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Wonne des Paradieses
Kommet her,
lasset uns jubeln dem Herrn,
kündend das gegenwärtige Geheimnis!
Die Zwischenwand ist zerbrochen,
das feurige Schwert flieht,
und die Cherubim weichen
vom Baum des Lebens.
Auch ich werde teilhaft
der Wonne des Paradieses,
aus dem ich zuvor vertrieben war
durch Ungehorsam.
Denn das unveränderliche Bild des Vaters,
der Abglanz seiner Ewigkeit,
nimmt Knechtsgestalt an aus der Mutter,
die von keiner Ehe weiß,
und leidet doch keine Veränderung.
Denn was er war, ist er geblieben wahrhafter Gott;
und was er nicht war,
hat er angenommen,
da er Mensch wurde aus Liebe zum Menschen.
Zu ihm lasset uns rufen:
Gott, aus der Jungfrau geboren,
erbarme dich unser!

Ostkirchlicher liturgischer Text,
gesungen an Heilig-Abend,
übersetzt von Ludolf Müller

Erziehungskunst 12/1990
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Matthias Karutz

Vom Thron
Eine technologisch-menschenkundliehe
Betrachtung zu den Oberuferer-Weihnachtsspielen

Wenn sich der Vorhang zum ersten der drei Spiele aus Oberufer öffnet, fällt
unser Blick zunächst auf den strahlend goldenen, großen Thron Gottvaters.
Alles beherrschend, unerschütterlich, unverrückbar steht er da - in der Mitte
der Bühne. Im Hintergrund stehen Bäume. Besonders einer, der rote Äpfel
und goldene Zeichen trägt, zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich: wir blicken
ins Paradies. - Dies ist das ganze Bühnenbild, und es ändert sich während des
gesamten Spieles nicht. Nur wenige Requisiten benötigt das Spiel: Den kleinen äpfelbehangenen Baum in der Hand des Baumsingers, die Sternstange
des Engels Gabriel mit dem goldenen Sechsstern, das erdbraune Tuch, das
Adam zunächst verhüllt, die Rippe, den Apfel vom Baum der Erkenntnis, das
Flammenschwert, die Kette. Im geringen äußeren Aufwand zeigt das Spiel
jene Schlichtheit, die auch die Gewänder der Gestalten auszeichnet und die
das Monumentale dieses gewaltigen Dramas in so besonderer Weise zur
Geltung kommen läßt.
·
Auch im Dreikönigsspiel, im dritten Oberuferer Weihnachtsspiel, taucht der
Thron auf: der schlichte Thron der Heiligen Drei Könige, und der pompöse
des Herodes, des unheiligen Königs. In diesem Spiel gibt es vielmehr
Requisiten, das Bühnenbild aber ist noch einfacher gehalten als · im
Paradeisspiel. Die Herrschersitze der Könige aus dem Morgenland, die
Weiten der von ihnen durchzogenen Länder, der Herodespalast, der Aufmarsch des Heeres, die nächtliche Unterkunft von Maria und Joseph- alles
ersteht in der inneren Vorstellung der Zuschauer. Sie werden dadurch zu
Mitgestaltern des Geschehens, sind in das Weltenschicksal einbeschlossen,
wie es durch die Umgänge der Kumpanei auch äußerlich sichtbar wird, und
wachsen über den Status bloßer Betrachter weit, weit hinaus. So entsteht jene
Einheit mit den Spielern, die immer wieder neu erlebt werden kann.
Gerade wegen der Schlichtheit und Bescheidenheit der Gesamtausrichtung
der Spiele fällt aber auf, daß die beiden Throne von Gottvater und Herades so
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aufwendig gearbeitet sind. Ist das Zufall? Oder haben sie vielleicht ein
besonderes Gewicht? Weshalb ist das so? Welche Bedeutung hat der Thron?
Was ist eigentlich ein Thron?

Stehen, Liegen und Sitzen Ausdruck von Bewußtseinshaltungen
Lassen wir einen Menschen auf uns wirken, machen wir uns ein Bild von ihm,
so "steht er" vor uns, wir "stellen ihn uns vor", d.h. wir stellen ihn vor unser
inneres Auge. Er steht dann vor uns in seiner menschlichen Wachheit, offenen
Blickes, bereit, mit seinem Willen in die Welt einzugreifen durch die Tat, einen
Weg zu gehen, um voranzukommen oder einzuschreiten, um Falsches zu
verhindern. Bewußtseinspol und Willenspol - Nerveu-Sinnessystem und
Stoffwechsel-Gliedmaßensystem - sind dabei in ihrem Gegensatz ausgeglichen, zugleich aber verbunden durch das mittlere, abwägende, Rhythmische System. Verliert der Mensch sein waches Tagesbewußtsein, so legt er
sich hin, er schläft. Kommt aber nur sein äußerer Tatendrang zur Ruhe, ohne
daß das Wachbewußtsein schwindet, so setzt sich der Mensch. Sitzt man auf
einem Hocker oder Stuhl, so sind Füße und Oberschenkel mehr oder weniger
waagerecht, Unterschenkel und Oberkörper senkrecht. In dieser Haltung
kann man nicht gehen, so wenig, wie man das in .der orientalischen
Sitzhaltung ( Buddhasitz") kann, obwohl die Füße wie beim Stehen oder
Gehen in der Verbindung zum Boden, zur Erde anders sind als beim
Orientalen, dessen Fußsohlen sich, wenn er sitzt, von der Erde gelöst haben
und zur Seite oder gar nach oben weisen. In westlichen oder abendländischen
Kulturkreisen kommt der Sitzende also in seinem Willenspol zur Ruhe, ohne
die Verbindung zu verlieren, die er durch seine Fußsohlen mit der Erde, mit
ihren Kräften und mit ihren Aufgaben hat.
Wir finden Thron und Stuhl in dieser Ausführung, wenn wir in der
Geschichte zurückgehen, in der ägyptischen Kultur und in den Kulturen
Mesopotamiens. Aber nur die Pharaonen, ihre Gattinnen und höchsten
Beamten sitzen mit den Fußsohlen auf dem Boden, also in dieser ganz speziell
menschlich-ausgewogenen Haltung. Selbst eine so bedeutende Gestalt wie
der "Schreiber" hockt, mit untergeschlagenen Beinen (Abb. 1; s. S. 992). Auch
auf orientalischen Thronen sehen wir den Herrscher hockend, mit
angezogenen Beinen, auf seinem erhöhten Platze.
Es scheint, daß der Stuhl in der ägyptischen Kulturepoche erstmals auftritt
und dann die Menschheit durch die griechisch-römische Epoche in diejenige
Epoche, in der wir leben, begleitet hat (Abb. 2; s. S. 992). Wenn es heute den
Stuhl überall auf der Welt gibt, dann als Export Europas.
11
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Abb.l: Der Schreiber, Ägypten, 5. Dynastie

Abb. 2: Griechische Vasenmalerei (Detail).Verschiedene Ausführungen von Hockern und
Stühlen. Deutlich sichtbar die untergeordnete Rolle der Rücken "lehne".
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Zur Bedeutung von Hocker, Stuhl und Thron
Das Sitzen auf Hocker, Stuhl oder auch Thron ist gewissermaßen das
Gegenteil vom Sitzen im Sattel eines Reittieres. Hier kommt der Willenspol
nicht zur Ruhe, sondern er verstärkt sich um ein Vielfaches: Das Reittier tritt
an die Stelle der Beine, ganz dem Willen des Reiters ergeben, seine Kraft und
Schnelligkeit steigernd. Im Gegensatz zum Hocker hat der Stuhl eine Rückenlehne. Der Name täuscht ein wenig: man kann sich an der Lehne zwar anlehnen, muß dies aber nicht. Nur, wenn die Sitzfläche nach hinten abfällt, wie
beim Sessel, ist ein freies Sitzen unmöglich und ein Anlehnen notwendig. Die
Rückenlehne steht, besonders bei Thronen, ziemlich senkrecht. Die aufrechte
Haltung des Rückens ist aber vor der Lehne da. Sie wird von der Lehne nicht
erzeugt, sondern betont und verstärkt. Man betrachte Sitzende auf einem
Stuhl mit senkrechter Rückenlehne - wer nicht gerade sitzen kann, tut es auch
hier nicht. Er rutscht auf der Sitzfläche nach vorn und berührt die Lehne nur
mit einem Teil seines Rundrückens - gewohnt, wie im Sessel halb zu liegen.
Sitzt man mit voller Aufmerksamkeit auf einem Stuhl, so sitzt man gerade.
Erst wenn man ermüdet, sich langweilt oder nicht mehr ganz gefordert ist,
lehnt man sich zurück - gerade der Lehrer kennt das, weil er es immerfort an
seinen Schülern beobachten kann. Es gilt hier allerdings zu berücksichtigen,
daß sich die Menschen immer weniger »gerade halten«. Gerades Sitzen auf
einem Hocker wird kaum noch geübt - lediglich Reit-sportler können das
·noch. Längere Zeit saßen auch Fahrrad- und Motorrad-fahrer noch gerade,
heute tun sie es kaum noch. Der Sessel mit seiner Tendenz, zum Halbliegen zu
erziehen, ist übermächtig geworden und ergänzt die modernen Zweiräder
mit ihrer Tendenz zur vornübergeneigten Buckel-haltung. Das wirkt sich bis
ins Stehen und Gehen aus.
Umgekehrt finden wir ein schönes Beispiel für das gerade Sitzen in der
Manessischen Handschrift. Kein einziger Stuhl ist auf den 137 Abbildungen
zu sehen, nicht einmal Kaiser Heinrichs VI. Thron (Abb. 3; s. S. 994) besitzt eine
Rückenlehne - und wie gerade sitzt der Kaiser! Was ein Stuhl nicht immer hat,
zeichnet aber stets den Thron aus: Armlehnen. Auch bei geradem Sitzen ohne
Anlehnen liegen die Unterarme des Thronenden auf diesen Lehnen, besonders natürlich, wenn er lauscht, beobachtet und nachdenkt, also noch nicht
handelt.
Ein Thron - vom griechischen thronos = Sitz, Stuhl - ist der Sitz eines
Würdenträgers, insofern er im Amte ist. Spricht dieser Würdenträger, auf
dem Thron sitzend, also »von Amts wegen«, so ist, was er zu sagen hat,
wichtig, es wird genau verfolgt, weil es den weiteren Verlauf der Dinge
bestimmt. Ob es eine Thronrede ist oder die Verkündung einer Lehre »ex
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Abb. 3: Ktliser Heinrich VI, Blatt 1 der Manessischen Handschrift, 14. Jahrhundert.

cathedra« durch den Papst- solche Verlautbarungen sind von größter Konzentration des Sprechenden gekennzeichnet, ganz gleich, ob er frei spricht
oder seine Worte abliest. Es wird kaum zu beobachten sein, daß dieser
Würdenträger sich dabei anlehnt.
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Der erhöht Thronende als der Überschauende
Ein Thron steht gewöhnlich erhaben auf einem erhöhten Podest, zu dem
einige Stufen hinaufführen. Man ))schaut auf« zum Thronenden, wenn man
vor dem Thron steht. Hier wird im Irdischen nachvollzogen, was man im
Geistigen empfand, im Kleinen spiegelt sich das Große: Erhaben über das
Menschenreich thronten die Götter auf Bergeshöhen, etwa auf dem Olymp,
auf den Gipfeln des Himalajas, auf dem Fujiyama, auf dem heiligen Berg
Uluru der Uraustralier - über ihrem Sitz nur das alles überspannende
Firmament, das im Baldachin sein Abbild fand.
Das Wesentliche des Podestes ist aber nicht, daß der Erhabene, zu dem der
einzelne aufblickt, zu diesem herunterblickt, sondern daß er ein weiteres
Gesichtsfeld besitzt. Der Thronende sieht nicht nur den einzelnen, der sich an
ihn wendet, sondern auch dessen Umgebung, er hat den Überblick, er erkennt
Zusammenhänge und Beziehungen, die eben nur von dort oben aus sichtbar
sind. Das für den Aufblickenden Wichtige wird dadurch nicht unwichtig,
aber es verliert seine Unbedingtheit, die Einzigartigkeit, die der einzelne
seiner Sache oft beimißt. Der einzelne, seine Ansichten und Egoismen können
in größerem Zusammenhang gesehen werden, können als Teil eines größeren
Ganzen begriffen und dadurch auf ein gesundes Maß gebracht werden.
Es bleibt wohl kein nachdenklicher Mensch ohne die Lebenserfahrung, daß
es Menschen gibt, die größere Übersicht, höhere Erkenntnisse haben als man
selbst. Das können Menschen sein, die jetzt leben oder früher gelebt haben. Es
sind vielleicht zunächst ältere Geschwister oder Freunde und die Eltern,
später Lehrer und Lehrmeister in jeder Beziehung. Es gibt eine echte
Hierarchie des Vorbildes und der Reife, und diese Tatsache bleibt auch dann
bestehen, wenn man im Leben wieder und wieder enttäuscht wurde - alle
wahre Autorität liegt in dieser Hierarchie begründet. In den Zeiten vor der
Aufklärung, als die Menschen allgemein noch stark in Familienbanden
gehalten waren, stand an der Spitze als Vorbild und Autorität das
Familienoberhaupt. Dieses aber wußte über sich den ))Ahnen«, den Geist der
Sippe oder des Stammes, über diesem wiederum thronte der große Geist des
Volkes. Alle Völker haben in alter Zeit einen Gott verehrt, der für viele
Stämme der oberste Geist war. Er ist älter als die Welt, die er erschaffen hat,
und er ist immerfort da. Dadurch stellte er eine Kraft dar, die allen Händeln,
Fehden und Kämpfen zum Trotz einigend wirkte: Wotan, Zeus oder Jupiter,
Jahwe, Gottvater, Allah, Manitu.
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Gottvater »im höchsten Thron«
Diese Gottheiten wurden so erlebt und dargestellt, daß sie saßen, als nach den
ungeheuer dynamischen Vorgängen der Welterschaffung eine gewisse Ruhe
eingetreten war. Sie saßen inmitten der anderen Götter, Geister oder Engel,
die im allgemeinen nicht saßen, sondern ·den thronenden höchsten Gott
umstanden, jederzeit bereit, seinen Anweisungen folgend tätig zu werden.
So wird nun auch im Paradeisspiel Gottvater dargestellt: »Im höchsten
Thron« sitzend, umgeben von den dienenden Engeln. Wir erleben ihn in
seiner allumfassenden Weisheit, in seiner alles tragenden Güte und Liebe, in
seiner Allmacht. Schafft Gottvater die Welt - im Spiel sehen wir die
Erschaffung von Adam und Eva - so steht er. Betrachtet er das Geschaffene wir erleben in ergreifender Weise, wie er lehrend und erziehend Adam die
Augen öffnet für die Vielgestaltigkeit und die Schönheit d~r neu geschaffenen
Welt, die den Menschen fortan umgeben wird -, so sitzt er. Allerdings erhebt
sich Gottvater, als er Adam das einzige Verbot verkündet, und er steht auch,
als er Adam und Eva, die dieses Gebot brachen, ihr Tun vorhält und ihnen ihre
Strafe nennt. Und er steht natürlich auch, wenn er Satan in seine Grenzen
weist, der angesichts seiner erfolgreichen Verführungskünste in ein wahrhaft
satanisches Triumphgeheul ausbricht: Auch hier ist Gottvater wieder in
allumfassender Weise in Tätigkeit.
Es kann tief erschüttern, wenn wir im Paradeisspiel sehen, wie sich die
Menschen Bilder von geistigen Erlebnissen gemacht haben. Handlungen und
Haltungen sind dabei von solcher Eindrücklichkeit, daß sie sich tief in die
Seelen der Menschen einprägten. Nicht nur die Religionen der Menschheit
entstanden so, nicht nur die Künste, die Lebensideale-es entstanden auch die
Urgerätschaften der Menschen wie Abdrücke, wie Hohlformen des
Menschen - selbst als ein Bild Gottes gebildet - im Erdenstoff.
Und es entstand die Technik: Sie war einmal die Kunst, Materie so zu
gestalten, daß menschliches Sein und Handeln zum Bilde göttlichen Seins
und Handeins werden konnte, sie war einmal die Fortsetzung der göttlichen
Schöpfung mit den Stoffen und in den Stoffen dieser Erde.
Am schönsten sehen wir das im Thron. Er ist kein Stein oder Klotz, der
zufällig vorhanden ist, auf den man sich setzen kann, wenn man des Weges
kommt und ermüdet ist, oder auf den man nur seinen Fuß stützt. Ein Thron ist
etwas anderes! Im Thron ist die Erde so geformt für den Menschen, daß er in
jener ganz besonderen Weise aktiv sein kann als Oberhaupt, als Lenker einer
Menschengemeinschaft. Sein Thron erlaubt es diesem Menschen, die für die
Ausübung seines Amtes richtige und daher notwendige Haltung
einzunehmen; durch den Thron kann sich der Mensch so geben, wie es richtig
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ist. So betrachtet wird es verständlich, daß der Thron Gottvaters im
Paradeisspiel eine so große und bestimmende Bedeutung hat.

Thronende und zur Tat schreitende Könige
Schauen wir nun. auf das Königsspiel, das dritte der Oberuferer Weihnachtsspiele, das wohl auch das jüngste ist. Es führt uns in das Morgenland,
in die Residenzen der Heiligen Könige. Zunächst sehen wir, wie der Page des
Roten Königs den Thron auf die Bühne bringt. Es ist ein sehr einfacher Thron,
eigentlich mehr ein Stuhl mit Armlehnen, aber die Haltung des Pagen macht
uns die Bedeutung dieses Stuhles als Thron sofort erkennbar: Ehrerbietig,
aber doch nüchtern deutet er mit sparsamen Gesten die Vorbereitungen dafür
an, daß der König seines Amtes walten kann. Noch ehe der Herrscher den
Thronsaal betritt, ist der Saal erfüllt von der Würde des Königsamtes; sein
Glanz überstrahlt auch den Thron, und wir sind gespannt auf den König, das
Zentrum all dieses ehrfurchtgebietenden Glanzes. Als König Melchior
erscheint, löst sich unsere unruhige Spannung: Ein Herrscher im besten Sinne
ist er! Kraftvoll, aber vollkommen beherrscht schreitet er herein. Er nimmt
Platz auf dem Thron: mit der Selbstverständlichkeit des legalen Throninhabers, und doch zugleich mit der Demut dessen, der ein schweres Amt
verwaltet und weiß, daß er dazu der Hilfe höherer Mächte bedarf. Es ist
Nacht. Das Spielläßt offen, ob es der schon dunkle Abend- oder der noch
dunkle Morgenhimmel ist, über den der König seinen Blick forschend
schweifen läßt. Wir ahnen aber aus der ruhigen Konzentration des wortlosen
Szenengeschehens, daß der Blick zum Firmament zu den regelmäßigen
Gewohnheiten dieses weisheitsvoll Wissenden gehören muß. Es ist, als
verbinde sich der König bewußt mit den Kräften des Kosmos, um sich für die
Aufgaben des Tages, des Regierens zu rüsten, und wir sind geneigt, die Szene
in den frühen Morgen vor Sonnenaufgang zu verlegen. Als der König den
Stern erblickt, dessen Erscheinen er sofort als etwas Besonderes erfaßt, läßt er
sich zunächst die Instrumente zur gerraueren Beobachtung bringen. Dann
sendet er nach dem Gelehrten Villigrazia, mit dessen Hilfe er zur klaren
Erkenntnis des Geschehens gelangt. Augenblicklich ist sein Entschluß gefaßt:
Ich ziehe nach Bethlehem.
Dieser Entschl,uß fällt so blitzartig, daß er im Text gar nicht erst erwähnt
wird. Wir können ilm nur erschließen aus dem Nachdenken des Königs über
das angemessene Geschenk. Bis hierher hat Melchior auf seinem Thron
gesessen. Nun aber schreitet er geistesgegenwärtig zur Tat: Er erhebt sich vom
Thron und gibt seine Anweisungen. Knapp, präzis bestimmt er die Reise,
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regelt er die Verwaltung der Amtsgeschäfte während seiner Abwesenheit,
ganz ein Mann der Tat. - Ein neuer Weltentag beginnt. Nur leicht modifiziert
schildert das Spiel die Vorgänge im Schloß des Blauen Königs Balthasar. Auch
er sitzt auf dem Thron, nachdenklich über das Erscheinen des Sternes, das
ihm von seinem Hofgesinde am Morgen angezeigt wurde. Wieder ist es
Morgen, aber der Tag, dieser neue Weltentag, hat bereits begonnen. Auch hier
erhebt sich der König vom Thron, als er seinen Entschluß gefaßt hat und zur
Tat schreitet. Und wieder ist der Tag ein wenig weiter vorgeschritten, als der
dritte, der Grüne König Caspar auftritt. Ihm ist, als er seinen Thronsaal betritt,
nicht nur das nächtliche Erscheinen des Sternes mitgeteilt worden, sondern
auch die Tatsache, daß die Juden »mit heftigen Gebärden« nach Bethlehem
ziehen, um das Kind zu finden. Haben seine Weisen im Geiste den Zug der
Hirten zur Krippe geschaut? Jedenfalls erweist sich König Caspar als von der
Dynamik des vorwärtsstürmenden Willensmenschen getrieben, der das
Gefühl nicht los wird, zu spät zu kommen, selbst wenn er der erste ist - wie
wir es in so erfrischender Weise beim Hirten Gallus im Christgeburtsspiel
vorgeführt bekommen. König Caspar jedenfalls ist ganz zur Tat drängender
Wille: Er setzt sich im Spiel gar nicht auf seinen Thron.

Der prunkvolle Thron des Herades - Mittel eitler Selbstdarstellung
Welcher Gegensatz zu diesem Beginn des Dreikönigsspiels, wenn die Szene
zum Palast des Herades wechselt. Der Thron: Riesig, prunkvoll, überladen nicht mehr funktionaler, man könnte auch sagen "dienender" Teil eines gerecht, d.h. richtig und gesetzlich geordneten Ganzen, sondern Ausdruck individuellen Machtstrebens, Mittel eitler Selbstdarstellung statt Sitz selbstloser
Amtsverwaltung. Auch von diesem Thron aus wird regiert, aber es ist die
willkürliche, absolutistische Tyrannenherrschaft eines Mannes, der, wenn
auch ein gewiegter Machtpolitiker, doch ohne Legitimation den Thron bestiegen hat. Nur mit Hilfe seiner Truppe behauptet er sich auf ihm. Äußerer Pomp
verbirgt die innere Schwäche, wie sich im Laufe des Spiels dramatisch zeigt.
Auch dieser Thron wird auf die Bühne gebracht, auch hier werden die
Vorbereitungen für den Arbeitstag des Herrschers getroffen - aber es ist der
Teufel, der alles erledigt, und er bringt in seinen Späßen, in vielen und immer
neuen Variationen und Kadenzen zum Ausdruck, was er von Herades und
seinem Reiche hält: Nichts. Er spielt Theater auf dem Theater. Der Thron ist es,
der stets aufs neue seine Ironie herausfordert. Der Thron ist das Sinnbild der
Herrschaft, und eine gute Regie wird alle Spieler sich so benehmen lassen,
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daß Respekt und Ehrfurcht - wenn auch nicht Hochachtung - vor diesem
Thron erkennbar werden. Indem der Teufel den Thron veralbert, gibt er auch
Herades und dessen Herrschaft dem Spott der Zuschauer preis, noch ehe
dieser und sein Hofstaat überhaupt erscheinen. Mehr noch: Es ist, als ob uns
der Teufel selbst dabei hilft, das zu ertragen, was wir dann als waffenstarrendes, borniert-militärisches und korruptes System vorgeführt
bekommen, und als wolle er deutlich machen, daß alles Furchtbare, was
Herades befiehlt und begeht, nicht nur ihm anzulasten sei. Der Teufel läßt
keinen Zweifel daran aufkommen: Er ist der Herr, Herades ist nur eine
Puppe, die er tanzen läßt, verblendet von Macht und Luxus; Herades ist
weniger originär böse als vielmehr schwach.
Dies zeigt sich schon bald nach dem Auftritt des Herodes. Kaum erfährt er
von den Weisen aus dem Morgenland, was sich unter seinen Augen, wenn
auch unbemerkt und unsichtbar für ihn, abgespielt hat, zielt sein ganzes
Streben darauf, den eigenen Thron zu retten. Wo die Magier sich »zu neuen
Ufern« aufmachen und kein Risiko scheuen, klammert sich Herades verstärkt
an seinen Thron. Während diese die Zeitenwende ahnen und sich Rat holen,
um ihre weltgeschichtliche Aufgabe auch jetzt richtig zu erfüllen, kreisen
Herodes' Gedanken nur um Thron und Thronerhalt, weiter denkt er nicht,
kann er nicht denken. Die Auskünfte seiner Schriftgelehrten befriedigen ihn
nicht, darum jagt er sie wieder fort, voll Verachtung einerseits, voll
Verzweiflung andererseits, denn nun steht er völlig alleine da. Zutiefst
erschüttert werden wir Zeuge, wie er in seiner Existenzangst die Leere des
Geistentfremdeten erleidet: Die Einsamkeit um sich herum, die Ausdruck der
Leere in ihm selbst ist. Angst und Hilflosigkeit bringen ihn dazu, seinen Thron
um jeden Preis zu retten - wenn er nur einen Weg wüßte. Hilfesuchend steht
er auf der Bühne:

Kommt denn und hilft mir niemand heut?
Es seien gleich Geister oder Leut'?
Ich will mich ihnen versprechen gar
Und ihnen folgen immerdar:
Ei, seid ihr denn alle verzagt?
Hier verzeichnet die Regie: Herades schwankt in seinen Sessel und sinkt
zusammen. - Es ist klar: Herades ist ein gebrochener Mann. Er ist nicht mehr
Herr der Lage, nicht mehr Herr seiner selbst. Der Thron ist für ihn plötzlich
nur noch ein Sessel, der ihn auffängt. Wo ist der äußerlich noch so Mächtige
angelangt, wenn er nun stöhnt:
0 weh, o weh, - wer hilfet mir?
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Zu jedem Fragenden gesellt sich der passende Ratgeber, wie es Novalis sagt:

Welcher Geist ruft, ein solcher erscheint.
Dem rufenden Herades erscheint der TeufeLSehen wir in den Heiligen Drei Königen Gestalten, die als mächtige
Priesterkönige wie Statthalter Gottes ihre Reiche verwalten, die sich wie
Abgesandte, wie Beauftragte ihres Gottes fühlen, die danach streben,
Abbilder Gottes zu sein, so sehen wir in Herades eine Gestalt, die wie eine
Karikatur eben dieser echten Könige auf uns wirkt. Macht und Glanz der
alten Dynastien hat Herades erstrebt und gewonnen, doch da ihm die
spirituelle Reife fehlt, wurden sie für ihn zum Selbstzweck. Er blickt von
seinem Throne nur dorthin hinunter, woher er selbst gekommen ist. Er
vermag nicht zu erkennen, wie die Drei aus dem Orient im Lichte weisheitsvoller Offenbarung erglänzen. Er sieht nur den Glanz, und den will auch er.
Wir erleben im Dreikönigsspiel, wie Geistverbundenheit und Weisheit
absinken und verkommen zu geistloser Intellektualität; wir erleben, wie das
Streben nach Vollkommenheit umschlägt in rücksichtslosen Egoismus, und
wir sehen, wie der Mensch im gleichen Maß, in dem er seinen Egoismus
auslebt, das Einfallstor für den Teufel öffnet.
Äußerer Ausdruck dieses Geschehens ist der Thron. Wird der rote Teufel am
Ende des Paradeisspieles, als er zu früh zu triumphieren beginnt, vom Throne
herab in seine Schranken gestürzt, so holt der schwarze Teufel am Ende des
Dreikönigsspiels seinerseits den Herodes, der sich zum Herrn über Leben
und Tod aufschwingen wollte, vom Thron herab. Eben noch ist er dort oben
beinahe allmächtig- nun ziehen ihn Ratten, Katzen und Mäuse auf den Boden
der Tatsachen herunter. Herades stirbt. Erst mit seinem Tod bricht der Bann,
der seine Vasallen verblendete: »Ei, hätt' ich mich zuvor bedacht ... « bricht
es aus dem Hauptmann heraus, und da es kein anderer tut, richtet er sich
selbst - er stürzt sich in sein Schwert und sinkt tot auf dem Thron nieder.

Der Thron des Richters wird zur Stätte des Gerichts
Der Ring schließt sich.
Herades besteigt seinen Thron am Gerichtstag. Nachdem er Drohungen
gegen diejenigen ausgestoßen hat, die er für seine Widersacher hält, und
nachdem er wie formelhaft seine vermeintliche Legitimation als König der
Juden durch deren weltliche und geistliche Autoritäten heruntergespult hatso führt er sich ein - kommt er zur Sache. Er kann kaum verbergen, welchen
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Genuß ihm die Vorstellung bereitet, daß nun Jung und Alt zu ihm in seinen
Königssaal kommen und vor ihn hintreten werden als vor ihren Richter. Das
Ende des Spiels nimmt das Gerichtsmotiv wieder auf. Mit derselben Unerbittlichkeit, mit der Herodes seinen Bittstellern begegnet, wird er nun vom Teufel
behandelt, wird abgekanzelt, verspottet und verhöhnt. Und derselbe Thron
wird auch zum Richtplatz für den Hauptmann.
Auch der Ring der Trilogie der Oberuferer Spiele schließt sich: Zu Beginn
des Paradeisspiels steht der Thron Gottvaters auf der Bühne, überstrahlt vom
göttlich-geistigen Glanz. Am Ende des Dreikönigsspiels ist es der Thron des
Herodes. Aber der glänzt nicht, er ist blutverschmiert Menschliches und
menschheitliches Schicksal hat sich ereignet. Wir sehen es an jenem Stück
Erdensubstanz, das stellvertretend vor uns steht als Thron.

Der Schemel im Stall von Bethlehem
Der Kumpanei des Christgeburtsspieles, des mittleren der drei Spiele, gehört
kein König an, auf der Bühne steht kein Thron. Es ist das Spiel der Hirten und
Wirte, des Zimmermannes Joseph, der einfachen Leute, die den König und
seinen Thron nur vom Hörensagen kennen. Wir finden aber im Stall von
Bethlehem die Hocker. Im Textbuch heißt es: »Der Wirt führt Maria und
Joseph vor die Krippe. Maria setzt sich auf einen Schemel.« Und etwas später,
nach der Geburt, ehe das zum Hirtenspiel überleitende Lied »Ein Kind
gebor'n zu Bethlehem« von der Kumpanei gesungen wird, heißt es: »Joseph
setzt sich.« Es ist anzunehmen, daß sich auch Joseph auf einen Schemel setzt,
obwohl das nicht gesagt wird.
Was ist ein Schemel? Das Wort leitet sich vom lateinischen scabellum,
mittellateinisch scamellum her, dem Wort für Fußbank. Ein Schemel ist
ursprünglich also eine niedrige Erhöhung zuin Aufsetzen der Füße. Ein
solches Möbelstück kann in einem Stall wohl nur zum Melken dienen, und
wir müssen uns Maria und Joseph also auf Melkschemeln vorstellen. Man
kann schlecht im Stehen melken: Der Melkeimer wird vom Melker zwischen
die Knie geklemmt, damit er nicht umgestoßen werden kann, wenn das Tier
unruhig wird. Der Melker muß also hocken oder sitzen, denn er braucht beide
Hände zum Melken. Wenn er sitzt, hat dies bei Kühen gegenüber dem
Hocken den Vorteil, daß der Melkeimer näher an das Euter des Tieres kommt
und die Milch dadurch weniger leicht verspritzt. Zugleich ist die Gefahr der
Verunreinigung der Milch durch Fliegen, Spreu, Haare und Staub, vom
Schwanz des Tieres herumgewirbelt, kleiner. So betrachtet ist ein Melkschemel keine »Sitzgelegenheit« zum Ausruhen.
1001

Thron, Schemel und StuhlSiegel der Menschheitsgeschichte
Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Sitzen zum Zwecke des Ausruhens
ursprünglich kein Sitzen, sondern ein Hocken war, daß die Menschen sich
dabei also auf den Boden gehockt haben, wie wir es auf dem Gipfel eines
bestiegenen Berges tun, wie es Kinder immerfort tun und auch die Naturvölker; nicht, weil sie primitiver sind als wir, sondern weil sie der Natur noch
näher sind als wir erwachsenen Europäer. Die Menschen saßen vielleicht auf
etwas Stroh oder auf einem Fell, später auf einem Kissen oder Teppich, um
das Feuer herum, und dadurch dem wärmenden Feuer auch näher. Beim
Hocken hält der Mensch auch seine eigene Körperwärme besser zusammen,
indem er, physikalisch gesprochen, seine Wärme abstrahlende Oberfläche
verkleinert. Schemel und Hocker geben uns so einen wesentlichen Hinweis
auf das Wichtigste im Leben des Menschen: Die Arbeit. Der Melkschemel, der
Hocker ist keine Sitzgelegenheit, sondern ein Arbeitsgerät, also eine Hilfe für
Sachgerechteres Arbeiten, das heißt für ein besseres, richtigeres Umgestalten
der Welt.
Nehmen wir das ernst, dann zeigt sich bei Schemel und Hocker dasselbe
wie beim Thron: Es sind Hilfen für den Menschen zur Erfüllung seiner Aufgaben. Schemel und Hocker sind die Arbeitsgeräte der einfachen Menschen.
Sie sind niedrig, denn die Arbeit wird an der Erde und an den Tieren geleistet.
Der Thron ist erhöht, denn die Aufgaben des Thronenden erfordern von
diesem Überblick und Himmelsnähe. Beide aber, Schemel und Thron, sind
gleich alt.
Und was ist ein Stuhl? Er ist entstanden aus den Arbeitsgeräten Schemel
und Thron, insofern sie nur als Sitzgelegenheiten betrachtet wurden. So steht
der Stuhl mit Recht zwischen Schemel oder Hocker einerseits und Thron
andererseits. Der Mensch ist auf dem Stuhl in Ruhe, aber in seiner menschlich-aufrechten Haltung. Auch auf dem Stuhl kann man arbeiten, vornehmlich natürlich geistig. So ist es auch verständlich, daß der Stuhl zum
wichtigsten Möbel des modernen Menschen geworden ist.
Und es ist zugleich verständlich, daß sich aus dem Stuhl entwickelt haben
Sessel, Sofa und Liege (nicht: Bett!). Sie dienen der Entspannung oder was
man darun~er heute versteht. Im Sessel kann man nicht arbeiten, im Sessel
trägt man keine Verantwortung. Das Bewußtsein ist gedämpfter- und nur
allzu leicht entgleitet man in den Schlaf.
Thron, Schemel und Stuhl zu verstehen heißt, wie in geprägten Siegeln
Menschheitsgeschichte zu lesen.
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Brigitte Morgenstern

Grammatik und Stilistik
im Fremdsprachenunterricht der
Oberstufe
»Das Gerundium ist ein Verbalsubstantiv und kann im Satz als Subjekt,
Prädikatsnomen, als Objekt, präpositionales Objekt wie auch zur Verkürzung
von adverbialen Nebensätzen gebraucht werden.« Können wir nicht recht
zufrieden sein, wenn ein 16jähriger Englisch-Schüler diese Regel zu sagen
weiß?
Auf wenigen Gebieten des Schulunterrichts spielt die Terminologie auch
heute noch eine solche Rolle wie in der Grammatik. Zwar sind die Schulgrammatiken seit Jahrzehnten davon abgekommen, Phänomene der
englischen Sprache mit lateinischen Namen zu benennen (ein »indirect
object« im Englischen ist eben nicht einfach ein »Dativobjekt«), doch bleiben
für die tägliche Praxis "Vesentliche Fragen zu klären.
Da besteht einerseits die Grundfrage nach der praktischen Anwendung der
gelernten Regeln, nach der »Effizienz« des Grammatikunterrichts, und
andererseits die Frage: Welche Bedeutung gewinnt der Umgang des Schülers
mit Grammatik für sein Leben, die Frage letztlich nach dem erzieherischen
Wert des Gramrnatikunterrichts. - In welchem Verhältnis stehen beide
Gesichtspunkte zueinander? Widersprechen sie ·sich etwa?
hn folgenden soll anhand von Beispielen aus dem Englischen aufgezeigt
werden, wie Grammatikunterricht auf die verschiedenen Entwicklungsstadien des Oberstufenschülers einzugehen versucht.
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9. Klasse: Die Krise
»And then their parents came harne«. Was für ein Satzteil ist »harne«?
Natürlich Objekt ... ach nein: Substantiv ... »heißt das nicht eigentlich
Subjekt?« .... ein scheinbar heilloses Durcheinander, und es bedarf schon
einiger Langmutvon Eltern und Lehrern, ja einer humorvollen Grundeinstellung, um hier nicht die Geduld zu verlieren oder vorschnelle Rückschlüsse
auf den bisherigen »schlechten« Grammatik-unterricht zu ziehen. Äußerste
Verunsicherung, auch in bezug auf bereits Gekonntes, ist charakteristisch für
das Alter der Pubertät. Der junge Mensch beginnt, mit grammatischen
Begriffen gleichsam zu spielen, sie sind ihm billig geworden, gleichzeitig
bemerkt er die Unzulänglichkeit des eigenen Sprechvermögens - und
verstummt. Das ist die Pubertätskrise. In bestimmten Grenzen ist sie ein
durchaus normales Phänomen: Beginnt nun nicht gerade der junge Mensch
mit neu erwachenden Gefühlskräften etwas vom Innersten der Sprache, vom
»Ethos« des Sprechenden, das in langen und kurzen Sätzen, im Stellen von
Substantiv und Adjektiv, in den verschiedenen Prägungen der Verbalformen
sich äußert, zu empfinden? Ist die Krise nicht auch zu verstehen als Verlangen
des Jugendlichen nach Sättigung übernommener Begriffe einerseits und nach
Bewußhnachung dessen, was vorher mehr bildhaft in ihm lebte, andererseits?
Braucht der Jugendliche nicht Mittel, die Sprachwirklichkeit neu zu ergreifen?
Es mag auffallen, wie oft und eindringlich Rudolf Steiner die Worte
»Gefühl« und »Empfindung« im Zusammenhang mit dem Sprachunterricht
gerade da verwendet, wo es um die exakteste Seite dieses Gebietes geht,
nämlich um die Grammatik. 1 Und wir dürfen diese Bemerkungen durchaus
auch auf die Oberstufenjahre beziehen.
Zunächst empfiehlt Rudolf Steiner dem Sprachlehrer in der neunten Klasse,
die wesentlichen Grundlagen in großen Schritten neu durchzugehen2, und
dies solle geschehen mit Humor. 3 Im Zuge dieser Gesamtwiederholung wird
etwa der Gebrauch des unbestimmten Artikels im Englischen zu besprechen
sein. Der Lehrer erzählt: »I was born in 1930. My father was an American
opera singer, my mother was a Russian. My father used tobe a Protestant, but
1 Vgl.GA 300, Konferenz v. 6.2.1923 und 22.6.1922: »Wenn man Grammatik ... als etwas
betrachtet, was nur ein Mittel ist, die Sprache zu fühlen ... « Ähnlich auch: Konferenzen
vom 6.2.1922 und 19.6.1924.
2 Konferenz vom 2.6.1924, GA 300 c. Man könnte sich fragen, ob diese Empfehlung
nicht speziell für die damaligen Verhältnisse galt, als mit der 9. Klasse die Schulpflicht
endete und viele Schüler von der Schule abgingen. Doch in der Erfahrung erweist sie
sich als wirklichkeitsgemäß gerade für die Schulzeit über 12 Jahre hin.
3 Siehe Anmerkung 2.
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before he got married he turned Russian Orthodox. He had been a Democrat,
but later in his life he turned Republican ... « Beim ersten Satz blicken die
Schüler etwas ungläubig, dann verdichten sich die Zweifel, ein leichtes
Grinsen geht durch die Klasse. Nun werden die Schüler aufgefordert, das
Gehörte möglichst genau zu wiederholen: "What did I say about my father?
What did I say about my mother?« usw. Darauf erscheint das so Wiederholte
an der Tafel, Satz für Satz von einzelnen Schülern diktiert. Fast von selber
ergibt sich nun, was die Sätze gemeinsam haben: Der unbestimmte Artikel
muß im Englischen stehen bei Bezeichnungen von Beruf, Religion und
Nationalität, nach to turn hingegen fehlt er. Die gefundene Regel kann ins
Grammatikheft eingetragen werden. Nun können die Schüler selbst lustige
Biographien erfinden, von sich und anderen Personen, Dichtung und
Wahrheit. Eine solche Aufgabe eignet sich besonders gut als schriftliche
Hausaufgabe. Da gibt es zuweilen Abenteuerliches zu lesen: »My
grandmother was a peaceful worker, but my aunt was a crocodile ... «. Hier
scheint die Phantasie zu wuchern, doch nicht sinnlos; sie wird eingesetzt, dem
inneren Gesetz der Sprache zu dienen, sie bleibt vom Denken gebändigt. Ja, es
erweist sich sogar: Je stärker die Schüler beim Erfinden der Beispiele
phantasiemäßig produktiv werden, desto stärker kann auch der Schritt in die
klärende Abstraktion erlebt werden.
Doch bei dem einmaligen Übergang vom Beispiel zur Regel bleibt es nicht.
Schon das Vorlesen einiger gelungener Geschichten und das anschließende
gemeinsame Korrigieren einer Reihe von »interessanten« Fehlern (eine
größere Schülerzahl erbringt eine größere Zahl von »besprechenswerten«
Fehler-Varianten für den Unterricht!) veranlaßt die Schüler, sich in ihrem
Erleben dauernd zwischen zwei Polen hin und her zu bewegen: dem
Phantasiepol, der im Seelenleben mehr die Willensseite darstellt, 4 (sie werden
im Erfinden von Situationen und im Erleben des von den Kameraden
Erfundenen lebendig) und dem Bewußtseinspol, der allgemeingültigen Regel
(Was ist hier falsch? Warum muß es so lauten?). So kann der Unterricht zu
einer Art Atmungsprozeß werden. Bewegt er sich mehr zum Phantasiemäßigen (dem seelischen Ausatmen) hin, wird der Lehrer vorwiegend in der
Fremdsprache bleiben; ist dann wieder das klärende Element erforderlich,
wird man auf die Muttersprache nicht verzichten. Auf das Üben der inneren
Beweglichkeit kommt es auch an, wenn Rudolf Steiner rät: Die Regel soll
aufgeschrieben, die Beispiele hingegen sollen vergessen (d.h. immer wieder
neu gebildet) werden. 5

4 RudolfSteiner: Allgemeine Menschenkunde II, GA293 (1919).
5 Ygl. Rudolf Steiner: Methodisch-Didaktisches IX, GA 294.
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Welche Möglichkeiten entzöge man dem sich entwickelnden Denkvermögen des Jugendlichen, wenn man in der 9. Klasse die grammatischen
Phänomene lediglich an vorgegebenen gedruckten Beispielen erläuterte!
Berücksichtigt man diesen menschenkundliehen Gesichtspunkt, so führt
dies auch zu einer Vertiefung im Erkennen des grammatischen Phänomens.
In einer der folgenden Stunden mag die Frage entstehen: Warum ist der
Engländer eigentlich so streng mit dem unbestimmten Artikel? Die Schüler
erfahren, daß das kleine Wörtchen »a« aus dem "one" entstanden ist, daß »a«
im Grunde ein Zahlwort ist. Spreche ich nun von mir als Protestanten, als
· Russen usw., so fühle ich mich im Englischen als einer von vielen, während
das deutsche »ich bin Lehrer« (olme Artikel) mehr wie eine Eigenschaft, also
fast adjektivisch erscheint. Dies und eine den deutschen Satz vielleicht
begleitende Geste des Lehrers kann N euntkläßler tiefste Eigenarten der
Sprachen ahnen lassen.
Nicht immer wird man neue grammatische Gebiete so aufwendig einführen
wollen, es genügen häufig auch einige ganz schlichte Beispielsätze, wenn sie
nur mit dem Leben der Schüler zusammenhängen, nicht zu ernst sind und zu
weiteren Beispielen anregen können. 6
Vollzog sich der geschilderte Unterricht zunächst unabhängig von der
laufenden Lektüre, so entsteht noch eine weitere Übungsmöglichkeit, indem
man das Neugelernte nun auch in der Lektüre aufgesucht und in seiner
Gültigkeit bestätigt sieht (wobei der Lehrer allerdings davon absehen wird,
lange Passagen des Lesestoffs zum grammatischen Übungsfeld zu machen,
und nur einige typische Beispiele herausgreift). Für den Neuntkläßler ist es
zunächst wichtig zu erleben: Die Sprache folgt den logischen Gesetzen, die
ich erkannt habe. Das kann seinem Seelenleben eine innere Festigkeit geben.
Alle diese geschilderten Übungen bieten reichlich Möglichkeit zur gerade für
Neuntkläßler so wichtigen Leistungskontrolle. Fragenbeantwortungen in
vielerlei Form, schriftliche Wiederholung der besprochenen Sätze (deutsch englisch), grammatische Erklärungen von bestimmten sprachlichen
Fügungen, Nacherzählung von typischen Textstellen, aus allem kann man
auch schriftliche Übungen in der Klasse machen, wenn die pädagogische
Situation dies erfordert; während man von der routinemäßig angesagten
Klassenarbeit (um ein Grammatikkapitel "abzuhaken") mit der Zeit wohl
etwas abrücken wird.
Neuntkläßler-Jungen tun sich besonders schwer im freien Sprechen.
Überwindet man sich denn einmal, einige Sätze auf Englisch zu sagen, wird
der Lehrer den Impuls gewiß nicht durch umfangreiche Korrekturen an der
6 Vgl. Arunerkung 5.
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sprachlichen Form drosseln wollen. Sprechend sich an grammatische Regeln
zu halten scheint schwieriger zu sein als schreibend, das ist auch bei den
redefreudigen Mädchen dieses Alters zu beobachten. Umso wichtiger ist es,
gerade in dieser Altersstufe mit grammatischen Betrachtungen immer wieder
bei der gesprochenen Sprache, bei der unmittelbareren Gefühlsäußerung,
anzusetzen und den Unterricht weitgehend im Gespräch durchzuführen.
Auch das kann Sicherheit vermitteln.

10. Klasse: »Schwierige Konstruktionen«
Der Übergang von der 9. zur 10. Klasse wird von Rudolf Steiner als für die
Entwicklung der Schiller ungleich bedeutender dargestellt als etwa der
Wechsel vom 8. zum 9. Schuljahr. 7 Hier beginnt die eigentliche Oberstufenzeit, und der GrammatikUnterricht wird dem Rechnung tragen müssen.
Nun wird der Schüler reif, sich mit den "»schwierigen Konstruktionen« zu
befassen, d.h. für das Englische: mit gerund, infinitive, participle und mit
besonderen Fragen des Zeitengebrauchs.
Aus früheren Jahren ist die Form der indirekten Rede im Englischen
bekannt. Man hat vielleicht früher schon Verben des Sprechens gesammelt,
um die ständige Wiederholung von »to say« (»he said that...«) zu vermeiden.
»To speak« war damals von den Übungen ausgeklammert gewesen. 8 Jetzt
wird das Bilden der »indirect speech in the past« wieder heraufgeholt mit all
den Verben und gerade auf »to speak« abgehoben: Annette said she was going
to Scotland in sumrner. Wie würde das mit »to speak« lauten? Die Schüler
bilden gefühlsmäßig: Annette spoke of going to Scotland in sumrner.
Was ist »going« hier für eine Wortart? Ein Verb natürlich, es kommt ja von
»to go«, das ist ein Verb. Der Lehrer unterstreicht das Wort rot, um den Verbalcharakter hervorzuheben. Wer kann aus dem an der Tafel stehenden Satz
beweisen, daß »going« wirklich ein Verb ist? Man sucht und findet endlich »to
Scotland« und »in sumrner« als adverbiale Bestimmungen zu dem Verb
»going«. Auch sie können als zum Verb gehörig rot markiert werden.
Inzwischen hat sich in der Klasse eine gewisse Unzufriedenheit verbreitet:
das stimmt doch irgend wo nicht ... und schließlich kommt der entscheidende
Einwand: »going« ist doch eigentlich ein Hauptwort! Mit einer blauen Linie
7 Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungsfragen im Reifealter, 21.6.1922, GA 302a.
8 Es können auch Kinder in der 7. und 8. Klasse gefühlsmäßig auf Formulierungen mit
gerund kommen - das ist gerade das Reizvolle beim Unterrichten mit Texten, die nicht
künstlich von solchen Konstruktionen >>gereinigt<< sind -, doch bewußt durchschauen
können sie es noch nicht.
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unter »going« wird nun auch diese Behauptung zur Debatte gestellt. Man
findet den Beweis: »going« ist Substantiv, da es auf den präpositionalen
Ausdruck »spoke of« folgt: she spoke of her journey, she spoke of her family,
das alles sind als präpositionale Objekte gebrauchte Substantive. Der Lehrer
markiert diese grammatische Beziehung in blau. Nun kann man erleben: die
Form hat gleichsam zwei Gesichter, schaut man sie von der »roten« Seite an,
zeigt sie sich als Verb, schaut man sie von der »blauen« Seite an, ist sie
Substantiv; und beide Eigenschaften lassen sich im Satz exakt nachweisen!
Dieses Erlebnis sollten die Schüler intensiv durchkosten und noch an einigen
Sätzen wiederholen, ehe sie den abstrakten Begriff »Verbalsubstantiv«
entwickeln. Ja, es behinderte sogar die Schüler im Verstehen des
grammatischen Phänomens, wenn die Bezeichnung zu früh käme. 9
An bestimmten Beispielen kann diese rätselhafte Beziehung zwischen Verb
und Substantiv im Gerundium weiter studiert werden. An der Tafel erscheint
der Satz: Sven likes pinting all his pictures in blue. Verbal- und Substantivkomponenten werden festgestellt und erläutert. Dies läßt sich auch dann
ausführen, wenn der untergeordnete Satz ein eigenes Subjekt hat. The teacher
does not object to him painting blue pictures. Nun aber soll der substantivische Charakter von »painting« verstärkt werden, und zwar durch Veränderung nur eines Buchstaben. Mühelos ergibt sich das viel häufigere: »The
teacher does not object to his painting blue pictures«. Das verbale Element ist
unverändert geblieben (»blue pictures« ist weiterhin Objekt zu dem Verb
»painting«), doch das neue Possessivpronomen bildet mit »painting«
zusammen eine Einheit wie Substantiv und Adjektiv. Über eine weitere
Zwischenstufe »the painting of pictures in blue« usw. kommt man dann zum
reinen Substantiv:

Hereis the painting!
Verbalpol

Substantivpol

Sven likes

painting

his pictures in blue.

His teacher does not
object to him

painting

blue pictures.

His teacher does not

object to his

painting blue pictures.

Here is the painting.
9 Siehe oben Seite 1005.
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Damit ist die Tätigkeit zur Ruhe gekommen, ein Produkt ist abgefallen wie
eine reife Frucht: ein Substantiv ist entstanden! 10 Das »Haupt«-Wort, seit der
3. Klasse bekannt und in seinem Bildcharakter erfühlt, ist als Begriff neu
entstanden, und die Schüler waren an seinem Entstehen selbst beteiligt.
Damit vollziehen sie auf diesem Gebiet den für die 10. Klasse charakteristischen Schritt von der Kenntnis zur Erkenntnis.U
Ähnliches ließe sich in verkürzter Form für das Partizip durchführen; auch
Infinitivkonstruktionen können Überraschendes offenbaren, wenn z.B.
satzverkürzende Infinitiv- und Gerundium-Konstruktionen nach den Verben
to like - to love - to prefer - to late und to remernher - to forget - to regret - to
stop miteinander verglichen werden.

Die »lästige« Ausnahme
Damit erschließt sich ein oft weniger geliebtes, für das Englische jedoch charakteristisches Gebiet: die vielen Ausnahmen. Ist es nicht ägerlich, daß nach
etlichen Verben diese oder jene Konstruktion folgen kann; daß der Infinitiv,
der im Englischen im Passiv erscheinen muß, wenn passive Bedeutung vorliegt, praktisch jedoch viel häufiger im aktiver Form auftritt? Aus den vielen
möglichen Beispielen sei eines herausgegriffen: »continuous« und »simple
form« des englischen Verbs sind in ihrem Gebrauch an bestimmte Adverbien
gebunden: »now« verlangt »continuous form«, »sometimes«, »always« usw.
dagegen »simple form«. Was geht aber vor, wenn es heißt »Mrs. Smith is
always ringing me up in the early morning«? Da erscheint »is ringing me up«
als »continuous form«, die eigentlich eine individuelle Situation und nicht
eine wiederholte Handlung charakterisieren sollte gerade zusammen mit
dem »always«. Es zeigt sich eine gewisse psychologische Nuance des Unwillens in der sogenannten. »expanded form«, die als Stilmittel verwendet wird.
Die englische Sprache verhält sich häufig nicht systemgetreu, und wir
würden ihr nicht gerecht, wenn wir im Einzelfall nicht von der Kenntnis zur
Erkenntnis fortschritten, von der Grammatik zur Stilistik.
Gerade die Ausnahmen deuten auf feinste Nuancen der Sprache sowie auch
auf besondere Intentionen des Sprechenden und können unser freudiges
Interesse erregen. Ein reiches Beobachtungsfeld hierzu bieten Beispiele aus
der Lektüre. Zog man in der 9. Klasse solche Beispiele noch vorwiegend als
10 Ähnliche Prozesse lassen sich durchführen u.a. mit building, crossing, meeting.
11 Siehe oben, Anmerkung 7. Der Unterschied soll in diesem Alter Rätselfragen
aufwerfen.
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Bestätigung von Gelerntem heran12, so werden die ausgewählten Sätze jetzt
eher Anlaß zu weiteren Fragen gebenP

11. und 12. Klasse: Überblick und Sprachenvergleich
In der 11. Klasse steht die Arbeit an einem Shakespearedrama im
Vordergrund; so beschränkt sich das Grammatische weitgehend auf die
laufend anfallende wiederholende Kleinarbeit. Größere Grammatik-Kapitel
unterscheiden sich wenig von dem Stoff der 12. Klasse. So können sie hier
gemeinsam besprochen werden.
Mit Abschluß der 12. Klasse soll der Schüler neben der Fähigkeit, sich
einigermaßen korrekt in der Sprache auszudrücken, einen gewissen
Überblick über die wichtigsten grammatischen Wesenszüge des Englischen auch im Vergleich mit anderen Sprachen - gewonnen haben.
Ein in dieser Beziehung interessantes Gebiet ist das Verb und seine
Ergänzungen. An der Tafel stehen eine Anzahl Verben in zwei Gruppen
geordnet. Sie werden als intransitive und transitive Verben erkannt. Welche
der beiden Verbarten wird wohl im Englischen bevorzugt? Gefühlsmäßig
stimmen die Schüler für die transitiven Verben. Wie ist das zu begründen? Als
intransitive Verben stehen da: to walk- to stand - to sit - to run usw., sie haben
kein Objekt. Was würde jedoch heißen: »Wir konnten den Lärm nicht
aushalten?- We couldn't stand the noise.« (Andere Beispiele: »The company
had to run a few extra buses« usw.) Es wird beobachtet, wie ein »vollsaftiges«
Verb wie »to run« etwas von seiner Eigenbedeuhmg verliert, wenn es ausnahmsweise ein Objekt bekommt. Nun braucht es seine Kraft, das Objekt zu
halten. Verstärkt wird dieser Prozeß bei einigen Verben, die außer dem
direkten Objekt noch eine weitere Ergänzung haben können:

Thepostman
He
Mrs. Smith
She

bade
saw
found
had

Mrs. Smith
her
her twins
it

comedown.
sign the paper.
playing with rubbish.
carried away.

12 s.o. s. 1006.
13 Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungsfragen im Reifealter; s. Anm. 7. Der Unterschied soll
in diesem Alter Rätselfragen aufwerfen.

1010

Wird das Hauptverb in seiner Bedeutung differenzierter, voller, kann die
zweite Ergänzung nur mit Hilfe eines extra Wörtchens anschließen.
I

expect

you

to come in by seven o'clock.
(gegen: »I bade you come in... «).

Eindringlicher wird einem die Rolle des direkten Objektes im Englischen
auch, wenn man sich fragt, was dem deutschen reflexiven Verb im Englischen
alles entspricht. Es ergibt sich:
1. each other I one another
(these people know each other weil)

bei reziproker Bedeutung:

2. Passiv
3. einfaches, meist intransitives Verb
4. Verb mit Reflexivpronomen

(to improve, to change ... )
(the stranger introduced hirnself)

Warum diese Sparsamkeit an Reflexivpronomen? Wieder geben ermge
»systemsprengende« Verben Aufschluß. Was ist der Unterschied zwischen:
))Sheila washes« und ))Sheila washes herself«?
Das erste ist )mormaler«, ))anständiger«, das zweite )>stärker«, ))aufdringlicher«. Die Antworten sollen ruhig gefühlsbetont sein, es wird herausgearbeitet, daß das englische Reflexivpronomen deutlicher vor Augen steht als
das entsprechende deutsche ))sich«, es bildet ja sogar besondere Pluralformen
wie gewisse Hauptwörter. Im Deutschen gehört es mehr zum Verb, im Russischen gar ist es Bestandteil des Verbs. 14 An der Tafel entsteht folgender
Überblick:
Englisch

Deutsch

Russisch

Reflexivpronomen
stark anschaulich
hauptwortähnlich

Reflexivpronomen
unscheinbarer

Reflexivpronomen
mit Verb verschmolzen

selten gebraucht
Tätigkeit richtet sich
auf das Objekt

häufiger

sehr häufig
Tätigkeit fließt in sich
zurück
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An vielen anderen Beispielen läßt sich eine Tendenz im Englischen beobachten, daß sich der Sinn aus dem verbalen in den substantivischen Bereich »zurückzieht«, besonders auch in der Umgangssprache: »I have had a wash«, »let
us have a chat«, »I have to do my ironing« (gardening, cooking usw.), »I am
not a good sailor, but a good cook« usw. Die Schüler sammeln und lernen
solche Ausdrücke der modernen Umgangssprache, die diesen Wesenszug
besonders deutlich zeigt.
Ein letztes Beispiel: "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum"!
Zu ihrem größten Erstaunen müssen die Schüler feststellen, daß bereits das
erste Wort dieses Liedchens für den Engländer unübersetzbar ist: "A little
man is dancing ... «Warum nicht: »lt is dancing«? »Das bedeutet ja etwas ganz
anderes, etwas was schon genannt worden wäre ... « - Gemeinsam wird nun
eine gewisse Tendenz des deutschen satzeinleitenden »es« beobachtet: »Es«
kann sich unscheinbar machen, kann fast nichts bedeuten zugunsten des folgenden Verbs. (Wir schauen uns die große Anzahl von mit »Es ... « beginnenden Volksliedern im »Zupfgeigenhansel« an). 15 Das alles geht im Englischen
so nicht. Das »it« ist selbständig, ist Personalpronomen, ist gegenständlicher.

17or,n ilbersetzen
Als eine weitere aus dem Sprachenvergleich hervorgehende Stilübung kann
das Übersetzen betrachtet werden. Die Probleme der Herübersetzung
Englisch - Deutsch werden leicht unterschätzt/ 6 und es ist auch für das
spätere Übersetzen alles andere als förderlich, zu früh damit zu beginnen.
»Übersetzen« heißt nicht »verstehen«;17 inhaltlich verstanden muß ein Text
sein, ehe er übersetzt wird.
Aus einem besprochenen Zeitungsartikel, Essay oder dergleichen wählt der
Lehrer einen besonders »interessanten« Satz, d.h. einen Satz mit vielen
typisch englischen Stilmerkmalen aus. Die ersten Übersetzungsversuche
finden (schriftlich) zweckmäßig im Unterricht statt. Sollen wir ganz wörtlich
14 Das russische Suffix »sja<< für die reflexiven Verben ist aus dem selbständigen
»sebja<< (sich) entstanden.
15 Subjektlose Sätze mit »eS<< (>>es rauscht, es donnert, es brennt<< usw.) sind wohl einzigartig im Deutschen; das Englische kennt nur zwei: >>It is raining<< und >>lt is
snowing<<.- Vgl. Rudolf Steiner, GA 294, 1919, S. 128.
16 Sie ist gewiß schwieriger, als aus den >>schwierigen<< Sprachen Russisch oder
Französisch zu übersetzen.
17 Zu >>Verstehen als Tätigkeit des mittleren (rhythmischen) Systems<< vgl. Rudolf
Steiner: Meditativ erarbeitete Menschenkunde III, 21.9.1920, GA 302a.
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übersetzen? An was sollen wir uns denn halten?- Halten Sie sich genau an
das, was vom Autor gewollt ist! Man entdeckt bald: im Deutschen muß man
oft sehr viele Worte machen, um ein einziges englisches Wort genau
herauszubringen. Klammert man sich ängstlich an das einzelne Wort, wird
man dem Text weniger gerecht. Die Besprechung des ersten übersetzten
Satzes kann in einer 12. Klasse die ganze restliche Unterrichtsstunde in
Anspruch nehmen. Exaktes Stilgefühl ist gefordert, aber auch grammatische
Kenntnisse. Relativ bald lernen die Schüler selber zu entscheiden, welche
Version vielleicht noch möglich und was unzutreffend ist. So übt der junge
Mensch, streng am Text sich orientierend, die eigene Urteilskraft, er lernt, auf
das Denken selbst zu vertrauen. 18 Früher schon zu übersetzen wäre vielleicht
bequemer, doch wäre die Möglichkeit geringer, auf die stilistischen Nuancen
einzugehen, d.h. dem Wirken des Sprachgenius bewußt nachzuspüren. Diese
Fähigkeiten erstarken erfahrungsgemäß beim Jugendlichen um das 19. Jahr
herum.

Vom Korrigieren
»Sprachunterricht zu geben macht Freude - wenn nur das leidige Korrigieren
nicht wäre!« mag wohl der Seele dessen entspringen, der erwägt, sich einmal
später im Sprachunterricht an einer Waldorfschule zu versuchen. In der Tat
spielt das .tägliche Korrigieren der Hefte im Grammatikunterrricht der
Waldorfschule eine ganz hervorragende Rolle, wenn man bedenkt, daß alle
die selbstgefertigten Geschichten und Beispielsätze vom Lehrer ja gelesen
und korrigiert werden müssen.
Doch es sei gestattet, auch für diese Arbeit einmal eine Lanze zu brechen
und auf eine bestimmte Seite aufmerksam zu machen. Lernt man nicht seine
Schüler ganz neu kennen, indem man ihre kleinen und größeren Arbeiten
lesend verfolgt? Da ist das gemüthafte, gewissenhafte Mädchen. Sie möchte
ihre Empfindungen direkt ausdrücken in starken Adjektiven »... it was such a
very terrible sight ... «,dagegen der zurückhaltende Junge, der alles Gefühlige
unbedingt vermeidet, das Notwendigste gewissermaßen skizziert. Und
daneben der Pedant, der fortwährend versucht, recht viele Gedanken in
Relativsätzen einzuschieben.

18 Zu »Vertrauen auf das Denken als Grundlage für eine gesunde spirituelle
Entwicklung<< vgl. Rudolf Steiner, 29.12.1913, GA 149 u.a.
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Das Mädchen wird mit der Zeit durch strenge Übungen im Englischen
lernen, daß Weniger oft Mehr sein kann; der Schüchterne wird etwa auf
Bildhaftes in der Lektüre aufmerksam zu machen sein; der Pedantische wird
vom gemeinsamen Rezitieren (u.a. Prosa!) den Willensschritt der englischen
Sprache lernen können.
Was tut man mit dem Jungen, der eine gewisse Beziehung zum Englischen
aufgebaut hat und nun in fast jedem Satz die »continuous form« benützt und
darauf verharrt? Hoffnungsvoller erscheint vielleicht die Arbeit des musikalischen Mädchens, deren Sätze schon den englischen Duktus angenommen
haben, die aber die Zeiten noch nicht konsequent einhält und sogar das »s« in
der 3. Person Singular Präsens der Verben hin und wieder vergißt.
Der Hochbegabte, der sich vom Charme des »Gerund« und »Participle« in
seinen Sätzen fortreißen läßt, bis er Gefahr läuft, den gedanklichen Überblick
zu verlieren, wird ein anregender Gesprächspartner bei stilistischen.
Betrachtungen in der Klasse sein und sich doch nichts vergeben, wenn er auch
an einfacheren grammatischen Übungen immer wieder teiln.immt.
Mitunter schreibt der Oberstufenlehrer statt einer Beurteilung eine kleine
persönliche Bemerkung über die Arbeit, es kann sich daraus sogar eine kleine
Korrespondenz zwischen Schüler und Lehrer entwickeln:
Gerund-Satz No. 10: »Now I have finished writing my sentences, and I
am falling into my bed.«- »Sleep weil.«

Ausblick

Schauen wir auf das Besprochene: Der besondere Gebrauch des unbestimmten Artikels, die Bewegung des Verbs zum Hauptwort im Gerundium,
die »Transivität« englischer Verben - die Zahl der Phänomene ließe sich
beliebig erweitern19 -, sie alle zeigen ein gemeinsames Element, demgegenüber unsere gewöhnlichen Begriffe kaum ausreichen. Das spüren Oberstufenschüler und sind schnellen Wortprägungen gegenüber empfindlich.
Wir befinden uns in einem innersten seelischen Bereich, wir spüren da
einem Wirkendem nach und sehen uns veranlaßt zu ganz objektiver, wertfreier
19 Andere besonders typische Beispiele für das Englische: die Wortstellung, das
Possessivpronomen, der Gebrauch des bestimmten Artikels, Erscheinungen des
>>understatement« u.a.m.
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Betrachtung. Gleichzeitig muß der Jugendliche seine Kräfte laufend an der
anderen Sprache schulen (dies gilt selbstverständlich für jede unterrichtete
Fremdsprache), und er kann das um so intensiver, wenn er ihre Gesetzlichkeiten als Seelengesten des anderen Volkes empfinden und erkennen
lernt. Daraus können Impulse entstehen im späteren Leben; es können sich
u.a. auch Gesichtpunkte für die Einführung einer neuen Fremdsprache an
einer Schule ergeben.
Auch auf der Oberstufe bemüht sich der Waldorflehrer, den Grammatikunterricht künstlerisch zu gestalten, neben dem Denken Gefühl und
Willenskräfte zu berücksichtigen; nicht, um dadurch einen trockenen Stoff
etwas attraktiver zu machen, sondern um dem Charakter der Sprache wie
auch den Erfordernissen des jungen Menschen in seiner Entwicklung
Rechnung zu tragen. Die eingangs gestellten Fragen erweisen sich in der
Praxis als wesentlich miteinander verbunden. Sprachliche Sicherheit
widerspricht nicht dem Erziehungsideal, sondern kann aus ihm resultieren.
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Christiane Maria von Königslöw

Die Tagesgruppe
Eine neue Aufgabe für die WaldorfkindergartenPädagogik

In diesem Jahr war auf der Pfingsttagung der Waldorfkindergärten in
Hannover zum ersten Mal ein Kurs eingerichtet worden, in dem über die
Tagesgruppenarbeit berichtet und zur Aussprache darüber angeregt wurde.
Ich nahm an dieser Gruppenarbeit teil, weil ich in Dortmund innerhalb des
viergruppigen Waldorfkindergartens (im Rahmen des Pädagogisch-Sozialen
Zentrums Dortmund) seit zehn Jahren eine Tagesgruppe leite. Diese habe ich
zwar nicht selbst begründet, aber nach dreijährigem Bestehen als unerfahrener Neuling in der Kindergartenarbeit übernommen und neu aufgebaut.
Von dieser Gesprächsrunde erhoffte ich mir Anregung und Bestärkung für
meine eigene Arbeit, die etwas isoliert ist; denn es gibt nur wenige Waldorfkindergärten, die eine Tagesgruppe haben, und diese weit verstreuten
Kindergärtnerinnen konnten sich schon gar nicht treffen und sich austauschen.
Ich war überrascht von der Zusammensetzung der Teilnehmer in dieser
kleinen Runde. Es waren vorwiegend engagierte Menschen, die wohl, nachdem sie ihre eigenen Kinder erzogen hatten, neue Aufgaben suchten, oder
ganz junge Menschen, die begeistert in ein Neuland unserer pädagogischen
Arbeit aufbrechen möchten.
Allen gemeinsam war eine große Hilfsbereitschaft und der Mut, aus
manchmal allzu eingefahrenen Geleisen der Waldorfkindergartenarbeit mit
all ihren »perfekten« Abläufen von Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr
heraus zu einem schöpferischen Umgehen mit den Aufgaben an Kind und
Eltern zu kommen, die sich uns in veränderter Zeitlage in ganz neuer Weise
stellen. Ich bin überzeugt, daß durch die Aufgabe, auch die Tagesgruppen mit
Waldorfpädagogik zu durchdringen, unserer Arbeit im Kindergarten insgesamt manche Anregung zufließen könnte - gerade in dem Sinne, daß wir
nichts Fertiges haben, kein Schema, nach dem wir uns richten können,
sondern durch den Pendelschlag zwischen Bedenken und Tun das heraus1016

Die Kinder können uns lehren: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

finden müssen, was für das Kind gut ist; - und was gut ist für das Kind,
können wir daran erkennen, daß es aufblüht und sich harmonisiert.
Wir sollten wieder Mut dazu haben, uns durch das Studium der Schriften
Rudolf Steiners so anregen zu lassen, daß uns selber Einfälle am Kind und aus
der Situation heraus kommen,- und nicht nur treulich die bewährten Tages-,
Wochen- und Jahresabläufe übernehmen.
Aus einer solchen Gesinnung heraus kann einem zum Beispiel der folgende
Gedanke Rudolf Steiners zu einem Schlüssel für die Arbeit am Kind und mit
dem Kinde werden: In alten Zeiten wurde der Mensch hier auf der Erde durch
Wissende in das eingeweiht, was er als Mensch eigentlich ist. Heute bringen
die Kinder aus der geistig-göttlichen Welt, aus der sie zu uns kommen, bereits
ein tiefes inneres Wissen mit. 1 Deshalb können wir im Grunde durch allen
Unterricht nur die Hindernisse hinwegräumen, die sich vorlagern vor den
1 Vgl. Rudolf Steiner: Vorgeburtliche Erlebnisse und die Aufgabe des Erziehers
(Vortrag v. 21.1.1921) in: Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung
(GA 203), Dornach 2/1989. Wie Rudolf Steiner zu seinen Einsichten in den Zusammenhang zwischen vorgeburtlichem und irdischem Dasein gelangt ist, beschreibt erz. B. im
>>Weihnachtskurs« (GA 303), 4. und 5. Vortrag. Wer Kinder und Jugendliche intim
beobachtet, kann auch selber zu dem Schluß kommen, daß sie mehr in sich tragen, als
sie von uns empfangen.
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Durchbruch dessen, was die Kinder aus dem vorgeburtlichen Leben
mitbringen.
In diesem Sinne möchte ich einen der Vortragenden der Tagung sprechen
lassen: »Haben wir Mut und Ideen zum Zeitgeist!«- Denn wir leben in einer
veränderten Zeitlage! Das heißt für uns: Wir müssen wieder einen neuen
Pioniergeist entwickeln!
Die nun folgenden Ausführungen möchte ich in zwei Teile gliedern: Im ersten
wird mehr über die pädagogischen und organisatorischen Grundlagen der
Arbeit in der Tagesgruppe berichtet; im zweiten soll mehr der Ablauf des
konkreten Geschehens in einer solchen Gruppe geschildert werden.
Ohne zu wissen, was eine Tagesgruppe ist, begann ich vor zehn Jahren meine
Arbeit, indem ich mich dieser Aufgabe stellte und ihr dann zehn Jahretreu
geblieben bin. Dadurch habe ich heute einen Erfahrungsschatz, den ich gern
an interessierte Kollegen weitergeben möchte. Ich beobachte auch, daß man
von den Tagesgruppen im Rahmen der Waldorfkindergärten nicht mehr so
abschätzig spricht wie früher. Im Gegenteil: Man interessiert sich an vielen
Orten dafür, weil man glaubt, damit einen notwendigen Beitrag zu den
Zeitaufgaben leisten zu können. In diesem Zusammenhang möchte ich vor
dem vorschnellen Organisieren von solchen Tagesstätten geradezu warnen!
(Sie werden zur Zeit von den Jugendämtern sehr begünstigt.) Denn es bedarf
dazu in jedem Falle eines Menschen, der sich mit voller Hingabe und mit
einem starken Helfer-Impuls dieser Arbeit widmen will und sie eigenständig
so aufbaut, wie sie den Bedürfnissen, den Möglichkeiten, den Gegebenheiten
des Orts und der Menschen entspricht.
Andererseits möchte ich mit dem Bericht von meiner Arbeit natürlich auch
Anregungen geben, sich selbst auf den Weg zu machen, um an irgendeiner
Stelle der Erde, wo es gerade nötig ist, für Kinder und Eltern eine Oase
fruchtbaren Kind- und Menschseins in einer Zeit zu schaffen, in der so vieles
im Zusammenleben der Menschen in Unordnung, Häßlichkeit, Ungesundheit und Lieblosigkeit geraten ist.

Eine Oase fruchtbaren Kind- und Menschseins schaffen
Die Tagesgruppe (oder Tagesstätte, wie sie von offizieller Seite aus meist
bezeichnet wird) ist eine Institution, die in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel
20 Kinder von drei bis zu sechs/sieben Jahren betreuen soll. (Ich beantragte
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Chaos entsteht, wenn die Kindergärtnerin die Seelen der Kinder nicht zum Schwingen bringt.

des öfteren ein bis zwei Kinder darüber hinaus, um einem bedürftigen Kind
oder einer bedürftigen Mutter zu helfen - was dann auch genehmigt wurde.)
Die Betreuungszeit sollte »sechs Stunden nicht überschreiten, nur aus
zwingenden Gründen auf höchstens neun Stunden ausgedehnt werden .. .«
(Richtlinien für Tageseinrichtungen für Kinder in NRW). Die meisten Kinder
bleiben sieben bis acht Stunden bei uns, manche sogar neun Stunden, und
wenn die Eltern sie dann nicht pünktlich abholen, sogar darüber hinaus!
An Personal steht der Tagesgruppe zu: eine Gruppenleiterin, eine Helferfn,
die eine ausgebildete Kraft sein muß, wenn sie die Nachmittagsbetreuung
verantwortlich übernehmen soll, eine Jahrespraktikantin. Die Arbeitszeit »am
Kind« beträgt sechs Stunden.
Unsere Tagesgruppe in Dortmund ist von 7.30 Uhr durchgehend bis 17.00
Uhr geöffnet. Samstags ist kein Kindergarten. Vormittags arbeiten
Gruppenleiterin und Jahrespraktikantin bis 13.30 Uhr zusammen, von 11 .00
bis 17.00 Uhr die Helferin mit - möglichst! - einer Vorpraktikantin für die
Nachmittagsbetreuung. Ist die Tagesgruppe in einen größeren Kindergartenverband integriert, wie bei uns, so kann die personelle Besetzung zu Gunsten
der Tagesgruppe intern leichter geregelt werden. Denn bei Krankheit und
Urlaubszeiten können leicht Schwierigkeiten auftreten.
Der Vormittag ist in seiner Gestaltung im wesentlichen den Halbtagsgruppen gleich: Freispiel -Rhythmischer Teil- Freispiel- Märchenkreis; dann
kommt nach 12.00 Uhr das Mittagessen, das wir nicht selbst zubereiten,
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sondern aus der nahegelegenen Schulküche der Waldorfschule holen. Danach
ist Schlafenszeit, ungefähr von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, gegen 14.30 Uhr dann
»Kaffeetrinken<<, familiäres Beisammensein in kleinerer Gruppe am
Nachmittag. Am Vormittag sind meistens alle Kinder anwesend. Gegen 12.00
Uhr, nach dem Ende des vormittäglichen Rhythmus, können Kinder abgeholt
werden, dann wieder nach dem Mittagessen, nach dem Schlafen, dem
»Kaffeetrinken<< und schließlich wieder um 17.00 Uhr. Es sind verschiedene
Zäsuren im Tageslauf: Da ist etwas zu Ende, und Neues kann beginnen;
dahinein legt man am geschicktesten die Abholzeiten.
Das ist - ganz grob gesehen - der äußere Rahmen, in den hinein das
vielfältige und oft aus dem Rahmen fallende Leben der Tagesgruppe gepaßt
werden muß. Denn man beachte: Die Kinder hier sind nicht nur vier Stunden
von zu Hause fort - in diesem Fall hat der Kindergarten die sogenannte
»familienbegleitende« Funktion -, sondern sie sind vielfach von 7.30 Uhr bis
17.00 Uhr da, also fast den ganzen Tag; da ist es unsere Aufgabe, »familienersetzend<< zu wirken.

Der Ablauf des Tages muß täglich neu errungen werden
Wenn man als einzelne Tagesgruppe zwischen Halbtagsgruppen lebt,
bekommt man gelegentlich zu hören: Da sei kein »richtiger« Rhythmus zu
sehen, oder andere bewährte Regeln würden nicht eingehalten! Das ist nur
ganz oberflächlich betrachtet so. Schaut man aber darauf, was jedes Kind an
Schicksal mit hineinbringt in unseren Kindergartentag, so bedarf es wahrer
Wunder an Komposition der Tätigkeiten, an Einfühlung und Organisation,
um die Belange des einzelnen Kindes mit denen der anderen und dem
»Pensum« des Tages zusammenzufügen. Der Ablauf des Tages muß zu einem
täglich neu gestalteten, täglich neu errungenen Kunstwerk werden!
Das, was sich die Kindergärtnerin für den nächsten Tag vorgestellt hat, wird
durch die Realität durchkreuzt, und es erweist sich die als Meisterin, welche
sich von ihren Vorstellung lösen und kraft ihres Einfühlungsvermögens und
ihrer Phantasie den Tagesablauf nach den Gegebenheiten ändern kann, ohne
dabei das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Besonders in der Tagesgruppe
sollte der Grundsatz Pestalozzis gelten:
»Ich wollte eigentlich durch meinen Versuch beweisen, daß die Vorzüge, die die
häusliche Erziehung hat, von der öffentlichen müsse nachgeahmt werden, und daß die
letztere nur durch die Nachahmung der ersteren für das Menschengeschlecht einen
Wert hat.« (Pestalozzi in den »Stanser Briefen«.)
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Unter diesem »himmlischen Gesind« empfindet sich
die Kindergärtnerin mehr in dienender Position

Wir müssen uns also hüten, zu »institutionell« zu sein und das Leben durch
Ge- und Verbote, und seien es »bewährte Gewohnheiten«, zu reglementieren.
Vielmehr muß das unmittelbare, unreglementierte Leben in familiärer Form
in die Institution Kindergarten, Tagesgruppe gebracht werden. Noch einmal
Pestalozzi:
»Jede gute Menschenerziehung fordert, daß das Mutterauge in der Wohnstube
täglich und stündlich jede Veränderung des Seelenzustandes des Kindes mit
Sicherheit in seinem Auge, auf seinem Munde und seiner Stirne lese.
·
Sie forderte (die gute Menschenerziehung) wesentlich, daß die Kraft des Erziehers
reine und durch das Dasein des ganzen Umfangs der häuslichen Verhältnisse
allgemein belebte Vaterkraft sei.
Hierauf baute ich. Daß mein Herz an meinen Kindern hänge, daß ihr Glück mein
Glück, ihre Freude meine Freude sei, das sollen meine Kinder vom frühen Morgen bis
an den späten Abend in jedem Augenblick auf meiner Stirne sehen und auf meinen
Lippen ahnden ... «
Das kann, auf unsere Verhältnisse übertragen, etwa folgendes bedeuten:
Hat ein Kind noch nicht gefrühstückt, weil die Mutter eilig zur Arbeit mußte
oder verschlafen hatte, so wird ihm der Tisch gedeckt, hat es später Hunger
oder Durst, so gebe ich ihm, wenn ich ein wirkliches Bedürfnis erkenne, das
Verlangte; ist oder wird ein Kind während des Vormittags krank, hole ich ein
Bettehen und betreue es wie zu Hause, oder die anderen Kinder, die einander
wie Brüder und Schwestern sind, tun es ...
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Der alleinerziehenden Mutter
bei der Bewältigung ihres Weges helfen
Unsere Tagesgruppe, die anfangs mehr ein »Notanker« für Mütter oder Eltern
in Umbruchssituationen war, wird heute vorwiegend von sehr selbstbewußten, im Berufsleben stehenden (oft alleinerziehenden) Müttern oder
solchen, die sich noch für irgendeine Berufsaufgabe ausbilden wollen,
gewählt. (Für Sommer 1990 hatten wir eine Anmeldezahl von über 30
Kindern, aber nur sechs Plätze frei!)
Es ist wichtig, daß die Frau an ihrer eigenen Biographie arbeitet; dafür
gebraucht man oft das Schlagwort von der »Selbstverwirklichung«. Wäs
bedeutet das? Ist es nicht das Gefühl: Jeder Mensch hat seine Bestimmung im
Leben, ist geboren zu einer Aufgabe, die zuerst nur dumpf in der Seele
empfunden wird und sich dann immer stärker als Willensimpuls zu einer
Tätigkeit hin äußert? Dieses berechtigte Lebensbedürfnis muß in Einklang
gebracht werden mit der Verpflichtung, die man dadurch eingegangen ist,
daß man ein Kind zur Welt gebracht hat, welches nun seinerseits seine
Bestimmung in der Welt finden soll. Dieses Kind muß sich in der richtigen
Weise »aufbauen« und entwickeln können. Diese Entwicklung darf sich nicht
willkürlich nach den Bedürfnissen der Erwachsenen richten, sondern muß
sich an den Wachstums- und Entwicklungsgesetzen von Leib, Seele und Geist
orientieren, die dem Menschen wesenseigen sind und die man nicht ohne
Schaden für das Kind über längere Zeit hin vernachlässigen kann.
In solchen Situationen (die oft für die Mütter bzw. die Eltern schwer zu
bewältigen sind) sehen wir unsere Aufgabe zu helfen. Wir versuchen nicht,
die Eltern durch Erzeugen von schlechtem Gewissen zu motivieren, sondern
dadurch, daß man in ihnen das Vertrauen erweckt, daß für ihr Kind gesorgt
wird wie für das eigene. Daß das auch einmal ausgenutzt werden kann, sagt
nichts gegen diesen Grundsatz. Rudolf Steiner äußert sich in den
»Konferenzen mit den Waldorflehrern« in entsprechender Weise:
» ... Auch das würde ich nicht pedantisch begrenzen. Ich würde sie (die Kinder)
behalten, so lange die Eltern sie abgenommen haben wollen. Ja, wenn wir können,
könnten wir sie auch den ganzen Tag haben. Wenn es geht, warum nicht? ... Sie
dürfen nur nicht verdorben werden. Sie dürfen auch durch sonst nichts verdorben
werden.<< 2
Also nicht moralisieren, sondern: Gehen wir an die Arbeit!

2 Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart,
Bd. 1, S. 146, Konf. v. 14.6.1920 (GA300a).
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Ein Vor- und Nachmittag in der Tagesgruppe
Wenden wir uns nun dem Ablauf eines Vor- und Nachmittags in der
Tagesgruppe zu!
Es ist morgens kurz vor halb acht. Die Kindergärtnerin kommt rasch den
Flur entlang auf seine Gruppe zu - da sitzt bereits auf dem Bänkchen im Vorraum noch ganz verschlafen ein kleiner Junge mit seiner größeren Schwester,
die schon zur Schule geht. Die Mutter hat Dienst, der Vater darf zu einer
Prüfung nicht zu spät kommen ... - das wird mir erzählt, während ich mich
ausziehe, aufschließe und dann den Gruppenraum ordne und schön mache
für die weiteren Kinder, die nun einzeln nach und nach bis gegen neun Uhr
oder auch später noch ankommen. Die Schwester wird nach einiger Zeit des
Spielens rechtzeitig zur Schule hinübergeschickt. Heute kommen alle Kinder
schon recht früh.
Die Mutter von Sabine ist auch wieder da, um die Eingewöhnung des
Töchterleins, das neu in die Gruppe gekommen ist, leichter zu machen. Für
mich ist mehr der Gedanke wichtig: Auf diese Weise kann Frau X vielleicht
Anregungen bekommen und Freude und Vertrauen zum Kindergarten
gewinnen, weil sie dann weiß, wie es hinter der Türe zum Gruppenraum
aussieht.
Ein Vater bringt ein zartes Mädchen. Er legt es, wie jeden Tag, der Killdergärtnerirr ans Herz - heute werde es nach dem Schlafen von Freunden abgeholt, sagt er mir noch. Setzt sich fünf Minuten an den großen Tisch, an dem die
Kindergärtnerin mit einigen Kleinen sitzt und Wolle zupft, um dann mit
einem guten Gefühl und dem Frieden dieses Ortes im Herzen aufzubrechen.
Er fährt nun, nachdem er seinen kleineren Sohn noch zur Tagesmutter
gebracht hat, 30 bis 40 Kilometer über die volle Autobahn in eine andere Stadt
zur Arbeit. Seine Frau ist Ärztin und nur sehr unregelmäßig zu Hause.
Eine andere Mutter bringt ihr krankes Kind mit den Worten: Bei Ihnen im
Kindergarten bleibt es besser liegen als bei mir zu Hause, hier, bitte, das soll es
einnehmen: Tropfen gegen den Husten, Nasenspray, Lavendelöl für die Brust.
Einige Jungen dürfen inzwischen draußen im Sandkasten spielen; zwei
Mädchen, ein größeres und ein kleineres, dürfen auf der Wiese Blumen als
Schmuck für die Tische pflücken.
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Im Spiel findet das Kind erst zu sich selbst
So vergeht der frühe Vormittag sehr rasch. Die Kindergärtnerin muß einerseits den Belangen der Eltern gerecht werden (und sie sieht sie nur am
Vormittag), andererseits darf das Spiel der Kinder nicht unter einer Unruhe
leiden, die diese Gespräche hervorrufen. Manchmal dürfen die Kinder länger
spielen: Da ist ein Kind, das lebt zu Hause zu sehr in einer Erwachsenenwelt
und Erwachsenenproblematik Im Kindergarten, und vor allem im Spiel,
findet es erst zu sich selbst; da sind Kinder, die erst spät gebracht worden sind
und dann gerade aufs Schönste ins Spielen vertieft sind, wenn die
Kindergärterm aufräumen möchte, oder da sind Kinder, die einfach eine
längere Anlaufzeit brauchen; dieses erlebend, ist es die Aufgabe der Kindergärtnerin, den äußeren, den vorgegebenen Rhythmus seines Tagesablaufs mit
dem individuellen, dem inneren Rhythmus der Kinder in Einklang zu
bringen. Dabei wird man an dem einen Tag mehr dieses Kind, an dem
nächsten mehr ein anderes im Auge haben.
Nach dem Spielen sammelt die Kindergärtnerin ihre kleine Schar ganz dicht
um sich - es wird etwas zum Essen verteilt: Nüsse, Rosinen, Äpfel oder ein
Löffelehen mit Honig, wenn die Kinder sehr erkältet sind. Man erzählt sich,
man singt, oder die H!irfe geht von Hand zu Hand - man erlebt sich. Dabei ist
es wichtig, daß die Kindergärtnerin Gelegenl1eit schafft, die Kinder gut wahrzunehmen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, wenn sie nicht schon
längst geknüpft war: Leicht schleichen sich hospitalistische Züge ein, wenn
die Kindergärtnerin nicht ganz persönlich interessiert und liebevoll ist. Ein
Kind, bei dem das nicht gelingt, wird dann entweder distanzloser, fließt aus
und setzt sich zum Beispiel von einem Schoß auf den anderen, oder aber es
verschließt sich, ist nicht ansprechbar, kaum lenkbar und auch nicht
bindungsfähig.
Der Reigen und der Märchenkreis sind ganz wichtige Bestandteile unseres
Kindergartenlebens, da viel durch sie im Kinde angeregt, geradezu therapiert
werden kann: Die rhythmische Bewegung des Ein- und Ausatmens beim
Reigen oder das stille und besinnliche Aufnehmen einer Geschichte, eines
Märchens wirken heilsam.
Aber auch das Essen spielt eine wichtige Rolle: das Frühstück, das
Mittagessen, das »Kaffeetrinken«. Oft wird der große >>Familientisch«, an dem
die Kindergärtnerin mit ihren Kindern in großer, hoffentlich friedlicher
Runde sitzt, mit Blumen, Blättern, Spielsachen oder Tüchern schön geschmückt - es hat alles eine festliche Form und muß sie auch haben! Kommen
die Kinder doch erst wieder zum Abend nach Hause- zu müden Müttern und
abgespannten Vätern!
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Die Institution »Kindergarten«
verwandelt sich in einen Lebensprozeß
Die Institution »Kindergarten«, die das alles organisieren will (und natürlich
auch muß!), soll sich also umwandeln in einen Lebensprozeß: Von der
Mahlzeit allein werden die Kinder nicht ernährt, sondern auch durch die
Sorgfalt und Liebe, mit der das alles zubereitet wurde, gereicht und
empfangen wird.
Um 11.00 Uhr kommt der »Nachmittag«; das ist die Helferirr mit einer Vorpraktikantin. Für kurze Zeit ist nun die Vormittagsbesetzung mit der Nachmittagsbesetzung zusammen. Man kann sich austauschen, und die Helferirr
kann ablauschen, wie die Stimmung und die Verfassung der Gruppe ist.
Vormittag und Nachmittag sind, möchte ich sagen, wie Sonne und Mond: Der
eine löst den anderen ab; wenn der eine auftaucht, nimmt das Licht des
anderen ab, der eine führt das Leben des anderen weiter, aber in verwandelter
Form. Einerseits müssen »Vormittag« und »Nachmittag« sehr selbständige
Persönlichkeiten sein, andererseits wiederum sehr einig in der Führungsweise gegenüber den Kindern - sehr einfühlsam, müssen sich zurücknehmen
können, sonst entsteht Chaos! De1m wenn die Kindergärtnerin die Kinder am
Vormittag zu fest hält oder wenn es chaotisch war - gleich spürt es die
Kollegin vom Nachmittag als Negativum- und umgekehrt! Der Vormittag
bekommt keine Ruhe und keinen Rhythmus, wenn der Nachmittag keine
Form hatte.
Nach dem Mittagessen übernimmt der »Nachmittag« voll die Führung. Es
werden die Zälme geputzt usw., dann ziehen wir alle mit den Kindern (es sind
manchmal bis zu 18 Kinder, die schlafen sollen) mit einem Lied den langen
Flur entlang in den Schlafraum, in dem die Bettehen aufgestellt sind. Der
»Vormittag« und der »Nachmittag« bringen nun sehr sorgfältig jedes einzelne
Kind zu Bett.
Wenn wir den Schlafraum betreten, wird nur noch geflüstert - es wird ganz
still. Die Kinder ziehen ihre Pyjamas oder Nachthemdehen an, falten ihre
Anziehsachen und legen sie geordnet auf eine Bank, die Hausschuhe unter
das Bett. Jedem Kind ist ums Bett herum ein kleines Häuslein aus Ständern
und Tüchern gemacht, dahinein legt sich das Kind. Jedem einzelnen Kind
wird ein »Gute-Nacht-Lied« gesungen, dabei redet man mit manchem Kind
noch etwas, das Kind hat noch etwas zu erzählen, schaut einem in die Augen,
dann atmet es ein, zwei Mal ganz tief und gibt sich der Ruhe hin. Eine kleine
»Gute-Nacht-Geschichte« wird erzählt, und der »Nachmittag(( legt sich mit
den Kindern schlafen. Ist ein Kind zu unruhig, kommt es in ein
Nebenzimmerehen und ist glücklich, ein eigenes »Schloß(< zu besitzen.
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Wir machen durchaus Ausnahmen; wenn die sogenannten »Schulkinder«,
also die »Großen«, einmal nicht schlafen oder ruhen möchten, dürfen sie über
Mittag aufbleiben oder etwas eher aufstehen. Im allgemeinen wird kurz nach
14.00 Uhr geweckt. Die Kindergärtnerin geht mit der Leier von Kind zu Kind
oder singt ein Lied zum Aufstehen. Manches braucht sehr lange, um wach zu
werden, einige sind sehr schnell angezogen. Da ist es am geschicktesten,
wenn die Raschen schon etwas Sinnvolles tun dürfen- zum Beispiel den Tisch
fürs »Kaffeetrinken « decken.
Hat man die Kinder alle beisammen - vielleicht läßt man eines noch weiter
schlafen - pflegt man die Kinder sehr schön. Man ölt sie im Gesicht und an
den Händen ein, frisiert sie und setzt sich so erfrischt zum Kaffeetrinken. Die
Runde ist meist kleiner als am Morgen.
Am Nachmittag sollte die Kindergärtnerin noch viel intimer häuslich leben,
als das am Vormittag möglich ist. Da die Gruppe kleiner ist, kann sie mehr auf
das Bedürfnis des einzelnen eingehen. Oft sind die stillen Kinder nachmittags
viel aufgeschlossener.
Es ist wünschenswert, daß die Kindergärtnerin für den Nachmittag mit der
Arbeit und dem Geschehen am Vormittag wohl vertraut ist. Glücklicherweise
war es bei uns oft eine Anerkennungspraktikantin, der dann nach ihrem
Abschluß als erste selbständige Arbeit die Betreuung des Nachmittags
übernalun, einige Zeit bei dieser Arbeit blieb, um dann als tüchtige
Gruppenleiterin eine neue Kindergruppe zu übernehmen oder gar woanders
eine Tagesgruppe aufzubauen.

Elternarbeit in Form individueller Kontakte
und Hilfestellungen
Einiges möchte ich auch über das wichtige Arbeitsfeld der Elternarbeit sagen:
Wir in der Tagesgruppe machen weniger Elternabende und Elternbesuche, als
es vielleicht sonst üblich ist. Die Eltern, insbesondere die alleinerziehenden
Mütter, sind sehr angestrengt davon, ihr Leben zu bewältigen. Der eine hat
mehr Probleme, der andere weniger - so differenziert man die Elternarbeit
und macht sie nicht routinemäßig. Unsere Elternarbeit findet also mehr über
das Gespräch mit den einzelnen und über die notwendigen praktischen Hilfestellungen statt.
Ich habe feststellen können, daß die Eltern, zum einen durch das Alter, in
dem sie stehen, zum anderen durch ihre Lebenssituation, den Beruf und die
Betreuung kleiner Kinder gleichzeitig bewältigen zu müssen, kein großes
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Gott wird schon unser Geleitsmann sein
und uns führ 'n auf rechter Straßen

gedankliches Interesse an dem pädagogisch-anthroposophischen Ideengilt
haben - das kommt nach der Kindergartenzeit oft um so stärker hervor; jetzt
wird alles danach bewertet, wie der Kindergärtner als Mensch dasteht, was er
denkt und tut!
An der Elternarbeit muß sich erweisen, wie weit die Kindergärtnerin selbst
die Anthroposophie verarbeitet hat, so daß sie sie zum spontanen Handeln
gegenüber den Kindern befähigt, aber auch dazu, den Eltern gegenüber das
rechte Wort zu finden. Gelingt das einigermaßen so, daß für die Eltern keine
Diskrepanz zwischen den verkündeten Prinzipien der Waldorfpädagogik
und dem praktischen Handeln des Kindergärtners spürbar wird, dann
beginnen die Eltern - vor allem die Mütter- nach der Kindergartenzeit sehr oft
das, was ihrem Kinde gut getan hat im Kindergarten, in das eigene Leben zu
übernehmen. Besonders werden die Festgestaltungen zu Hause oder in
größeren Gemeinschaften, z. B. mit der Straße oder mit den Eltern anderer
ehemaliger Kinder der Gruppe, übernommen.
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So wie für die Erwachsenen, so ist auch für die Kinder der Kindergarten ein
Ort der Anregung, der auf ihr späteres Leben Einfluß hat, da er sich tief in die
Gewohnheiten einprägte. Pestalozzi sagt es, bezogen auf die damaligen
Verhältnisse, so:
»Die Individuen aus den ärmsten Kindern im Lande, die dort erzogen werden
sollten, werden von Anfang an als künftige Volkserzieher betrachtet. Das heißt nicht
unbedingt, daß sie durchweg zu künftigen Berufserziehern und Lehrern gebildet
werden sollen, sondern ebenso zu vorbildlichen Müttern und Vätern, die später über
ihren Familienkreis hinaus in Nachbarschaft und Dorfgemeinde volkserzieherisch
wirksam werden können ... «

Ein gemeinsamer Schicksalsweg von Eltern, Kind
und Kindergärtnerin
Aus einer solchen Haltung ergibt sich als Konsequenz für das Aufnahmeverfahren, daß es nicht darum gehen kann, eine »Elite« zu bilden. Man bringt
nicht dorthin Licht, wo schon welches ist, sondern dahin, wo keines ist. Wir
haben mit den anderen Gruppen zusammen die einführenden öffentlichen
Elternabende und getrennt von ihnen einen Spielnachmittag. Dann erfolgen
die Aufnahmegespräche nach der Warteliste; natürlich werden Geschwisterkinder bevorzugt behandelt und Notsituationen berücksichtigt. Die Aufnahmegespräche sind sehr intim und werden als der Anfang eines gemeinsamen Schicksalsweges betrachtet, den die Eltern, das Kind und die Kindergärtnerin zusammen gehen werden.
Ich möchte zuletzt in einer Art von Ergebnissätzen das zusammenfassen,
was mich die Zeit in der Tagesgruppe bisher gelehrt hat:
- Man darf den guten »Stoff« der Waldorfpädagogik nicht in das Kind
hineinstopfen, sondern muß Raum für das schaffen, was in ihm ist, heraus
möchte und in der Welt Realität werden will.
- Das Kind lebt noch in einer »Traumzeit« - es hat noch kein konturiertes
Zeitempfinden. Deshalb sollte der Rhythmus des Tagesablaufs gleitend sein,
damit das Kind nicht zu früh dadurch wachgemacht wird, daß es jäh aus
einem Tun herausgerissen wird und in ein nächstes Tun - weil es das
Programm so will - mühsam hineingebracht wird.
- Das Kind wird nicht vom physischen Brot allein ernährt, sondern von der
seelischen Substanz, die man selbst erzeugen und im Kinde erwecken muß.
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Gen Bethlehem leuchtet der Stern voran

Nur höchste Kunst erreicht die Intensität der Kinderzeichnungen.
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- Der Kindergarten ist das Fundament, auf dem sich alles weitere in Schule
und Leben aufbaut und entfaltet. Wie kann man die Umwelt schützen, wenn
man in der Kindheit nicht durch das Spiel sinnlich mit ihr bekannt geworden
ist? Wie kann man Brunelleschis Kuppelbau des Domes in Florenz verstehen
und seine statischen Gesetze begreifen, ohne mit den Bauklötzen oder im
Sandkasten die einfachsten Vorübungen dazu gemacht zu haben?!
- Den Leib des Kindes muß man heute, wo alles ihn zu verhärten sucht,
möglichst lange weich erhalten, damit die Persönlichkeit später richtig in ihn
einziehen, ihn nach ihrem Bedürfnis prägen und auf ihm wie auf einem
Musikinstrument »spielen« kann.
- Die häusliche Erziehung muß von der Institution nachgeahmt werden,
weil das Kind nur so die Wärme und Zuwendung erfährt, die ihm lebensnotwendig ist.
- Der Kindergärtner muß sich durch sein Studium der Anthroposophie
anregen und befähigen, im gegebenen Augenblick das Richtige zu tun. Die
Einfälle dazu kommen nicht durch pädagogisches Wissen oder bloße
Erfahrung zustande, sondern dadurch, daß aus den aufgenommenen Ideen,
die in ihm leben, sich der richtige Gedanke, die richtige Handlung wie intuitiv
mit der Situation verbindet.
Die hier geäußerten Gedanken und Erfahrungen gehen über den Bereich der
Tagesgruppe hinaus. Aber diese ist ja kein Selbstzweck, sondern stellt sich als
Antwort auf die sozialen Forderungen unserer Zeit in die ganze
Waldorfpädagogik des Vorschulalters hinein. Ganz unvorbereitet wurde ich
in diese Aufgabe gestellt. Dieser Bericht - als Beispiel meiner Erfahrungen soll andere anregen und ihnen Mut machen, diese vielerorts drängende
Aufgabe ganz selbständig und eigen aufzugreifen und zu bedenken!
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Im Gespräch
Zum Lehrplan des Fremdsprachenunterrichts
Mit Erika Mitzenheims Artikel über den
Fremdsprachenunterricht im Januarheft
dieses Jahres (S. 22 ff.) wurde eine Serie von
Aufsätzen begonnen, die mit dem Beitrag von
Brigitte Morgenstern im Dezemberheft einen
ersten Abschluß findet und lebhaftes Echo in
der Elternschaft ausgelöst hat (vgl. Aprilheft
S. 301 ff.). Durch dieses Gespräch angeregt,
hat uns der Schweizer Fremdsprachenlehrer
Thot1ms Stäckli Gedanken besonders zu den
ersten Jahren des Fremdsprachenunterrichts
zur Verfügung gestellt, die er zuerst im Mai
d. J. in Domach vor Waldorflehrern vorgetragen hatte.
Red.
Schon die im Lehrplan (Heydebrand/
Stockmeyer) angegebene Stundenzahl für
den Fremdsprachenunterricht zeigt, daß
Rudolf Steinereinen ganz neuartigen Weg
in diesem Fachbereich einschlagen wollte.
Es sollten ja ab der ersten Klasse sechs
Stunden für zwei verschiedene Fremdsprachen pro Woche eingeplant werden.
Erst ab der sechsten Klasse sind es dann
nur noch vier Lektionen. Leider ist festzustellen, daß an vielen Waldorfschulen
dieser Aufbau nicht mutig genug durchgeführt wird. Man kehrt das Prinzip geradezu um, indem in den ersten Klassen
weniger Stunden eingesetzt werden, um
dann von der Mittelstufe an »richtig einzusetzen<<. Nach jahrelangen Beobachtungen und eigenen Erfahrungen, wie auch
durch die Berichte von den verschiedensten Schulen komme ich zum Schluß, daß
darin der Hauptgrund liegt, warum die
von Rudolf Steiner angegebenen Ziele im

Fremdsprachenunterricht zum Teil noch
nicht erreicht werden können. Das ganz
Neue in dieser Methode wird vielleicht
als Theorie eingesehen, aber in der Praxis
nicht konsequent genug durchgeführt. Im
Fremdsprachenunterricht wird eben in
den ersten Schuljahren das Fundament gebaut. Ohne dieses kann man später wohl
mit der »üblichen Methode<< und mit
»Pauken<< noch einiges erreichen (z.B.
Abschlußprüfungen bestehen), die vom
Waldorfschul - Lehrplan vorgegebenen
Ziele schafft die beste Lehrkraft jedoch
kaum mehr. Wie radikal Rudolf Steiners
Ansatz eigentlich ist, sehen wir beispielsweise in der Konferenz vom 28.4.1922.
Auf die Klage eines Lehrers, daß die
älteren Schüler viel zu wenig Englisch
können, forderte Rudolf Steiner: »Das löst
sich nur dadurch, daß wir unseren
Lehrplan von unten durcharbeiten. Man
kann die Frage nicht lösen mit denen, die
wir in der vierten oder fünften Klasse bekommen haben ... <<. Oder am 28.10.1922:
»Aber wenn wir durch 6 Jahre englischen
Unterricht gehabt haben, dann möchte ich
einmal den kennen, der dann behaupten
wird, daß das zuwenig ist für dasjenige,
was man im Englischen kennen soll... Das
ist nicht etwas, was uns voraus ist, daß es
vom 12. bis zum 16. Jahr gemacht wird; da
ist es schwerer als für die kleinen Kinder.
Wenn es mit Feuer gemacht wird, wenn
der Unterricht nicht einschläft, genügen
sechs Jahre. Die beste Zeit ist es, die man
dazu verwenden kann ... <<. Wird dies so
durchgeführt, dann kann man - nach
Lehrplan - wirklich zu einem richtigen

1031

Einstieg in die fremdsprachliche Literatur
in der siebten Klasse kommen· (z.B.
Chrislmas Carol von Dickens oder
Komödien von Moliere lesen), daneben
Landeskunde, in der achten Klasse soll
dann bereits Poetik und Metrik in den
Fremdsprachen behandelt werden. In der
Oberstufe sind zusanunenhängende Betrachtungen über fremde Kulturen vorgesehen, freie Aussprachen über die verschiedensten Fragen (auch Aktuelles muß
einbezogen werden), Gedichte, Lektüre
bis zu den Shakespeare- und anderen
klassischen Dramen. Dies sind natürlich
nur einige Schwerpunkte aus dem ganzen
Lehrplan. Es ist sicher hilfreich, sich in
den gesamten Aufbau des Lehrplans über
die ganzen zwölf Jahre zu vertiefen. Nur
auf diese Weise läßt sich der Gesamtzusanunenhang erkennen, in dem die ersten
Lernjahre des Fremdsprachenunterrichts
stehen. Das obige Schema soll speziell auf
den Zusanunenhang der ersten vier
Lernjahre mit den letzten vier hinweisen:
Wir unterschätzen oft das sprachliche
Aufnahmevermögen der Kinder ganz gewaltig. Siebenjährige könnten noch relativ
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problemlos Chinesisch oder Arabisch
lernen, während 13-jährige schon viel
mehr Mühe hätten - nicht zu reden von
den Erwachsenen ... So handelt es sich vor
allem darum, daß wir wirklich alters- und
kindgemäß unterrichten und nicht
Methoden anwenden, welche die Kleinen
unterfordern, weil wir nicht· mit ihrem
genialen Sprachvermögen rechnen. Es
reicht natürlich nicht, >>ein paar Verslein
und Liedlein zu vermitteln«, sondern es
handelt sich um die einzigartige Möglichkeit, in den ersten Schuljahren eine
fremde Sprache auf eine so direkte Art zu
vermitteln, wie dies später nie mehr
möglich ist. Dazu gehören selbstverständlich auch Verse und Lieder, aber das
ist nur ein Teilaspekt Es geht eigentlich
um das »Darlehen eines fremden
Sprachgenius<<, welchen die Kinder bald
weniger fremd empfinden, als man
gemeinhin annimmt. Doch die Kinder
wollen die Sprache wirklich >>leben und
tun«. Unterschätzen wir nicht die
Offenheit der Kinder für Sprachen! Zweiund mehrsprachig aufwachsende Kinder
sind ein überzeugendes Beispiel dafür. In

der Schule beginnen wir damit aber »erst«
mit sieben Jahren, nicht weil die Kleinen
dazu unfähig wären, sondern weil sich
das Kind erst in seiner Muttersprache
richtig einleben und verkörpern soll. Aber
mit sieben Jahren ist der richtige
Zeitpunkt da; wartet man zu lange, dann
»verhängt« sich das Kind schon zu stark
in einer Sprache, die Sprachorgane
verlieren die Beweglichkeit, und das
eigentliche Ziel des Fremdsprachenlernens, nämlich innere Flexibilität und
Offenheit zu fördern, ist um so mühsamer
zu erreichen, je älter das Kind wird.

Praktische Fragen und Gesichtspunkte
Oft hört man die Entschuldigung, die
Erstkläßler seien einfach zu müde, um
täglich noch eine Fremdsprachenstunde
>>ZU ertragen<<. Allermeist ist dies jedoch
lediglich eine Frage der Methode, denn
der Fremdsprachenunterricht sollte gerade die erfrischende Abwechslung bringen,
wenn die Kinder vielleicht vom übrigen
Unterricht ermüdet sind! In einer ersten
Klasse gibt es so viele Mög-lichkeiten, die
Kinder zu erheitern, zu lockern, in
Spannung zu versetzen, mit ihnen zu
spielen und »sprühende Spontanität<<
aufleben zu lassen. Wir können dies als
eine Stufe der >>poetisch-dramatischen
Sprachbetätigung<< bezeiclmen (siehe
Schema). Wie schwerfällig ist da im
Vergleich eine Klasse mit älteren Schülern!
Die Fremdsprachenstunde vermittelt für
die Kleinen doch etwas wie »Ferienstimmung<<,
etwas
Neues,
Überraschendes. Welches Kind würde sich
nicht freuen, wenn wieder Kasperle
gespielt wird, sei das französisch, englisch
oder russisch? Oder wie lustig ist es, den
Klassenlehrer als Engländer verkleidet zu

sehen oder die Klassenlehrerin als
Französin oder Russin! Oder wer würde
müde von einem schönen Bilderbuch,
beim Basteln unter fremdsprachlicher
»Anleitung<< und bei den vielen köstlichen
Kinderspielen, für die man normalerweise im übrigen Unterricht keine Zeit
findet. Das sind keine billigen Tricks, um
als »kluger Fremdsprachenlehrer<< auf
Umwegen eine Fremdsprache zu
vermitteln, sondern das ist die Welt in der

die Kinder leben und »daheim« sind.
Vielleicht ist die Schwierigkeit oft eher,
daß der Lehrer zu müde ist, die tägliche
Fremdsprachenstunde so vorzubereiten,
daß das obige Ideal auch nur annähernd
erreicht werden kann. Das ist ein echtes
Problem, besonders wenn der Klassenlehrer die Stunden alle selber gibt und gar
so viel anderes vorzubereiten und zu tun
hat. Da ich selbst Erfahrungen sowohl als
Fachlehrer der Fremdsprachen wie auch
als Klassenlehrer sammeln konnte, kenne
ich diese Probleme sehr gut. Welche
Lösungswege gibt es, wenn man in der
Situation des überlasteten Klassenlehrers
ist? Ganz wichtig ist sicher, daß der Lehrer
den Fremdsprachenunterricht gerade in
den ersten Jahren sehr ernst nimmt und
ihn nicht »nebenbei<< erledigen will- unter
dem Motto: »Zuerst alles andere, und
wenn dann noch etwas Zeit übrigbleibt,
dann vielleicht noch etwas Fremdsprache ... <<. Dies gilt sowohl für die Vorbereitungsarbeit wie auch im Unterrichtsablauf (»Es wäre zwar Fremdsprache auf dem Stundenplan, aber der
Epochenl1efteintrag muß noch fertig
geschrieben werden<<). Sodann muß sich
der Lehrer selber etwas in Ferienstimmung zu versetzen suchen, damit er
mit Phantasie und Liebe die Fremdsprache »verkörpert<<. Es ist auch verhängnisvoll, wenn man glaubt, die gute
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Aussprache spiele bei den Kleinen noch
keine solche Rolle. Im Gegenteil! Je jünger
die Kinder sind, desto unmittelbarer
nehmen sie die Kräfte (den »Geist«) der
Sprache auf, sie erleben die Aussprache
mit der Intonation bis in die unterbewußten Organe hinein. Der Sprachgenius dringt tief ins Unbewußte ein
(ohne den intellektuellen »Filter<< späterer
Jahre). Durch eigene Sprachgestaltungsarbeit hat der Lehrer selber die
Möglichkeit, diesen fremden Sprachgenius zu erleben. Oder vielleicht verbringt er seine Ferien so, daß er seine
Sprachkenntnisse wieder auffrischt, oder
er pflegt den Kontakt mit Menschen,
welche diese Fremdsprache als Muttersprache haben. Nicht zuletzt kann er
Eltern und andere Bekannte als willkommene »Gäste« in die Unterrichtsstunde
einbeziehen - die Kinder lernen dadurch
Gastfreundschaft und Offenheit in den
prägenden Jahren. Sicher gibt es unter den
Schuleltern noch viele »versteckte Pädagogen«, die - vielleicht in Teamarbeit mit
dem Klassenlehrer - den Schülern ein
echtes Spracherleben vermitteln können.
Die Erfahrung zeigt, daß Kinder
»Fremde« meist weniger fremd erleben
als Erwachsene, wenn ein seelischer
Kontakt aufgebaut werden kann, wozu es
nicht vieler Worte bedarf .. . Oder die
Schule gehört zu den glücklichen Ausnahmen mit einer genügend großen Zahl
an Fremdsprachenlehrern, so daß Fachlehrer auch auf der untersten Stufe tatkräftig mithelfen können. Oder es gibt
den glücklichen Umstand, daß die Eurythrnielehrerin eine Epoche Eurythmie
mit fremdsprachlichen Gedichten geben
kann.
Vielleicht müßte schon während der
Ausbildungszeit dem Fremdsprachenunterricht noch ein größerer Stellenwert
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eingeräumt werden. Wenn ein Klassenlehrer einmal »im Einsatz« steht, dann
wird es für ihn viel schwieriger, sich
grundsätzlich mit diesem Fachbereich
auseinanderzusetzen. Wie oft passiert es,
daß ein Seminarist während der Ausbildung denkt, er werde die Fremdsprachen sowieso nie selber unterrichten.
Aber dann befindet er sich einige Jahre
später in einer Schule mit großem Mangel
an geeigneten Lehrkräften, so daß er in
den ersten Jahren diesen Fachunterricht
doch selber erteilen muß. Sind die Kinder
etwas älter (ab etwa vierte Klasse), kann wenn die Grundlagen gelegt wurden nach meinen Erfahrungen sehr zeitökonomisch verfahren werden, wenn
andere Unterrichtsgebiete in einer Fremdsprache erteilt werden. Gute Erfahrungen
wurden im Formenzeichnen gemacht,
ebenso können auch größere Repetitionen im Rechnen durchgeführt werden
oder Lektionen in irgendeinem andern
Fachgebiet, welches der Fremdsprachlehrer noch beherrscht, z.B. Malen und
Zeichnen.
Ich hoffe, daß diese Darlegungen dazu
beitragen können, daß der Lehrplan des
Fremdsprachenunterrichts noch bewußter
»von unten auf durchgearbeitet wird<<. Ohne
diese Arbeit arn Fundament können wir
die von Rudolf Steiner angegebenen Ziele
·nicht erreichen. Gerade weil der Fremdsprachenunterricht die seelische Flexibilität fördert und Menschen zu Offenheit
und Toleranz erzieht, ist er aktueller denn
je. Vielleicht kommen wir zur Überzeugung, daß ein konsequent durchgeführter Fremdsprachenunterricht einer
der wichtigsten Beiträge zur Lösung der
sozialen Frage in unserer Zeit sein kann!

Tltomas Stöckli

Bücher in der Waldorfschule?
In der Waldorfschule benutzt >>man<<

keine Bücher. Ja? Wirklich? Und warum
eigentlich? Werden wirklich keine Bücher
benutzt - keine Lesebücher, Formelsammlungen, Grammatiken, Faust, Parzival, Atlanten, Wörterbücher, Liederbücher,
Übnngsbücher,
Lehrbücher,
Quellensarnmlnngen, kopierte Bücher,
kopierte Zettelsammlnngen aller Art,
Romane?
All diese >>Bücher<< habe ich in Waldorfschulen schon gesehen. >>Man<< macht es.
Aber >>man<< sagt auch, das sei nicht
richtig. Was ist nicht richtig? Faust? die
Logarithmentafel? - Nein! Man muß
differenzieren: Es kommt letztlich auf den
lebendigen Lehrer an. Was wäre ein
Waldorfunterricht, wenn er sich an
vorgegebenen Lektionen eines Lehrbuches entlang vollzöge? Was wäre ein
Waldorflehrer, der >>mit dem Buch in der
Hand<< seinen Unterricht gäbe? Aber wäre
es nicht schön, wenn man zu Hause
nachlesen könnte, was man nicht
verstanden, versäumt hat? Ja, aber ist
Unterricht in der Waldorfschule einfach
ein Vermittler von Inhalten? Gilt nicht
allein der lebendig vollzogene Unterricht?
Müssen unsere Schüler aber nicht lernen,
selbständig mit Büchern umzugehen,
Bücher auswählen, Texte erschließen? Ist

nicht gerade im Zeitalter der elektronischen Medien eine neue Kultur des
Lesens zu pflegen? Führt dies nicht
eigentlich zu Selbständigkeit und echter
>>Studierfähigkeit<<? Wie, in welcher
Altersstufe?
Wie wird man in dieser verwirrenden
Lage urteilsfähig? Suchen wir Rat bei
Rudolf Steiner: Am 14.2.23 lesen wir in
den Konferenznachschriften: >>Was gut
wäre, wäre ein Leitfaden des mathematischen Unterrichts für die höheren Klassen .... Es ist ein Kind furchtbar dankbar,
wenn es täglich in der Klasse eine bis
eineinhalb Seiten Geometrie in einer lesbaren Form lesen kann .... << (GA 300 b, S.
291). Am 25.2.1923lesen wir:» ... Ich selbst
erinnere mich mit großer Freude, wie wir
durch alle Klassen hindurch kein Geometriebuch gehabt haben, sondern daß das
Wesentliche zusammengeiaßt worden ist
durch ein Diktat ... <<(GA 300 c, S. 52).
Hilft das weiter? Auch das muß
>>interpretiert<<, verstanden, in seinem
jeweiligen
Zusammenhang gesehen
werden. Es hilft nichts. Wir müssen selber
nachdenken, beobachten, lesen, Gespräche, Dialog, Austausch, Forschnng
treiben. Wir alle sind doch täglich bewußtnnbewußt damit konfrontiert.
Wer denkt mit, wer überlegt mit?

Christoph Gögelein
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Aus der Schulbewegung
Begegnungen mit dem Osten
Eine Klassenfahrt nach Rußland
In pädagogischer Hinsicht stellt sich eine
Reihe von Fragen im Vorfeld der Erwägungen, die zu einer Klassenfahrt in
den Osten führen können. Inwiefern kann
eine solche Reise am Ende der Schulzeit
dazu dienen, die Urteilsfähigkeit der
jungen Menschen zu erweitern? In
welchem Maße kann eine Studienfahrt in
die Sowjetunion für den einzelnen
substanz-, für die Klasse gemeinschaftsbildend sein? Und schließlich, wie führt
die Bekanntschaft mit einem anderen
Volke auch darüber hinaus zu Fragen, die
die ganze Menschheit betreffen?
Auch vor den gegenwärtigen Umwälzungen in Osteuropa waren die Einflüsse des Westens auf den asiatischen
Raum und umgekehrt bedeutsam. Durch
die frühere koloniale Einbindung
größerer Gebiete Asiens, sei es beispielsweise durch die Engländer in Indien
oder durch die zaristische Expansion in
Nord- und Mittelasien und die später
daraus folgende Einflußnahme des
Marxismus in diesen Gebieten hat der
Westen in stärkster Weise auf den ganzen
Osten eingewirkt. Und umgekehrt, wenn
auch vielleicht in viel subtilerer Weise, hat
der Osten den Westen fortwährend
beschäftigt und tingiert. Hier ist eine
große Bandbreite an Wirkungen zu
verzeichnen: von der Ausstrahlung der
theosophischen Bewegungen aus Indien
über England bis hin zu der noch nicht

1036

geschichtlich geklärten Frage nach den
religiös-kultischen Hintergründen der
deutsch-japanischen Allianz im Dritten
Reich.
Im Zuge der Perestroika wird das
Durchlässigwerden der Grenzen voraussichtlich eine noch stärkere Berührung der
Bevölkerung im Westen mit den kulturellen Lebensbedingungen Osteuropas
und Asiens bringen. Aber mit den
Grenzen schwinden auch gleichzeitig alte
Urteilsgrundlagen hinweg. Es ist z. B.
kaum mehr von der Hand zu weisen, daß
sich heute die Menschen in der Sowjetunion in einem neuen Lichte sehen und
beurteilen und ein neues Selbstverständnis haben. Ebenfalls wird im Westen
eine Beurteilung der Weltlage nach dem
nunmehr >>alten<< Gesichtspunkt Kommunismus - Kapitalismus nur noch schwerlich Gehör finden.

Ex oriente JuxAus dem Osten kommt das Licht
Nachdem der Entschluß der Klasse feststand, nach Rußland zu fahren, bedurfte
es einer systematischen Einführung in die
Problematik des Landes, ehe wir an eine
weitere Gestaltung des Reiseablaufes
denken konnten. Als Ziel wählten wir die
Stadt Jaroslawl, die an der Wolga liegt,
dort wo sie den südlichen Rand der Taiga

Alt und Neu - Regierungskomplex mit russischer
Kirche in der Nähe des Roten Platzes
verläßt, etwa 280 km nordöstlich von
Moskau. Die Geschichte Jaroslawls spiegelt im kleinen die Geschichte von ganz
Rußland wider: Von den Tagen des alten
Bärenkultes der slawischen und finnischen Stämme, von der ersten Reichsgründung durch die schwedischen Warä-

ger, deren Handelswege nach Byzanz
über die Wolga zum Kaspischen und
Schwarzen Meer führten, vom Aufblühen
des Kiewer Reiches und deren späteren
Verfallsszeit unter der Tartarenherrschaft,
aber auch von den Zarendynastien des
sich entfaltenden Moskauer Reiches bis
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hin zur Oktoberrevolution und schließlich ihrer heutigen Bedeutung als wichtige
Industrie- und Hafenstadt- vom ganzen
geschichtlichen Werdegang Rußlands
kann Jaroslawl Zeugnis ablegen.
Wegen der spürbaren Nähe Skandinaviens zu Flensburg stellte das besondere
Interesse der Schüler am Einfluß der
handelstreibenden Wikinger während der
frühen Kiewer Zeit einen schönen Einstieg in die landeskundliehe Vorbereitung dar. Als roter Faden wurden zwei
Leitfragen während der Vorbereitung
verfolgt: Wie hat sich das spezifisch
Russische aus dem zentral- und
ostasiatischen Kulturkreise differenziert
und herausgehoben? Oder, anders gesagt,
wie unterscheidet sich das Selbstverständnis eines Russen von dem seiner
asiatischen Nachbarn? Und die zweite
Frage: Wie ist der alte Spruch- »Ex oriente
lux<< - Aus dem Osten kommt das Licht aus der Sicht der jüngsten Ereignisse in
der Sowjetunion zu bewerten?

Moskauer Impressionen
Als nach langer Vorbereitung der Tag der
Abfahrt sich einstellte und Eltern und
Freunde die Schiller in freudig
aufgeregter Stimmung bei der Schule
verabschiedeten, erlebten wir es alle als
einen Aufbruch ins Abenteuer. Das weitgehend von uns gestaltete Programm sah
anderthalb Tage in Moskau vor, um in das
bewegte Tempo der Metropole kurz einzutauchen. Das alte Moskauer Handelsviertel, der Arbat, wo sich freischaffendes
Künstlertum, Boheme und Untergrundbewegungen treffen, übte seine Anziehung auch auf die Schüler aus. Nicht
weniger beeindruckt war man aber von
der unterirdischen Wucht der Moskauer
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U-Bahn, der Metro, die mit einer unermüdlichen Schnelligkeit und Präzision
Menschenmengen in großer Tiefe unter
der Hauptstadt befördert. Das eher sanfte,
von schweren Leuchtern gespeiste Licht,
die mit Prunkmarmor getäfelten Hallen
und eine ungehetzte doch zielbewußte
Stimmung waren ein völlig neues
Erlebnis für die Schiller. Bei der Stadtbesichtigung war der Rote Platz und
Umgebung wegen des DeputiertenKongresses nur z. T. zugänglich. Als wir
dann doch in die Nähe des Regierungsgebäudes gelangten, konnten wir die
vielen Vertreter des Landes während einer
Pause in gelassenem Austausch auf den
Eingangsstufen sehen. Wir erlebten an der
Vielfalt der Physiognomien die Größe
ihres Landes.
Im strömenden Regen verließen wir
Moskau, und während einer vierstündigen Busfahrt über holprige, mit
Schlaglöchern übersäte Straßen nach Jaroslawl zogen an uns die südlichen Ausläufer der Taiga-Wälder vorbei. Die
breiten Landwirtschaftsflächen der Moskauer Ebene gingen allmählich in große
Birken- und Erlenbestände, aber auch in
einzelne Sümpfe über. Hin und wieder
leuchteten märchenhaft vergoldete Zwiebelhauben ferner Dorfkirchen. Die im
Freien und in Dörfern schrägstehenden
Sommerhäuschen, deren Fundament auf
unbeständigem Frostboden im Wechsel
mit den Jahreszeiten mal ruht mal
schwankt, waren reich mit Holzschnitzereien verziert, die immer wieder
das Motiv der aus der Erde emporsteigenden Sonne zeigten.

Zu Besuch bei der
Jugendzeitschrift » Ytmost((
Am nächsten Tag erwartete die Schüler
ein Empfang bei der Redaktion der
Jugend-Zeitschrift Yunost', um das von
uns erbetene Gespräch mit Journalisten
zu ermöglichen. Seit vielen Wochen hatte
man auf den »Besuch aus dem Westen«
mit freudiger Spannung hingelebt;
manche Mitarbeiter waren unseretwegen
frühzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt. Bei einem kleinen Imbiß erfuhr
man vom sichtlich aufgeregten Chefredakteur etwas über die Entstehungsgeschichte und Aufgabenbereiche der
Zeitschrift, aber auch vom gradweisen
Wandel zur freien Meinungsäußerung
oder zur Glasnost. Eine Zensur gäbe es
zwar noch, aber in den meisten Fällen
liefe sie darauf hinaus, daß nicht die
Zeitschrift, sondern der Chefredakteur
persönlich die Verantwortung bei brisantkritischer Journalistik tragen müsse. Im
darauffolgenden Gespräch wurde uns
deutlich, daß es trotz Glasnost doch noch
Themen gibt, die man nur mit Feingefühl
und Vorsicht öffentlich besprechen kann.
Dies gilt z.B. für die sogenannte PamjatBewegung und den scheinbar damit
verbundenen Antisemitismus, und zwar
im Zusammenhang mit der Beteiligung
jüdischen Kapitals an der Oktober-Revolution. Dieses erste Rundgespräch für die
Schüler bewegte sich offen und fast schonungslos an der Grenze zu existentiellen
Zeitfragen. Und doch, um die sprichwortartige russische Gewitzheit nicht zu kurz
kommen zu lassen, hatte sich der Redaktions-Karikaturist unter die Schüler
postiert und fertigte während des Gesprächs auf humorvollste Weise Karikaturen der Anwesenden an, die mit einem
leisen Kichern herumgereicht wurde.

Zu Gast in Jaroslawl
Am Abend des dritten Reisetages
herrschte eine erwartungsfrohe Spannung in der Vorhalle des Hotels, wo sich
die Jaroslawler Gastfamilien vorstellten,
um einen oder zwei Schüler bei sich zu
Hause zu bewirten und kennenzulernen.
Nachdem vorhandene Sprachkenntnisse
(Deutsch, Englisch, Französisch) beiderseits festgestellt, und die gegenseitigen
Interessen
aufeinander
abgestimmt
waren, konnte jeder seinen Abend antreten.
Wie es sich nachher zeigte, waren die
Erfahrungen der Schüler sehr breit
gestreut: von äußerst bescheidenen Verhältnissen bis zu den einflußreichsten
Jaroslawler Familien wußten sie zu
berichten. Freudestrahlend und zur
späten Stunde zurückgekehrt, schauten
alle auf die kommenden Verabredungen
und die sich entfaltenden Freundschaften.
Somit begann ein »Parallelprogramm<<,
das nicht nur die Freizeiten mit individuellen Vorhaben ausfüllen sollte - vom
nächtlichen Seebaden bis hin zum Hubschrauberflug über Jaroslawl -, sondern
auch stellenweise das vereinbarte
Programm durchkreuzte. In den vielen
Abendgesprächen tauchte besonders
häufig die Frage nach der wirtschaftlichen
Lage in der Sowjetunion auf, an der das
Gelingen der Perestroika von der Bevölkerung gemessen wird. Schon auf
andere Weise waren bereits die materielle
Not und Knappheit des sowjetischen
Alltags den Schülern vor Augen getreten:
Die ersten Stunden in Moskau hatten
Erfahrungen mit dem Schwarzhandel
gebracht, da sämtliche Hotels und
Schaltstellen
für
Touristen
vom
lebhaftesten Tauschhandel wimmeln.
Hier wirkt der »Westler« wie ein Magnet,
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daß einem faustdicke Bündel von
Rubelscheinen in die Tasche gestopft
werden, um westliche Devisen oder
modische Kleidung zu ergattern. Daß das
Verbot solcher Geschäftemachereien eingehalten wurde, gelang der Reiseleitung
genauso wenig wie der Perestroika
Regierung. Erst über das Gespräch mit
den Schülern konnte man allmählich ein
Mitempfinden erwecken für die prekäre
Lage der Wirtschaft im ganzen Lande.

Geistiger Fortschritt und wirtschaftliche Not - Fragen der Schüler
Wir waren alle auf ärmliche und karge
Verhältnisse eingestellt und mußten um
so mehr die üppig gedeckten Tische
bewundern. Daß aber ein solcher Abend
nicht nur viele Stunden SchlangenStehens und geopferte Essensmarken
voraussetzte,
sondern
auch
die
Bereitschaft, »krumme Wege« zu gehen,
das alles berührte die Schüler in
elementarster Weise. >>Vieles, auch
Grundnahrungsmittel, kann man nur
noch zu Wucherpreisen auf dem
sogenannten Ellenbogenmarkt (Tolkutschki) oder dem wöchentlichen Trödelmarkt haben. Dafür braucht man mehr
Geld als im Laden, wo die Regale sowieso
leer stehen ... <<. Es drängten sich den
Schülern neue Fragen auf: Ist Fortschritt
als solcher denkbar, ohne daß alles konsequent vorwärts geht? Einerseits Glasnost
und freie Meinungsäußerung und
andererseits - bedingt durch die Perestroika - mehr Essensmarken und noch
leerer werdende Läden... Wie vertragen
sich geistiger Fortschritt und wirtschaftliche Not? Wie können solche sozialen
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Entwicklungen verstanden oder gar
ertragen werden?
Am nächsten Tag folgte eine Stadtrundfahrt durch Jaroslawl. Durch seine
breiten und im Verhältnis zu Moskau
ruhigen Straßen, aber auch durch seine
von der Wolga gespeisten Grünanlagen
fühlten wir uns erfrischt und wohl. Seine
gemächliche und großzügige Stimmung
verdankt Jaroslawl der Wolga, an deren
Seite die Stadt im Wandel der Geschichte
bedeutend wurde. Von der hochgelegenen Uferpromenade, an der stolze
und geschmackvoll renovierte Kaufmannsvillen prunken, sahen wir die
Wolga auf- und abwärts in der Ferne
verschwinden. Unter uns lag das große
Hafengebäude, an dem Lastkähne, Passagierdampfer und Luftkissenboote anlegten. Vom Glockenturm der Kreml-Festung
aus konnten wir sehen, daß es kaum eine
Himmelsrichtung gab, in der nicht das
Gold fünffacher Zwiebeltürme unter dem
hellblauen Sommerhimmel glänzte. Im
16. und 17. Jahrhundert sollen reiche und
mächtige
Kaufrnänner
Jaroslawls
wunderbare Kirchen gestiftet und großzügig gefördert haben.

Kirchen und Fabriken Begegnungen mit Kunst und Künstlern
Den tiefsten Eindruck aber machte auf
uns die Elias-Kirche. Das mit grünem
Schiefer verzierte Kuppelwerk ruht auf
schlichtem,
weißen
Gemäuer.
Im
Innenraum herrscht dagegen eine lebendige Fülle von farbigen Gestalten und
Formen. Leuchtende Fresken, feinste
Holzschnitzereien und Steinmetzarbeiten
sind von Meistem verschiedenster Künste
zu einer bewegungsvollen Harmonie
gefügt worden. Hier kam die innere

anerkannten Künstlern zur Verfügung
steht, vermittelte sich uns das Gefühl
bedrückender Enge. Einige der Künstler
gaben zu, daß sie allein aus materiellen
Gründen im Kunstkombinat arbeiteten,
denn, wie die Schüler bereits bei ihren
Einkäufen festgestellt hatten, urnfaßt das
Angebot im öffentlichen Künstlerbedarfgeschäft nur einige Stifte und Pinsel, so
daß ein freischaffendes Künstlerturn
immer mit entmutigenden Erschwernissen verbunden ist. Allerdings, so erfuhren
wir, soll es in absehbarer Zeit auch für
Freischaffende erlaubt sein, Räumlichkeiten und Materialien des Kunstkombinates gegen Mietgelder zu benutzen.

Seelische Abwehrreaktionen gegen
marxistische Betrachtungsweisen

renoviert... in diesem Saal sehen Sie 14
Exponate... <<. Wie wenig die marxistische
Betrachtungsweise die Seele erreichte,
wurde an der gesunden Reaktion der
Schüler sichtbar. Nachdem das Problem
mit den Schülern besprochen worden war,
suchte man nach einer praktischen
Lösung. Unsere Bitte an die Führerin, sich
auf jeweils 10 Minuten Einführung zu
beschränken, damit die Schüler dann
allein manches ansehen und ihre Fragen
stellen könnten, stieß auf freundliches
Entgegenkonunen. Dennoch: Das eigentliche Anliegen der Schüler blieb unverstanden. Die begleitenden Lehrer
beschlossen daraufhin, künftig nur eine
Veranstaltung am Tage für alle verbindlich zu machen. Da ohnehin viele Bekanntschaften bereits entstanden waren,
oder ganz einfach der Wunsch, Jaroslawl
eigenständig zu erforschen aufgekonunen
war, empfanden die Schüler diese
Maßnahme als begrüßenswert. Diese
Begebenheit verdeutlichte uns die Macht
der Denkgewohnheiten, mit der die Perestroika ringt.

Unser Besuch am folgenden Tag im
Museum für altrussische Kunst und
Kunsthandwerk brachte in mancher
Hinsicht eine Wende in der Stimmung der
Schüler.
Nicht nur
anhand
der
archaischen, im Gold gegründeten Würde
der Ikonen, sondern auch anhand der
Kastramri: Gegensatz von dörflicher
einfachen Volkstracht und sogar der alten
handgeschnitzten Werkzeuge wurde uns
Beschaulichkeit und nachrevolutionärer
hier die Liebe zum Bilde, zum Bildhaften
Betriebsamkeit
überhaupt in der russischen Kultur erlebbar. Und gerade an dieser Stelle brach sich
Am nächsten Tag besuchten wir
etwas Bahn unter den Schülern, was
Kastrama, eine der schönsten Kleinstädte
schon seit ermgen Tagen bei den
der Jaroslawler Umgebung. Unter den
Führungen im Untergrund rumorte und
langgestreckten, weißen Arkaden des
sich in Interesselosigkeit und Sich-Ver- . alten Kaufmannszentrums herrschte vor
selbständigen Luft machte.
und in den vielen kleinen Geschäften ein
Eine seelische Abwehrreaktion war einreger Handel, und aus dieser Geschäfgetreten, ein inneres Sich-Abwenden von
tigkeit ohne Hektik und Kaufrausch,
der geradezu unbildhaften, marxistisch
wehte uns eine eigentümlich ausgewogeprägten Erzählweise der gutmeinenden
gene, angenehme Stimmung entgegen:
Sputnik-Führerin. »Das Gebäude wurde
Eine heitere und doch maßvolle Aktivität
im Jahre 1963 vom Architekten soundso
in sonunerlicher Kontinentalwärme, wo
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die Schärfe des Winters noch nicht spürbar wird.
Wer sich einen Eindruck vom dörflichen Leben im traditionellen Rußland
verschaffen möchte, möge dem großen
Freilichtmuseum bei Kastrama einige
Stunden widmen. Hier steht ein ganzes
Dorf samt Scheunen, Schuppen und
Kapelle, und in jedem Gebäude liegt alles
griffbereit - ob Pferdegeschirr, Schneeschlitten oder Kaninchenfalle, ob Flachskamm und Webstuhl oder das harzgetränkte Kiefernscheitel für das Küchenfeuer - alles zusammen ergibt ein großartiges Kulissenbild der bäuerlichen
Lebensweise. Doch über den Holzschindeldächern fehlt die gemütlich aufsteigende Rauchsäule und mit ilrr, das
eigentliche Leben. Hat man das
Museumstor mit einer gewissen Wehmut
hinter sich geschlosen, so steht einem in
noch bewußterer Weise der Gegensatz
von Alt und Neu vor Augen. Was kann
sich noch an der vorrevolutionären
Lebensart, auf die man heute vielleicht
zurückgreifen möchte, vor den Wogen der
Geschichte bewahren? Ist die Pferdekutsche durch die Lada überholt, und das
alte Leinen-handwerk durch moderne
Kunstfaser ersetzt worden, was wird sich
an inneren Impulsen aus dem klassischen
Rußland, aus dem Rußland Tolstoys und
Turgenews, für die Probleme der
Gegenwart als fruchtbar erweisen?
Der Besuch beim Einspritzpumpenwerk in Jaroslawl am achten Reisetag gab
uns einen Eindruck von den heutigen
Produk-tionsverhältnissen. Durch das
lärmende Produktionsgebäude geleitet,
bekamen wir einen Überblick der
Werksvorgänge
vom
Schneiden,
Schleifen, Fräsen, Lochen und Bohren der
Einzelteile bis hin zur montierten,
geeichten Einspritzpumpe, die als das

Herzstück des Dieselmotors in die ganze
Sowjetunion geliefert wird. Im großen
und ganzen waren die Arbeitsplatzbedingungen durchaus mit westlichen Betrieben vergleichbar. Das anschließende Gespräch mit jungen Mitgliedern des Betriebsrates entwickelte
sich lebhaft, so daß olme Umschweife auf
die recht provozierenden Fragen der
Schüler eingegangen werden konnte. Aus
dem offenen und nüchternen Gespräch
im Einspritzpumpenwerk wurde es den
Schülern deutlich, daß ein ernstes und
zähes Ringen um neue Arbeitsgewohnheiten im Osten bevorsteht.
So erfuhren wir z. B., daß das Arbeiten
unter hohen Belastungen (Lärm, Hitze,
Feuchtigkeit, unreine Luft) durch verschiedene Maßnahmen entschädigt wird.
Höhere Besoldung, kürzere Arbeitszeit
und frühzeitige Rente klangen auch
bundesdeutschen Ohren vertraut. Neu
war den Schülern die Praxis der
umfassenden Freizeitgestaltung durch
betriebseigene Einrichtungen. Größere
Betriebe verfügen über einen sogenannten
>>Kulturpalast«, in dem nicht nur der
Arbeiter Erholung findet, wie etwa in
Japan, sondern wo die ganze Familie
Zugang zu Sportveranstaltungen, Filmen,
Zirkeln, Vorträgen und Hobbyräumen
hat. Dazu gehört der Kindergarten und
der alljälrrliche Besuch zum Pionierlager
für Betriebskinder.

Eun;thmie im »Untergrund«
Gespannt betraten wir den Eingang zum
>>Untergrund-Theater«
und
stiegen
mehrere Treppen zum schwarzge- ·
strichenen, etwas feuchten Kellergewölbe
hinab. Die Einladung war über Schülerbekanntschaften an uns herangebracht
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Zu Gast in Jaroslawl
worden, worauf die Schüler natürlich
stolz waren. Und daß man hier unten
unter Menschen war, die schon vor der
Perestroika mit künstlerischen Mitteln an
den Wurzeln des Marxismus genagt
hatten, das erhöhte unsere Erwartungen.
Als wir eng zusammengerückt auf den
niedrigen Holzbänken Platz nahmen,
erlosch das schwache Licht. Mit selbstgebastelten
Musikinstrumenten
aus
Waschbrettern, Metallfedern, Rasseln,
Trommeln und von Flötentönen untermalt, wurde uns im Dämmerlicht die
tragische Erkenntnissuche eines chinesischen Helden vorgeführt. Sein Streben
nach Weisheit weckt mächtige, übelwollende Geister, die ihm nach qualvollem Ringen das ersuchte Wissen
gewähren, doch seine Gesundheit und
seine Lebenskräfte als Tribut verlangen.
Kaum mit Augen in der Finsternis zu
sehen, aber dem angespannten Ohr um so
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deutlicher, werden die Prüfungen des
Helden dargestellt, der unter den
schallenden Hieben der Dämonen sich am
Boden windet und gequälte, röchelnde
Laute ausstößt. Am Schluß seines Weges
kauert der Held nun als Wissender,
schwer atmend in der Stille; doch als ihm
plötzlich unter Hohngelächter eine
lebensgroße Puppe zum Zeichen der
eigenen Zerstörung zugeworfen wird,
weiß er um seinen bevorstehenden Tod.
Das Erlebnis war im höchsten Maße
bedrückend und ging an die Grenzen des
Erträglichen, entbehrte das Stück doch
jeder aufrichtenden Kraft. Vermischt mit
Anleihen aus der ägyptischen HermesTradition, trat hier mit elementarer Ausdruckskraft das Schicksal des Schamanen
oder Medizinmannes vieler altasiatischen
und sibirischer Völker auf, der entrückt
seinen Leib verläßt um von den Geistern
des Windes, des Sturmes, des Feuers und

Vor den Mauem von Zagorsk
der Tiere über das Wohl und Wehe seines
Volkes belehrt zu werden. Aber diese
Berührung bleibt nicht ohne Folgen: Der
Schamane wird zwar nach Maßgabe
seines Grades hoch geehrt, ist aber ein
durch Krankheiten und Wahnsinn Gezeichneter geworden.
Durch die Aufführung im UntergrundTheater »Das Große Netz<< (Welikaya Sjet)
wurden wir mit einer ganz anderen Welt
konfrontiert, einer Welt, mit der der Russe
ringt. Kehrte man in Rußland seit der
Oktober-Revolution dem Materialismus
den Rücken, weil er keine seelische
Nahrung bot, so lag es für manche nahe,
ihre religiöse Sehnsucht über die uralte
Geistigkeit der asiatischen Nachbarn zu
stillen. Dies geschah vor allem da, wo die
orthodoxe Kirche ihre Aufgabe nicht

erfüllte oder nicht erfüllen konnte. Innere
und äußere Fluchtbewegungen in den
Westen dagegen,
politisches Asyl
während des Kalten Krieges oder die
Aneignung westlicher Urteile über den
Sozialismus - solche Prozeße waren für
den westlichen Beobachter immer leichter
zu verstehen. Viel schwieriger wahrzunehmen und einzuschätzen war das
verborgene, immerwährende Ringen mit
dem gewaltigen Potential uralter, z.T. vorsintflutlicher Religiösität der asisatischen
Nachbarn. Infolge der jüngsten gesellschaftlichen Umwälzungen in der Sowjetunion und des drohenden Einsturzes des
marxistischen Gedanken- und Vorstellungsbegäudes entsteht ein zunehmendes
geistiges Vakuum.
Nun sollte der Abend nicht ohne
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Gegenleistung unsererseits abgeschlossen
werden. Glücklicherweise waren zwei der
begleitenden Lehrer Eurythrnisten, so daß
eine kleine Aufführung mit acht Schülern
vorbereitet werden konnte. Wir baten um
Licht und nochmals Licht, ja um immer
stärkeres Licht, und nach einer kurzen
Einführung über die Hintergründe der
Eurythmie, traten die Schüler barfuß und
in weißen T-Shirts auf, um ein Gedicht
von Nietzsche und das Hallelujah vor
einem betroffenen Publikum aufzuführen. Nachdem die letzten Bewegungen
im Raume zur Ruhe kamen, herrschte
absolute Stille. Und nach einiger Zeit die
tastende Frage, ob man etwas mehr über
die Grundsätze dieser Kunst hören
könnte.
Im darauffolgenden Gespräch stellte
sich heraus, daß Rudolf Steiners Mysterien-Dramen bekannt waren; daß er aber
auch eine neue Bewegungskunst erfunden hatte, das war ilmen bislang
unbekannt. Anschließend wurde noch die
eurythmische Darstellung der Vokale
vorgeführt, waren doch der Grundgedanke des Experimental-Theaters die
nicht-verbalen Ausdrucksmöglichkeiten
auf der Bülme. Wenn wir im Gespräch oft
an Grenzen stießen, so lag es erschütternderweise daran, daß 70 Jahre Sozialismus
ein ganzes Umfeld an negativ-besetzten
Worten und Begriffen hinterlassen hat, so
z. B. »die Gemeinschaft« oder »Kunst für
die Gemeinschaft<<, oder noch der Gesichtspunkt, daß man sehr viele
Anregungen auf Rudolf Steiner, also auf
einen einzigen Menschen, zurückführen
konnte. Und so bekamen wir den Eindruck, daß hier noch vieles ausheilen
müßte, ehe man mehr als Gespräche im
kleinen Kreis über Anthroposophie
führen kann.
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Der innere Reichtum
der russischen Menschen
Hier soll abschließend über eine letzte
Begegnung in Jaroslawl berichtet werden,
die, so unscheinbar wie sie verlief, ein um
so bedeutungsvolleres Licht auf dasjenige
wirft, was für die Jugend an fruchtbaren
Kräften im Zusammenhang mit der
russischen Kultur erwachsen kann. Unter
den vielen Kunstmalern, die die Schüler
während der Reise porträtierten, war
einer, dessen großes Können uns dazu
bewegte, ilm um Mal- und Zeichenunterricht im Freien zu bitten. Während er an
einem Ölgemälde des Kremltores konzentriert und mit Hingabe arbeitete, betrachtete er hin und wieder Schüler- und
Lehrerzeichnungen und gab treffende
Ratschläge. Besonders einprägsam waren
seine Ausführungen zum IneinanderWirken von Licht und Schatten, vom Zusammenspiel des hellsten und dunkelsten
Punktes der Zeichnung und zum Schatten
überhaupt, der im Erdbereich wärmer sei
als höher hinauf. Über seine Person
erfuhren wir allmählich, daß er Kulissenschieber im Theater sei, in recht dürftigen
Verhältnissen mit seiner Familie lebe, und,
wie wir selbst erleben konnten, jeden
freien Augenblick mit intensivstem Üben
am malerischen und zeichnerischen Erfassen der Welt ausfüllte. Ja sogar
während der holprigen Busfahrt ruhte
sein Stift nicht - aus dem Gedächtnis
entstanden lauter Landschaftsskizzen.
Unter strenger Einhaltung der Zeit (ca. 20
Minuten) war es seine Arbeitsweise,
flüchtige Landschaftsstimmung als Skizze
festzuhalten, um sie dann im Atelier je
nach Thema verschieden umzusetzen.
Hiervon zeugten um die hundert größerer
Bilder der letzten zwei Jahre, seitdem sein

in ferner Zukunft diese Menschen da sein
früheres Schaffen samt Atelier abgebrannt
werden.
war. Die besondere Qualität, die man an
diesem Maler erleben konnte und an
Nach unserem Aufenthalt in Jaroslawl
folgten drei Tage in Rostow Weliki, wo wir
·vielen Russen überhaupt, war eine innere
Intensität, wodurch er weit über das, was
auch eine Dorfgemeinschaft kennenlernten, deren autonome Lebensweise fruchter äußerlich darstellte, hinausragte. Sein
seelischer und geistiger Reichtum waren
bare Ansätze für die Gegenwart zeigte.
Das Dorf schien sich wie eine grüne Oase
keineswegs deckungsgleich mit seinem
beruflichem oder sozialem Milieu, weder
aus den Nöten der Zeit herauszuheben
im klassisch-griechischen Sinne noch im
und ein Plateau gemeinschaftlichen Lebens erreicht zu haben. Dort bestand eine
Stil eines kulturell gesättigten Bildungsgesunde, tragfähige Infrastruktur, die
bürgertums, das intellektuell-geistig fast
Schulen, Abendschulen, bürgerliche
gänzlich in dem aufgeht, was es
Dienstleistungen, umweltbewußte Begegenwärtig weiß. Vielmehr trug er in
triebe, wesentliche Zweige des Handsich einenen gewissen Seelenüberschuß,
werks und des Kunsthandwerks, sowie
ein Mehr an Seele, und war deswegen so
Selbsterzeugnisse der Landwirtschaft
anregend und anziehend für die Schüler,
umfaßte. Viele Zirkel und Vereine
die besonders ab der Pubertät selbst eine
»große Seele« haben. Und das scheint uns
ergänzten das Bild, und nicht zuletzt,
dank der erstaunlichen Initiative einer
gerade den Zauber Rußlands auszuälteren Lehrerin, eine zelmjährige Tradimachen, daß man auf Schritt und Tritt
tion an Besuchen aus dem Ausland. Hier
solchen Menschen begegnet, die bis in
auf dem Lande meinten wir einen beihre Sprache hinein der Welt sagen, daß
ihr seelisch-geistiger Inhalt nicht oder · scheidenen, doch geschützten Rahmen
noch nicht zur Deckung mit dem Wort
gefunden zu haben, in dem Hindernisse
und Wirrnisse der Gegenwart relativiert
gekommen ist/ daß der Russe überschüswerden, damit Keime einerneuen Lebenssige, jugendliche Kräfte hat. Ist nicht vielleicht auch eine stille Hoffnung für die
weise Fuß fassen können.
Rückblickend war die Begegnung mit
ganze Menschheit damit verknüpft, daß
dem Osten eine Aufforderung an die
Schüler, immer neue Standpunkte zu
1 >>Das slawische Volk stößt den Gedanken in
beziehen und eigenständige Urteile direkt
das Innere zurück ... dort liegt das Wort dem
an der Sache zu bilden. Denn was sie dort
Gedanken ganz fern, es schwebt wie
erlebten, war zu neu, als daß alte, überabgesondert von ihm.« Rudolf Steiner:
Kosmische und menschliche Geschichte Bd. IV,
nommene Urteile ausgereicht hätten.
Dornach 1978, S. 210 f., Vortrag vom 18.12.1916
in Dornach.

Michael Bennett
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Waldorfpädagogik zwischen Wunschbild und
nachsozialistischer Wirklichkeit
Bericht über eine zweimonatige Seminararbeit in Zagreb
In den dramatischen Ereignissen des
Jahres 1989, in denen nacheinander Polen,
Ungarn, die DDR, die Tschechoslowakei
friedlich - und in blutigem Umsturz auch
Rumänien - sich aus den Fesseln des
>>Sozialismus<< lösten, spielte Jugoslawien
keine herausragende Rolle. Doch wurde
die Unterdrückung der Albaner auf dem
Amselfeld (Kosovo Polje) durch das
nationalistische
Serbien
als
abschreckendes Gegenbild zu all den
anderen »Befreiungen« empfunden. Als
Folge des serbischen Nationalismus aber
ist- weithin fast unbemerkt- Jugoslawien
faktisch auseinandergebrochen. Die bis in
die Antike zurückreichende Kulturscheide zwischen Ost und West reißt
wieder auf!

Labiles Gleichgewicht zwischen
Befreiung und Lähmung
Die westlichen Republiken Slowenien
und Kroatien wählten im Frühjahr 1990 in
freien Wahlen nichtkommunistische Regierungen und befinden sich seither in
einem friedlichen, aber sehr gefährdeten
Ablösungsprozeß von den alten Strukturen auf dem Wege zu souveränen Staaten.
Der befeuernde Überschwang einer
geglückten Revolution freilich fehlt.
Aufbruch und Orientierungslosigkeit,
Befreiung und Lähmung halten sich im
mühevollen Alltag von Zagreb, von
Kroatien in labilem Gleichgewicht. So
könnte man - verkürzt und knapp - die
Situation schildern.
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Von Zagreh war in zwei vorangehenden
Berichten in dieser Zeitschrift die Rede
(Nr. 1/90 u. 5/90). Denn mitten in allden
Umbrüchen regen sich auch dort von
Anthroposophie befruchtete Impulse, die
ihrerseits dieses Kraftfeld von Aufschwung und Lähmung spiegeln.
Die erste Tagung über Waldorfpädagogik im Herbst 1989 war ein Erfolg,
der zur Gründung des Vereins der
»Freunde der Waldorfpädagogik« führte.
Im Anschluß an das erste Wittener
Kolloquium »Freie Schule und Staat« im
November 1989 überlegte man sogar, wie
man Waldorfpädagogik in die fällige
Neuorientierung des kroatischen Erziehungswesens integrieren könnte! Damals
(unter der alten Regierung) einflußreiche
Ministerialbeamte, die in Witten dabei
waren, setzten sich dafür ein, forderten
aber, die Waldorfpädagogik müsse eine
»akademische Absegnung« erhalten, d.h.
an der Universität gelehrt oder bekannt
gemacht werden, um mit solcher Anerkennung als Erziehungsmodell empfohlen und staatlicherseits genehmigt werden zu können.

Akademisches Seminar über
Waldorfpädagogik?
Dieses Ansinnen
stieß
bei
den
Waldorfpädagogen, die die erste und
dann die zweite Zagreber Tagung in der
Osterzeit
1990
vorbereiteten
und
durchführten, auf größte Skepsis. Die

kroatischen Freunde drängten jedoch, da
die Anerkennung ihrer gesamten Initiativen - auch des bestehenden Kindergartens - davon abhänge, und so einigte
man sich auf einen einmaligen einführenden Seminarkurs über Waldorfpädagogik, der von der Philosophischen
der
Universität
Zagreb
Fakultät
organisiert und finanziert, von den
deutschen Freunden pädagogisch geplant
und durchgeführt werden sollte. Zwei ··
Professoren des erziehungswissenschaftliehen Zweiges stellten sich als verantwortliche Persönlichkeiten von seiten der
Universität zur Verfügung. Die Möglichkeit eines solchen Seminars erschien gemessen an deutschen Verhältnissen geradezu als ein Durchbruch der Waldorfpädagogik!
Als Koordinator weckte Edgar Forster
(Bochum-Langendreer) bei verschiedenen
Waldorflehrern, Pädagogikdozenten und
Künstlern Begeisterung fiir dieses beispielhafte Projekt, das unter dem Thema
>>Aspekte der Waldorfpädagogik<< im
April und Mai 1990 in Zagreb abgehalten
werden sollte.
Das Konzept war folgendes: Für jeweils
zwei Wochen sollten je zwei Pädagogen
nach Zagreb reisen: einer, der mehr
darstellend in ein Teilgebiet der Waldorfpädagogik einführen, der andere, der das
durch künstlerisches Üben und Tun verstärken sollte, damit gar nicht erst der
Eindruck entstehe, Waldorfpädagogik sei
bloß eine lehrbare Theorie, sondern damit
Zagreb. Skalinska Ulica
sie gleich umfassend als >>Erziehungskunst<< in Erscheinung trete. Diese Kurse
sollten für die Teilnehmer durchgehend
grundständiges, sei es als postgraduiertes
Studium - an den bestehenden waldorfund verbindlich sein. Die Hoffnung war,
pädagogischen Seminaren durchgeführt
daß man dadurch einige Studenten oder
vielleicht gar Professoren für ein intensiwerden könnte.
veres Studium der Waldorfpädagogik
gewinnen könne, das dann - sei es als
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Aus dem Seminar werden
Volkshochschulkurse
Im Laufe der wechselvollen Vorbereitungen war bald vom finanziellen Engage~
ment der Universität nicht mehr die Rede
- und als dann die Programme gedruckt
waren, zeigte sich, daß auch von einer
Einbindung in den akademischen Betrieb
nichts übrig geblieben war, sondern daß
es sich um eine Art einzeln belegbare
••Volkshochschulkurse<< für alle an
Waldorfpädagogik Interessierte handeln
sollte. Diese Arbeit wurde von der Universität, das heißt von einem der Professoren, sehr wohlwollend mit Rat und
Räumlichkeiten unterstützt. Doch im
Sinne der ursprünglichen Zielsetzung
war das enttäuschend!
In Zagreh freute man sich natürlich auf
diese Kurse; manche Teilnehmer der
Apriltagung erwarteten dadurch Weiterführung und Vertiefung. Die Arbeit
begann mit einem grundlegenden
Seminar von Peter Bütow (Herne) vom 9.
bis 20. April über »Freiheit im Geistesleben als Grundlage einer neuen Erziehungskunst«,
welches
an
die
»Philosophie der Freiheit« von Rudolf
Steiner an-knüpfte. Es wurde ergänzt
durch einen Eurythmie-Kurs von Affke
Timmermann und Bothmer-Gymnastik
von Franz Erhardt (beide Witten-Annen).
Vom 23.4. bis 4. 5. sprach Mathias Riepe
(Witten) über die Methodik und Praxis
der Klassenlehrerzeit und gab einen
Kursus über das Formenzeichnen.
Als nächste reisten Prof. Dr. Peter
Schneider und Wilfried Gabriel (beide
Universität Paderborn) nach Zagreb. Thr
Thema war »Ganzheitliche Pädagogik
und moderne Arbeitswelt«. Während
ihres fünftägigen Aufenthaltes in Zagreh
kam es zu spontanen und sehr erfolg-
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reichen Kontakten mit dem Rektor der
Universität, aus denen das Projekt eines
Seminars über Waldorfpädagogik am Inter-University-Center (UUC) in Dubrovnik erwuchs; ferner wurde ein Studentenaustausch mit Faderborn mit Hospitationen in waldorfpädagogischen Einrichtungen angeregt sowie der Plan eines
Postgraduierten-Kollegs für Waldorfpädagogik an der Universität Zagreh
weiterverfolgt
Die pädagogische Arbeit fand dann ihre
Fortsetzung vom 14. bis 25. Mai durch Dr.
Joachim von Königslöw (Dortmund), der
über die »Schulung der Sinne im
Zusammenhang mit dem Kunstunterricht
an Waldorfschulen« sprach, und durch
eine sehr intensive Arbeit mit dem Bildhauer und Werklehrer Klaus Sehröder
(Dortmund/Witten): Plastizieren und
Bearbeiten von Speckstein.

Trotz sprachlicher Barrieren
entsteht Gemeinschaft
Die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse
schwankte zwischen 20 und 30; die
künstlerische Arbeit wurde unmittelbar
und begeistert aufgenommen, ja, manche
nahmen nur an dieser teil! Die darstellenden Kurse erforderten durch das
Medium der Übersetzung größere Mühe:
aber die wurde durch konsequente
Teilnahme und intensives Interesse wettgemacht. Die Übersetzung besorgte die
ganzen zwei Monate hindurch der junge
Arzt Darko Subcic, der jeden Tag nach
anstrengendem Dienst in einem ca. 40
Kilometer entfernten Krankenhaus um 17
Uhr zur Stelle war - ein großer Einsatz,
ohne den die Arbeit nicht möglich gewesen wäre!
Die Kurse waren im Verhältnis zur
dortigen Lebenshaltung nicht billig. Die

Teilnehmer - ob es nun eine Modedesignerin war, die sich davon Belebung
und Anregungen erhoffte, ob es ein Lehrer
oder eine Kindergärtnerin war oder einer
der Studenten- alle brachten viel Zeit und
Kraft auf, bei völlig unterschiedlichen
Voraussetzungen. Jedesmal am Ende
eines der Seminare hatten die Dozenten
das Gefühl, daß eine Gemeinschaft entstanden sei, trotz der sprachlichen
Barriere.
So schön dieses Erleben war, das sicherlich auf den individuellen Schicksalswegen vielfältig fortwirken wird - auf ein
solches unverbindliches Kennenlernen
der Waldorfpädagogik läßt sich keine
Waldorfschule gründen! Die Frage, wie es
in Zagreh und in Kroatien weitergehen
kann, bewegte die Dozenten und die
initiativen Freunde in Zagreh in manchen
langen Gesprächen.

Wie kann das Fundament fiir eine
Schule gelegt werden?
In Frage kommt eigentlich nur dreierlei:
eine Art Postgraduierten-Ausbildung, die
an der Universität eingerichtet werden
könnte, wenn sich genügend qualifizierte
kroatische Dozenten fänden (es gibt ja
einige erfahrene Waldorflehrer kroatischer Herkunft in Deutschland); zum
anderen das Aubringen von Stipendien,
durch die ein Stamm künftiger Lehrer an
den bestehenden Waldorflehrer-Seminaren (einschließlich Emerson-College und
Järna) herangebildet werden könnte- und
gleichzeitig damit der Ausbau und die
Qualifizierung der Kindergartenbewegung durch Kurse für Kindergärtner und
Eltern, um eine künftige Schulelternschaft
heranzubilden, die Verständnis und sogar
anfängliche Erfahrung mit den Lebensbedingungen einer Waldorfschule hätte.

In diesem Sinne hat im August dieses
Jahres in Zagreh eine »Elternschule<< begonnen; hier ist über die dortigen Erfahrungen noch nichts bekannt: das könnte
der richtige Weg sein. Oder ist es ein
Schritt zur Ausweittmg der Impulse, ehe
die nötige Vertiefung da ist? Das sollte
man aber von Deutschland aus nicht beurteilen wollen!

Chancen und Gefahren in Kroatien
Denn die Verhältnisse in Kroatien sind
schwierig, voller Chancen, aber auch
voller Gefährdungen. Die neue Freil1eit
erleichtert sie nicht; denn nun ringen die
unterschiedlichsten
Menschen
und
Geistesrichtungen um Macht und Einfluß
im Erziehungswesen. Wir müssen den
wenigen initiativen Menschen, die den
Kern der »Gesellschaft der Freunde der
Waldorfpädagogik<< bilden, dankbar sein
und ihnen wünschen, daß sie Kraft genug
haben, die Waldorfpädagogik in Kroatien ,
erst dann zu realisieren, wenn das aus den
geistigen Grundlagen heraus geschehen
kann! Denn dann kann sie auch in einer
modifizierten, dem Genius des Landes
gemäßen Form auftreten - und es wird
doch wirkliche Waldorfpädagogik sein!
Das kulturpolitische Streben in
Kroatien. wie auch in allen anderen
ostmittel-europäischen Ländern sollte
sein, überhaupt erst einmal ein freies
Schulwesen zu erreichen; dann wird zu
gegebener Zeit auch die Waldorfschule als
freie Schule möglich sein! Bisher aber sind
noch nicht einmal die dem Waldorfkindergarten längst gernachten Zusagen
von der Regierung eingelöst worden!
Die hier geschilderten Bemühungen
und Verhältnisse zeigen beispielliaft, wie
schwierig und gefährdet der Weg zu einer
kroatischen Waldorfpädagogik sein wird,
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»Einblicke« in die Waldorfpädagogik-Initiative von Zagreb; v.l.n.r. oben: Boris Be/avic (Harnburg), Edgar Forster (Bochum) und Nadja Maljkovic (Zagreb);
unten: Arbeit am Speckstein mit Klaus Sehröder

auch wenn überraschende Lichtblicke
anfangs so viel versprachen! Kroatien ist,
mit manchen ost- und südeuropäischen
Beimischungen, ein Land der Mitte
Europas. Auch dort ist die >>Erziehung zur
Freiheit« des einzelnen fünfzig Jahre lang
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unterdrückt word~n. Nun sind die ersten
Schritte auf dem Wege dazu gemacht
worden; wir dürfen hoffen, daß weitere
Schritte gelingen, und behutsam versuchen zu helfen!
Joachim von Königslöw

Zur Eröffnung der Freien Waldorfschule Halle
Der Monat September liegt bereits hinter
uns. Den Michaelstag nahm unser
Kollegium zum Anlaß, die erste kleine
Monatsfeier mit unseren Klassen eins bis
vier zu feiern. Für uns alle war es ein aufregender Morgen und wohl ein deutliches
Zeichen für das lebendige Wachsen der
Schulgemeinschaft Ich möchte aus der
Sicht einer jungen Klassenlehrerin, ich
habe die 3. Klasse übernommen, Rückschau halten auf unseren leisen Beginn
der Schule, die einmal eine richtige
Waldorfschule werden will. Am Abend,
dem 31. August fanden sich einige Eltern,
anthroposophische Freunde und Lehrer
in einem unserer Klassenräume zusammen, um den Festtag der Eröffnung mit
einer ernsten und besinnlichen Stunde zu
beginnen. Die Gedanken richteten sich
auf die letzten Wochen und Monate - eine
Zeit, in der sich Menschen begegnet sind,
die die Notwendigkeit eines neuen
Geisteslebens in der Stadt Halle empfanden und mit dazu helfen wollten. Jahrelange anthroposophische
Arbeit im
Untergrund durfte endlich ihre Tore öffnen, so daß der Zugang für andere Menschen möglich wurde - so auch für mich.
Unser Gründungslehrer, Fitz J. Schumacher, sprach an diesem Abend in einer
sehr herzlichen und feierlichen Art zu den
Versammelten - und ich sah unser anfängliches Werk in gewaltiger Größe vor
Augen. Dann gab Frau Wolff, für mich die
>>Mutter« unserer werdenden Waldorfschule, einen ausführlichen Rückblick
über den Weg und die Arbeit, die zu
dieser Gründung führten. Frau Wolff war
selbst einmal Schülerin der Dresdener
Waldorfschule gewesen und noch heute

erinnert sie sich genau an ihr erstes
Schuljahr dort, welches für das
siebenjährige Mädchen durch das Verbot
auch das letzte wurde. Nach dieser sehr
lebendigen Darstellung kehrte Stille ein in
den Raum, die aber durch ein draußen
herrschendes Unwetter etwas Unruhiges
und Aufwühlendes bekam, sodaß sie
innerlich behauptet werden mußte. Am
nächsten Morgen strömten feierlich
gekleidete Kinder, Eltern und Lehrer über
den Schulhof, um mit großer Freude und
Erwartung ihre Freie Waldorfschule zu
eröffnen. Für diese Feier stand uns ein
kleiner Speisesaal der Nachbarschule zur
Verfügung. Noch nie habe ich erlebt, wie
Kinder, Eltern und Lehrer so dicht in
einem Raum zusammengedrängt waren,
um dieses Ereignis endlich Wirklichkeit
werden zu lassen.
Herr Schumacher, erfahrener Waldorflehrer und Mitbegründer der Göppinger
Waldorfschule, ist zu uns gekommen, um
den Lehrern beim Neubeginn in der Waldorfpädagogik zu helfen. Nun wandte er
sich erstmals an alle Kinder: >>Liebe
Schülerinnen und Schüler der Freien
Waldorfschule Halle! Heute will ich Euch
zuerst begrüßen, obwohl sich das nicht so
ganz gehört, aber für Euch gibt es ab heute
diese Schule ... «. Erst dann begrüßte er
auch die Erwachsenen, und sprach den
Dank aus an Eltern, Behörden und
besonders an die Menschen, die den
Wandel ermöglicht hatten. >>Einen
besonderen Dank unserer lieben Frau
Wolff, der Seele unseres Schulvereins!<<;
mit diesen Worten überreichte er ihr einen
schönen Blumenstrauß. Danach fragte
Herr Schumacher die Kinder: >>Was ist
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Wald01jschulen und Waldarf-Initiativen in
den ostdeutschen Bundesländern

eigentlich eine Waldorfschule? Ist sie ein
Schulhaus? Was wird, wenn man in dieses
Haus Maschinen stellt und Menschen
dort ZUI Arbeit gehen? ... Ich will es Euch
verraten: Schule ist das, was Lehrer und
Schüler miteinander arbeiten, tun und
lernen. Dazu werden wir uns frühmorgens hier versammeln. Wenn wir
dann nach Hause gehen und Ihr am
Abend in EUien Betten liegt, so ist die
Freie Waldorfschule Halle über die ganze
Stadt ausgebreitet, bei jedem von Euch ein
Stückehen ... <<.
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Und er fragte weiter: >>Was wollen wir
eigentlich in dieser Schule lernen?«, und
er erzählte den Kindern aus dem Leben
der ehemaligen Bergmannsstadt Halle,
schilderte, wie die Bergleute im Dunkeln
arbeiten mußten, aber ein Licht in ihren
Herzen trugen. Die Sehnsucht nach dem
Himmelslicht, welches sich dUich
Kummer, Zorn und Neid verdunkelt
hatte, war bei den Bergleuten sehr groß.
Aber, so sagte er den Kindern, »wenn ein
Mensch Kummer hat, so findet er Trost,
wenn er etwas Schönes anschaut, wenn er
mit Liebe und Sorgfalt - etwas tut,
anderen eine Freude bereitet und gute
Gedanken denkt. Dann wird sein eigenes
Lämpchen stark und hilft zum großen
Himmelslicht dUichzudringen. Mit der
Arbeit in dieser Schule wollen wir dieses
innere Licht stärken und leuchten lassen,
welches die Verbindung zum Himmelslicht schafft ... «.
Nun standen die Erstkläßler im Mittelpunkt des Geschehens. Einzeln kamen sie
nach vorn, wo ihre Klassenlehrerin jedem
die Hand reichte. Dann verließen sie den
Saal, um im Klassenzimmer eine erste
Geschichte zu hören. Im Festsaal lernten
alle Anwesenden indessen das Bergmannslied von Richard Dehrnel mit der
Melodie von Alois Künstler, so daß es
zum Abschluß froh und kräftig als Motto
für unsere Arbeit erklang:

Wir tragen all ein Licht durch die Nacht,
unter Tag.
Wir träumen von unerschöpflicher Pracht,
über Tag.
Wir helfen ein Werk tun, ist keins ihm gleich!
Wir machen das Erdreich zum Himmelreich!
Glück auf! Glück auf! Glück auf!

Kerstin Wenter

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Boten des Geistes
Emil Bock: Boten des Geistes. Schwäbische
Geistesgeschichte und christliche Zukunft.
407 S., Ln. DM 48,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 41987.
Dieses Buch selbst besitzt ein halbes Jahrhundert Geschichte seit der Erstauflage
1930; gerade deshalb vermag es eine
aktuelle Brücke über die Zerrissenheit
dieses Jahrhunderts zu schlagen, indem es
den Strom der neuzeitlichen Bewußtseinsentwicklung aufzeigt.
Chronologisch sind 15 Biographien von
Paracelsus bis Friedrich Theodor Vischer
behandelt. Sie sind in ihrem Zusammenhang in vier Gruppen gegliedert, so daß
die schwäbische Geistesgeschichte in
ihren Entwicklungsstufen aufgezeigt
wird. Zugleich arbeitet Emil Bock die
menschenkundliehen Gesetzmäßigkei ten
einzelner Biographien beispielhaft heraus. Von tiefgreifender Bedeutung zeigt
sich in diesem Werk die religiöse Dimension. Es wird deutlich, daß konfessionelle
Bindungen Schicksalsschwellen in der individuellen Entwicklung darstellen.
Ebenso wohnt der Entwicklungsreihe
eine historische Dimension inne, die dem
heutigen heimatlosen, modernen Menschen Wegbegleiter sein kann: das Ringen
großer Geister zwischen Fern- und Heimweh.
Die seelische Dimension Heimweh
wird in der Folge der Biographien zu
einer objektiven Entwickltmgstatsache:
Heimatlosigkeit - ein Bewußtseinszustand des Geistessuchers .

Wer dieses Buch mehr als Lesebuch zur
Hand nimmt, wird bewegt und ergriffen
sein von der lebensvollen Begegnung mit
den Schicksalen der Theosophen Bengel
und Oetinger, den faustischen Erben
Schiller, Wieland, Hölderlin, Hegel und
Schelling, den tiefen, fried vollen Gemütern Kerner, U1uand und Mörike und
schließlich den nüchternen, kritischen,
rastlosen, »modernen« David Friedrich
Strauß und Friedrich Theodor Vischer.
Emil Bock arbeitet nach geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten, die er dem
Werke Rudolf Steiners verdankt. Dies gilt
besonders für den Entwicklungsgedanken des Menschen. Vereinzelt werden
diese Bezüge angesprochen; im ganzen
bleiben sie im Hintergrund.
Dieses Werk ist keine Studien-Ausgabe
im kritischen Sinne, sondern lebensnah
liefert es vielfältigste Anregungen und
Lebenshilfen.
Ein Literaturverzeichnis fehlt. Das
Namens- und Ortsregister erlaubt aber
einen differenzierten Zugriff. Das Werk
verdient weiterhin Beachtung, gerade in
einer Zeit neuer Naturbewußtheit und
seelisch-geistiger
Bewußtseinserweiterung. Diese neuen Fähigkeiten wurzeln in
einem schicksall1aften Strom individueller Entwicklung. Dies zeigt Emil Bock
auf. Hierbei wird das Verhältnis zu den
Untergründen der Natur ebenso offenbar
wie das Verhältnis der Schwabensöhne zu
Wiedergeburt und christlichem Leben.

Albert Staiger
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Einheit des Geistes Bewegung des Herzens
Thomas von Aquin: Über die Einheit des
Geistes (De unitate intellectus contra Averroistas). Über die Bewegung des Herzens (De
motu cordis). Lateinisch-Deutsch. Übersetzung, Einführung und Erläuterung von
Wolf-Ulrich Klünker, 186 5., Ln. DM 48,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuftgart 1987.

Das Buch ist der zweite Band einer Reihe,
die das Friedrich-von-Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften in Beideiberg und der Verlag Freies Geistesleben
dem großen Scholastiker Thomas von
Aquin gewidmet haben. Es enthält erstmals in deutscher Übersetzung - zwei
Arbeiten des Äquinaten, die Schrift »Über
die Einheit des Geistes<< und die
Abhandlung »Über die Bewegung des
Herzens«. Mit seinen Gedanken über die
Einheit des Geistes wandte sich Thomas
gegen die Averroisten, gegen diejenigen
Vertreter scholastischen Philosophierens,
die dem Geiste im Menschen individuelles Wesen absprechen zu müssen
glaubten, und wirkte entschieden für die
Entwicklung der Individualität in der
abendländischen Geistesgeschichte. Was
er über die Bewegung des Herzens sagt,
ist ein früher Versuch, Naturbetrachtung
und philosophisches Denken zu vereinen.
Was durch die Herausgeber im
Friedrich-von-Hardenberg-Institut, KarlMartin Dietz und Thomas Kracht, und
durch den Autor der Übersetzung, WolfU1rich Klünker, dem Text des Thomas
hinzugefügt worden ist - das Vorwort, die
Einführung und die Anhänge über die
geistesgeschichtliche Situation der Schrift
»Über die Einheit des Geistes«, über die
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Hauptgedanken der Schrift, über die
lateinischen Texte und die vorliegenden
Übersetzungen und die Erläuterungen zu
den erwähnten Personen - , alle diese
Ausführungen sollen dazu dienen, die
mittelalterlichen Inhalte dem Verständnis
des modernen Lesers näher zu bringen,
sind aber in Wahrheit Beiträge zu einem
Bemühen, das weltweit wustritten ist:
Beiträge zu einer Geisteswissenschaft,
einer Erkenntnis, die diesen Namen
verdient und den chaotischen Pluralismus, der unser Kulturleben vergiftet,
zu überwinden hilft.
Im März des vorigen Jahres waren die
Literaturwissenschaftler von Kiel bis
Konstanz mit Vertretern der Politik,
Wirtschaft und Industrie in Bonn
versammelt, »um die Öffentlichkeit der
Bundesrepublik Deutschland auf den
spezifischen Beitrag hinzuweisen, den die
Sprach- und Literaturwissenschaften in
der modernen Informationsgesellschaft
zu leisten haben« (»Die Zeit«, 3.3. 89). Das
Ergebnis der mehrtägigen Beratungen
war überaus dürftig, praktisch gleich
Null. Der Ministerpräsident Lothar Späth
zeigte sich enttäuscht darüber, »daß sich
die Geisteswissenschaften der gemeinsamen Bewältigung jener Probleme, die
der industrielle Fortschritt mit sich bringt,
auf weite Strecken verweigern« (»Die
Zeit«, 17.3. 89).
Nun hat Wolf-U1rich Klünker gewiß
den entschiedenen Impuls, mit seiner
Arbeit an Thomas von Aquin unserer
Gegenwartskultur zu dienen. Nicht bloß
antiquarische, konfessionelle, privatpersönliche Interessen oder die genannten
Bedürfnisse unserer Zivilisationsträger
will er befriedigen: Ihm liegt vielmehr
daran,
zentrale
Fragen
heutiger
Geisteswissenschaft zu fördern, etwa das
Besinnen auf das Wesen menschlicher

Individualität, auf die Bedeutung des
Denkens für unsere Orientierung in der
Welt, auf die Eigenart und Tragweite des
Erkennens, auf das Verhältnis zwischen
Natur- und Geisteswissenschaften, auf
einen zeitgemäßen Umgang mit Religion,
auf Fragen also, die das Gesamt unserer
menschlichen Existenz umgreifen; aber er
denkt natürlich nicht daran, die Begriffe,
Begriffszusammenhänge, die praktischen
Konsequenzen der Scholastik aufzunehmen und naiv, unverwandelt, unseren
maroden Zivilisationsverhältnissen einzufügen. Daß wir durch eine Geschichte
von 700 Jahren von Thomas geschieden
sind, ist ihm bewußt. Er verhehlt sich
nicht, daß uns der Gedankengang des
Scholastikers zunächst sehr fremd berührt, und warnt vor einer Einstellung,
die immer gleich nach der »praktischen
Bedeutung«, nach der >>Anwendbarkeit«
der Gedanken vergangener Zeiten fragt;
er fordert dazu auf, »Thomas' Darlegungen nicht an Denkgewohnheiten der
Neuzeit zu messen«, sie stattdessen »in
ihrem gedanklichen Eigenwert zu verlebendigen«.
Was Klünker mit diesen Worten meint,
hat er in seiner »Einführung« und in den
Anhängen skizzenhaft gesagt. Der Rezensent weiß nicht, ob er das dort Angedeutete recht versteht. Er versucht, seine
Auffassung mit einigen Strichen auszudrücken, geht dabei allerdings über den
Wortlaut Klünkers hinaus und vermischt
ihn mit Eigenem. Er kritisiert nicht, er
fragt, ist jedoch der Überzeugung, daß
Klünker das Verdienst hat, auf eine Seite
geisteswissenschaftlichen Verstehens hingewiesen zu haben, die in der fachwissenschaftlichen Forschung so gut wie
unbekannt ist und auch in der anthroposophischen Literatur nur selten wahrgenommen wird. 1

Eine erste Art des Verstehens scheint
Klünker in dem Anhang realisiert zu
haben, in dem er die Hauptgedanken der
Schrift über die »Einheit des Geistes<<
referiert. Er liest den Text, macht sich
dessen
»Fremdheit<<
voll bewußt,
vermeidet die Klippen des Fehlverständnisses, die er an anderer Stelle (Thomas v.
Aquin: »Der Prolog des Johannes-Evangeliums<<, S. 11 ) Historismus und Dogmatismus nennt, das antipathische modernisierende Entstellen der scholastischen
Eigenart wie das ebenso modernisierende
Übernehmen der bloßen Vorstellungsinhalte, und vollzieht den Ruck in eine
Weise des Lesens, die auf das gewalmte
Aneignen aus den neuzeitlichen Bewußtseinsvoraussetzungen heraus verzichtet
und sich einläßt auf das Mitproduzieren
der dem Text zugrundeliegenden Denkprozesse. Er entdeckt zuerst das Wirken
des Gegenstandsbewußtseins mit seiner
Subjekt-Objekt-Spaltung und der Ordnung der Gesamtrealität nach den bekannten Kategorien (Substanz, Quantität
usw.). Er beobachtet und zeichnet die
Aktivität eines Verstandes nach, der das
Sinnliche überschreitet und sinnlichkeitsfreie Begriffe und Begriffsbeziehungen
konstruiert, ein »Mathematisieren<< höherer Art, das eine erste spirituelle Ganzheit
von strenger, logischer Folgerichtigkeit
und Geschlossenheit entwirft.
Eine nächste Dimension in den Denkbewegungen des Thomas erschließt sich
Klünker, wo er - in der »Einführung<<Hinweise gibt für die Qualität des Lesens,
die man sich für den mittelalterlichen Text
aneignen soll. Er vergleicht das Gedan1 Ausführlicher hat Klünker das hier berührte
Methodenproblem an anderen Stellen diskutiert, in »Die Drei« 1986, 5. 165 ff., und in den
»Mitteilungen zur anthroposophischen Arbeit
in Deutschland«, 43, 1989,5 ff.
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kengefüge des Thomas der Architektur
einer gotischen Kathedrale und schlägt
vor, zunächst einzelne Sätze geduldig
nachzubilden, sie auseinander hervorgehen zu lassen und Schlußfolgerungen
zuzuführen, die Strebepfeiler des Gedankendomes in die Höhe zu bauen und mit
einer allgemeinen Aussage oder einem
Beweis zu wölben und so nach und nach
das Gesamtkunstwerk geistiger Architektonik vor dem inneren Blick zu errichten.
Klünker hat hier offenbar eine tiefere
Bewußtseinsregion an Thomas wahrgenommen und sie methodisch zugänglich
zu machen versucht. In der Altphilologie
des beginnenden 20. Jahrhunderts nannte
man diese Sphäre die >>innere Form<< eines
Werks und meinte damit die Geistqualität
des Denkens selbst, den Stil der Gedanklichkeit, der - dem Autor selbst gar nicht
bewußt - mit wachstumsartiger Notwendigkeit in ihm und durch ihn zum Ausdruck kam.
Eine weitere Schicht im seelischgeistigen Kräftegewebe des Thomas hat
Klünker - wenn der Eindruck nicht
täuscht - nicht mehr eigens kenntlich
gemacht. Er weiß um diese Schicht und
spricht ausführlich von ihr in seiner
>>Einführung<< und in dem Anhang über
die geistesgeschichtliche Situation, aus
der heraus Thomas schrieb, aber er erhebt
sie nicht zum methodischen Problem,
nicht zu einer Aufgabe eines noch tiefer
dringenden Verständnisses. Er beschränkt
sich darauf, von den Inhalten zu sprechen,
mit denen sich Thomas befaßte, hebt
jedoch die Bewußtseinskräfte, die diese
Inhalte hervortrieben und in Gedanken
und Worte verwandelten, nicht in den
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Vordergrund torseherischer Besonnenheit. Er hat den Stoff für einen solchen
nächsten Schritt des Verstehens bereitgestellt und dem Leser, der ihn vollziehen
will, sein Vorhaben leicht gemacht.
Ohne daß behauptet werden sollte, der
angedeutete Weg nach innen, das in die
Tiefe dringende Erhellen des ThomasTextes, sei damit abgeschlossen, erweist
sich schon hier, daß geisteswissenschaftliches Bemühen solcher Art Folgen hat für
die moderne Existenz. Es schärft den Blick
für das eigene Sein und Wollen, lehrt uns
erkennen, was wir faktisch sind, aber, befangen in Traditionen, die unecht geworden sind, nicht sein dürften, und befähigt
uns, wieder produktiv zu werden, geistunmittelbar, lebendig aus den Quellen des
Ursprungs heraus. Auf dem Umwege
über Thomas finden wir uns selbst. Nicht
direkt fühlen wir uns durch ihn belehrt;
durch das Hineinarbeiten in verborgene
Bereiche des Bewußtseins, von dem er als
Mensch der Scholastik sich bestimmen
ließ, erringen wir - Selbsterkenntnis, Erkenntills dessen, was uns zugehört und
uns aufgetragen ist. Wir versenken uns in
das ganz andere Seelensein und verändern uns dadurch, >>läutern<< die
eigenen Wachseinskräfte und ermöglichen so die Neubildung eines Zusammenhangs zu den transzendenten Mächten hin, die uns und unser Zeitalter bestimmen. Geisteswissenschaft wird sinnvoll, wesenhaft und überwindet die
>>Ungewißheit in den Regungen des Geistes<<, die nach Beisenberg das Charakteristikum der gegenwärtigen Menschheitskrise ist.
Gerhard Mattke

Menschliche Seele und
kosmischer Geist
Wolf-Ulrich Kliinker I Bnmo Sandkiihler:
Menschliche Seele und kosmischer Geist.
Siger von Brabant in der Auseinandersetzung mit Thomas von Aquin. 144 S., Ln.
DM 32,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuftgart 1988.
Das zentrale Thema der mittelalterlichen
Philosophie (Scholastik) war der Streit um
die Universalien. Boethius prägte dieses
lateinische Wort für die von Aristoteles in
seiner Seelenlehre (de anima) angewendeten Begriffe von Möglichkeit (potentia)
rmd Realität (actus). Beispiel: Eine Pflanze
befindet sich vor ihrem eigentlichen Entstehen zrmächst in einem »möglichen«
Zustand (rmiversale ante rern), aus dem
sie sich in den »realen, wirklichen«
Zustand (universale in re) entwickelt, um
wieder zurückzukehren in den möglichen, gleichsam gedachten Zustand (universale post rern), in dem sie möglicherweise aussterben, d.h. für rmbestimmte
Zeit abgelähmt verharren kann, bis sie
wieder als universale ante rern zu neuern
Leben erwacht.
Einzelne Elemente dieser aristotelischen Lehre sind, bezogen auf die
menschliche Seele, bereits in die ältere,
neuplatonisch orientierte Theologie eingeflossen rmd wurden schließlich im 9.
Jahrhundert von Johannes Scotus Eriugena in seinem großen Werk >>Über die
Einteilrmg der Natur« umfassend dargestellt (vgl. Erziehungskunst 3/89, S. 214
ff.). Alle Scholastiker in den folgenden
Jahrhunderten haben sich mit diesem
Werk des Eriugena befaßt, wobei es
hauptsächlich um die menschliche Seele,

genauer gesagt um seine Geistseele ging,
die nach christlicher Überzeugung am
jüngsten Tage mit dem Leib wieder auferstehen würde.
Dies konnte gut gehen, bis um die Mitte
des 12. Jahrhunderts die Kommentare des
arabischen Gelehrten Averroes (11261198) über die aristotelische Lehre im
Abendland Verbreitung fanden, die eine
Individualisierrmg der Seele nach dem
Tode abstritten und damit die leibliche
Auferstehung infragestellten.
Damit
brach der Streit aus zwischen den
Theologen und den Philosophen, der in
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts
an der Pariser Universität seinen Höhepunkt erreichte. Davon handelt das hier in
Rede stehende Buch.
Der junge Gelehrte Siger von Brabant
lehrte an der Artistenfakultät die
Kommentare des Averroes, und die
Franziskaner, welche die theologischen
Lehrstühle innehatten, setzten sich gegen
diese >>Irrlehre<< heftig zur Wehr. Der
Dominikaner Thornas von Aquin, nach
Paris beordert, um zu vermitteln, erkannte zunächst die Notwendigkeit, das
Seelen- und Geistverständnis des Aristoteles für die abendländische Wissenschaft
zu erhalten und weiterzuführen. Mit
dieser Auffassung befand er sich einerseits in Gegnerschaft, andererseits aber
auch in gewisser Übereinstimmung mit
beiden Kontrahenten.
Mit seinem Traktat >>Über die Einheit
des Geistes<< versucht er, dieses Problern
zu lösen (vgl. die Besprechung von G.
Mattke in diesem Heft). Man dürfe, sagt
Thornas, wenn es um das geistige Vermögen der Seele gehe, nicht nur vom
möglichen Geist (intellectus possibilis)
sprechen, sondern müsse den tätigen
Geist (intellectus agens) einbeziehen;
Aristoteles habe, wenn er vorn Geist

1059

sprach, stets beide gemeint. Der tätige
Geist ist für Thomas gleichsam ein
geistiges Licht, an dem die Geistseele
teilhat zur Nachahmung der höheren
geistigen Wesenheiten, der Engel. Auf
diesen Zusammenhang des menschlichen
Geistes mit den himmlischen Hierarchien
kommen die Verfasser des Buches im vorletzten Kapitel zu sprechen. Thomas faßt
die Lehre des Aristoteles so zusammen:
>>Die Seele als Form des Menschen
befindet sich zugleich in der Materie und
außerhalb der Materie. Sie existiert in der
Materie, indem sie dem menschlichen
Leib das Sein verleiht, und sie existiert
außerhalb der Materie, weil sich die dem
Menschen eigentümliche seelische Kraft,
das Denken, nicht zu einer organischen
Wirklichkeit des Leibes ausbildet, wie
zum Beispiel das Auge für das Sehen.«
Hier ist zu bemerken, daß die Menschen
des Mittelalters das Gehirn als Organ des
Denkens noch in anderer Weise betrachteten.
In seiner Abhandlung "Über die
Geistseele« (de anima intellectiva), die
von den Verfassern für diesen Zweck ins
Deutsche übertragen und kommentiert
wurde, stimmt Siger mit Thomas insoweit
überein, daß der Erkenntnisweg der
Geistseele im Hinblick auf ihre Beziehung
zum Leib und die Bedingungen einer
»möglichen<< leibfreien Existenz nur
durch das Denken beschritten werden
kann. Aber während Thomas hierbei das
leibfreie Denken im Zusammenwirken
mit der Geisttätigkeit der Engel im Sinne
hat, geht das Denken bei Siger von den
Vorstellungen aus, die sich aus den
sinnlichen Wahrnehmungen herleiten.
Diese aber entstehen im Leib, sagt Siger
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und folgert daraus, daß der Geist nach
dem Absterben des Leibes die ihm eigene
Tätigkeit des Denkens nicht mehr
vollziehen könne, ehe er sich erneut mit
einem Leib verbunden habe.
Während Siger also das Denken der
Geistseele unter irdischen Existenzbedingungen in den Vordergrund stellt,
bringt Thomas das leibfreie Denken und
die Geisttätigkeit der höheren geistigen
Wesenheiten,
der
Engel,
in
die
Diskussion. Damit gelangt Thomas zu
dem Begriff der geistigen Individualität,
während bei Siger gleichsam der
Reinkarnationsgedanke zum Vorschein
kommt,
der
allerdings
für
den
mittelalterlichen Menschen noch keine
Vorstellung war. Es ging Siger zunächst
nur darum zu beweisen, daß der
kosmische Geist eine Einheit darstelle, an
der der Mensch nur vorübergehend
teilhat.
Die Auseinandersetzung zwischen den
beiden Kontrahenten mußte abgebrochen
werden, weil Thomas vorzeitig abgerufen
wurde und kurz darauf starb. Eine
Einigung war wohl auch zu damaliger
Zeit noch nicht möglich. Daß sich aber bei
Thomas von Aquin und Siger von Brabant
zwei Positionen gegenüberstanden, die
sich nicht ausschließen, sondern ergänzen, wird im letzten Kapitel des
Buches einleuchtend dargelegt. Für unser
heutiges Denken ergibt sich vielmehr eine
umfassende anthropologische Konzeption, die von Wolf-U1rich Klünker in
seinem soeben erschienenen Buch »Selbsterkenntnis der Seele« entwickelt wird.

Hellmut Hilger

Russische Heldensagen
f. D. Barlen: Der Geistesweg des russischen
Volkes im Spiegel seiner Heldensagen. 68 S.,
geb. DM 18,-. Verlag am Goetheanum,
Domach 1989.
Erwartungsvoll nUnmt man das zinnoberrote, ansprechend gestaltete Büchlein
zur Hand, um sich - unter fachkundiger
Anleitung - mit den russischen Heldensagen bekanntzumachen. Aber um den
Wortlaut dieser Dichtungen geht es gar
nicht. Der Untertitel heißt: Russische
Heldensagen aus der Sicht der Ant~opo
sophie. Es handelt sich um die Ubersetzung einer Arbeit des russischen Anthroposophen D. Barlen (über den man
leider nichts erfährt), die dieser 1932 in
Paris veröffentlicht hat, herausgegeben
und fachkundig kommentiert von
Mathias Riepe, der Slavistik studiert hat
und Waldorflehrer ist.
Es ist also ein Büchlein für Kenner und
Liebhaber der russischen Geistesgeschichte, insbesondere der >>Bylinen« denn um die handelt es sich: liedhafte
Heldendichtungen, die bis ins späte 19.
Jahrhundert in den Waldgebieten Nordrußlands lebendig waren, von bäuerlichen >>Sängern<< gepflegt wurden und in
mehreren Zyklen um teils mythische, teils
geschichtliche Heldengestalten kreisen.
Die ungemein plastisch-poetische Kraft
dieser Dichtungen hat etwas Faszinierendes für jeden, der diese geistige Frucht
russischer Kultur kennenlernt; doch wirkt
der Inhalt dieser archaischen Lieder oft
verwirrend und dunkel. Ihre Deutung
blieb in der Literaturwissenschaft bis
heute widersprüchlich - man steht im
Grunde vor diesen Schöpfungen, die
durch mündliche Volksüberlieferung auf

uns kamen, trotz aller erklärenden
Theorien.
Der Untertitel erfüllte mich zunächst
mit Mißtrauen: Sollte da wieder einem
Lebensgebiet eine abstrakte anthroposophische Gliederung aufgesetzt werden?
Mag es dem damit Unvertrauten so
scheinen! Ein Liebhaber von Bylinen
dagegen wird erleben, daß sich, wie von
einem Zauberstab berührt, die Fülle der
Helden und Ereignisse ordnet zu einem
wunderbaren Panorama von Imaginationen, in denen die sagenhaften Helden zu
Repräsentanten der großen Zeitalter der
Menschheitsentwicklung werden, die uns
die Geisteswissenschaft darstellt. An
manchen Beispielen und Einzelheiten erweist sich der Ansatz in überraschender
Weise als schlüssig. So ist man nach der
Lektüre sehr dankbar für dieses Buch, das
zudem solide garbeitet, mit Anmerkungen und Literaturhinweisen versehen ist..
Aber ein Buch für Kenner! Darum se1
die anfängliche selbstverschuldete Enttäuschung des Rezensenten aufgegriffen
und ins Positive, nämlich den dringlichen
Wunsch verwandelt, der Verlag möge
bald eine zweite, um eine repräsentative
Auswahl von Bylinen erweiterte Ausgabe
herausbringen. Dann könnte es ein
>>Volksbuch« werden und sich in eine der
besten Geistestraditionen stellen: Denn
von Herder und den Brüdern Grimm an
werden Sagen, Mythen und Lieder
anderer Völker in Deutschland so wie
nirgends sonst in der Welt rezipiert und
zu eigenem Besitz gemacht, wie es mit der
Edda, Kalevala und den Märchen ja längst
geschah! Auch die Bylinen wären es wert!
Das vorliegende Büchlein ist ein schöner erster Tropfen, der aber den Durst
eher weckt als stillt.

Joachim von Königslöw
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Das Geheimnis
der Tempelritter
Inge Ott: Das Geheimnis der Tempelritter.
Die Geschichte des Templerordens, erlebt von
den Steinmetzen aus Lyon. 390 5., geb. DM
29,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1990.
Ein einziger Schlüssel schließt das Geheimnis auf. Um was für ein Geheimnis
handelt es sich? Wie in der Ouvertüre
einer Oper einzelne Leitmotive bereits
anklingen, wird am Beginn des Romans
im Bild vorweggenommen, was es mit
diesem Geheimnis auf sich hat. Es wird
ein Traum des Jungknappen Eustache
geschildert, der einem der späteren
Tempelritter dient. Um ein nächtliches
Feuer lagernd, nirrunt Eustache das Bild
vom Feuer mit in den Schlaf. Im Traum
verwandelt sich die rote Glut des
Lagerfeuers in eine riesige Gestalt mit
weitgespannten Flügeln, die, majestätisch
und unvergleichlich schön von Angesicht,
auf dem Haupte eine Krone aus
glühendem Gold trägt, in deren Mitte ein
Karfunkelstein erstrahlt, und die vom
Himmel herab in die Erde stößt, genau
dort, wo die letzte Glut des Lagerfeuers
brennt. Ein rothaariger Mönch stochert in
der Glut herum. Er sucht etwas.
Schließlich findet er unter den Kohlen den
lichtsprühenden Karfunkelstein, der in
drei Teile zersprungen ist. Dieser Traum,
in dem Bilder der Sage vom Sturz Luzifers
vom Himmel auf die Erde aufleuchten,
nirrunt im Bilde vorweg, worum es im
ersten Teil des Romans geht, um die Suche
nach dem Karfunkelstein, und was der
geistige Hintergrund dieser Suche ist. Der
Karfunkelstein hatte, wie es an einer
späteren Stelle des Buches heißt, als er
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noch ganz war, die Allwissenheit Gottes
gespiegelt, von der noch an jedem
Bruchstück etwas haftete. Die Überlieferung berichtet, daß die beiden kleinen
Bruchstücke iTI den Besitz König Salomos
gelangten und das größte Bruchstück die
Schale war, aus der Jesus bei der Feier des
Abendmahls die Jünger mit Brot und
Wein speiste und in der Joseph von Arimathia das Blut des Erlösers auffing, der
heilige Gral. Die Templer, die im Roman
als die Hüter des Grals bezeichnet werden, suchen, bildlich gesprochen, nach
den Trümmern des Karfunkelsteins, die
König Salomo besessen hatte. Dem rothaarigen Mönch, von dem Eustache
nachts träumt, begegnet er am folgenden
Tag tatsächlich. Dieser Mönch, Abt
Bernhard, der nicht nur über besondere
Heilkräfte,
sondern
auch
über
hellseherische Fähigkeiten zu verfügen
scheint, wie im Verlaufe der Handlung
deutlich wird, spricht zu den Rittern, mit
denen er gemeinsam den Templerorden
gründen wird, und erläutert das
Anliegen, das sie zusammengeführt hat.
Es ist die Sorge um die Natur. Die
Menschheit, dem Wahn erlegen, die Natur
sei ihr Besitz, mit dem sie nach Belieben
schalten und walten könne, habe
Wissenschaften hervorgebracht, die die
Welt wie einen toten Stoff behandelten,
was zu ihrer Zerstörung führen müsse.
Zur Rettung der Natur - >>in uns und
außerhalb von uns« - schickt der Abt die
Ritter nach Jerusalem, in die Heilige Stadt.
Dort sollen sie nach dem Weisheitsschatz
König Salomos suchen, der die Lebensgeheimnisse der Natur, ihre Gesetze,
Bausteine und Gewalten umfaßt. Mit nach
Jerusalem zieht der Steinmetz Peter aus
Lyon, der in Jerusalem den Auftrag erhält,
im Tempelberg, in den Pferdeställen des
Salomo, etwas zu suchen, von dem er

selbst nicht weiß, was es ist. Diese Suche
ist sehr spannend geschrieben, aber
Spannung ist nur ein Teil dessen, was den
Reiz und den Wert dieser Schilderung
ausmacht. Sie ist durchwirkt mit tiefen
seelenbildenden Motiven. Die Ritter, die
den Orden gründen und den Weisheitsschatz suchen, sind Menschen, die in
ihren Bestrebungen etwas Künftiges vorwegnehmen. Bei ihrer Suche nach dem
heilenden Erkenntnisschatz haben sie
kein fertiges Rezept, das ilmen vorschreibt, was zu tun sei. Sie müssen, wie
sie selbst bemerken, zu »eigenen Entschlüssen« kommen. Gleichzeitig wird ihr
Handeln von dem tiefen, unerschütterlichen Vertrauen getragen, daß ihre
Bemühungen erfolgreich sein würden,
wenn es Gottes Wille sei, sie den Schatz
zum Nutzen der Menschheit finden zu
lassen. Als Voraussetzung hierfür
betrachten sie Demut, Geduld, Durchhaltekraft, Beweglichkeit des Denkens
(»Es ist nicht gut, das Denken in eine
einzige Richtung abzumühen, denn es
wird stari: davon.<<), Kampf gegen die Gier
nach Erfolg, aber auch Mut, neue, unbeschrittene Wege zu gehen. Doch sind
ihnen diese Eigenschaften nicht von
vornherein gegeben, sie sind ihnen eher
aufgegeben. Sie müssen um sie ringen
und erreichen sie erst nach Überwindung
vielfälligster innerer und äußerer Widerstände. Sie durchleiden Zeiten der Erschöpfung, Enttäuschung und lähmender
Verzweiflung. Die immer wieder auftretenden Verzögerungen, Unterbrechungen der Arbeit durch andere Verpflichtungen machen es ihnen schwer, am
einmal Beschlossenen festzuhalten, den
begonnenen Weg weiterzugehen. Diese
Tempelritter sind keine Heiligen. Sie sind
Menschen, die durch ihre besondere
Schicksalssituation gefordert sind, Opfer-

kraft und Selbstlosigkeit zu entwickeln.
Die diesen Rittern eigene unbedingte
Schicksalsbejahung, diese unerschütterliche Sicherheit im Erleben des Angegliedertseins an ein Göttlich-Geistiges, die
tiefe Religiosität, die nichts mit Frömmelei
zu tun hat und die nicht der eigenen subjektiven Erbauung dient, der Verzicht
darauf, die eigenen Lebensziele in einem
äußeren Wohlergehen zu suchen, und die
Fähigkeit immer wieder neu die Kraft zu
finden, mit Entschlußkraft und Unternehmungsgeist aus den gegebenen Lebenssituationen heraus Initiativen zu entwickeln, können dem jungen Menschen
Lebensleitbilder sein, die ihm als Kräfte
aus der Tiefe der Seele Halt und innere
Orientierung geben und der gesunden
Willens- und Charakterentwicklung dienen. Der jugendliche Leser, begabt mit der
besonderen Kraft der Jugend, sich mit den
Gestalten des Romans zu identifizieren,
erlebt, indem er solche Lebensbilder in
seine Seele aufnimmt, die Lebensproblematik und die zu entwickelnde
Seelenhaltung des Menschen in der
gegenwärtigen Zeit im Bilde voraus.
Heute lassen sich viele Probleme nicht
mehr einfach aus tradierten, vorgegebenen Regeln und Vorschriften heraus
lösen. Inge Ott präsentiert dem Jugendlichen keine fertige, konfektionierte Allerweltsmoral. Der junge Mensch findet in
den Tempelrittern Vorbilder, die innere
orientierende Kräfte zu moralischem
Verhalten wecken, die ihm Halt und
innere Festigkeit geben können, ihn
jedoch, weil der moralische Gehalt ganz
im Bild verwoben ist, innerlich freilassen.
Solche Bilder menschlich durchlebter
Moralität zwingen nicht, sie wirken wie
Lebenskeime, die später in verwandelter
Form aufgehen können, wenn der junge
Mensch mit zunehmender Urteilskraft
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lernt, das eigene moralische Verhalten in
einem schöpferischen Akt zu entwerfen
durch ein intuitives Erfassen dessen, was
der jeweils besonderen Lebenssituation
entspricht und gut ist.
Nachdem der Wissensschatz gefunden
und in der Burg der Eisernen Wächter
versteckt worden ist, um dort von den
weisesten Ordensmitgliedern erforscht zu
werden, folgt für den Templerorden eine
Zeit des Aufschwungs. Aus allen Teilen
des Abendlandes treten Menschen verschiedenster Herkunft, ob Ritter, Graf
oder Handwerker dem Orden bei. Die
Familie der Steinmetze aus Lyon bleibt
über die aufeinanderfolgenden Generationen hinweg den Templern treu. Mit den
Steinmetzen aus Lyon erlebt der Leser den
Aufstieg des Ordens und die schwere
Krise, in die er gerät. Wir begleiten mit
Peters Sohn Arnold, der sich ebenfalls den
Templern anschließt, einen der größten
Pilgerzüge ins Heilige Land, bei dem die
meisten Pilger umkommen oder als
Sklaven verkauft werden und Jerusalem
nie erreichen. Auch mit Roland, Deodat,
Erneste, Alphanse und Jacob nehmen wir
Anteil am Wirken der Templer von den
Anfängen im 12. Jh. bis zu seinem Ende
im 14. Jh. Inge Otterzählt in einer klaren,
dem Jugendlichen gut verständlichen
Sprache die Geschichte des Templerordens, indem sie einzelne Episoden,
Höhe- und Tiefpunkte dieser Bewegung
kunstvoll ineinander verwebt, so daß die
Zäsuren und die zeitlichen Sprünge das
Lektüreerlebnis nicht beeinträchtigen.
Für kurze Zeit verbinden wir uns mit
einem dieser Helden, begeistern uns mit
ihm und durchleiden mit ihm seine
Schicksalsschläge. Durch die Identifikation mit mehreren Helden wird der Blick
des Jugendlichen geweitet. Er lernt, über
das Einzelschicksal hinauszusehen und
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beginnt zu ahnen, daß auch das eigene
Schicksal nicht isoliert, sondern als eingebettet in den Strom der Menschheitsentwicklung zu sehen ist. Das Gefühl des
Verbundenseins mit der ganzen Menschheit stärkt den Glauben an den Sinn des
Daseins.
Das, was all diese Helden des Romans
gemeinsam haben, ist die Begeisterung
für die Ziele und Ideale der Templer.
Obwohl diese Menschen mitunter sehr
leidvolle Erfahrungen machen, tut das
den Idealen selbst keinen Abbruch. Über
die Jahrhunderte hinweg entzünden sich
immer wieder neue Menschen an ihrem
Feuer. Diese Ideale werden trotz der
Niederlagen nicht zerstört, sondern an
der leidvollen Entwicklung erhärtet.
Bewahrung oder Verlust der eigenen
Ideale ist ein wichtiges Thema für den
Jugendlichen. Den Weltverbesserungsidealismus der Jugend zu bejahen und ihr
zu helfen, einen Realitätssinn auf höherer
Stufe zu entwickeln, ist eine wichtige
Aufgabe des Erwachsenen: »Das Wissen
vom Leben, das wir Erwachsenen den
Jugendlichen mitzuteilen haben, lautet
nicht: Die Wirklichkeit wird schon unter
euren Idealen aufräumen, sondern:
"Wachset in eure Ideale hinein, daß das
Leben sie euch nicht nehmen kann«
(Albert Schweitzer: Aus meiner Kindheit
und Jugend, Bern 1979).
Am Schluß des Buches steht wie am
Anfang das Bild des Feuers. Der letzte
Großmeister der Templer wird auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. Das Geheimriis
der Templer, der heilende Weisheitsschatz, der die Möglichkeit zur Rettung
der Natur und zur Reinigung der
Menschen von der Selbstsucht enthält, ist
dem Zugriff der Schergen entrissen
worden. Der Großmeister stirbt mit der
Gewißheit, daß es einst wieder Menschen

geben wird, die nach diesem hohen Gut
verlangen. Diese Gewißheit wird auch
dem Leser zuteil, nicht zuletzt deshalb,
weil Inge Ott zum Schluß nicht in die
Sentimentalität abgleitet, sondern die
letzten Augenblicke des Großmeisters
von einem Mann mit »ernstem, kühlem
Gesicht« berichten läßt, der weder für
noch gegen die Templer etwas sagt, dem
Geschichtsschreiber Gottfried von Paris.
Die Gewißheit des Lesers, daß die durch
den Tod getragenen Intentionen der
Templer weitergetragen werden durch
den Gang der Zeit wird vielleicht auch
durch den Hinweis bekräftigt, daß im
schützenden Mantel der Nacht einige
Männer ein wenig Asche aus dem
Scheiterhaufen holen. Asche ist Anfang
einer neuen Welt und weist als Bild in die
Zukunft. Dieses Bild und viele andere
Bilder in Inge Otts »Geheimnis der
Tempelritter<< weisen eine solche Tiefe auf,
daß sie für den Jugendlichen unauslotbar
bleiben müssen. Diese Tatsache ist kein
Nachteil, sondern macht den Wert dieses
Buches' aus. Ein gutes Jugendbuch darf
nicht nur Bilder an den Jugendlichen
heranbringen, die er gleich verstehen
kann und denen Tiefe von vornherein
fehlt, sondern es sollte den jungen
Menschen auch Bildern begegnen lassen,
die er nicht versteht, die aber einen
geheimnisvollen Bezug zu den Tiefen der
eigenen Seele haben, aus der sie zu
gegebenem
Zeitpunkt
herausgeholt
werden können. Literatur sollte dem
jungen Menschen Wegzehrung sein für
das spätere Leben.
Inge Otts »Geheimnis der Tempelritter«
ist ein begeisterndes und ergreifendes
Buch, das man nach der Lektüre nur
ungern zur Seite legt.

Ilona Fanter

Waldorfkalender 1991
Waldorfkalender 1991 des Instituts für Waldorfpädagogik Witten: »Natur beobachten Welt verstehen«. Bilder und Bildlegenden: A.
Suchantke; himmelskundliehe Angaben: W.
Fackler; englische Texte: N. Skillen; Gestaltung: J. Mayer / P. Keidel. 24,- DM. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 1990.
»Sommervögel« nennen die Schweizer
treffend die Schmetterlinge. Timen ist der
neue Kalender gewidmet, den Andreas
Suchantke, Naturkenner und Dozent am
Wittener Institut für Waldorfpädagogik,
in Bild und Wort gestaltet hat. In den
prachtvollen großformatigen Farbfotos
werden die Schmetterlinge in ihrer natürlichen Umgebung gezeigt, und so wird
sinnenfällig, was Suchantke in den Texten
herausarbeitet: Diese »Kunstwerke der
Natur« sind in ihrer farbigen Gestaltung
nicht Ausdruck einer - gar nicht vorhandenen - Innerlichkeit, sondern Abdruck
von Umgebungsqualitäten - des Lichtes
und des Farbenspiels ihres jeweiligen Lebensraumes. Ein anderes Prinzip kommt
hinzu: Die Augenflecken eines Tagpfauenauges oder eines Apollofalters
werden nicht nur im Sitzen, bei geöffneten
Flügeln, sondern auch in Momenten der
Gefahr gezeigt - ein >>antipathisches« Moment. So kann der Kalender, dem auch
noch sternkundliehe Beobachtungshinweise für die einzelnen Monate beigegeben sind, zum Naturstudium anregen
und zu einem lebendigen Verständnis der
Umwelt beitragen. Man wünscht ihn allen
Naturliebhabern in die Hand, besonders
aber Kindern und Jugendlichen ins Zimmer, die bereits ins Alter einer bewußteren
Naturbeobachtung eingetreten sind.

Klaus Schickert
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Die Bremer
Stadtmusikanten
Die Bremer Stadtmusikanten nach den
Brüdern Grimm. Mit Bildern von Heinrich
Mikosch. DM 28,-. Gnom Verlag, Am Vie 15,
2802 Ottersberg.

Eine oft bewegte grundsätzliche Frage
lautet: Soll man Märchen überhaupt
illustrieren? Ja, noch extremer formuliert
heißt es mitunter: Darf man Märchen
illustrieren ?
Die kindliche Seele erschafft sich, wenn
sie gesund entwickelt und nicht durch z.B.
allzuviele technisch-künstliche Bilderfluten abgestumpft ist, ihre eigene, individuelle Bilderwelt Die ist objektiv und
wahr - und dennoch bei jedem Kinde
seinem Wesen gemäß anders-, wenn das
Märchen selbst echte, d.h. wahre (Ur-)
Bilder enthält. Diese finden wir bekannt-
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lieh in den Volksmärchen, die ein Kind für
seine gesunde seelische Entwicklung
braucht. Darin sind sich heute die
Psychologen und Pädagogen (wieder)
weitgehend einig. Und erzählt sollten sie
sein, gut erzählt, oder zumindest gut
vorgelesen - und möglichst nicht von
einer Cassette abgespielt oder verfilmt.
Legt dann eine lllustration, und sei sie
noch so künstlerisch und wertvoll, das
Kind in seinem inneren reichen Bildgestalten nicht fest ? Verhindert sie nicht
sogar ein eigenes seelisches Gestalten?
In Waldorfzusammenhängen verzichtet
man deshalb weitgehend auf zu stark
konturierte und damit verfestigende,
eindeutige und realistische Darstellungen
und versucht stattdessen, besonders die
Farben in ihrem Zusammenklingen zur
Wirkung kommen und aus ihnen die
Formen entstehen zu lassen. Dann
können diese IDustrationen eine Hilfe für
das - in seinen Sinnen vielleicht etwas
träge oder gar stumpfe - Kind sein, zu
eigenen inneren Bildern zu gelangen; eine
Art imaginative Führung der Phantasiekräfte.
Hier ist nun auf ein neues Märchenbuch
hinzuweisen, in dem diese behutsame
Führung ganz wunderbar geglückt ist, in
künstlerisch und pädagogisch gleichermaßen wertvoller und feiner, auch
humorvoller Weise.
In dem neu gegründeten Gnom Verlag
ist das bekannte Grimm'sche Märchen
»Die Bremer Stadtmusikanten<< von
Heinrich Mikosch erschienen, ähnlich
qualitätvoll gestaltet wie seine schon
früher in anthroposophischen Verlagen
erschienenen Märchen- und (Waldorf-)
Lesebücher. Die Bilder illustrieren den
von Hand geschriebenen, sorgsam von D.
Susan Berber-Credner gestalteten Text.
Heinrich Mikosch studierte an der

Akademie für angewandte Kunst in Wien.
Von 1952 bis 1975 war er in der Heilpädagogik tätig; anschliel3end wirkte er als
Kunsttherapeut und Dozent an der Freien
Kunststudienstätte in Ottersberg. In
dieser Zeit entstanden neben künstlerischen Arbeiten auch die bekannten
Märchenbücher (»Frau Holle<<, »Das singende springende Löweneckerchen«) und
die farbigen lllustrationen zu den in der
Heilpädagogik benutzten Lesebüchern
(>>Die Kristallkugel«, >>Die goldene Spur«).
Damit ist der Impuls angedeutet, aus dem
Heinrich Mikosch heraus schöpft: Seine
Kunst soll heilend wirken.
Sparsamste graphische Gebärden, oft
nur angedeutete, auf das Typische oder
Charakteristische reduzierte Formen
geben Auskunft über die jeweils dargestellte Szene. Das eigentlich Wesentliche
dabei sind die Farben! Deren Behandlung
gehorcht aber nicht nur künstlerischen
Gesichtspunkten; die bilden wie das
Handwerkliche lediglich die Grundlage. Dennoch: Auch dies allein besticht schon.
Die Darstellungen sind einfach schön,
buchstäblich >>märchenhaft«, und lassen
den Betrachter verweilen, nachsinnen ... Das viel Wichtigere in diesem Buch jedoch
sind die Farbwahl und Farbbehandlung.
Und da zeigt sich Heinrich Mikosch als
kunsttherapeutischer Meister: Der Charakter, das Temperament und die typische
Umgebung jedes einzelnen Tieres werden
jeweils entsprechend >>aus der Farbe
heraus« gestaltet, mal allerfeinst und
subtil mit vielfältigen Übergängen und
Schichtungen, mal kräftig, ja fast graphisch hart in reinen Farben. Mitunter ist
die Farbe nur so zart angedeutet, daß sie
in größere helle Weißflächen übergeht,
weite Räume schafft. Dagegen stehen
wieder Teile oder ganze Bilder mit
kräftigen, eindeutig gesetzten Farben und

Formen. Nacheinander treten uns so die
vier Temperamente entgegen: der melancholisch grau-blaue >>Grauschimmel«
(Esel), der phlegmatisch braune >>Pack an<<
(Hund), der sanguinisch gelbe "Bartputzer" (Katze) und obenauf schließlich
der cholerisch unbändige >>Rotschopf<<
(Hahn)! -Und dann wird erzählt, wie sie
sich - richtig gemischt - zusammentun
und im Konzert erst die rechte >>Musik<<
spielen, die sogar eine Räuberbande
zähmen kann.
Die volltönende Grimm' sehe Sprache
und diese Farben wirken - einander
ergänzend - behutsam auf das Gemüt der
Kinder. Dabei wird das innere seelische
Erleben nicht an eine bestimmte, vorgeprägte Darstellung geführt, sondern
angeregt, die seelischen Qualitäten der
einzelnen Tiere und Umgehungen zu
erleben. Diese können dann im Kind
weiterleben und in neuer Form entstehen:
verändert, erweitert, individuell gestaltet.
Und es läßt sich eine Steigerung beobachten: Anfangs mehr in gronen
Schwüngen und lediglich angedeutet,
verdichten sich die Bilder in Farbe und
Form, je weiter sie sich dem Höhepunkt
und Ende des Märchens nähern,
gewinnen zunehmend an Kontur und
Farbintensität, machen also wie das
Märchen selbst eine Entwicklung, einen
kleinen Inkarnationsprozeß durch: Die
vier Tiere schaffen sich durch allerhand
Krisen hindurch ihr eigenes Haus, in dem
sie weiterleben werden. Ein wunderbares
Bild für die Entwicklung eines Kindes,
das sich in ähnlicher Weise mit seinen
Wesensgliedern sein >>Haus<<, seinen Leib
immer kräftiger schafft mit der
(hoffentlich!) rechten Mischung der
Temperamente, und damit trotzend jeder
Gefährdung.
Klaus Rohrbach
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Child and Man
Child and Man. Education as an Art. Jounal
for Waldorf Education. Hrsg. von der Steiner
Schools Fellowship, Forest Row, East Sussex,
RH 18 SBN, UK.

Zweimal im Jahr erscheint die reich
illustrierte Zeitschrift »Child and Man<<
und bringt Beiträge für Eltern und Lehrer,
Gedichte und Lieder und eine vollständige Liste aller Waldorfschulen in der
Welt. Ein Einzelheft kostet 7,50 oder 12,DM für das Jahr (2 Hefte). Jedes Heft hat
ein bestimmtes Thema, die Ausgabe Mai
1990 bringt das Thema >>Zähne<< in
vielfacher Weise: die gründliche Studie
eines Arztes, Hinweise auf die Pflege der
ersten Zähne, das Verhältnis zwischen
Doktor und Lehrer, Ernährungskunde,
das Tierreich mit seinen vielfachen Zahnformationen und ein wichtiger Beitrag zur
Frage, wann ein Kind schulreif ist; ein
Lied >>The Bear and the Dog<< von Brien
Masters nach einer Erzählung von Tolstoi,
mit Noten, und zahlreiche Buchbesprechungen, Briefe und Berichte.
Mit der wachsenden Bedeutung der
englischsprechenden Welt für die Zukunft
ist es notwendig geworden, unseren
Schülern einen Zugang zum Westen und
seinen Ideen zu bahnen, ihnen die
Möglichkeit eines Austausches zu bieten
und über Kontakte mit den Entwicklungen in Ländern wie Australien,
Südafrika und Kanada zu verfügen, um
nur einige zu nennen. Es wäre ideal, wenn
jeder Klassenlehrer der Oberstufe ein Heft
ausliegen hätte und alle Fremdsprachenlehrer mit dem Fach Englisch ein Abonnement erhielten. Und dazu wäre die Hilfe
der Eltern nötig! Stefan Leber schlug vor,
von dem Basargeld eine Summe zu
diesem Zweck abzuzweigen, damit die
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Kollegen
>>Child
and
Man<<
als
Weihnachtsgeschenk erhalten. Wie stark
unsere Finanzen auch angestrengt seien,
12 Mark im Jahr wird den Etat nicht
überziehen.
Diese Zeitschrift zeichnet sich durch
große Lebendigkeit aus; es wird nicht im
akademischen Stil geschrieben, fast jede
Seite enthält Bilder, und es ruft jedesmal
ein Staunen hervor, wenn die langen
Listen der Adressen von Waldorfschulen
in der weiten Welt studiert werden. Schon
mancher junge Abiturient hat den
Entschluß gefaßt, nach der Schule auf
Reisen zu gehen und einige dieser freundlichen Orte zu besuchen, ja, ich kenne
einen ehemaligen Engelberger-Schüler,
der zur Zeit in Nordamerika die Runde
macht.

Sibylle Alexander

Neue Literatur
Michael Behr: Nachhilfeunterricht Erhebungen in einer Grauzone pädagogischer
Alltagsrealität 115 S., Pb. DM 17,80. WBForum Bd. 54. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.
Ulrika Glaser: Aus dem Leben des heiligen
Martin. Bilderbuch. 19 S., kart. DM 27,-. J.
Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1990.
Anya Michaela Hengst: Einhornlied.
Phantastische Märchen. 84 S., kart. DM
14,80. Ogham Verlag Stuttgart 1990.
Gerd Hepp (Hg.): Eltern als Partner und
Mit-Erzieher in der Schule. Wege und
Möglichkeiten zu einer pädagogischen
Kooperation. Im Auftrag der Kath.
Elternschaft Deutschlands. 191 S., Pb. DM
13,-. J.B. Metzlersehe Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1990.
Joachim Hoßfeld: Jäger des verborgenen
Schatzes. Abteneuer mit Kristallen. 128 S.,
geb. DM . Verlag Robert Gessler, Friedrichshafen 1990.
Jack London: Lotse auf brennendem Schiff.
93 S., geb. DM 14,80. Ogham Verlag,
Stuttgart 1990.

Barbara
Mutschler-Hild:
Hasenjagd.
Fingerspiel-Bilderbuch. 16 S., Pb. DM
9,90. J.Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart
1990.
Wolfgang Nahrstedt: Leben in freier Zeit.
Grundlagen und Aufgaben der Freizeitpädagogik. 240 S., Pb. DM 39,-. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
1990.
futta Pintaske: Das Borstenkind. Märchen
aus Siebenbürgen, mit Bildern von Jutta
Pintaske. 22 S., Pb. DM 26,-. J. Ch.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1990.
Christoph Rau: Kinderseelen - Geistesboten. Sinn und Sendung der Frühverstorbenen. 70S., kart. DM 14,80. Ogham
Bücherei, Stuttgart 1990.
Martin Sandkühler: Nikolaus-Legenden.
73 S., kart. DM 13,80. 3. Auflage, Ogham
Bücherei, Stuttgart 1990.
Detlef Sixel: Rudolf Steiner über die Temperamente. Mit ausführlichen Wortlauten
Rudolf Steiners. Hrsg. v. der PädagO..:
gischen Sektion der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft Goetheanum. Mit
einem Geleitwort von Heinz Zimmermann. 160 S., Pb. DM 32,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1990.

Irmgard Mancke: Waldkäuzchens Weihnacht. Bilderbuch. 24 S., kart. DM 26,-.
Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädagogik Weißenseifen, 5541 WeißenseifenMichaelshag 1990.

Senta Stein: Der Trommler. Märchen von
den Brüdern Grimm, mit Bildern von
Senta Stein. 14 S., kart. DM 24,-. J. Ch.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1990.

Christa Meves: Eltern-ABC. Elemente einer
christlichen Erziehung. 158 S., Pb. DM
12,90. Herder Tb.Nr. 1724. Herder Verlag,
Freiburg 1990

Hans Wuessing: Geschichten, Märchen
und Sagen der ältesten Völker. 128 S., kart.
DM 23,-. J. Ch. Mellinger Verlag, Stuggart
1990.
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Mitteilenswertes in Kürze
Fremdsprachen ohne Pauken
In einem Modellversuch an zwölf bayrischen Grundschulen mit Englisch, Französisch und Italienisch will man den
>>spielerischen Umgang« mit den Fremdsprachen üben. Vorrang hat >>das sich Einfühlen in die Sprachmelodie«. Leistungsbewertungen und stures Grammatikpauken sollen entfallen. Kultusminister
Zehetmair meint, daß man sich im Hinblick auf die europäische Einigung
sprachliches Fremdeln nicht mehr leisten
könne (SZ v. 24.10.90). Es gelte den spielerischen Nachahmungstrieb und die Spontanität der Kinder für den Spracherwerb
zu nutzen.
Der Modellversuch ist auf vier Jahre
angesetzt. Nach der wissenschaftlichen
Auswertung soll dann entschieden werden, ob Fremdsprachen in allen Grundschulen eingeführt werden sollen.
Der Versuch stieß bei der betroffenen
Elternschaft auf positive Resonanz: Es
wird nichts gelernt, nur >>ausländisch
gespielt<<.
M.M.

Initiativkreis für Waldorfpädagogik
in Leningrad begründet
Erste öffentliche Vorträge und Kurse in
diesem Jahr haben auch in Leningrad das
Interesse an Waldorfpädagogik in weitere
Kreise getragen. So fand Ende Oktober an
der Pädagogischen Hochschule in Leningrad ein erstes größeres Einführungsseminar mit über 100 Teilnehmern statt.
Zu den Mitwirkenden gehörten auch
einige Vertreter der bundesrepublika-
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nischen Waldorfschulbewegung. Die
Atmosphäre war von besonderer Herzlichkeit und Begeisterung geprägt. Ein
>>Initiativkreis zur Förderung der Waldorfpädagogik in Leningrad<< soll die
Kontinuität der Arbeit sichern.

Nicolai Petersen

Opposition klagt
gegen Privatschulgesetz
Die Oppositionsparteien SPD, Grüne und
FDP im baden-württembergischen Landtag werden gemeinsam eine Normenkontrollklage gegen das umstrittene
Privatschulgesetz einreichen. Durch das
im Dezember 1989 von der CDUMehrheit verabschiedete Gesetz (Lex
Waldorf) werden insbesondere Waldorfschulen finanziell stark benachteiligt
(3jährige Wartefrist, Streichung der Schulbauförderung, Absenkung der Regelfinanzhilfe). Der Bund der Freien Waldorfschulen begrüßte die Klage. Ein vorliegendes Rechtsgutachten beurteilt die
Erfolgsaussichten einer Normenkontrollkrage als >>sehr günstig<<.
M.M.

Biologisch-dynamische Landwirtschaft
und Waldorfpädagogik in Lettland
Im Sommer dieses Jahres wurde in
Liepaja (Libau) die Lettische Forschungsgesellschaft für biologisch-dynamische
Landwirtschaft, anthroposophische Medizin und Waldorfpädagogik gegründet,
deren Vorsitzender der Regierungs-

direktor des Bezirkes ist. Inzwischen zählt
die Gesellschaft 41 bäuerliche Mitglieder.
Der Gründung gingen gegenseitige Besuche von Kliniken und Bauernhöfen
voraus; geplant sind Seminare in Riga,
Libau und Mittau. Der lettische
Landwirtschaftsminister äußerte in einem
Fernsehinterview, daß die biologische
Landwirtschaft eine Zukunft in Lettland
haben wird; finanzielle Hilfen wurden
zugesagt.
fohannes Feteher

Steuerliche Abzugsfähigkeit
von Schulgeld
Nach langer Zeit der Unsicherheit im
Bereich der steuerlichen Behandlung von
Schulgeld an Waldorfschulen gibt es eine
erfreuliche Nachricht:
Bundestag und Bundesrat haben vor
wenigen Wochen ein Kulturförderungsgesetz beschlossen. Danach sind künftig
30 Prozent des gezahlten Schulgeldes als
Sonderausgabe nach dem Einkommenssteuergesetz abzugsfähig. Das Gesetz tritt
1991 in Kraft. Die Waldorfschulen dürfen
damit den Eltern 30 Prozent ihrer Zuwendungen als sonderausgabenfähig bestätigen. Darüber hinaus sind Einzelspenden
für Schulbauten, Spenden für die Ausbildung zum Waldorflehrer und andere
Zuwendungen, die nicht den mittelbaren
Schulbetrieb betreffen, steuerabzugsfähig.
Ablehnend hat sich die SPD-Fraktion
im Bundestag geäußert: Die Maßnahme
bedeute eine Privilegierung besser verdienender Einkommensschichten, die insbesondere deshalb nicht vertretbar sei,
weil vom Staat öffentliche Schulen angeboten werden.
Walter
Schmid

Kontakt mit türkischer Privatschule
Während der Herbstferien hatte Jürgen
Schmierer, Klassenlehrer aus SchwäbischGmünd, Gelegenheit, die an Waldorfpädagogik interessierte Privatschule
>>Özel Namik Sözeri Lisesi<< zu besuchen
und am Unterricht teilzunehmen (vgl.
Heft 7/8-90). Die Möglichkeiten, in der
Türkei (einem islamisch orientierten
Land) eine Waldorfschule zu gründen
bzw. eine bestehende Schule urnzuwidmen, erwiesen sich als zur Zeit unrealisierbar, da die verfassungs- und gesetzgeberischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Dennoch möchte die Direktorin
Gessele-Sözeri den Lehrern der Schule
Elemente der Waldorfpraxis vermitteln,
so daß die Schüler »menschlicher<<
erzogen und ausgebildet werden.
Für die Sommerferien 1991 ist geplant,
daß 30 bis 40 Schüler der Mittelstufe und
einige Lehrer eine Busreise zu Kunststätten Italiens und Besuche deutscher
Waldorfschulen unternehmen.
M.M.

Forschungs- und Studienaufenthalt
für Lehrer im Freijahr
Zur eigenständigen Vertiefung anthroposophischer Studien oder zur Fortführung eigener Forschungsansätze bietet
das Friedrich-Hardenberg-Institut für
Lehrer im Freijahr, Doktoranden und Studienabsolventen einen Forschungs- und
Studienaufenthalt an. Beginn, Verlauf und
Kosten werden individuell vereinbart. Zu
den Studienmöglichkeiten gehören: Teilnahme an allen Institutsveranstaltungen,
künstlerische Übungen, Begleitstudien,
Beratung u.a.m. Auskünfte: Karin Kräber,
Telefon (06221) 28485.
M.M.
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Institut für Sozialpädagogik
in Kassel gegründet
Anfang November wurde in Kassel das
»Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik« eröffnet. Gleichzeitig übernimmt
das Institut als gemeinnütziger Verein die
Trägerschaft für das Waldorf-Erzieherserninar, eine staatlich anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik. Das Institut
versteht sich als ein Sammelbecken für
Fragen und Problemstellungen, die neben
der unmittelbaren Schulpädagogik entstehen; dies betrifft vor allem die Bereiche
Hortpädagogik und schulbegleitende
Sozialarbeit. Langfristiges Ziel ist, das
Institut in eine staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik zu integrieren.
Das Institut wird im Neubau des Anhroposophischen Zentrums in Kassel
seine Unterkunft haben. In der Gemeinfchaft der über 60 Gründungsmitglieder
sind alle anthroposophischen Initiativen
und Einrichtungen aus Kassel vertreten.

Manfred Schulze

Waldorfschule zwischen
Ost und West
Schüler der 10. Klassen der Rudolf Steiner
Schule in Bochum nahmen Kontakt zum
Osten auf. Im Frühjahr reisten über 60
Schüler in die Partnerstadt Donezk in der
Ukraine. Dort waren sie drei Wochen in
Familien zu Gast, die Kinder im gleichen
Alter haben, und gingen mit diesen zur
Schule. Im September folgte ein Gegenbesuch aus Donezk. - Im gleichen Monat
trafen sich in der Jugendherberge Bieberstein bei Freiberg Bochumer Waldorfschüler mit Schülern der Polytechnischen
Oberschule aus Neukieritzsch bei Leipzig,
wo über zwölf Tage ein gemeinsames
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Vermessungspraktikum
durchgeführt
wurde. Von dort aus starteten die Schüler
der Bochumer Schule eine Rundreise nach
Leipzig, Zwickau und Magdeburg mit der
60-Minuten-Demonstration: >>Wohin führt
die Waldorfpädagogik?« Geboten wurden Rezitationen, musikalische Beiträge
und Eurythmie. An jede der öffentlichen
Aufführungen schloß sich ein intensives
Gespräch über Waldorfpädagogik an.

Markus von Schwanenflügel

Beratungsstelle ist umgezogen
Die bundesweite »Beratungsst~lle für
Anthroposophische Einrichtungen« im
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV), Haussmannstraße 6, ist
umgezogen in das Büro der »Gemeinschaft für häusliche Krankenpflege«,
Urachstraße 41, 7000 Stuttgart 1.
Sprechstunden: Mo./Di./Do. von 15- 17
Uhr, Telefon (0711) 281966.
M.M.

Humane Dimension
fehlt in der Bildung

Über 140 Wissenschaftler und Pädagogen
aus 19 Nationen verabschiedeten auf
einer Tagung der Evangelischen Akademie in Loccum ein Memorandum, in dem
sie das »Fehlen der humanen Dimension<<
in den EG-Bildungsperspektiven beklagten. Vielfach würden die Menschen nur
als »Faktor für wirtschaftliche Weiterentwicklung gesehen<<, was "hinter den
erreichten Bildungsstandard in allen
europäischen Ländern zurückführt. Wo
bestimmte humanwissenschaftliche Inhalte, einschließlich der Religion, nicht
unterrichtet werden, muß Bildung defizitär, wenn nicht unwirksam bleiben.<<
M.M.

Das ABC- gedruckt oder geschrieben?

Berufsbegleitendes Seminar in Lübeck

In der Bundesrepublik lernen, je nach
Bundesland unterschiedlich, die ABCSchützen mit der Druck- oder Schreibschrift das Schreiben. Laut einer Umfrage
der Deutschen Presseagentur setze sich
bei immer mehr Pädagogen die Erkenntnis durch, daß die Druckschrift den Erstkläßlem den Einstieg in die Buchstabenweit erleichtere. Es wird darauf
hingewiesen, daß an Montessori- und
Waldorfschulen die Kinder schon immer
das ABC in Druckbuchstaben gelernt
haben.
M.M.

Die Freie Waldorfschule Lübeck, unweit
der
ehemaligen
deutsch-deutschen
Grenze gelegen, hat über Nacht ihre
Randlage verloren. Seit der Öffnung der
Grenze avancierte sie in Mecklenburg
zum Vorbild für eine Alternative zum
grauen sozialistischen Einheitsstaat. Verschiedenste Delegationen sind inzwischen durch die Schule geführt
worden, haben Schulfeiern und andere
pädagogische Veranstaltungen miterlebt
Seitdem ist das Interesse am Beruf des
Waldorflehrers so gewachsen, daß sich
das Kollegium zu einem eigenen berufsbegleitenden Seminar entschloß. Der dreijährige Kurs hat mit 70 Interessenten begonnen, die überwiegend aus dem Großraum Schwerin und Ostholstein kommen.

Bayern im Streit mit Sekte
Obwohl das Verwaltungsgericht Würzburg der Glaubensgemeinschaft >>Universelles Leben<< das Recht auf Errichtung
einer privaten Schule bestätigt hatte, legte
der Freistaat Bayern Berufung ein. Der
dem »Heimholungswerk Jesu Christi<<
verpflichtete Schulverein >>Ich helfe Dir<<
will mit 71 Kindem eine vierzügige Volksschule eröffnen. Das Ministerium wolle
nun prüfen, welchen Grad an >>Verfestigung<< eine private Glaubensgemeinschaft
erreicht haben muß, um eine eigene
Schule gründen zu dürfen. Dazu gehöre
der Nachweis, daß die Schule auf Dauer
Bestand habe. Unter Hinweis auf Artikel 7
Grundgesetz hatte das Würzburger Verwaltungsgerichtdas >>Universelle Leben<<
als eine Weltanschauungsschule bezeichnet. Dem weltanschaulich neutralen Staat
sei eine inhaltliche Qualitätsprüfung oder
eine Bewertung des Glaubens oder Unglaubens seiner Bürger verwehrt.
M.M.

Giselher Wulff

»Schauspiel an Waldorfschulen«
Unter diesem Motto fand Ende August/
Anfang September in Witten eine Tagung
für Waldorflehrer statt. Stücke von
Shakespeare, Frisch, Euripides und
Sophokles wurden u.a. auf ihre Eignung
für bestimmte Alterstufen und die richtige
Rollenbesetzung hin befragt. Im Gespräch
wurde vor allem der Aspekt des sozialen
Prozesses betont, denn durch >>schauspielerisches Probehandeln<< erwerben die
Schüler soziale Reife. Für nicht wenige
Schüler finden durch die Schauspiele
regelrechte
Durchbrüche
in
ihrer
individuellen Entwicklung statt.
Die Tagung wird im Mai 1991
fortgesetzt. Anfragen bei: Brigitta Wegerif,
Annener Berg 15,5810 Witten/Ruhr.
Dietmar Ziegler
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Termine
3. bis 7. Januar 1991

»Mozart und Webern- Wege zu musikalischer
Transparenz<<. Kammermusikkurs auf der
Grundlage der künstlerischen Impulse Rudolf
Steiners im Schloß Weikersheirn. Für junge
Musiker und Instrumentalisten verschiedener
Studien- und Arbeitsbereiche. Auskunft und
Prospekt: Freie Hochschulkurse für Musik
Stuttgart (Kurs 16), Haussrnannstraße 44a, 7000
Stuttgart 1.

11. bis 13. Januar 1991
»Sucht - eine Anregung zur Individualitätsentwicklung<<. Öffentliche Informationstagung
für Pädagogen, Eltern und Sozialarbeiter in
Dornach. Veranstalter: Sektion für Sozialwissenschaft arn Goetheanurn und die Internationale Vereinigung Anthroposophischer
Einrichtungen für Suchttherapie e. V. Mit M.
Schmidt-Brabant, M. Glöckler, J.v. d. Haar, R.
Dunselrnann, H. Haldernann. Anmeldung:
Telefon: (Schweiz) 061-7014242.
13. bis 19. Januar 1991
»Dreigliederung als Entwicklungsprinzip<< Geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche, rnedizinisch-rnenschenkundliche, künstlerische und soziale Aspekte im Zusammenklang. Arbeitswoche im Rahmen der Fortbildungsreihe »Individualität und soziale Verantwortung<<. Ort: Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft, Goetheanurn/Dornach.
Anmeldung: Büro Strawe, Telefon (0711)
2368950.

Aspekte<< (Dr. M. Glöckler); »Die Ausdrucksmöglichkeiten und das Verstehen des
sprachlosen Kindes<< (Dr. R. Madeleyn);
»Zentrale Sprachstörungen im Kindesalter<<
(M. Sirnon im Spring); »Sprachtherapie aus
anthroposophischer Sicht<< (U. Ostermai). Ort:
Haus Mignon, Georg-Bonne-Str. 9, 2000
Harnburg 52. Tel. 0 40/82 84 82.

18. bis 20. Januar 1991
»Die Ernährung des Menschen als Bewußtseins-Frage der Gegenwart<< mit Kurt Theodor
Willrnann. Lebensbereiche der Landschaftskulturen. Kornposition der Ernährungsweisen
aus den Entwicklungsstufen der Lebensalter.
Die Dreigliederung des menschlichen Organismus und die geistige Wirksamkeit. Erkrankung
und Heilung durch Ernährung. Albertus
Magnus-Haus Freiburg, Zechenweg 2, 7800
Freiburg. Tel. 07 61/4 22 08.
21. bis 25. Januar 1991

NPI-Managernent-Serninar mit Dr. Lex Bos und
Tom Peetoorn. Nähere Informationen über
Büro Dr. Christoph Strawe, Haußrnannstr. 44a,
7000 Stuttgart 1, Tel. 0711/23 68 950
25. bis 27. Januar 1991

»Ernpfindungsseele, Verstandesseele, Bewußtseinsseele<< - Drei Kapitel aus der historischen
Menschenkunde. Vortragsseminar mit Frank
Teichmann (Stuttgart). Rudolf-Steiner-Haus
Heidelberg, Klingenteichstraße 8. Näheres
über: Hardenberg Institut, Hauptstraße 59,
6900 Heidelberg, Tel. 0 62 21/2 84 85.
25. bis 27. Januar 1991

17. bis 20. Januar 1991

Musiker-Eurythrnisten-Tagung an der Freien
Waldorfschule Engelberg.

»Sprachgestaltung als künstlerisches und
sozial-therapeutisches Wirken<<, mit Christa
Slezak-Schindler, Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell, Burghaldenweg 46, Telefon (070 52) 35 01.

17. bis 20. Januar 1991

»Sprache und Rhythmus<< - Sprachentwicklung, Sprachanbahnung und Sprachtherapie in
den ersten Lebensjahren. Vorträge: >>Stufen der
Sprachentwicklung, Felder der Therapie<< (Dr.
H. Müller-Wiedernann); »Die organbildende
Kraft der Sprache<< (Dr. M. Glöckler); »Sprache
und Familie<< (Dr. M. Meusers); »Vorn Umgang
mit der Sprache- Pädagogisch-therapeutische
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26. bis 27. Januar 1991

Elternratstagung der Freien Waldorfschulen in
Essen.
1. bis 3. Februar 1991
Mathematiklehrertagung für Waldorflehrer in
Dornach. Kontakt: Herr Weller, Telefon (06 51)
3 20 21.

5. bis 10. Februar 1991
>>Keltische Mythologie und Märchen« mit
Sibylle Alexander, Schottland, Andrea Fitzlaff,
Eurythmie. Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, 7800 Freiburg. Tel. 0761 I 4 22 08.

8. bis 12. Februar 1991
Interne Waldorflehrertagung in HamburgWandsbek.
12. bis 17. Februar 1991
>>Keltisches Christentum<< mit Sibylle Alexander, Schottland, Andrea Fitzlaff, Eurythmie.
Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, 7800
Freiburg. Tel. 07 61 I 4 22 08.
14. bis 17. Februar 1991
Wochenendtagung für Kunstunterrichtslehrer.
Studienhaus Rüspe, Telefon (02759) 273.
15. bis 21. Februar 1991
>>Rudolf Steiner: 'Die Geheimwissenschaft im
Umriß' - Aspekte zur Entwicklung von
Mensch, Erde und Kosmos.<< Vortrags- und AIbeitswoche mit Dr. Martin Basfeld, Dr. KarlMartin Dietz, Hans Willi Haub, Wolfgang
Kilthau, Dr. Manfred Klett, Dr. Wolf-Ulrich
Klünker, Martin Maier, Eugen Meier, Bodo von
Plato, Arnock Suckau. Veranstaltungsort:
Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg, Klingenteichstraße 8. Anmeldung: Sekretariat des Hardenberg Instituts, Hauptstraße 59,5900 Heidelberg
mit Angabe von Alter, Studienfach bzw.
Aibeitsgebiet; Tel. 06221128 485.
15. bis 17. Februar 1991
Zur Übungs- und Aibeitsweise der sozialen
Dreigliederung, Sektion für Sozialwissenschaft, Dornach.
22. bis 23. Februar 1991
Fortbildungstagung für Fremdsprachenlehrer
an Waldorfschulen für die Klassen 6 bis 8 (Englisch, Französisch, Russisch) - Methodische
Übungen zur Grammatik. Ort: Waldorf-Lehrerseminar Stuttgart.

1. bis 3. März 1991
Anthroposophische Heilmittelfindung aus
goetheanistisch-naturwissenschaftlicher Sicht.
Mit Dr. Aimin Scheffler und Christa SlezakSchindler (Sprachgestaltung). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg
46, 7263 Bad Liebenzell-3. Tel. 0 7052135 01.
15. bis 17. März 1991
>>70 Jahre Dreigliederung- Der anthroposophische Sozialimpuls in der alltäglichen Lebenspraxis<<. Mit Udo Herrrnannstorfer, Dr.
Christoph Strawe, Albert Schmelzer. Dieses
Seminar ist Bestandteil des Veranstaltungsblocks 1991192 einer Fortbildungsreihe für
Berufstätige >>Individualität und soziale Verantwortung - Grundlagen und Praxis der Dreigliederung des sozialen Organismus<<. Ort:
Albertus Magnus-Haus Freiburg; Anmeldung
über Büro Dr. Christoph Strawe, Haußmannstr.
44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. 07 1112 36 89 50.
18. bis 21. März 1991
>>Die Aufgabe Mitteleuropas<<. Mitteleuropäisches Aibeitsgespräch mit Prof. Dr. R.
Riemeck, Prof. Dr. Heller (CSFR), J. Prokopiuk
(Polen), G. Konrad (Ungarn). Ort: AlbertusMagnus-Haus Freiburg, Zechenweg 2, 7800
Freiburg, Tel. 07 61 I 4 22 08.
19. bis 20. Apri/1991
Fortbildung für Fremdsprachenlehrer an
Waldorfschulen im Seminar Stuttgart. Klassen
7 und 8 (Englisch, Französisch, Russisch);,
Aibeit an den Elementen, Lektüre, Grammatik,
Wortschatz.
16. bis 19. Apri/1991
Kindergärtnerinnentagung in Dornach.

1. bis 3. März 1991
Bauseminar mit Herrn Hähl. Tel. 07 249 I 44 24.

20. bis 26. Apri/1991
»Geschichte- Bild der Menschenentwicklung<<.
17. Pädagogische Aibeits- und Besinnungswoche in der Bildungsstätte Glarisegg, Steckborn. Künstlerische Übungskurse, Seminaristische Kurse, Gesprächsgruppen mit Dr. H.
Zimmermann. Detailprogrammel Auskunft:
Ch. & P. Büchi, Schulhaus Ützikon, 8634
Hombrechtikon, Telefon (Schweiz) 055 42 19 06.

Werden Termine nicht wiederholt aufgeführt, so
geschieht dies aus Platzgründen und besagt
nicht, daß die Veranstaltungen nicht stattfinden.

Die Anschriften der Verfasser dieses Heftes können bei der Redaktion angefragt werden. Leserzuschriften sind an die Redaktion zu richten .
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Rudolf Steiner
DORFGEMEINSCHAFT LAUTENBACH e.V.

Menschen leben zusammen, arbeiten zusammen und helfen dem, der Hilfe braucht. Anthroposophische Lebensgemeinschaften nehmen soziale und therapeutische Aufgaben unserer Zeit an. Alle bemühen sich, das gemeinsame Leben zu gestalten nach dem Menschenbild der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners.
Das Seminar für Sozialtherapie der Dorfgemeinschaft Lautenbach bildet für dieses Berufsbild aus. Die Seminarkurse begleiten die
praktische Ausbildung. Nach drei Jahren erreicht man den Status eines Sozialpflegers, der
dem staatlich geprüften Heilerziehungspfleger
gleichgestellt ist. Nach vier Jahren schließt das
Seminar mit einem Diplom der Freien Akademie für anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie ab. Damit wird bescheinigt, daß
man in der Lage ist, in anthroposophischen
Lebensgemeinschaften selbständig zu arbeiten.
Das Seminar der Dorfgemeinschaft Lautenbach arbeitet mit anderen Seminaren für Sozialtherapie zusammen. Das erste Seminarjahr
gilt als Anerkennungsjahr.
Es werden junge Menschen angesprochen, die
in der Regel an diese Ausbildung eine zweite
Berufsausbildung anschließen; ebenso ältere,
die nach ersten Lebenserfahrungen oder nach
dem Erlernen eines anderen Berufs in den der
Sozialtherapie wechseln wollen.
Die Seminaristen sind schon in der Zeit des
Lernens Angestellte der Dorfgemeinschaft
Lautenbach.
Es gibt auch Plätze für Zivildienst-Leistende.
Lautenbach ist ein Ortsteil von HerdwangenSchonach. Es liegt 25 km nördlich von Überlingen am Bodensee.

Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V.
Lehr- und Lernzeit für behinderte Jugendliche
Produktionsbetriebe für behinderte
Erwachsene
7796 Herdwangen-Schonach
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Einzelausgaben
Neuerscheinungen 1990
Gehen - Sprechen
Denken
Drei Etappen des Erwachans
der menschlichen Seele
Ein Vortrag, Prag, 28. Apri/1923
(aus GA 224)

Die Ausführungen in diesem Vortrag sind
von besonderer Bedeutung für alle, die als
Eitern oder Erzieher einen tieferen Einblick
in die kindlichen Entwicklungsprozesse
suchen.
24 Seiten, Broschur sFr 7.- I DM 8,40
ISBN 3-727 4-5239-0

Frühere Geheimhaltung
und jetzige Veröffentlichung übersinnlicher
Erkenntnisse
Ein Aufsatz 1918 (aus GA 35)

Mehr als siebzig Jahre sind seit dem Erscheinen von Rudolf Steinars Aufsatz «Frühere Geheimhaltung und jetzige Veröffentlichung übersinnlicher Erkenntnisse" vergangen. Daß er zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Form dieses Separatdruckes einem größeren Leserkreis zugänglich gemacht wird, ergibt sich letztlich aus der Aktualität des dort Behandelten selbst. Denn
nach wie vor geht es um die Herstellung
einer «Gieichbehandlung des übersinnlichen Erkennans mit dem Naturerkennen",
und nach wie vor geht es um die Frage der
Verantwortlichkeit des Menschen im Hinblick auf sein Verhältnis zur Naturanschauung, zur Ethik, zum sozialen Leben.
32 Seiten, Broschur sFr 7.80 I DM 9,ISBN 3-7274-5238-2

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

Gesund: rintelen Naturbetten
Erholen Sie sich ln Naturmaterlallen vom Spezialisten:
e rintelen-Strohkernmatratzen jetzt in 4 Härtegraden
• metallfreie Lattenroste • naturbelassene Bettwaren usw.
e Spezialität: Thrf-Wolle-Produkte
Natur-Qualität bundesweit frei Haus! Katalog kostenlos:

J. Rintelen · D-2724 Horstedt 33 d ,'2 04288/211
Jugendferiendorf Morirz · 5562 Manderscheid!Vulkaneifel
Telefon (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten Landschula ufen thalte
Ideal<.<, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustikalen
Blockhütten (ca. 100 Beeten). Mehrere Eß-/Spid-/Aufenthaltsräumc, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballl:'larz. Auch sehr gut für Fddmeßpraktika
geeignet.- Abwctchend von der allgemeinen Preisliste erhalten \Valdorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer einen Freiplatz.
Vollpensionspreis 1991, Montag bis Samsrag, 156,- DM.
Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachminoisch
geleitete Werkkurse. FUr kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich.
Bitte Prospekte unter Stichwort \'Valdorfschule anfordern.

Problemfeld Kmnkenuersicherung:

.l~~~g~~e~~~
die Leistung für anthroposophisch eJWeiterte
Therapiemaßnahmen?

Es geht auch anders:

Für Menschen, die sich freiwillig versichern können oder wollen
hat IMPULS unter den privaten Versicherern einen Partner
gelunden, der die Leistung für
• Heiieurytlunie
• Musiktherapie
• künstlerische Therapie
• rhythmische Massagen
• potenzierte Heilmittel bis 030
tarillich und ohne Wenn und Aber garantiert.
Interessiert? Unser Herr Fahrenschon hilft Ihnen gerne weiter:
IMPULS, Römerstr. 8, 7900 Ulm, Tel. 0731 -37376.

~pdl$
Versicherungsinitiative
Wir helfen gern.

Ferienfreuden umweltverträglich für Gruppen, Familien, Singles in Schlössern, Klöstern, Farmen etc.
\\ ..t,~ermühle im Zentralmassiv pro Person
DM 31,25 bis DM 50,- pro Woche.
Ferienhaus ab DM 100,- pro Woche.
F-FF Buckh. M. 99- 2000 Norderstedt
Telefon (0 40) 5 26 45 19/4 91 41 64
Für sofort oder später suchen wir

einen handwerklich versierten
Hausmeister
der Freude am selbständigen Arbeiten hat und die
vielfältigen Aufgaben in unserem Institut übernehmen will.
Sowie eine

Mitarbeiterin
für Hauswirtschaft und Küche.
Bewerbungen erbitten wir an:
Burghalde, z. H. Herrn Kirchner
Burghaldenweg 6! · 7263 Bad Liebenzell 3
Telefon (0 70 52) 40 20

Rudolf Steiner Schule Schaffhausen
Wir suchen auf August 1991

Klassenlehrer(in) für die t. Klasse
Handarbeitslehrerin
Ferner zur Verstärkung des Oberstufenkollegiums,
auch im Hinblick auf einen evtl. Weiterausbau un
ser z. Z. Zehn-Klassen-Schule

Obers tufenlehrer(in)
Verschiedene Fächerkombinationen sowie Einarbeitung möglich. Termin nach Vereinbarung.
Bewerbungen bitte an das Lehrerkollegium,
Vordersteig 24- CH-8200 Schaffhausen
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Ich bin seit ca. 12 Jahren als Berufsschullehrer an
einer staatlichen Schule tätig und möchte ab Sommer 1991 in einer

anthroposophischen
Einrichtung
(evtl. einer Waldorfschule) mitarbeiten. Ich bin
40 Jahre alt, ledig und habe die Fakultas für die
Sek.-Stufe II für Elektrotechnik und evangelische
Religionslehre. Ich besuchte den dreijährigen berufsbegleitenden Kurs für Waldorfpädagogik in
Herne.
Zuschriften erbitte ich unter Chiffre-Nr. E 011290
an den Verlag Freies Geistesleben
Posdach 13 II 22 · 7000 Stuttgart 1

Wir suchen für unseren dreigruppigen Kindergarten am »hof« in Frankfurt-Niederursel

eine Waldorferzieherin
(SS91)
Unser Kollegium arbeitet seit vielen Jahren
zusammen.
Der »hof« ist eine anthroposophische Einrichtung mit volkspädagogischen Arbeitsfeldern und Wirtschaftsbetrieben.

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht

Klassenlehrer(in)
Turnlehrer
Englischlehrer(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Kollegium der Freien Waldorfschule
Freiburg
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg i. Br.
Telefon (07 61) 7 70 17

Der Waldorfkindergarten Köln sucht zum
Jahresbeginn 1991

eine Gruppenleiterin
Wir Eltern und Erzieher wünschen uns jemanden, der gerne in die Mitverantwortung
für das Ganze der Einrichtung (3 Gruppen)
hineinwachsen möchte.
Bewerbungen bitte an:
Waldorfkindergarten
Vorgebirgswall29, 5000 Köln 1
Telefon (02 21) 37 13 99

Frankfurt am Main
hat Anziehungskraft. Sicher auch für Sie
als

erfahrenen
Klassenlehrer,
der möglichst ab Anfang des Jahres 1991
unsere 3. Klasse übernimmt.
Wir freuen uns zusammen mit der jetzigen Klassenlehrerin um so unbeschwerter auf ihre werdende Mutterschaft, desto früher wir die Verantwortung für die
Klasse gut in Ihrer Hand wissen.
Deshalb warten wir mit Spannung auf
Ihre Bewerbung!
D;Js Kollegium der Freien Waldorfschule Frankfurt
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50

Der Waldorfkindergarten Gladbeck e. V.
sucht dringend zum 1. 2. 1991 eine

Wir suchen für Februar 1991 eine

Handarbeitslehrerin
Bewerbungen an das
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Bern
Effingerstrasse 38 - CH-3008 Bern
Telefon 00 61 (0)31 25 38 33
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WaldorfKindergärtnerin
für eine Schwangerschaftsvertretung
von 18 Monaten.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium des Waldorfkindergartens
4390 Gladbeck
Herster Straße 82 ·Telefon (0 20 43) 2 11 77

WAL~tlll~(~tEn
AlJJ:Eil VOL~~~n
Seit einem Jahrsiebt gibt es unseren eingruppigen K.inde~anen. Zum Herbst I~0. oder
bis spätestens Januar 1991 suchen war eme(n)

Waldorfkindergärtner(in) als Leiter(in)
Unsere jenige Leiterin muß sich wieder intensiv ihrer Fami~
lie widmen.
Und das gibt .,. bei uns: Fröh~che Kinder, die •ihren•
Kinderganen lieben; eine ausgebildete Zweitkraft und eine
engagierte und tr.agfähige Elre~initiative; einen sehr schön
eingerichteteo Kindergancn; dae Nähe zur Alanus-Hochschule und zu Bonn und Köln.
Bei Wohnungssuche und Umzug helfen wir taduiftig mit.
Wir mOchten Sie gerne zu einem VorsteUungsgespräch einladen. Sie erreichen uns Uber Familie Ritz, Grüner Weg 83,

Michael Bauer Schule
Freie Waldorfschule
mit Förderklassenbereich
Wir suchen ab sofort oder später eine

Lehrerin oder
einen Lehrer für
Musik
(Oberstufe)

5305 Alher-Heidgen, Telefon (02 28) 6<1 31 06.

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

Freie
Waldorfschule
Offenburg
sucht ab Schuljahr 1991/92 eine(n)

Klassenlehrer( in)
für die 5. Klasse, wenn möglich auch
früher, da die Klassenlehrerin der 4.
Klasse wegen Schwangerschaft aus unserem Kollegium ausscheiden wird.
Zur Überbrückung eines Mutterschaftsurlaubs suchen wir ab sofort für unsere
Oberstufe eine(n) Deutschlehrer(in)
für Gastepochen oder als Vertretung für
dieses Schuljahr. (Für Unterkunft wird
gesorgt.)
Weiter suchen wir:
eine(n

Musiklehrer(in)
für die Oberstufe mit Freude an der
Orchesterarbeit sowie eine

Handarbeitslehrerin
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 12 Klassen.
Offenburg liegt in der Vorbergzone des
Schwarzwaldes in der Nähe von Straßburg.
Bewerbungen bitte mit den üblichen
Unterlagen an das Kollegium der
Freien Waldorfschule, Rheinstraße 3,
7600 Offenburg

Kollegen für
Eurythmie
Mathematik
Naturwissenschaften
(Chemie, Biologie, Physik)
Bewerbungen erbitten wir an das
Kollegium, Othellostr. 5,
7000 Stungart 80

Tagungen
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft
und Religion finden bei uns über das
ganze Jahr verteilt statt.
Fordern Sie unser ausführliches
Halbjahres-Programm an!
Erholung
finden Sie in der Natur rund um den
Starnberger See und im Voralpenland - zu allen Jahreszeiten.
Kultur
bietet das schnell zu erreichende
München mit seinen Theatern,
Konzerten und Museen.
Gesunde Ernährung
liefert unsere Vollwertküche
HA\..15 _j:RE\..lt>ENBERC
.,:ReiZCIT·\JN"'

CR..HOL.U'N'~SHEIM

Prinz-Kori-Str. 16, 8130 Stornberg-Söcking
Tel.: 081 51 - 1 23 79
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Interessiert es Sie,
was mit Ihren Spareinlagen
gemacht wird ?

Mit Ihren Spareinlagen auf dem
WaldorfschuiSparkonto bei der
GLS Gemeinschaftsbank verhelfen Sie
Freien Schulen
zu kostengünstigen
Darlehen.

Wenn Sie an
Informationen über
die Aktivitäten der
GLS Gemeinschaftsbank
interessiert sind, dann
rufen Sie an oder
schreiben Sie uns.

GLS GEMEINSCHAFTSBANK
Oskar-Hoffmannstr. 25
4630 Bochum
Tel. 02 34- 3 76 53
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WALTER

ANDRAE
Lebenserinnerungen

eines Ausgriibers

~-0

oog
~1ßmo@
lstaeJ.1m Brennpunkt
natur· wtd kulturgeschtchtlkher
Entwicklungen

Von einem der auszog den
Orient zu entdecken

<<Ein Andachtsbuch
besonderer Art ... >>

Walter Andrae

A. Suchantke/H.-U. Schmutz
W . Schad/W. Fackler

Lebenserinnerungen
eines Ausgräbers
2. Auflage, 320 Seiren mir 16
farbigen und 35 schwa!7.Weißen
Abbildungen, Leinen DM 49,-

«Höre, Gilgamesch, ich
will dir ein verborgenes
Geheimnis enthüllen... >>
Victoria Brockhoff

Götter- Dämonen Menschen
Myrhen und Geschichren aus dem
Zweistromland. 300 Seiten mit 18
Photographien, Leinen DM 39,-

Mitte der Erde
Israel im Brennpunkr naturund kulturgeschichtlicher
Entwicklungen.
517 Seiten mir 103 farbigen und
213 schwarzweißen Abbildungen,
Leinen DM 128,-

Warum wir heute noch ein
Stück Ägypten in uns tragen
Frank Teichmann

Die Kultur der
Empfindungsseele
Ägypten- Texre und Bilder. 220
Seiren mit zahlreichen Abbildungen, geb. DM 39,-
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Ursprungsorte christlicher
Spiritualität
Frank Teichmann

Der Gral im Osten
Motive aus der Geistesgeschichte
Armeniens und Georgiens.
234 Seiten, mit 34 farbigen, 121
schwarzweißen Abbildungen und
15 Zeichnungen, geb. DM 98,-

<<Europa hat noch nicht
erfüllt, was es werden
kann ... »
Peter Norman Waage

Der unsichtbare
Kontinent
Wladimir Solowjow der Denker Europas.
Aus dem Norwegischen von
Taja Gur. 340 Seiren mir 10
Abbildungen, geb. DM 58,-

Margarita Woloschin

Die qrüne
SchTange
Lebensennnerungen

~
<<Wieder einmal stehen
wir vor dem Rätsel der
russischen Seele ... »

Die Rußland-Saga
Frederik Hetmann

Die grüne Schlange

Bojaren, Zaren und
Kosaken

Lebenserinnerungen. 6. Auflage,
382 Seiten mit 16 Abbildungen
aufTafeln, Leinen DM 39,-

Ein Lesebuch zur
Geschichte Rußlands.
360 Seiten, geb. DM 46,-

Margarita Woloschin
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Der Waldorfkindergarten Bonn e. V.
sucht zum Sommer 1991 je eine

Gruppenleiterin
(zugleich Kindergartenleiterin)

Berufspraktikantin
im Anerkennungsjahr

Zweitkraft
Bewerbungen bitte an:
Waldorfkindergarten Bonne. V.
Stettiner Straße 21, 5300 Bonn 1

Für unsere Schulküche suchen wir baldmöglichst

GemelnnOtzlges
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke
Klinikum
der Universität Willen f Herdecke
Wir sind ein Akutkrankenhaus mit 484 Betten, ei.
nem Ausbildungsinstitut für Krankenpflege und
Studentenausbildung im Rahmen unserer Universi
tätsfunktion.
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweiterung der Heilkunst auf den Grundlagen der anthro·
posophisch-geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten.
Seit 1969 ist mit Begeisterung und intensivem Einsatz von vielen dieses Krankenhaus ausgebaut worden und hat weite Anerkennung gefunden.
Wir suchen ab sofort für Pflegegruppen unserer
Psychiatrischen Abteilung fürJugendliche und junge Erwachsene sowie der Erwachsenen-Psychiatrie

Zivildienstleistende

Koch/Köchin
der/die in der Lage ist, für unsere Schüler
eine schmackhafte Vollwertkost zuzubereiten, selbständig und eigenverantwortlich
auch mit Schülern zu arbeiten und im Schulorganismus mit Freude mitzuwirken.
Bewerbungen erbitten wir an die
Personaldelegation der Goetheschule
Freie Waldorfschule PEorzheim
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim

Waldorfkindergarten Oberberg e. V.
in Reichshof Mittelagger, bietet einer
fachlich qualifizierten und engagierten

Erzieherin
die Chance
eine neue verantwortungsvolle Stellung
zu besetzen.
Bewerbung mit neustem Lichtbild und
handgeschriebenem Lebenslauf senden
Sie vertrauensvoll bis 30. 1. 1991 an
Waldorfkindergarten Oberberg e. V.
Schulstraße 11
5226 Reichshof-Mittelagger
Telefon (0 22 65) 84 15
Wir freuen uns auf Sie!

Wir arbeiten im Team und gestalten gemeinsam
einen therapeutischen Rahmen für unsere Patienten.
Interesse an der anthroposophisch erweiterten Medizin sind erwünscht; handwerkliche Fähigkeiten
ebenfalls.
Wir sind auch an Ihrer Bewerbung für andere Fach
bereiche interessiert.
Gerne stehen wir Ihnen zur Beantwortung Ihrer
Fragen unter der Rufnummer (0 23 30) 62 35 87 zur
Verfügung.

~MOLT

r

SCHULE BERLIN
sucht ab .sofort dringend eine(n)

Englisch- und
F ranzösischlehrer(in)
für die Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)

für die kommende I. Klasse.
Bewerbungen an:
Emil Molt Schule, Claszeile 6~6
1000 Berlin 37, Telefon (0 30) 8 15 57 57

Die Freie Waldorfschule Heidelberg
sucht für möglichst bald einen handwerklich begabten Mitarbeiter als

Hausmeister
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Beideiberg
Mittelgewannweg 16
6900 Heidelberg-Wieblingen
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«Feste feiern kann man nur,
wenn ein Funke des Festthemas
in der Seele zum Feuer auflodert.»
Georg Kühlewind
GEORG KÜHLEWIND

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

Hdla KrauK".Zimmcr

ERDENKIND UND
WELTENLICHT
HELLA KRAUSE-ZIMMER
Erdenkind und Weltenlicht
Spirituelle Motive in Weihnachtsdarstellungen
2. Auflage, 107 Seiten mit zahlreichen z. T. farbigen Abbildungen, geb. DM 39.ISBN 3-7725-0709-3

Ein Kind ist uns geboren

JAKOB STREIT

Die Weihnachtsgeschichte erzählt
von Hans Baumann mit Bildern
von Christiane Lesch.
30 Vierfarbseiten, geb. 26,- DM
ISBN 3-7725-0917-7

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

Sankt Nikolaus

Verlag Freies Geistesleben
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Wir suchen für unsere anthroposophisch-therapeutische Einrichtung Mitarbeiterin oder Mitarbeiter
für die

Verwaltung,
HftLL(E..V.)

Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall,
Telefon (07 91) 7 10 61

Pflege

Zum weiteren Aufbau unserer Oberstufe suchen wir zum kommenden
Schuljahr zwei Kollegen/Kolleginnen
mit geeigneten Fächerkombinationen
aus den Fächern

Hausmeister

Deutsch, Geschichte,
Geographie, Mathematik,
Physik, Chemie, Biologie
Außerdem ab Schuljahr 1991/92 Teilauftrag in

Handarbeit
(+Schneidern) zu vergeben.

vielseitig, verantwortlich,

ohne Computenechnik,
für die
mit vielseitigen therapeutischen An-

wendungen
und einen

für Haus und Hof.
Kurklinik Studenhof
7821 Dachsberg/Urberg
Telefon (0 76 72) 7 39

{llfi~~=;!, ~~~!,
singing and orchestral work
with lower and upper school pupils. The J;>OSt also
requires accompanying on the piano at fesuvals and
other school events.
If you are interesred, please write and send your
Curriculum Vitae to Ted Roberts,
Michael Hall School, Kidbrooke Park,
Forest Row, Sussex, England, RH 18 5JB

Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold
mit z. Z. neun Klassen sucht zum Schuljahr 1991192 eine(n)

Klassenlehrer/in
möglichst mit dem Nebenfach Französisch
und

Fachlehrer/innen
für Französisch · Eurythmie
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Lippe-Detmold
Biomherger Straße 67 · 4930 Detmold

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Bensheim e.V.
Unsere Kindergärtnerin wird selbst Mutter. Wir
suchen deshalb dringend zum 1. Januar 1991

eine(n) erfahrene(n)
Waldorferzieherin (-erzieher)
zur Führung eines eingruppigen Kindergartens.
Bewerbungen bitte an:

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir suchen zum Januar 1991

eine(n)
Geschäftsführer(in)
Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen erbitten wir an den
Vorstand:
Gemeinnützige Genossenschaft
zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G ., Königsberger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1.

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Bensheim e.V.
Rodensteinstraße 91 · 6140 Bensheim
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Die
Christengemeinschaft,
die 1922 mit der Hilfe Rudolf
Steiners begründete »Bewegung für religiöse Erneuerung<<, ist heute nahezu über
die ganze Welt ausgebreitet,
trotz Zerschlagung und Verbot im Dritten Reich . Dieses
Buch schildert die Wurzeln
ihrer Entstehung, die einzelnen
Begründer-Gestalten,
die Entwicklung und Ausbreitung bis heute und gibt
eine kurze Darstellung der
leitenden Ziele dieser neuen,
überkonfessionellen christlichen Kirche.
Die Begründung der Chri- Hans-Werner Schroeder
Stengemeinschaft als einer ei- Die Christengemeinschaft
genständigen religiösen Bewegung durch eine Schar en- Entstehung - Entwicklung- Zielsetzung
gagierter, meist junger Theo- 192 Seiten, 74 Abbildungen, kart. DM 38,logen um Friedrich Rittelmeyer war nicht weniger bedeutend und folgenreich als z. B. die Begründung der ersten
Waldorfschule. Gleichwohl hat es bisher eine zusammenhängende Darstellung dieses
entscheidenden Ereignisses und der dadurch begonnenen Entwicklungen noch nicht
gegeben. Hans-Werner Schroeder beschreibt die Lebensbilder derjenigen Menschen, die
um Erneuerung des Christentums rangen. Einer ersten Phase begeisterter und tatkräftiger Ausbreitung folgten Behinderungen und Verbot von 1941 bis 1945, danach Neubeginn der Arbeit und die weitere Entfaltung auf fast allen Kontinenten.
In diesem Buch geht es aber nicht allein um die äußere Geschichte der Christengemeinschaft, sondern auch um ihre grundlegenden Ziele: die zeitnotwendige Erneuerung des
Christentums und der Sakramente. Damit ist diese Schrift auch eine (seit langem fehlende) Einführung in die Arbeit der Christengemeinschaft.

Eduard Lenz

Betrachtungen über das
Matthäus-Evangelium
Studien zur Komposition und Initiation
im Ersten Evangelium
Hrsg. von Johannes Lenz. 140 Seiten, kart. DM 32,Eduard Lenz gehörte zum Begründerkreis der Christengemeinschaft und war an der Ausgestaltung einer
neuen, durch Anthroposophie befruchteten Theologie
engangiert beteiligt. Die hier vorliegende Studie hat er
als Vorstufe zu einem geplanten Buch in Form von
Briefen im Zweiten Weltkrieg an der Front geschrieben. Gerade der fragmentarische Charakter gibt diesen
Betrachtungen ihre besondere Kraft.

Ufächhaus
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Zum neuen Schuljahr 1991/92 suchen wir eine(n)

Chemielehrer(in)
der/die auch zum neuen Schuljahr oder später eine
Klassenbetreuerschaft in der Oberstufe
übernehmen könnte, und eine(n)

Musiklehrer(in)
Wir sind eine Waldorfschule mit kleinen Klassen, in
der lernbehinderte und verhaltensgestörte Schüler
aufgenommen werden.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an den Vorbereirungskreis der
Christopherus-Schule
Bergstedtor Chaussee 205 · 2000 Harnburg 65

Die Rudolf Steiner Schule Lüneburg sucht zum
Schuljahr 1991/92

eine(n) K.lassenlehrer(in)
für ihre neue erste Klasse.
Als Zweitfach wird Musik, Englisch oder Französisch für die Unter- und Mittelstufe gewünscht

eine(n)
Mathematiklehrer(in)
mit dem Zweitfach Physik- oder Biologie für
die Obersrufe (Prüfungsberechtigung)

eine(n) Englischlehrer(in)

Agraringenieurin (27) mit mehrjähriger
Praxis im biologisch-dynamischen Landund Gartenbau sucht zum Schuljahr
1991/92 neuen Wirkungskreis als

Gartenbaulehrerin
Zuschriften bitte an:
C. Dürr
Magdalenenstraße 21 · 7607 Neuried 1

Unser schöner 6gruppiger Kindergarten
am Maschsee sucht für 1991/92

Praktikanten/innen
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Kindergarten der Freien Waldorfschule Hannover e. V.
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
3000 Hannover 1

für alle Alterssrufen als sich aufbauendes Deputat
baldmöglichst

einen Menschen
der mit Engagementden Aufgabenbereich eines/r

Hausmeisters(in)
übernehmen möchte. Neben viel Freude am
Umgang mit Kindern und pädagogischem Interesse wünschen wir eine solide handwerkliche
Ausbildung.
Bedingung ist das Wohnen auf dem Schulgelände, sobald diese Möglichkeit gegeben ist.
Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der

Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Dahlenburger Landstraße 151 · 2120 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 5 60 94

Die Heilstätte Sieben Zwerge sucht ab
sofort
·

Sozialpädagogen/in
und

Sozialtherapeu ten/in
Wir bitten um schriftliche Bewerbung
an:
Heilstätte Sieben Zwerge
Grünwanger Straße 4, 7777 Salem 10
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Ven<in für Waldorfpädagogik Asdlaffenburg e.V

Wir suchen dringend für den weiteren Aufbau unseres Kindergartens ab sofort eine

Waldorfkindergärtnerin
die pionierhaft die bisher geleistete Arbeit
weiterentwickelt.
Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit
Verein für Waldorfpädagogik Aschaffenburg
e. V., Jürgen Kadow, Landingstraße 7, 8750
Aschaffenburg, Telefon (0 60 21) 2 39 32
oder (0 93 72) I OS 82.

Im delischen Kreis

Auhridulua, Qbo::r
Y~~ ~IUioiJ(.. \'<trJ.I( hl und l' ~Mll

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

Wenn Sie nach neuen Lebens- und Arbeitsformen suchen ...
Wenn Sie benachteiligten jungen Menschen
helfen möchten ... ,
dann sollten Sie sich bei uns bewerben.
Wir sind ein Kinder- und Jugenddorf zur
Betreuung und Ausbildung von Kindern und
Jugendlichen.
Wir suchen

Kinderdorfeltern
Der Hausvater sollte darüber hinaus eine
Aufgabe als Töpfer, oder in der Verwaltung
(Buchhaltung), oder als Landwirt (Obstanbau) übernehmen können. Wir setzen die Bereitschaft voraus, sich in die Waldorfpädagogik einzuarbeiten.
Engagierte, verantwortungsbewußte und
selbständige Menschen finden bei uns viel
Lebensqualität in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die sie mittragen und -gestalten können. Wir liegen landschaftlich schön
in der Bodensee-Uferregion.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
erbittet
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies
7768 Stockach 14, Telefon (0 77 71) 80 03 12
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JOHANNES RATH

Im delischen Kreis
Aufzeichnungen über Verweigerung,
Verzicht, Entzug und Können
Herausgegeben und mit einem
Nachwort von Klas Diederich
132 Seiten, mehrere Zeichnungen,
1 Foto und 17 farbige Bilder des Autors,
Pappband DM 42,-

Diese Reflexionen des 1973 verstorbenen Malers und Priesters Johannes
Rath schildern den inneren Erfahrungsweg eines modernen Menschen
auf der Suche nach dem Ursprung von
Bild, Gestalt und der Wirklichkeit des
Schöpferischen. Eine Reise in die Ägäis und Antike wird zur Heimkehr in das
Eigentliche, eine Ankunft im Lebendig-Wirksamen, von dem das Ganze
unserer Bewußtseinserfahrung, wie
von einem anderen Ende her, in den
Blick rückt. Die ungemein konzentrierten Aufzeichnungen stellen sich, unbedingt und voraussetzungslos, rein in die
Schule des Denkens, das über die
~ahrnehmung und Durchdringung des
Außeren immer mehr zu der Selbstwahrnehmung seines eigenen Wesens
aufbricht. Sie sind Zeugnis einer >>Philosophie des aufgeschlagenen Saums«,
die den >>Sperriegel« des Verstandesbewußtseins durchbricht und Zugang
eröffnet zu der Erfahrung des >>GanzAnderen«, einer Offenbarkeit vom Ende der Dinge her.

Ufächhaus

Rudolf-Steiner-Schule Nordheide
Wir, eine Schule im Aufbau mit z. Z. elf
Klassen, ca. 50 km südwestlich von
Harnburg gelegen, suchen für das laufende Schuljahr noch Kollegen, die folgende Fächer tatkräftig vertreten
wollen.

Eurythmie
Englisch für Sekundarstufe II
Russisch

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
Wir suchen ab sofort oder später

Lehrer(innen)
mit Fakultas für Sek. II für
- Kunst
(mit besonderen Fähigkeiten im
Schreinern)

zunächst als halbe Stelle, die sich im
folgenden Schuljahr zur ganzen erweitern wird.

-Turnen

Heileurythmie

-Musik

Für das Schuljahr 1991/92 suchen wir
noch einein

-Erdkunde

Eurythmistin/en
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Nordheide, z. Hd. Herrn Klein
Lange Straße 2, 2117 Kakenstorf

rei

-Chemie

Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Loheland
6411 Kunzeil-Loheland (5)
Telefon (06 61) 39 20

im Dezember

Frimut Husemann: Die Metamorphose der Tempelbaukunst
im ersten Goetheanum
Dorothea Rapp: Auf daß ich sehend werde.
Aquarelle von Lukas Schweizer
lisa Schroeter-Bieler: Selma lagerlöf als Künderin
des lucia-Lichtes
Selma lagerlöf: Das Recht der Blinden
Hella Krause-Zimmer: >Die letzte Versuchung<.
Zur heutigen Jesus-literatur
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Rudolf Steiner Schule Harburg
Wir suchen dringend per sofort eine(n)

Oberstufenlehrer(in)
für die Fächer Mathematik und
Geographie
für ein ganzes Deputat.
Bewerbungen bitte an
Rudolf Steiner Schule Harburg
Ehestorfer Heuweg 82 · 2104 Harnburg 92
Telefon (0 40) 7 96 10 81/82

d

?

Für das kommende Schuljahr
1991/92 suchen wir für die erste
Klasse einein

Klassenlehrerin/
-Iehrer

die/der sich liebevoll und tatkräftig für die
Klasse, die Schulgemeinschaft und die Selbstverwaltung einsetzt.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Waldorfschule, Rudolf-Steiner-Str. 4,
7988 ~angen/Jlllgäu.

Die Freie Waldorfschule Graz
sucht dringend Lehrerpersönlichkeiten, die dem Kollegium
beim weiteren Aufbau der Schule, insbesondere der Oberstufe, mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wenn Sie bei
uns ab dem Schuljahr 1991/92 als

Klassenlehrer( in)
für die kommende erste Klasse oder als

F achlehrer(in)
für Handarbeiten (Unterstufe), Werken (Untcr-/Obcrswfe), Kunstgeschichte, Deutsch, Geschichte, Physik,
Technologie, Malen, Plastizieren, Holzarbeiten (Oberstufe)
ciiüg sein wollen, dann wenden Sie sich bitte an das Lehrerkollegium der
Freien Waldorfschule Graz · A-80<42 Graz · St. Petcr
Hauptstraße 182 ·Telefon 03 16/40 26 06

Die Freie Waldorfschule Augsburg
sucht für das laufende Schuljahr 1990/91

eine(n) Musiklehrer(in)
eine(n) Gartenba ulehrer(in)
eine(n) Sprachgestalter(in)
eine(n) Französischlehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe, Kombination
möglich, ab Ostern 1991

Für das Schuljahr 1991/92

Das Kollegium der Rudolf-SteinerSchule Loheland sucht zum Beginn des
Schuljahres 1990/91 eine(n)
Fachlehrer(in) für

Eurythmie
wenn möglich mit Unterrichtserfahrung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Loheland · 6411 Künzell-Loheland
Telefon (06 61) 39 20

eine(n) Klassenlehrer(in)
eine(n) Oberstufenlehrer(in)
Chemie/Mathematik, Kombination möglich

eine Sportlehrerin
(auch in Kombination mit einem anderen genannten Fach)
Bewerbungen erbeten an:

Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52 · 8900 Augsburg

..............-Freie Hochschule
fur anthroposophische Pädagogik
Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim bietet im Studienjahr 1991/92 (Beginn September 1991) einen einjährigen und einen zweijährigen

Ausbildungs- und Aufbaukurs zum Lehrer
an heilpädagogischen Schulen
an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbildungen.
Bewerbungen erbitten wir an die Freie Hochschule für Anthroposophische Pädagogik
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88
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Neue Kinder- und Jugendbücher
._._
LEUTEAUS
SONNENSTADT
--~~~----

Der Drache mit
den sieben Köpfen

Damit das Christkind kommen kann

Leute aus
Sonnenstadt

Geschichten zu Miacheli,
Sankt Martin und
Nikolaus
Hrsg. v. /neke Verschuren
256 Seiten, 8 Zeichnungen von Roland Heuninck, geb. DM 36.-

Weihnachtsgeschichten
von Georg Dreißig
96 Seiten, Pappband
DM24.-(ab4J .)
Geschichten, wie sich
>>Christgeburt« vorbereiten will.

Gedichte- vor allem für
Kinder
Von Rudolf Stibill,
durchgehend illustriert
von Christiane Lesch
40 Seiten, zahlreiche
Zeichnungen, Pappband
DM24.-

Die Reise nach
Jerusalem

In diesem humorvollen
Gedichte-GeschichtenBuch wird nicht nur von
dem kleinen König in
Sonnenstadt erzählt, sondern von noch vielen anderen lustigen Gestalten
wie dem Käpt'n Krakabum und dem schwarzen
Rauchfangkehrer oder
von den Bienen und den
Beduinen oder dem Tausendfüßler, der abends alle seine tausend Füße
waschen muß.
Diese an Morgenstern und
Ringelnatz erinnernden
Kindergedichte zeugen
von liebevollem Verständnis für so manchen Kinderseufzer, lassen köstliche Abenteuer miterleben-und fangen dabei die
ganze Welt mit ein.

Von Erntedank über Michaeli bis Sankt Martin
und Nikolaus reichen die
in diesem Band versammelten 46 Texte. Es sind
Legenden, Märchen und
Geschichten zu einer literarisch nur selten bedachten Jahreszeit von Selma
Lagerlöf, Leo Tolstoi,
den Brüdern Grimm, Willi Fährmann, Michael
Bauer, Gerhard Klein,
Erika Dühnfort und anderen.
Dieser abschließende dritte Band ergänzt die bereits früher erschienenen
Titel Vom Osten strahlt
ein Stern herein
(Geschichten zu Advent,
Weihnachten, Dreikönig)
und Die Reise zur Sonne
(Geschichten zu Ostern,
Pfingsten und Johanni).

Ein Bilderbuch von
Sigeko Yano, Text von
Dorothea Heidenreich
28 Seiten durchgehend
farbig, Pappband
DM24.-(ab5J.)
Ein stimmungsvolles Bilderbuch über die Geschichte des zwölfjährigen
Jesus im Tempel.

Utachhaus
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Michall A. Cechov
DieKunst
des Schaus ielers
Moskauer Ausgabe

ÜbergängeAquarelle von
Hans Geissberger
GOTTFRIED BÜTTNER

Die Dame mit dem
Einhorn
Die Teppiche des Musee de
Cluny
Bilder der seelischen
Entwicklung
88 Seiten, 16 Farbtafeln,
geb . DM 48,Die sechs berühmten Wandteppiche der »Dame mit dem Einhorn« im Musee de Cuny in Paris
üben auf den Betrachter eine besondere Anziehungskraft aus;
die Grazie und der ornamentale
Reichtum der Darstellung steht
in einer inneren Spannung zur
Rätselhaftigkeit des auf allen
sechs Teppichen wiederkehrenden Grundmotivs der Dame zwischen Löwe und Einhorn. Gottfried Büttner eröffnet mit dieser
Arbeit einen neuen Aspekt zum
Verständnis dieser geheimnisvollen Bilder: Vor dem scheinbar
nur dekorativen Hintergrund einer reichen Flora und Fauna
durchschreitet mit der Dame eine Verkörperung der Seele eine
Reihe von Entwicklungsstufen
der durch Löwe und Einhorn
symbolisierten Seelenfähigkeiten. Die Bilder beschreiben einen Weg, wie er von jedem Menschen im Laufe seiner Lebensperioden beschritten werden muß.

Mit einem Beitrag
von Hans Bischof
136 Seiten, 60 ganzseitige
farbige Tafeln, Leinen DM 58,»Hier wird die große Leistung
Geissbergers sichtbar, der unbeirrt die Gratwanderung vollzieht, die Mitte haltend zwischen
flächig Abstraktem und kruder
Gegenständlichkeit. Er hat seinem Auftrag, das Geistige im
Sinnlichen aufglänzen zu lassen,
die Treue gehalten.
Das malerische Werk Hans
Geissbergers realisiert sich in
drei Motivgruppen, in den bisher
eher bekannten Landschaften,
den Blumenbildern und den
neuen figürlichen Arbeiten. «
(Aus dem Vorwort)

Ufächhaus

EDITION BüHNENKUNST

r:

Michail A. Cechov:
Die Kunst des
Schauspielers
Moskauer Ausgabe
Hrsg . von Wolfgang Veit. Aus
dem Russischen. Mit einem biographischen
und
theatergeschichtlichen Beitrag von Marija
Knebel'. Mit den Zeichnungen
aus der Moskauer Original-Ausgabe.
288 Seiten, 70 Abb., kartoniert
DM44,Cechovs Reflexionen und Protokolle sind eine Fundgrube für jeden Theatermenschen ; die Darstellung von Imagination , Konzentration und schöpferischer Individualität, die Entwicklung der
Psychologischen Gebärde, von
Gestalt, Charakter und Komposition gehören zu den glanzvollen Kapiteln dieser wichtigen
Grundlagenschrift.
Die Ausgabe ist reich kommentiert und mit einer biographischen Skizze versehen, die auch
Cechovs
Auseinandersetzung
mit der Anthroposophie beleuchtet. Der Bildteil enthält
zahlreiche bisher unveröffentlichte Fotos. Marija Knebel' verfaßte eine umfangreiche Einführung.

Nr. 6/1990

Lebendige Erde
Jan von Ledebur

Zum Miterleben des Jahreslaufes

Hella Krause-Zimmer

Ochs und Esel

Siegfried Baumann

Selbstbesinnung als Voraussetzung künftiger Beratung
in Mittel- und Osteuropa

Aus der

Pnms

Reiner Wiesotzki

Freiberger - Pferde im biologisch-dynamischen

Antony Colloredo-Mannsfeld
Ernährung
Dr. Fritz Spielherger
Berit.hte aus dem Ausland
Mattbias Gu~pin

Luis Duarte

Landbau
Der Altwiesenhof
Nahrungsmittelqualität und Gesundheit
Organischer Landbau in Kenia
Ökologisch bewinschaftete Kleinbetriebe
in den Anden

POanzenbau
Dietrich Bauer

Verunkrautung mit Ackerkratzdistel

Friedrich Thienel

Erhöhte Wildschäden auf biologisch-dynamischen
Flächen?

Hartmut Heilmann

Wildschäden

KunmiUeilungen, TenniDe, Bucbbesprecbungen
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg II , D-6100 Darmstadt, Telefon 0 6155126 73, Telefax 0 61 5515174.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20 , filr Schüler, Studenten und Auszubil-

dende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20.

Heft 6
November/Dezember 1990:

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst

Paolo Bavastro
Heinz-Hartmut Vogel
Johannes Zwiauer
Volker Fintelmann
Holger Ehrhardt
Gisbert Husemann
Rudolf Steiner

Gesichtspunkte zur Epilepsie und deren
Behandlungsmöglichkeiten bei Kindern
Die Mikrozirkulation (I)
Die Leber
Zur Trocknung als pharmazeutischem Prozeß
Hepatodoron®
Mixtura Stanni comp. Suspension
Sinnesorganismus und Homosexualität
Juno Ludovisi und Zeus von Otricoli
(Bildbeilage)

Medizinische Sektion, Eugen Kolisko, Evolutionslehre, New Age, Obersonnige Planeten,
Der Merkurstab in der Begegnung zweier Menschen
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM; für Studenten 42,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Waiblingen e. V.

I"":

..1

fi:eie
WafdorfsdlUfe Saar- Pfalz

Wir suchen eine

Waldorfkindergärtnerin

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

Kunstgeschichtslehrer(in)

Bewerbungen bitte an:

für Epochen in der 9., 12. und 13. Klasse, die/der
gleichzeiti~ als Werklehrer(in) in der Mittel- und Oberstufe Plasttzieren, Schreinern, Malen und Steinbildhauen unterrichten kann. Wir sind eine voll ausgebaute
einzügige Schule im östlichen Saarland.
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule SaarPfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Waiblingen e. V. · Neustädter Hauptstraße 53
7050 Waiblingen-Neustadt
Telefon Frau Wünsch: (0 71 95) 6 43 88

Die Rudolf Steiner Schule •Sihlau«

~

Sihlstraße 23, 8134 Adliswil (Nähe Zürich)
sucht

r:r;;..D,..OOOISCH SOZI,..LH ZfNTltVM

,

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

RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMUND e.V.

Haben Sie schon einmal überlegt, als

Gartenbau-Lehrkraft
1.- Klasse-Lehrer(in)

Klassenlehrer( 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 01/7 10 12 42, morgens

für eine erste Klasse tätig zu werden?
Egal, entscheiden Sie sich in jedem Fall
für die Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund!
Als zweizügige, vollausgebaute Schule
können wir Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten bieten!
Über Ihre umgehende Bewerbung würden wir uns sehr freuen!
Anschrift:
Personalkreis der
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Mergelteichstraße 51
4500 Dortmund 50
Telefon (02 31) 71 07-4 80

Michael Bauer Schule
Freie Waldorfschule
mit Förderklassenbereich

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

>< ----------------·- -- --------------------------~~~~~"s":n~;;,o~~A~~ ~~F noch nicht.

--.\#

#

0
Absend<r:

Siraue
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KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR
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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

J.

'•

1

SltG"JR~IS E:.. •
Sec.llll\. AUGlJSlA~.A5,.S2AO~ISOolf<45

Erziehung zur Freiheit- ist unser Ziel
Gemeinsames Tun - ist unsere Kraft.
Über die Gründung einer Schule- führt unser Weg.

Lehrerin

Lehrer

Welche
und welcher
möchte in unserem Gründungskollegium mitwirken?
Kontakte über unseren Gründungslehrer
Herrn Andreas Fellner, Ameisenbergstraße 92,
7000 Stuttgart 1

Freie Waldorfschule auf den Fildern
Unsere Schule ist im Aufbau mit derzeit
den Klassen 1 bis 9, und wir suchen für
das kommende Schuljahr 1991/92

Oberstufenlehrerinnen
Oberstufenlehrer
für Deutsch/Geschichte, mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
sowie einein

Klassenlehrerin/
Klassenlehrer
für die nächste erste Klasse.
Zum schnellstmöglichen Beginn suchen wir einein

Sprachlehrerin/Sprachlehrer
für Französisch, Beifach Englisch erwünscht.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule auf den Fildern
Gutenhalde
7024 Filderstadt-Bonlanden
Die Rudolf Steiner Schule Birseck
sucht dringend

Englischlehrer/in
Teilpensum ab sofort oder nach Vereinbarung
und

1. Klasslehrer/in für 1991
Es kommen nur Schweizer/innen oder Ausländer/innen mit Niederlassung in Frage.
Bitte wenden Sie sich an das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner Schule Birseck
Apfelseestrasse 1, 414 7 Aesch

Wir suchen zum baldmöglichen Termin
eine(n)

verantwortliche(n)
Mitarbeiter(in)
für ein gut eingeführtes kleines Cafe.
Der Arbeitsbereich umfaßt: Kuchenbacken,
Zubereitung kleiner Speisen, Wareneinkauf
und freundlichen Umgang mit Gästen.
Gesellschaft b.R. selbstverwalteter
Wirtschaftsbetriebe
Wilhelmstraße 15, 7516 KÖNGEN

Die Freie Waldorf!chule Schwäbisch Gmünd
sucht ab sofort eine(n)

Klassenlehrer(in)

für die 2. Klasse

und

Fachlehrerfinnen)

für Französi!ch

(für alle Klassensru?en)

Musik (Teilauftrag)
Für das Schuljahr 1991/92 suchen wir außerdem
eine(n)

Klassenlehrer(in)

für die t. Klasse
Bewerbungen erbitten wir an: Personalkonferenz
Freie Waldorf!chule Schwäbisch Gmünd
Scheffoldstraße 136, 7070 Schwäbisch Gmünd

Waldorfschule Märkisches Viertel
Berlin
Eine noch nicht fertige einzügige Schule
im Norden Berlins mit derzeit 10 Klas-.
sen sucht zum Schuljahr 91/92 für die
Fächer

Musik (Unter- und Mittelstufe)
Mathematik I Physik
Geschichte I Sozialkunde
Kunst (mit Malen, Zeichnen, Buchbinden) evtl. Kunstgeschichte
sowie für allgemeine Vertretungen

Kolleginnen und Kollegen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Waldorfschule Märkisches Viertel
Treuenbrietzener Straße 28
1000 Berlin 26
Telefon (0 30) 4 15 10 58/59
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Die Rudolf Steiner-Schule Wintertbur
sucht

.... Schön gelegener, eingruppiger Waldorlkindergarten - seit 1987 in alter
Dorfschule - sucht baldmöglichst

Waldorfkindergärtner /in
Ansprechen möchten wir insbesondere Menschen, die
sich langfristig mit den Aufgaben unseres Kindergartens
verbinden und die Leitung übernehmen können.
Wir sind eine Gemeinschaft, die sich nicht scheut, aktuelle, anthroposophisch-orienrierte Impulse aufzugreifen.
Schrifd. Bewerbungen bitte an folgende Adresse:
Waldorfkindergarten Gütersloh e. V.
z. Hd. Herrn M. Cassel, Im Lohden 10,4830 Gütersloh

Englischlehrer

(baldmöglichst)

Auf August 1991:

Erstklasslehrer
Oberstufenlehrer

für Deutsch,
Geschichte, Kunstgeschichte (9./10. Kl. und
später weiterer Aufbau)
Gerne werden wir Ihnen unsere Schule näher
vorstellen. Kollegium der Rudolf SteinerSchule, Maienstrasse 15, 8406 Wintertbur

Freie Martinsschule
- Tagesheimschule für Seelenpflege-bedürftige Kindersucht zu sofort

eine(n) Klassenlehrer(in)
mit heilpädagogischer Erfahrung zur Übernahme unserer 6. Klasse.
Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.
Freie Martinsschule
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1

Die Freie Waldorfschule in
Eckernförde (Ostsee) sucht
zum nächstmöglichen Termin
eine(n)

Musiklehrer(in)
eine(n)

Heileurythmisten(in)
Die Freie Waldorfschule Hamm, eine junge
Schule im Aufbau mit z. Z. sieben Klassen,
sucht zum baldmöglichsten Eintritt

eine(n) Musiklehrer(in)
eine Eurythmievertretung
Bewerbungen bitte an das
Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule
Hamm, Feidikstraße 27, 4700 Hamm 1
Telefon (0 23 81) 1 39 31

und zum Schuljahr 1991/92 für die neue
1. Klasse eine(n)

Klassenlehrer(in)
Unsere Schule ist im Aufbau.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Rendsburg - Zweigstelle Eckernförde Schleswiger Str. 112, 2330 Eckernförde
Telefon (0 43 51) 8 43 17

ENGLISCH IN ENGLAND
'Cambridge First Certificate' und 'Proficiency' Kurse
• Wartezeit auf einen Studienplatz oder eine Lehrstelle sinnvoll genutzt.
• Gepflegtes, modernes und idiomatisches Englisch - eine Voraussetzung für eine
erfolgreiche Berufslaufsbahn.
• Vorbereitungskurse in der historischen Stadt Bath auf die weltweit anerkannten
Sprachdiplome der Universität Cambridge. ·

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

JSatb

Cfngli~b

lLanguagt j\)cbool

15 Marlborough Buildings, Bath BAI 2LY, Avon, England, Tel. 0044-225-426243
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Geschichte - Spannung - Abenteuer
Neue und bewährte Jugendbücher

MaryRay

Rodney Bennett

F rances Hendry

Flucht nach Deiphi

Adlerjunge

Aus dem Englischen von
Thomas Meyer. Mit
Illustrationen von Horst
Wolniak. 2. Auflage
204 Seiten, geh. DM 28,(ab 12 J.)

Aus dem Englischen von
Bettine Braun. 192 Seiten,
geh. DM 26,(ab 12 J.)

Die unheimliche
Schwester

Phädon ein griechischer
Waisenjunge, wird nach
manchen Abenteuern in die
Sängerschule am Tempel von
Deiphi aufgenommen. Seine
größte Sehnsucht erfiillt sich, als
er bei den Delphischen Spielen
den Dichterioheer gewinnt.
«Dieses Buch ist ein Musterbeispiel: wie man eine historische Erzählung höchst lebendig
darbieten kann.>>
Sütkkutsch~ Z~itung

Mitten im mittelalterlichen
Europa herrschen Hunger und
Not, Gier und Aberglaubeaber auch die Sehnsucht nach
Selbstbestimmung und einer
besseren Gesellschaft. Drei
Helfer begleiten den jungen
Stephan auf seinem Weg in
die Freiheit und die menschliche Gesellschaft: der gewissenhafte Müller Perr, der weise
Eremit Bartholomäus
und - ein Adler.
«Eine denkwürdige Geschichte,
ausdrucksvoll erzählt und mit
einem fesselnden Höhepunkt.>>
Tb~ Oburv~r

Aus dem Englischen von
Katja Seydel. 256 Seiten,
geh. DM 29,(ab12 J.)
Wo es etwas zu erleben gibt, ist
Meg dabei, auch auf die Gefahr
hin ins Wasser zu stürzen und .
sich dadurch Ärger einzuhandeln. 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 fiir Meg
und ihre Freunde ein neues
Leben beginnen muß.

Verlag Freies Geistesleben
1097

Französisch- und
Englischlehrerin

Waldorferzieherin I
Gruppenleiterin

(Gymnasialausbildung, praktische und theoretische Grundkenntnisse in der Waldorfpädagogik, z. Z. Besuch des berufsbegleitenden Seminars)
sucht \12- bis '!<-Stellung im Raum Harnburg
im Mittel- und Oberstufenbereich, ab sofort.
Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. E 021290
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart

gesucht.
Begeistert für die Sache, kreativ, verantwortungsbewußt, zum 1. August 1991.
Kontaktadresse: A. Fröhlcke
Löthstraße 40 · 4134 Rheinberg

Der Verein Förderkreis Waldorfkinder~arten
Esslingen e. V. sucht für den Waldorfkindergarten Esslingen dringend eine

Freie Waldorfschule
Karlsruhe

Gruppenleiterin

Für den Aufbau unserer Zweizügigkeit
suchen wir

Unsere Erzieherin geht ab März m den
Mutterschutz.

Klassenlehrer(in)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den

für die 1. Klasse

Waldorfkindergarten Esslingen
Bussardweg 3 · 7300 Esslingen
Telefon (07 11) 3 16 12 14

Musiklehrer(in)
Sprachlehrer(in)
Englisch I Französisch Unterstufe und
Mittelstufe

Eurythmielehrer(in)
Gartenba ulehrer(in)
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1

FREIE WALDORFSCHULE KÖLN

Wir suchen ab sofort eine(n)

Gartenbaulehrer(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

FREIE WALDORFSCHULE KÖLN
Martinusstraße 28 · 5000 Köln 71
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Der Rudolf-SteinerKi.nderg.ar:ten .sucht ~ur

- . j ~ ~ ~Jtarbe.n m ei.?er semer

~

JntegratJven padago·
giseh-therapeutischen
Kindergartengruppen
dringend einein

Waldorferzieher/in
im Anerkennungsjahr

Heilpädagogen/in
der/die sich in die Pädagogik des I. Jahrsiebt einarbeiten möchte. Bitte direkt wenden an:

Rudolf-Steiner-Kindergarten · 2300 Kiel14
Trenntrader Weg 23 ·Telefon (04 31) 2 65 80

Haus Tobias - Kindergarten, Schule und Heim für
Seelenpflegebedürftige Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene - sucht ab sofort
I) im Schülerheim:

Mitarbeiter/in
zur Führung einer Kindergruppe
2) im Kindergarten:

~!~u~~~r~e!~~~s~~~~~e

Schriftliche Bewerbungen an das Haus Tobias
(für Nr. I: z. H. Herrn Geimer)
(für Nr. 2: z. H. Frau Dominguez)
WintererstraBe 83 · 7800 Freiburg

Wir suchen

eine(n) Klassenlehrer(in)
für das Schuljahr 1991/92
für eine erste Klasse
Freie Waldorfschule Engelberg
Rudolf-Steiner-Weg 4
7065 Winterbach

~Hetmann
~

~
~

~

~

~~ ·

·.

BOJAREN
ZARENuND
KOSAI<EN

Die Freie Waldorfschule Vaihingen an
der Enz sucht für das Schuljahr 1991/92
eine(n)

Klassenlehrer(in)

Ein Lesebuch zur
Geschichte Rußlands

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Freie Waldorfschule
Steinbeisstraße 61
D-7143 Vaihingen/Enz

MICHAEL-SCHULE

Fllllo Sc~uiO IOr Erztol1unQsllKIV nod1 dir PldoQooiW R\xlrrlf Strrlnors
- steetlltt\ enerkonnr -

Wir suchen möglichst ab Januar
1991 :

=
~

..c
~

Kunsttherapeut(in)

-

und zum Schuljahr 91/92

••~

Eurythmist(in)

~

~
~

Klassenlehrer
für die 1. Klasse
Staatliche Lehrerausbildung für Grundund Hauptschullehrer oder Sonderschule ist in jedem Fall erforderlich.
Bewerbungen bitte an das Kollegium
der Michael-Schule
7800 Freiburg, Kartäuserstraße 55

0

360 S., geh., DM 46,~ An die kulturelle Geschichte
.~ des alten Rußlands, die bis ins
~ 19. Jahrhundert reicht, soll
~ mit diesem Buch neu erinnert
biJ werden. Wenn das Schlagwort
~ vom gemeinsamen europäischen
""i:: Haus mehr sein soll als eine
~ billige Phrase, wird man sie zur
I"""" Kenntnis nehmen müssen.
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Christof

1

und die Tiere
Christof
und die Tiere
Ein Bilderbuch von
Christiane Lesch.
Verse von Urs Aulberg.
22 Seiten vierfarbig,
Pappband, DM 24,ISBN 3-7725-1098-1
ab 3 J.

Christiane Lesch,
1940 geboren in Kiel. Nach
dem Abitur Besuch der Fachschule für angewandte Grafik
in Nürnberg. Kurzzeitige freie
Mitarbeit im Atelier Roggenkamp. Nach 1975 freischaffende Grafikerirr und Buchillustratorin, zahlreiche Bilderbücher.
Seit 1984 Arbeiten in der
Radiertechnik. 1987 und 1988
Sommerkurse bei Heribert
Losert. Hinwendung zur gegenstandslosen Malerei.

VERlAG
FREIES
GEISTES·
LEBEN

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

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

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

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 Rundfunkaufnahmen als Pianist und
Komponist, Konzert- und
Vortragstätigkeiten. 1977
wurde Riehm mit dem
Förderpreis für junge Komponisten der Stadt Stutegart
ausgezeichnet.

Ein Liederbuch für alle Tage,
für die Schule, für die Freizeit:
Der Pädagoge und Komponist
Peter-Michael Riehm hat nach
umfangreichen Studien eine
Liedersammlung herausgegeben, 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 zurückgegangen zu sein. Sie zeigen noch

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 Entwicklungen der zeitgenössischen Musik
an. Das beweisen auch die fast
100 zwei- bis vierstimmigen
Liedsätze, die er für dieses Buch
neu geschrieben hat.

VERLAG

FREIES
GEISfESLEBEN

~

Der Troll,
der Mensch
werden wollte
Eine Geschichte von
Jeanna Oterdahl,
neu erzählt von Susanne Lin.
Mit Bildern von
Ronald Heuninck.
30 Seiten; geb.,
. DM26,ISBN 3-7725-1110-4
ab 5].

Rona/d Heuninck, geboren1957
in Belgien, studierte 1975 bis
1979 an der Akademie für
Schöne Künste, Antwerpen,
Graphik-Design mit dem
Schwerpunkt literarische
Illustration. Seinen Wehrersatzdienst leistete er anschließend
in einem Waldorfkindergarten.
1985 gründete er das Studio
für graphische Gestaltung
«Gelber Punkt>>. Seitdem zahlreiche Illustrationen und
Gebrauchsgraphik

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

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