einer 
besseren Gesellschaft. Drei 
Helfer begleiten den jungen 
Stephan auf seinem Weg in 
die Freiheit und die menschli
che Gesellschaft: der gewissen
hafte Müller Petr, der weise 
Eremit Bartholomäus 
und- ein Adler. 

«Eine denkwürdige Geschichte, 
ausdrucksvoll erzählt und mit 
einem fesselnden Höhepunkt.>> 

Thf Oburvfr 

Frances Hendry 
Die unheimliche 
Schwester 
Aus dem Englischen von 
Katja Seydel. 256 Seiten, 
geb. DM 29,-
(ab12 ].) 

Wo es etwas zu erleben gibt, ist 
Meg dabei, auch auf die Gefahr 
hin ins Wasser zu stürzen und, 
sich dadurch Ärger einzuhan
deln. Doch seit dem Tag, an 
dem Meg die magischen 
Fähigkeiten ihrer Schwester 
erlebt, ist ihr Leben nicht mehr 
in Ordnung. Bald schon wird 
ihre Schwester der Hexerei 
verdächtigt, eine schottische 
Prinzessin gesucht und Meg 
auf eine gefährliche Seereise 
geschickt. Niemand hätte damit 
gerechnet, daß danach für Meg 
und ihre Freunde ein neues 
Leben beginnen muß. 

Verlag Freies Geistesleben 
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Als gelernter Fernmeldemonteur möchte ich 
meine praktischen und künstlerischen Fähigkei
ten gerne zusammen verwirklichen als 

Hausmeister 
an einer Waldorfschule. 

Ich spiele mehrere Instrumente und liebe Kin
der, Fest- und Marktgestaltung, Holz- und Me
tallarbeiten, Garten- und Hausbau interessieren 
mich. Eurythmiebegleitung möglich. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 021190 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1. 

Das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule 
Villingen-Schwenningen 
sucht für das Schuljahr 1991/92 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
(Nebenfach evtl. Französisch oder Eng
lisch) 

für die künftige 1. Klasse. 

Villingen-Schwenningen liegt am Rande 
des Schwarzwaldes hin zur Schwäbi
schen Alb. Wir sind eine einzügige 
Schule mit 13 Klassen und einem Kin
dergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit 
den üblichen Unterlagen an das 

Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Schluchseestraße 55 
7730 Villingen-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 

ECOLE RUDOLF STEINERde Lausanne 
(Morges) eherehe 

Professeur d' Allemand 
et d' Anglais 
pour les classes moyennes 
Entree immediate. 
Nous attendons votre candidature a l'adresse 
suivante: 

Ecole Rudolf Steiner 
Case Postale 2202 
CH-1100 Morges 2 
a l'attention du College Interne 
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Anthroposophisches 
Ehepaar 
übernimmt die pflegende Betreuung seelen
pflegebedürftiger Kinder oder junger Er
wachsener in familiärem Rahmen (therapeu
tische und pädagogische Einrichtungen auf 
anthroposophischer Grundlage in der Nähe). 

D-4980 Bünde, Telefon (0 52 23) 8 39 01 

Für unsere Unter- und Mittelstufe suchen 
wir dringend 

Fachlehrer für 
Französisch und 
Englisch 
Bewerbungen an: 

Freie Waldorfschule Haan-Gruiten 
Prälat-Marschall-Straße 34, 5657 Haan 2 

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

-x -- ---
~· Ich krnne VORHANG AUF noch nicht 

,"..\.\~ Bitt~ srndtn Sit mir r:irt 
~ 0 KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR 

Absender: "'••=m,,-------------
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Freie Kindergarteninitiative Benefeld e. V. 

STELLENANGEBOT 

Unsere Kindergärtnerin wird Mutter. Des
halb suchen wir ab sofort oder später einein 
liebevollein 

Kindergärtner /in 
Wir sind ein junger, eingruppiger Kinder
garten in den Räumen der Freien Waldorf
schule Benefeld!Lüneburger Heide. 

Bitte wenden Sie sich an Heide Meyer, 
Westerharler Straße 34, 3036 Bomlitz 

Freie Waldorfschule Braunschweig 

Zur Erweiterung des Eurythmiekolle
giums suchen wir eine(n) 

Eurythmistin/Eurythmisten 
sofort bzw. zum nächstmöglichen Ter
min. Einarbeitungsmöglichkeit ist ge
geben. 

Schriftliche Bewerbung an: 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
3300 Braunschweig, Rudolf-Steiner-Str. 2 

Initiative 
Waldorfpädagogik 
Erfurt e. V. 

Für die Gründung einer Freien 
Waldorfschule in Erfurt (1., 2. evtl. 
3. Klasse) zum Schuljahr 1991/92 
suchen wir 

eine(n) 
Gründungslehrer(in) 
Wer möchte uns helfen und an
leiten? 

Anfragen und Angebote bitte an: 

Erdmann Hübner 
Moritz-Wall-Str. 22 · 0-5026 Erfurt 

Dringend ab sofort gesucht: 

4. Klass-Lehrer 
für Kleinklasse. 

Außerdem: 

Französischlehrer 
für Teilpensum. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kolle
gium der Christophorus-Schule Basel, Bü
renfluhstraße 20, CH-4059 Basel, Telefon 
(0 61) 331 46 90 oder 701 21 10. 

Wir suchen sofort oder nach Ver
einbarung 

Sozialtherapeu ten/in 
oder 

Heil pädagogen/in 
SOWie 

Mitarbeiter /in 
mit Ausbildung in einem Pflege
beruf und Interesse an der 
Betreuung seelenpflegebedürftiger 
Erwachsener. 

Interessenten wenden sich bitte an: 

Werkheim »Sonnmatt« 
Schöntalstraße 19 
CH-4438 Langenbruck 
Telefon (062) 60 11 7 4 

Die Rudolf Steiner Schule ,.sihlau« 
Sihlstraße 23, 8134 Adliswil (Nähe Zürich) 
sucht 

Französisch-Lehrer( in) 
(Mittel- und Oberstufe) 

Gartenbau-Lehrkraft 
1.- Klasse-Lehrer(in) 
(auf Schuljahresbeginn 1991) 
Sollten Sie Freude und Interesse haben bei 
uns zu arbeiten, dann melden Sie sich doch 
bitte im Sekretariat der Schule 
Telefon 0117 10 12 42, morgens 
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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 heute 
immer wieder Kurse, in denen 
sie ihre Kenntnisse vermittelt. 

Jos 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. 
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Zur Gestaltung 
JAHRESZEITEN- des Jahreslaufs 

·. .I 'TIS in der Fa m i I i e 
, 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 Wa!dorfpädagogik. 

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 
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Weihnachten 
Anregungen zum Basteln 

und Schmücken. 
Von Thomas Berger. 

Aus dem Holländischen von 
Angelika Sandkühler. 

84 Seiten, mit 
54 farbigen Abb. und 

zahlreichen Zeichnungen von 
Ronald Heuninck, 

geb., DM 26,
ISBN 3-7725-1106-6 

Thomas Bergerwurde 1939, 
kurz vor Kriegsbeginn geboren. 
Schon als Kind bastelte er aus 
Papier, Holz, Tannenzapfen 
und allem, was er nur finden 
konnte, allerhand Spielzeug. Er 
wurde als Graphiker ausgebil
det und arbeitete in mehreren 
Druckereien und Verlagen. Für 
seine Kinder macht er das 
meiste Spielzeug selber und 
gestaltet zusammen mit seiner 
Frau die Jahresfeste in der 
Familie. Die Arbeit an vorlie
gendem Büchlein wurde über 
viele Jahre hin jeweils in der 
Adventszeit durchgeführt, 
wenn in der Familie Weih
nachtsschmuck als Vorberei
tung auf dieses Fest des Lichtes 
und der Liebe gebastelt wurde. 

Ein Weihnachts-Bastelbuch 

wihnachten ist nicht nur 
das Fest der Geschenke, son
dern es ist auch das Fest des 
Lichtes, und das möchten viele 
Menschen, die sich um eine 
bewußte Festgestaltung bemü
hen, auch äußerlich zum 
Ausdruck bringen. 
In diesem Buch werden deshalb 
Bastelanleitungen vorgestellt, 
die in besonderer Weise das 
Licht miteinbeziehen: leuch
tende Transparente, Laternen, 
Lichtkränze, Kerzen, transpa
rente Sterne, aber auch geome
trische Figuren aus Stroh, 
Strohsterne und vieles andere 
mehr. 
Alle Bastelanleitungen sind 
anschaulich beschrieben und 
mit den Kindern zusammen 
leicht auszuführen; die farbigen 
Abbildungen wollen dabei 
helfen, die eigene Phantasie 
anzuregen. 

für die ganze 
Familie! 

Inhalt: 
Kerzenziehen I Kerzen verzieren 
I Kerzenhalter aus Ton I 
Adventskalender I Kränze und 
Weihnachtsgebinde I Kleine 
Laternen I Engel I Einfache 
Transparente I Strohsterne I 
Durchsichtige Faltsterne I 
Kleine Krippen I Transparente 
mit Kulissen I Geometrische 
Figuren I Konstruktionen und 
Modelle I Bezugsquellen 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 
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Hör ich von 
fern Musik 

Herausgegeben von 
Peter-Michael Riehm. 

440 Seiten, 
Leinen, DM 59,

ISBN 3-7725-1082-5 

Peter-Michael Riehm wurde 
1947 in Karlsruhe geboren und 
studierte dort von 1968 bis 
1974 Schulmusik, dann auch 
Klavier, Musiktheorie und 
Komposition. 1973 bis 1983 
war er Musiklehrer an der 
Waldorfschule in Tübingen, 
und wechselte dann als Dozent 
für Musikpädagogik an das 
Lehrerseminar Stuttgart. 
Seit 1977 hat er auch einen 
Lehrauftrag für Musiktheorie 
an der Hochschule für Musik 
Karlsruhe. Daneben Rundfunk
aufnahmen als Pianist und 
Komponist, Konzert- und 
Vortragstätigkeiten. 1977 
wurde Riehm mit dem 
Förderpreis für junge Kompo
nisten der Stadt Sruttgart 
ausgezeichnet. 

Hör ich 
von fern Musik ... 

Ein Liederbuch für alle Tage, 
für die Schule, für die Freizeit: 
Der Pädagoge und Komponist 
Peter-Michael Riehm hat nach 
umfangreichen Studien eine 
Liedersammlung herausgege
ben, die in besonderer Weise 
die verschiedenen Belange des 
Singens im Unterricht und im 
Elternhaus berücksichtigt. Aber 
auch für Jugendfahrten und 
Zeltlager eignet sich dieses 
Buch mit seinen 350 Liedern. 
Riehms wichtigstes Verdienst 
ist es, bei den alten Liedern auf 
die Urfassungen zurückgegan
gen zu sein. Sie zeigen noch 

Eine sorgfältig editierte 
Sammlung traditioneller und 
moderner deutscher Lieder für 
Schule und Freizeit. Dieses 
große Liederbuch kann 
mithelfen eine neue Volkslied
tradition aufzubauen, die 
unserer Zeit gemäß ist. 

jene unmittelbare Einheit von 
Melodieerfindung und Text, 
die im 19. Jahrhundert fast 
völlig verloren geht. Riehm 
stützt sich aber nicht nur auf 
das Liedgut der Vergangenheit. 
In einer Reihe von Liedern aus 
dem 20. Jahrhundert knüpft er 
behutsam an die Entwicklun
gen der zeitgenössischen Musik 
an. Das beweisen auch die fast 
100 zwei- bis vierstimmigen 
Liedsätze, die er für dieses Buch 
neu geschrieben hat. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 
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