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Menschheit 

Menschheit vor Feuerschlünden aufgestellt, 

Ein Trommelwirbel, dunkler Krieger Stirnen, 

Schritte durch Blutnebel; schwarzes Eisen schellt, 

Verzweiflung, Nacht in traurigen Gehirnen: 

Hier Evas Schatten, Jagd und rotes Geld. 

Gewölk, das Licht durchbricht, das Abendmahl. 

Es wohnt in Brot und Wein ein sanftes Schweigen 

Und jene sind versammelt zwölf an Zahl. 

Nachts sehrein im Schlaf sie unter Ölbaumzweigen; 

Sankt Thomas taucht die Hand ins WundenmaL 

Georg Trakl 
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Malte Schuchhardt 

Heinrich von Kleist 

Beobachtungen zu Individualität und Stil 

Biographien spielen in der Waldorfpädagogik eine wichtige Rolle. An den 
Situationen, in die die Gestalten der Märchen und Legenden hineingestellt 
werden, erlebt das Kind im Bilde ahnend die Schicksale und Wege der Men
schenseele. Urbildlichen Charakter haben auch noch die Taten und Leiden der 
Sagenhelden, auch wenn sie der geschichtlichen Welt schon nähergerückt 
sind. Ganz ins konkrete irdische Leben tritt der heranwachsende Mensch erst 
mit der Pubertät ein, und jetzt werden ihm vom Lehrer täglich die individu
ellen Lebenswege bedeutender historischer Persönlichkeiten erzählt, in denen 
sich die Ziele und Erfahrungen ganzer Epochen verdichten. Im Deutschun
terricht der 8. und 9. Klasse nehmen die Biographien Goethes und Schillers 
einen zentralen Raum ein, und die Schüler erleben zugleich in der Lektüre, 
wie sich ein.e Persönlichkeit im dichterischen Wort ausspricht. Doch auch im 
sonstigen Fachunterricht der oberen Schuljahre werden die Erkenntnisse und 
Erfindungen des Menschengeistes nicht isoliert dargestellt, sondern mög
lichst immer im Zusammenhang mit den Individualitäten, durch die sie in 
die Welt hineingestellt wurden. Mit der erhöhten Sensibilität und Bewußt
heit eines Elftkläßlers wird es möglich, dichterische Texte behutsam stili
stisch zu betrachten. Doch sollte dies nicht durch ein Registrieren von 
Merkmalen und Strukturen in einem isolierten ästhetischen Raume gesche
hen, sondern im innigen Zusammenhang mit dem Wesensbild der Dichter
persönlichkeit. Wie man ein solches Wesensbild aus den Lebenssituationen 
und Zeugnissen einer Individualität erschließen und dann zu Charakter und 
Sprache ihrer dichterischen Äußerungen in Beziehung setzen kann, hat 
Malte Schuchhardt exemplarisch in einem Vortrag auf einer Oberstufenleh
rertagung der internationalen Waldorfschulbewegung gezeigt, den wir im 
folgenden leicht gekürzt wiedergeben. 

Red. 
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Kleist-ein Rätsel 

In jeder menschlichen Individualität liegt etwas Rätselhaftes. »Und jeder Bu
sen ist, der fühlt, ein Rätsel«1, sagt Prothoe in Kleists Penthesilea. Dieses Rät
selhafte ist aber bei den einzelnen Menschen unterschiedlich stark ausgebil
det; es kann sichtbar werden wie auch verborgen bleiben: Bei manchen Men
schen glauben wir, in einen klaren Spiegel zu schauen, der nichts verbirgt, bei 
anderen Menschen wiederum gibt es einzelne Handlungen, durch die sie eine 
Zeitlang für uns zum Rätsel werden, schließlich erleben wir Persönlichkeiten, 
bei denen sich der Eindruck des Rätselhaften keinen Augenblick verliert. Von 
einer Wolke des Geheimnisvollen sind sie ständig umgeben. 

Zu ihnen gehört Kleist in besonderem Maße. Er selbst hat es empfunden 
und ausgesprochen: 

»Ich weiß nicht, was ich Dir über mich unaussprechlichen Menschen sagen soll. Ich 
wollte, ich könnte mir das Herz aus dem Leibe reißen, in diesen Brief packen und Dir 
zuschicken. ((2 

Schon die Diskrepanz zwischen äußerer Erscheinung und Persönlichkeit 
bei Kleist wirkt rätselhaft. Wir schauen in ein rundes, treuherzig und kindlich 
wirkendes Gesicht; nichts in den Zügen verrät das Genie, nichts die Intensität 
des Gefühles, nichts die Unbedingtheit des Willens. Wie ein Hinweis auf 
Spannungen zwischen Konstitution, Herkunft und Persönlichkeit wirkt fol
gende Äußerung von Kleist: »Ich trage ein Herz mit mir herum wie ein nördliches 
Land den Keim einer Südfrucht, er treibt und treibt und kann nicht reifen.((3 

Wie hat Kleist nun auf seine Freunde und Zeitgenossen gewirkt? Wieder 
stoßen wir auf Züge rätselhafter Diskrepanz: Einerseits wird uns Kleist als 
sanft, ritterlich, brav und unterhaltend geschildert, andererseits als ernst, ver
schlossen, mitunter als schroff, von »zynischer Unbefangenheit((. 

Ein Zeitgenosse schildert uns den Dichter folgendermaßen: 

»Da in seinem Äußeren etwas Finsteres und Sonderbares vorherrschte, so gab ein 
Fehler am Sprachorgan seinem Eifer in geistreichen Unterhaltungen einen Anschein 
von eigensinniger Härte, die seinem Charakter wohl nicht eigen war. Wie ein der 
Meerestiefe entsteigender Taucher sich wenigstens in den ersten Augenblicken nicht 
auf alles Große und Schöne besinnt, was er in der Wasserwelt gesehen, und es nicht zu 
erzählen vermag, so schien es bisweilen bei Heinrich von Kleist der Fall zu sein.((4 

1 Kleists Werke, hrsg. v. H. Sembdner, Bd. 1, München 1952, S. 378. 
2 Kleists Werke, Bd. 2, S. 754, Brief an Ulrike v. 13. u. 14. März 1803. 
3 Kleists Werke, Bd. 2, S. 703, Brief an Adolfine v. Werdun v. 29. Juli 1801. 
4 H.v. Kleists Lebensspuren, Bremen 1957, hrsg. v. H. Sembdner, S. 123, Nr. 142. 
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Heinrich v. Kleist 
(1801) 

Die Rätselhaftigkeit von Kleists Existenz spricht sich auch in einer anderen 
Eigenschaft deutlich aus, seiner Heimatlosigkeit. Wie häufig wechselt er in 
seinem Leben seinen Aufenthaltsort, wie häufig ist er auf Reisen, um seine 
innere Unruhe zu betäuben. Im Grunde war es wohl eine metaphysische 
Heimatlosigkeit; dafür spricht eine Stelle aus einem Brief an H. Zschokke aus 
Thun: »Wenn Sie mir einmal mit Geßnern die Freude Ihres Besuches schenken wer
den, so geben Sie wohl acht auf ein Haus an der Straße, an dem folgender Vers steht: 
>Ich komme, ich weiß nicht, von wo? Ich bin, ich weiß nicht, was? Ich fahre, ich weiß 
nicht, wohin? Mich wundert, daß ich so fröhlich bin.< Der Vers gefällt mir ungemein, 
und ich kann ihn nicht ohne Freude denken, wenn ich spazieren gehe. <~5 

Überblicken wir das Leben Kleists im ganzen, so verdichtet sich die Rätsel
haftigkeit dieser Existenz in einem Motiv, auf das wir immer wieder stoßen: in 
dem Wunsch Kleists, mit einem anderen Me::1schen freiwillig aus dem Leben 
zu gehen. So berichten einige Biographen davon, daß Kleist schon als Schüler 
mit seinem Vetter Carl v. Pannwitz eine schriftliche Vereinbarung getroffen 

5 Kleists Werke, Bd. 2, S. 742, Brief an H. Zschokke v. 1. Febr. 1802. 

228 



habe, daß sie gemeinsam sterben wollten, wenn sie gezwungen wären, ein 
unehrenhaftes Leben zu führen. 

Schon 1803, also mit 26 Jahren, »trug er seinem Freunde an, mit ihm zusam
men zu sterben, und wie von einer fixen Idee gepackt, kam er immer von 
neuem darauf zurück. Pfuel suchte ihn davon zu heilen, indem er ihm nur mit 
Spott und Humor erwiderte; so sagte er ihm einmal auf einen neuen Antrag 
dieser Art: Noch ist es nicht Zeit, warte nur noch: sobald es Zeit ist, werde 
ich's dir sagen. Dann lachte Kleist; denn er verstand allezeit guten Spaß, die
ser finstere, rätselhafte Mensch; und für einige Zeit war der wilde Wunsch 
verflogen, um bei gelegener Zeit wie ein fixierter Fiebertraum wieder aufzu
tauchen.«6 

Daß der Gedanke an einen gemeinsamen Freitod in Verbindung mit tiefen 
religiösen Überzeugungen steht, zeigt der wunderbare Brief an Rühle v. Lili
enstern im Jahre 1806: »Denke nur, diese unendliche Fortdauer! Myriaden von 
Zeiträumen, jedweder ein Leben, und für jedweden eine Erscheinung wie diese Welt. 
Wie doch das kleine Sternchen heißen mag, das man auf dem Sirius, wenn der Him
mel klar ist, sieht? Und dieses ganze ungeheure Firmament nur ein Stäubchen gegen 
die Unendlichkeit! 0 Rühle, sage mir, ist dies ein Traum? Zwischen je zwei Linden
blättern, wenn wir abends auf dem Rücken liegen, eine Aussicht, an Ahndungen 
reicher, als Gedanken fassen und Worte sagen können. Komm, laß uns etwas Gutes 
tun, und dabei sterben. Einen der Millionen Tode, die wir schon gestorben sind und 
noch sterben werden. Es ist, als ob wir aus einem Zimmer in das andere gehen<<.7 Der 
Brief macht deutlich, wie tief der Todesgedanke verknüpft ist mit der Über
zeugung einer jenseitigen Welt, der durch die Seelenwanderung verbürgten 
Weiterentwicklung des Menschen. 

Tief bewegend, aber nicht weniger rätselhaft ist die Verwandlung, die mit 
Kleist vorgeht in der letzten Zeit vor seinem mit Henriette Vogel vollzogenen 
Freitod am Wannsee im November 1811. Keine Spur mehr von innerer Wil
lensanstrengung, keine innere Unruhe ist mehr spürbar. Gelöst, wie jenseits 
der Schwelle spricht der Dichter: 

»Meine liebste Marie, wenn Du wüßtest, wie der Tod und die Liebe sich abwechseln, 
um diese letzten Augenblicke meines Lebens mit Blumen, himmlischen und irdischen, 
zu bekränzen, gewiß Du würdest mich gerne sterben lassen. Ach, ich versichere Dich, 
ich bin ganz selig. Morgens und abends knie ich nieder, was ich nie gekonnt habe, und 
bete zu Gott; ich kann ihm mein Leben, das allerqualvollste, das je ein Mensch geführt 
hat, jetzo danken, weil er es mir durch den herrlichsten und wollüstigsten aller Tode 
vergütigt. << 8 

Im Rahmen dieses Aufsatzes können wir nicht die Biographie Kleists im 

6 Kleists Lebensspuren, S. 103, Nr. 112. 
7 Kleists Werke, Bd. 2, S. 798, Brief an Rühle von Lilienstern v. 31.8.1806. 
8 Kleists Werke, Bd. 2, S. 920, Brief an Marie v. Kleist v. 12. Nov. 1811. 
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6 Kleists Lebensspuren, S. 103, Nr. 112. 
7 Kleists Werke, Bd. 2, S. 798, Brief an Rühle von Lilienstern v. 31.8.1806. 
8 Kleists Werke, Bd. 2, S. 920, Brief an Marie v. Kleist v. 12. Nov. 1811. 
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ganzen darstellen, sondern müssen uns darauf beschränken, einzelne wichti
ge Motive herauszuarbeiten. 

Kleistals Soldat 

Die Familie v. I<leist, ursprünglich slawischer Herkunft, dann verschwägert 
mit deutschen Rittern, gehörte zu den größten Offizierssippen des preußi
schen Staates. Achtzehn Generäle, darunter zwei Feldmarschälle, hatte die 
Familie aufzuweisen. I<leists Vater war Kompagniechef des zweiten Batail
lons im Regiment Beville in Frankfurt an der Oder. Für die Familie v. I<leist 
war wie für alle märkischen Adeligen das Wichtigste, dem König zu dienen, 
am besten als Offizier. 

So unsoldatisch sich I<leist bald verhielt und dadurch ein Fremdling in der 
Familie wurde, sein empfindliches Ehrgefühl, sein stark entwickelter Ehrgeiz, 
literarische Siegeskränze für die Familie zu erringen, seine Unerschrockenheit 
vor Tod und Sterben deuten darauf hin, daß die preußische Herkunft I<leists 
Charakter mitgeprägt hat. 

1792 tritt der fünfzehnjährige I<leist als Gefreiter-Korporal in das Garderegi
ment des Königs zu Potsdam ein. Für einen v. I<leist war es selbstverständlich, 
die militärische Laufbahn einzuschlagen. Schon 1793 nimmt er am Rheinfeld
zug gegen die französischen Revolutionsheere teil. Sehr bald zeigte er unsol
datische Interessen: Er spielt in einem Quartett musikalisch interessierter Of
fiziere vorzüglich Klarinette, wendet sich mit Gleichgesinnten den Wissen
schaften zu und verfaßt ein Gedicht mit dem Titel »Der höhere Frieden.«9 Der 
Ekel an dem Drill des Kasernenhofes, an der Unmenschlichkeit des Militärsy
stems wird so stark, daß I<leist 1799 beschließt, die Armee zu verlassen. -
I<leist ist 20 Jahre alt, die Ichgeburt kündigt sich an.10 Als ein v. I<leist die 
preußische Armee zu verlassen, das war mehr als nur ein mutiger Entschluß; 
für die Familie war es eine Provokation, für den König, der dem Entlassungs
gesuch zustimmen mußte, eine unangenehme Überraschung. Nach langer 
gründlicher Prüfung hat I<leist diesen Entschluß gefällt und damit den preu
ßisch-militärischen Panzer, der ihm durch seine Herkunft mitgegeben war, 
gesprengt. Die Begründung, die I<leist für diesen Schritt in seinem Brief an 
seinen alten Lehrer Martini gibt, trägt schon ganz den Stempel seiner Persön
lichkeit, Unbedingtheit spricht aus ihr. 

9 Kleists Werke, Bd. 1, S. 1. 
10 In Rudolf Steiners Menschenkunde ist das Ich ein eigenes Wesensglied, das wn das 
21. Lebensjahr selbständig wird. Vgl. R. Steiner: Die Erziehung des Kindes vorn Ge
sichtspunkte der Geisteswissenschaft, Berlin 1907 (wiederabgedruckt in GA 34; auch 
als Einzelausgabe erhältlich). 
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»Bei dem jetzigen Zustand der Armee halte ich es für unmöglich, die Pflichten als 
Mensch und Offizier zu vereinen ... Nie würde ich etwas tun, was meinen inneren 
Forderungen, sei es noch so leise, widerspräche.«11 

Kleist als Student 

In der kommenden Zeit ist Kleist erfüllt von dem Gedanken, einen Lebens
plan zu entwerfen, und empfiehlt es ebenfalls seiner Lieblingsschwester U1ri
ke. Die Idee eines Lebensplanes gehörte zum Gedankengut der Aufklärung, 
aber Kleist gibt ihr durch die leidenschaftliche Unbedingtheit seines Wesens 
einen gänzlich anderen Charakter. 

»Ein Reisender, der das Ziel seiner Reise und den Weg zu seinem Ziele kennt, hat 
einen Reiseplan. Was der Reiseplan dem Reisenden ist, das ist der Lebensplan dem 
Menschen. Olme Reiseplan sich auf die Reise begeben, heißt erwarten, daß der Zufall 
uns an das Ziel führe, das wir selbst nicht kennen. Ohne Lebensplan leben, heißt vom 
Zufall erwarten, ob er uns so glücklich machen werde, wie wir es selbst nicht begrei
fen. 

Ja, es ist mir so unbegreiflich, wie ein Mensch ohne Lebensplan leben könne, und ich 
fühle, an der Sicherheit, mit welcher ich die Gegenwart benutze, an der Ruhe, mit 
welcher ich in die Zukunft blicke, so innig, welche ein unschätzbares Glück mir mein 
Lebensplan gewährt, und der Zustand, ohne Lebensplan, alme feste Bestimmung, 
immer schwankend zwischen unsichern Wünschen, immer im Widerspruch mit mei
nen Pflichten, ein Spiel des Zufalls, eine Puppe am Drahte des Schicksals - dieser 
unwürdige Zustand scheint mir so verächtlich, und würde mich so unglücklich ma
chen, daß mir der Tod bei weitem wünschenswerter wäre.«12 

Das Ziel seines Lebensplanes formuliert Kleist folgendermaßen: »Bildung 
schien mir das einzige Ziel, das des Bestrebens, Wahrheit der einzige Reichtum, der 
des Besitzes würdig ist.«13 Von einem wahrhaft faustischen Erkenntnisstreben 
ergriffen, stürzt er sich in Frankfurt an der Oder aufs Studium, wobei Ma
thematik, Physik und Philosophie Schwerpunkte sind. In seiner Begeisterung 
muß auch seine Umgebung an seinen Studien beteiligt werden. So baut er sich 
eiri Katheder und hält einem Kreis von zwölf adeligen jungen Damen aus 
seinem Freundeskreis Vorlesungen. Es ist ilun mit seiner Bildungsarbeit bitter 
ernst: Als eine seiner Zuhörerinnen zum Fenster hinaussieht, unterbricht er 
seine Vorlesung und ist erst nach langen Überredungsversuchen bereit, sie 
fortzusetzen. Seine Verlobte, Wilhelmine v. Zenge, martert er mit Denkübun-

11 Kleists Werke, Bd. 2, S. 447, Brief an Martini v. 19. März 1799. 
12 Kleists Werke, Bd. 2, S. 489, Brief an Ulrike v. Mai 1799. 
13 Kleists Werke, Bd. 2, S. 651, Brief an Wilhelmine v. Zenge v. 22. März 1801. 
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gen, die sie schriftlich abgeben muß und die von Kleist korrigiert werden. Ein 
Beispiel: 

»Du hast zwei Ohren und doch nur einen Mund. Mit den Ohren sollst Du hören, 
mit dem Munde sollst Du reden ... Frage Dich einmal selbst, worauf das hindeutet, 
daß Du mehr Ohren hast als Münder? ... 

Du alleine singst nur einen Ton, ich allein singe auch nur einen Ton; wenn wir 
einen Akkord hören wollen, so müssen wir beide zusammen singen. Worauf deutet 
das hin? ... Wenn Dir beim Stricken des Strumpfes eine Masche von der Nadel fällt, 
und Du, ehe Du weiter strickst, behutsam die Masche wieder aufnimmst, damit nicht 
der eine aufgelöste Knoten alle die andern auflöse und so das ganze künstliche Gewebe 
zerstört werde- welche nützliche Lehre gibt Dir das für Deine Bildung, oder wohin 
deutet das? (( 14 

Deutlich, sehr deutlich hören wir den eifrigen Schüler der Aufklärung, der 
ihre Begriffe begierig aufgreift, aber wir hören mehr. Die moralische Unbe
dingtheit, mit der hier gesprochen wird, verrät die Willensnatur Kleists. »Ich 
habe mir ein Ziel gesteckt, das die ununterbrochene Anstrengung aller meiner Kräfte 
und die Anwendung jeder Minute Zeit erfordert, wenn es erreicht werden soll.((15 

Dieses in jener Zeit von Kleist gemachte Bekenntnis stellt keine Übertreibung 
dar, es entspricht der Wirklichkeit des strebenden Jünglings ganz und gar. 

Die Kantkrise 

Bei seinen philosophischen Studien stieß Kleist natürlicherweise auch auf den 
großen Preußen Kant. 1798 war Kants Anthropologie erschienen; vermutlich 
hatte Kleist sie gelesen. In Berlin -1801 -lernt er nun Kants »Kritik der reinen 
Vernunft« kennen. Hier stößt er auf folgende Stelle: · 

»Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von 
aller dieser Empfänglichkeit unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich 
unbekannt; wir kennen nichts als unsere Art, sie wahrzunehmen, die uns eigentüm
lich ist, die auch nicht notwendig jedem Wesen, ob zwar jedem Menschen zukommen 
muß.(( 

Die Beweisführung Kants, daß es unumstößliche Grenzen der Erkenntnis 
. gibt, hat auf Kleist, den schon vorher erste Zweifel am Sinn seines Studiums 
beschlichen hatten, eine vernichtende Wirkung. Hören wir ilm selbst: 

»Ich hatte schon als Knabe (mich dünkt am Rhein durch eine Schrift von Wieland) 
mir den Gedanken angeeignet, daß die Vervollkommnung der Zweck der Schöpfung 
wäre. Ich glaubte, daß wir einst nach dem Tode von der Stufe der Vervollkommnung, 

14 Kleists Werke, Bd. 2, S. 609, Brief an W. v. Zenge v. 18. Nov. 1800. 
15 Kleists Werke, Bd. 2, S. 493, Brief an Ulrike v. 12. November 1799. 
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die wir auf diesem Sterne erreichten, auf einem andern weiter fortschreiten würden, 
und daß wir den Schatz von Wahrheiten, den wir hier sammelten, auch dort einst 
brauchen könnten. Aus diesen Gedanken bildete sich so nach und nach eine eigene 
Religion, und das Bestreben, nie auf einen Augenblick hinnieden stillzustehen, und 
immer unaufhörlich einem höhern Grade von Bildung entgegenzuschreiten, ward 
bald das einzige Prinzip meiner Tätigkeit. Bildung schien mir das einzige Ziel, das des 
Bestrebens, Wahrheit der einzige Reichtum, der des Besitzes würdig ist. -Ich weiß 
nicht, liebe Wilhelmine, ob Du diese zwei Gedanken: Wahrheit und Bildung, mit einer 
solchen Heiligkeit denken kannst als ich - Das freilich würde doch nötig sein, wenn 
Du den Verfolg dieser Geschichte meiner Seele verstehen willst. Mir waren sie so 
heilig, daß ich diesen beiden Zwecken, Wahrheit zu sammeln und Bildung mir zu 
erwerben, die kostbarsten Opfer brachte - Du kennst sie. Doch ich muß mich kurz 
fassen. 

Vor kurzem ward ich mit der neuerensogenannten Kantischen Philosophie bekannt 
- und Dir muß ich jetzt daraus einen Gedanken mitteilen, indem ich nicht fürchten 
darf, daß er Dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich. Auch kennst Du 
das Ganze nicht hinlänglich, um sein Interesse vollständig zu begreifen. Ich will 
indessen so deutlich sprechen als möglich. 

Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen 
müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün - und nie würden 
sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es 
nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es 
mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, 
wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist das letzte, so ist die Wahrheit, 
die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr- und alles Bestreben, ein Eigentum 
sich zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich -

Ach, Wilhelmine, wenn die Spitze dieses Gedankens Dein Herz nicht trifft, so lächle 
nicht über einen andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet 
fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe nun keines mehr-

Seit diese Überzeugung, nämlich, daß hienieden keine Wahrheit zu finden ist, vor 
meine Seele trat, hahe ich nicht wieder ein Buch angerührt. Ich bin untätig in meinem 
Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offne Fenster gesetzt, ich bin hinausge
laufen ins Freie, eine innerliche Unruhe trieb mich zuletzt in Tabagien und Kaffeehäu
ser, ich habe Schauspiele und Konzerte besucht, um mich zu zerstreuen, ich habe 
sogar, um mich zu betäuben, eine Torheit begangen, die Dir Karllieber erzählen mag 
als ich; und dennoch war der einzige Gedanke, den meine Seele in diesem äußeren 
Tumulte mit glühender Angst bearbeitete, immer nur dieser: dein einziges, dein höch
stes Ziel ist gesunken.((16 

16 Kleists Werke, Bd. 2, S. 650 f., Brief an W. v. Zenge v. 22. März 1801. 
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Kleists Lebensplan ist im Kern getroffen. Der Zusammenbruch seines Er
kenntnisstrebens erinnert an Fausts Verzweiflung über die Enge der Wissen
schaften in der großen Nachtszene.-An dieser sogenannten »Kantkrise« kön
nen wir deutlich die besondere Gestalt studieren, die eine Krise bei Kleist 
besitzt: Es entsteht eine Erschütterung des ganzen Menschen, die eine läh
mende Wirkung auf alle Lebensbereiche ausübt, eine Art von Ohnmacht, wie 
wir sie auch bei einzelnen Gestalten im Werk von Kleist finden. Der Sinn der 
Existenz, auf den alle Kräfte ausgerichtet waren, ist wie ausgelöscht. Äußere 
Merkmale einer solchen Krise sind dann Krankheit, Vernachlässigung des 
Essens, der Kleidung, Scheu vor Umgang mit Menschen. Zum ersten Mal 
verwendet Kleist das schon erwähnte Betäubungsmittel: das Reisen. 

Kleist wird zum Dichter 

Mit der Kantkrise ist für die innere Entwicklung Kleists zugleich auch etwas 
Positives verbunden. Indem das Ideal von dem nach Wahrheit strebenden 
Gelehrten zerstört wird - Kleist war schon aufgrund seiner Willensnatur 
denkbar ungeeignet für ein Gelehrtendasein -, wird der Weg nach und nach 
frei für den Dichter Kleist. Poetische Schilderungen zeigen schon die Briefe 
aus Würzburg. Nun, nachdem er mit Ulrike sich auf den Weg nach Paris 
begibt, verstärkt sich der dichterische Ton. So beschreibt er die Eibe in Dres
den folgendermaßen: »Der Strom verläßt plötzlich sein rechtes Ufer und wendet 
sich schnell nach Dresden, seinen Liebling zu küssen. Von der Höhe des Zwingers 
kann man seinen Lauf fast bis nach Meißen ve1jolgen. Er wendet sich bald zu dem 
rechten, bald zu dem linken Ufer, als würde die Wahl ihm schwer, und wankt, wie vor 
Entzücken, und schlängelt sich spielend in tausend Umwegen durch das freundliche 
Tal, als wollte er nicht in das Meer.((17 

Die Freude am bildliehen Ausdruck verrät den korrunenden Dichter. In 
Dresden besucht Kleist die Gemäldegalerie, das Antikenkabinett, die Kup
ferstichsammlung, er hört Kirchenmusik in der katholischen Kirche- die Welt 
der Kunst öffnet sich ihm. Der ganze Reichtum der Kleistschen Gefühlswelt, 
die im aufgeklärten, nüchternen Preußen so wenig Nahrung erhalten hatte, 
beginnt sich zu entfalten. Verständlich, wie stark der Katholizismus auf ihn 
wirkt: 

»Ach, Wilhelmine, unser Gottesdienst ist keiner. Er spricht nur zu dem kalten 
Verstand, aber zu allen Sinnen ein katholisches Fest. Mitten vor dem Altar, an seinen 
untersten Stufen kniete jedesmal, ganz isoliert von den andern, ein gemeiner Mensch, 

17 Kleists Werke, Bd. 2, S. 671, Brief an W. v. Zenge v. 21. Mai 1801. 
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17 Kleists Werke, Bd. 2, S. 671, Brief an W. v. Zenge v. 21. Mai 1801. 
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Blick auf das Aarebassin mit der Delosea-Insel und die Stadt Thun von Süden 
(Stich v. S. Weibel aus dem Jahre 1793). 

das Haupt auf die höheren Stufen gebückt, betend mit Inbrunst. Ihn quälte kein 
Zweifel, er glaubt.- Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, mich neben ihn nieder
zuwerfen, und zu weinen. - Ach, nur einen Tropfen Vergessenheit und mit Wollust 
würde ich katholisch werden.«18 

In Paris beginnt er mit der Arbeit an seinem ersten Drama. - Scheu und nur 
in Andeutungen spricht er über sein Dichterturn gegenüber seiner Verlobten: 
»Ich habe mir, da ich unter den Menschen in dieser Stadt so wenig für mein Bedürfnis 
finde, in einsamer Stunde (denn ich gehe wenig aus) ein Ideal ausgearbeitet; aber ich 
begreife nicht, wie ein Dichter das Kind seiner Liebe einem so rohen Haufen, wie die 
Menschen sind, übergeben kann. Bastarde nennen sie es. Dich wollte ich wohl in das 
Gewölbe führen, wo ich mein Kind, wie eine vestalische Priesterin das ihre, heimlich 
aufbewahre bei dem Schein der Lampe.«19 

Angeekelt von der Großstadt Paris, reist er allein weiter in die Schweiz, mit 
dem bald wieder aufgegebenen Plan, als Schüler Rousseaus ein Bauer zu 
werden. -Im April1802 finden wirKleistauf einer winzigen Insel, Delosea, an 

18 Kleists Werke, Bd. 2, S. 671, Brief an W. v. Zenge v. 21. Mai 1801. 
19 Kleists Werke, Bd. 2, S. 719, Brief an W. v. Zenge v. 10. Oktober 1801. 
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der Aarernündung, nicht weit von Thun entfernt. Außer ihm lebt auf der Insel 
nur noch eine Fischerfarnilie. Er mietet sich ein kleines Häuschen, die junge 
Tochter des Fischers führt ihm den Haushalt. Sonntags rudert er sie zur Kir
che. Der idyllische Charakter täuscht, denn wiederum spannt Kleist seine 
Kräfte für ein höchstes Ziel aufs äußerste an, er will eine Dramenform schaf
fen, die es bisher in der Welt noch nicht gibt, und es geht ihm darum, »ZU so 
vielen Kränzen noch einen auf unsere Familie herabzuringen.«20 

Er liest keine Zeitungen, keine Bücher, verzichtet weitgehend auf menschli
chen Verkehr und wird nach drei Monaten krank. Dieses Inseldasein erscheint 
wie ein Sinnbild der Kleistschen Existenz. Er hat sich selbst auf eine Insel 
ausgesetzt; alme äußere Stützen von Heimat, Familie, Freunden und der Ge
sellschaft, auf der »Spitze des Ich« (R. Steiner) stehend, nur der eigenen 
Schöpferkraft vertrauend, so lebt er. Fügt man zu dieser Insel eine feindliche 
Umwelt hinzu, so wird das Bild noch kleistischer. 

Die Existenzformel von Descartes: Ich denke - also bin ich, kam für Kleist 
nicht in Frage; durch Kant war diese Möglichkeit verbaut. Die Existenzgewiß
heit lag in seinem persönlichen Gefühl und in seinem persönlichen Willen, in 
der »inneren Vorschrift« in seiner Brust, wie er es nannte. Der Gehorsam 
gegenüber der inneren Vorschrift des Ich - das war das Ideal Kleists und 
seiner Gestalten in seiner Dichtung. In dem Drama »Penthesilea« ist es so 
formuliert: 

Steh, stehe fest, wie das Gewölbe steht, 
Weil seiner Blöcke jeder stürzen will! 
Beut deine Scheitel, einem Schlußstein gleich, 
Der Götter Blitzen dar, und rufe: trefft! 
Und laß dich bis zum Fuß herab zerspalten, 
Nicht aber wanke in dir selber mehr, 
So lang ein Atem Mörtel und Gestein, 
In dieser jungen Brust, zusammenhält. 

(Prothoe, 9. Auftritt) 

Kleists Isolierung von der Welt, das Auf-sich-selbst-sich-Zurückziehen wie 
auf eine Insel, ist es nicht ein prägnanter Ausdruck für Eigenschaften eines 
Seelengliedes, das Rudolf Steiner Bewußtseinsseele nennt und das erst in der 
Neuzeit vorn Menschen stufenweise ausgebildet werden wird? Bei der fol
genden Kennzeiclmung der Bewußtseinsseele von R. Steiner wird man gera
dezu gedrängt, an Kleist zu denken: »Wenn der Mensch sich in die Bewußtseins
seele versenkt,lcann er in seinem Leben am meisten einsam sein, sich absperren gegen 
die äußere Welt. Aber es ist auch das Seelenglied, welches seiner Natur nach am 

20 Kleists Werke, Bd. 2, S. 761, Brief an Ulrike v. 5. Oktober 1803. 
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meisten Grenzen aufgerichtet hat gegenüber der Umwelt, sodaß es am stärksten dazu 
veranlagt ist, in Irrtum und Fehler zu verfallen. Es ist am meisten aus dem Univer
sum losgelöst.. .. Der Mensch ist am selbständigsten, aber auch am isoliertesten in der 
Bewußtseinsseele, daher können wir auch nicht bei einem anderen Menschen so recht 
Zugang finden zu dem, was Inhalt der Bewußtseinsseele des anderen Menschen 
ist.((21 

»Zurückgehaltene Willenssehnsucht« 

Auf das bisher Dargestellte fällt ein ganz neues Licht durch einen Vortrag, den 
Rudolf Steiner am 21. November 1911 - also am 100. Todestag Kleist- in 
Berlin hielt und in dem er auf Kleists Persönlichkeit und sein Werk eingeht. 
Steiner führt in diesem Vortrag aus, daß im Unterbewußtsein jedes Menschen 
»unter der Oberfläche des Seelenlebens« eine Sehnsucht lebt, »ein sich nicht 
ausleben könnender Wille«, eine »zurückgehaltene Willensselmsucht«, die 
durch ihre Unbestimmtheit den Menschen quält. Diese Sehnsucht »Verlangt 
nach dem zentralen Grunde des Lebens«; sie ist nur zu befriedigen durch 
»eine universelle Wissenschaft ... , die sich nicht nur mit den Einzelheiten, 
sondern mit der Gesamtheit des Lebens beschäftigt.« Doch lebt Kleistin einer 
Zeit, »in welcher er diese spirituelle Weisheit ... noch nicht haben kann«. Und 
so ist er für R. Steiner eine lebendige Verkörperung dieser Sehnsucht, einer 
»dieser seimsüchtigsten Menschen«, auf den man mit Verehrung zu blicken 
hat.22 

Aus einem tiefen Verständnis für Kleist- und olme den Vortrag Steiners zu 
kennen- spricht Thomas Mann von der »metaphysischen Sehnsucht« Kleists. 

Wir verstehen besser, warum Kleist sich einen »unaussprechlichen Men
schen« nennt, wir begreifen seinen Tod als einen tragischen Ausdruck dieser 
Sehnsucht. Mit vollem Recht schreibt H. Demisch in seinem wertvollen 
Kleistbuch: »Was Kleist zeitlebens in den Tiefen seiner Seele bewegt hat, und was 
auch der eigentliche Beweggrund seines immer wieder aufbrechenden Todeswunsches 
war, das scheint uns die Sehnsucht nach Einweihungserlebnissen gewesen zu sein. 
Die >unaussprechliche Heiterkeit( seiner letzten Stunden offenbart ein freiheitliches 
Verhältnis zum Tode, das eines Mysterienschülers würdig ist.((23 

21 Rudoli Steiner: Die Mission der neuen Geistesoffenbarung, GA 127, Dornach 21989, 
Vortrag vorn 8. 1. 1911, S. 43 ff. 
22 Rudoli Steiner: Die Evolution vorn Gesichtspunkte des Wahrhaftigen. GA 132, 
Dornach 61987, Vortrag vorn 21. 11. 1911, S. 71 ff. 
23 H. Dernisch: Heinrich von Kleist. Schicksal im Zeichen der Bewußtseinsseele. Stutt
gart 1969, S. 129. 
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Auch die Äußerungen seiner Zeitgenossen verstehen wir neu unter dem 
Aspekt der Sehnsucht. So schreibt Tieck: »Von allen Seiten her suchte er die 
Rätsel des Lebens aufzufassen, und angstvoll arbeitete er sich an ihrer Lösung 
ab, ohne weiter zu kornrnen.«24 Oder nehmen wir die Charakteristik von 
Zschokke: »Kleist war eine der schönen Erscheinungen im Leben für mich, 
die man ihres Selbstes willen liebt und nie zu lieben aufhört. In seinem Wesen 
schien mir selbst während der fröhlichen Stimmungen seines Gemütes ein 
heimliches, inneres Leiden zu wohnen. Eben das zog mich an ihn, fast mehr 
als sein talentischer Geist und sittlicher edler Sinn. Er verlieh seinem Umgang 
die eigentümliche Anrnut.«25 

Zusammenhänge zwischen Biographie und Werk 

Biographie und dichterisches Werk sind innig miteinander verbunden. Da
für einige Beispiele: 

1) So rätsell1aft und unaussprechlich Kleist sich selber war, so rätselhaft sind 
sich oft Kleists Figuren: Im Wachbewußtsein weiß das Kätchen nichts von 
sich; ebensowenig erfaßt Penthesilea mit ihrem Bewußtsein die Tiefe ihres 
Wesens. 

2) So rätselhaft I<leist oft für seine Umgebung war, so rätselhaft wirken auch 
häufig Kleists Helden und Heldinnen auf ihre Umgebung: Griechen wie 
Amazonen verstehen Penthesilea nicht, der Prinz von Hornburg ist für seine 
preußische Umgebung eine höchst befremdliche Gestalt, das Kätchen von 
Heilbronn ist für ihren Vater so unbegreiflich, daß er sie für verhext hält. 

3) Todesnähe im Leben, Heiterkeit im Angesicht des Todes, diesen Eigen
schaften Kleists begegnen wir auch in seiner Dichtung: Der Prinz von Horn
burg spricht arn Ende des Dramas wie ein Mensch jenseits der Schwelle, 

. Michael Kohlhaas ist heiter und gefaßt vor seiner Hinrichtung, Penthesilea 
stirbt Achill ohne Waffen, nur mit der Kraft des »vernichtenden Gefühles« 
nach. 

4) So, wieKleistder »inneren Vorschrift« seines Ichs gehorchte gegen alle 
Widerstände der Welt, mit »einer ehernen, an Eigensinn grenzenden Strenge 
in Behauptung seiner Eigentürnlichkeit«26, so tun es seine Helden auch: Ein 
besonders großartiges Beispiel ist die Marquise von 0., die zu dem rätselhaf
ten Faktum ihrer Schwangerschaft steht und durch eine Zeitungsnotiz den ihr 
unbekannten Vater des Kindes sucht. Die Novelle beginnt so: 

24 Kleists Lebensspuren, S. 243, Nr. 271. 
25 Kleists Lebensspuren, S. 60, Nr. 73. 
26 Kleists Lebensspuren, S. 144, Nr. 167. 
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»In M, einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von 
0., eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen 
Kindern, durch die Zeitungen bekanntmachen: daß sie ohne ihr Wissen in andre 
Umstände gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich 
melden solle und daß sie aus Familienrücksichten entschlossen wäre, ihn zu heira
ten.« 

Ein wahrhaft unerhörter Novellenbeginn. Der erste Satz schlägt wie ein 
Blitz ein, denn der Leser wird völlig unvorbereitet mit einer Handlung kon
frontiert, die unglaublichen Mut zu sich selbst verrät. 

Zur Sprache Kleists 

Versuchen wir nun, uns die Eigenart der Kleistschen Sprache an einem Bei
spiel klarzumachen, am 3. Auftritt der »Penthesilea«, den man allerdings 
vollständig und am besten laut lesen muß, um die Wirkung der Sprache zu 
erfahren. 

Im Kampfgeschehen vor Troja hat eine Schar von Griechen einen Hügel 
bestiegen, um zu beobachten und dem unten stehenden Hauptmann zu be
richten: 

Seht! Steigt dort, über jenes Berges Rücken, 
Ein Haupt nicht, ein bewaffnetes, empor? 
Ein Helm, von Federbüschen überschattet? 
Der Nacken schon, der mächtge, der es trägt? 
Die Schultern auch, die Arme stahlumglänzt? 
Das ganze Brustgebild, o seht doch, Freunde, 
Bis wo den Leib der goldne Gurt umschließt? 

So wie sich hier aus bruchstückhaften Wahrnehmungselementen das Bild 
Achills aufbaut, den die Amazonenkönigin Penthesilea verfolgt, so wird das 

. ganze Geschehen nicht aus ruhiger Überschau geschildert. Alle Sprechenden 
sind außer Atem, alle sind leidenschaftlich bemüht, die unübersichtliche, 
chaotische Handlung zu enträtseln, indem sie sie möglichst dicht und gegen
wärtig an sich heranziehen. Mit der Darstellung des Sichtbaren geben sie sich 
nicht zufrieden. Indem sie der inneren Bewegung, den Gebärden Achills und 
Penthesileas nachsetzen, wollen sie das Wesen beider erfassen. Der häufige 
bildliehe Ausdruck macht das ganz deutlich; von Penthesilea heißt es: 

Wie sie, bis auf die Mähn herabgebeugt, 
Hinweg die Luft trinkt lechzend, die sie hemmt! 
Sie fliegt, wie von der Sehne abgeschossen: 
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Nunlidsehe Pfeile sind nicht hurtiger! 
Das Heer bleibt keuchend hinter ihr, wie Köter, 
Wenn sich ganz aus die Dogge streckt, zurück! 

Das Stürzen der Königin wird nicht beschrieben, sondern miterlebt, mit
vollzogen, in den Brechungen der einzelnen Personen gesteigert. 

DER DOLOPER: 

DER MYRMIDONIER: 

DER DOLOPER: 
DER HAUPTMANN: 
DER MYRMIDONIER: 

Hui! 
Wie sie, die Unaufhaltsame, vorbei 
Schießt an dem Fuhrwerk 
Prellt, im Sattel fliegt, 
Und stolpert 
Stürzt! 
Was? 
Stürzt, die Königin! 
Und eine Jungfrau blindhin über sie-

Der Sprache wird in ihrer Ausdrucksfähigkeit das Äußerste abverlangt. Das 
Unaussprechliche soll ausgesprochen wercjen! 

Im Kleistschen Satz - und beim Vers wird es besonders deutlich - spielt sich 
ein Kampf ab: Der Wille stürmt voran, um eine Gesamtheit, die er aber noch 
nicht kennt, zu erfassen, das Gefühl greift gleichzeitig ein, um inneres Leben 
zu entfalten, z.B. durch nachgesetzte Adjektive, durch bildliehen Ausdruck, 
und der Verstand sucht noch eine gewisse syntaktische Ordnung aufrecht zu 
halten. Max Kommeren hat in seinem nicht genug z11 bewundernden Essay 
über Kleist das Sprechen der Kleistschen Gestaltr L eindrucksvoll beschrie
ben: 

»Beim Lesen einer Kleistischen Szene wird uns, als spräche man hier anders, als 
wäre das Sprechen Mühe, als ränge sich in ihm das UnaussprP _h:iche herauf, und 
zwar vergeblich, obwohl der Stammelnde dem Stockenderr, der Taube dem Stummen 
zu Hilfe kommt, und einer dem anderen mit aufgeregten und äußerr'en Gebärden 
abfragt, was doch nicht über die Lippen will. So daß uns, je mehr sich die Spracfzen 
reizen und aneinander steigern, das Stumme überfällt, das sich keineswegs beruhigt 
in der Eindeutigkeit der Gestalt, sondern den andern und zuletzt sich E'~lber Frage 
bleibt.«27 

So, wie in der Persönlichkeit Kleists Gefühl und Wille dominieren, so auch 
in der Sprache. In ihr findet seine metaphysische Sehnsucht, die R. Steiner 
eine »zurückgehaltene Willenssehnsucht« nennt, ihren künstlerischen Aus
druck, sie vibriert in jedem Satz Kleists mit und gibt ihr Klangfülle, die be
sondere Musikalität. 

27 M. Komrnerell: Geist und Buchstabe der Dichtung, Frankfurt a.M. 1956, S. 243. 
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Die Eigenart der Kleistschen Sprache wird noch deutlicher, wenn sie mit der 
Schillers verglichen wird. Wir ziehen den 11. Auftritt des 5. Aktes aus dem 
Drama »Die Jungfrau von Orleans« heran, weil inhaltliche Parallelen den 
Vergleich begünstigen. Königin Isabeau, bei der sich die gefangene Jungfrau 
von Orleans befindet, befiehlt einem Soldaten, auf eine Warte zu steigen und 
den Verlauf der Schlacht zu schildern. 

ISABEAU: 

SOLDAT: 

JOHANNA: 

SOLDAT: 

ISABEAU: 

SOLDAT: 

Was siehest du? 

Schon sind sie aneinander. 
Ein Wütender auf einem Barberroß, 
Im Tigerfell, sprengt vor mit den Gendarmen. 
Das ist Graf Dunois! Frisch, wackrer Streiter! 
Der Sieg ist mit dir! 

Der Burgunder greift 
Die Brücke an. 

Daß zehen Lanzen ihm 
Ins falsche Herz eindrängen, dem Verräter! 
Lord Fastolf tut ihm mannhaft Widerstand. 
Sie sitzen ab, sie kämpfen Mann für Mann, 
Des Herzogs Leute und die unsrigen. 

Hochdramatisch sind beide Szenen. Aber wie unterschiedlich stark ist der 
Anteil des Sprachstilsam Dramatischen bei beiden Dichtern. Wie einfach und 
überschaubar wirken bei Schiller die Sätze, meistens parataktisch gebaut und 
mit dem Versende abgeschlossen, wobei der fünffüßige Jambus in der Regel 
eingehalten ist; zum bildliehen Ausdruck greift Schiller kaum. Auch an Ge
fühls- und Willensäußerungen ist die Szene reich. Aber in der Sprache Schil
lers bleibt immer ein Element der Besonnenheit und Ordnung erhalten, wäh
rend bei Kleist Gefühl und Wille der Sprache das Äußerste abverlangen und 
mit dem Jambus herrisch verfahren. So verfolgen wir etwa den Sturz des 
Königs bei Schiller mit Spannung und Anteilnahme, in den Sturz Penthesileas 
reißt uns die Dynamik der Sprache Kleists aber wie in einen Strudel herein! 

Pädagogische Gesichtspunkte 
zur Behandlung Kleists 

Viele, gute Gründe gibt es, die Kleistbiographie im Unterricht zu behandeln: 
1. Eine bedeutende, besonders rätselhafte Persönlichkeit in ihrer Biographie 

kennen zu lernen, ist für den Jugendlichen tief befriedigend, sind doch die 
Welt und er selbst für ihn ein Rätsel. 
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Kleists Brief an Goethe v. 24. 1.1808 (Ausschnitt) 

2. Das Motiv des Lebensplanes weckt viele Fragen, die in diesem Lebens
alter ein besonderes Gewicht besitzen. 

3. Das Ideal der ganz auf sich selbst gestellten Persönlichkeit, das die ganze 
I<Ieistbiographie durchzieht, kann stärkend auf das sich entwickelnde Ich 
wirken. 

4. Eine isolierte Stilbetrachtung wird den Jugendlichen wenig interessieren; 
wird sie aber im Zusammenhang mit der Persönlichkeit und Biographie des 
Dichters durchgeführt, so kmm ein innerer Zusammenhang zwischen Indivi
dualität und Stil erschlossen und damit ein Stück Welt entdeckt werden. Für 
ein solches Unternehmen ist I<leist, wie unsere Darstellung hoffentlich ge
zeigt hat, ein idealer Autor. 

Sehr sorgfältig ist der Zeitpunkt für die Behandlung Kleists zu bedenken: 
Vor der 11. Klasse wird es nicht sinnvoll sein, die Kleistbiographie zu behan
deln; das tragische Motiv des Freitodes kann erst dann behutsam besprochen 
werden, wenn in der seelischen Entwicklung des Jugendlichen eine gewisse 
Stabilisierung erreicht und eine differenzierte Urteilsbildung möglich ist. Be
sonders glücklich erscheint mir die Behandlung der Kleistbiographie im Zu
sammenhang mit der Besprechung des »Prinz von Homburg« in der zweiten 
Deutschepoche der 11. Klasse. Durch die Parzivalepoche ist bereits ein Ver
ständnis für die Bedeutung biographischer Krisen geweckt worden. Der 
»Prinz von Homburg« bietet sich dafür an, Parzivalmotive in der moderneren 
Dichtung zu verfolgen. 
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Gerd Rückner 

Federzeichnung und Radierung 

Das Zeichnerische und das Malerische 

Wie verschieden und vielfältig kann eine Linie in Erscheinung treten! Sie ist 
die sichtbare Spur einer Bewegung, und als solche nehmen wir sie durch ein 
Zusammenwirken mehrerer Sinne wahr: durch den Gesichtssinn, den Tast
sinn, unser Gleichgewichtsempfinden und unsere Fähigkeit, Bewegungen 
rnitzuvollziehen. Doch können wir sie nicht nur als optisches Phänomen da 
draußen erkennen, sondern dann auch in unserer Vorstellung präsent haben. 
Beim kreativen Schaffen und Ziehen von Linien greifen wir tief in leibnahe 
Regionen unseres unbewußten Empfindens hinein und holen aus diesem 
Wurzelbereich allen Gestaltens das Motiv, das wir dann durch die fühlende 
Willensaktivität der Hand in die Sichtbarkeit heben. Dabei spielt die Stim
mung, das Temperament, die Sensibilität, die Vitalität und die Energie dessen, 
der die Linie, den Strich gezogen hat, eine entscheidende Rolle. So gesehen 
sprechen wir dann von einer Ausdruckslinie, die uns Bedeutsames vom seeli
schen Wesen des Erzeugers offenbaren kann, wie es uns auch etwa im indivi
duellen Schriftbild entgegenkommt. Das Schriftschreiben erscheint jedoch als 
eine über lange Zeiten hin gleichbleibende Äußerung der allgemeinen seeli
schen Konstitution, und das Ergebnis der praktischen Ausführung ist gleich
sam der Spiegel dieser inneren Situation. Die enormen Schwierigkeiten, die 
eigene Handschrift bewußt umzugestalten, zu ändern, mag diese Annahme 
bestätigen, da es einer großen Willensanstrengung bedarf, das fast selbständi
ge Herausfließen der Schriftzeichen m.I,r um eine kleine Nuance ändern zu 
wollen. So wie in vielen Lebensvorgängen durch unser Tun eine äußere Bewe
gung wird, der Vorgang selbst aber von uns als ein träumender, ja geradezu 
schlafender empfunden wird, so sind wir auch als Erwachsene beim Schrei
ben tätig. Sich bewußte Klarheit verschaffen zu wollen über das Schreiben, 
Bewegen, Gehen, Treppensteigen usw., hat oftmals Verkrampfung, Unsicher
heit, Stolpern zur Folge. 

Die nun mit bewußtem Gestaltungswillen als ein bildnerisches Mittel einge
setzte Linie ist auch Ausdrucksträger seelischer Gestimmtheiten und Zielvor
stellungen, sichtbar werdend im Duktus von peitschenhaft - dynamisch -
fließend - lappig - kurvig - strichlieh - zittrig - stockend - wacklig - steif -
ornamental - geometrisch - statisch - abstrakt usw., ein graphisch-zeichneri-
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Par~llele Strichlagen ergeben unterschiedlich große Flächen verschiedenster Hell-Dun~ 
kel-Wirkung. Trotz einer mehr geometrischen Gliederung entsteht ein dynamischer 
Flächenrhytlunus als Gesamtaussage. Lineare Federzeichnung. 
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Langatmige, kurvige, an- und abschwellende Linienzüge lassen durch »Maserungs«
Akzente und Störungen Gebilde entstehen, die ihres natürlichen Charakters wegen als 
Naturformen identifiziert werden. Federzeichnung mit Druckvariante; linear mit male
rischen Einsprengseln. 

sches Individuum allemal. Diese Art linearer Botschaft kann nun auch ent
emotionalisiert werden, indem sie in den Dienst einer übergeordneten Ab
sicht gestellt wird. Hierbei verliert die Linie naturgemäß ihre individuelle 
Note, wird geradezu charakterlos und neutral, doch dieser Verlust ist von
nöten, denn es kommt jetzt auf die Vielzahl gleichgearteter, ausgerichteter 
Striche und nicht mehr auf die einzelne, optisch verfolgbare Linie an. Die 
scharfen Formumrisse verbreitern sich, werden zu weichen, sich überlap
penden Flächen mit differenzierter Hell-Dunkel-Intensität. 

Das sind nun aber zwei künstlerisch unterschiedliche Gestaltungsmetho- . 
den: das »Lineare« und das »Malerische«. Kann man auch beide Techniken 
heute sowohl in der Grafik als auch in der Malerei finden, so hatten sie doch 
jede ihre entwicklungs- und kunstgeschichtliche Hochblüte bzw. Geburt: Das 
Lineare dominierte bis z'urn 15./16. Jahrhundert, das Malerische war vom 
17./18. Jahrhundert an die hauptsächlich praktizierte Darstellungsweise. 
Handelt es sich einmal um das dinglich-konkrete Erfassen und Sichtbarma-
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Differenzierte Führung in Lösung und Verdichtung erzeugt plastisch-räumliche Licht
und Schattenfelder; dazu senkrechte Linienbüschel und horizontale Parallelschraffur 
als kontrapunktischer Spannungszuwachs. Feder und Pinsel; linear, aber auch mit 
malerischem Ansatz. 

chen der »tatsächlichen« Welt in scharfer Begrenzung und gegenseitiger Ab
setzung der Gegenstände, so das andere mal um Integration und Zusammen
schluß auch gegensätzlicher Objekte zu einem Bildganzen unter der Schirm
herrschaft von Licht und Schatten. 

Die umschreibende Kontur als ein lineares Grenzereignis und die körperab
hängige Strukturierung der Binnenzeichnung, die gelegentlich aber auch als 
ein abstrakt-ornamentales Flächenmuster über die scheinbar plastisch ge
meinten Körper gelegt werden konnte, war vornehmlich der gebräuchliche 
Stil der Buchmalerei, aber auch der Tafelkunst des Mittelalters und auch noch 
der dann beginnenden Neuzeit; hier ging es zunächst um die anschauliche 
Konkretisierung der Inhalte, aber zugleich auch wieder um deren Spirituali
~ierung. Der Mensch dieser Zeiten begann die Dinge durch das sich entwik
kelnde Gegenstandsbewußtsein mehr und mehr .auch künstlerisch auszufor
mulieren. Erst wurden die Objekte unabhängig voneinander, getrennt, addi
tiv nebeneinander und übereinander aufgereiht angeordnet; dann wurden sie 
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Kubisch-konkret erfaßte Architektur-Strukturen als Rahmenbedingungen einer mehr 
malerisch ausgeführten Innengliederung durch Türen, Fenster, Fachwerk und Schat
tenpartien. Federzeichnung, laviert. 

aber wieder durch eine ikonographische Typisierung und durch eine symbol
hafte Verschlüsselung ihrer materialistisch-naturalistischen Scheinexistenz 
enthoben, wodurch das wahre Sein und Wesen der Dinge erst aufleuchten 
konnte. Die Maler dieser Jahrhunderte sind daher mehr als Zeichner zu be
trachten, auch deshalb, weil die Farbe als Dienerin der Form, als zusätzliches 
und nicht als primäres Gestaltungsmittel eingesetzt wurde. Das Malen war 
mehr ein Ausmalen vorgegebener Liniengebilde. Da es aber die Linien in der 
Natur nicht gibt- wir nehmen dort nur Grenzen wahr-, so war diese künstle
rische Technik von vornherein nicht auf Realistik ausgerichtet. Auch Kinder 
stehen in ihrem praktisch-künstlerischen Tun bis zu einem gewissen Alter in 
diesen geistesgeschichtlichen Zusammenhängen, denn sie malen nicht, son
dern malen aus bzw. zeichnen, und zwar abstrakt, wenn sie nicht zu anderem 
angehalten werden (von Seiten der Kinder ist dieses Tun jedoch im entschie
densten Sinne konkret-real!). 

Ganz anders nun, wenn die Linie nicht als solche, sondern als Teil einer 
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Spröde Parallel- und Kreuzschraffur in kurzen Längen moduliert die Zeichenebene nur 
gering; durch Steg und Binsen als vordergründigen Blickfang entsteht räumliche Tiefe. 
Kaltnadel-Radierung. 

Flächenbildung fungieren soll. Dann umschreibt sie den zu schildernden Ge
genstand nicht immer wieder nur, auch nicht in den entsprechenden Varian
ten, wie sich dieser zerlegen oder bewegen lassen könnte, auch spinnt sie 
nicht ein autonomes Liniengeflecht über diesen, sondern läßt den Gegen
stand, den Körper durch ihr vermehrtes paralleles oder leichtgekreuztes Auf
treten in der Modulation von locker und fest, licht und dunkel plastisch in 
Erscheinung treten. Die Entstehungstendenz der Dinge ist bei diesem Schaf
fensprozeß von innen nach außen, jedoch ohne den Abschluß einer einengen
den Kontur. Auf diese Weise bilden die benachbarten Flächen der Einzelgebil
de, aber auch deren Zwischenräume- die atmosphärischen Felder- nur die 
Elemente einer entstehenden Gesamtheit, die sich in ihrem rhythmischen 
Wechselspiel von vorne und hinten, hell und dunkel einen reliefhaften 
Bildraum, einen Bildleib erschafft. Pulsierenden Vibrationen gleich ver
schränken und verzahnen sich die Inhalte, lösen sich von ihrer punktuellen 
Begrifflichkeit, werden Teil eines Komplexes dichten Lebens, eines lebendig
dynamischen Organismus mit einer alles umgreifenden Gesamtaussage. 
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Kurze und lange, dünne und dicke Striche der verschiedensten Richtung erzeugen 
einen diffusen Spannungsraum von malerischer Qualität. Kaltnadel-Radierung. 

Diesen Übergang vom mehr linearen zum malerischen Erfassen und künst
lerischen Gestalten der Welt markiert eben das 16. und 17. Jahrhundert, das ist 
die Welt der Renaissance und das Zeitalter des Barocks. Auch wenn die 
Renaissance-Maler die ersten echten Maler überhaupt waren- ganz beson
ders ist da an Leonardo da Vinci, mehr noch an Tizian zu denken, der aus der 
farbigen Komposition allein seine Formen und Körper entstehen ließ - , so 
waren sie doch allesamt einem klassischen Kanon verhaftet, der vor allem die 
harmonische Form, die schöne Zeichnung als erstrebenswert postulierte. 
Grundsätzlich verschiedene Welten zeigen sich in der Auffassung von Al
brecht Dürer, dem deutschen Repräsenanten der beginnenden Neuzeit, 
sprich Renaissance, und Rembrandt, dem Zeitgenossen Rubens', der in der 
neuen Bildwirklichkeit der barocken Hell-Dunkel-Manier seine malerischen 
Ereignisse entstehen ließ. Hier das Linear-Zeichnerische eines Kupferstiches -
»Melancholie«- von Dürer, dort das Malerisch-Räumliche einer Radierung
»Hundertguldenblatt«- von Rembrandt, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Das ist die technisch-gestalterische Entwicklung; eine Wertung ist sie jedoch 
nicht, darf sie auch nicht sein. 
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Die stark kontrastierenden Hell-Dunkel-Flächen ohne scharfe Begrenzung erzeugen 
räumlich-plastische Gegebenheiten mit malerischer Wirkung. Kaltnadel-Radierung. 

Wo stehen nun die Schüler und Schülerinnen einer 10. Klasse, von denen die 
Abbildungen stammen? Genau an diesem Übergang vom 16. zum 17. Jahr
hundert, nicht weil die meisten das 16. Lebensjahr überschritten haben, son
dern weil sie in ihrer Entwicklung an dem markanten Punkt angekommen 
sind, wo es um die Umwandlung des bisherigen Kenntnis-Sammelns zur 
Erkenntnis-Anwendung geht. Bildnerisch gesprochen: Es geht nun nicht 
mehr um das fabulierende Aufreihen der erlernten und erkannten Kenntnisse 
durch Einzelphänomene, die wie die Spezies in einem Biologiebuch fremd 
und statuarisch nebeneinanderstehen, also eben nur Schulbeispiele sind, son
dern um deren Verwandlung und Erweiterung zu beziehungsreichen, zusam
menhängenden, lebendigen Situationen. Das Bildgefüge auch als eine selb
ständige, künstlerische Ordnung parallel zur Natur. Dazu eignen sich Feder
zeichnung und Radierung, in unserem Falle Kaltnadel-Radierung, ganz 
besonders, sowohl in linearer als auch malerischer Hinsicht, weil sie sich 
technisch durch Linien bzw. Striche aufbauen. 

Welche Arbeiten sind nun malerisch, welche linear? Gibt es Mischungen? 
Liegt es an der Aufgabenstellung, oder kommen die individuellen Gestimmt-
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Die nur wenig körperabhängige Strukturierung des Gesichtes korrespondiert lebhaft 
mit d~n angrenzenden Flächen, wodurch eine malerische Integration des Motives mit 
dem Grund geschieht. Kaltnadel-Radierung. 
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heiten und Gestaltungsabsichten mehr zum Zuge? Eines kann mit Bestimmt
heit gesagt werden: daß es vielen Schülern zunächst darum ging, die konkrete 
Sache, das Ding, den Gegenstand im realistischen Sinn zu erfassen, also eine 
Gegenüberstellung zu provozieren, ein Gegenstandsbewußtsein zu entwik
keln, und das geschah vornehmlich umrißhaft-linear. Wenige gingen von 
schraffierten Flächen aus und beachteten dabei die Hell-Dunkel-Wirkung, 
ließen aus dem Spannungsverhältnis dieser Polarität ihre Themen genetisch 
entstehen. 

Auf keinen Fall sollte man aber die vorliegenden, exemplarischen Ergebnis
se mit einer natürlich-realistischen Situation vergleichen - dazu eignet sich 
das Foto besser - ; vielmehr ist der Blick auf die technische Beherrschung 
dieses für die Schüler neuen Tiefdruckverfahrens zu richten, das als bildneri
sches Mittel auch eine folgerichtige Handhabung erheischt. Ob nun die Linie 
linear oder malerisch, episch, lyrisch oder dramatisch eingesetzt wurde, dar
auf kommt es weniger an, mehr auf die thematische Auffassung und Gesamt
lösung der Aufgabe. In allen Blättern wird jedoch der geduldige Fleiß und die 
Bemühung um diese schwierige Technik spürbar, mit denen die jungen Men
schen diese künstlerisch-bildnerische Äquivalenz ihrer eigenen Seelenfigura
tion zu meistern versuchten. 

Weiterführende Literatur: 

Th. Hetzer: Rubens - Rembrandt. Urachhaus, Stuttgart 1984; 
W. Kandinsky: Punkt und Linie zu Fläche, Benteli Verlag, Bem-Bümbliz 1973; 
R. Karutz: Die Ursprache der Kunst,Strecker u. Schröder, Stuttgart 1934; 
F. Kayser: Kreuz und Rune, Urachhaus, Stuttgart 1964; 
P. Klee: Das bildnerische Denken, Schwabe & Co., Basel1981; 
R. Kutzli: Langobardische Kunst, Urachhaus, Stuttgart 1974; 
E. Panofsky: Studien zur Ikonologie, Du Mont, Köln 1980; 
ders.: Die Renaissance der europäischen Kunst, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979; 
H. Wölfflin: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Schwabe & Co., Basel1968; 
ders.: Die klassische Kunst, Schwabe & Co, Basel1968; 
R. Steiner: Zur Sinneslehre, Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 
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Felicitas Vogt 

Schwarzer Okkultismus 

Geisterbefragung und Satanskult in Schulklassen 

In der 4. Klasse fiel ein Mädchen besonders auf. Sie war bislang ein fröhliches, 
munteres, aufgewecktes Kind, seit einiger Zeit jedoch blaß, lethargisch und 
apathisch im Unterricht. Diese Wesensveränderung ließ die Klassenlehrerin 
ein längeres Gespräch mit den Eltern führen, und es stellte sich dabei heraus, 
daß die Viertkläßlerin von den Gläserrücksitzungen ihrer älteren Schwester 
so fasziniert war, daß sie nicht mehr aufhören konnte, daran teilzunehmen. 
Die ältere Schwester ging in die 9. Klasse. 

In einer anderen Schule im süddeutschen Raum passierte in einer 9. Klasse 
folgendes: Ein Lehrer war krank. Es mußte eine Stunde vertreten werden. Der 
Vertretungslehrer war nicht sogleich da. Innerhalb von kurzen Momenten 
hatten sich einige Schüler der 9. Klasse verabredet, daß sie in dieser Zeit eine 
Gläserrücksitzung abhalten wollten. Alle dazu notwendigen Gegenstände 
waren da, das Glas, die Karten. Man versammelte sich im Kreis, auch die 
Schüler, die bis dahin noch keine Erfahrung mit einer solchen Sitzung hatten, 
wurden in den Kreis mit hineingenommen. Derjenige, welcher am meisten 
Erfahrung mit einer solchen Sitzung hatte, wurde bestimmt, die Fragen zu 
stellen. Es wurden Fragen gestellt wie: »Geist, bist du da? Geist antworte, 
wann ist meine Großmutter gestorben? Wer wird mein Freund sein?« usw. 
Die Antworten kamen, indem sich das Glas jeweils auf die Antwortkarte zu 
bewegte. Schließlich frage der Schüler: »Geist, wie nennst du dich?« Auf diese 
Frage hin kam die Antwort: »Satan«. In diesem Moment ging die Türe auf, der· 
Vertretungslehrer kam herein. Zwei Schüler dieser Runde sind so geschockt 
gewesen von diesem plötzlichen Hereingerissenwerden in die Realität und 
von der zuvor erhaltenen Antwort, daß sie psychisch völlig aus dem Gleich
gewicht gerieten und therapeutisch behandelt werden mußten; sie waren für 
einige Zeit schulunfähig. 

Ein weiteres Beispiel: In einer Konferenz wurde über einen Zehntkläßler 
einer Waldorfschule gesprochen. Sein Äußeres, wie auch sein Verhalten, fielen 
immer mehr auf, und es wurde mit der Zeit deutlich, daß er sich einer sog. 
»satanischen Gruppe« verschrieben hatte. Man reichte bei der Schülerbe
sprechung Bilder von diesem Schüler herum. Es waren Klassenfotos aus der 
Klasse 7, auf denen der Schüler offenkundig deutlich provokative Satanszei-
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chen mit der Hand machte, wie z.B. das Zeichen für Satan: ausgestreckter 
Kleiner Finger, Zeigefinger; Daumen, Ring- und Mittelfinger zur Handfläche 
geknickt. Wären diese Zeichen schon damals wahrgenommen worden, so 
hätte man diesem Schüler wahrscheinlich in anderer Art helfen können. 

Ein letztes Beispiel: Ein Abiturient in München, einer der besten Schüler 
seiner Abiturgruppe, kommt zufällig in einen Kreis, in dem Gläserrücken 
praktiziert wird. Er steht drei Monate vor seinem Abitur und stellt natürlich 
die Frage: »Werde ich die Prüfung bestehen?« Das Glas rutscht auf die Ant
wortkarte »Nein«. Der Abiturient, völlig aus der Fassung geraten, fängt an, an 
seinen Fähigkeiten zu zweifeln, wird nervös und schafft die Prüfung tat
sächlich nicht. Statt die Prüfung abzulegen, landet der Abiturient in einer 
Nervenklinik-DieseBeispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Neuesten Um
fragen zufolge sollen in der Bundesrepublik über 60 % der Schüler und 
Schülerinnen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren Erfahrungen mit Spiritis
mus und Schwarzem Okkultismus haben. Tischerücken, Gläserrücken, 
Planchette-Schreiben, Pendeln und andere okkulte Praktiken werden zur 
Geisterbefragung in erschreckend zunehmendem Maße von den Schülern 
praktiziert. 

Nun sind Umfragen, wie sie z.B. vom Forschungsinstitut für Parapsycholo
gie in Freiburg i.Br. durchgeführt werden, nicht immer aussagekräftig für 
Qualität und Intensität der Beschäftigung mit okkulten Praktiken. Schüler, die 
mehr zufällig damit bei Geburtstagsfeten in Berührung kamen, werden mit in 
die ermittelte Prozentzahl aufgenommen. Es wird sicherlich eine hohe Pro
zentzahl Jugendlicher in diese Rubrik »Neugier«, »Mal-Ausprobieren« einzu
reihen sein, ohne daß damit dramatische Tendenzen aufzuzeigen wären. 
Dennoch, es gibt inzwischen genügend Fälle, die darauf hindeuten, daß psy
chisch labile Jugendliche in eine besorgniserregende Abhängigkeit von sol
chen Praktiken geraten sind: Diesen jungen Menschen gebührt ein Interesse 
für diese Erscheinungen, mögen sie von der Presse noch so hochgespielt sein. 

Jugendzeitschriften sind randvoll mit »Blitzkursen« in den verschiedensten 
okkulten Praktiken. 

In Großstadtbüchereien hängen Plakate: Öffentliche Einladung zu schwar
zen Messen. So ist kürzlich eine schwarze Messe in Nordrhein-Westfalen öf
fentlich zelebriert worden, an der Jugendliche im Alter zwischen 13 und 
17 Jahren teilnahmen. Man hat ca. 600 Jugendliche gezählt. 
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Weiße und schwarze Magie 

Was heißt Magie überhaupt? Magie heißt zunächst nichts anderes als: Ge
brauch übersinnlicher Kräfte. Unter Magie ist das Wirken des Unsichtbaren 
und Spirituellen im Sichtbaren und Materiellen zu verstehen. Magisch arbei
tet derjenige, der mit übersinnlichen Kräften auf irdische Gegebenheiten ein
wirkt. 

In der »weißen Magie« werden übersinnliche Kräfte angewandt, um der 
Menschheit in selbstloser, absichtsfreier Weise in ihrer Weiterentwicklung zu 
helfen. Dazu ist eine strenge Schulung und Läuterung der Gedanken, Gefühle 
und Absichten eine Grundvoraussetzung. 

Dieser Schulungsweg kann nur in äußerster individueller Freiheit beschrit
ten werden. Rudolf Steiner hat den Weg der Seelenlauterung ausführlich in 
seinem Buch: »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?« beschrie
ben. 

Bei der schwarzen Magie geht es um gezielte Verhinderung einer freien 
Entwicklung. Grundlage bildet das Prinzip der Handhabung niederer Triebe 
zur Befriedigung egoistischer Ziele. 

Auch hier ist ein Schulungsweg zu durchlaufen. Die Fähigkeiten, die dabei 
erworben werden sollen, stehen aber im polaren Gegensatz zur weißen Ma
gie. So werden alle humanen Gefühle, wie Mitleid und Liebe, in einem zum 
Teil brutalen Training systematisch aberzogen. 

Schwarze Magie bedeutet: das Böse für sich beanspruchen, um andere zu 
beherrschen. 

Wie geraten nun die vielen Jugendlichen in den Bann der schwarzen Magie? 
Folgende Phasen der Kontaktaufnahme lassen sich unterscheiden: · 

1. Phase: Man hat davon gehört, man ist neugierig und betrachtet es als eine 
Art Spiel mit Nervenkitzel. 

2~ Phase: Jugendliche probieren solche okkulte Praktiken immer wieder aus. 
Die Jugendlichen haben erste »Erfolge«, es funktioniert, sie sind fasziniert. 

3. Phase: Ein erstes Infragestellen bisheriger Denkgewohnheiten setzt ein. 
Erreicht man in seiner persönlichen Problematik durch diese okkulten Prakti
ken nicht viel bessere, viel schnellere und viel wirksamere Lösungen? Unter 
äußerstem psychischen Streß werden Befragungen nach Zukunft und 
Schicksal durchgeführt. 

4. Phase: Hier überantworten sich die Jugendlichen bewußt den satanischen 
Mächten. Es ist eine Entscheidungssituation eingetreten. Sie gehorchen Befeh
len oft unter Androhung von Unglück und Krankheit bei Ungehorsam. 

Es wird oft die Frage der Beweisbarkeit »okkulter Phänomene« oder »pa
rapsychologischer Phänomene« gestellt. Kritiker behaupten, daß bis dato kei-
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ne stichhaltigen Beweise für tatsächlich aufgetretene paranormale Phänome
ne geliefert werden konnten. Die Skala der Einwände reicht von Trick und 
offensichtlicher Täuschung durch die Okkultpraktiker bis hin zum Vorwurf 
der Manipulation von Beweisen. 

Ob die dargestellten okkulten Phänomene nur Behauptungen sind, nur eine 
sensationelle Welle ohne Hintergrund und Realität, soll an dieser Stelle nicht 
erörtert werden. 

Entscheidend scheint mir, daß doch Jugendliche in zunehmendem Maße 
sich von »Geistaussagen«, sei es beim Gläserrücken oder wo auch immer, ihre 
Zukunft aus der Hand nehmen lassen und in bedenkliche psychopathische 
Abhängigkeiten geraten. 

So liegen inzwischen mehrere Anträge im Landtag der jeweiligen Bundes
länder vor, in denen um Schutz und Prävention vor den okkulten Praktiken 
ersucht wird, da insbesondere immer mehr labile Jugendliche in den Sog 
derselben gerieten. 

Rockmusik-
vom Kultursatanismus zum brutalen Satanismus 

Der Satanismus der 60er Jahre dieses Jahrhunderts konnte vielleicht noch 
»Kultursatanismus« genannt werden. Zu denken ist da an die ersten Vam
pirfilme, an den Film »Rosemaries Baby«- einen Film, der vom Publikum 
gefeiert und von der Jury mit einigen Oscars ausgezeichnet wurde. Zu den
ken ist an die Rockmusik der 60er Jahre, in der Stars wie die heute ver
gleichsweise sympathischen Beatles, The Who, die Rolling Stones satanische 
Texte rückwärts auf die Schallplatten aufspielten, so daß die Texte beim nor
malen Hören gar nicht bewußt wahrzunehmen waren und dadurch tief unbe
wußt wirkten. 

All das hat sich jetzt, ca. 30 Jahre später, zum »brutalen Satanismus« hin 
weiterentwickelt. Bleiben wir bei der Rockmusikszene. Was da vor 30 Jahren 
noch versteckt und verdeckt übermittelt wurde, wird heute unverhüllt, de
maskiert dargeboten und in erschütternder Akzeptanz von den Fans ent
gegengenommen. 

Ein Hit wird ja von Millionen von Menschen, zumeist Jugendlichen, über 
Monate, vielleicht Jahre hinweg, unzählige Male gehört. Die Gruppe AC/DC 
gab einem Hit den Titel »Highway to hell« (»Straße zur Hölle«). Sein Text 
lautet in Übersetzung: 
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Ich bin auf dem direkten Weg zur Hölle. 
Hey, Satan, ich zahle meine Schulden, 
Denn ich spiele in einer Roclcband, 
Ich bin auf dem direkten Weg ins gelobte Land. 

Die Gruppe »The·Dead Kennedys« widmete einen ihrer Songs der Lust an 
der grausamen Tötung von Kindem.1 Es gehört zur schwarzmagischen Pra
xis, sich Kraft aus der Qual und dem langsamen Sterben anderer Lebewesen 
zu verschaffen. 

Ich bin in Köln und Würzburg in die jeweils größten Plattengeschäfte ge
gangen, um die Plattenhüllen zu studieren. Zunächst mußte ich eine ganze 
Weile vor den entsprechenden Regalen Schlange stehen, weil sich Scharen 
von Jugendlichen vor den Platten drängten, deren Hüllen ich mir anschauen 
wollte. Auf der Vorderseite der Plattenhülle z.B. von »Highway to hell« ist zu 
sehen: Einem Mann wird ein Gitarrenhals in den Bauch gebohrt, Blut läuft 
heraus. Auf der Rückseite dieser Platte: Der Mann liegt bäuchlings auf dem 
Boden, der Gitarrenhals ragt aus dem blutenden Rücken. So ziemlich alle 
schwarzmagischen satanischen Symbole kann man auf den Plattenhüllen 
dieser Sparte finden. 

Oder sehen wir uns die Plattenhülle des Titels »Destroyer« (»Zerstörer«) der 
Rockgruppe ~~KISS« an: Vier Teufelsgestalten zertrampeln etwas unter sich 
und hinterlassen eine brennende Landschaft. Viele Beispiele könnten hier 
jetzt genannt werden. Die Namen der heute weltberühmten Bands verraten 
ihre Absicht: 

Black Sabbath = Schwarzer Samstag 
AC/DC = Antichrist/Death to Christ= Antichrist, Tod dem Christen/Christus 
KISS = Knights in Satans Service= Knechte in Satans Dienst, 

um nur einige Beispiele zu nennen. 
Mick Jagger, Band-Leader der Rolling-Stories, interpretiert die Zielsetzung 

der Popmusik: »Wir arbeiten immer daran, Denken und Willen des Menschen 
zu dirigieren.« Graham Nash, berühmter Rocksänger, ergänzt: »Pop-Musik 
ist ein Kommunikationsmittel, welches das Denken der Hörer bestimmt. Wir 
Musiker können die Welt regieren. Wir haben dazu die nötige Stellung und 
Macht.« 

Im Blick auf die Millionenerfolge der Hits erscheint diese Aussage nicht 
ganz utopisch. 

1 Der Text wurde schon einmal in der >>Erziehungskunst« (Heft 10/1988, S. 674) 
abgedruckt, in dem Aufsatz von Felix Zimmermann: Die Popmusik und ihre Hinter
gründe. 
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Mutige Initiativen 

Was ist der Macht dieser extremen Richhmg satanischer Rock-Demagogen 
entgegenzustellen? 

In Schweden hat sich eine Elterngruppe vor den Eingängen eines eindeutig 
satanischen Rockfestivals aufgestellt und schweigend Plakate mit folgender 
Aussage hochgehalten: "Wir beten für Euch". Die Atmosphäre war für die 
Satanisten verdorben. Das Festival fand zwar statt, konnte aber den gewohn
ten Erfolg nicht erreichen. 

In einer bundesdeutschen Großstadt schlossen sich Eltern zu einer Unter
schriftensammlungzusammen und beantragten mit ihr beim Stadtjugend
amt, daß das Alter der Teilnehmer an dem angekündigten Rockfestival mit 
deutlich satanischen Elementen auf 16 Jahre festzusetzen sei und jüngere Be
sucher nur in Begleihmg Erwachsener zugelassen werden dürften. Das Stadt
jugendamt gab dem Antrag statt und übernahm auch die Kontrolle der 
Durchführung. So wurden die Erwachsenen dieser Stadt nicht nur aufmerk
sam, sondern besuchten zum Teil selbst die Rockshow und informierten sich 
erstmals persönlich. 

Im vergangenen Jahr wurde in Frankfurt eine Alice-Cooper-Show kurz vor 
ihrem angekündigten Termin laut Pressemitteilung abgesagt. Ein Vertreter 
der Konzertagentur hatte sich Videofilme, die während der Rockshow gezeigt 
werden sollten, angesehen und sie als so gefährdend beurteilt, daß die Agen
tur die Verantworhmg für die Show nicht übernehmen wollte. Ein großer 
finanzieller Verlust. Welche Agentur ist dazu bereit? 

In einer anderen Stadt hat das Stadtjugendamt aus Anlaß einer Rockshow 
von Alice Cooper folgende Bestinunung erlassen: »Zur Verhütung von Ge
fahren für die Gesundheit auch der erwachsenen Besucher und zum Schutz 
erheblicher Belästigungen für die Allgemeinheit wurden folgende imitieren
de Darstellungen auf Video verboten: 

- Aufschlitzen des Bauches einer Schwangeren 
- Zerfetzen eines Babys bzw. einer Leibesfrucht 
- Spalten von Menschen oder von Teilen des menschlichen Körpers 

(z.B. Unterleib). 
Nach Auffassung des Stadtjugendamtes und der Gesundheitsbehörde stel

len diese Szenen eine unmittelbare Gefahr für das geistige und seelische Wohl 
von Jugendlichen und Erwachsenen dar. In der Rockshow wird Gewalt als 
Selbstzweck dargestellt. Diese Szenen wirken in ihrer Massierung auf Jugend
liche verrohend und stellen nach Auffassung des Stadtjugendamtes daher 
eine unmittelbare Gefahr für das geistige und seelische Wohl von Kindern 
und Jugendlichen dar. Ohne diese Auflage könnten Kinder und Jugendliche 
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gegenüber Gewaltdarstellung abgestumpft und sozial-ethisch desorientiert 
werden.«- So weit das Stadtjugendamt 

Das sind mutige Initiativen einzelner, die aber durch ihre geringe Anzahl 
noch insgesamt viel zu wenig Einfluß ausüben können. Noch sind die Erzie
her zu wenig informiert, um sich das Ausmaß der oft unbemerkten Einfluß
nahme auf ihre Kinder klar zu machen. 

Was wir der Rock-Okkult-Satanswelle abspüren können, ist eine drängende 
Suche nach geistigen Zusammenhängen. Dieser berechtigte zeitgemäße Im
puls wird zum Scheitern verurteilt, da die Vorstellung der geistigen Welt in 
dieser Bewegung dem materialistischen Denken und Erleben verhaftet bleibt: 
Geister manifestieren sich in Gläserrücken, Klopfen, Tischerücken; sie befeh
len unter Androhung von Unglück oder Krankl1eit, bestimmte Handlungen 
zu vollziehen. Der spirituell Suchende, der ja mehr oder weniger bewußt in 
sich erlebt, daß seine geistige Heimat nicht auf der materiell-physischen 
Ebene liegen kann, wird auf dieselbe zurückgeworfen. Er erlebt sich mehr 
denn je als zutiefst unfrei und abhängig. 

An dieser Stelle soll jedochtrotzder geschilderten Tatsachen auf die Gefahr 
hingewiesen werden, die Rockmusik pauschal zu verurteilen. Darum kann es 
nicht gehen. Die Rockmusik hat vielmehr auch berechtigte Aspekte, hat ihre 
eigene Geschichte und Aufgabe. Aus der geschilderten extremen Entwick
lung der Rockmusik soll jedoch deutlich werden, wie notwendig es ist, mit 
den Jugendlichen über die verschiedenen Erscheinungsformen dieser Musik 
zu diskutieren, kritisch ins Gespräch zu kommen und sie darin zu bestärken, 
nicht alles, was auf dem Rockmusikmarkt erscheint, unterschiedslos 
hinzunehmen. 

Leisten wir die geforderte Differenzierung im Gespräch nicht und verblei
ben ·in einer pauschalen Aburteilung dieser gesamten Musikrichtung, so 
zwingen wir die Jugendlichen, dann alles, aber auch wirklich alles verteidi
gen zu müssen, auch die satanische Zerstörung dieser Richtung der Musik. 
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Folgende Rockgruppen arbeiten mit Back
ward Masking mit z.T. satanischen Inhalten 
(Name des LiedesfAlbums in Klammer): 

Styz (Snowblind); 
ELO (Fire on high/ Face the music/ 
Voyager of no return); 
Alphaville (Sounds like a melody); 
Depeche Mode (Master and Servant); 
Madonna (Like a virgin); 
Bruce Springsteen (Born in the USA); 
AHA (Take on me); 
Sandra (Hey little girl); 
Chris Norman (Midnight lady); 
Cindy Lauper (She bop); 
Prince (Purple rain); 
Rolling Stones (Tops); 
DIO (Holy Diver); 
Van Halen (Jump); 
Plasmatics (The darrined/Coup d'Etat); 
Beatles (Revolution No. 9/I'm so tired/ 
Glass onion/Strawberry Fields forever); 
Black Oak Arkansas (When daylight 
elect ... ); 
Eagles (Hotel California); 

· Novalis(Inside of me .. ./Novalis/Dronsz); 
Blue Oyster Cult (Mirrors/You arenot the 
one/Lonely teardrops/I am the storm/ 
The virgil); 
Falco (Satelite ... ); 
Motley Crue (Shout at the devil); 
Led Zeppelin (Stairway to heaven); 
Chris de Burgh (Carry on); 
Queen (Another one/Crazy little Thing); 
Paul Young (Love the common people); 
Real Life (Send me an angel); 
Police (Every little thing); 
Kiss (God of thunder); 
Duran Duran (Union of the snake); 
Pink Floyd (One of these days/Congratu
lations I Animals /Sheep); 
Petra (Judas Kiss); 
Cheap Trick (How are you/Dream police/ 
One ofus ... ); 

Jefferson Starship (Blows against .. ./ A 
child is coming/We built this city/Private 
Room); 
Pat Benater (Evil genius/Looking for a 
stranger); 
David Bowie (Show no mercy); 
Chris de Burgh(The vision/lnto the light); 
Cars (Candy-0); 
Def Leppard (Hysteria/Hysteria rocket); 
Sheena Easton (Strut); 
Ollvia Newton-John/ELO (Xanadu); 
Genesis (Invisible touch/ Land of confu
sion); 
Grim Reaper (Fear no evil/Fight to the 
last); 
Herbert Grönemeyer (Bochum/Männer); 
Mikel Jackson (Bad/Bad); 
Karat (Der blaue Planet/Gefährten des 
Sturmwinds); 
Klaus Lage (Monopoly /Faust auf Faust); 
Peter Maffay (Ich will leben); 
John Lennon (Double fantasy); 
George Mikel (I want your sex); 
Mike Oldfield (The complete/To France); 
PetShop Boys (Actually /Rent); 
Cliff Richard (Some people); 
Rush (All world is a stage/Presentation); 
Thin Lizzy (Thunder and lighting/Holy 
war); 
U2 (Boy /Shadows and tall/Trees); 
Venom (Welcome to the hell/In leage with 
satan); 
White Cross (Same/Enough is enough); 
Yello (Stella/Domingo); 
Laura Branigan (Self controll); 
Frankie goes to Hollywood (Welcome to 
the pleasure dome). 

(Quelle: Ralph HülsfStefan Reiring: Mani
pulationsversuche in Rock- und Popmusik 
und ihr geistiges Umfeld. Manuskriptdruck 
1990. Das Manuskript ist über die Redak
tion erhi:iltlich) 

(Wie den Phänomenen Jugendsekten und Okkultismus pädagogisch begegnet werden kann, 
wird in einem folgenden menschenkundlieh fundierten Beitrag von F. Vogt ausgeführt werden.) 
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Zeichen der Zeit 

Henning Köhler 

Der Krieg, 
unsere Angst und die Kinder 

Seit Beginn des Golfkrieges, dessen niederschmetternde Wirkung auf die 
Menschen hierzulande nur teilweise rational begründbar ist, spreche ich fast 
täglich mit Kindern, Jugendlichen, Lehrern und Eltern über ihre (unsere) 
Angst und Trauer. >Fundamentalistische< Standpunkte, wie sie bei früheren, 
vergleichbaren Anlässen manchmal aus sicherem Abstand vertreten wurden 
(»Die verdienen ja nichts anderes« etc.), hört man kaum, obwohl in Presse und 
Fernsehen vielfach eine mitleidlose, sensationsbegierige Sprache gesprochen 
wird, die den vom Krieg direkt betroffenen Menschen eine klägliche Neben
rolle zuweist. Trotzdem sind die Menschen größtenteils eher ernst und zu
rückhaltend und richten den Blick auf das Wesentliche: Im nahen Osten spie
len sich täglich menschliche Tragödien unvorstellbaren Ausmaßes ab, und 
man kommt einfach nicht an gegen das Gefühl, ganz direkt etwas damit zu 
tun zu haben. 

Die Kehrseite dieser Ehrlichkeit und Betroffenheit ist eine Art Lähmung des 
Gedanken- und Gefühlslebens, die bei vielen an Resignation grenzt. Man ist 
wie paralysiert von diesem Krieg, eine Weltuntergangsstimmung kommt auf. 
Vor allem diejenigen, die sich, innerlich oder äußerlich, stets auf die Seite des 
Friedens, der Abrüstung und kulturellen Erneuerung gestellt haben, neigen 
jetzt zu der Auffassung, alle Anstrengungen seien ja doch umsonst gewesen. 

Nun sind es oftmals gerade diese, einstmals von sozialreformerischem Op
timismus erfüllten, heute wie innerlich müde gewordenen Menschen, die als 
Eltern und Pädagogen mit besonders hohen Ansprüchen an die Aufgabe her
angetreten sind, Kinder großzuziehen. Sie fragen sich heute, ob nicht auch 
dieses Bemühen zuletzt ganz aussichtslos ist. Denn was nützt die liebevollste, 
umsichtigste Erziehung, wenn die Welt, in der die Kinder ihr Leben meistern 
sollen, offenbar immer weiter in Chaos und Destruktivität hineintreibt ? 

In diesen Tagen stehen die Kinder vor uns mit der, je nach Alter, noch 
unaussprechlichen oder schon sagbaren Frage: Wie steht ihr zu diesem Krieg? 
Warum gibt es so etwas überhaupt, und warum verbietet es der liebe Gott 
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nicht? Und viele Jugendliche erklären frei heraus, sie seien nicht mehr bereit, 
einer Erwachsenenwelt auch nur den geringsten Respekt zu zollen, die sich 
direkt oder indirekt an solchen Vorgängen beteilige. Man kann das als unge
rechte Verallgemeinerung abtun, aber die jungen Leute sind nun einmal so 
frei, sich über >die Erwachsenen< in ähnlicher Art pauschale Urteile zu bilden, 
wie wir sie ja auch über >die Jugend< austauschen. 

Ich habe den sicheren Eindruck, daß nicht nur wir, sondern auch unsere 
Kinder - und zwar auch die unter ihnen, die von den Medien und Erwachse
nendehatten weitgehend ferngehalten werden - von diesem Krieg mit einer 
bisher nicht dagewesenen Heftigkeit betroffen sind, obwohl er in weiter Ent
fernung stattfindet. Da ich jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen zusam
menkomme, insbesondere mit solchen, die aus irgendwelchen Gründen be
sonders sensibilisiert bzw. >anfällig für Atmosphärisches< sind, meine ich, 
diesbezüglich ein gewisses Urteilsvermögen geltend machen zu können. Auf
grund vieler Erlebnisse, Fragen und Gespräche der letzten Wochen habe ich 
mich spontan zu dieser Niederschrift entschlossen, nachdem mit dem >Wolf
schlugener Appell<, der im Namen der Kinder die Bundesregierung auffor
derte, keine Beteiligung deutscher Soldaten an diesem Krieg zuzulassen, ein 
erstes Zeichen gesetzt war.- Jetzt ist der Golfkrieg auch in meine Erziehungs
beratungssprechstunde eingedrungen; er schleicht sich in die Spielstunden 
mit den Kindern hinein und beherrscht die Diskussionen im Anschluß an 
pädagogische Vorträge. 

Anstelle der einleitenden biographischen Schlaglichter, die nun zunächst 
folgen, hätte auch eine theoretische Erörterung über die Notwendigkeit ste
hen können, Erinnerungsarbeit zu leisten, wenn man als Erwachsener einen 
Zugang zur Seele des Kindes sucht. Ich ziehe die persönlichere Form in die
sem Fall vor. Er-innernd wieder selbst Kind werden: Das bietet die beste 
Gewähr dafür, daß pädagogische Urteilsbildung aus ihren eigentlichen Quel
len heraus erfolgt. 

Das Gute kann scheitern - wo liegt der Sinn ? 

Als ich zehn Jahre alt war, stellte ich eines Tages fest, daß meine Mutter Reis, 
Mehl, Haferflocken und Konserven in der Speisekammer hortete. Ich fragte 
sie danach, und sie antwortete mir, daß ein Weltkrieg nicht auszuschließen 
sei. Das war auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, und wir wissen heute, daß 
John F. Kennedy zum Äußersten bereit war. 

Ich erinnere mich genau, wie ich mich fühlte. Eine ungreifbare Bedrohung 
überschattete die Tage. Ich war verwundert, wie normal das Leben weiterlief. 
In der Familie war die Kuba-Krise in Anwesenheit der Kinder kein Ge-
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sprächsthema, aber ich bemerkte wohl, daß meine Mutter ernst und bedrückt 
war. In der Schu1e kursierten auf dem >Kindernachrichtenmarkt< allerlei Ge
schichten über die bösen Russen, die uns angeblich bedrohten, also haßte ich 
die Russen für die Traurigkeit meiner Mutter. Ja, das eigentlich Bedrohliche 
für mein Kinderherz war nicht die Kriegsgefahr (darunter konnte ich mir 
doch gar nichts vorstellen!), sondern die Traurigkeit meiner Mutter. Noch 
lebte ich in der felsenfesten inneren Überzeugung, daß bei uns zuhause, in 
den vertrauten vier Wänden, unter der Obhut von Mutter und Vater, nichts 
allzu Schlimmes geschehen könne. Gewiß, ich hatte, als ich noch kleiner war 
die zerstörten Häuser in unserer Stadt gesehen und danach gefragt. Oft heul
ten die Sirenen: Übungsalarm. Auch danach hatte ich gefragt. Ich wußte, daß 
unser Heizungskeller mit der schweren Panzertür der Luftschutzraum war, 
und daß vor gar nicht langer Zeit in diesen Luftschutzräumen Mütter, Väter 
und Kinder Unterschlupf gesucht hatten. Aber dies alles ängstigte mich nicht 
sonderlich. Es setzte mich eher in Erstaunen. Welche Dummheit von den 
Erwachsenen, Bomben zu werfen! Erste Anzeichen von Skepsis machten sich 
bemerkbar. Konnte man den Erwachsenen trauen? 

Irgendwann fiel mir auf, daß die Vorräte in der Speisekammer verbraucht 
wurden. Die Gefahr war also vorbei, aber das wußte ich sowieso, denn meine 
.Mutter schaute ja schon lange nicht mehr so ernst und besorgt drein. Fortan 
jedoch gab es in meiner Seele eine Gefühlsstimmung, die zu dem Wort >Krieg< 
paßte. Sie ist rückblickend schwer zu beschreiben, aber ganz unmöglich ist es 
nicht, weil ich sie noch heute manchmal >riechen< kann: Ja, es handelt sich um 
eine Art >Geruch<, bei dem ich- merkwürdig- >alter Mann< und >Staub< 
assozüere, außerdem eine unwirkliche Veränderung der Lichtverhältnisse: 
Draußen strahlender Sonnenschein, aber in der Küche - immer führt mich 
diese Erinnerung in die Küche - fast eine Dämmerstimmung, obwohl die 
Vorhänge nicht zugezogen und die Fenster blitzsauber sind. 

Der Krieg hatte sich auf leisen Sohlen in mein kindliches Weltbild geschli
chen Und hielt sich, sehr zurückl1altend noch, an den Rändern meines inneren 
Blickfeldes auf. Ich spürte: Da stand mir noch etwas bevor; da war etwas, dem 
ich mich würde stellen müssen, früher oder später. 

Bald darauf wurde Jolm F. Kennedy ermordet, und das war nun schon viel 
realer, viel direkter das kindliche Gemüt treffend. Natürlich hätte mich dieses 
Ereignis überhaupt nicht gekümmert, wenn nicht mein Vater so aufgewühlt 
und empört.gewesen wäre. Ein guter Mann sei Kennedy gewesen, ein Hoff
nungsträger. Ich fragte mich: >Warum wird ein guter Mann von einem bösen 
ermordet? Warum läßt Gott so etwas zu?< Natürlich kannte ich diese Möglich
keit aus Abenteuergeschichten; aber Abenteuergeschichten sind eine, der rea
le Tod ist eine andere Sache. Die Bilder und Schlagzeilen aus den Zeitungen 
verfolgten mich. Ich war weit davon entfernt, die Meinung meines Vaters 
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über Kennedy anzuzweifeln oder mich für die Motive (oder die Not) des 
Mörders zu interessieren. Entscheidend war: Ein Schurke hatte einen guten 
Mann, einen Helden, umgebracht. So riß die Ermordung John F. Kennedys 
den Zweifel an der Existenz Gottes in mir auf. Als der jüngere Bruder meines 
Vaters an einer schweren Krankheit gestorben war, hatte mich diese Nachricht 
zwar bekümmert, aber durchaus keine Erschütterung meines Gottvertrauens 
bewirkt. Kennedys Tod, so wie er damals von einem Großteil der Deutschen 
erlebt und eingeordnet wurde, war wie ein Schlüsselerlebnis, ein Urbild: Das 
Gute kann vollständig, unumkehrbar scheitern. Wo liegt der Sinn? Ich sprach 
mit niemandem darüber, aber oft, wenn ich abends im Bett lag und nicht 
gleich einschlafen konnte, verfolgte mich diese Frage. Um eine >theoretische< 
oder >philosophische< Antwort zu finden, war ich zu jung. Also spielte ich in 
dieser Zeit mit der größten Hingabe, Stunden und Stunden lang, Spiele vom 
Sieg des Guten. Die Holzburg, die mir mein Vater gebaut hatte, wurde zum 
Mittelpunkt meiner Welt, die kleinen Ritterfiguren gewannen Leben und tru

gen stellvertretend meine inneren Kämpfe aus. Das ging so weit, daß ich in 
meinen Schulleistungen bedenklich abfiel. Die Ritterspiele gingen im Unter
richt einfach weiter. 

In dieser Zeit schwand unaufhaltsam jenes Urvertrauen, daß mir daheim, 
bei Mutter und Vater, nichts Schlimmes geschehen könne. Ich begriff, was ich 
zuvor nur geahnt hatte: Viele Menschen wurden völlig schuldlos von Un
glücksfällen getroffen. Es gab unendlich viel Leid auf der Welt, und es waren 
durchaus nicht hauptsächlich die >Bösen<, denen es widerfuhr. Aber warum? 
Was war überhaupt >gut< und >böse<? War Gott allmächtig und allgütig oder 
nicht? Ich war zwölf, als zum ersten Mal das unerhörte Bild in mir auftauchte, 
Gott sei ein müder, alter Mann, der sich nicht mehr um die Menschen kümme
re. Oder gab es ihn am Ende gar nicht? Der Zweifel an der Existenz Gottes 
wuchs mit den scheinbar unbeantwortbaren Sinnfragen. Und noch immer 
sprach ich mit niemandem darüber. 

In dieser Stimmung trat ich den Konfirmationsunterricht an. Der Pfarrer mit 
all seinen frommen Sprüchen, die er herunterleierte, als hätte er noch nie 
etwas gehört von Ungerechtigkeit, Leid, Krankheit und Gewalt, wurde zur 
ersten Zielscheibe meiner Jugendrevolte. Dieser Mann war für mich die per
sonifizierte Lüge und Unaufrichtigkeit. Die liebenswerten Seiten seiner 
Frömmigkeit, seines unerschütterlichen Sinnvertrauens, vermochte ich nicht 
zu sehen. Da kamen dann all die drängenden Fragen und Ängste erstmals 
zum Vorschein, aber nicht ratsuchend, sondern herausfordernd. Die alte Rit
terburg hatte ausgedient. Der Pfarrer verstand nicht im geringsten, mit den 
provokativen Einwürfen und spitzfindigen Sophistereien, die man ja in den 
Jugendjahren geradezu genial beherrscht, pädagogisch umzugehen, und so 
folgerte ich: Es hat keinen Zweck, sich an die Erwachsenen zu wenden. Sie 
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sind dumm. Später erlebte ich das Konfirmationszeremoniell wie einen Ab
schied. Unvergeßlich: Der Ritus des Aufgenommenwerdens in die Gemeinde 
der Christen als >religionsmündiges< Mitglied geriet mir zum Ritus des Bre
chens mit Gott und der Kirche. Das machte ich ganz mit mir selber ab. Nie
mand erfuhr etwas davon, und ich bin auch sicher: Niemand hielt es über
haupt für möglich, daß sich solche Dinge in meiner Seele abspielten. Ich war ja 
noch ein Kind ... 

Heute weiß ich, daß es in Wahrheit ein Abschiednehmen von der _Zeit war, 
in der ich einfach vertrauensvoll annehmen konnte, was irgendwelche Au
toritäten- sei es im Namen Gottes, der Wissenschaft, des Staates oder der 
Moral- als richtig hinstellten. Diese Erwachsenenwelt, die voll war von Neid, 
Eigennutz, Machtgier und Geltungssucht, die furchtbare Kriege geführt und 
nichts daraus gelernt hatte, konnte wohl kaum im Besitz der Wahrheit sein; 
und mit dem Gott, der dies alles geschehen ließ, mußte es zumindest irgend
etwas auf sich haben, wovon sich die Kirchenfrömmigkeit nichts träumen 
ließ, - falls er nicht nur ein Hirngespinst war. So begann die Zeit der Suche, 
des inneren und äußeren Aufbegehrens. Warum mußten wir uns im Lateinun
terricht mit Texten herumplagen, die nichts als die roheste Kriegsberichter
stattung waren? Warum sprach der Geschichtslehrer nicht von den Opfern, 
von dem hunderttausendfachen Leid, sondern immer nur von den Feldher
ren und Königen? Warum redete niemand mit uns über den Sinn von Krank
heit, Leid und Tod? Warum lächelten die Lehrer nur müde, wenn wir von 
einer künftigen Weltolme Waffen sprachen? Nein, diese Schule war kein Ort, 
wö wir »fürs Leben lernten«, wie es immer so schön hieß. Da wurde man 
vielmehr für ein Leben in der Lüge präpariert, für ein Sich-Arrangieren mit 
Verhältnissen, die der Jugendseele eigentlich zutiefst fremd sind. 

Es war der Vietnam-Krieg, der mir und vielen anderen aus meiner Generati
on schließlich den >bürgerlichen Boden< vollends unter den Füßen wegzog. Es 
wird viel darüber gestritten, ob die sogenannte 68er-Generation, also genauer 
gesagt dasjenige, was sich von 1968 bis weit in die siebziger Jahre als sozial
und kulturrevolutionäres Aufbegehren der Jugend vollzog, irgendeine nen
nenswerte geschichtliche Bedeutung gehabt habe. Es sind tragischerweise die 
Teilnehmer dieser >Revolte< selbst, die dies heuteamvehementesten vernei
nen. Sie sind enttäuscht, entmutigt, desillusioniert. Kürzlich wurden sie in 
einer psychologischen Zeitschrift als >die traurige Generation< apostrophiert. 
Grund der Resignation: Der Rüstungswahnsinn wurde nicht gestoppt, im 
Gegenteil; das Kriegführen ist - die politisch sensiblen 68er-Veteranen waren 
und sind in diesem Punkt nicht zu täuschen - eher wahrscheinlicher gewor
den; die Weltwirtschaft folgt mehr denn je dem Prinzip des Reichtums der 
einen auf dem Rücken der anderen; und dort, wo die sozialistische Idee ge
sellschaftlich realisiert werden sollte, ist sie nur verraten worden. Aber den-
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noch: Diese Generation der >sozialreformerischen Enthusiasten< ist nicht nur 
durch ihre heute schon >klassischen< Losungen (»Stellt euch vor, es ist Krieg. 
und keiner .geht hin« oder »Die Fantasie an die Macht«) nachhaltig wirksam 
geworden. auch nicht nur dadurch, daß aus ihr die Friedensbewegung tind 
die Grünen hervorgegangen sind. Ich sehe etwas ganz anderes im Vorder
grund: Ab 1968 trat zum ersten Mal das Phänomen des >fernen nahen Krieges< 
in Erscheinung. Ein weltbürgerliches Bewußtsein brach sich Bahn (völlig 
überraschend für das damals sogenannte Establishment), das die Herzen da
für öffnete, tief und direkt mitzuleiden mit den Opfern und Betroffenen eines 
Krieges in einer fernen Weltgegend, von dem äußerlich betrachtet in Europa 
gar nichts spürbar war. »Vietnam ist hier!« schallte es durch die Straßen. Dies 
wurde wirklich so empfunden. Darüber, daß dieser Impuls teilweise durch 
tragische Verzerrungen und Entgleisungen sich selbst ad absurdum führte, 
braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Ideologische Erstarrung, politi
scher Terrorismus, Drogen oder (nicht weniger traurig) reumütige Rückkehr 
in die bürgerliche Wohlstandswelt: Symptome der Hilflosigkeit und Verstört
heit einer Generation, die sich Unmögliches vorgenommen und tatsächlich 
daran geglaubt hatte, es >handstreichartig< verwirklichen zu können. 

Aber es war eine neue Bewußtseinshaltung hervorgetreten, die durch nichts 
mehr rückgängig zu machen ist. Natürlich hat es Vorgänger dieser Bewußt
seinshaltung gegeben, aber erstmals erfaßte sie gleichzeitig so viele und so 
junge Menschen. Natürlich hat man in den letzten Jahren manchmal das Ge
fühl gehabt, es sei nicht mehr viel von ihr zu spüren, aber das ist ein Eindruck, 
der vor allem darauf beruht, daß unsere Sicht der Dinge in hohem Maß von 
den Medien bestimmt ist: Wenn ein bestimmter Impuls für längere Zeit nicht 
mehr spektakulär (medienwirksam) auftritt, weil andere Ereignisse die Sensa
tionslust besser befriedigen, meint man, er sei verschwunden. »Wenn irgend
wo auf der Erde jemand einem anderen ins Gesicht schlägt, so ist das ein 
Schlag in mein eigenes Gesicht.« Dieser Satz umschreibt am besten, von wel
cher Haltung, von welchem Impuls ich spreche. 

Für mich schloß sich durch den >Vietnam-Schock< ein Kreis. Jetzt mußte ich 
mich auseinandersetzen mit dem, was damals, als ich zehn Jahre alt war, als 
unbestimmte, dunkle Frage >an den Rändern meines inneren Blickfeldes< um
hergeisterte: mit der Möglichkeit des Krieges, die nicht der Vergangenheit 
angehörte; im Gegenteil: Ich begann zu begreifen, daß der Krieg gleichsam 
die >graue Eminenz< im Hintergrund der Politik war. Die alte römische Regel 
>Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor< hatte volle Gültigkeit. 
Was man >Sicherheits-< oder >Verteidigungspolitik< nannte, war de facto 
Kriegsvorbereitung. Konnte man den Beteuerungen Glauben schenken, man 
produziere immer mehr und immer schrecklichere Waffen, um sie niemals 
einzusetzen? Gewiß nicht! 
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Jetzt erst sprach ich mit meinem Vater darüber. Er hatte als blutjunger Sol
dat im zweiten Weltkrieg gekämpft. Ich sah die Narben von Granatsplittern 
an seinen Beinen. Warum, so fragte ich ilm, habt ihr nichts dagegen unter
nommen, daß bald nach dem Krieg wieder eine Armee aufgebaut wurde? 
Heute weiß ich, daß er und viele andere seiner Generation in den Nachkriegs
jahren unter einer Art Schockparalyse litten. Sie waren wie gelähmt, mußten 
erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Man kann das ja nicht nach
vollziehen, wenn man selbst nie erfahren hat, was Krieg wirklich bedeutet! 
Viele, allzu viele sind dann in diesem >Mit-sich-selbst-ins-Reine-Kommen< 
zeitlebens steckengeblieben, haben sich nur noch um ihre Privatangelegen
heiten gekümmert und der Partei ihre Stimme gegeben, von der sie glaubten, 
sie sei die beste Garantin für die Unantastbarkeit der >Privatsphäre< genann
ten Fluchtburg. Andere, unter ihnen mein Vater, sind allmählich wieder auf
gewacht und haben sich auf die Seite der rebellischen Jugend geschlagen. 
Hatten sie, die Mütter und Väter, nicht am eigenen Leib verspürt, mit eigenen 
Augen gesehen, wovon diese Jugend in ihrer maßlosen Selbstüberschätzung 
ein- für allemal die Menschheit kurieren wollte? Lag da nicht eigentlich eine 
Solidarität zwischen jung und alt im Wesen der Sache ? Wer weiß, was mög
lich gewesen wäre, wenn dies nicht nur eine Minderheit der Älteren begriffen 
und zum Ausdruck gebracht hätte. 

Mein Vater und einige andere Erwachsene, die wie er eingestellt waren, 
gaben mir Orientierung und ein Gefühl der Zuversicht. Sie haben davon 
wahrscheinlich nicht viel gemerkt, denn wir jungen Leute waren ruppig, 
provozierend, zynisch in unserer Gesprächsführung, aber es ist so gewesen. 
Ich habe diesen wenigen Menschen mehr zu verdanken, als sich durch Worte 
ausdrücken läßt. Sie respektierten den Kummer, den wir in uns trugen, die 
Empörung, die uns zu manchem vorschnellen Urteil verleitete. Sie erklärten 
mir: Wer so geartet ist, daß er all diese Dinge ernstnimmt und unter ilmen 
leidet, obwohl er sich doch ein bequemes, sorgenfreies Leben machen könnte, 
sollte diese seine Seelenart als Auftrag begreifen, sein Leben in die andere 
Waagschale zu werfen; und er sollte sich nicht davon beirren lassen, daß es 
stets so scheint, als seien die Kräfte der Zerstörung unbezwingbar. 

In mir wuchs, nach Jahren eines tiefen Vergeblichkeitsgefühls, das manch
mal zur Seite des Hasses (Liebäugeln mit dem >Konzept Stadtguerilla<), 
manchmal zur Seite der illusionären Weltflucht (Drogenexperimente) aus
schlagen wollte, die Überzeugung, daß Taten des Geistes und der praktizier
ten Nächstenliebe >Berge versetzen< können, wenn man an geschichtliche Ab
läufe ein anderes Zeitmaß anlegt, sie mit einer anderen Art von Logik betrach
tet. Ich weiß, daß viele von denen, die heute >alternativ< eingestellt sind (von 
denen, die mit den Verhältnissen rundum zufrieden sind, wollen wir gar nicht 
reden), solche Gedanken für realitätsfern halten. Nun, darin liegt eben ein Teil 
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des Problems, daß es dieser >Alternativszene< bisher nie gelungen ist, ihre 
tatsächlich vorhandenen Kräfte voll auszuschöpfen. 

Ich begann, neu über Gott nachzudenken, und mancher gute Freund betei
ligte sich daran. Wir wurden, während andere in die marxistisch-leninistische 
Kaderschmiede abwanderten, wieder andere in eine Subkultur der Verweige
rung, so etwas wie >spirituelle Atheisten<. Die Sprache, in der wir uns äußer
ten, klang oftmals existenzialistisch-zynisch und war (wie auch anders?) vol
ler Anklage; aber inhaltlich bewegten sich diese Ideen mit eigenartiger Ziel
strebigkeit auf ein mod~rnes, philosophisches Christentum zu: >Gott hat sich 
zurückgezogen, weil er die menschliche Freiheit respektiert<, erwogen wir. 
Das Bild vom müden, alten Mann, das mich in der Vorpubertät erschreckt 
hatte. wich allmählich dem anderen von der trauernden Gottheit, und das 
war kein alter, sondern ein ganz junger Gott, ein Kind eigentlich ... 

So fand ich eine Beziehung zwischen meiner eigenen Trauer und der Trauer 
dieses >kindlichen Gottes<. Im Trauern über die Unmenschlichkeit des Men
schen fühlte ich Gottesnähe. Die Bergpredigt wurde wichtig. Und das Gefühl, 
die Solidarität mit den Schwachen, die Nächstenliebe nicht nur predigen, 
sondern wenigstens ein kleines bißchen auch vorleben zu müssen, wuchs. Ich 
verließ die Kommune, in der ich mit meinen Freunden lebte (viele VOJl ihnen 
waren zerstört, fertig mit sich selbst und der Welt), und stellte mich in einem 
heilpädagogischen Heim vor, um in der Arbeit mit behinderten Kindern da
mit zu beginnen, >mein Gewicht in die andere Waagschale zu werfen<. 

Daß mich dieser Weg schließlich zur Anthroposophie führte, ist hier nicht 
ausschlaggebend, denn es ist durchaus nicht >die einzige Möglichkeit<. Ent
scheidend ist vielmehr, daß dasjenige, was als >weltbürgerliche< Betroffenheit 
und Leidensfähigkeit die Jugendseele ergriffen hatte, umgeschmolzen wer
den konnte in den Entschluß, tatkräftig (wenn auch, ich weiß es wohl, noch 
lange nicht tatkräftig genug!) für das als gut und richtig Erkannte einzutreten. 
- im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten und Begabungen, die eben dem 
Einzelnen zur Verfügung stehen. Was daraus entsteht, ist beileibe kein naiver 
Optimismus, sondern im Gegenteil eine ernste Grundstimmung, die auch 
von der Angst nicht erlöst. Aber Verzagtheit und Resignation halten sich in 
den Grenzen, in denen sie sich halten müssen, um den Glauben an die >sanfte 
Macht< des Guten nicht zu zerstören. Es gibt eine schlichte Wahrheit, die man 
nie aus dem Auge verlieren darf: In dem Maße, in dem die Kräfte des Friedens 
resignieren oder sich pragmatisch mit den Verhältnissen arrangieren, schaffen 
sie Raum für das, was zu iltrer Resignation Anlaß gibt. Hier zeigt sich die 
besondere Art von Verantwortung, die jeder auf sich nimmt, der sagt: »Es hat 
ja doch keinen Zweck«, oder: »So ist nun einmal der Lauf der Welt.« 

Ich habe mir erlaubt, diese Erinnerungsbilder einleitend so ausführlich vor 
Sie hinzustellen, weil ich glaube, daß ein Versuch wie der hier unternommene 
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nur dann berechtigt ist, wenn die sehr persönliche Stimmung, in der er nie
dergeschrieben ist, auch deutlich zum Ausdruck kommt. Das Thema ist zu 
ernst, um aus der Schreibstube heraus distanzierte Erklärungen abzugeben 
(wie das zur Zeit leider viele tun). Aber eine Chance besteht in der Angstbe
wältigung durch das Gespräch, und auch ein gedruckter Text kann ein Ge
sprächsbeitrag sein. 

Der ferne, nahe Krieg 

Ich überspringe die auf den Vietnam-Schock folgenden, markanten Ereignis
se, die für unser Thema durchaus wichtig gewesen wären, denn immer ist es 
überwiegend die Jugend gewesen, die auf ihre ungestüme Art zur Umkehr 
gemahnt hat, und immer ist diese Jugend- wer das bestreitet, macht sich 
etwas vor- denunziert, zurückgewiesen, als unreif abgetan worden: während 
der Anti-AKW-Bewegung, der Nachrüstungsdebatte und so weiter. Es folgte 
das Tschernobyl-Trauma. Was sich da abspielte, hatte zwei neue Seiten: Ei
nerseits war, stärker als bei allen vorangegangenen Auseinandersetzungen, 
die Angst jedes Einzelnen um sein eigenes Wohlergehen, seine eigene Ge
sundheit in den Vordergrund getreten. Ich kritisiere das nicht (es ging mir 
selbst auch nicht anders), sondern stelle es nur fest. Andererseits trat eine 
mitmenschliche Qualität aus dieser Angst hervor, die man wie ein Glück im 
Unglück empfinden konnte: die Sorge um die Zukunft der Kinder. Sie ist nie 
zuvor so deutlich, so hartnäckig artikuliert worden. Und insofern knüpfe ich 
hier auch bei dem an, was im Zusammenhang mit Tschernobyl die Herzen 
bewegt hat. Daß den Kindern damals das Verbot erteilt werden mußte, drau
ßen auf der Wiese, im Sand zu spielen, mitten im herrlichsten, sonnigen Früh
ling, das hat viele, namentlich viele Mütter, tief getroffen. Und wie groß war 
die Hilflosigkeit, die rechten Worte zu finden, um den Kindern zu erklären, 
was geschehen war! 

Das ferne, nahe Tschernobyl. Was von dort herüberwehte (unsichtbar, un
hörbar, unriechbar, ja: gar nicht vorstellbar), war bedrohlich, allgegenwärtig, 
aber letztlich eben doch ... Theorie: nichts sinnlich Erfahrbares; eine abstrakte 
Bedrohung, von der wir härten, sie sei real; Angst vor einem Nichts, das 
überall war: in der Luft, im Regen, in der Nahrung, auf den Wiesen. In der 
psychologischen Fachsprache nennt man diese unwirkliche und doch wieder 
ganz reale Stimmung >frei flottierende Angst<. Man begreift vom Wesen der 
Kernenergie vielleicht mehr als durch all~ physikalischen Begriffe, wenn man 
sich klarmacht, daß durch sie (von einem infernalischen, >implodierenden< 
Mittelpunkt aus) etwas sich ausbreitet über die Mensch11eit, was einen Seelen
zustand als durchaus normale, angemessene, ja vernünftige Reaktion millio-
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nenfach hervorruft, der sonst als psychische Krankheit bekannt ist. Und das 
soll man nun irgendwie den Kindern erklären? 

Das Tschernobyl-Trauma, inzwischen längst wieder verdrängt, vom Alltag 
zugedeckt, hat auf merkwürdige, ja man kann sagen: gespenstische Art ge
zeigt, daß es Situationen gibt, in denen etwas weit Entferntes trotzdem ganz 
nahe sein kann, und eine große, reale Gefahr sich unter Umständen jeder 
sinnlichen Erfahrbarkeit entzieht. Viele haben erst damals von der lliusion 
Abschied genommen, daß es noch möglich wäre, >sich herauszuhalten<, wenn 
entsetzliche Vorgange, von denen Menschen betroffen werden, nur in genü
gend großer Ferne stattfinden. Insofern bot das Tschernobyl-Trauma zugleich 
die Chance zu einer ganz grundsätzlichen Erkenntnis: Es gehört zur Signatur 
unserer Kulturepoche, daß die Menschheit >zusammenrückt<. Die Zeit, in der 
es uns gleichgültig lassen konnte (nicht mußte!), wenn sich in anderen Welt
gegenden Katastrophen ereigneten, seien es nun Reaktorunfälle, Hungersnö
te oder Kriege, geht zu Ende. Lassen wir die äußeren Belege für diese Tatsache 
(Verkehrswesen, Informationswesen, Weltwirtschaft, Militärbündnisse, öko
logische Globalschädigungen) hier einmal beiseite und versuchen, den inne
ren Aspekt ins Auge zu fassen: Immer mehr Menschen erleben immer häufi
ger, was sich während des Vietnamkrieges vorbotenhaft ereignet hat, erlitten 
von jener (inzwischen) >traurigen Generation<, die (eben aufgrund dieser 
neuen Erlebnisqualität) weder sich selbst verstand, noch von der Mitwelt 
verstanden wurde: das Phänomen des Hinübergleitens auf eine andere Ebene 
des Mitempfindens, des Einbezogenseins über raumzeitliche Schranken hin
weg. Flugzeuge, Nachrichtenagenturen, Fernsehsatelliten, kriegerische Ko
alitionen, erdumspannende energiewirtschaftliche Abhängigkeiten . . . das 
sind gleichsam äußere >Abfallprodukte< dieses neuen Bewußtseins, das auf 
diese Art (bildhaft gesprochen) aus sich heraussondert, wodurch es sich sonst 
innerlich vergiften würde, zugleich aber, um zu sich selbst zu kommen, mit 
diesen seinen Aussonderungen umgehen lernen muß. 

Wir können jetzt und in Zukunft, wenn wir aufmerksam sind, mehr und 
mehr die Erfahrung machen, daß Ereignisse, die irgend wo auf der Welt statt
finden und (in einem seelisch-geistigen Sinne) grenzüberschreitende Bedeu
tung haben, buchstäblich >in der Luft liegen<. Nehmen wir zur Verdeutli
chung ein einfaches, alltägliches Beispiel: Viele kennen den seltsamen >Zu
fall<, daß es ihnen schlecht geht und ausgerechnet an diesem Tag die Mutter 
nach langer Zeit einmal wieder anruft. Nun wäre es ja ein offenkundiger 
Unsinn, zu behaupten, der jedesmal pünktlich in Stunden der Trostbedürftig
keit erfolgende mütterliche Anruf sei eine Folge der Tatsache, daß es Telefone 
gibt. Das Telefon ist natürlich nur ein Mittel, durch das sich die Wirksamkeit 
dieses empfindungshaften >Fernkontaktes< bestätigt (während zugleich die 
dazwischengeschaltete Technik dieses zunächst sehr persönliche Ereignis 

270 



spürbar in eine Sphäre des Unpersönlichen hineinzieht und, wie man weiß, 
nicht selten mehr Beklemmung als Freude hervorruft). Mit anderen Worten: 
Das Telefon ist, genau besehen, ein Erzeugnis der Fähigkeit und des Bedürf
nisses nach über-raumzeitlicher Verbundenheit, aber ein Fehlerzeugnis, das 
nicht zur Verwirklichung bzw. Schulung dessen, worum es eigentlich geht, 
beiträgt, sondern im Gegenteil den ursprünglichen Impuls zuschüttet. Das 
Ergebnis ist, daß wir dem Irrtum aufsitzen, durch das Telefon stärker mitein
ander verbunden zu sein, während in Wahrheit das Telefon die gerade erst 
anklingende Verbundenheit wieder unterbricht. 

Was sich in der ahnungsvollen, manchmal auch wissenden Fernverbunden
heit zwischen Mutter und Sohn in der Sphäre der Lebensprozesse zeigt (und 
durch innere Arbeit gesteigert werden könnte zum bewußtseinsklaren Wahr
nehmen), ist durchaus vergleichbar mit dem, was nun von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt deutlicher auch im großen zutagetritt So wenig die mütterliche Sensiti
vität als Folge der Einführung des Telefons bezeichnet werden kann, ist das 
Phänomen der gesamtmenschheitlichen Einbezogenheit, der Mitbetroffenheit 
von HlJ!lger, Not und Krieg in fernen Weltgegenden, eine Folge der medialen 
Vernetzung. Vielmehr ist letztere ein Ausdruck jenes Bewußtseinsfortschritts, 
zugleich eine Verzerrung desselben, durch die etwas Innerliches nach außen 
geworfen, etwas eigentlich Spirituelles in den Warenverkehr hineingestoßen 
und zum käuflichen Artikel entstellt, etwas zutiefst Menschliches und Wahres 
einer IDusionsmaschinerie einverleibt und »Übersetzt (wird) in flüchtige, aus
tauschbare elektronische Bilder, die sich der Erfahrbarkeit entziehen« und uns 
hinabreißen »in den Abgrund des Virtuellen« (Jean Baudrillard). Unter >vir
tuell< versteht der französische Philosoph das Denken, das sich, z.B. auch in 
der Physik, völlig von den Sinnestatsachen gelöst hat, weil es mit Größen 
operiert, deren Existenz nur abgeleitet werden kann. In diesem Sinne hat sich 
auch das, was man universelles Bewußtsein nennen kann, schon im Ansatz 
von den eigentlichen, ihm zugrunde liegenden Wahrnehmungen getrennt 
und der Medienwelt zugeneigt, deren Bildbotschaften eine Vermutung, aber 
niemals die Feststellung von Wirklichkeit zulassen. Welches aber sind diese 
eigentlichen Wahrnehmungen? Wie zeigen sie sich?- Ich weiß, daß an dieser 
Stelle Zurückhaltung gebote~ ist. Wir dürfen keine vorschnellen Schlußfol
gerungen ziehen und müssen uns darüber klar sein, daß der Wunsch, für 
diese oder jene Ansicht, die man gern erhärten würde, Beweise zu finden, ein 
schlechter Ratgeber sein kann. Andererseits ist es höchst unwissenschaftlich, 
eine Möglichkeit nur deswegen a priori auszuschließen, weil sie nicht in das 
Weltbild passen würde, an das man sich gewöhnt hat. · 

Ich kenne viele sehr vernünftig denkende, alles andere als wundergläubige, 
sondern eher skeptische Ärzte und Therapeuten, die aus dem engen natur
wissenschaftlichen Menschenbild herausgetreten sind in die Offenheit von 
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Fragestellungen, denen sich heute kaum jemand widmet. Viele von ihnen 
(und ich gehöre dazu) haben sich auferlegt, bei allen möglichen >unklaren 
Beschwerden< ihrer Patienten den Umkreis stets mit ins Auge zu fassen, und 
zwar in mannigfacher Hinsicht. Jahreszeiten, Mondphasen, Witterungsver
hältnisse sind zu beachten; man sollte sich nach den engsten Freunden und 
Verwandten, dem Ehepartner oder den Kindern (bzw. Eltern) erkundigen 
und aufmerksam darauf sein, ob sich bei zunächst unerklärlichen Krisen nicht 
nachträglich herausstellt, daß einem Menschen, mit dem sich der Patient eng 
verbunden fühlt, etwas zugestoßen ist; und man sollte eben auch dazu über
gehen, die sogenannte > Weltlage< zu beachten. Ich bin ganz entschieden der 
Meinung, daß es heute zu den unverzichtbaren Aufgaben eines jeden Arztes, 
Pädagogen oder Therapeuten gehört, sich über das Weltgeschehen ständig 
auf dem Laufenden zu halten, und zwar völlig unabhängig davon, in wel
chem Umfang die Patienten und Kinder dies ebenfalls tun. Hierbei sind es 
(neben den Kindern) vor allem die psychisch labilen, durch mißliche Schick
salsumstände sozusagen >versehentlich< mit besonderen Wahrnehmungsqua
litäten ausgestatteten Menschen, die wir gut beobachten sollten. 

Es ist wahr: Das Gemisch aus Fakten und Fiktionen, Informationen und 
Fehlinformationen, das zur Zeit über den Golfkrieg durch unser Vorstellungs
leben geistert, beziehen wir aus den Medien. Wir wüßten sonst nicht, daß 
dieser Krieg überhaupt stattfindet. Ich erwähne diese Binsenwahrheit, damit 
nicht der Eindruck entsteht, hier sollten irgendwelche parapsychologische 
Behauptungen aufgetischt werden. Aber kann man mit Hinweis auf die be
wußten Vorstellungsinhalte folgern, wir würden, wenn man uns die Nach
richten vorenthielte, auch nichts von den Ereignissen spüren? Ich bin sicher, 
daß diese Folgerung falsch ist. Die Medienbotschaften treffen auf eine diffuse 
ümere Beunruhigung; auf eine unscharfe, aber doch deutlich vernehmbare 
Empfindung, die, ich möchte sagen: erinnerungsartig ist. Wenn jemand sich 
verstimmt, niedergeschlagen, ängstlich fühlt und einfach keinen vernünfti
gen Grund dafür angeben kann, mag dies ein >endogener< Vorgang sein; da
gegen ist gar nichts einzuwenden. Aber was die Erforschung der Hinter
gründe solcher mit Stoffwechselstörungen einhergehenden seelischen Miß
stimmungen angeht, stecken wir durch die naturwissenschaftliche Blickver
kürzung noch ganz in den Anfängen. Die Suche wird sich, um dies hier nur 
anzudeuten, in Zukunft mehr und mehr auf das Geheimnis des Schlafes rich
ten müssen: auf ein tieferes Verständnis der Seelenzustände, in die wir ein
treten, wenn das gewölmliche Tagesbewußtsein erlischt; auf die Erlebnisse, 
die wir da haben und beim Aufwachen zwar vergessen, aber doch nicht ab
schütteln können. Namentlich bei Kindern kann man beobachten, daß sie 
vieles so aus der Nacht in den Tag hineintragen, daß die Erlebnisse oder 
Botschaften, die dann im Wachen von außen auf sie zukommen, wie Bestäti-
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gungen wirken. Das ist ein Trend, der sich in Zukunft immer deutlicher zei
gen und bei immer mehr Menschen bis ins Erwachsenenalter fortsetzen wird. 
Psychologen und Pädagogen werden auf Dauer nicht die Augen davor ver
schließen können. Anderenfalls wäre die Folge ein derartig gravierendes Miß
verstehen vieler Phänomene der kindlichen Entwicklung, daß dies verheeren
de Konsequenzen hätte. 

Was war geschehen, als in einer Nacht zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr 
meine beiden Töchter und zwei Nachbarskinder aufwachten und sich erbra
chen- und am nächsten Tag bekannt wurde, daß in dieser Nacht um 1.00 Uhr 
MEZ der Krieg begonnen hatte? Warum war in den letzten Wochen aus den 
Schulen zu vernelunen, es habe schon lange keine so gereizte, aggressive 
Stimmung unter den Dritt-, Viertklässlern gegeben? Woran liegt es, daß Kin
der, die wesensmäßig eine Neigung zur Schwermut haben, zur Zeit beson
ders oft in tiefe Traurigkeitszustände verfallen, mit den Tränen kämpfen, 
bleich werden und sagen: »Ich weiß nicht, warum ... das kommt einfach ... «? 
Zweifellos spielt die Medienberichterstattung eine erhebliche Rolle. Die 
>Fernsehkinder< bestimmen die Pausenhofdiskussionen. Auch daß sich die 
Beunruhigung der Erwachsenen auf die Kinder überträgt, steht außer Frage. 
Aber das ist nicht alles. Wir müssen darüber hinaus eine >innere< Wahrneh
mung berücksichtigen, »die dadurch zustande kommt, daß aus dem Reich 
des Unbewußten, des >Schlafes<, Erfahrungen sensibel aufgenommen wer
den«, wie Stefan Leber im Februar-Heft dieser Zeitschrift schrieb. Wie stark 
die Kinder in Mitleidenschaft gezogen sind, haben jetzt US-Psychologen be
kannt gemacht. Die Rede ist nicht etwa von Kindern, deren Väter in den Krieg 
ziehen mußten. Daß sie verzweifelt sind, wundert niemanden. Um so größer 
ist das Erstaunen über die vielen völlig verwirrten, >traumatisierten< Kinder, 
die zum Teil stationär eingewiesen wurden, obwohl sie in keiner Weise direkt 
betroffen sind. Man hat »eine Telefonnummer eingerichtet, damit diejenigen 
Kinder, die allein zuhause sind, während ihre Eltern arbeiten, jederzeit anru
fen und um Hilfe oder Trost bitten können.« Es sei ihnen nicht möglich, »ab
zuschätzen, wie weit der Krieg ... von ihrem Zuhause entfernt ist«. Der letzte 
Satz dürfte in einem viel tieferen Sinne wahrheitsgemäß sein, als es der Autor 
ahnt. »Die Menschen werden sich bequemen müssen«, sagte Rudolf Steiner 
schon am 6. 11. 1917, »diejenigen Dinge, die geschehen, und die ja in unserer 
Zeit ... wahrhaftig ein grausames Gepräge haben, diejenigen Dinge, die hier 
auf dem physischen Plane geschehen, alle im Zusammenhang zu betrachten 
mit Geschehnissen, die hinter den Kulissen sich abspielen.« Es werde, fährt 
Steiner fort, ein »schauendes Bewußtsein« allmählich heraufkommen, dem 
»trotz des Materialismus unserer Zeit ... sich vieles geistig offenbart.« 

Das ist der Grund, warum in diesem Jahrhundert an den Erziehungsauftrag 
- jeder spürt das - immer höhere Anforderungen gestellt sind. Viele Kinder, 
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die jetzt heranwachsen, sind ausgerüstet mit Wahrnehmungsfähigkeiten, von 
denen wir uns aus eigener Erfahrung kaum ein Bild machen können. Wer aber 
nun glaubt, dies sei für die Kinder das reinste Vergnügen, täuscht sich. Ich 
habe an anderer Stelle (in meinem Buch zur Pubertätsmagersucht) ausge
führt, wie sogar bedrohliche Krankheiten daraus entstehen können, aber auch 
an Drogen, Sekten u.a. ist hier zu denken. Als R. Steinereinmal davon sprach. 
daß wir in Wahrheit »ein viel umfassenderes Verhältnis zu unserer Umwelt« 
hätten, als es uns »durch unser Sinnessystem . . . durch unseren Kopf« er
scheine, warnte er geradezu vor Gefahren für die ganze Weltentwicklung, die 
zu befürchten wären, wenn zu viele Menschen in diese Wahrnehmungssphä
re hineinkämen, in der sie dauernd weit über ihren unmittelbaren Lebensum
kreis hinaus »Ungeheures erleben und auch schildern(( würden. DieMen
schen wären davon so vollständig beansprucht, daß sie ihre Zukunftsimpulse 
verlieren würden, ihre Berufs- (>Berufungs(-)Impulse, durch die sie an der 
positiven Weiterentwicklung der Kultur mitwirken wollen (6. 11. 1916). 

Die Sache hat also durchaus verschiedene Seiten! Und erlebt man das nicht 
unmittelbar, wenn man die außerordentliche Verletzlichkeit dieser Jugend auf 
sich wirken läßt ... die >Wundheit( und Melancholie der Kleineren, das Ge
fühl des Überfordertseins vom Leben selbst bei den Pubertierenden und jun
gen Erwachsenen, die andererseits den Eindru.ck machen, als seien sie wie 
>wachträumend( ständig von Eindrücken umgeben, mit denen sie nicht fer
tigwerden, die sie aber auch nicht schildern können? Ich frage mich oft, was 
daraus werden soll, wenn diese Kinder kein Verständnis und keine Hilfe 
finden für das, was sie (verbunden oftmals mit einer Beschleunigung der Ich
Entwicklung und merklichen Schwierigkeit, ein gesundes Verhältnis zum ei
genen Leib zu finden) gewissermaßen als >Hellfühligkeit< mitgebracht haben; 
wenn die Ausnahme- und Grenzsituationen, in die sie immer wieder geraten 
werden, von den Erwachsenen einfach im herkömmlichen Sinne pathologi
siert, moralisch abgeurteilt, auf falsche Erziehung geschoben werden usw. 

Halten wir fest: Die grenzüberschreitende > Einbezogenheit( in menschheit
liche Schicksalsfragen ist tinübersehbar. Sie ist im Kern ein geistig-seelisches 
Phänomen, erst in zweiter Linie ein Ausdruck der medialen Vernetzung. Aber 
zugleich treten Gegenkräfte auf den Plan, die ein bewußtes inneres Ergreifen 
dieses neuen Ein- und Mitfühlungsvermögens verhindern, veräußerlichen, 
entstellen, ja in sein Gegenteil verkehren. Dies geschieht dadurch, daß die 
Einbezogenheitserfahrung von ihrer Quelle abgetrennt wird. Begriffe wie 
>menschliches Maß<, Barmherzigkeit, Solidarität, Bestürzung über das Leid, 
das anderen Menschen zugefügt wird, können umschreiben, welche Quelle 
gemeint ist. Sagen wir es noch anders: Die Einbezogenheitserfahrung ist eine 
Christuserfahrung, wenn auch noch recht blaß, recht unzuverlässig; wird sie 
jedoch von diesem Zusammenhang abgeschnitten, können alle möglichen 
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anderen Kräfte sich ihrer bedienen. Wir haben in den vergangenen Wochen 
erlebt (und erleben weiterhin), was das bedeutet: Ein dumpfes Gefühl, ir
gendwie dazuzugehören, irgendwie >Teilnehmer< zu sein, bleibt übrig. Dann 
kommt jemand und sagt: >Wir können uns da nicht heraushalten. Das ist auch 
unsere Sache. Wir müssen mitmachen. Wir sind erbärmliche Feiglinge, wem1 
wir nicht mitmachen ... < 

Es hängt viel davon ab, daß wir in Zukunft immer aufmerksamer werden 
auf solche Verfälschungen, Verwirrungen, Verdrehungen von Zeitphänome
nen, die auf inneren Erfahrungen beruhen bzw. sich in solchen widerspiegeln. 
Sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Leben müssen wir solche 
Vorgänge erkennen und deuten lernen. Die Angst, die uns alle (auch mich) 
angesichtsdes Golfkrieges befallen hat, war diesbezüglich natürlich alles an
dere als hilfreich. Wir waren ja mehr mit unserer Angst beschäftigt als damit, 
zu hinterfragen, warum wir in solchem Maße betroffen sind, warum auch und 
besonders unsere Kinder so stark -buchstäblich- >mitzittern<. Wobei ich 
eines ganz deutlich hervorheben will: Die engagierten jungen Leute, mit de
nen ich in den Kriegswochen fast täglich zusammentraf, waren und sind 
bestürzt, voller Mitgefühl, voller Zorn und Empörung auch ... aber Angst in 
dem Sinne, wie sie uns Erwachsene umtrieb, war bei diesen Vierzehn-, Fünf
zehn-, Sechzehnjährigen kaum anzutreffen. Und darin, meine ich, liegt auch 
der Grund, daß sie mit solcher Unbekümmertheit und Unbestechlichkeit die 
Fahne der schlichten Absage an das Blutvergießen hochhielten, - während 
wir uns in allerlei komplizierte Gedankengänge hineinbrüteten und abends 
vor dem Fernseher mit nassen Handflächen erörterten, in welches Land man 
auswandern könnte ... -Wie auch immer: Das Phänomen des >fernen nahen 
Krieges< ist noch nie mit solcher Deutlichkeit hervorgetreten. Alle gelehrten 
Diskussionen, alles Theoretisieren über langfristige weltpolitische Kräftever
hältnisse, alle historisch-psychologischen Analogiespiele (sind Saddam und 
Hitler vergleichbar oder nicht?), alles Herumstreiten über Legitimationsfra
gen (kann dieser Krieg vor dem >moralischen Urteil der Geschichte< -was für 
ein Unsinn! -bestehen?) ändern nichts daran, daß wir nicht mehr auswei
chen, uns nicht mehr heraushalten können: innerlich, als fühlende Wesen, die 
wir, noch ungläubig staunend, allmählich begreifen, daß wir in dem Maße, in 
dem wir uns als Individualitäten aus Bluts-, Volks- und Glaubensbindungen 
gelöst haben, zum Bewußtsein unserer Teilnehmerschaft am Schicksal der 
Menschheit erwachen. Dies ist unumkehrbar. Aber ob es zum Segen oder 
Fluch gereichen wird, bleibt offen. Für dieses mal haben wir erlebt, wie das 
deut~che Gefühl, nicht mehr abseits stehen zu können, einem tragischen Miß
verständnis zum Opfer fallen kann. Daraus sollten die rechten Lehren gezo
gen werden. Und unsere Kinder wollen verstehen lernen, was es wirklich 
damit auf sich hat, wenn ein ferner Krieg plötzlich so nahe heranrückt. 
(Fortsetzung geplant) 

275 



Im Gespräch 

»Computeraugen « 

Ein Leserbrief zum Thema »Computer« in der 
»Erziehungskunst« vom Januar 1991. 

Die vielseitigen und ausgewogenen Dar
stellungen zum Thema »Computer<< im 
Januarheft der >>Erziehungskunst<< haben 
mich sehr angesprochen. Insbesondere 
decken sich die Beschreibungen der Pro
grammier-Tätigkeit in den Artikeln von v. 
Mackensen und Zoeppritz genau mit den 
Beobachtungen, die ich selbst in der Pra
xis gemacht habe. 

Im Rahmen einer solchen umfangrei
chen Dokumentation und bei der Diskus
sion über Computer-Arbeitsplätze sollte 
jedoch auch zur Sprache konunen, daß die 
regelmäßige Arbeit am Computer bei vie
len Menschen zu Sehstörungen und Au
genschäden führt. Dies wird zwar von der 
offiziellen Medizin abgestritten mit der 
Begründung, die Arbeit am Bildschirm 
schade den Augen nicht; sie bewirke al
lenfalls, daß latent vorhandene Sehschwä
chen nun offen zutage treten. Tatsache ist 
jedoch, daß man noch viel zu wenig über 
derartige Sehfehler weiß und deshalb eine 
direkte kausale Verbindung mit dem 
Computer-Arbeitsplatz ableugnet, zumal 
zunächst keine meßbare Schädigung vor
handen ist. Andererseits gibt es schon 
Richtlinien über die Ausstattung von 
Bildschirm-Arbeitsplätzen, die Sehstö
rungen vorbeugen sollen. Die verwende
ten Bildschirme müssen hochauflösend, 
flimmerfrei und strahlungsarm sein. Im 
Monitor dürfen sich keine Lichtquellen 
spiegeln; für die Raumbeleuchtung sind 
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weiße Neon-Röhren nicht zugelassen. 
Stündliche kurze Arbeitspausen müssen 
eingehalten werden. 

Nach meinen Erfahrungen und den Er
fahrungen vieler anderer, die täglich vier, 
fünf oder gar acht Stunden am Computer 
arbeiten, können folgende Sehstörungen 
auftreten: 

Schleichend fortschreitende Kurzsich
tigkeit (jedes Jahr wird eine neue Brille 
fällig), Blendempfindlichkeit, vor allen 
Dingen abends, vermindertes Sehvermö
gen im Dunkeln (Unfallgefahr!!), Brennen 
oder Stechen in den Augen, verzögertes 
Scharfsehen beim Blickwechsel von der 
Nähe zur Ferne, Ermüdungsgefühl in den 
Augen, das sich bis zu Augenkrämpfen 
steigern kann, Kopfschmerzen, Binde
hautentzündung, Glaskörpertrübung 
(d.h. Mücken- oder Fusselsehen) und si
cherlich einiges mehr. 

Die Sehprobleme treten eher bei über 
30jährigen auf als bei der jüngeren, »mit 
dem Computer aufgewachsenen<< Gene
ration. (Jene wird vielleicht unter Spätfol
gen zu leiden haben.) Gefährdet sind ins
besondere Ingenieure und technische 
Zeichner, die lange an CAD-Geräten ar
beiten müssen, Personen, die sowieso 
schon kurzsichtig sind, Kontaktlinsenträ
ger I innen und Menschen, deren Arbeits
platz von heute auf morgen >>auf Compu
ter umgestellt<< wurde. 

Einer extremen Belastung sind Pro
granunierer ausgesetzt, die acht Stunden 
täglich im »Hacker<<-System arbeiten. Ei
nige meiner Progranunierer-Kollegen, die 
schon länger in diesem Beruf arbeiten, 



hatten zwar nie Beschwerden an den Au
gen, doch bemerkte ich bei manchen, daß 
sich der Ausdruck der Augen im Blick 
und auch die Umgebung der Augen of
fenbar verändert: Die Augenlider sind 
dicker, faltiger geworden, oder es bilden 
sich Falten von den äußeren Augenwin
keln zu den Schläfen hin; das geflügelte 
Wort von den »Computer-Augen« ist Rea
lität: vorzeitig gealterte Augen bei jungen 
Menschen. 

Wie gesagt, es sind nicht alle, die am 
Bildschirm arbeiten, davon betroffen, und 
das macht gesicherte Erkenntnisse um so 
schwieriger. Ein Grund für die Sehproble
me kann Vitaminmangel sein; bei der ein
seitigen Arbeit am Bildschirm wird sehr 
viel Vitamin A und B verbraucht, seltene 
Vitamine wie B 12 kann man u. U. durch 
die Nahrung nicht in ausreichender Men
ge zuführen. Ein anderer Grund kann die 
starre Haltung sein, die das Sitzen am 
Computer mit sich bringt. Rücken- und 
Nackenmuskeln verkrampfen und blok-

kieren die am Sehprozeß beteiligten Ner
venfasern des Rückenmarks. Es gibt auch 
Menschen, die die einseitige Dauerbela
stung durch bestimmte Strahlungsfre
quenzen an den Augen nicht vertragen. 
Mit unterschiedlichem Erfolg werden so
genannte »Computer-Brillen« verschrie
ben, die die schädliche Strahlung ausfil
tern sollen. 

Wenn irgendwelche Augenprobleme 
auftreten, sollte man nicht darauf ver
trauen, daß sie nach einer Gewöh
nungsphase vorübergehen, sondern so
fort die Arbeit am Computer bis zum 
vollständigen Abklingen der Symptome 
aussetzen (in der Praxis schwierig, ich 
weiß!) und erst dann einen neuen Versuch 
bei geänderten Arbeitsbedingungen wagen. 
(z. B. anderer Bildschirm, neuer Arbeits
rhythmus, geänderte Beleuchtung, Sitzge
legenheit usw.). 

Astrid Baumann, Diplom-Mathematikerin 
(Elternteil »Freie Waldorfschule Wetterau«) 

Bücher in der Waldorfschule? 

Mit großer Freude las ich den gleichnami
gen Aufsatz von Herrn Gögelein im De
zemberheft. Herzlichen Dank dafür! 

Meinen Beitrag zu diesem Thema 
möchte ich mit der Erinnerung an ein Ge
spräch mit einer Schülermutter beginnen. 
Sie war selbst Waldorfschülerin gewesen, 
und als wir die Bücherfrage berührten, 
berichtete sie, sie habe bis hin zur Abitur
vorbereitung ein schlechtes Gewissen ge
habt, wenn sie ein Buch zur Hilfe nahm. 
Damals unterrichtete ich in einer Mittel
stufenklasse, und dieses Gespräch ermun
terte mich, Bücher zu suchen, die ich mei
nen Kindern gerne in die Hand geben 

wollte. Nein, nicht irgendwelche Jugend
bücher, sondern solche, die meinen jewei
ligen Unterricht ergänzen konnten. 

Was hiermit gemeint ist, sei an einem 
Beispiel erläutert: Geschichtsepoche, 7. 
Klasse, >>Entdeckungen und Erfindun
gen«. Ich hatte von Columbus erzählt, wir 
haben die >>Santa Maria<< und eine Seekar
te mit den Routen der Überfahrten ge
zeichnet. Eines Tages kam ich· mit einem 
Stapel Bücher in die Klasse: >>Übrigens, 
hier habe ich etwas über Columbus. Seht 
mal, da ist ein Bild von der Santa Maria, 
hier die Fahrtrouten, dort die Karte von 
Toscanelli mit Indien, aber ohne Amerika. 
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Wer will mal so ein Buch mit nach Hause 
nehmen?« Es war mir nicht möglich, alle 
geweckten Wünsche auf einmal zu befrie
digen, aber nacheinander doch. 

Nun läßt sich natürlich nicht zu jedem 
Thema so leicht passende Literatur fin
den. Weitere geeignete Themen zu der ge
nannten Epoche sind etWa Marco Polo, 
Magelan, Montezuma. Zu anderen Ge
schichtsepochen der Mittelstufe paßt z. B. 
>>Milon und der Löwe<< in der Römerzeit 
oder »Ein Baum blüht im November<< für 
das Ende der Hitler-Zeit. Zur Tierkunde 
ist eine Menge von guten Büchern auf 
dem Markt, es macht Mühe, die Auswahl 
zu treffen und dabei auch künstlerisch 
wertvolle Editionen zu finden. Neben 
Grohmanns »Lesebuch der Tierkunde<< er
scheinen mir Erzählungen wie »Sajo und 
ihre Biber<< wertvoll zu sein. Als Ergän
zung des Erdkunde-Unterrichtes wünsch
te ich mir so etwas wie ein Erdkunde-Bil
derbuch mit einfachen, aber nicht trivia
len Texten. Zeichnungen und Malereien 
wären mir lieber als Fotos. Wer kennt so 
ein Werk? 

Diese Andeutungen mögen genügen. 
Es liegt mir noch ein anderes Problem am 
Herzen. Man möge es mir .verzeihen, 
wenn ich an dieser Stelle gestehe, daß ich 
auch ein klein wenig versuchte, so ein um
strittenes Schriftstück in die Waldorf-Welt 

zu setzen. Das in den Schulen kursierende 
Übungsheftehen zum Bruchrechnen ist 
von mir »verbrochen<< worden! Bitte las
sen Sie mich hier zur allgemeinen Kritik 
meine Überlegungen preisgeben. 

Ein Kollege von meiner Heimatschule 
bat mich als studierten Fachmann zu
nächst um Übungsaufgaben im Bruch
rechnen für seine 5. Klasse. Beim Erfüllen 
dieses Wunsches sagte ich mir, daß es si
cherlich noch mehrere Kollegen in unserer 
Schulbewegung gäbe, die ein ähnliches 
Bedürfuis haben. So ließ ich die fertige Zu
sammenstellung auf eigene Faust druk
ken. Wir sind nun in der 4. Auflage, denn 
immer wieder werde ich gebeten, von die
sen Heften welche zu verschicken. 

Ohne Zweifel besitzt diese Praxis ihre 
Mängel. Im Idealfall entwirft jeder Lehrer 
die nötigen Übungsaufgaben für seine 
Klasse selbst. Im Alltag fehlt nach meiner 
Beobachtung einfach häufig dazu die nö
tige Zeit; hat doch jeder Kollege neben der 
Klassenbetreuung noch ein gerüttelt Maß 
voll Arbeit zu erledigen, die ebenfalls 
wichtig ist. So ist die Gefahr groß, daß an 
unseren Schulen das den Willen stärkende 
Üben vernachlässigt wird. Aus diesem 
Grunde wagte ich mein oben angedeute
tes Vorgehen. Über Reaktionen hierfür 
aus dem Kreise von Lehrern und Eltern 
wäre ich dankbar. Walter Kraul 

Und immer wieder: das Unterrichtsbuch! 

Wie befreiend ist es doch, daß die Frage 
nach dem Unterrichtsbuch so offen und 
einladend in der »Erziehungskunst<< an
gegangen wurde. - Seit unsere Kinder die 
Waldorfschule besuchen, steht gerade 
dieses Thema in regelmäßigen Abständen 
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auf der Tagesordnung. Mancher Eltern
abend wurde damit vergeudet, die schon 
längst bekannten Standpunkte beharrlich 
zu wiederholen und zu zementieren. - So 
beklagen die Eltern die oft lückenhaften 
und nicht fehlerfreien Epochenhefte, und 



sie weisen auf die mangelnde Möglichkeit 
des Nacharbeitens im Krankheitsfalle hin. 

Andere Klagen kommen aus einem 
noch tieferen Unbehagen: Da gibt es die 
Schüler, denen es unmöglich ist oder nur 
sehr schwer fällt, die Unterrichtsergebnis
se überhaupt in ihrem Epochenheft fest
zuhalten. Das mag verschiedene Ursa
chen haben: mangelnde >>Begabung<<; Un
aufmerksamkeit im Unterricht (warum?); 
Ungeschicklichkeit des Lehrers, etwas zu 
erklären. Wo immer die Ursachen auch 
liegen mögen, ein dürftiges Epochenheft 
flößt den Eltern das Gefühl ein, ihr Kind 
lerne zu wenig. In dieser Situation er
scheint das Buch als das hilfreiche Mittel: 
die Eltern wissen genau was >>dran« ist 
und können ihre Kinder beim Lernen un
terstützen. Müßte daher dieser Ruf der El
tern nach dem Unterrichtsbuch nicht ein 
Signal für den Lehrer sein?: >>Halt! Im Be
wußtsein der Eltern scheint in meinem 
Unterricht etwas schief zu laufen.« 

Durch die Klagen auf den Elternaben
den wird der Lehrer immer wieder in die 
Position gedrängt, sich rechtfertigen zu 
müssen. Dies nimmt ihm dann fast jede 
Chance, frei und gelassen über seinen Un
terricht nachdenken zu können. Obwohl 
die Argumente des Lehrers - die gängigen 
Bücher entsprechen nicht den Zielen des 
Waldorfunterrichts, der Unterricht nach 
dem Buch wirkt tödlich und verhindert 
den lebendigen Zugang des Schülers zu 
dem Problem - einleuchtend sind, vermö
gen sie doch das Unbehagen der Eltern 
nicht auszuräumen, denn einige Monate 
später flammt das Thema erneut auf dem 
Elternabend auf. 

Wir wollen nicht buchgläubig sein. Las
sen wir doch die nie endende Frage nach 
dem Buch einfach einmal fallen. Wir wün
schen uns einen guten Unterricht, einen 
künstlerisch und rhythmisch gestalteten 

Unterricht; einen Unterricht, in dem der 
Schüler sich wiederfindet; einen Unter
richt, der das Interesse des Schülers weckt 
und erhält; einen Unterricht, in dem er 
sich mit dem Stoff verbinden kann und 
der ihn dazu befähigt, das so Gelernte neu 
nach seinem eigenen Wesen zu gestalten. 

Vielleicht wird solch ein Unterricht 
manchmal ansatzweise erreicht, wenn der 
Schüler in einem Geschichtsbuch einen 
größeren Zusammenhang nachlesen und 
verstehen kann; wenn der Schüler - nicht 
als >>Wiederkäuprodukt«, sondern nach 
einer vom Lehrer aufgrund menschen
kundlicher Kenntnisse formulierten Frage 
- den Inhalt den Klassenkameraden mit
teilen kann; wenn der Schüler befähigt 
wird, Fragen aufgrund der Lektüre zu 
stellen und Probleme zu erkennen. Ein 
Geschichts- oder auch Biologiebuch mag 
eine Hilfe für den schwachen Schüler sein, 
wenn der Lehrer gerade ihm gezielt er
klärt, wie er mit dieser Stütze den Unter
richt besser verstehen und sein Epochen
heft weniger mühsam gestalten kann. 

Welch eine Befreiung kann manchmal 
das Buch für den Lehrer selbst sein. Der 
Anfänger erhält Anregung und Unterstüt
zung für den systematischen Aufbau ei
ner Epoche. Der überlastete Lehrer kann 
dadurch die Zeit seiner Unterrichtsvorbe
reitung verkürzen, anstatt ganz darauf zu 
verzichten und zum Dilettanten zu wer
den. Die >>Buchstütze« läßt ihm mehr 
Raum, seine Kraft den Schülern zukom
men zu lassen, die sie vielleicht gerade 
sehr stark brauchen. 

Die plebiszitäre Fragestellung >>Buch: ja 
oder nein« führt in die Sackgasse. Sie baut 
nur Fronten auf. Die Fragen müssen lau
ten, welches Buch setze ich wann, bei 
wem und mit welcher Zielsetzung ein. 
Die Antworten müssen immer wieder neu 
gefunden werden. 
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Wie das praktisch aussehen kann? Ein 
gutes Geschichtsbuch könnte die Grund
lage für die Epoche des Mittelalters sein. 
Tödlich- und gar nicht künstlerisch- wäre 
der Unterricht jedoch, wenn daraus jeden 
Tag ein Kapitel vorgelesen und dann von 
den Schülern nacherzählt würde. Jetzt 
wird es wichtig, wie der Lehrer das Buch 
einsetzt. Die oben genannten Fragen kön
nen für ihn eine Hilfestellung sein. 

Denkbar ist auch, daß nur der Lehrer 
das Buch zu seiner eigenen Vorbereitung 
benutzt, daß er den Schülern lieber Origi
nalquellen, Bilder, Texte, Tabellen und 
Graphiken mit individuellen Arbeitsauf
trägen, die sie zu geschichtlichem Ver
ständnis befähigen sollen, verteilt. Das 
Buch könnte auch einmal nur als Stütze 
für schwache Schüler oder an solche, die 
diese >>Krücke<< während einer schwieri
gen Phase benötigen, ausgegeben werden. 
Auch sehr Fähigen mag man einmal das 
Buch geben, damit sie den anderen daraus 
berichten können. 

Vielleicht liegt das Buch auch nur für 
die häusliche Arbeit bereit und wird im 
Unterricht gar nicht gebraucht. Sicherlich 
darf der Lehrer alles mit dem Buch oder 
ohne das Buch machen, wenn er seinem 
Ziel- dem guten Unterricht- damit näher
kommt. 

Wie schön wäre es doch, wenn die El
tern eines Tages gar nicht mehr wüßten, 
ob ihre Kinder im Unterricht ein Lehrbuch 
benutzen. Nicht aus Desintersse, sondern 
einfach weil die Kinder zufrieden aus 
dem Unterricht kommen und gerne dar
über berichten. Ich möchte behaupten, 
wenn es sich so verhält, dann ist die Frage 
nach dem Buch gelöst. Der erste Schritt 
auf diesem weiten und schweren Weg ist 
aber bestinunt das offene Gespräch, das 
viele Menschen mitgestalten sollten, denn 
es gibt hier keinen >>Königsweg<<, wir 
müssen immer wieder neu >>interpretie
ren<<. 

Hanne Düwell 

»Der Club der toten Dichter« 

Icl;t möchte noch einige Wahrnehmungen 
zum >>Kultfilm<< der Jugendlichen weiter
geben, die mir doch wesentlich erschei
nen, und ihn somit nochmals allen Päd
agogen, vor allem denen, die in der Wal
dorfpädagogik stehen, wärmstens ans 
Herz legen, um sich eine eigene Meinung 
zu bilden darüber, was die Jugendlichen 
so an diesem Film fasziniert. 

Denn das sind wir unseren Schützlin
gen schuldig: das zu verstehen, was die 
Gegenwart ihnen reicht, und uns hinein
zufühlen in das, was in der Jugendseele 
lebt, damit sie Anreger werden kann für 
unseren eigenen Schulungsweg. 
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Auch ich habe mir den >>besonderen<< 
Film einmal angeschaut und wollte da
nach verstehen, was mich daraus so stark 
bewegte. So fiel, nachdem ich den Film 
dann endlich viermal gesehen hatte, der 
Groschen. Denn erst dann war ich so weit, 
daß ich mich rein »der Kräftebewegung 
des Filmes<<, der hauptsächlich von der 
Sprache und nicht von der >>action<< lebt, 
hinzugeben vermochte. Dieser Film, der 
von inneren Qualitäten und nicht von äu
ßeren Quantitäten lebt, führt die Seele in 
vorgefaßte, verhärtete Strukturen (totes 
Denken), Unlebendigkeit. Ein innerer Wi
derstand keimt auf gegen diese Unwahr-



heit gegenüber dem Leben, der, weil er 
nicht gelebt werden darf, in Selbstzerstö
rung umzukippen droht. Ein neuer Lehrer, 
der mit der anwesenden schöpferischen 
Kraft der Jugendlichen arbeitet, versucht 
die innere Freiheit zu wecken, um Verant
wortung für ihr Leben übernehmen zu 
können (lebendiges Denken). Der Enthu
siasmus, Freude und Lebendigkeit quel
len über und verletzen somit die Struktu
ren. 

Der Kampf zwischen Form und Inhalt 
beginnt, auf allen Ebenen. Im scheinbar 
aussichtslosen Kampf zwischen Tod und 
Leben stirbt ein Mensch den physischen 
Tod, nach dem Höhepunkt seines schöp
ferischen und mutvollen Wirkens, ent
blößt in Eiseskälte, mit einem Zweigkranz 
auf dem Haupt, märtyrerhaft. Doch dieser 
eine Tod weckt viele anderen auf und 
macht sie zu mutigen, selbstverantwortli
chen Menschen, zu Kämpfern des Lebens. 

»Tod und Auferstehung« - hineinge
heimnist in diesen Film? Ein Student 
stirbt mit der Dornenkrone auf dem Kopf, 
und die Dornen sind die unlebendigen 
Strukturen und Gedanken, die den Le-

benskeim nicht zulassen. Die Mitstuden
ten wollen Verantwortung übernehmen 
und bekennen sich zu dem Lehrer, der ih
nen ein Stück weit verholfen hat zur Men
schenbildung und schöpferischen Quelle. 
Als Zeichen dafür steigen sie auf die Ti
sche. 

Der Wunsch nach Wahrhaftigkeit und 
Geistverbundenheit bei der Menschheit 
lebt noch immer, oder schon wieder neu, 
und in diesem Film finden wir den Mut 
eines Lehrers - wesentlich - zu sein. 
»Nennt mich Captain<<. Womit er andeu
tet, daß er im gleichen Boot sitzt wie auch 
seine Schützlinge. 

Man kann als kleinen, bitteren Nachge
schmack des Filmes bemängeln, daß jener 
Lehrer von der Arbeit entlassen wurde 
und man glauben könnte, alles »Sich-Ein
setzen für den Menschen<< gehe schlecht 
aus. Doch die Wirkung dessen, was vorab 
sich ereignet hat, klingt durch. 

Frau v. Devivere macht es Mut, daß die 
Jugendlichen dieser Film so bewegt, und 
mich regt diese pädagogische Perle an für 
mein eigenes Unterrichten als Euryth
mistin. Silvia Reiss 

Aus der Schulbewegung 

Konfessionen im Gespräch 

Zur ersten überkonfessionellen Religionsleh
rertagung an der Freien Waldorfschule in 
Mainz-Finthen für die Regionen Hessen, 
Rheinland-Pfalzund Saarland am 2.2.1991. 

Die vielfach geäußerten Probleme, die 
ein evangelischer oder katholischer Reli-

gionslehrer hat, wenn er an einer Schule 
unterrichtet, deren pädagogisches Kon
zept ein anderes ist als jenes, welches er in 
seiner Ausbildung kennenlernte, führte in 
Wiesbaden einen Kollegenkreis zum Ge
spräch zusammen. Dieser Kreis bestand 
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aus Religionslehrern des freien christli
chen, des evangelischen und des katholi
schen Religionsunterrichts. Im Gespräch 
war man sich bald darüber einig, daß es 
für alle Lehrer und zum Wohle des Kindes 
wichtig ist, die Arbeit und die religions
pädagogischen Anliegen seines Kollegen 
zu kennen. Deutlich wurde auch, daß die 
Stellung jeglichen Religionsunterrichts in 
der Waldorfschule und der Begriff >>exter
ritorial<<, mit dem oft der konfessionelle 
Unterricht umschrieben wird, für viele 
Kollegen des klärenden Wortes bedürfen. 

Durch diesen Gedankenaustausch an
geregt, nahm die Form der Tagung, die an 
Maria Lichtmeß in Mainz-Finthen über 50 
Kollegen zusammenführte, Gestalt an. 
Nach dem musikalischen Auftakt stellte 
Prof. Franeo Rest, Erziehungswissen
schaftler und katholischer Religionsleh
rer, den Religionsunterricht im Wandel 
von 1920 bis heute dar. In der Zeit sozialer 
Erschütterungen und bildungspolitischer 
Umbrüche vollzogen sich religionspäd
agogische Neuansätze. So ist konfessio
neller Religionsuntericht lange nicht mehr 
>>katechetische Unterweisung<<, sondern 
ein durch die Reformpädagogik geprägter 
Unterricht mit einem sehr komplexen Bild 
vom Menschen und also auch vom Kind. 
Sich hierüber auszutauschen ist pädago
gische Aufgabe. 

Günter Altehage sprach im Verlauf der 
Tagung mit den Teilnehmern über den 
Begriff >>exterritorial<<. Die Quellensuche 
gestaltete sich nach seinen Aussagen 
schwierig. Zu finden sei der Begriff in der 
Sekundärliteratur z.B. in einem Werk Dr. 
Gaberts (>>Wie Rudolf Steiner wohl sagte 
>exterritorial< <<)und bei Herbert Hahn in 
einem Kommentar zum freien christli
chen Unterricht. Bei Gründung der ersten 
Waldorfschule steht für Steiner fest: Die 
Waldorfschule will keine Weltanschau-
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ungsschule sein. Die religiöse Unterwei
sung der Schüler erfolgt durch die Kir
chen. Um keine Sonderstellung für die 
Kinder der Anthroposophen und die kon
fessionslosen Kinder entstehen zu lassen, 
kommt es zur Einrichtung des freien 
christlichen Religionsunterrichts und 
nach Entstehen der Christengemeinschaft 
zu einem Religionsunterricht durch deren 
Vertreter. Steiner nimmt die konfessionel
le Prägung der Kinder ernst, wenn er sei
nen Lehrern sagt: >>Wir müssen die Be
kenntnisse zur Geltung kommen lassen, 
in ehrlicher Weise<<. 

Gestärkt durch das gemeinsame künst
lerische Tun, wagten sich die Teilnehmer 
an den trockensten, aber für viele existen
tiell bedeutsamen Teil der Tagung, das 
Gespräch über die rechtliche und finanzi
elle Situation der Religionslehrer, die oft 
nur auf Honorarbasis oder nach Jahres
wochenstunden bezahlt arbeiten. M. J. 
Schneider von der Freien Waldorfschule 
Wiesbaden gelang es angenehm sachlich, 
unter das Dickicht von Verordnungen 
und Zuständigkeiten der drei Bundeslän
der, der Landeskirchen und Bistümer ei
nen Strich zu ziehen mit einem Appell an 
alle Waldorfkollegien, hier eine individu
elle Lösung zu finden, wie für jeden ande
ren Kollegen, und damit den Gedanken 
der Brüderlichkeit auch am Religionsleh
rer zu verwirklichen. Das anschließende 
Gespräch weckte ein gutes Verständnis 
für die Probleme hüben wie drüben. 

Diese erste Begegnung war getragen 
von großer Offenheit und dem Willen zur 
Verständigung. Die kirchlich gebundenen 
Religionslehrer sind dankbar für diesen 
Tag. Eine weitere Begegnung wird folgen. 
Die Einladung in ein kirchliches Haus 
liegt bereits vor. 

Ellen Werner, katholische Religionslehrerin, 
Freie Waldorfschule Marburg 



Waldorfpädagogik an Berliner Hochschulen 

Seit Jahren bieten verschiedene mit der 
Anthroposophie verbundene Professoren 
und Dozenten in Berlin Vorlesungen und 
Seminare über Waldorfpädagogik an. Zur 
Zeit findet insbesondere im Zusammen
hang mit den Fachbereichen Mathematik 
und Physik eine Verdichtung dieser Ange
bote innerhalb einer universitätsübergrei
fenden Zusammenarbeit statt. In Zusam
menarbeit mit dem sich in Wachstum be
findenden Seminar für Waldorfpädagogik 
Berlineröffnen sich daraus neue Möglich
keiten, das Studium der Mathematik und 
Physik mit einer Waldorflehrerausbil
dung zu verbinden und darüber hinaus 
Teile des Universitätsstudiums mit einem 
durch Anthroposophie erweiterten Inter
esse zu gestalten. 

Zunächst eine Übersicht über die zur 
Zeit bzw. im kommenden Sommer- und 
Wintersemester 1991/92 stattfindenden 
Vorlesungen und Seminare: 

An der Freien Universität Berlin ist Prof. 
Bodo Hamprecht seit fünf oder sechs Jah
ren zunelunend auch auf pädagogischem 
Gebiet tätig: Im Sommersemester findet 
durch ihn im Fachbereich Pädagogik eine 
Einführung in die Waldorfpädagogik 
statt. Zusammen mit den Kollegen Puthz, 
Bosse und Ergenzinger wird unter dem 
Titel »Pädagogische Wissenschaft? Päd
agogische Kunst? Waldorfpädagogik?« 
das Thema sicherlich von verschiedenen 
Seiten beleuchtet werden. In seinen Vorle
sungen über Physik (im Sommersemester 
Anfängervorlesung Physik 2. Semester 
sowie Theoretische Physik für Lehramts
kandidaten im 1. Semester) ist es sein Be
mühen, das Fachliche der Physik nicht 
nur technisch zu interpretieren, sondern 
auch auf Mensch und Welt zu beziehen. 

Im Fachbereich Erziehungs- und Unter
richtswissenschaften der Technischen 
Universität bietet Achim Hellmich, der 
dort als Akademischer Rat tätig ist, regel
mäßig Veranstaltungen zur Waldorfpäd
agogik an: im Sommersemester 1991 unter 
dem Thema »Grundlagen der Waldorf
pädagogik und -didaktik«, im Winterse
mester 91/92 dann eine Einführungsver
anstaltung mit Schwerpunkt Waldorfpäd
agogik sowie eine weitere zum Thema: 
>>Experimentelles Lernen im Unterricht. 
Versuche zu Goethes Farbenlehre.« Über 
Lehraufträge zur »Sprachgestaltung« und 
zum »Künstlerischen Arbeiten in der 
Grundschule« werden den Studenten je 
zweistündige künstlerische Seminare an
geboten. Sie ·bestehen bereits einige Se
mester, müssen aber immer wieder neu 
beantragt werden und sind somit von der 
Gutwilligkeit der Universitätsverwaltung 
abhängig. Dennoch ist es erfreulich, daß 
die Universität der Begründung der 
Lehraufträge folgt, in der u.a. »die Spra
che als wichtigstes Instrument des Leh
rers« charakterisiert wird. Bisher wurden 
diese Angebote von Künstlerinnen be
stritten (Sandra Comolli, Frieda Schmidt
leitner), die auch am Seminar für Wal
dorfpädagogik unterrichten. 

Im Fachbereich Mathematik der Techni
schen Universität bietet Prof. Ulrich Pin
kall erstmalig im Wintersemester 90/91 
eine »Arbeitsgemeinschaft zu den mathe
matischen Anfängervorlesungen für Stu
denten mit Interesse an Waldorfpädago
gik« an. Im Vorlesungsverzeichnis ist das 
wie folgt beschrieben: »Anband des Stof
fes der Anfängervorlesungen soll gemein
sam versucht werden zu lernen, wie man 
sich so in ein Gebiet einarbeitet, daß man 
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z. B. als Lehrer nicht nur die mathemati
schen Inhalte vermitteln kann, sondern 
auch die kulturgeschichtlichen Zusam
menhänge im Hintergrund hat.« Somit 
werden die jeweiligen mathematischen 
Qualitäten erarbeitet, die durch das 
»Schleifen<< der Begriffe zu ihrer heutigen 
»stromlinienförmigen<< Gestalt oft nur 
noch schwach erlebbar sind. Gerade der 
Lehrer muß aber ständig mit Qualitäten
fülle arbeiten, wenn die Schiller die Inhal
te als ganze Menschen verstehen sollen. 

Angebote auf mathematischem Felde 
sollen in Zukunft ausgebaut werden, z. B. 
durch Lehraufträge. Zusätzlich zur wis
senschaftlichen Ausbildung, die den 
Stand der Wissenschaft vermittelt und die 
jeder Student selbstverständlich absolvie
ren sollte, muß mit Blick auf die Lehrerbil
dung gefragt werden: Was ist die men
schenbildende Wirkung der einzelnen Ge
biete? An den Schulen mit staatlich ange
ordneten Lehrplänen wird schon lange 
z. B. keine projektive Geometrie mehr un
terrichtet, weil die Forschung auf diesem 
Gebiet am Ende des 19. Jahrhunderts zu 
einem gewissen Abschluß gelangte, die 
Vorlesungen an den Universitäten dem
entsprechend zurückgingen und letztlich 
auch der Unterricht an den Schulen ein
schlief. So konunt es, daß die meisten 
Schüler während ihrer gesamten Schulzeit 
Geometrie ausschließlich im endlichen 
Rahmen treiben. Wie anders aber wird 
man als Mensch, wenn man im richtigen 
Alter lernt, mit unendlich fernen Elemen
ten zu spielen, sie ins Endliche und wie
der zurück transformiert und dabei 
scheinbare Grenzen der Vorstellungskraft 
überschreitet! Latente Denkfähigkeiten 
werden dabei im Keime ausgebildet, die 
in der späteren Entwicklung im Erwach
senenalter zu nicht zu unterschätzenden 
weitreichenden Fähigkeiten weiterent-
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wickelt werden können, Fähigkeiten, die 
die Welt dringend braucht. 

Universitätsübergreifend ist für das 
konunende Wintersemester ein Seminar 
zum Thema: >>Was hat Mathematik mit 
Wahrheit, Physik mit Wirklichkeit zu 
tun?<< geplant, welches gemeinsam von 
Bodo Hamprecht, Detlef Hardorp, Achim 
Hellmich, Ulrich Pinkall und Hans
Diethelm Woköck geleitet wird. Letzterer 
ist Professor der Physik an der Fachhoch
schule der Deutschen Bundespost in Ber
lin, wo er seit vier Jahren regelmäßig (au
ßerplanmäßige, vom akademischen Senat 
gebilligte) Vorträge zu anthroposophi
schen Themen (orientiert z. Zt. an der 
»Philosophie der Freiheit<<, im Winterse
mester 91/92 an der »Geheimwissen
schaft im Umriß<< von Rudolf Steiner) im 
zweiwöchentlichen Turnus hält. 

Weiterhin sei erwähnt, daß Susanne 
Löffler (Freie Waldorfschule Berlin
Kreuzberg) im Rahmen eines Lehrauftra
ges der Freien Universität z. Zt. sowie im 
Sonunersemester über das Einführen des 
Schreibens an der Waldorfschule einen 
Kurs abhält. An der Technischen Univer
sität hat Dr. Lothar Petry (Rudolf Steiner 
Schule Berlin-Dahlem) einen Lehrauftrag 
mit dem Thema: »Politische Bildung an 
der Waldorfschule<<, der das Miteinander 
an der Waldorfschule (Organisationsfor
men) sowie Geschichtsdidaktik behan
delt. 

Die Angebote an den Universitäten sind 
allen Studenten zugänglich. Obwohl Leh
rerbildung für die Waldorfschulen selbst
verständlich eine entscheidende Aufgabe 
ist und hoffentlich viele zukünftige Lehrer 
durch das Berliner Angebot an Waldorf
schulen tätig werden, sollte man nicht 
vergessen, daß anthroposophische Päd
agogik eine allgemein-menschliche Ange
legenheit ist. Sie sollte in der Institution 



»Waldorfschule<< besonders günstige Ver
wirklichungschancen haben, sich aber 
nicht enklavenartig darauf beschränken. 
Es gehört zu ihrer Aufgabe, als kultur
erneuernder Impuls Ausstrahlungskraft 
zu entwickeln. Je mehr werdende Pädago
gen einen fruchtbaren Kontakt zur an
throposophischen Pädagogik erhalten, 
desto mehr nähern wir uns der Aussage 
Rudolf Steiners: »Die Waldorfschul-Päd
agogik kann morgen in der ganzen Welt in 
allen Schulen eingeführt werden, aber ob 
man sie hereinläßt, das ist die Frage<< (Fra-

genbeantwortung zum Vortrag am 22. 
April 1923, GA 306). Lehrerbildung ist 
also mehr als Befriedigung eines Selbst
zwecks der Waldorf-lnstitutionen, sie ist 
Kulturaufgabe. In diesem Sinne ist zu 
wünschen, daß möglichst viele zukünfti
ge Pädagogen mit anthroposophischer 
Pädagogik in Berührung kommen, ganz 
gleich an welchen Schulen sie dann päd
agogisch tätig sein werden. 
(Kontaktadresse: Achim Hellmich, Fachbe
reich 22, Technische Universität, Frank/in
straße 28, 1000 Berlin 10). 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Erziehungswissenschaft 
und Waldorfpädagogik 

Fdtz Bohnsack, Ernst-Michael Kranich (Hg.): 
Erziehungswissenschaft und Waldorfpädago
gik. 424 5., kart. DM 39,-. Pädagogische Rei
he, Beltz-Verlag, Weinheim 1990. 

Man darf es getrOst als einen Durchbruch 
bezeichnen, daß der Dialog zwischen Er
ziehungswissenschaft und Waldorfpäd
agogik in dem Band, der hier vorgestellt 
werden soll, sichtbare erste Früchte getra
gen hat. Dabei steht das Wort »Dialog<< 
hier im besten Sinne für ein kritisches Ge
spräch, das aber auf gegenseitiges Ver
ständnis angelegt ist. Damit unterscheidet 
sich der gemeinte Dialog von jenen - zu
meist schriftlich geführten -Auseinander-

setzungen, die nun schon länger anhalten, 
die aber mehr die Absicht des Beurteilens 
oder gar des Aburteilens erkennen lassen 
als das Bemühen um ein gemeinsames 
Anliegen: die Erziehung. Das ist im vor
liegenden Fall anders. Die Autoren des 
Bandes- es sind 17 Persönlichkeiten-ha
ben über zwei Jahre lang leibhaftig Ge
spräche geführt, ehe der Band zur Veröf
fentlichung reif war. Dabei sind sie ihren 
Ausgangspunkten (einerseits der Univer
sitären Erziehungswissenschaft, anderer
seits der Praxis der Waldorfpädagogik) 
nicht untreu geworden, aber sie haben 
sich um Verständnis für das jeweils ande
re Denken bemüht und legen davon 
Zeugnis ab. 

Natürlich ist es nicht die Erziehungs
wissenschaft; die sich dialogbereit zeigt, 
sondern eine Anzahl von Lehrstuhlinha
bern, die der Waldorfpädagogik zumin-
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dest durch Interesse näher stehen. Und als 
Vertreter der Waldorfschulen kamen nur 
solche in Frage, die bereit waren, sich 
auch auf die erziehungswissenschaftliche 
Sprache einzulassen und ihre eigenen, 
liebgewordenen Denkformen erneut zu 
reflektieren. Beide Haltungen spiegelt der 
Band wider. Was liegt uns also vor? Ein 
gewichtiger Band mit über vierhundert 
Seiten, der 18 Hauptreferate vereint, so
wie Überleitungen, Ergänzungen und den 
üblichen wissenschaftlichen Apparat an 
Anmerkungen und Literaturverweisen. 
Von den Autoren sind acht dem Bereich 
der Hochschulen zuzurechnen, neun sind 
oder waren Waldorflehrer. Das Werk ist in 
vier Teile gegliedert: l) Inhaltliche und 
methodische Zugänge zur Waldorfpäd
agogik, 2) Zur Anthropologie, 3) Zum Un
terricht, 4) Zur Schulverfassung. Im ersten 
und letzten Teil überwiegt der Blick von 
außen, die beiden mittleren Abschnitte 
enthalten hauptsächlich Referate aus der 
Binnensicht Doch erscheint diese Tren
nung, je weiter man mit der Lektüre fort
schreitet, zunehmend weniger wichtig. 
Letzten Endes kommt man nämlich zu 
der Erkenntnis, daß hier in verschiedenen 
Facetten immer deutlicher ein Bild des 
Phänomens Waldorfschule herauspräpa
riert wird. Wer etwas dazu beiträgt, tritt in 
den Hintergrund. 

Natürlich bleibt die individuelle Dikti
on. Ein Professor an einer Universität 
wird sich in seiner Sprache vorn bildhaf
ten Stil eines Waldorflehrers leicht unter
scheiden lassen. Auch ist es seine Aufgabe 
und Pflicht, in erster Linie Fragen zu stel
len, wenn er ein (pädagogisches) Phäno
men wie die Wirklichkeit der Waldorf
schulen erfassen will. Aber die Behutsam
keit, mit der er die Fragen in den vorlie
genden Fällen ausspricht, wie er auch 
schwierige anthroposophische Begriffe 
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als Arbeithypothesen gelten läßt und auf 
ihre Ergiebigkeit für das Leben prüft - sie 
verdient Beachtung. Andererseits legen 
angesichts der gesammelten Kompetenz 
des Kreises die Autoren aus dem Kreis der 
Waldorfschulen etwas von der berechtig
ten Sicherheit ab, mit der sie Volksmassen 
überzeugen würden. Es werden viele stil
le Fragen in dem Band gestellt, und es 
werden die Begründungen so fundiert 
und sauber vorgenommen, daß jeder 
Schritt überzeugen kann - wenn man sich 
nicht durch die genaue Darstellung und 
einige Fremdworte abschrecken läßt -
oder eben übelwollend ist. 

Der Band vereinigt viele originelle Bei
träge und Gedanken, die hier nicht refe
riert werden können. Völlig subjektiv darf 
vielleicht von einigen Lesegenüssen er
zählt werden, die der Rezensent empfand: 
Christian Rittelmeyer schildert in erfri
schender Weise, wie ihm anthroposophi
sche Grundbegriffe (Die » Wesensglie
der<<) verfügbarer wurden (»Der fremde 
Blick ... <<); Johannes Kiersch läßt miterle
ben, wie er sich das Wesen der »lebendi
gen Begriffe<< erschloß, Stefan Leber und 
Ernst-Michael Kranich leisten fundamen
tale Grundlagenarbeit zur Anthropologie. 
Das Leben in den Waldorfschulen stellt 
sich in seiner ganzen Buntheit überzeu
gend dar, aber das sind wir ja arn ehesten 
gewöhnt. Daß auch ein Schlußteil zu den 
Fragen der Schule im sozialen Umfeld zu 
dem Band gehört, ist erfreulich und zeit
gemäß. 

Von den mehr oder weniger deutlichen 
Ermahnungen an die Adresse der Wal
dorfschulen, die das Buch auch enthält, 
seien diese genannt: es wird nötig sein, 
daß sich der tatsächliche Unterrichtsbe
trieb über kurz oder lang der erziehungs
wissenschaftlichen Feldforschung auf
schließt (sagt der Herausgeber, Fritz 



Bohnsack). Indirekt verspürt man auch 
die Frage, ob es denn nur an der Erzie
hungswissenschaft gelegen habe, wenn 
die Waldorfschule als ein durchaus erfolg
reiches Schulmodell so lange außerhalb 
des Bereichs der erziehungswissenschaft
liehen Diskussion geblieben ist - splendid 
isolation? Ansonsten sind die zu uns her
einschauenden Autoren in freundlicher, 
Weise kritisch: Sie deuten eher an, daß be
stimmte Fragen zu Recht gestellt werden 
könnten, als daß sie es auch gleich tun. 
Das liegt wohl mit daran, daß sie metho
denkritisch zugestehen, daß mit den her
könunlichen Kriterien der Erziehungs
wissenschaften nicht adäquat an die Wal
dorfpädagogik herangegangen werden 
kann: Die ungewohnte Verquickung von 
Theorie und Praxis, die die Waldorfschule 
bietet, bei der der geistige Zugang zu
gleich als Übungsvorgang anzusehen ist, 
fordert ein eigenes Instrumentarium der 
Forscher. Die beteiligten Autoren sind 
dem Ziel, dieses Instrumentarium zu 
schaffen, das zu den Dringlichkeiten der 
Zeit gehört, ein gutes Stück nähergekom
men. Sie werden ihre Bemühungen fort
setzen, was unsere Anerkennung ver
dient. 

Wer das Buch lesen will, sollte sich nicht 
auf eine schnelle oder eingängige Lektüre 
freuen: Es wird Arbeit von ilun verlangt, 
wie auch Arbeit in das Werk gesteckt wur
de. Ist ilun aber die Stellung der Waldorf
pädagogik in der gebildeten Welt nicht 
gleichgültig, so wird er sich auf die Dauer 
des Inhalts dieser wichtigen Schrift versi
chern müssen. 

Georg Kniebe 

Plädoyer für das Leben 
mongoloider Kinder 

Johannes Denger (Hg.): Plädoyer für das Le
ben mongoloider Kinder. Down-Syndrom 
und pränatale Diagnostik. 144 S., kart. DM 
28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1990. 

An den Waldorfschulen ist es üblich, daß 
die Schüler der elften Klassen Sozialprak
tika ableisten, die oft in Einrichtungen der 
Heilpädagogik und Sozialtherapie statt
finden. In der Regel stehen die 17- bis 18-
jährigen am ersten Tag schüchtern im 
Morgenkreis, in der Küche, der Klasse 
oder an anderen Orten herum, weil sie oft 
nicht wissen, »wie man mit Behinderten 
umgeht«. Doch bevor der zweite Tag ver
gangen ist, hat sich ihr Verhalten oft schon 
verändert. Sie wurden bereits dutzend
fach gefragt: »Wie heißt Du? ... Wo 
kommst Du her? ... Wo wohnst Du? ... « 
usw. Und vielleicht hat es bereits die erste 
Umarmung oder den ersten Kniff in den 
Oberarm gegeben. 

Der scheinbar objektive Umgang mußte 
der zwischenmenschlichen Begegnung 
weichen, und schnell bemerken die Schü
ler immer wieder, daß es den Behinderten 
gar nicht gibt, daß sie auf Walter, Franzis
ka, Lukas, ... treffen. Und intuitiv verste
hen sie auch, daß zur Behinderung bzw. 
Nichtbehinderung eines Menschen der 
Kommunikationspartner einen Teil bei
trägt. 

Als Mitarbeiter wird man dann mit vie
len Fragen, die sich auf die Schicksalssi
tuation einzelner Kinder beziehen, kon
frontiert, und häufig hat man mit den Ju
gendlichen schöne Gespräche, die bis zur 
Frage des Sinnes des Lebens in einer »be
hinderten« Situation gehen. 
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Der Abschied fällt vielen Schülern 
schwer. Häufig wollen sie wiederkom
men - was in ihren Alltagssituationen 
doch nicht realisierbar ist - , doch viele 
schreiben uns noch das eine oder andere 
Mal. Man spürt ganz deutlich, daß die 
vielfältigen Begegnungen in unseren Ein
richtungen sie tief bewegen und für ihr 
weiteres Leben sicher eine wichtige Er
fahrung bedeuten. >>Denn wenn Sie nur ei
nen Tag durch die Welt gehen und siege
nauer anschauen, so ist das schon die Vor
bedingung für die Erkenntnis des Inneren 
des Menschen.«1 

Daß es ein Inneres des Menschen, wel
ches erkennens- und auch schützenswert 
ist, überhaupt gibt, wird im Rahmen der 
neuen Euthanasiedebatte, die im nun
mehr dritten Jahr auch an bundesdeut
schen Hochschulen geführt wird, bestrit
ten. Sie ist dabei nicht- wie im nationalso
zialistischen Deutschland - an eine Ideolo
gie gebunden, sie ist vielmehr »wertfrei«, 
logisch und neutral. Basierend auf den 
utilitaristischen Thesen des australischen 
Bio-Ethikers Peter Singer wird Leben an 
sich für sinnlos erklärt, denn nach der 
Theorie vom Urknall sei alles Leben ja zu
fällig entstanden und werde auch genau
so zufällig wieder vergehen. Deshalb also, 
so argumentiert Singer, solle das kurze 
Leben eines Menschen so glücklich wie 
möglich verlaufen. Leiden - wozu er Be
hinderung zählt- stehe dem Glück e~el
ner entgegen und habe daher keine Exi
stenzberechtigung. »Der Kern der Sache 
ist freilich klar; die Tötung eines behinder
ten Säuglings ist nicht moralisch gleichbe
deutend mit der Tötung einer Person. 
Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht.«2 

Als diese Thesen das erste Mal in einer 

Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs, 
1. Vortrag. 
2 Peter Singer: Praktische Ethik .. 
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Veranstaltung der Bundesvereinigung Le
benshilfe für geistig Behinderte und spä
ter an der Universität Dortmund vorge
tragen werden sollten, ging ein Aufschrei 
der Empörung durch die Reihen der Be
troffenen, der Studenten und vieler Hoch
schullehrer. Beide Veranstaltungen wur
den verhindert. Der Verbreitung der The
sen war dies allerdings nicht abträglich, 
im Gegenteil, Berliner und andere Philo
sophie Lehrende klagten die Freiheit des 
wissenschaftlichen Diskurses ein, bezich
tigten die Gegner Singers faschistischer 
Methoden und stempelten die Opfer ihrer 
»Wertfreiheit« zu den eigentlichen Tätern. 
»Menschliches Verständnis ist eine Sache, 
wissenschaftliche Gradlinigkeit eine an
dere.<<3 Spätestens diese unheilvolle The
se, vorgetragen von einem der »Päpste« 
der deutschen Sonderpädagogik, sollte 
den Vertretern dieser Fachwissenschaft 
klarmachen, daß sie aus den methodi
schen Fehlern ihrer Vorgänger nichts ge
lernt haben. 

Daß Wissenschaft, menschliches Ver
ständnis und Handeln ihre Legitimation 
aus einer Quelle erfahren, hat Rudolf Stei
ner bereits vor knapp 100 Jahren in seiner 
»Philosophie der Freiheit« dargestellt. 
Keine andere Instanz als mein eigenes Ge
wissen kann heute noch mein Tun und 
Lassen bestimmen. Daß mein Nachbar in 
einer ähnlichen Situation etwas völlig an
deres tut, weil er sein Handeln einer be
sonderen Sittlichkeitsmaxime unterwirft, 
schließt eine Gleichwertigkeit der ethi
schen Legitimität nicht aus. 

1924 hat Steiner seinen »ethischen Indi
vidualismus« für die Heilpädagogik in 
besonderer Weise vorgetrage und damit 
die Grundlagen für die heute weltweit ar
beitende anthroposophische Heilpäd-

3 Kar! Josef Klauer in: Christoph Anstötz: 
Ethik und Behinderung. 



agogik gegeben.4 Diesem Impuls fühlen 
sich die Autoren verbunden, die die Bei
träge zu dem vorliegenden Buch schrie
ben. Sie eint der Gedanke der Würde des 
Menschen und somit seines absoluten 
Schutzes in jeder Phase seines individuel
len Seins. Das Wissen um die seelisch-gei
stige Individualität, die sich in der Gene
rationenfolge einen behinderten Erden
leib gewählt hat, unterscheidet ihr Ver
ständnis vom gängigen des Geistigbehin
derten. Die Gruppendiagnose wird er
setzt durch ein individuelles Verständnis. 

Die Auseinandersetzung um die präna
tale Diagnostik im Rahmen der sogenann
ten humangenetischen Beratung nimmt 
den breitesten Raum ein. Die Autoren 
Gäch, Denger, Beck und Müller-Wiede
mann machen in ihren Beiträgen u.a. 
deutlich, welchen gesellschaftlichen Au
tomatismus wir mit der Möglichkeit der 
Fruchtwasseruntersuchung bei schwan
geren Frauen in Bewegung gesetzt haben. 
Eltern, die zu der Risikogruppe gehören, 
werden ärztlicherseits aufgefordert, die 
Amniozentese durchführen zu lassen, da 
allgemein vorausgesetzt wird, daß man 
ein behindertes Kind in keinem Fall zur 
Welt bringen sollte, und bei positivem Be
fund folgt die Abtreibung - über die 12. 
Schwangerschaftswoche hinaus! Das ver
meintliche Problem ist beseitigt, die Ge
sellschaft ist entlastet und spart noch zu
sätzlich Kosten für die spätere Betreuung 
des behinderten Menschen. 

Man kann jetzt bereits Berichte von El
tern mit Down-Syndrom Kindern bekom
men, sie seien angesprochen worden, daß 
man doch heute solch ein Kind nicht mehr 
bekommen müsse. Abgesehen von der In
famie solcher Aussagen, zeigen sie die 
Richtung auf, in die eine weitere Entwick
lung möglich ist; eines Tages könnte die 

4 Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs. 

Verantwortung für ein behindertes Kind 
von der Gesellschaft ganz auf die Eltern 
rückverwiesen werden. Welche werdende 
Mutter wollte etwa angesichts des be
kannten Mangels an helfenden Menschen 
in sozialen Berufen die Entscheidung für 
ein behindertes Kind treffen?! 

Beck verweist in seinem Beitrag richtig 
darauf, daß mit den Möglichkeiten der 
heutigen Medizin eben Manipulationen 
nicht nur am einzelnen, sondern auch am 
gesellschaftlich Ganzen denk- und mach
bar geworden sind. Und ein zukünftiges 
Verständnis von >> Volksgesundheit<< wer
de mit der Nutzung der Gentechnologie 
heute vorbereitet. Der Mensch wird dabei 
zum Objekt,>> ... das im Modell der geneti
schen Struktur zum reduzierten abstrak
ten Bild gerinnt.<< (Müller-Wiedemann) 

Drei weitere Beiträge machen den Leser 
mit besonderen Schicksalen bekannt. 

Fredi Saal, ein körperbehinderter Autor, 
konfrontiert uns mit seiner Erfahrung, 
>>ein ungebetener Gast<< auf dieser Erde zu 
sein. >>Wer meine Behinderung beklagt, 
kann nicht stolz auf mich sein .... Denn 
wer z.B. mich aufrichtig mag, mich und 
sonst keinen anderen (der andere bezieht 
sich auf die Vorstellung, die man vor der 
Geburt von einem Kind hat [G.K.]), muß 
meine Behinderung wollen, weil es mich 
ohne Behinderung überhaupt nicht geben 
könnte.<< 

Holtzapfel schildert >>eine wahre Ge
schichte<< eines Arztes , der Abtreibungen 
bei einer bestimmten Indikation vorge
nommen hatte und der später durch den 
persönlichen Kontakt zu Jugendlichen 
mit Down-Syndrom zu deren Helfer wur
de. Und schließlich die Geschichte einer 
Mutter, die >>ein solches Kind, bösartig 
und unberechenbar<< zur Welt gebracht 
hatte und es >>eben trotzdem fest lieb ge
wann<<. 
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So eindringlich diese Berichte auf den 
Leser wirken, so unpathetisch sind sie ge
schrieben und geben eine schöne Ergän
zung zu der wissenschaftlich gehaltenen 
Auseinandersetzung der übrigen Auto
ren. Daß sich beides in einem Buch trifft, 
darf als besonders gelungen bezeichnet 
werden. 

Zum Abschluß sei noch etwas Kriti
sches - insbesondere für den Leser, der 
nicht mit heilpädagogischer Literatur ver
traut ist - angemerkt. Der einleitende Bei
trag von Johannes Denger weist einige 
Punkte auf, die m. E. der Korrektur be
dürfen. Denger beschreibt zunächst seine 
eigenen Erfahrungen als Heilpädagoge, 
der lange Zeit mit Down-Syndrom-Kin
dern lebte und sie dabei als Individualitä
ten kennenlernte. Im weiteren seines Bei
trages verfällt er leider ~ die übliche Ty
pologisierung, indem er ständig ge
braucht: »der Mongoloide, die Mongoloi
den«. Die positive Besetzung >>Mongöl
chen« kritisiert er zurecht als unange
brachten >>defektologischen Standpunkt«, 
um an anderer Stelle aber sogar von einer 
>>Art Rasse<< zu sprechen. 

Es gibt eine Elterninitiative, die ver
sucht, den Begriff >>Mongoloismus<< ganz 
aus dem pädagogischen und medizini
schen Vokabular zu verbannen, da sie ihre 
Kinder dadurch diskriminiert sehen. Wie 
sehr muß diese Menschen erst der Rasse
begriff schmerzen, auch wenn er hier an
gewendet wurde, um ein Phänomen zu 
beschreiben. Es gibt ja bereits Versuche, 
Rudolf Steiner als Rassisten zu entlarven; 
öffentliche Beiträge wie der von Denger -
auch wenn er etwas ganz anderes beab
sichtigt - sind Wasser auf die Mühlen un
serer Gegner. 

Ähnliches gilt für Dengers Behinde
rungsbegriff. Wenn wir in der dringend 
erforderlichen Diskussion mit der nicht-
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anthroposophischen Heilpädagogik blei
ben wollen, müssen wir exakter differen
zieren lernen. Behindert und krank ist 
nicht dasselbe. Eine Erkältung kann ge
heilt werden, eine Enzephalitis und deren 
Folgen oder das Down-Syndrom kann 
kein Arzt dieser Welt beseitigen. Und um
gekehrt ist . nicht jeder nichtbehinderte 
Mensch - wie wir aus eigener Erfahrung 
wissen - immer gesund. 

Trotz dieser kritischen Anmerkung darf 
das vorliegende Buch als gelungen be
zeichnet werden. Es sollte eine breite Le
serschaft über die Heilpädagogik hinaus 
finden. Der >>Abschaffung der Erbkran
ken<< (Beck) folgt die Abschaffung der 
chronisch Kranken, dann wird man sich 
Gedanken um die Beendigung von Alters
leiden machen ... und dann? Es geht in der 
Auseinandersetzung mit der Humange
netik nicht um behinderte Menschen, es 
geht um die Achtung des Menschen an 
sich. Deshalb sind wir alle gefordert, uns 
einzumischen. 

Götz Kaschuboswki 

Einführung in die 
Eurythmie 

Magdalene Siegloch: Eun;thmie. Eine Einfüh
rung. 160 S., kart. DM 26,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Es gibt bereits eine beachtliche Literatur 
über die aus der anthroposophischen Gei
stesströmung hervorgegangene Bewe
gungskunst, die Eurythmie. Abgesehen 
von bestimmten Texten aus dem Gesamt
werk Rudolf Steiners, die die geistigen 
Grundlagen enthalten, haben auch man
che andere Autoren wichtige Bausteine 



zum Verständnis der Eurythmie bereitge
stellt, wenn wir beispielsweise an die 
»Grundelemente der Eurythmie« von A. 
Dubach-Donath denken. Wertvolles Ma
terial unter den verschiedensten Gesichts
punkten - auch gerade einführender Art -
ist z. B. in Sonderheften der »Erziehungs
kunst<< zusammengetragen. Eine Einfüh
rung derart aber, wie sie Magdalene Sieg
loch jetzt vorgelegt hat, hat es bisher noch 
nicht gegeben. In systematischer Weise 
wird ein weiter Horizont fachlich mögli
cher Gesichtspunkte sorgfältig abgeschrit
ten und damit etwas doch recht Umfas
sendes gegeben, was sich >>an Leser wen
det, die der Eurythmie schon begegnet 
sind, sie selbst unmittelbar gesehen und 
erlebt haben<< (S. 8). Es ist wohl richtig, 
daß erst dann Beschreibungen und Erklä
rungen ihren vollen Wert erhalten, wenn 
zuvor diese Begegnung mit der Sache 
selbst geschehen ist; denn schließlich 
kann das Wesen eines künstlerischen Pro
zesses sich nur dem aufmerksam Wahr
nehmenden oder dem Schaffenden er
schließen. Dennoch scheint mir, daß diese 
Schrift auch solchen Menschen etwas ver
mitteln kann, die vielleicht noch keine ir
gend wie geartete Realbegegnung mit der 
Eurythmie hatten und die sich so mittels 
des universellen Mediums Denken und 
aufgrund der zahlreichen praktischen Bei
spiele und Skizzen, die in dem Buch ent
halten sind, ein gutes Stück auf die Sache 
zubewegen können. 

Nun einige Hinweise auf den Inhalt der 
Schrift. Im ersten Kapitel wird im Gang 
durch die Kultur- und Bewußtseinsent
wicklung der Menschheit - zurückgrei
fend bis in vorhistorische Verhältnisse -
etwas darüber gesagt, was Kunst, insbe
sondere wenn sie mit Bewegung zu tun 
hat, der Menschl1eit bedeutet und wie sich 
das von Stufe zu Stufe , etwa von Ägypten 

zu Griechenland und schließlich bis ins 
heutige >>Maschinenzeitalter<< entwickelt 
hat. Gewiß enthält dieses Kapitel nur eine 
Kurzfassung all der Gedanken, die zur 
Menschheitsentwicklung im Werke Ru
dolf Steiners vorliegen. Es soll auf den In
halt dieses Kapitels hier auch nicht näher 
eingegangen, sondern nur bemerkt wer
den, daß es als durchaus sinnvoll angese
hen werden kann, eine solche Einführung 
in die Eurythmie mit einem entsprechen
den Auftakt einzuleiten. Der so gegebene 
Rahmen bzw. die errichtete Plattform, auf 
der die neue Kunst dann als solche er
scheinen soll, wird noch verbreitert und 
vertieft durch das zweite Kapitel über 
>>Goethes Metamorphosenlehre und ihre 
Weiterentwicklung durch Rudolf Stei
ner<<. Anhand von Goethes großem Ge
dicht >>Die Metamorphose der Pflanzen<< 
wird die Wirksamkeit der Lebenskräfte, 
die sich als ätherisches Kräfteweben im 
geisteswissenschaftlichen Sinne verstehen 
lassen, verdeutlicht und dargetan, wie 
diese Kräfte eben auch in der Eurythmie 
anwesend sind und anschaubar werden. 

In den folgenden Kapiteln tritt nun die 
Eurythmie unmittelbar in das Blickfeld. 
Der Mensch wird mit seiner leiblichen Ge
stalt in der Beziehung zum größeren Um
kreis der Raumeswelt - mit Oben und Un
ten und Rechts und Links usw. - erfahrbar 
(3. Kapitel). Aber dieses Hineingestellt
sein in den Raum erweist sich zugleich in 
seiner Polarität zwischen menschlichem 
Inneren und Außenwelt. Schon das Be
greifen der geometrischen Dimension 
führt den Menschen zu geistig-ideellen 
Erfahrungen, die ihm im Seelenraum zu
wachsen. Dann (4. bis 6. Kapitel) entfaltet 
sich die Dimension der Lauteurythmie. 
Was schon in den vorhergehenden Kapi
teln als >>Gebärdensprache<< im Pflanzen
reich und in den Bauformen der Architek-
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tur, z. B. am ersten Goetheanum in Dar
nach, und in der plastischen Kunst sicht
bar wurde, nun zeigt sich dasselbe Le
benselement unter einem neuen Aspekt, 
dem der >>Sprachgebärde<<. Menschliche 
Existenz formt sich im Seelenraum zu et
was, das auf Entäußerung drängt; und 
diese Gebärde erweist sich in ihrer Diffe
renzierung als zunächst ätherische, dann 
physisch hörbare Sprache, die durch den 
Gestus der von der Seele getragenen Leib
lichkeit als »sichtbare Sprache« anschau
bar gemacht werden kann. Auf Einzelhei
ten dieses eurythmischen Sprachgenius 
kann in einer solchen Besprechung natur
gemäß nicht eingegangen werden. An
hand von Dichterwerken und von Hin
weisen auf verschiedene Versmaße, die 
schon in der griechischen Kultur »ent
deckt<< wurden, wird diese Welt der Laute 
in anfänglichen Konturen erschlossen. 
Das setzt sich durch das fünfte und sech
ste Kapitel in vielfältiger Weise fort: Das 
Erleben und Erzeugen rhythmischer Vor

. gänge, die Beziehung solcher Vorgänge 
zum Atemrhythmus und darüberhinaus 
zum poetischen Rhythmus wird darge
stellt. Im siebten Kapitel werden Grund
elemente der Toneurythmie aufgezeigt. 
Auch das Wesen des Musikalischen mit 
seinen vielfältigen auf- und absteigenden 
Tonfolgen kann durch eine fein differen
zierte Gebärdensprache des Seelisch-Leib
lichen anschaubar werden. Daß die 
Eurythmie nicht nur als Bühnenkunst auf
tritt, sondern daß sie ihre große Bedeu
tung im Bereich der Pädagogik und be
sonders auch der medizinischen Therapie 
hat, berichtet das abschließende achte Ka
pitel. 

Diese Einführung in die Eurythmie 
kann dadurch besonders ansprechen, daß 
sie ihren Rahmen, das Auftaktkapitel ein
geschlossen, bewußt fachbezogen spannt. 
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Es wird weniger eine Art Erkenntnistheo
rie dieserneuen Kunst angestrebt, als viel
mehr - aus der Praxis heraus und für die 
Praxis - über eine große Fülle von einzel
nen Vollzügen berichtet. Die zahlreichen 
kleinen Zeichnungen, die zum Verständ
nis der Bewegungsabläufe einzelner 
Übungen und bestimmter Gebärden den 
meisten Kapiteln beigegeben sind, ver
stärken in erfreulicher Weise die Praxisbe
zogenheit des Ganzen und führen von ei
ner einseitig gedanklichen in eine schon 
anfänglich die Bewegung innerlich mit
vollziehenden Tätigkeit. Das kann in der 
Rückwirkung durchaus dazu beitragen, 
daß es auch der gedanklichen Bemühung 
erleichtert wird, in eine innere Beweglich
keit hineinzukommen. Der Rezensent, 
kein Facheurythmist, sondern lediglich 
ein eingeschränkt »praktizierender Laie<<, 
kann viele dieser Skizzen als hilfreich zum 
inneren Nachvollzug und zur Aufbesse
rung von bisher unvollkommen durchge
führten Bewegungen empfinden. Insge
samt wirkt das Buch in seiner unpreten
tiösen und fachlich gediegenen Art sehr 
ansprechend. Es wird auch, was durchaus 
die Gefahr einer Einführungsschrift zur 
Eurythmie sein könnte, wohltuend davon 
Abstand genommen, zu sehr »buchstabie
rende« Einzelheiten - etwa in der Laut
eurythmie - aufzuzeigen, was zu einer 
quasi lexikalischen Verfestigung führen 
könnte. Es geht ein warmer Lebensstrom 
durch das ganze Buch hindurch, man 
kann es als einen qualitätsvollen und 
wirklich förderlichen Dienst am »Wesen 
Eurythmie<< empfinden. 

Manfred Leist 



Neue Literatur 

Almut Bockernühl: Zeit des Sterbens. Vorn 
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Mitteilenswertes in Kürze 

USA: Jahreswirtschaftsbericht 
beklagt »Schuldefizit« 

Der amerikanische Jahreswirtschaftsbe
richt von 1990 räumte der Schulreform 
höchste Priorität ein. U.a. heißt es darin, 
daß das Schulsystem nicht in der Lage sei, 
den Bedarf an gut ausgebildeten Arbeits
kräften zu decken. Trotz der im internatio
nalen Vergleich höchsten Ausgaben pro 
Schüler (5172 Dollar), liegt die Quote der 
Schüler, die z.B. mittelschwere Rechen
aufgaben lösen oder anspruchsvolle Lese
texte zusammenfassen könnten, weit un
ter zehn Prozent. Gar 38 Prozent der 
17jährigen würden die Schule vorzeitig 
verlassen. Im Gegensatz zu Deutschland 
und Japan, wo die Schüler bis zu 240 Tage 
die Schulbank drückten, besuchten die 
US-Eleven nur 180 Tage im Jahr die Schu

.le. Amerikanische Schüler verbrächten 
rund siebenmal mehr Zeit vor dem Fern
seher als mit Hausaufgaben (3,5 Std./ 
Woche). Zahlreiche Unternehmen und 
Hochschulen reagierten auf diesen Not
stand mit Nachhilfeprogrammen, die den 
Arbeitnehmern bzw. Studenten das ele
mentarste Grundwissen beibrächten. 

Der Misere will die amerikanische Re
gierung durch tiefgreifende Reformmaß
nahmen Herr werden. Durch die freie 
Wahl von Schulen sollen diese zum akti
ven Wettbewerb aufgefordert werden. 
Entsprechend positive Erfahrungen wur
den damit schon in Wisconsin und Minne
sota gemacht; dort habe sich die die Quali
tät der Lehrer und des Lehrangebotes er
heblich verbessert, und der bürokratische 
Apparat sei drastisch abgebaut worden. 

M.M. 
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Verfassungsklage angenommen 

Das Bundesverfassungsgericht in Karls
ruhe hat die Klage der Waldorfschule auf 
der Alb angenommen. Das Gericht wird 
noch im Laufe diesen Jahres darüber ver
handeln, ob die neue Wartefristregelung 
verfassungswidrig ist. Das Urteil wird 
·bundesweite Auswirkungen auf die Bezu
schussungspraxis der Länder haben. Zu 
bemerken ist, daß nur etwa ein Prozent 
der direkten Klagen beim Bundesverfas
sungsgericht angenommen werden. 

»Council of Waldorf-Schools 
in Europe« konstituiert 

M.M. 

Auf Initiative von Christopher Clouder 
berieten die europäischen Waldorfschul
verbände Ende Februar in Kings Langley 
über eine Europäische Föderation der 
Waldorfschulen. Vertreten waren die Län
der Dänemark, Schweden, Holland, Eng
land und Deutschland. Da den Teilneh
mern kein Verbandsmandat erteilt wor
den war, konnte sich die Versammlung 
vorerst nur als >>Council of Waldorf
schools in Emope<< konstituieren. Für eine 
weitere Zusammenarbeit stehen Clouder 
und die britische Steiner Fellowship zur 
Verfügung. Anlaß für die Briten, die 
Gründung einer Föderation voranzutrei
ben, dürfte die Nichtbezuschussung freier 
Schulen in England sein. 

M.M. 



Bildungskongreß »Schulvielfalt« 
im baden-württembergischen 
Landtag 

Auf Einladung der FDP-Fraktion fand 
Anfang März im baden-württembergi
schen Landtag ein bildungspolitischer 
Kongreß zum Thema >>Schulvielfalt« statt. 
Hauptredner war Prof. Berg (Universität 
Marburg), der in seinem Vortrag die Wie
derentdeckung der Schulvielfalt als ein 
grundlegendes Desiderat liberaler Bil
dungskonzeption einforderte. Vor Land
tagsabgeordneten und Vertretern der 
GEW, des Landeselternbeirates, des VBE 
und des Bundes der Freien Waldorfschu
len verwies er auf namhafte >>Bildungs
klassiker<<. Berg plädierte für die Abschaf
fung einer einseitigen Schulmonokultur, 
die von einer pluralistischen Schulland
schaft abgelöst werden müsse. >>Schulviel
falt bedeutet zunächst das rechts- und 
chancengleiche Angebot von lebenskräfti
gen, pädagogisch qualifizierten, nachge
fragten und zulässigen Schulen in einer 
Region.<< Dazu gehöre der produktive 
Wettbewerb zwischen den Schulen, die 
Schulgestaltungsfreiheit und die Schul
wahlfreiheit. Zur Umsetzung dieses Kon
zepts regte Berg ein >>Förderprogramm 
Schulvielfalt<< an. In der anschließenden 
Diskussion wurden zahlreiche z.T. kriti
sche Fragen geäußert. So z.B. die Frage 
nach der Stadt-Land-Differenzierung, der 
Spezialisierung von Schulen, Eliteschu
len, den Mindestnormen, der Höhe des 
Schulgeldes und den Schülerkosten, dem 
Grundrecht auf freie Schulwahl und der 
neuesten Rechtssprechung, dem Berechti
gungswesen, der Lehrerbildung und der 
staatlichen Schulaufsicht. 

Der bildungspolitische Sprecher der 
FDP, Ernst Pfister, warf das Stichwort 

>>Bildungsgutschein<< in die Debatte, wo
mit er auf neuere liberale Ansätze in der 
Bildungsfinanzierung hinweisen wollte. 
In mehreren Arbeitsgruppen wurde das 
Thema >>Schulvielfalt<< in Hinblick auf die 
europäische Integration (Prof. Jenkner), 
die Bildungsqualität (T. Bargel) und die 
Schülerkosten (R. Haug) weiter vertieft. 
Daß die Bildungsqualität mit zunehmen
der Autonomie der Schulen steige, bele
gen unabhängige, aus der Praxis erhobene 
Expertisen zu dieser Thematik. 

Pfister kündigte an, daß die Ergebnisse 
des Gedankenaustausches zur >>Schul
vielfalt<< in die bildungspolitischen Leitli
nien des Wahlkampfprogramms für die 
Landtagswahl 1992 aufgenommen wer
den. 

Die Referate und Vorträge dieser Ver
anstaltung werden in einer Dokumentati
on zusammengestellt. 

M.M. 

Rhein land-Pfalz: Rechtsanspruch 
auf Kindergartenplatz 

Das neue Kindertagesstättengesetz von 
Rheinland-Pfalzbietet für alle Kinder von 
drei Jahren bis Schuleintritt einen ein
klagbaren Rechtsanspruch auf einen Kin
dergartenplatz. Das Gesetz, das Ende Fe
bruar in Mainz verabschiedet wurde, tritt 
ab 1. August 1993 in Kraft. Die Jugend
ämter müssen demnach die Aufnahme 
der Kinder in einen Kindergarten in zu
mutbarer Entfernung gewährleisten. 

M.M. 

295 



Termine 
22. bis 28. März 1991 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer an 
Waldorfschulen in Kassel. Anmeldung: Wal
dorflehrerseminar, Brabanterstraße 43, 3500 
Kassei-WLihelmshöhe, Telefon (0561) 37206. 

1. bis 6. Apri/1991 
»Stimmwechsel und Erdenreife«. Arbeitswo
che für Menschenwissenschaft durch Kunst. 
»Der Sprachorganismus im Stimmwechsel<< 
(A. Husemann); »Die Umstülpung der Bilde
kräfte des Menschen im Kehlkopf<< - Plastische 
Übungen (F. Husemann); »Schritte zur Erden
reife und ihre Spiegelung in Intervallqualitä
ten<< - Musikalische Übungen (Chr. Giersch); 
»Vom äußeren zum inneren Wort- die Krisis 
der Sprache im 20. Jh.<< (R. Patzlaff). Anmel
dung: Waldorfschule Uhlandshöhe, Hauß
mannstr. 44, 7000 Stuttgart I; Tel.: 07 11/24 
0644. 

2. bis 6. Apri/1991 Terminkorrektur 
Interne Kindergärtnerinnentagung in Dornach. 

5. bis 7. Apri/1991 
»Denken und Wahrnehmen im Umgang mit 
moderner Technik und modernen Medien<<. Se
minar mit Martin Kollewijn (Hardenberg-Insti
tut Heidelberg), Michaelshof, 3139 Sammatz, 
Telefon (05858) 390. 

19. bis 20. Apri/1991 
Fortbildung für Fremdsprachenlehrer an Wal
dorfschulen im Seminar Stuttgart (7. Klasse). 
Methodisches: Lektürearbeit, Vokabeln, Gram
matik - Englisch, Französisch, Russisch. 

19. bis 21. Apri/1991 
»Medienkinder - Die Bedeutung der Medien 
für die Kinderkultur im Vorschulalter<<. Anmel
dung und Informationen: Evangelische Akade
mie, Schlößchen Schönburg, Postfach 1205, 
3520 Hofgeismar, Telefon (05671) 8810. 

20. bis 26. Apri/1991 
>>Geschichte- Bild der Menschenentwicklung<<. 
17. Pädagogische Arbeits- und Sesinnungswo
che in der Bildungsstätte Glarisegg, Steckborn. 
Künstlerische Übungskurse, Seminaristische 
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Kurse, Gesprächsgruppen mit Dr. H. Zimmer
mann. Detailprogrammel Auskunft: Ch. & P. 
Büchi, Schulhaus Ützikon, 8634 Hombrechti
kon, Telefon (Schweiz) 055 42 19 06. 

25. bis 26. Apri/1991 
>>Was braucht der Mensch zur Ernährung?- Die 
Aufgabe der Gewürze und Kräuter<<. Mit R. 
Kroehne, Küchenleiter im Johanneshaus, und 
W. Kopp, Filderklinik. Ort: Johanneshaus, 7532 
Niefern-öschelbronn, Am Eichhof, Tel. 07 233/ 
670. 

26. bis 28. Apri/1991 
>>Götter- und Heldensagen aus der nordischen 
und griechischen Mythologie<<. Mit Jakob 
Streit, und Thomas Zumsande (Sprachgestal
tung), Ort: Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, 7263 Bad Liebenzell-3, Burghaldenweg 
46. Tel. 0 70 52/ 35 01. 

5. bis 17. Mai 1991 
>>Grundlagen der Methodik des Englischunter
richts<< (1.-12. Klasse). Für Kollegen ohne Wal
dorfseminar im ersten bis dritten Unterrichts
jahr. (Menschenkunde, Methodik, Übungen, 
engl. Eurythmie ... ). Hof Tausend, Gars/Inn; 
näheres bei Magda Maier: Tel. 0711 /24 44 94. 

24. bis 26. Mai 1991 
>>Grenzerlebnisse im Rhytlunischen, Klangli
chen und Melodischen. Erwartungen des her
anwachsenden Menschen. Musikpädagogische 
Tagung für junge Instrumentalisten, Schulmu
siker und Musikstudenten. Mit C. Giersch, M. 
Keller, C. Killian, C. Lang, V. Peter, P.-M. Riehm, 
I. Rüther, P. Schaub, W. Wünsch. Schriftliche 
Anmeldung an: Freie Hochschulkurse für Mu
sik Stuttgart, Haussmannstraße 44a, 7000 Stutt
gart 1 (Veronika Peter). 

27. bis 30. Mai 1991 
>>Freie Schule und Staat<<. 4. Kolloquium des 
Europäischen Forums für Freiheit im Bildungs
wesen in Helsinki. 

31. Mai bis 2. Juni 1991 
>>Der Gral im Westen<< - Textgrundlage: Wolf
ram von Eschenbachs Parzival. Mit Frank 
Teiclunann und Christa Slezak-Schindler, 
(Sprachgestaltung); Ort: Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 
Bad Liebenzell-3, Tel. 0 70 52/35 01. 



4. bis 5. Juni 1991 
»Ich bin von vielen. Beziehungen, Selbstfin
dung und Institution«. Internationale Tagung 
im 505-Kinderdorf-Wienerwald/Hinterbühl 
bei Wien. Anmeldung und Informationen: SOS
Kinderdorf. Sozialpädagogisches Institut, 
Stafflerstraße 10a, A-6020 Innsbruck. 

Juli 1991 
Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Euryth
mie, Sternhimmelbetrachtungen. Ferienwo
chen mit künstlerischen Übungskursen. Nähe
res auf Anfrage. Freie Studienstätte Unterlen
genhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell-3, Telefon (07052) 3501. 

20. Juli bis 3. August 1991 
>>English Romantic Poetry<< (Blake, Coleridge, 
Keats, Shelley, Wordsworth). English Summer 
School for Teathers at Waldorf Schools. In addi
tion to lectures, Speech Formation, Methods of 
Teathing, Eurythmy, Art and singing. Anmel
dung: Hawkwood, Conference House and 
Centre for Adult Education, Painswick Old 
Road, Stroud, Gloucestershire, GL6 7QW, U.K. 

Anschriften der Verfasser: 

29. Juli bis 7. August 1991 
>>Bildung- Schwelle zur Freiheit<<. 11. Europäi
sches Pädagogisches Symposion an der Päd
agogischen Akademie Baden/Wien. Mit W. 
Klafki, H.-C. Berg, G. Becker, P. Buck u.a. Zahl
reiche Referate, Seminare und Workshops zur 
interkulturellen Bildung, Selbstverwaltung 
und freiheitsorientierten Bildungspraxis. Mit 
reichhaltigem Rahmenprogramm, künstleri
schen Kursen und Exkursionen. Anmeldung 
und Informationen: EPSO- Sekretariat, Mühl
gasse 67, A-2500 Baden/Wien, Telefon: (Öster
reich/02252) 88572-23. 

Sommer 1991 
Waldorf Intensive School of English (WISE). 
English Courses during the Summer holidays 
for children aged 12- 19 years at the Waldorf 
School in Bristol, England. For further details 
and an app!ication form: Course Director Wal
dorf Intensive School of English, Park Place, 
Clifton, Bristol, BS 8 1 JR, England. 

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

Malte Schuchhardt, Hohe Leuchte 15 c, 3550 Marburg/Lahn 
Gerd Rückner, Beseler Straße 1, 2000 Harnburg 52 
Felicitas Vogt, Schneewittchenweg 78, 8700 Würzburg 
Henning Köhler, Hirschstraße 5, 7448 Wolfschlugen 
Manfred Schulze, Brabanter Straße 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Ellen Werner, Freie Waldorfschule Marburg, Ockershäuser Allee 14,3550 Marburg 
Detlef Hardorp, Cronthalstraße 4, 8700 Würzburg 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Götz Kaschubowski, Brachenreuthe, 7770 Überlingen 
Manfred Leist, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 

Berichtigungen: 
In Heft 2/1991 der >>Erziehungskunst« müssen folgende Druckfehler korrigiert wer
den: Im Beitrag von Johannes Niermann (S. 163, unten) muß es heißen: ))Picassos Be
schäftigung mit der Welt der Mythen und gleichzeitig seine immense, alles immer neu 
aufgreifende, zerstörende und neubildende Schaffenskraft stellt dialektisch eine Ver
schmelzungzweierkaum zu vereinender Wesenselemente dar.« 
1m Beitrag von Stefan Leber (S. 176, Mitte) muß es heißen: >>Die Bundesrepublik, nach 
Frankreich der Hauptlieferant der Anlagen, kassierte daraus nicht abschätzbare Sum
men, immerhin aber aus reinen Waffengeschäften von 1983 bis 1987 700 Mio. Dollar.<< 
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TORF -WOLLE Naturprodukte 
Schon Rudolf Sleiner gab die Anregung, aus Torffasern Texlilien herzustellen. 
Wir bieten Ihnen an: 
Steppdecken, Unterbetten, Kissen, Plaids, Strickgame und Stoffe ! 

rintelen 
Alles aus einem ToriTaser-Wolle-Gemisch hergestellt. Was diese wertvollen 
Naturprodukte ftir Ihre Gesundheit leisten, steht in unserem Info. Bitte anfordern! 

Naturbetten 
Außerdem erhalten Sie bei uns: rintelen-Strohkemmalratzen in 4 Härtegraden 
und weitere naturbelassene Bettwaren. 

Info anfordern: J. Rintelen · D-2724 Horstedt-Stapel 33 f · "B 04288/211 

Der eingruppige Waldorfkindergarten in 
Bonn-Friesdorf sucht zum l. September 

1991 

I Kindergartenleiterin 
und eine Zweitkraft oder 

Anerkennungspraktikantin 

Bitte rufen Sie uns an unter: 
(02 28)6 68 07 12 oder 31 70 22 

Waldorfkindergarten Bonn e. V. 

MICHAEL BAUER WERKHOF E. V. 

Berufsausbildungswerkstätten und 
private Sonderberufsschule mit weiter
führender Allgemeinbildung auf Grund
lage der Waldorfpädagogik 

Für den Berufsschulunterricht und auch 
allgemeinbildenden Unterricht wird für 
die 3-jährige Ausbildung unserer 
hauswirtschaftstechnischen 
Helferinnen eine 
HAUSWIRTSCHAFTSLEHRERIN 
mit der Lehrbefähigung für das gehobe
ne oder höhere Lehramt an hauswirt
schaftlichen Berufsschulen gesucht. 
Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung 
an BAT. 
Eine Anstellung ist sofort möglich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den 
Vorstand des Michael Bauer 
Werkhof e. V. 
Ruppmannstr. 3, Postfach 80 07 21 
7000 Stuttgart 80 (Vaihingen) 
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Einführungsseminar für Eurythmie und 
Sprachgestaltung 
Das einjährige, künstlerische Studium 
ermöglicht ein intensives Erüben der 
Grundelemente und ein Einarbeiten in die 
Grundlagen der Anthroposophie mit ergän
zenden Fachkursen. 
Beginn jeweils im September 
Verantwortlich: Rüdiger Fischer-Dorp 

Ingeborg Gessinger 
Auskunft und Anmeldung: Einführungs
seminar, Römerstr. 8, 7316 Köngen 

DER W ALDORFSCHULVEREIN 

MANNHEIM 

sucht für die Nachmittagsbetreuung 
einer Kindergartengruppe spätestens 
zum Beginn des Schuljahres 1991/92, 
evtl. auch schon ab sofort, je eine 

Waldorferzieherin und 
Anerkennungspraktikantin. 

Darüber hinaus suchen unsere beiden 
Kindergärten (4 und 3 Gruppen) zum 
Schuljahreswechsel dringend sowohl 

Anerkennungs- als auch 
Vorpraktikantinnen. 

Bewerbungen mit Lichtbild und 
Angabe der Telefonnummer bitte an: 

W ALDORFSCHULVEREIN E.V. 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
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~ RUDOLF STEINER
... SCHULE 

KREUZUNGEN 

Unsere Schule, an der Grenze 
zu Deutschland (Konstanz) 
gelegen, ist 10 Jahre alt gewor
den. In zwei Kindergartengrup
pen und den Klassen 1-1 0 
unterrichten wir Schüler aus 
Deutschland und der Schweiz. 

Unsere » grenzübergreif ende« 
Schüler-, Eltern- und Lehrerge
meinschaft sucht für das 
Schuljahr 1991/92 
einen Klassenlehrer 

für die Oberstufe 
Lehrer für die 
Naturwissenschaften, 
vor allem für Biologie und 
Geographie daneben für 
Physik, Mathematik und 
Geologie 

für den Fachlehrerbereich 
einen Musiklehrer 

für die dritte Kindergarten
gruppe 
eine Kindergärtnerin 

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

Hildl'5twirn 

Unsere einzügige Waldorfschule im 
Aufbau (zur Zeit 11 Klassen) sucht 
eine(n) Kollegin(en) als 

SPRACHLEHRER(IN) für 
Englisch( Oberstufe) 
und Französisch 

KLASSENLEHRER(IN) 
für die neue 1. Klasse 

GARTENBAULEHRER(IN) 
als Nachfolger(in) 

Bewerbungen werden erbeten an: 
FREIEWALDORFSCHULE 
HILDESHEIM 
Schulleitungskonferenz 
Brauhausstraße 6n, 3200 Hildesheim 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe in 
Stuttgart, Haussmannstraße 44 

Wir suchen für sofort oder zum Schul
jahr 1991/92 Kolleginnen/Kollegen in 
den Fachbereichen 

Kunstgeschichte 
Deutsch 
Geschichte 
Handarbeit 
Eurythmie-Begleitung 

Bewerbungen bitten wir zu richten 
an die 

Interne Konferenz der Waldorfschule 
Uhlandshöhe, 7000 Stuttgart 1 
Haussmannstraße 44 



Christiane Kutik 
Mit kleinen Kindern 

spielen, erleben, 
schöpferisch sein

zu Hause und 
in Spielgruppen. 

179 Seiten, 
mit zahlr. Illustrationen 

von Herbert Holzing, 
geb. DM 32,-

Christiane Kutik, geboren 
1949. Kindheit und Jugend 
in Haus Freudenberg. Dort 
erste Erfahrungen mit der 
Waldorfpädagogik. Abitur 
in Starnberg. Anschließend 
Schreinerlehre und Studi
um der Innenarchitektur 
an der Akademie der Bil
denden Künste in Mün
chen. Nach dem Diplom 
Tätigkeit im Bereich Mö
beldesign. Durch die eige
nen Kinder intensivere Be
schäftigung mit der Wal
dorfpädagogik, Einrich
tung von Spielgruppen. 
Christiane Kutik lebt heute 
mit ihrer Familie in Mün
chen. Sie ist als Autorin 
des erfolgreichen «Jahres
zeitenbuches» bekannt ge
worden. 

VERlAG 
FREIES 
GEisrES
LEBEN 

~ 

Anregungen für den Alltag 

In der heutigen Zeit, in 
der die Technisierung im
mer weitere Lebensberei
che einnimmt, werden 
auch die kleinen Kinder 
schon mannigfaltigen 
Konsumangeboten ausge
setzt. Vielen Müttern und 
Vätern ist es ein Anlie
gen, Wege zu einer kind
gemäßen Erziehung zu 
suchen. Es wird deutlich, 
wie notwendig es ist, das 
zu pflegen, was in allen 
Kindern vorhanden ist: 
die Freude, schöpferisch 
tätig zu sein, selbst etwas 
zu gestalten, zu verwan
deln oder zu erkunden. 
Dem freien fantasievollen 
Spiel, sowie allem künst
lerischen, musikalischen 
Tun kommt hier eine be
sondere Bedeutung zu. 
Mehr als früher brauchen 
die Kinder den Erwachse
nen, der sie dabei wohl
wollend begleitet und der 
ihnen Anregungen gibt. 

mit kleinen 
Kindern 

Die Autorin des eifolgreichen 
Jahreszeitenbuches gibt dem 
Erzieher und den Eltern in 
ihrem neuen Buch Anregungen 
für die Praxis mit kleinen 
Kindern, wie sie durch das 
Spiel zu Hause und in einer 
Spielgruppe die Entwicklung 
fördern und begleiten können. 

Unter der Fülle der Ange
bote wird oft übersehen, 
daß es gerade die einfach
sten Dinge sind, durch 
welche die Fantasiekräfte 
belebt werden. Das vorlie
gende Buch möchte Müt
tern und Vätern ein Be
gleiter durch den Alltag 
mit Vorschulkindern sein. 
In den einzelnen Kapiteln 
wird auf das Wesen des 
kleinen Kindes und das 
Spielen eingegangen. Es 
werden Beispiele von Rei
men, Liedern und Reigen 
sowie von Märchen und 
Geschichten gegeben. 
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Die Freie Waldorfschule Flensburg 
sucht für das Schuljahr 1991/92 

einen Französischlehrer 

sowie 

einen Englischlehrer 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Flensburg 
Valentinerallee 1, 2390 Flensburg 

Für unsere integrative Waldorf
Kindertagesstätte suchen wir für das 
Kindergartenjahr 91/92 eine(n) 

Anerkennungspraktikantin( en) 

mit Waldorferzieherausbildung. 

Integrativer Kindergarten, 
Bahnstr. 229, 5600 Wuppertal 11 

Wir suchen zum 1. August1991 
eine(n) erfahrene(n) 

Waldorfkindergärtner/in 

zur Führung unseres eingrup
pigen Kindergartens 
sowie eine(n) 

Anerkennungspraktikantin/
Praktikanten 

Am Ort arbeiten mehrere anthro
posophische Einrichtungen mit 
regem kulturellem Angebot. Es 
besteht gute Verbindung zur Wal
dorfschule. 
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung: 
Waldorfkindergarten Ösehelbronn 
e. V., Am Eichhof 
7532 Niefem-Öschelbronn 2, 
Telefon (0 72 33) 6 81 95 
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Unsere Schule sucht für das 
kommende Schuljahr 1991/92 

eine(n) Musiklehrer(in), 

der (die) neben Klavier auch 
ein Streichinstrument 
spielen sollte 

und eine(n) 
Schularzt oder -ärztin. 

Die Anfragen und 
Bewerbungen richten Sie bitte 
an das 
Kollegium der Freien 
Waldorfschule St. Georgen 
Bergiselstr. 11 
7800 Freiburg i.Br. 
Tel. (0 7 61) 4 12 14 

Wir suchen Oberstufenlehrerlinnen 
für 

Physik I Mathematik 

Chemie I Biologie 

Musik 
und freuen uns über Ihre Zuschrift. Gern 
treten wir auch telefonisch mit Ihnen in 
Verbindung, wenn Sie unser Schulbüro 
anrufen, Telefon (09 31) 7 20 72. 
Freie Waldorfschule Würzburg 
8700 Würzburg, Oberer Neubergweg 14 

Zum Schuljahr 1991/92 
suchen wir eine tüchtige 
Handarbeitslehrerin 
für den Handarbeitsunterricht vo m 
ehmlich in der Unter- und Mittelstufe. 
Wir sind eine voll ausgebaute ein
zügige Schule im östlichen Saarland. 
Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße, 6652 Sexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 



Wir suchen dringend 

junges Mädchen 
welches gerne für einige Zeit in 
einer Familie mit fünf Kindern 
mitleben und helfen möchte. Ein 
kleineres Zimmer und Taschengeld 
bieten wir an. 
Familie Bleffert, Birkenweg 12 
7799 Heiligenberg (Bodensee) 
Telefon (0 75 54) 86 65 

Sechsköpfige Kölner Waldorf
Familie (4 Kinder, 2-7 Jahre) 
sucht 

kinderliebende Haushaltshilfe 

ggf. Wohnung vorhanden. 

Bitte schreiben Sie uns unter 
Chiffre-Nr. EW 030391 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir haben zum Herbst 1991 
emen 

Ausbildungsplatz 
zum Beruf des 

Verlagsbuchhändlers 
frei. 

Bitte bewerben Sie sich mit 

Lebenslauf, Zeugnissen und 

Lichtbild. 

Verlag Freies Geistesleben 
Haußmannstr. 76 
7000 Stuttgart 1 

Rückfragen unter: 
(07 11) 28 32 55 Herr Ehinger 

JOHANNES- SCHULE 
MEU'ÄiloOGCXIISCHE S01I.U 

110JF ANTHFIOPOSOI'MS0<9! GAI.MlUI3IO 
PRIVATE 50U..E L u. E. 

Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 
Lehrkräfte für 

die 1. Klasse 
Handarbeit 
Heileurythmie 
Musik- und Maltherapie 

Gefragt sind Menschen, welche sich 
den Erfordernissen einer Schule für 
entwicklungsgestörte Kinder widmen 
wollen (z. Zt 6 Klassen). 

Anfragen und Bewerbungen an: 
Johannes-Schule, Innere Konferenz 
Neunkireher Str. 70 
6605 Friedrichsthal-BildstockiSaar 

Die Freie Waldorfschule Flensburg 
sucht für das Schuljahr 91192 

einen Russischlehrer 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Flensburg 
Valentinerallee 1 
2390 Flensburg 

Der Waldorf-Kindergarten in 
Dortmund 

sucht ab Sommer 1991 zwei 

Anerkennungspraktikantenlinnen 

und 

drei Vorpraktikantenlinnen 

Waldorf-Kindergarten Dortmund e.V. 
Mergelteichstr. 4 7, 
4600 Dortmund 50 
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Die Rudolf Steiner Schule Berlin 
sucht ab sofort 

eine/n engagiertein 

Erzieherin/Erzieher 

oder 

Heilpädagogen 

sowie eine/n 

J ahrespraktikanten/in. 

In einem von den Eltern liebevoll 
hergerichteten Haus sind zwei 
Gruppen von insgesamt 30 Kindem 
untergebracht, die im Sinne der 
Pädagogik Rudolf Steiners betreut 
werden sollen. 

Bewerbungen an: 
Rudolf Steiner Schule Berlin e. V. 
Hort, Auf dem Grat 3/5 
I 000 Berlin 33 

Christophorus-Schule 
Waldorfschule für heilende Erziehung 

Für die Mitarbeit in einem engangier
ten, vielseitigen Kollegium suchen wir 

Kolleginnen und Kollegen 
für folgende Aufgaben: 

- Klassenlehrer 1. Klasse 
-Musik Mittel- und Oberstufe 
- Gartenbau 11./12. Klasse 

(Berufsvorbereitung) 
- Chemie Oberstufe 
- Handarbeit 

Wir unterrichten unsere Schüler nach 
dem Lehrplan der Waldorfschule in 
kleinen Klassen. 

Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an die 
Schulleitungskonferenz der 
Christophorus-Schule 
Bergstedter Chaussee 205 
2000 Harnburg 65, (0 40) 6 04 09 03 
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i 
: Der Waldorfkindergarten in Harnmental 

12 km vor Heidelberg, 
sucht ab August 1991 eine 

1 

Nachfolgerio für die Gruppenleiterin, 

I

i die ~us ~amiliären Gründen ausscheidet, 
sow1e eme 

Erzieherin im Anerkennungsjahr. 

Interessenten wenden sich bitte an 
Fr. E. Preuschoff, Schulstr. 22, 
6919 Bammental, Tel.: (0 62 23) 4 68 62 

Für das Schuljahr 1991/92 
suchen wir 

Fachkräfteinnen/Werk
lehrerinneo 
1m 
Schreiner- und Metallbereich 
mit pädagogischer 
Qualifikation. 

Wir wünschen uns Persönlichkei
ten, die sich befahigt fühlen, in 
einem offenen Rahmen 
eigenständig und formgebend 
mit Jugendlichen zu arbeiten. 

Kontaktperson: 
Sabine Harlan I Werkhof in 
Scharhorst e.V., Buschei 30 
4600 Dortmund 14 
Telefon (02 31) 2 37 38 

Waldorfkindergarten im 
Ruhrgebiet 

sucht Kindergärtnerin zum 1. 9.1991. 
Es warten eine fröhliche Kinderschar 
und engagierte Eltern auf Sie. 

Antworten unter 
Chiffre-Nr. EW 010391 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 



KARL-SCHUBERT-SCHULE FÜR SEELENPFLEGE-BEDÜRFriGE KINDER 
MIT KINDERGARTEN 

Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 

eine/n Klassenlehrer/in 

möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung 

sowieeinein Lehrer/in für Bothmer-Gymnastik 

ebenfalls möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung. 
Bewerbungen richten Sie bitte baldmöglichst mit den üblichen Unterlagen an das Kollegium 

der Kari-Schubert-Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder, Obere Weinsteige 40, 
7000 Stuttgart 70. 

Waldorflehrer 
Werken und Englisch 
ehemaliger Waldorfschüler, 
1. und 2. Staatsexamen, möchte sich I 
zum Schuljahresbeginn 1991/92 

1 verändern. 

Angebote bitte unter Angabe der 
Chiffre-Nr. EW 020391 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 ! 

Südheide (Naturschutzgebiet) 
Wir suchen für unsere noch junge 
sozialtherapeutische Lebensgemein
schaft zum Jahresbeginn 1991 
dringend 

für den Wohnbereich 
Betreuerinnen oder Betreuer 
und für unsere Werkstätten eine/n 
Schreiner/in 
sowie eine/n 
Gärtner/in, 
die mit Freude eine mitgestaltende 
Aufgabe ergreifen wollen. 
In unserer Einrichtung leben 35 
seelenpflege-bedürftige junge 
Erwachsene. 
Über ihre Bewerbung würden sich 
freuen die Mitarbeiter der 
Werk- und Lebensgemeinschaft 
IONA e.V., Kräugerweg 5, 
3106 Eschede OT Dalle 
Telefon (0 51 42) 5 60 

Rudolf Steiner Schule 
Wien Pützleinsdorf 

sucht für die Oberstufe Lehrer für 
Mathematik 

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

Möchten Sie zu uns nach 
Graz kommen? 
Die Freie Waldorfschule Graz 
sucht ab sofort 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Physik, Technologie 
sowie für Englisch (Oberstufe) 

und ab dem Schuljahr 1991/92 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die kommende erste Klasse 

sowie Fachlehrer(innen) 
für Handarbeiten (Unter-/Oberstufe) 
Werken (Unter-/Oberstufe), 
Kunstgeschichte, Deutsch, 
Geschichte, Malen, Plastizieren, 
Holzarbeiten (Oberstufe) 

Auf ihre Bewerbung freut sich das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Graz, 
A-8042 Graz, 
St. Peter-HauptstraBe 182, 
Tel. 0316/40 26 06 
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Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt bzw. 
für das Schuljahr 1991/92 eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
sowie Kollegen für die Fachbereiche 

Eurythmie · Heileurythmie 
Kunst/Kunstgeschichte 
Deutsch und Handarbeit 
bevorzugt mit Nebenfach 
Gartenbau · Erdkunde 
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Saarbrücken 
Großwaldstraße 2 · 6623 Saarbrücken-Altenkessel 

cL Für das kommende Schul
jahr 1991/92 suchen wir für --p die erste Klasse einein 

/ Klassenlehrerin 
-Iehrer 

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

Für die Oberstufe für ein Schuljahr, 
1991/92 

Stellvertretungen 
in den Fächern Mathematik und Ge
schichte. 

Günstig wären Kombinationen mit 
Geographie, Chemie und Biologie. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule, Rudolf-Stei
ner-Straße 4, 7988 Wangen/ Allgäu. 

Eltern und Lehrer der jetzigen 3. Klasse 
freuen sich auf einein 

fröhlichein Klassenlehrer/in 
für 33 aufgeweckte Jungen und Mädchen. 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Lippe-Detmold, Biomherger Straße 67 
4930 Detmold 
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Der Waldorfkindergarten Mi
chael in Hannover sucht zum 
Sommer 1991 einein 

Waldorferzieher /in 
der/die in unserem dreigruppi
gen Kindergarten eine Gruppe 
(ca. 22 Kinder) übernehmen 
möchte. 

Bitte schriftliche Bewerbung an: 

Freier Waldorfkindergarten 
Michael 
Heuerstraße 14 
3000 Hannover 81 
Telefon (05 11) 8 38 69 89 

Die Emil-Molt-Schule Berlin sucht 
dringend ab sofort eine(n) 

Englisch- und 
Französisch
lehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe sowie 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die kommende 1. Klasse 

Bewerbungen an: 

Emil-Molt-Schule Berlin 
Claszeile 60-66 
D-1000 Berlin 37 
Telefon (0 30) 8 15 57 57 



RudoH steiners Pädagogik 
in der industriellen welt 

Hibernia, Arbeitsstätte und Schule: Warum Schüler 
auch als Erwachsene gerne weiterlernen. 

Klausj. Antelmann 

HIBERNIA 
Modell einer 

anderenSchule 

260 Seiten, Linson mit Schutzumschlag, 
48,- DM/öS 374,-
JSBN 3-608-95515-1 

Aus der Lehrwerkstatt der Hibernia
Chemie wurde eine Bildungsstätte, in der 
heute über 1000 junge Menschen vom 
Kindergarten bis zur Hochschulreife 
geführt werden. Klaus J. Fintelmann hat 
die Hibernia-Pädagogik wesentlich 
geprägt. Der engagierte Pädagoge be
schreibt, wie eine Schule entstand, die 
auch als Modell für Schulentwicklung ste
hen kann. ln ihr erhält jeder zugleich eine 
Berufsausbildung. Als Schule in freier 
Trägerschaft stellt sie das staatlich ver
ordnete Bildungswesen konstruktiv in 
Frage und setzt auf die Initiativkraft von 
Schülern, Lehrern und Eltern. 
Der Pädagogik Rudolf Steincrs verpflich
tet, bat der Autor sich schon vor 40 Jah
ren den Problemen junger Arbeiter zuge
wandt und erkannt, welche Ungerechtig-

keit und Verschwendung es bedeutet, 
ihnen Bildung vorzuenthalten. Es ent
stand ein Scbulmodell, das der Anfangs
punkt für eine lebenslange Weiterbildung 
in periodischem Wechsel zwischen Arbei
ten und Lernen ist. Angesichts des 
Umbruchs in der ehemaligen DDR und 
der damit aufgeworfenen Bildungsfragen 
gibt das Buch Anregungen für West und 
Ost, wie sich Schule vor Ort verändern 
läßt. 
Eines der großen, innovativen Schul
modelle des 20. Jahrhunderts, neben 
Makarenkos Pionierversuch, den Schulen 
in der Zeit der Reformpädagogik, Sum
merhill, dem Bietefelder Kollegversuch 
von Hartmut von Heutig und anderen. 

Bei Klett-Cotta lieferbar: 

Praktisches Lernen 
ln der Hlbernla-Pädagoglk 
Hrsg. von Edding/Mattern/Schneider 
296 Seiten, 36,- DM/öS 280,-
JSBN 3-608-93343-3 

Peter Schneider: 
Einführung 
ln die Waldorfpädagogik 
272 Seiten, 32,- DM/öS 249,
ISBN 3-608-93006-X 

Fordern Sie kostenloses Prospekt
material zu unserem humanwissenscbaft· 
lieben Programm an. 

Blett-Cotta~ 
Postfach 106016, 7000 Stuttgart 10 
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Unsere junge Schule (4 Klassen) 
liegt zwischen Freiburg und Basel 
im schönen Markgräflerland. 

Wir suchen für das neue Schuljahr 

eine Klassenlehrerin 
oder einen Klassenlehrer 
für unsere neue 1. Klasse. 

Kollegen, denen - wie uns -
die Kunst des Erziehens ein 

besonderes Anliegen ist, mögen 
sich melden. 

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland 
Zirkusplatz 1, 7840 Müllheim 
Telefon (0 76 31) 1 52 55 

Rudolf-Steiner-Schule Rheintal 
sucht für das Schuljahr 91/92 
(Herbstschulbeginn) 
eine(n) 

LEHRER(IN) 

der die Herausforderung des Mehr
klassenunterrichts(zwei Klassen, 
höchstens acht Schüler pro Klasse) 
schätztUnsere Schule besteht nun 
schon seit zwei Jahren. Vorausset
zung ist die abgeschlossene Ausbil
dung an einem Waldorfschulseminar 
oder staatliches Lehrerpatent mit
Kenntnissen der Waldorfpädagogik. 

Bewerbungen bitte so schnell als 
möglich an: Ueli Albertin 
Tannerstrasse 23 
CH-9445 Rehstein 
Telefon (071) 77 32 96 
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Der Waldorfkindergarten der Christen
gemeinschaft in Lübeck sucht zum 1.8.91 

eine(n) Heilpädagogin(en) 
zur Übernahme einer Gruppe. 

Langfristig haben wir uns das Ziel gesetzt, 
integrativ tätig zu werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Chris tophorus Kindergarten 
Jürgen-Wullenwever-Str. 3, 2400 Lübeck 

Die Rudolf Steiner Schule Hagen 
sucht zum Schuljahr 1991/92 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

für die neue 1. Klasse (evtl. mit der 
Lehrbefähigung für die Fächer Eng
lisch oder Russisch), 

eine(n) Fremdsprachenlehrer(in) 

für das Fach Russisch (die 
Bewerber(innen) sollten die Befähi
gung und Bereitschaft besitzen, in 
allen Altersstufen zu unterrichten), 

eine(n) Fachlehrer(in) 

für die Fächer Mathematik und Phy
sik (Prüfungsberechtigung Kl. 13). 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und den entsprechenden 
Unterlagen an das 
Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Hagen 
Ennerpestr. 30, 5800 Hagen 7 

PIONIERGEIST? 
Leben und Unterrichten im Garten Portugals 
Kleine Landschule im Algarve sucht 

Waldorflehrer/in 
für die neue erste Klasse ab Herbst 1991 
(Deutsch-/Eng! isch-Unterricht). 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Primavera 
Escola dc Rudolf Steiner do Algarve 
Vinha Velha, Barao de Sao Joao 
P-8600 Lagos/Portugal, (0 03 51 )8 26 72 86 



Hort der Freien WaldorfschJJle 
Kreuzberg e. V. 
sucht 

eine engagierte Erzieherin/ 
einen engagierten Erzieher 

- unser Hort besteht aus 5 altersspe
zifischen Gruppen mit insgesamt 
100 Kindern 
- wir sind ein Team von 3 Heilpäda
gogen/innen, 2 Kunsttherapeutinnen 
und 1 Erzieherin sowie 6 Praktikan
ten/innen. 
-wir bemühen uns um die Entfal
tung des kindlichen Spiels, künstle
risch-handwerkliche Freizeitgestal
tung, individuelle Betreuung, 
spezifische Förderung wie Hausauf
gabenhilfe, Musiktherapie, 
Remedia} Teaching etc. 

Bewerbungen bitte an: 
Hort der Freien Waldorfschule 
Kreuzberg e. V. 
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61 

Kontaktperson: 
Uta Stolz, 
Tel. (0 30) 6 14 74 49, 11-16 Uhr 

Die Freie Georgenschule Reuttingen sucht 

zum Beginn des Schuljahres 1991/92 eine 
Kollegin oder einen Kollegen für die Fächer 
BIOLOGIE und ERDKUNDE 

in der Oberstufe . Die Tätigkeit umfaßt einen 
vollen Lehrauftrag. 

Bitte richten Sie Thre schriftliche 
Bewerbung an 
Freie Georgenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 

Freie Waldorfschule Landschulheim 
Benefeld 

Wir suchen ab sofort 

eine(n) Musiklehrer(in) 

eine(n) Schularzt/ärztin 

Wir suchen zum nächsten Schuljahr 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für unsere erste Klassen 

eine(n) Biologielehrer(in) 
für die Oberstufe 

eine(n) Französischlehrer(in) 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Landschulheim • 
Benefeld 
Cordingerstraße, 3036 Bomlitz, 
Telefon (0 51 61) 40 21-40 22 

FRÄI-ÖFFENTLECH WALDORFSCHOUL LETZEBUERG 
sucht dringend zum Schuljahr 91/92: 

• Klassenlehrer(in) für die 1. Klasse 
• Klassenlehrer(in) fur die 7. Klasse 

Günstig für den Aufbau unserer Oberstufe wäre es, wenn der (die) Lehrer(in) 
in der Oberstufe unserer Schule unterrichten könnte. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Interne 
Konferenz: 

Freie Öffentliche Waldorfschule Luxemburg, 6 avenue Joseph Sax, L-2515 Luxemburg 
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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. 

Jßat~ ctfngli~~ Jlanguage ~c~ool 
15 Marlborough Buildings. Bath BAI 2LY, Avon, England. Tel. 0044-225-426243 

Für unser Landschulheim suchen w1r 
zum Schuljahr 1991192 

Berufspraktikanten 
im Anerkennungsjahr 

junge Menschen 
die sich für die Sozialarbeit interessieren 
und ein Berufsfindungsjahr absolvieren 
mö~hten. 

In praxisbegleitenden theoretischen und 
künstlerischen Kursen haben Sie die 
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpäd
agogik bekannt zu machen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, 
Durchwahl 3 89-2 29 
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Jugendferiendorf Moritz · 5562 Manderscheid!Vulkaneilel 
Telefon (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufent
haltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel~ und Spiel
platz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geeignet. -Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer einen Freiplatz. 
Vollpensionspreis 1991, Montag bis Samstag, 156,- DM. 
Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbst
verpflegung möglich . 

Biue Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern. 

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

F achlehrer(innen) 
für die Fächer: Englisch, 

Deutsch, 
Musik. 

(Fächerkombinationen sind möglich 
und erwünscht.) 

Zum Schuljahr 1991/92 suchen wir für 
die neue 1. Klasse ein(e) 

Klassenlehrer(in) 
Unsere Schule ist im Aufbau. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Rencisburg-Zweigstelle Eckernförde
Schleswiger Straße 112, 2330 Eckern
förde, Telefon (0 43 51) 8 43 17 



KELDHYLDIG 

Essen 
in großer Runde 

Vegetarische Rezepte für 
viele Gäste, große Familien 
und Gemeinschaftsküchen. 

Aus dem Schwedischen von 
Claudia Marheinecke. 

ca. 200 Seiten, mit 
20 farbigen Abbildungen 

geb., 39,- DM 

Die Nachfrage nach vegeta
rischen Gerichten steigt noch 
immer. In Ferienlagern, Groß
küchen, bei Feiern mit vielen 
Menschen, bei Freizeiten oder 
Gesellschaften: Wer als Koch 
oder Gastgeber nicht auch an 
diejenigen Esser denkt, die 
nur vegetarische Speisen 
mögen, wird Unmut auf sich 
ziehen. Das Bewußtsein für 
qualitativ hochwertige, also 
biologische bzw. biologisch
dynamische Nahrungsmittel 
hat sich auch in breiteren Be
völkerungskreisen durchge
setzt. Die gesunde, schmack
hafte Ernährung wird ge
schätzt. 
Für das vegetarische «Essen 
in großer Runde» wurde 
darum von Keld Hyldig ein 
Kochbuch geschrieben, daß 
von Anfang an mit vielen 
Essern rechnet. Ob es 10, 25 
oder 150 Personen sind, stets 
gibt er bei jedem der etwa 160 
Rezepte alle Maßangaben 
genau an. 
Doch damit nicht genug. In 

Vegetarisch essen 
mit vielen 

.. ,dH~fEssen 
in grf?ßerCRuniJe 
Veset..ris(he Reupte für viele Ghte, 
sro&e hmilltn und CflMimc:N.ftskOchtn 

einer ausführlichen Einleitung 
beschreibt er Gemüse und 
Getreide, macht Serviervor
sch1äge und gibt Tips für die 
Küchenpraxis. Wer mit 
diesem Buch arbeitet, wird 
sogleich bemerken, daß er von 
einem Praktiker, der seine 
Arbeit liebt, beraten wird. 

Keld Hyldig war viele Jahre 
im Rudolf-Steiner-Seminar in 
Järna (Schweden), das für 
seine Küche berühmt ist, als 
Koch tätig. In enger Zusam
menarbeit zwischen den 
Mitarbeitern des Instituts und 
den Gärtnern, die für die 
Landwirtschaft und den 
großen Kräutergarten zustän
dig waren, entwickelte er die 
Speisepläne. Die Erfahrungen, 
die er mit dieser großen 
Gemeinschaft von Essern 
machen konnte, regten ihn zu 
diesem Buch an. 
Die deutsche Ausgabe wurde 
von Claudia Marheinecke 
nicht nur übersetzt, sondern 
auch für die deutschen Kü
chen- und Kochverhältnisse 

Gästen 

«Eine grundlegende Absicht 
dieser Rezeptsammlung ist es, 
zu zeigen, daß es auch in 
großen Küchen möglich ist, 
gute und schmackhafte 
vegetarische Gerichte mit 
verhältnismäßig einfachen 
Zutaten zuzubereiten.» 

behutsam bearbeitet. Sie 
selbst hat sieben Jahre beim 
Arbeitskreis für Ernährungs
forschung in Unterlengenhardt 
gekocht und betreut heute eine 
Küche in einem schwedischen 
Kinderheim. 

Inhalt: Speiseplangestaltung I 
Menüs I Küchengeräte I 
Getreidearten I Gemüse/ 
Kräuter und Gewürze I 
Suppen und Brühen I Rohkost 
und Salate I Getreidegerichte I 
Soßen I Spaghettigerichte I 
Pie, Pizza, Crepes I Gemüse
gerichte I Kompotte I Frucht
pies I Müsli, Breie und 
Aufläufe I Fruchtsalate 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 
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Eltern und Kollegium unserer 
im Süden von Frankfurt a. M. gelegenen 
RUDOLF STEINER SCHULE 
NEU-ISENBURG 
suchen zum kommenden Schuljahr 
1991/92: 

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

eine(n) Englischlehrer(in) 
für alle Stufen 

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
- möglichst Naturwissenschaftler(in), 
der mit uns schon ein Jahr zuvor die im 
Schuljahr 92/93 beginnende Oberstufe 
vorzubereiten hilft. 
für sofort: 

eine(n) Französischlehrer(in) 
Schriftliche Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte an das 
Kollegium öef"Rudolf Steiner&:hule 
Neu-Isenburg 
Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-Isenburg 

Wir in 

Frankfurt am Main 

sind ein freundliches und aufge
schlossenes Kollegium, das erwar

tungsvoll auf 
Ihre Bewerbung als 

Erstklasslehrer 

ab Sommer 1991 blickt. 

Lernen Sie uns kennen! 
Auch wenn Sie 

Leierunterricht 

erteilen, 
sind Sie bei uns willkommen. 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Frankfurt, 

Friedlebenstr. 52, 
6000 Frankfurt am Main 50 
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Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall e.V. 
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall 

Tel. (07 91) 7 10 61 

Für das kommende Schuljahr suchen wir 
Fachlehrer jeweils für 

Russisch · Englisch 
Französisch · Deutsch 

Geschichte · Gartenbau 

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 

sucht Mitarbeiter, 
die in einer Hausgemeinschaft mit 
Seelenpflege-bedürftigen Menschen 
zusammen leben wollen. Das Tätigkeits
feld umfaßt die Betreuung der Hausbe
wohner bei allen häuslichen Beschäfti
gungen in Zusammenarbeit mit Kolle
gen und Seminaristen. 
Eine entsprechende Vorbildung (So
zialtherapeut, Heilpädagoge o.ä.) ist 
erwünscht, sowie die Bereitschaft in 
kollegialem Miteinander am Menschen
bild im Sinne Rudolf Steiners zu arbeiten. 
Ferner suchen wir Praktikanten 
und Menschen, die an der 
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 
interessiert sind. 

Bewerbungen bitte an die 
Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
7182 Gerabronn 
Telefon (0 79 52) 50 88 

FREIE WALDORFSCHULE KÖLN 
Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 
eine(n) 

Lehrer( in) für die 1. Klasse, 

weJUl möglich in Verbindung mit dem 
Fach Englisch oder Musik. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 

FREIE WALDORFSCHULE KÖLN 
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71 



RU D 0 L F-S TEINE R-S C H U L E 
SCHLOSS HAMBORN 

Zur Verstärkung unseres Fremdsprachen
kollegiums suchen wir zum Schul jahr 
1991/1992 eine /n 

ENGLISCHLEHRER/IN 
für die Oberstufe 
(mit Abiturbefähigung) 

außerdem warten die Kinder unserer 
kommenden ersten Klasse auf eine 

KLASSENLEHRERIN 

oder eint.n 

KLASSENLEHRER 

die/der mit Beginn des Schuljahres 1991/ 
1992 bei uns unterrichten möchte. Beide 
Kollegen können von erfahrenen Lehrern 
eingearbeitet werden. 

Wir sind eine alte Schule mit einem jungen 
Kollegium. Die Schule liegt- zusammen 
mit anderen anthroposophischen Einrichtun
gen - in reizvoller Landschaft zwischen den 
.• usläufem von Eggegebirge und Teutobur
ger Wald am Rande der Stadt Paderbom. 

Über Ihre baldige Bewerbung freut sich das 
Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Landschulheim 
Schloß Harnborn 
4799 Horchen, Tel. (0 52 51) 3 89-2 10 

Wirsuchen 

Heilpädagogen 

(Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger, Erzieher) 

und ANERKENNUNGSPRAKTIKANTEN 

Wir bieten eine hausinterne Einführung und 
Fortbildung in anthroposophischer Heilpädagogik. 
Bewerben Sie sich bitte bei 

Heil- und Erziehungsinstitut 
für seelenpflege-bedürftige Kinder, Dorfstr. 42, 
7325 Boll-Eckwälden, Telefon (0 71 64) 29 97 

Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer sucht 
für September 1991 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

für die 1. Klasse 

Bewerbungen bitte an das Lehrerkollegium 
der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer 
Endresstr. 100 
A-1238 Wien 
Telefon (02 22) 88 12 75 

rRm: W~LDDRI="SCHIJL.E: HEIOELBER6 
Unsere Schule wächst weiter! Ab dem neuen 
Schuljahr 1991/92 benötigen wir die Hilfe 
neuer Kollegen und Kolleginnen ftir 

-Englisch 
- Französisch 
-Russisch 
- Mathematik/Physik in der Oberstufe 
Außerdem suchen wir noch den 
- Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin 
für die neue I. Klasse. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
FREIEWALDORFSCHULE HEIDELBERG 
Mittelgewannweg 16,6900 Heidelberg-Wieblingen. 

Für den Gruppenbereich suchen wir 

Heilpädagogen/ innen 
(auch mit Familie) 

Wir bemühen uns um einen ange 4 

messenen Wohn- und Lebensraum 
und stellen uns den Fragen nach 
zeitgernaßen und in die Zukunft 
führenden individuellen Arbeits
und Lebensbedingungen bei vor
handener kollegialer Führung. 

Dazu benötigen wir ausreichend 
und zusätzliche 

Mitarbeiter 

Mitarbeiter des 
Heil- und Erziehungsinstitutes 
Lauterbad e.V. 
Haus Habichtswald Nr. 1 
3500 Kassel 
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Der Waldorf-Kindergarten Hermsdorf in 
Berlin sucht zum 1. September 1991 eine 

Kindergärtnerin sowie eine 

Praktikantin 
Unsere Kinder aus zwei Gruppen erwarten 
Sie in einem wunderschönen alten Haus mit 
großem Garten im grünen Norden Berlins. 

Bitte schreiben Sie an den Waldorf-Kinder
garten Hermsdorf e. V., Auguste-Viktoria
Straße 4, 1000 Berlin 28 

Als nunmehr fast fertig ausgebaute ein
zügige Schule wünschen wir uns langfri
stig noch einige Kollegen und Kollegin
nen, die folgende Aufgaben überneh
men können: 

Sprachgestaltung 
Heileurythmie 
Eurythmiebegleitung 
mit Erfahrung 

Sportunterricht 
Handarbeit 
für die Mittel- und Unterstufe 

Gartenbauunterricht 
für die Mittelstufe einschl. 
Geländepflege 

naturwissenschaftl. 
Unterricht 
für die Oberstufe 

künstl. praktischer 
Unterricht 
für die Oberstufe 
(Malen, Plastizieren, Schnitzen, 
Werken, Kartonagen u. ä) 

Französisch-Unterricht 
für die Oberstufe 

Außerdem suchen wir für eine frei wer
dende Mittelstufenklasse eine(n) 

- Klassenlehrer(in) 
Bewerbungen (auch für Kombinationen 
der obengenannten Fächer) richten Sie 
bitte an 
Freie Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld, W eidkamps
haide 17, 3000 Hannover 51 
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Für den weiteren Aufbau unserer Oberstufe 
(derzeit bis zur 11. Klasse) suchen wir: 

Musiklehrer(in) 
T urnlehrer(in) 
(auch mit Bothmer-Gymnastik-Ausbildung) 

Biologielehrer(in) 
Erdkundelehrer(in) 
Chemielehrer(in) 
Englischlehrer(in) 
Für die Erweiterung unserer Waldorfkinder
gärten in Kempten, Memmingen, Kaufheu
ren und Immenstadt benötigen wir noch 

Erzieher( innen) 
Wir bieten Gelegenheit zur Einarbeitung. 

Wir erwarten: 
- Interesse an den pädagogischen und sozia

len Intentionen Rudolf Steiners 
- staatliche Scheine (bei Lehrern 1. Staats

examen) 
- die Bereitschaft zur Weiterbildung 1m 

Rahmen des internen Seminars. 

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Kempten/Allgäu e. V. 
Fürstenstraße 19, 8960 Kempten/ Allgäu 
Telefon (08 31) 1 30 78 I 1 30 79 

Ab Herbst beginnt in Wien ein neuer 

Bildhauer- und Malerkurs 
Berufsziel: Kunsterzieher an Waldorfschu

len sowie an Sozialtherapeuti
schen Einrichtungen. Freiberuf
licher Kunsthandwerker. 

Ausbildungsdauer: 4 Jahre 
Studiengcbühren: öS 2500.-/mtl. 

(ca. DM 360.-) 

Ihre Bewerbung mit Lichtbild und Lebens
lauf senden Sie bitte an folgende Adresse: 

Goetheanistische Studienstätte 
1238 Wien, Speisingerstraße 258 

Für eventuelle Fragen steht Ihnen Frau Sem
perboni unter der Tel.-N r. (02 22) 88 69 03 
gerne zur Verfügung. 



Endlich wieder lieferbar! 

WILHELM HOERNER 

Zeit und Rhythmus 
Die Ordnungsgesetze der Erde und des 
Menschen 

2., durchgesehene und verbesserte 
Auflage, 388 Seiten, 17 Abbildungen, 
35 Figuren, geb. DM 58,-

Diese Rhythmenkunde ist ein Standard
werk, welches die vielfältigste~rhythmi-

'' sehen Phänomene im--Organismus w ·e im_ 

Kosmos, in der Biographie des einzelnen 
wie in der Ent~icklung der~Menschhei -
sowie ihre geheimnisvollen Beziehungen 
zueinander allgemeinverständlich dar-
stellt. .;; \ 

/ './ -

Wilhelm Hoerner 

ZEIT UND RHYTHMUS 
Die Ordnungsgesetze der Erde 

und des Menschen 

Urachhaus 

·; 
I "" , I 

Wilhelrn Hoerners grundlegendes Werk über Rhythmen erscheint jetz~ wieder 
in einer überarbeitete~euausgabe. Während gegenwärtig _9ie haosforschung 
große Aufmerksamkeit findet, wird die Rhythmus-Forschung in ihrer entspre-. \ 
ebenden Bedeutung erst m Zukunft voll erkannt werden. Hoerners Werk '\er- , 

I 
,r~ittelt 

1
dem Leser 1 schon jetzt eine umfassende .J;'hänomenologie der in d~n 

Rhythmen wirkenden »Ordnungsgesetze der Erde und des Menschen«. 1 

1 Ob es l dieW ochentage sind mit ihren Planetennamen, ob Monate: Jahre: 
Schaltjabre.oder die wechselnden Jahreszeiten: Alles leitet sich von den Rhyth
men der Sonnkn-, Mond- und PJanetenbahnen her. Ein Blick-in die Geschichte 
des Kalenders, der Zeitmessung und es hrenbaus wie auch auf die Sonnen-

' und Mondkulte alter Völker zeigt, wie stark der Mensch zu allen Zeiten sichmit 
den kosmischen, Rhythmen verbunden gefühlt hat. Aber auchldie Lebensvor
gänge des Organismus finden ihre.Ents rechungen in den Rhythmen der ~atur 
und des Kosmos. Auch größere, mehrjährige Rhythm,en werden dargestellt, so 
z. B. die biographischen Grundrnythmen im Menschenleben, aber aucb fdie 
Rhythmen in der Menschheitsgeschichte, wo sich der Ablauf der großen Kul
turepochen im Einklang mit dem Wandern des Frühlingspunkt~~" durch die 
Tierkreisbilder des Fixsternhimmels zeigt. Aus allen diesen erstaunlichen, oft 
wenig bekannten Zusammenhängen kann deutlieb werd~n, wie der Rhythmus 
auf vielfältigste Weise zwische? E! de und Kosmos v ~rmittelt. 

Ufächhaus 
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WALDORFKINDERGARTEN BAD OLDESLOE 
Wir suchen für unseren Kindergarten zum Sommer 1991 

- einein Gruppenleitertin 
- zwei Praktikanten/innen 

Unser Kindergarten betreut 43 Kinder in drei Gruppen. 

Die Kreisstadt Bad Oldesloe liegt in reizvoller Landschaft verkehrsgünstig zwischen 
Harnburg und Lübeck. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 
Waldorfkindergarten Bad Oldesloe, Herrn Comils, Rümpeler Weg 31, 2060 Bad Oldesloe 

RUDOLF STEINER SCHOOL 

of EDINBURGH 

The Edinburgh Rudolf Steiner School 
seeks the following teachers for Septem

ber 1991. 

Two Class teachers 
(one to startat Easter 91 possible) with 

German. Handwork or Remedia] as 
additional subjects. 

One part time and two full-time 
upper school teachers 

for Physics. Biology and English possible 
combined with History. Pottery. and 

Woodwork. 
Apply to Gay Hess, Chairman of the 

College of Teachers. 

38 COLINTON ROAD 
EDINBURGH EH 10 SBT 

Die GOETHESCHULE 
Freie Waldorfschule Pforzheim e.V. 

sucht zu Beginn des Schuljahres 1991/92 

Kolleginnen bzw. Kollegen für das Fach 

ENGLISCH, 
Unter- und Mittelstufe 
MUSIK, 
Schwerpunkt Oberstufe, Prüfungs
berechtigung erwünscht 

HOLZWERKEN in der Mittelstufe 
EURYTHMIE, 
Unter- und Mittelstufe sowie 

KLASSENLEHRER 
für die kommende I. Klasse. 

Wir sind eine voll ausgebaute, 
doppelzügige Schule mit Kindergarten. 

Sollten Sie interessiert sein, schicken 
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
z.Hd. der Personaldelegation, 
Schwarzwaldstr. 66, 7530 Pforzheim 

v- Freie Hochschule 
für anthroposophische Padagogik 
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in Mannheim bietet im 
Studienjahr 1991/92 (Beginn Sept. 91) 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 Werkun
terricht der Schulen und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer 
Fachausbildungen. Bewerbungen erbitten wir an die 
FREIE HOCHSCHULE FUR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim I, Telefon (06 21) 30 10 88 



Französische Familie sucht dringend 

Au-Pair-Mädchen (gegen Taschengeld) 

für sechs Monate oder ein Jahr, 
um Antoine (3 Jahre alt) und Fanny 
(3 Monate alt) zu betreuen. 
Sprachkurse bei nächstgelegener Universität 
möglich. Wohnort ca. 200 km von Paris. 
Christophe Defoort, 62, Rue de Paris 
F-59300 Valenciennes 
Tel. (Geschäft): (00 33 27) 46 43 65 
(Privat): (00 33 27) 27 26 98 

Wir suchen zum 1.9.1991 

eine Waldorfkindergärtnerin 

Unser Kindergarten besteht aus zwei 
Gruppen und gehört zur Waldorf
schule Prien am Chiemsee. 

Waldorfkindergarten Prien e. V. 
Bemauer Str. 34, 8210 Prien 
Telefon (0 80 51) 18 68 

WALDORF-KINDERGARTEN 
FILDERSTADT 
Wir suchen für unseren 
Kindergarten ab August 91 
zwei Vorpraktikantinnen 
Unser Kindergarten auf den Fildem 
(zwischen Reutlingen, Tübingen 
und Stuttgart) wird von ca. 60 
Kindem in 3 Gruppen besucht. 
Wenn Sie die Waldorfpädagogik 
kennenlernen oder den Beruf der 
Waldorfkindergärtnerin ergreifen 
wollen, dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. 
Wir können im Kindergarten eine 
Wohnmöglichkeit anbieten. 
Auf jede Anfrage freuen wir uns. 
Waldorf-Kindergarten 
Filderstadt-Bonlanden 
Roggenstr. 78, 7024 Fitderstadt 4 
Frau Dolecek, Tel. (0 70 22) 5 33 36 

Die Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

für die erste Klasse 
möglichst mit Nebenfach Musik 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal 
Schluchtstr. 21, 5600 Wuppertal2 
Telefon (02 02) 8 12 33 

Rudolf Steiner Schule 
in Mönchengladbach 

Unsere Schule und unser Bedarf an Lehrern 
wächst! 
Fünf Klassen werden wir ab Sommer 1991 
haben, für welche wir noch suchen: 

Eine(n) Klassenlehrer(in) 
für unsere dann 1. Klasse 

und eine(n) 
Musiklehrer(in), 

der/die die fachlichen Voraussetzungen und 
Freude dafür mitbringt, den Musikunter
richt und die Instrumentalmusik bei uns auf 
sichere Beine zu stellen. Alle Gestaltungs
möglichkeiten hierbei sind noch offen. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Mönchengladbach 
Myllendonker Straße 113 
4050 Mönchengladbach 1 

Fortbildungstreffen für geübte Leierspieler 
Rudolf Steiner Schule Bochum 
5. -7. Mai 1991 

«Zugreifen mit den Ohren -
Hören mit den Fingern» 

Anregungen für den Übungsweg des einzel
nen mit Wolfgang Friebe, Christian Giersch, 
Annemarie Lorien, Martin Tobiassen. 
Anmeldung/Programm durch 
Imme Decressoniere 
Rudolf Steiner Schule Bochum, 
Hauptstr. 238, 4630 Bochum 7 

317 



FriedeJ-Eder-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V. 

Staatlich genehmigte .»Private Schule für 
geistig Behinderte« in München 

auf anthroposophischer Grundlage 

-Wir suchen zum Schuljahr 1991/92 eine/n 

Musiktherapeuten/in. 

Wir sind eine Schule für Seelenpflege
bedürftige 

Kinder und Jugendliche mit integrierter 
Tagesstätte; 

sie umfaßt 9 Schul- und 3 Werkstufenklassen 
sowie 

eine Kindergartengruppe. 

FRIEDEL-EDER-SCHULE 
8000 München 81 

Max-Proebstl-Str. 11 
Telefon (089) 93 30 93 

"Rauher Berg" e. V. 

Wir suchen Mithilfe bei der Umge
staltung unserer jetzigen Heimsi
tuation zu einer Lebensgemein
schaft. Erste Anfänge sind ge

macht. 
Könnern Sie sich vorstellen uns 

bei diesem Anliegen als 

Hauseltern 
Mitarbeiter(in) 

zu unterstützen. 
Bewerbungen erbeten an das 

Kollegium: Heim und Werkstätten 
. für seelenpflegebedürftige Men

schen "Rauher Berg" e.V. 
6474 Ortenberg-Gelnhaar, 

Telefon (0 60 49) 2 32 
(werktags von 9.00- 17.00 Uhr) 
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Die TOBlAS-SCHULE Bremen 
sucht für das kommende Schuljahr eine(n) 
heilpädagogisch erfahrene(n) 
Klassenlehrer(in), 
die/der unsere zukünftige 1. Klasse führen 
soll. Wir sind eine heilpädagogische Schule 
für Kinder mit unterschiedlichen Behinderun
gen und führen z. Zt. Kindergarten 
und I. bis 11. Klasse. 

Bewerbungen erbitten wir an 
das Kollegium der Tobias-Schule, 
Rockwinkeier Landstr. 41/43, 
2800 Bremen 33, Tel.: (04 21) 25 98 84. 

Im Christophorus-Haus 
Niederweiler 
- Heilpäd. Bildungsstätte für 
Entwicklungsbehinderte -
(private Sonderschule G am Heim) 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle einer 

Heilpädagogin/Erzieherin 

zu besetzen. 
Wir bevorzugen Bewerber mit 
einer Ausbildung auf anthroposo
phischer Grundlage. Bezahlung 
erfolgt nach BAT. 

Christophorus-Haus Niederweiler 
Postfach 1315 
7840 Müllheim 11 
Tel. (07631) 65 85, abends 33 85 

Die Rudolf Steiner Schule ,Sihlau' 
Sihlstrasse 23., 8134 Adliswil (Nähe 
Zürich) 

sucht 

Erstklasslehrer-/in 
Schuljahresbeginn 1991/92 

Sollten Sie Freude und Interesse haben 
an unserer Schule zu arbeiten, dann 
melden 
Sie sich bitte im Sekretariat 
Telefon (0 I) 710 12 42, morgens 



&:ei~ Waldorfschule 
Upp\7,- netmold 
mit z. Zt. 9 Klassen 
sucht zum Schuljahr 91/92 

KLASSENLEHRER/IN 

für die 1. und 4. Klasse 

Bevorzugte Nebenfächer: 
Französisch, Sport, Musik 
oder Handarbeit 
und eine/n 

EURYTHMISTEN/IN 

Bewerbungen bitte an 
Freie Waldorfschule 
Lippe-Detmold 
Blomberger Str. 67, 
4930 Detmold 

Die Freie Waldorfschule Gladbeck sucht zum 
Schuljahr 1991/92 
Oberstufenlehrer(innen) für 
Musik 
Geographie 
Sozialkunde I Politik 
Geschichte 
Biologie 
Wir sind eine junge, einzügige Schule am 
nördlichen Rand des Ruhrgebietes. Bewerbungen 
richten Sie bitte an 
Freie Waldorfschule Gladbeck, Horster Straße 82 
4390 Gladbeck, Telefon (0 20 43) 2 50 75 

Freie Waldorfschule Braunschweig 

sucht zum Schuljahresbeginn I 99 I /92 
eine(n) Kollegin/Kollegen für den Bereich 

HEILEURYTHMIE 

Günstige Einarbeitungsmöglichkeiten 
werden geboten. Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Lehrerkollegium der Freien 
Waldorfschule Braunschweig, Rudolf
Steiner-Straße 2, 3300 Braunschweig 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht für das Schuljahr 1991/92 

- Klassenlehrer/innen für die I. Klassen 
- Fachlehrer/in für Mathematik/ Physik I 
Chemie mit Prüfungsberechtigung 
(Abitur) 
- Werktehrer/in für Mittel- und Oberstufe 
(auch im Metallbereich) 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Harburg 

Wir suchen dringend 
eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für eine Geographie-Gastepoche 

vom 3.-20.April 91 
und eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

zum Schuljahr 1991/92 für die 
nächste 1. Klasse 

Bewerbungen bitte an: 

Rudolf Steiner Schule Harburg 
Ehestorfer Heuweg 82 

2104 Harnburg 92 
Telefon (040 ) 7 96 10 - 81/82 

Gutgehender Kopierapparat für 
DIN A 4 und DIN A 3 mit Verklei
nerung und Vergrößerung von 
Toshiba zu verkaufen. 
Der Preis ist Verhandlungssache. 
Rückfragen bitte an 
W.Meyer, 
Freie Waldorfschule Esslingen, 
Weilstraße 90, 7300 Esslingen. 
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Tabras 
Senaal af Art 

ART EDUCATION 
VISUALARTS 

ARTISTIC THERAPY 

SUMMER COURSES 1991 

July 8-12 COLOUR IN MOVEMENT SCULPTURE THERAPY: AN INTRODUCTION 
Audrey McAIIen Gertraud & Manning Goodwin 

July 15- 20 ARTISTIC THERAPY 
Hazel Adams 

CHANGING LIGHT IN THE FOREST 
Marguerite Vunderink 

OR 
PAINTING AND DFIAWING IN THE WALDORF UPPER SCHOOL 
Chrlstlan von Grumbkow 

July 22 - 26 FROM LIGHT AND DARKNESS INTO COLOUR 
Peter Ramm 

OR 
SUMMER LANDSCAPES OUT OF COLOUR 
Alexander Winter 

TOBlAS SCHOOL OF ART 
Coombe Hili Road, East Grinstead, Sussex, RH 19 4LZ 

Tel: (0342) 313655 

Wir Kreuzherger Eltern unterstützen mit diesem 

Notruf 

die Suche unseres Schu 1 kollegiums nach einem Klassenlehrer für die jetztige 
3. Klasse. 

Jahr für Jahr haben wir mit unseren Kindem teils freudig, aber auch in zuneh
mender Sorge miterlebt, wie eine Klassenlehrerin nach der anderen selbst 

Mutter geworden ist. So steht jetzt nach den Osterferien der vierte Klassen
lehrer ins Haus, der sich hoffentlich für die nächsten Jahre mit dem Schicksal 

dieser Klasse verbinden möchte. 

Wir Eltern der 3. Klasse geben die Hoffnung nicht auf, daß unsere Kinder 
und ihr neuer 

Klassenlehrer 

sobald wie möglich (spätestens aber zum neuen Schuljahr) zueinander finden. 
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Im Namen der Eltern der 3. Klasse: Wemer Landwehr 

Bewerbungen bitte direkt an 
Freie Waldorfschule Kreuzberg, Alte Jakobstraße 12, 

1000 Berlin 61, Telefon (0 30) 65 10 10 



Die Freie Waldorfschule Hanover am 
Maschsee sucht zum Schuljahr 1991/92 
einen 
Englischlehrer/in 
für Mittel- und Oberstufe möglichst 
in Kombination mit Französisch 
oder Deutsch/Geschichte (Oberstufe) 
Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule am Maschsee 
z. H. Herrn Meisenburg 
Rudolf-von-Benigsen-Ufer 70, 
3000 Hannover 1 

Wir suchen für das Schuljahr 91/92 
Fachkollegen für 

Kunst, Musik, Werken 
Biologie, Chemie 

Bewerbungen bitte an 
Waldorfschulverein Kärnten 
Wilsonstraße 11, A-9020 Klagenfurt 
Telefon (00 43/4 63) 2 14 92 

Für unsere Schule im Aufbau 
mit zur Zeit drei Klassen 
suchen wir dringend eine(n) 

Französisch- oder 
R ussischlehrer(in) 

möglichst in Kombination 
mit Englisch 

Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte an das Kollegium der 
Waldorfschule Stade, 
Seminarstraße 2, 2160 Stade 
Telefon (0 441 41) 4 57 25 

Karin Haslinger 

Pico bei den Wichteln -Text und Bilder von Karin 
Haslinger ein Bilderbuch für das Alter ab 3 Jahren 

32 Seiten, 11 Bilder in Vierfarbdruck, großes Que~jormat, 
Pappband, DM 29,80 
ISBN 3-88069-264-5 

Pico hat sich im Walde am Fuß ·verletzt und kann nicht weiter 
gehen. Er muß sich ausruhen. Dabei schläft er ein und ver
bringt die Nacht im Wald. Wichtel kümmern sich um den 
schlafenden Pico. Durch ihre Hilfe und Pflege heilt der Fuß 
recht schnell und Pico kann am andern Tag den Weg nachhau
se wieder antreten. 11 stimmungsvolle Bilder erzählen in 
künstlerischer Art die kleine Geschichte mit und erfreuen je
des Kinderherz mit ihren Farben und Figuren. 

Giseta Greiner 

Glockenhut und Tausendschön - Eine 
Erzählung von Gisela Greiner mit Bildern von der 
Autorio für das Alter ab 5 Jahren 

24 Seiten , 7 Abbildungen in Vierfarbdruck, Pappband, 
Fadenheflrlng, DM 24,-
ISBN 3-88069-265-3 

Der kleine Wichtel Glockenhut verliebt sich in das wunder
schöne Blümchen Tausendschön. Um sie jenseits des Baches 
zu erreichen, muß er schwere Rätsel lösen, die ihm die Kröte 
aufgibt. Seine Abenteuer werden so einfühlsam und zugleich 
spannend erzählt, daß das Herz jedes Lesers und kleinen Zu
hörers gespannt der Lösung entgegenschlägt. Die schönenfar
bigen Bilder begleiten unseren Wichtel auf seiner Reise zur 
Lösung der Rätsel und feiern in frohen Farben die Hochzeit 
des liebenden Paares mit. 

Christel Süßmann , Dorothea Schmidt 

Die kleinen Vögel von Quirilin - Eine Erzählung 
von Christel Süßmann mit Bildern von Dorothea 
Schmidt für das Alter ab 5 Jahren 

24 Seiten, 10 Abbildungen, davon 5 in Vierfarbdruck, 
Pappband, Fadenheftung, DM 23,-
lSBN 3-88069-266-1 

Quirilin ist das Land von kleinen, liebenswürdigen Vögeln, 
den Quirilins. Ihre Art und Weise liebevoll miteinander um
zugehen, die Störung durch den Raben und das glückliche 
Zurückfinden zu den alten, lieben Gewohnheiten der 
Quirilins, wird von der Autorio kindgemäß einfühlsam er
zählt. Die künstlerisch wertvollen Bilder von Dorothea 
Schmidt begleiten die Erzählung und regen in freilassender 
Art Phantasie und Impulse zu menschlicher Nachahmung an. 

J. Ch. Mellinger Verlag GmbH, 
Burgholzstraße 25 

" 7000 Stuttgart 50 
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Zur Mysterienkultur 
in der Gegenwart 

Htte!WIIkens 

Das 
wiedergefundene 

Wort 
Zur Mysterienkultur 

in der Gegenwart 

Cluls1us-Erkennen 
ln~latlons-lmpuls 

lntrrpmatlon 

224 Seiten, kart. DM 32,-

«Wer fragt, was die abendländische 
Erfahrungsschwelle zur geistigen 
Welt so außerordentlich erhöht, 
wird die aufklärerische lntellek
tualität ins Auge fassen müssen. Sie 
deckt die ersten, zarten Eindrücke 
einer neuen Geistigkeit zunächst 
zu. Diese Schwelle aber wird 
durchlässig.» 
Heten Wilkens setzt drei markante 
Schritte auf dem Weg zur Schwelle 
eigener Geist-Erfahrung in der 
Gegenwart: Vom Christus
Erkennen aus den Grundkräften 
der lndividulität über den 
lntuitions-lmpuls des Denkens 
zum freiheitlichen Entscheidungs
prozeß im Sozialen. 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

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

Klassenlehrer(in) 
für unsere zukünftige 1. Klasse 

Klassenlehrer(in) 
für unsere jetzige 4. Klasse. Wenn möglich 
auch früher, da die Klassenlehrerin wegen 
Schwangerschaft aus dem Kollegium aus
scheiden wird. 

Handarbeitslehrerin 
wenn möglich auch früher, da diese Kollegin 
ebenfalls wegen einer Schwangerschaft aus
fällt. 

Für den weiteren Aufbau der Oberstufe 
suchen wir: 

Musiklehrer(in) 
für die Oberstufe, mit Freude an der 
Orchesterarbeit. 

Physik-/ 
Mathematiklehrer(in) 
mit Prüfungsberechtigung, zumindest im 
Fach Physik, eine andere Fächerkombination 
wäre für uns denkbar. 

Deu tschlehrer(in) Oberstufe 

mit Prüfungsberechtigung. Die Vakanz ist 
durch eine Schwangerschaft verursacht. Wir 
wünschen uns eine dauerhafte Zusammenar
beit, könnten uns aber auch eine Vertretung 
für ein Jahr vorstellen. 

F ranzösischlehrer(in) 
mit Prüfungsberechtigung 

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 Unter
lagen an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 



Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 

Für den Aufbau unserer Zweizügigkeit 
suchen wir 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse 

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 

Für die Verwaltung der 

Freien Waldorfschule 
Karlsruhe 
suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin einen 

Geschäftsführer 
oder eine 

Geschäftsführerin 
Bewerbungen senden Sie bitte mit 
den üblichen Unterlagen an den 
Vorstand der 
Gemeinnützigen Genossenschaft 
zum Betrieb der 
Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G. 
Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 
Telefon (07 21) 68 50 71 

rei im März 
Sergej 0. Prokofieff: Ober die okkulte Bedeutung des Verzeihens 

Heten Wilkens: Im Treffpunkt von Freiheiten: 
Grenzerfahrung und Christus-Prinzip 

Dietrich Wasser: Recht und Zeitströmung 

Kommentare: Zum Golfkrieg I 
Unter moralischem Beschuß 
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Der Parzival des Ostens 

((Wer liebt, 
muß auch Schmerz 

ertragen)), 
antwortete Awtandil 

dem Freund. ((Hältst du 
harter Prüfung stand, 

wirst du goldene Zeiten 
erlebenb) 

Im Schatten alter Bäume lagert die 
Jagdgesellschaft des arabischen Königs. 
Da - ist es Traum, ist es Wirklichkeit? -
am Wildbach sitzt ein junger Ritter, 
eingehüllt in ein seltsames Gewand aus 
TigerfelL Nachtschwarz ist sein Roß, 
Perlen schimmern auf Geschirr und 
Sattelzeug, goldene Beschläge schmücken 
die armdicke Peitsche in seiner Hand. 
Welches Leid aber widerfuhr dem löwen
gleichen Jüngling, daß Tränen sein 
Gesicht netzen wie ein Regen aus Kri
stall? 
Der König versucht das Geheimnis des 
Fremdem zu lüften, doch vergebens. Wie 
eine Erscheinung ist der Recke plötzlich 
wieder verschwunden. 
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Der Recke 
im Tigerfell 

Eine alle Gnchlchte aa11 GtDfllen nach Rustawdl 
V•rJ.t Fn:l .. Gmtal•bm 

Der Recke im Tigerfell 
Eine alte Geschichte aus Georgien, 
nach Rustaweli in Prosa erzählt von 
Viktoria Ruika-Franz. 
Mit 16 Illustrationen 
von Norbert Pohl 
155 Seiten, 
gebunden, DM 24,-

In einer poetischen Prosa erzählt Viktoria 
Ruika-Franz die Erlebnisse des <<Recken 
im Tigerfelh> für junge Leser nach dem 
Epos, das der georgische Dichter 
Rustaweli im 12. Jahrhundert schrieb und 
das zu den schönsten und bewegendsten 
Geschichten der Menschheit gehört. An 
Anerkennung hat es dem Werk nie 
gefehlt, und es wurde öfters den bedeu
tendsten Schöpfungen der Weltliteratur, 
wie etwa dem Parzival-Epos, zur Seite 
gestellt. 
Norbert Pohl hat das Buch mit ausdrucks
vollen Lithographien illustriert, die den 
Text auf wunderbare Weise ergänzen. 



Die Freie Rudolf Steiner-Schule Ottersberg 
sucht dringend 

1 Englisch-Lehrer(in) 
für die Oberstufe 

1 Handarbeitslehrer(in) 
1 Turnlehrer(in) 
1 Klassenlehrer(in) 
für die kommende 1. Klasse. 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Rudolf Steiner-Schule 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 
Telefon (0 42 05) 20 66 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Kolleginnen bzw. 
Kollegen für den 

Kindergarten und als 

Klassenlehrer, sowie für 

die Fächer 

Musik 

Englisch 

Geschichte und 

Kunstgeschichte 

Deutsch 

Sprachgestaltung 

Biologie und 

Chemie 
(auch in den verschiedensten 
Kombinationen) 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
an die 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

Programmatisches zu einem 
neuen Universitätsfach 

Malte Bühring 

Natur
heilkunde 

Grundlagen 
Ideen 

Konzepte 

Urachhaus r=--

MALTE BÜHRING 

Naturheilkunde 
Grundlagen - Ideen - Konzepte 

40 Seiten, kart. DM 12,-

Die vorliegende Schrift ist die Antritts
vorlesung des ersten Lehrstuhlinhabe~s 
für Naturheilkunde in Deutschland seit 
dem Kaiserreich. Nicht nur die Patien
ten, sondern auch die praktischen Ärz
t-e stehen den alternativen Methoden 
immer aufgeschlossener gegenüber, so 
daß ein wissenschaftlicher Dialog zwi
schen Schulmedizin und alternativen 
Heilweisen dringend geboten ist. 

Der eigentliche Reiz und die wissen
schaftliche Herausforderung dieses 
Fachs liegen darin, zu einer naturheil
kundlieh erweiterten anthropologi
schen Krankheitslehre sowie zum Ver
ständnis naturgemäßer Therapie zu 
kommen, die sich sowohl durch intuiti
ve wie rationelle Erkenntnis gewinnen 
lassen. 

Ufächhaus 
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Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht ab sofort eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für das Schuljahr 1991/92 für eine erste und 
vierte Klasse 

Musiklehrer(in) und 

Französisch-Lehrer(in) 
für Unter- und Mittelstufe 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach 
Telefon (0 71 81) 7 04-0 

Der FÖRDERVEREIN 
WALDORFPÄDAGOGIK E.V. 
GRAFSCHAFT BENTHEIM 

will im Herbst 1991 in Nordhorn, 
einer schön gelegenen Stadt an der 
holländischen Grenze, einen ein
gruppigen Waldorfkindergarten 
eröffnen. Er geht aus einer langjäh
rigen Initiativarbeit und einer Spiel
gruppe hervor. Ein schönes Haus, 
das auch später eine 2. Gruppe be
herbergen kann, wird gerade umge
rüstet. 

Wir suchen eine 

Waldorf
kindergärtnerin 
die Freude am Aufbau unseres Kin
dergartens hat. Eine Wohnung ist 
vorhanden. 

Telefon (0 59 41) 88 45 oder 
(0 59 42) 8 95 oder (0 25 72) 8 63 11 

Brief zu Hd. Frau G. Thiessen
Schneider, Uelsener Straße 48, 
4458 Neuenhaus 
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Tagungen 
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft 
und Religion finden bei uns über das 

ganze Jahr verteilt statt. 
Fordern Sie unser ausführliches 

Halbjahres-Programm an! 

Kultur 
bietet das schnell zu erreichende 
München mit seinen Theatern, 

Konzerten und Museen. 

Juli/ August 1991 
laden wir Sie besonders ein 

zum Ferienaufenthalt 
in die reizvolle Voralpenlandschaft 

rund um den Staroberger See. 

Prinz·Karl-Str. 16, 8130 Stamberg-Söddng 
Tel: 081 51 • 1 23 79 

Die Rudolf Steiner Schule Lüneburg sucht zum 
Schuljahr 1991/92 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für ihre neue erste Klasse. 

Als Zweitfach wird Musik, Englisch oder Fran
zösisch für die Unter- und Mittelstufe ge
wünscht 

eine(n) 
Ma thema tiklehrer(in) 
mit dem Zweitfach Physik- oder Biologie für 
die Oberstufe (Prüfungsberechtigung) 

- eine(n) Englischlehrer(in) 
für alle Altersstufen als sich aufbauendes De
putat 

baldmöglichst 

einen Menschen 
der mit Engagementden Aufgabenbereich eines/r 

Hausmeisters(in) 
übernehmen möchte. Neben viel Freude am 
Umgang mit Kindern und pädagogischem Inter
esse wünschen wir eine solide handwerkliche 
Ausbildung. 
Bedingung ist das Wohnen auf dem Schul
gelände, 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 



Schwungkraft 

"Vielleicht wird auf keinem Gebiet die 
Verarmung unseres Lebens gegenüber 
früheren Zeiten so deutlich wie gerade auf 
dem Feld des allgemeinen Liedgutes. So 
wenig wie heute haben die Menschen wohl 
lange nicht mehr gesungen. Das ist nicht 
nur schade um die ungesungenen Lieder; 
die Seelen selbst erlahmen, die es nicht 
mehr vermögen, im Gesang die Schwung
kraft ihrer Flügel zu erfahren - <Hat 
Gesang doch auch noch Schwingem -, die 
sie über das Alltägliche, das Erdgebundene 
hinaufueben kann. 
In unsere liederarme Gesellschaft stellt 
Peter-Michael Riehmjetzt ein Buch hinein, 
das, als <Volkslieder für unsere Zeiü 
ausgewiesen, einen hohen Anspruch stellt; 
wie man beim aufmerksamen Durchblät
tern der Sammlung feststellt gewiß zu 
Recht. Neben Liedern aus älteren Zeiten 
findet sich eine ganz erstaunliche Fülle 
zeitgenössischer Liedkompositionen, 
welche die Entdeckerfreude auch deljeni
gen anregen dürfte, die entgegen dem 
Trend der Zeit das Singen immer noch 
gepflegt haben. 

für die Flügel der Seele 

Dieses große Liederbuch kann 
mithelfen, eine neue Volkslied
tradition aufzubauen. 

Hör ich von fern Musik ... 
Volkslieder für unsere Zeit 
Herausgegeben von 
Peter-Michael Riehm. 
440 Seiten 
Leinen, DM 59,-

Die 320 Lieder sind in die üblichen 
Rubriken wie dahreskreis), <Festkreis) u.ä. 
eingeteilt. Immer wieder finden sich so 
anregende Zusammenstellungen bekann
ter Weisen mit neuen Kompositionen. 
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn das, was 
da auf 440 Seiten zusammengetragen 
wurde - die Sätze wurden zum großen 
Teil von dem Herausgeber für die Bucp
ausgabe neu geschrieben - und eine 
außerordentlich ansprechende Gestaltung 
durch die Illustrationen von Christiane 
Lesch erfahren hat, recht bald an vielen 
Orten zum Klingen käme. <Hör ich von 
fern Musik), kann ich gewiß sein, daß die 
Menschenseele die Schwungkraft ihrer 
Flügel wieder zu gebrauchen lernt." 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES· 
LEBEN 
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Georg Dreissig in der 
«Christengemeinschaft» 
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GemelnnOtzlges 
Gemeinsc:haftsl<ranl<enhaus 

Herdec:ke 
Klinikum dl!r Unlvl!rslllil Willl!n I Her deck!! 

Unsere Klinik ist ein Akutkrankenhaus mit 484 
Planbetten, einem Ausbildungsinstitut für Kran
kenpflege und Studentenausbildung im Rahmen un
serer Universirätsfunktion. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweite
rung der Heilkunst auf der Grundlage anthroposo
phisch geisteswissenschaftlicher Erkenntnis zu ar
beiten. 

Für unsere psychiatrisch-psychotherapeutische Ab
teilung für Erwachsene (28 Planbetten) suchen wir 
zum t. April 1991 einein 

Kunsttherapeuten/in 
mit Schwerpunkt Plastizieren 

Der/die Bewerber/in sollte Berufserfahrung (mög
lichst im psychiatrisch-psychotherapeutischen Be
reich) mitbringen. 

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen an: 

Gemeinnütziges Gemeinschafts
krankenhaus Herdecke 

Erwachsenen-Psychiatrische-Abteilung 
Sekretariat Frau Wimpelberg 

Telefon (0 23 30) 62-34 06 
Beckweg 4, 5804 Herdecke 

Freie Waldorfschule auf den Fildern 
Unsere Schule ist im Aufbau mit derzeit den Klas
sen 1-9. Wir suchen für das kommende Schuljahr 
1991/92 einein 

Oberstufenlehrer/in 
für Mathematik/Physik, Biologie/Chemie 

Sprachlehrer/in 
für Französisch/Englisch 

Eurythmielehrer/in für 'h Deputat 

Eurythmiebegleitung 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Freie Waldorfschule auf den Fildern 
Gutenhalde, 7024 Filderstadt-Bonlanden 

Für das Schuljahr 1991/92 benötigen wtr 
noch Lehrer(innen) für folgende Fächer: 

Französisch (Mittel- und Unterstufe) 

Englisch (Oberstufe) 

Bewerbungen erbitten wir an die 

Freie Waldorfschule 
in Mülheirn an der Ruhr 
Blumendeller Straße 29, 4330 Mülheim-Ruhr 
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Die Freie Waldorfschule Freiburg 
sucht 

Englischlehrer(in) 
und 

Turnlehrerin (Teildeputat) 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 
das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Freiburg, Schwimmbadstraße 29 
Telefon (07 61) 7 70 17 

Freie Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41, Telefon (0 71 61) 2 70 72 
7320 Göppingen-Faurndau 

Wir suchen dringend ab Sommer 1991 

Klassenlehrer(in) 
für die dann beginnende 5. Klasse. 
Leider muß uns die bisherige Klassenlehrerin 
spätestens mit Ende des laufenden Schuljah
res wegen der zu erwartenden Ankunft eines 
neuen Erdenbürgers- oder Erdenbürgerin
verlassen. 
Bewerbu'ngen erbeten an Herrn Kaufmann 
oder Herrn Stransky. 

f-y;:-do!f-Steiner-Schule ßielefeld 

sucht gemeinsam mit dem Verein zur För
derung einer Freien Waldorfschule für den 
Raum B1elefeld-SüdGütersloh e. V. für das 

neue Schuljahr neue Kolleginnen bzw. Kollegen für 
folgende Fachbereiche 

Klassenlehrer /in 
(zweites Fach möglichst Englisch/Französisch) 

Fachlehrer /in 
für Englisch und/oder Französisch 

Sie sollten sich auf jeden Fall bewerben, denn es 
bestehen Einsatzmöglichkeiten in der Rudolf-Srei
ner-Schule Bielefeld und/oder in der Schulgrün
dungsinitiative Bielefeld-Süd/Gütersloh, für die wir 
bereits drei Klassen in Bielefeld führen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld, 
An der Propstei 23, 4800 Bietefeld 1. 

Wenn Sie sich vorher über die •Freundliche Stadt 
am Teuroburger Wald. und das vielfältige anthro
posophische und sonsri11e Kulturangebot informie
ren möchten, können Sie bei uns Informationsma
rerial anfordern. 

Telefon (OS 21) 8 59 08 
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falter 
Mit dem Augenblick des 

Todes wird alles neu 

<<Wo willst du denn hin?n 
wurde die alte Mutter gifragt, 

als sie zur Tür hinausgehen 
wollte. 

«Wo die Freiheit ist,,, 
war die Antwort. 

Es gehört zum heutigen Schicksal, 
daß sich für viele Menschen das 
Sterben über lange Zeiträume er
streckt. Kurz nach dem Tod ihrer 
fast neunzigjährigen Mutter hält 
Almut Bockemühl inne und blickt 
zurück auf die vier Jahre intensiver 
Pflege, die sie ihrer Mutter 
widmete. 
Was hat sich in diesen Jahren der 
opferreichen Begleitung eines alten, 
sterbenden Menschen ereignet? Es 
waren keine einfachen Jahre, auch 
wenn das innige Band zwischen 
Mutter und Tochter nie abriß. 
Almut Bockemühl hat, reich be
schenkt, ihre Erfahrungen mit einem 
über viele Jahre schwerst pflegebe
dürftigen Menschen zu einer dichte
rischen Meditation über das Sterben 
und den Tod niedergeschrieben. 
Und ein tiefempfundener Eindruck 
stellt sich ein: Bei dem Sterben eines 
Menschen wird eine Sphäre des 
Heiligsten seiner Existenz berührt. 

J ZEIT DES STERBENS 

~ (alter im Verlag Freies Geistesleben 

Airnut Bockemühl 
Zeit des Sterbens 
Vom Hingang eines alten Menschen 
80 Seiten, gebunden DM 22,
Falter 8 

Aus dem Inhalt: 
Abschied I Metamorphosen I 
Sterntaler I Der Knochenmann / 
Das Schwanken der Wände I Der 
Leib als Gefängnis I Masken I Eins 
mit der Umwelt I Seelenreinigung I 
Rückkehr in die Kindheit I Engel
hände I In lichten Höhen 

VERlAG 
FREIES 

GEISI"ES
LEBEN 
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((Nimm hier die Zaubeljlöte. 
Sollten wilde Tiere dich untenvegs bedrängen, 

spiele darauf, 
Die 

Zauberflöte 
Hn 8lldrrburb von Chrlstlanr lrsch. 

und die Tiere 
werden dir 
nichts antun.» 

Daß die «Zauberflöte» zu den bekannte
sten und meistgespielten Opern der 
gesamten Musikgeschichte gehört, läßt 
sich zu einem - vielleicht kleinen - Teil 
aus dem Stoff erklären: Wie der Mensch 
nicht nur von den bösen Mächten, 
sondern auch durch sein eigenes Seelen
wesen- in Angst, Zweifel, Lüge, Falsch
heit - bedroht wird und sich mit seinem 
<<höheren Ich» zu behaupten lernt, das hat 
man nicht zufallig mit den Idealen der 
Freimaurerei und der Aufklärung in 
Verbindung gebracht. 
So rührt uns die Geschichte von Tamino 
und Pamina heute immer noch an. Jakob 
Streit, der geübte Erzähler, hat sich auf 
das Wesentliche beschränkt, so daß das 
«moderne Märchem) deutlich hervortritt. 

Die Zauberflöte 
Ein Bilderbuch von 
Christiane Lesch, 
nach Mozarts Oper, 
erzählt von Jakob Streit 
30 Seiten vierfarbig, 
gebunden, ca. DM 28,-

Die Bilder von Christiane Lesch nehmen 
den Stoff ernst: Es kommt seine tiefe, 
fast mythische Bedeutung heraus, weil 
die Staffage des Opernhaften vermieden 
ist und das rein Menschliche in der 
Auseinandersetzung zwischen Gut und 
Böse, Hell und Dunkel bis hin zu der 
eindrucksvollen Wasser- und Feuerprobe 
zur Geltung kommt. 

... im Mazart-Jahr 1991: 
Christoph Peter 
Die Sprache der Musik 
in Mozarts Zauberflöte 
376 S., Ln., DM 79,-

11Christoph Peter gelingt es, 
ein wenig das Geheimnis von Mozarts 

VERlAG 
FREIES 
GEISfES
LEBEN 

Meisterschaft in der 11Zauberjlöte'' 
zu lüften.» Der Bund, Bern 
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