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Christoph Göpfert 

Polaritäten in Buropa 

Menschenkunde durch Geographie (III) 

Bevor im Laufe des 6. Schuljahres in einer mehr systematischen Weise der Blick auf 
die ganze Erde gerichtet wird (siehe Teil!), müssen die Kinder über Mitteleuropa 
hinaus den ganzen Erdteil Europa kennengelemt lmben. Das bedeutet, daß in der 5. 
und 6. Klasse insgesamt drei Erdkunde-Epochen stattfinden müssen, wobei die Eu
ropa-Epoche im 5. oder 6. Schuljahr liegen kann. 

Polaritäten in Europa 

Bei der Behandlung Mitteleuropas wird der Lehrer schon manche Land
schaftsgegensätze herausgearbeitet haben, die ihm jetzt helfen, den Blick der 
Kinder auf die größeren Polaritäten eines ganzen Erdteils zu richten. Wieder
um wird sich der Lehrer zunächst fragen, wie er de1m diese Gegensätze er
kennen kann, vor allem, wenn er bestimmte Länder nicht selber bereist hat. 
Hier kann das Buch »Vom Genius Europas« von Herbert Halm eine gute 
Wegleitung sein.1 Dabei geht es ja nicht allein um äußerlich sichtbare Gegen
sätze, sondern auch um feinere Unterschiede. Diesen kam1 man sich nähern, 
we1m man verfolgt, welchen Anteil die Elemente Erde, Wasser, Luft und Licht 
bzw. Wärme an der Landschaftsgestaltung haben. Schreitet man unter diesem 
Gesichtspunkt zunächst von Mitteleuropa nach Nordwesten und Südosten 
fort, so kann man empfinden, wie in den Niederlanden und weiter nach Groß
britannien das Wasserelement zunimmt, während in den Donauländern mit 
ihren von Gebirgen eingeschlossenen Becken die Elemente Erde und Wärme 
vorherrschen. In den skandinavischen Ländern können wir dagegen ein be
sonderes Ineinanderspielen von Land und Wasser beobachten; das Licht
Wärme-Element zieht sich dagegen deutlich zurück. In Südeuropa wiederum 

1 Herbert Hahn: Vom Genius Europas. Wesensbilder von zwölf europäischen Völ
kern, Ländern, Sprachen. Skizze einer anthroposophischen Völkerpsychologie. 2 Bän
de, Stuttgart. 
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In Nordwesteuropa wird die Atmosphäre stark von der feuchten Meeresluft bestimmt: Schott
land, Westküste (Foto: Göpfert) 

dominiert das Wärme- und Lichtelement trotz der vielen Halbinseln und In
seln; der unmittelbare Einfluß des Wäßrigen beschränkt sich auf die schmalen 
Küstenzonen. 

Eine Nordwest-Südost-Polarität 

Um unter dem neuen Gesichtspunkt an Bekanntes anzuknüpfen, kann man 
noch einmal - sich erinnernd - auf die Niederlande blicken, wo die Kinder 
das Vertrautsein der Bevölkerung mit dem Wasserelement kennengelernt ha
ben. Der Rhein weist ja in seinem Lauf vorwiegend nach Nordwesten, und in 
seinem Mündungsgebiet stoßen wir auf die großen Fährschiffe nach England, 
die mit ihren riesigen Laderäumen die Funktion einer beweglichen Brücke für 
Menschen, Fahrzeuge und Waren haben. Das Festland setzt sich gewisser
maßen über das Wasser fort! 

In Großbritannien kommt aber das Wasserelement ganz anders zur Geltung 
als in den Niederlanden. Land und Wasser verzahnen sich so, daß kein Ort 

658 



In Südosteuropa herrscht 
trockene Wärme und dörrt 
das Land aus: Dolinen bei 
Cetinje in Jugoslawien 
(Foto aus Seydlitz, 
Europäische Großräume, 
Ferdinand Hirt/Hermann 
Schroedel Verlag) 

weiter als 100 km vom Meer entfernt ist. England, aber auch Schottland und 
Irland liegen dem Meer und der Atmosphäre gegenüber offen da. So wird das 
Wetter stark von der Meeresluft beeinflußt, wechselt schnell. Die einzelnen 
Wetterlagen branden wie Wogen heran. Der warme Golfstrom umspült noch 
die schottische Küste, verhindert Schnee und Frost und läßt an geschützten 
Stellen subtropische Pflanzen gedeihen. Anders als in Holland ist das eigentli
che England heute zwar weniger von Wasser durchzogen, doch die Kalk
schichten seines Untergrunds haben sich einmal im Meer gebildet. Darum 
herum gruppieren sich in Cornwall, Wales, Irland und Schottland uralte Ge
birgsrümpfe, älter als alle Gebirge Mitteleuropas. Felsnasen springen ins 
Meer vor, Fjorde und Seen (Lochs) liegen in den Tälern, durch die reißende 
Flüsse über Wasserfälle und Stromschnellen dem Meer zueilen. Wasser und 
Fels bestimmen weithin die Landschaft im Nordwesten Europas. 
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Ll Westeuropa (Frankreich) ist von Wasser und Licht bestimmt: Loirelandschaft (Foto aus 
Wilfried Hansmann: Das Tal der Loire, DuMont Kunst-Reiseführer) 

V Osteuropa: Das Licht-Luft-Element über der weiten russischen Landschaft (Nowgorod) 
(Bild aus dem Band »Nowgorod«, Aurora-Kunstverlag Leningrad) 



Wohin führt uns dagegen die Donau, die den Kindem aus der vorigen 
Epoche vielleicht als etwas geheimnisvoll und fremd in Erinnerung geblieben 
ist, wenn sie aus Mitteleuropa ostwärts heraustritt? Was kennzeichnet die 
»Donauländer«, Südosteuropa? 

Die Alpen, dieses junge Faltengebirge, ist an seinem Ostrand keineswegs zu 
Ende, sondern es löst sich in einzelne Ketten mit eigenen Namen auf, die sich 
nach Osten bis ans »Schwarze Meer« schlängeln und weite Beckenlandschaf
ten zwischen sich einschließen. Mehrfach muß die Donau dadurch Umwege 
machen, so daß ihr Lauf sich immer mehr verlängert. Es ist, als drängten die 
Berge sie vom Meer ab und hielten mit der feuchten Meeresluft zugleich das 
Wasserelement von den Becken fern. Dadurch entsteht ein trockenes Klima, 
das nur im Sommer Wärme bringt. Dem »ozeanischen« Klima Nordwest
Europas steht ein »kontinentales« Klima in den Donauländem gegenüber. 

In diese so unterschiedlichen europäischen Landschaften stellt der Lehrer 
unterrichtend die Arbeit des Menschen hinein: wie sich der mittelenglische 
Industriegürtel auf der Basis der Steinkohle zum ältesten »Schwerindustrie
gebiet« der Welt entwickelt hat, wie die Schafzucht einmal die Grundlage für 
die heutige Textilindustrie abgegeben hat, so daß hier so viel mehr Menschen 
leben als in Südost-Europa. Denn in den Donauländem mit ihren waldreichen 
Gebirgen (Siebenbürgen hieß einmal »Transsylvanien«, d. h. Land jenseits des 
Waldes) haben sich zwar viele verschiedene Völker angesiedelt, werden viele 
verschiedene Sprachen gesprochen, aber die wirtschaftlichen Tätigkeiten sind 
weniger entwickelt. Das ließe sich an Beispielen vergleichend zeigen (Pferde
zucht in der ungarischen Pußta - Schafzucht in den schottischen Highlands; 
ein Weingut in Tokaj- eine schottische Whisky-Destillerie u. a.). Hier klingt 
manches an, was in der Oberstufe wieder aufgegriffen wird. 

Die West-Ost-Polarität 

In einer leichten Variante finden wir die eben nachgezeichneten Gegensätze in 
der Polarität zwischen Frankreich/Belgien und dem europäischen Rußland 
wieder. Der Landschaftsgestus wird geschlossener und großräumiger, wobei 
der ozeanische Charakter des einen und der kontinentale des anderen Ge
bietes erhalten bleibt. 

Frankreich gruppiert sich - deutlicher als England um das Londoner Bek
ken- um das weiträumigere Pariser Becken, die »lle de France«, mit nach 
außen gerichteten Schichtstufen. Um diese Mitte stehen auch hier randlieh 
alte Gebirgsrümpfe: Ardennen, Vogesen, Zentralmassiv und Bretagne. Hinzu 
kommen aber wie in einem äußeren Kranz die jungen Ketten der Alpen und 
Pyrenäen. Das Wasserelement wirkt in diesem eigentlichen Westeuropa mehr 
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ß Nordeuropa: Licht und Farbe auf dem Fjell in Nonuegen (Foto: Normann, Oslo) 

V Siideuropa: Alte Kultur in durchsonnter Landschaft (Goumia/Kreta) (Bild aus Henri 
Stier !in: Die Welt der Griechen, Gondrom Verlag) 



im verborgenen: Immer noch ist das Klima feucht, aber wie viel mehr durch
lichtet ist Frankreich! Auf das Wasser stoßen wir auch hier, und seien es die 
vielen, vom Menschen gezogenen Kanäle, die mit Hilfe zahlreicher Schleusen 
sogar gebirgige Gegenden durchziehen. 

Was uns in der ungarischen Pußta an fremdartiger Weite, aber von Gebirgen 
begrenzt, entgegengetreten ist, verliert sich ins Uferlose in der russischen 
Tiefebene, deren Ströme diejenigen Ungarns weit übertreffen. Trotzdem spie
len das Wasser- und das Wärme-Element nicht mehr die Rolle wie in West
europa: Im Norden Rußlands herrscht Dauerfrostboden, die Winterkälte läßt 
die Ostsee- und Schwarzmeerhäfen öfter vereisen, die Wolga fließt in ihrem 
Unterlauf durch eine versalzte Steppe und mündet in einen riesigen salzigen 
Binnensee, der nur Kaspisches »Meer« heißt. Das Luft-Licht-Element aber 
entfaltet sich in Rußland in zarten atmosphärischen Stimmungen, und das 
russische Wort für »leben« bedeutet zugleich >>im Licht sein« (sswjetje). Die 
Taiga stellt einen Waldgürtel dar, den es in dieser Urtümlichkeit nirgendwo in 
Westeuropa gibt, und mit der Iößhaitigen Schwarzerde der Ukraine verleiht 
die Natur diesem Gebiet eine besondere Fruchtbarkeit. 

In diesen Rahmen wird der Lehrer hineinstellen, was der Mensch im Westen 
und Osten Europas aus seiner Heimat gemacht hat. Schon die französischen 
Kathedralen und die russisch-orthodoxen Kirchenbauten unterscheiden sich 
und spiegeln eine verschiedene Religiosität wider. Man wird über die beiden 
Metropolen Paris und Moskau erzählen, die gewachsenen französischen 
Städte mit den aus dem Boden gestampften sowjetischen Industriestätten ver
gleichen, überhaupt die Arbeitsbedingungen in typischen Berufen. Hierzu 
gehört z. B. die unterschiedliche Gewinnung der Bodenschätze etwa im belgi
schen Kohlerevier und in der Tundra (Workuta). Daß auch in Osteuropa 
mehrere Völker mit eigener Vergangenheit beheimatet sind, sollte gerade 
heute nicht übergangen werden. 

Nord- und Südeuropa 

Vom Kernraum Europas strecken sich nach Norden und Süden Halbinseln 
vor: Skandinavien gegen das Nördliche Eismeer und damit gegen einen Käl
tepol, wenn auch der Golfstrom bis zur Kola-Halbinsel reicht und Murmansk 
zu einem eisfreien Hafen macht; Spanien, Italien und Griechenland gegen das 
aufgeheizte Mittelmeer und damit gegen Afrika, unter dessen Wüstenwind 
diese Gebiete zeitweise geraten. 

Während die drei südlichen Halbinseln deutlich voneinander getrennt sind, 
ist die Dreigliedrigkeit Skandinaviens kompakter, das Erdenelement stärker. 
Über die Ostsee mit ihren Buchten dringt das Wasserelement aber weit nach 
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Osten vor bis zum Ladoga- und Onegasee. Das mildert die strengen Win
tertemperaturen, denn das Wasser gleicht Klimagegensätze aus. Ebenso kühlt 
die Finnische Seenplatte infolge ihrer geringen Höhenlage nicht so aus, wäh
rend das norwegische Hochgebirge keine extrem niedrigen Temperaturen 
aufweist, weil es ganz an die verhältnismäßig warme Westküste gerückt ist. 
Die Oberflächengestalt der Erde ist hier so, daß die Gegensätze - wie bei 
einem Organismus - harmonisiert werden. 
Mit der Besprechung Nordeuropas treten wir in den geologisch ältesten Teil 
unseres Erdteils ein; wir sind ihm schon in Schottland begegnet. Über das 
noch ganz vom Wasser geprägte »Brückenland« Dänemark mit seinen Inseln 
führen mehrere Wege nach Norwegen, Schweden und Finnland, darunter die 
»Vogelfluglinie«. Die Reise mit der Eisenbahnfähre (da gibt es noch den alten 
Namen »Trajekt«) ist ein besonders spannendes Kapitel! Die Schilderungen 
der drei skandinavischen Länder bergen dann viele Überraschungen: 

- die sich polwärts verändernden Lichtverhältnisse im Jahreslauf: Welche 
Stimmung, wenn jenseits des Polarkreises die Sonne im Juni nicht unter
geht, im Dezember nicht aufgehtF 

- die drei Arten eiszeitlicher Überformung (Fjorde in Norwegen, Rinnen
seen in Schweden, das »Land der 1000 Seen«- Finnland) 

- der Unterschied von Luv und Lee eines Gebirges (»In Bergen regnet es 
13 Monate im Jahr!«) 

- der Gegensatz von Fjell und Fjord und dazwischen eine wahre »Wasser
fall-Landschaft«; wie passen sich die Pflanzen diesen extremen Bedingun
gen an? 

Der Mensch, der in Nordeuropa beheimatet ist, muß Besonderes leisten, und 
die Schüler begegnen neuen Formen der Arbeitswelt: So wandern die Lappen 
mit ihren Rentierherden über die Staatsgrenzen und lassen sich nur schwer 
seßhaft machen. Der Rohstoff Holz wird in verschiedener Art verarbeitet. 
Noch immer gibt es den Beruf des Flößers. Aber am Unterlauf der Flüsse 
stehen die großen Sägewerke und mannigfaltige Fabriken, in denen Möbel, 
Papier und Zellulose hergestellt werden. Die Natur bietet aber auch reiche 
Eisenerzlager (Kiruna), nur liegen sie mitten im Gebirge, so daß man zwei 
Erzbahnen bauen mußte, um diesen wichtigen Rohstoff verschiffen zu kön
nen (»Wie verläuft so ein Erztransport?« möchten die Schüler wissen). 
Manchmal klebt am Fjordufer eine riesige Fabrikanlage: In mächtigen Rohren 
stürzt Wasser den Fjordhang hinunter in das Turbinenilaus und erzeugt Elek
trizität. Vor der Fabrik löscht ein Überseefrachter, der bis hier hereinfahren 
kann, eine unscheinbare braune Masse, Bauxit, und auf dem Hof der Fabrik 

2 Hierzu: Christiane Ritter: Eine Frau erlebt die Polarnacht (Ullstein TB). 
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stapeln sich graue Aluminiurnblöcke. Norwegen ist ein wichtiger Produzent 
dieses Metalls, obgleich es dafür nur die Wasserkraft und die Arbeitskräfte 
zur Verfügung hat. Neben ursprünglichen Berufen steht also in Skandinavien 
hochentwickelte Technik, die überall in den Städten ebenfalls die Lebensfor
men prägt. 

In Südeuropa befinden wir uns im jüngsten Teil unseres Erdteils; junge 
Faltengebirge durchziehen ilm, und tätige Vulkane zeigen, daß die Erde hier 
noch lebendig ist. Die drei südlichen Halbinseln unterscheiden sich deutlich 
in ihrer Form: von Westen nach Osten werden sie feingliedriger. Auch hier 
finden wir- wie in Nordeuropa - die Tendenz, daß die Landmasse vom 
Wasserelement umspült und durchsetzt wird, aber so, daß es der kontinen
talen Austrocknung entgegenwirkt. Die im Sommer von Afrika herüberrei
chende »Wüsten-Tendenz« (es regnet nur im Winter) würde in dem konti
nentaler gelegenen Griechenland zu einer weitgehenden Austrocknung füh
ren, wetm es nicht in so viele Halbinseln und Inseln aufgesplittert wäre. Das 
kompakte Sparlien dagegen ist allseitig vom Meer, d. h. von Feuchte umge
ben. -Mit dem höheren Tagesbogen der Sonne nimmt gleichzeitig das Licht
element zu. Das beein.flußt die Landwirtschaft, für die Ölbaum und Südfrüch
te kennzeiclmend sind sowie alle Pflanzen, die eine gewisse Trockenheit über
stehen können, wenn sie genügend Wärme und Licht haben. Wo der 
»Wüstencharakter« des Bodens aber zu stark wird, hat der Mensch seit alters 
verschiedene Formen der künstlichen Bewässerung entwickelt. 

Bei der Betrachtung des wirtschaftendeil Menschen in Südeuropa stehen 
ganz andere Tätigkeiten im Vordergrund als in Skandinavien. Man wird die 
Kinder auch darauf aufmerksam machen, daß die Menschen hier schon im 
griechischen und römischen Alterturn eine hohe Kultur besaßen. Daß die 
heutige Wirtschaftsstruktur unausgeglichen ist und ein deutlicher Unter
schied zwischen Arm und Reich, zwischen dünn und dicht besiedelten Ge
bieten besteht, kann man leise andeuten (Kalabrien, Poebene). 

Wir sind von Mitteleuropa aus strahlenförmig in die verschiedenen Gebiete 
Europas mit den Kindern vorgedrungen, dabei immer wieder Polaritäten her
ausarbeitend. Das kann man noch vertiefen, wepn man z. B. Norwegen und 
Portugal als zwei Länder vergleicht, die beide durch ihre Landesnatur aufs 
Meer hinausgewiesen werden und deren Bevölkerung diese Herausforde
rung auch angenommen hat. 

Als Ergebnis der Epoche sollten die Schüler einen Eindruck von der Fein
gliedrigkeit und Vielgestaltigkeit Europas nach Landschaft, Wirtschaft, Be
völkerung und Geschichte bekommen haben. Daß dies unseren Erdteil im 
Vergleich zu den übrigen Kontinenten besonders auszeiclmet, wird erst in 
den folgenden Jahren deutlich. 
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Georg Kniebe 

Das Vakuum - eine Grenzfrage 
unseres Wirklichkeits
verständnisses 

Für den Schüler an der Schwelle von Unter- zu Oberstufe ist ein eindrucksvolles 
Erlebnis im Physikunterricht die Begegnung mit dem luftleeren Raum. Angesichts 
der Magdeburger Halbkugeln oder eines ausgepumpten Rezipienten, in dem der 
Schall nicht mehr ausgebreitet wird, kommt er zu Grenzerlebnissen seines bisherigen 
Daseinsverständnisses. Er vollzieht dadurch das Erstaunen nach, das die Gelehrten
welt um 1650 durchmachte, als man zuerst den Wirklichkeitsbereich »Vakuum« rea
lisierte. Dem Lehrer, der davon zu berichten hat, mag es helfen, etwas von der Ent
wicklung der Vakuumvorstellung zu wissen. Den Begriff des Leeren prägte schon das 
griechische Altertum, doch schieden sich die Geister dm·an, ob dem Begriff auch eine 
Wirklichkeit entspräche. Aber auch die neueste Forschung ist mit dem Vakuum be
schäftigt, wobei Ideen des Aristoteles wieder aufleben. Hiervon soll ebenso berichtet 
werden wie von Ausblicken, die die anthroposophische Geisteswissenschaft eröffnet. 

Unter den Wirklichkeitsbereichen der Natur gibt es einige, die zunächst nur 
negativ charakterisiert werden durch Abwesenheit eines Stoffs oder einer Ei
genschaft. So ist Finsternis die Abwesenheit von Licht, Kälte die Abwesenheit 
(oder ein geringerer Grad) von Wärme, Vakuum der leere Raum, d. h. für uns 
die Abwesenheit von Luft. Dennoch kommen diesen Zuständen eigenständi
ge Erfahrungen zu, die nicht als bloße Negation erscheinen. Es hat auch nicht 
an Versuchen gefehlt, das scheinbare Nichts als wirkendes Sein zu erketmen. 
Goethes Farbenlehre steht beispielhaft in bezug auf die Finsternis vor uns. 
Hier sind Licht und Finsternis gleichwertige Polaritäten im Weltganzen. Beim 
Vakuum läßt sich eine ältere Anschauung beschreiben, die ihm eine starke 
negative Wirkung zuschrieb. Dagegen steht die Vorstellung vom Nicht-Er
füllten als bloßer Abwesenheit. Die folgende Betrachtung will versuchen, den 
Phänomenbereich »Vakuum« zu überblicken, um von da aus ein Licht zu 
werfen auf die Frage, ob dem leeren Raum (älmlich der Finsternis) eine eigene 
Wirkensqualität zukommt. 
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Wie die Annäherung an den Vakuumzustand auf 
den Menschen wirkt 

Der lufterfüllte Raum ist der natürliche und notwendige Lebensbereich 
von Mensch, Tier und Pflanze. Es gibt in der natürlichen Umgebung kein 
Vakuum - und es wäre tödlich, wenn wir in ihm auch nur kürzere Zeit sein 
müßten. Schon die geringen Schwankungen des Luftdrucks durch das Wetter 
können uns zu schaffen machen. An beträchtlichere Änderungen des Luft
drucks (Hochgebirge, Tauchen) müssen wir unseren Organismus langsam 
gewölmen. Sie sind jedoch von einem annähernden Vakuum noch weit ent
fernt. Auch auf den höchsten Alpenbergen, wo bereits viele Menschen Be
wußtseinsveränderungen erfahren, herrscht immer noch ein Luftdruck von 
560 mbar, d. h. es fehlt der Luft nicht einmal die Hälfte ihrer normalen Dichte. 
Wir ertragen die Luftverdünnung nur in sehr engen Grenzen. 

Alexander von Humboldt ist ein früher Zeuge, der genau aufgezeichnet hat, 
was der Aufenthalt in großer Höhe, also unter recht niedrigem Luftdruck, an 
ihm bewirkt hat. Am 23. Juni 1802 stand er wenige hundert Meter unterhalb 
des Gipfels des Chimborasso (631 0 m) in den An den. Seinen Zustand in dieser 
bedeutenden Höhe beschreibt er so: 

»Wir fingen mm an, alle an großer Übelkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war 
mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen. Ein 
farbiger Mensch (Mestize aus San Juan) hatte uns bloß aus Gutmütigkeit,keineswegs 
aber in eigennütziger Absicht, nicht verlassen wollen. Er war ein kräftiger, armer 
Landmann, der mehr litt als wir. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den 
Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen.« 

Schon aus diesen wenigen Worten kann deutlich werden, wie die Annähe
rung an den Vakuumzustand auf den Menschen wirkt: Atemnot, Blutungen, 
Übelkeit, Sinnes- und Bewußtseinstäuschungen treten auf. Diese Beschwer
den lassen als gerneinsadle Ursache Schwierigkeiten des Blutkreislaufs er
kennen, sich auf die veränderte Luftumgebung einzustellen. Wie man heute 
weiß, kann man sich durch Höhentraining dahin bringen, die stark verdüm1te 
Luft etwas besser auszuhalten. Man erübt sich dabei ein etwas verändertes 
Blutbild- es wird reicher an roten Blutkörperchen. Auf jeden Fall verdient das 
menschenkundliehe Phänomen festgehalten zu werden, daß Veränderungen 
des Luftdrucks, wie auch Annäherungen an das Vakuum, am empfindlich
sten von unserem Atem-Blutzirkulations-System erfahren werden. Daher ist 
es auch begreiflich, daß wir Ausflüge in nicht menschengemäße Lufträume 
mit Verlust an Besonnenheit, klarem Selbstbewußtsein, kurz mit Verlust an 
Ich-Qualitäten bezahlen müssen. 
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Angst vor dem Leeren und das Höhenerlebnis 

Seit das Denken im neuzeitlichen Sinn erobert wurde, d. h. seit der griechi
schen Philosophie, hat man auch über den leeren Raum nachgedacht. Beim 
Überblick über den historischen Ablauf (auf Einzelheiten gehen wir noch ein) 
fällt aber auf, daß die einschlägigen Gedanken zunächst einen unterkühlt
philosophischen Charakter haben im Stile von: »Was wäre, wenn ... ? <<,um zu 
Beginn der Neuzeit mit erstaunlicher Heftigkeit und persönlichem Engage
ment aufgegriffen zu werden. So war es wohl das Mittelalter, das den Gedan
ken an den gottfernen Widersacher erstmals mit dem Leeren verknüpfte. Ein 
altes Weltbild, geprägt durch Aristoteles, stritt die Möglichkeit des Vakuums 
schlechthin ab und zog dann seine Schlüsse daraus. Ein mittelalterliches Er
leben sah den leeren Raum als gott- und schöpfungswidrig an und entwickel
te eine abergläubische Furcht bei dem Gedanken, daß er womöglich trotzdem 
zustande käme. Würde sich der Leibhaftige wohl gar an die gottverlassene 
Stelle setzen und von da aus Unheil stiften? Wehe dem Vermessenen, der sich 
getrauen sollte, seine Versuche mit der Leerheit zu machenP Man almte wohl: 
So etwas wie das Vakuum wird praktisch einmal herstellbar sein. Unter dem 
Horizont lauerte erstmals die Frage des modernen Wissenschaftlers: Soll alles 
gemacht werden, was machbar ist? 

Wir führten an, was den Menschen befällt, wenn er seinen Organismus der 
verdünnten Luft aussetzt: ein Verlust an Selbstbewußtsein, an Ich-Präsenz ist 
erlebbar. In jener Zeit des ausklingenden Mittelalters, als das Ich der Men
schen allgemein einen kräftigen Entwicklungsruck erfuhr, war das eigentliche 
Bergerlebnis noch weitgehend ungesucht, ja tabu. Es ist aber aus heutiger 
Sicht möglich, jene seelisch-theologisch geprägte Furcht vor dem Leeren da
mit in Verbindung zu bringen, daß man für die jungen und unerprobten 
Persönlichkeitskräfte die Luft, den Stoffesrest, als Widerhalt als nötig emp
fand. So erscheint das Böse, vor dem man sich sorgte, vielleicht zu Recht als 
die Angst vor einem Angriff auf das Ich. - Heute gibt es Menschen, die sich 
der verdü1mten Luft der hohen Berge bewußt aussetzen. Sie schildern die 
Erlebnisse, die sie dort haben, als Stationen der Selbstbewährung und Selbst
findung. Auch heute sind sie noch Ausnahmemenschen unter uns. 500 Jahre 
zurückversetzt sind sie kaum vorstellbar. 

Den Kulturgeschichtlern ist lange schon aufgefallen, wie wenig der Mensch 
des ausklingenden Mittelalters in die Höhe der Berge strebte. Für ilm, so 

1 Der Autor kann diesen Aspekt des »horror vacui« nicht mit Zitaten belegen, glaubt 
aber, daß er zu Beginn der Neuzeit in den Geistern lebte, und wäre für Hinweise 
dankbar. 
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erfahren wir, machte ja gerade Stadtluft, nicht Bergluft frei. Nur am Rande 
hören wir von einsamen Sonderlingen, die es in die Bergeinsamkeit trieb und 
die dadurch in erster Andeutung etwas von der dünneren Luft der Höhen 
verspürten. Sie erlebten wohl auch, wie man ein wenig von der allzu gebiete
risch gewordenen Erdenschwere loskommen kann, woraus sie einen Übungs
weg zu geistiger Offenheit entwickelt haben mögen.2 

Nachklänge dessen, was bei sorgsamer Führung vielleicht befreiend war, 
erlebt mancher Stadtmensch unserer Tage, der auf einem Gipfel stehend emp
findet: »Breite die Arme aus, und du wirst fliegen können.« Man empfindet: 
Versuchung so gut wie Selbstfindung schwingt der Möglichkeit nach mit im 
HöhengefühL 

Doch nun zurück zu den Städtern! Ihre Sorge war, wie schon gezeigt, wie 
man sich mit dem Gedanken des Vakuums auseinandersetzen solle. Einigen 
schwebte um die Wende des 17. Jahrhunderts allerdings auch die Idee einer 
experimentellen Erprobung vor. Ilmen wenden wir uns nun zu. 

Die Erfindung des Quecksilberbarometers und die 
Magdeburger Halbkugeln 

Wir stehen am Anfang des 17. Jahrhunderts, Galilei war der Anreger, Torricelli 
der Ausführer. Man erfand und baute Flüssigkeitsbarometer, bei denen in 
einem Röhrchen eine Flüssigkeitssäule (oft Quecksilber) stand. Unten tauchte 
sie in ein Quecksilberbad, oben, wo das Röhrchen geschlossen war, war ein 
freier Raum über dem Quecksilber. Man erreichte das dadurch, daß das 
Röhrchen zunächst ganz gefüllt war, dann in das Bad eingesetzt und danach 
der untere Eingang geöffnet wurde, worauf der Quecksilberspiegel im Röhr
chen auf eine Höhe von ca. 76 cm über dem Vorratsspiegel sank (Bild 1). 

Man muß bedenken, daß dies erste praktisch erzeugte Vakuum in der Ge
schichte unzugänglich am Ende des Röhrchens war. Man konnte nicht da
mit experimentieren, wohl aber darüber theoretisieren. Zieht das Vakuum das 
Quecksilber im Röhrchen hoch (»horror-vacui«-Auffassung, noch von Galilei 
vertreten), oder drückt die Luft über den Flüssigkeitsspiegel von außen gegen 
das »Nichts« das Quecksilber nach oben (moderne Auffassung, damals vor 
allem von Pascal vertreten)? Torricelli trat 1643 für die atmosphärische Deu
tung ein, sah also im Luftdruck die Ursache dafür, daß die Quecksilbersäule 
stehenblieb. 

2 Vgl. Rudolf Steiner: » Mysterienstätten des Mittelalters ... «(GA 233a), Vortrag vom 
5. Januar 1924. 

669 



Luft 

Vorratsgefäß 

Bild 1: Schema eines Quecksilberbarometers 

Blaise Pascal war es 
da1m, der der Debatte die 
entscheidende Wende gab, 
und zwar - charakteri
stisch für das angebroche
ne naturwissenschaftliche 
Zeitalter- durch ein Expe
riment, das er allerdings, 
da er leidend war, nicht in 
Person ausführen konnte. 
Er gab seinem Schwager 
ein Barometer, wie es vor
stehend beschrieben wur
de, und dieser bestieg da
mit als erster einen höhe
ren Berg (den Puy de 
Dome). Pascals Ziel war 
zu zeigen, daß die Luft 
von außen auf den Queck

silberspiegel drücke, daß in größerer Höhe der Luftdruck geringer würde 
und daher der Quecksilberspiegel fallen müßte. Der leere Raum würde grö
ßer, nicht, weil seine Saugkraft nachließe, sondern, weil von außen weniger 
Druck herrschte. Das Vakuum selbst wäre demnach inaktiv. 

Pascals Vorhaben gelang im Jahre 1647 glänzend. Bei der Besteigung, die 
über 1000 m Höhenunterschied ausmachte, sank der Quecksilberspiegel um 
7,3 cm! Die wissenschaftliche Welt reagierte stark auf diese historische Berg
besteigung, die Tage des »horror vacui« waren zu Ende. 

Fortan bemühte man sich um die Konstruktion einer geeigneten Luftpum
pe, um leere Räume auch handhabbar zu machen. Otto von Guerickes Versuch 
(1653) mit den Halbkugeln zu Magdeburg war die Frucht einer solchen Kon
struktion. Guericke ließ zwei Halbkugeln aus Kupfer herstellen, versah sie 
mit einer ledernen Dichtung, fügte sie zusammen und pumpte den Hohlrawn 
luftleer. Nun gelang es auch 16 Pferden, die zu je 8 an die beiden Halbkugeln 
angespannt und auseinandergetrieben wurden, nicht, die Hälften auseinan
derzuziehen. Dies zeigte dem breiten Volk erstmals, welche »Kraft im Vaku
um steckt« - wenn auch Guericke selbst schon überzeugt war von der Wirk
samkeit des äußeren Luftdrucks bei diesem Versuch. - hmerhalb weniger 
Jahre war es soweit, daß man eine ganze Serie von Vakuumexperimenten 
kannte (R. Boyle), die die frappierenden Eigenschaften dieses neuen Rawn
zustandes darlegten: Es leitet den Schall nicht weiter, läßt Seifenblasen sich 
blähen und platzen und ähnliches mehr. 
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Luft 

Vorratsgefäß 

Bild 1: Schema eines Quecksilberbarometers 

Blaise Pascal war es 
dann, der der Debatte die 
entscheidende Wende gab, 
und zwar - charakteri
stisch für das angebroche
ne naturwissenschaftliche 
Zeitalter- durch ein Expe
riment, das er allerdings, 
da er leidend war, nicht in 
Person ausführen konnte. 
Er gab seinem Schwager 
ein Barometer, wie es vor
stehend beschrieben wur
de, und dieser bestieg da
mit als erster einen höhe
ren Berg (den Puy de 
Dome). Pascals Ziel war 
zu zeigen, daß die Luft 
von außen auf den Queck

silberspiegel drücke, daß in größerer Höhe der Luftdruck geringer würde 
und daher der Quecksilberspiegel fallen müßte. Der leere Raum würde grö
ßer, nicht, weil seine Saugkraft nachließe, sondern, weil von außen weniger 
Druck herrschte. Das Vakuum selbst wäre demnach inaktiv. 

Pascals Vorhaben gelang im Jahre 1647 glänzend. Bei der Besteigung, die 
über 1000 m Höhenunterschied ausmachte, sank der Quecksilberspiegel um 
7,3 cm! Die wissenschaftliche Welt reagierte stark auf diese historische Berg
besteigung, die Tage des »horror vacui« waren zu Ende. 

Fortan bemühte man sich um die Konstruktion einer geeigneten Luftpum
pe, um leere Räume auch handhabbar zu machen. Otto von Guerickes Versuch 
(1653) mit den Halbkugeln zu Magdeburg war die Frucht einer solchen Kon
struktion. Guericke ließ zwei Halbkugeln aus Kupfer herstellen, versah sie 
mit einer ledernen Dichtung, fügte sie zusammen und pumpte den Hohlraum 
luftleer. Nun gelang es auch 16 Pferden, die zu je 8 an die beiden Halbkugeln 
angespannt und auseinandergetrieben wurden, nicht, die Hälften auseinan
derzuziehen. Dies zeigte dem breiten Volk erstmals, welche »Kraft im Vaku
um steckt«- wenn auch Guericke selbst schon überzeugt war von der Wirk
samkeit des äußeren Luftdrucks bei diesem Versuch. - Innerhalb weniger 
Jahre war es soweit, daß man eine ganze Serie von Vakuumexperimenten 
kannte (R. Boyle), die die frappierenden Eigenschaften dieses neuen Raum
zustandes darlegten: Es leitet den Schall nicht weiter, läßt Seifenblasen sich 
blähen und platzen und ähnliches mehr. 
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Bild 2: Otto von Guerickes Versuch mit den Halbkugeln zu Magdeburg (1653) 

Bald war die Luftpumpe das Renornrnierstück jedes naturwissenschaftli
chen Kabinetts, die Demonstration von Vakua der Höhepunkt jeder Besichti
gung. Der Weg vorn zögernden Zugriff auf das erste Vakuum bis zu seiner 
allgerneinen Verbreitung unter den Gebildeten nahm weniger als ein halbes 
Jahrhundert in Anspruch. Es konnte danach nicht lange dauern, bis auch die 
Frage Bedeutung gewann, ob man denn mit dem Vakuum irgend etwas Prak
tisches anfangen könne. Fast ist es erstaunlich, wie rasch gerade in diesem Fall 
die Umsetzung vorn reinen Erkenntnisstreben zur technischen Verwirkli
chung voranschritt Man sieht heute den raschen Umschlag dieser Art als 
Kennzeichen des 20. Jahrhunderts an. Am Beispiel des Vakuums lernen wir 
ein ähnliches Drängen schon im 17. Jahrhundert kennen. 

Der weitblickende Experimentator, der das Vakuum zur Arbeit einzusetzen 
versuchte und dabei seine eigenen Möglichkeiten und die Aufnahmebereit
schaft seiner Zeit noch überforderte, war Denis Papin. Er beschäftigte sich in
tensiv mit den Möglichkeiten, die der Dampf als ein besonderes Gas dem 
Techniker bot. Dabei fiel ihm eine neue Methode zur Erzeugung von Vakuum 
ein: Er füllte einen Hohlraum statt mit Luft nun mit Wasserdampf, versperrte 
die Zugänge und kühlte den Raum ab. Der Dampf mußte kondensieren, 
nahm als Wasser nur noch einen winzigen Bruchteil (1/1700) des bisherigen 
Dampfraums ein und hinterließ also ein recht reines Vakuum, das sich zudem 
auch noch schnell einstellte. Daraus entstand der erste Entwurf einer Dampf
maschine: Papin bildete eine der Grenzen des Dampfraums als beweglichen 

671 



Kolben aus. Sobald das Vakuum auftrat, mußte der Kolben - dem äußeren 
Luftdruck folgend- ins hmere des Zylinders sausen. Dabei war er imstande, 
einige Lasten anzuheben. 

Nun war es nur noch eine Frage der Zeit und technischer Verbesserungen, 
bis man das Wechselspiel Dampf - Vakuum so weit beherrschte, daß eine 
arbeitsfähige Maschine entstand. Papin allerdings erlebte den Triumph dieser 
Maschinen nicht mehr. Unter den vielen Stationen, die die Dampfmaschine 
durchlief, sei hier nur eine hervorgehoben, die von James Watt stammt. Er er
fand eine Anordnung, bei der das Vakuum beständig als Teil der Maschine 
existierte: den sogenalmten Kondensator. 

Luft 

l 

I I 
I I 

Kondensator 

-- Kühlwasser 

Luft 

Prinzip einer 
atmosphärischen 
Dampfmaschine mit 
Kondensator 

Dies war ein wassergekühlter geschlossener Behälter, der im Inneren zu
nächst den Dampf enthielt, der aus dem Zylinder stanunte. Die Kühlung ließ 
den Dampf jedoch allezeit kondensieren, so daß das Vakuum stets erneuert 
wurde und bei jeder Öffnung von Ventil V

2 
sogleich aller Dampf aus dem 

Zylinderraum fortströmte und in Wasserform überging. 
Dampfmaschinen, die in dieser Weise den Gegensatz von Vakuum und 

Luftdruck ausnützten, nannte man atmosphärische Maschinen. Sie ebneten 
den Weg für den Sieg der neuen Technik. Watt selbst überwand sie aber auch 
schon, indem er die Überdruckmaschine einführte, bei der nun der Dampf 
mit höherem Druck gegen den normalen Luftdruck arbeitete und den Kolben 
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vor sich herstieß. Das Vakuum hatte auf dem Felde der Dampfmaschinen aus
gedient, d. h. es konnte weiter verwendet werden, um die Maschine mög
lichst wirtschaftlich zu machen; zwingend nötig war es nicht. Es bestimmte 
nur die Anfangsphase dieser Technik. Übrig blieb nur das Prinzip, das weiter
hin für alle Wärmekrafhnaschinen gilt, daß die Druck- und Dichteverhält
nisse des Arbeitsmediums in verschiedenen Teilen der Maschine Differenzen 
aufweisen müssen, wodurch es notwendig wird, daß wenigstens an einer 
Stelle Über- oder Unterdruck herrschen muß. Beides sind Zustände, die der 
Mensch als Lebensraum nicht ertragen könnte. 

Ein absolutes Vakuum gibt es nicht 

Je weiter die Beherrschung der Technik fortschritt, desto vollkommener wur
den die Vakua, die man praktisch realisieren konnte. Dies gelang mit ständig 
verbesserten Luftpumpen und Versuchsanordnungen. Dabei wurde deutlich, 
daß das Erzeugen eines leeren Raumes nicht eine Frage des Alles-oder-Nichts 
ist, sondern eine des WievieL Nicht das absolute Vakuum ist möglich, sondern 
nur ein relatives. Die Vollkommenheit ist allerdings schon so weit getrieben, 
daß man leerere Räume als das Weltall erzeugen kann. 

Damit ist denn auch schon erwähnt, daß man den Weltenraum als leer zu 
denken gelernt hat. Im groben Süme erfüllt kein Medium wie Gas das All. Im 
feineren Süme erweist sich die Wirklichkeit dann aber doch wieder als kom
plizierter: Der »leere Weltraum«, von dem man einige Jahrzelmte unbeküm
mert sprach, ist von Gasspuren und anderen Teilchen durchzogen. Er ist nicht 
leer. Der Nachweis der Spuren ist nur erst in jüngerer Zeit möglich geworden, 
denn ungefähr mit derselben Geschwi11digkeit, mit der man das Vakuum 
steigern kormte, gelang auch die Steigerung der Meßempfil1dlichkeit, mit der 
man die Reste im ausgepumpten Raum nachwies. 

Die Forschung unserer Tage ist dem Begriff des Vakuums gegenüber be
scheidener und ehrlicher geworden. So lesen wir: »In der Physik definiert 
man heute ein Raumgebiet als Vakuum, das nichts mehr enthält, was sich mit 
experimentellen Methoden aus ihm entfernen läßt: Das Vakuum ist die expe
rimentell erreichbare Leere.«3 Begrifflich ist damit die alte Frage umgangen; 
Vakuum ist, was man erreichen kann. Inhaltlich aber tun sich durch die For
schung Bereiche auf, die neu sind. Man entferne feste, flüssige und gasför
mige Materie aus dem Raum; dann bleibt zunächst noch die Wärmestrahlung 
zurück. Auch eine Abkühlung zum absoluten Nullpunkt hin macht den 
Raum noch nicht leer: Elektromagnetische und andere Felder (oder die ihnen 

3 Th. H. Bayer: >>Das Vakuum aus moderner Sicht«, in »Elementare Materie, Vakuum 
und Felder«, Spektrum, 1986. 
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gleichwertigen Quanten) können ilm durchsetzen. Insbesondere hat man eine 
sogenannte Nullpunktstrahlung erforscht, die sich aus keinem Raum fernhal
ten läßt. Und fortgeschrittene Feldtheorien sinnen über Teilchen nach, die sich 
fluktuierend im leeren Raum bilden und entbilden und die man im Gegensatz 
zu den »reellen« Teilchen »virtuelle« nennt, die man also kaum je wird nach
weisen können. 

Wir werden beim Rückblick auf Aristoteles' Anschauungen einem ähnli
chen Begriffspaar begegnen, mit dem er denkerisch nachweist, daß das abso
lut Leere nicht sein kann. Nur spricht er nicht von reellen und virtuellen 
Teilchen, sondern von aktuellem und potentiellem Sein. Vom Letzteren aber, 
von der Möglichkeit des Werdens, mochte er den Raum nirgends frei denken. 
Doch erscheint auch der Unterschied wichtig: Der große Grieche löste das 
Problem begrifflich olme Experimente. Dann kam das Zeitalter der Experi
mente und der daran anknüpfenden Theorien, die sich gegenseitig voran
trieben. Nun steht man am Ende eines unermüdlichen Suchens wieder vor 
der Einsicht: Der Raum, in dem schlechthin nichts ist, kam1 nicht sein. 

Moderne Verfahrenstechniken 

Wo fand sich - nach den Dampfmaschinen -praktisch eine Verwendung für 
das Vakuum? Indem man nach und nach studierte, wie sich diese und jene 
Naturkräfte im Vakuum verhielten, stieß man gegen Ende des 19. Jahrhun
derts auf eine recht enge Beziehung des Vakuums zur Elektrizität. Gelang es 
nämlich, elektrische Ladung in ein Vakuum einzubringen, so ließ sie sich 
durch angelegte Felder bequem steuern und regeln. Auch kmmte man die 
Ladungen »beschleunigen« und mit Wucht auf Ziele »schießen((' woraus 
neue Phänomene hervorgingen. So entstanden Kathodenstrahlen, Braunsehe 
Röhre (= Fernsehröhre), Röntgengeräte usw., die alle mit einem mehr oder 
weniger ausgeprägten Vakuum arbeiten. Lange Zeit (von etwa 1910 bis 1960) 
beherrschte die Glühkathodenröhre das Radio-, Fernseh- und Reclmerwesen. 
Man hatte in all diesen Geräten kl~ine, glasumhüllte Vakua, in denen mit 
großer Schnelligkeit und Präzision elektrische Ströme gesteuert wurden. So 
ist nicht nur die Krafhnaschine, sondern auch das moderne Nachrichtenwe
sen ursprünglich an das Vakuum gebunden. 

Doch wie dort bestand die Bindung auch hier nur in der Anfangsphase. Just, 
als die Röhren durch ihre Größe und Störanfälligkeit der Technik Grenzen zu 
setzen schienen, wurde der Steuervorgang aus dem Vakuum in das hmere der 
dichtesten Materie verlegt, in den Kristall. Es gelang nämlich, die rasche Steu
erbarkeit, die die Elektrizität im Vakuum auszeichnete, dadurch in Kristallen 
zu wiederholen, daß man Kristalle besonderer Reinheit züchtete und ilrre 
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elektrischen Eigenschaften auf kürzeste Distanz wechseln ließ. Der Transistor 
trat an die Stelle der Röhre. Undenkbar wäre es, die heutigen Computer
leistungen mit Röhren zu erreichen. Ebenso undenkbar wäre es aber auch 
gewesen, die Kristalltechnik schon für die frühen Radios zu vervollkomm
nen: Das Vakuum mußte eine Etappe auch dieser Technik begleiten. 

Vakuum verträgt sich nicht mit Gasen- es tritt gewissermaßen per Defini
tion an ihre Stelle- und auch kaum mit Flüssigkeiten, da diese in das Vakuum 
hinein zu verdampfen trachten. Die naturgernäße Nachbarschaft eines Vaku
ums kann nur der feste Körper sein. So sind weitere Anwendungen des Vaku
ums denn auch vornehmlich dort entstanden, wo man die Grenzen fester 
Körper möglichst exakt zu behandeln suchte. Es ist für viele Anwendungen 
nützlich geworden, besonders reine und di.hme Oberflächen von Kristallen 
und Metallen zu besitzen. Solche Eigenschaften erreicht man, indem man die 
Oberflächen unter Vakuumbedingungen »züchtet«, mit dem verdampften 
Oberflächenmaterial »beschießt« und älmliches mehr. Früher sprach man da
von, daß etwas lauter und rein wie Kristall sei. Vor den Anforderungen mo
derner Materialtechnik aber ist der natürliche Kristall nicht rein genug. Es 
werden Kristalle gezüchtet, die alles natürlich Gewordene an Reinheit und 
Ordnung übertreffen. Ihr Wert liegt dann in den klar definierten Eigenschaf
ten, die sich tedmisch gut einsetzen lassen. >>Frerndgase« würden bei der 
Entstehung solcher Kristalle nur stören. Das Vakuum ist das geeignete Medi
um, um sie zu züchten. 

Man darf daher feststellen, daß Vakua weiterhin und immer mehr tedmisch 
herangezogen werden. Sie finden dort Eingang, wo Stoffe in besonderer Rein
heit und Abgeschlossenheit gehalten werden sollen. Bestinunte, besonders 
die elektrischen Naturgesetze werden im Vakuum überschaubar und sicher 
anwendbar. Das Vakuum ist dabei nicht Selbstzweck, sondern Mittel für neue 
physikalische Effekte, die sich oft im Zusammenspiel mit der festen Materie 
ergeben. Der leere Raum und der Kristall spielen in einer Weise zusammen, 
daß die neuen Effekte abweichend vorn Verhalten in der freien Natur möglich 
werden. 

Der » horror vacui « bei Aristoteles und im 
Mittelalter 

Zwischen Festkörper und Vakuum tut sich ein Gegensatz auf, der auf be
grifflicher Ebene schon gedacht wurde, bevor es das Vakuum in der Erfah
rung überhaupt gab. Zwar zeigt die Technik, daß dieser Gegensatz so funda
mental nicht ist, ja daß Vakuum und Festkörper sich gegenseitig bedingen 
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und fördern. Doch bleiben sie Repräsentanten für die Begrifflichkeit des Seins 
und des Nichts. Der stoffliche Körper »ist«- das ist unverbrüchliche Überzeu
gung seit den Zeiten der Antike. Daß der leere Raum, der nicht von Stofflich
keit erfüllt ist, ebenfalls »sein« kö1me, das konnte man bestreiten. Dabei ist es 
wohl nicht so erheblich, ob man sich auf rein philosophische Argumente 
stützt, wie Aristoteles, oder mehr theologische, wie sie im Mittelalter üblich 
wurden. Gemeinsame Aussage war jedenfalls: Es kann in der Welt kein Va
kuum geben. Der leere Raum kann nicht sein - oder, in der drastischen For
mulierung: Die Natur hat einen »horror vacui«, eine Angst vor dem Leeren 
also, und wird das Leere nicht dulden. 

Aristoteles macht in seinen naturphilosophischen Schriften immer wieder 
vom Gedanken des Leeren Gebrauch, um dann daraus, daß es das Leere nicht 
geben kmm, allerlei Eigenschaften der Dinge herzuleiten. Eine solche Aussage 
betrifft z. B. die Frage eines Werdens aus dem Nichts: »Unmöglich nämlich 
gibt es für jeden Körper ein Entstehen, wenn es nicht möglich ist, daß ein 
abgetrennter Bereich leer bleibt. Denn in dem Raum, in dem soeben etwas 
geworden ist - we1m es das gibt! - muß vorher Leere geherrscht haben, 
weil noch kein Körper da war. Wohl kann ein Körper aus einem anderen 
entstehen ... , aber schlechthin aus Nichts, ohne daß eine Größe vorher vor
handen gewesen wäre, ist es unmöglich.« (»Über den Himmel«, 302 a). 

Es kann auffallen, daß Aristoteles sein Argument abbricht, we1m er beim 
Leeren ankommt, daß also die Annalune eines leeren Raumes zu den undenk
baren Dingen gehört, die nicht weiter erörtert werden müssen. Andererseits 
wird dies Undenkbare doch ganz nüchtern als Beweisgrund herangezogen. 
Emotionen scheint der Gedanke an das Vakuum nicht aufgerufen zu haben. 
Und so beweist denn Aristoteles mit älmlichem Rückgriff auf den »horror 
vacui«, daß feste Körper zusa1runenhalten, weil bei ihrer Zerteilung Ansätze 
für leere Räume entstehen müßten, die die Natur nicht duldet. Auch die rela
tive Schwere und Leichte der Naturstoffe kann von ihm erst zu Ende gedacht 
werden, nachdem er den völlig leeren Raum als unmöglich abgewiesen hat. 

Aristoteles war in dieser Frage sehr entschieden, wußte sich aber im Gegen
satz zu manchem anderen Denker (z. B. den Atomisten), die sich ein Leeres 
sehr wohl vorstellen konnten. Wie in vielen Bereichen bestimmte er aber auch 
hier das abendländische Denken so lange und so stark, daß die Umstürzler zu 
Beginn der Neuzeit (Pascal, Guericke) eine eingewurzelte Fundamentalüber
zeugung in Frage stellen mußten. 
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Carus postuliert die Erfülltheit des Weltraums 

Daß in der griechischen Zeit die Annalune des Leeren eine sehr abstrakte 
Spekulation gewesen sein muß, die lebensvolle Denker wie Aristoteles nicht 
hinnehmen kmmten, wird uns wohl einleuchten. Daß das Mittelalter dieselbe 
Empfindung mit dem Gedanken verknüpfte, Gott habe das Leere nicht ge
schaffen und nicht geduldet, da auch er selbst dort keinen Ort mehr habe, 
entspricht der Denkweise jener Zeit. Daß sich auch noch der Widersacher 
einstellen würde, wenn einmal ein leerer Raum entstünde, ist keine fernlie
gende Befürchtung. Aber müssen nicht alle solche Spekulationen zusammen
gebrochen sein, als man nicht nur ein Vakuum herstellte, sondern auch noch 
ungeschoren davonkam? Für weite Kreise war das wohl so. Aber empfindsa
mere Forscher blieben auch angesichts der experimentellen Evidenz dem 
Prinzip des »horror vacui« treuund verteidigten weiter, daß es kein Leeres 
gebe. Geben wir Carl Gustav Carus das Wort: 

»Ein drittes ist sodann, wovon wir uns loszumachen haben, nämlich von der, ich 
möchte sagen, kindischen Vorstellung einer Leerheit des Weltraums, bei welcher nicht 
zu begreifen sei, wie da, im Nichts, die gewaltigen Massen so ohne weitere Unterlage 
ruhen oder sich bewegen könnten. - Wäre irgendein Raum, in welchem, im vollkom
menen und ungeheuren vernichteten Sinne des Wortes, nichts vorhanden wäre, so 
müßte man sagen, das Nichts sei, und das wäre denn dasselbe, als sagten wir: es sei 
Nichts, wodurch also die gesamte Welterscheinung aufgehoben wäre.« ( . . .) 
»Kommen wir nun noch einmal zurück auf das Absurde der Vorstellung eines Nichts, 
eines leeren Raumes, so geht aus der Erkenntnis der Unmöglichkeit desselben un
fehlbar die Notwendigkeit der Überzeugung hervor von irgendeiner Erfüllung jegli
chen, und so auch des Weltraumes, mögen auch unsere Sinne bei demselben kein 
besonderes Erfülltsein nachweisen können. Abermals ist dieses jedoch ein Punkt, 
welcher für alles Folgende von großer Bedeutung sein wird und zu genauerer Enuä
gung uns auffordert. - Womit also erfüllt der Weltraum sei, darüber vermögen die 
Sinne freilich uns nichts zu lehren, nur Vernunft und Analogie sind zu befragen! 
Forschen wir denmach in diesem Sinne, so darf man als Resultat solcher Betrach
ttmgen es ansehen: Es müsse da, wo individuelle Bildung besonderer Weltkörper 
nicht e1jolgt ist, das ursprüngliche Bildungselement aller Weltkörper, das Seiende 
schlechthin, das noch schlechthin unbestimmte, noch völlig indifferente und deshalb 
auf keine unserer Sinne wirkende notwendig vorhanden sein. Wie 1itan dieses primi
tive unerkennbare und doch unwiderleglich Seiende nennen will, das möchte am Ende 
gleich sein, indes behalten wir gern den uralten, schon früher hier benutzten Namen 
des Äthers bei, welcher abgeleitet wird von Ö.Ei.1ltw, das ist »in ewiger Bewegung 
sein<<, um so das feinste und ursprünglichste, das Element aller Elemente zu bezeich
nen. Will jemand für Äther Weltenstoff oder schlechthin Element sagen, so geben wir 
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es geme zu, nur halte er das Gegenständliche der Sache mit unverrückter Stetigkeit 
vor dem geistigen Auge. - Den Äther also und in ihm den Urgrund aller Elemente 
müssen wir den unendlichen Weltraum erfüllend denlcen.4 

Bei solchen Äußerungen, die 1841 doch wohl spekulativ aufzufassen waren 
(»Vernunft tmd Analogie befragen«), scheint es mir weniger bedeutsam, daß 
eine genauere Erforschung des Weltraums inzwischen tatsächlich aufgeräumt 
hat mit der Vorstellung absoluter Leere, daß man gelernt hat, das All von 
Feldern, Gasen und Plasma in dünnster Form durchzogen zu denken. Viel
mehr berührt die innere Sicherheit, mit der Carus die »kindische Vorstellung« 
der Leerheitapriori beiseite schiebt. So sicher wird man nicht durch simtliche 
Erfahrung, sondern durch innere Denknotwendigkeit! Für Denker wie C~rus 
(oder Aristoteles) ist die Unmöglichkeit der Leere innere Gewißheit lange vor 
jeder sinnlichen Prüfung. Dies Phänomen gilt es zu begreifen. 

Wir glauben, daß man sich dem Verständnis für diese Sicherheit am ehesten 
nähert, wenn man tatsächlich eine innere Erfahrung zugrunde legt, die viel
leicht der Einzelne nicht bewußt gemacht haben muß, die aber der Mensch
heit als ganzer im historischen Prozeß zuteil geworden ist und von daher den 
Weg in jedes einzelnen Menschen Weltanschauung gefunden hat. Wir meinen 
die rein geistig erfahrbare Tatsache, daß im Menschengeist, d. h. auf dem 
Bewußtseinsschauplatz, das Verschwinden irgendeines Vorstellungsirtl1alts 
immer nach sich zieht, daß ein anderes an seine Stelle tritt. Deutlich formu
liert: Das, was Aristoteles oder Carus physisch nicht für möglich halten, war 
zuerst geistig erlebte Wirklichkeit. Sie gilt heute noch: Wo das klare Erfassen 
und Erfülltsein mit geistigem Inhalt schwindet, setzt sich anderes an die Stel
le. Das Bewußtsein kam1 nicht schlechthin leer sein. 

Man darf daran erinnern, daß in der Menschheitsentwicklung einmal das 
umnittelbare Einssein mit geistigen Wesen erlebt wurde. Als es schwand, trat 
an seine Stelle die Wahrnehmung der irdischen Welt und die Liebe zu ihr. Das 
mythische Bewußtsein wich dem rationalen Denken. An die Stelle kirchlichen 
Glaubens trat der Glaube an die Aussagen der Wissenschaft. Etwas älmliches 
meint Novalis, wenn er sagt: »Wo keine Götter sind, walten Gespenster.« 
(»Die Christenheit oder Europa«). 

Gefahren geistiger Leere 

Bisher ist die Unmöglichkeit eines geistigen Vakuums aus der eigenen Denk
erfahrung des Lesers sowie aus den Äußerungen bedeutender Kulturbeob
achter des vorigen Jahrhunderts dargelegt worden. Nun soll auch hinzuge-

4 Carl Gustav Carus: 12 Briefe über das Erdleben, 1841, 3. Brief. 
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nommen werden, was aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft Ru
dolf Steiners beizutragen ist. Aus der Sicht des Geistesforschers, der mittels 
seiner vollbewußten Meditationsmethode die Wesenheiten tatsächlich wahr
nahm, die sich eines geistigen Vakuums bemächtigen können, beschrieb Stei
ner viel konkreter, als es andere Zeugen kmmten, was sich abspielt.5 

Erilmern wir uns an sein viertes Mysteriendrama: »Der Seele Erwachen«! 
Dort wird eine Einweihungsszene im antiken Ägypten gezeigt, die deshalb 
nicht gelingen kann, weil der oberste Opferweise sich wichtiger Gedanken 
enthält, die er in seiner Funktion eigentlich zu denken hätte. An ihrer Stelle 
strömen hier Persönlichkeitskräfte des Neophyten ein, die er vor dem Tempel 
hätte lassen sollen. Gleichzeitig zeigen sich die Versuchergeister Luzifer und 
Ahriman dem Blick des Zuschauers. Wir verstehen: Ilmen ist durch diese 
geistige Leere ein Feld eröffnet worden. 

Um nicht den Eindruck zu erwecken, Steiner habe so etwas nur beim Blick 
in mythische Zeiten wahrgenommen, sei auch an seine minuziöse Erfor
schung der Entstehungsbedingungen des 1. Weltkrieges erinnert. Nach sorg
fältiger Prüfung kam er zu der Feststellung, daß sich bei wichtigen Entschei
dungsträgern der damaligen Zeit das Alltagsbewußtsein zeitweilig verflüch- · 
tigt habe, also etwas wie ein geistiges Vakuum eingetreten sei, was 
ungewollten und nicht von der Persönlichkeitskraft gesteuerten Einflüssen 
als Einfallstor diente. Nur aus Rationalität heraus, so bemerkte er, ließen sich 
die einzelnen Handlungen, die zum Kriege führten, überhaupt nicht erklären. 
Um wieviel deutlicher hätte sich dem durchdringenden Blick das geistige 
Vakuumproblem wohl gezeigt, we1m die Erscheinung der »Hitlerei« in ihrer 
vollen Entfesselung ins Auge gefaßt worden wäre! 

Kann man sich in diesem Silme dazu verstehen, das Vakuum-Problem als 
ein im ursprünglichen Sinne geistiges aufzufassen, so fällt auch auf das 
stofflich gemeinte Vakuum ein neues Licht. Man versteht dann besser das alte 
Zögern, das nicht von der praktischen Frage ausging, ob der leere Raum 
herstellbar oder il1 Wahrheit doch nicht zu verwirklichen sei, sondern bei dem 
immer die Vermutung mitschwang, daß das physikalische Experiment mit 
der Leere auch eine geistige Seite habe. Von dieser geistigen Seite des Vaku
ums aber, so enhmnmt man dem jahrhundertelangen Zögern, versprach man 
sich nichts Gutes. Daß ein Guericke nicht vom Blitz erschlagen wurde, als er 
ershnals ein Vakuum erzeugte, beweist vor dieser Frage noch nichts. Man hat 
zwar dann bald die Anschauung angenommen, daß das Vakuum ein geistig 
gleichgültiger Raum sei, weil scheinbar nichts geschah. Doch sollten w!r so 

5 Seinen meditativen Erkennh1isweg hat Rudolf Steiner allgemeinverständlich be
schrieben etwa im» Weihnachtskurs für Lehrer« (>>Die gesunde Entwickelung des Men
schenwesens«, GA 303), 4. und 5. Vortrag. 
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weit die Ebenen zu trennen vermögen, daß uns klar wird: Es bedürfte schon 
subtilerer Methoden, um auf diesem Felde zu wahren Einsichten zu kommen. 
Wenn Goethe im »Faust« sagen läßt: »Den Teufel spürt das Völkchen nie, und 
weru1 er sie am Kragen hätte«, so könnte er geradewegs auf das Selbstver
trauen hingewiesen haben, das der durchschnittliche Techniker heute gegen
über der geistigen Seite des Vakuums hat. 

Um wiederum die Forschung Rudolf Steiners heranzuziehen: Er versichert 
uns, daß das Vakuum als ein Anziehungsort für niedrige Geistigkeit angese
hen werden muß. Das ist für ihn kein Grund, irgend etwas abzulelmen, was 
sein Dasein einem Vakuum verdankt. Er leitet aber daraus die Bewußt
seinsaufgabe ab, sich der einziehenden elementaren Geistigkeit intensiver be
wußt zu sein, als das gemeinhin geschieht. 

Im Sinne der Anthroposophie ist das nurein Beispiel für die weiter gesteck
te Aufgabe, beiallunserem Umgang mit den Lebewesen und Dingen der Welt 
dessen eingedenk zu sein, daß wir es überall auch mit Geistigkeit zu tun 
haben, auch da, wo wir nur Materie vermuten. Der konkrete Hinweis in dem 
Falle des Vakuums, den wir hier verfolgen, ist allerdings der, daß die Geister, 
die wir rufen, von recht problematischer Natur sind. Es sind Widersachergei
ster, Diener jener Weltenmacht, die uns stärker, als es gesund ist, an die Mate
rie binden will: der Macht Alvimans. Diese Macht ist es auch, die über ihre 
Wirksamkeit den Schleier der Täuschung verbreiten will. Als die Forscher den 
Sclvecken vor dem Vakuum verloren, gaben sie sich dieser Macht um ein 
Stückehen melv hin, als es olmehin in unserer Zeit geschieht. Auf diesen 
Zusanunenhang aufmerksam zu machen dient der nun wieder notwendigen 
Bewußtseinsbildung. 

Die Atomvorstellung als Erkenntnis-Illusion 

Eine melv gedankliche Nuance der großen Täuschung über die wirksame 
Geistigkeit berührt Rudolf Steiner mit der Erwägung, daß auch unsere Theo
rien über die Materie ganz allgemein vom Vakuum ausgehen, das nur hie und 
da von Materieteilchen unterbrochen wird. Denn man sagt doch heute: Der 
Raum, in dem wir die Atome denken, ist im großen und ganzen leer. Nur auf 
kleinste Bruchteile des Raumes ist die Materie konzentriert. FürSteiner ist das 
eine Erketmtn.isillusion. Er kelvt in einem Vortrag6 die Verhältnisse geradezu 
um, wobei er allerdings ein übersiruuiches Anschauen voraussetzt. Dem so 
geschärften höheren Blick erscheint der Raum, den die Theorie als leer an
nimmt, von einer geistigen Substanz erfüllt, die die eigentliche Wirklichkeit 
ist. Die nach der Theorie raumerfüllenden Atome nennt er daru1 Holuräume, 
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in denen im ursprünglichen Sinne am wenigsten Wirklichkeit ist. In ihnen 
aber nistet sich jener Widersachergeist ein, der uns verführt, die Materie so zu 
denken, wie wir es allenth~llben tun, und der uns auch denken läßt, das Vaku
um sei einfach »Nichts«.-

Der geduldige Leser wird den letzten Absätzen hoffentlich so viel entnom
men haben, daß er diese Illusion nicht mehr für selbstverständlich hält. Ihm 
ist vielleicht aufgegangen, daß der anfängliche Negativbegriff »Leere« sehr 
verschiedener Betrachtungsweisen fähig ist und daß leer vor den Sinnen noch 
nicht leer vor dem Geiste ist. Das Vakuum entpuppt sich als eine Grenzvor
stellung, :rrlit der die Menschheit seit Jahrhunderten genmgen hat. Als sie in 
etwas jüngerer Zeit bereit war, auch praktisch mit ilun umzugehen, errang sie 
große tedmische Erfolge, verlor aber die früher gehegten tieferen Fragen über 
seine eigentliche Natur aus dem Auge. Auch für die moderne Theorie ist das 
Vakuum noch eine Grenzvorstellung, an der sie ihre Denkwerkzeuge schult. 
Darüber hinaus mft es danach, auch die Wahrnehmungswerkzeuge zu schu
len, die wir schlummernd in uns tragen, damit wir an den subtileren, aber 
sehr wirksamen Qualitäten, die mit der Schaffung von leeren Räumen einher
gehen, nicht länger achtlos vorübergehen. 

Es ist heute nicht mehr ganz neu, von einer geistigen Umweltfrage zu reden, 
obwohl wir die stoffliche Umweltverschmutzung lebhafter im Bewußtsein 
tragen. Zur geistigen Umwelthygiene gehört die Frage, mit welchen elemen
taren Geistern wir uns umgeben, wenn wir uns unsere zivilisatorischen Hül
len schaffen. Da haben wir uns sicher manche ungesunde Praxis vorzuwer
fen. Weil die Schaffung der Vakuum-Bedingungen zu den frühen Einfallsto
ren der uns bedrängenden Geister gehört, konnte an iluem Beispiel auf eine 
Frage aufmerksam gemacht werden, die uns alle angeht. Heute betrifft sie 
aber nicht mehr in erster Linie den leeren Raum, sondern alle jene künstlich 
erzeugten Zustände, die unsere tägliche Umgebung geworden sind. 

Noch einmal sei es abschließend gesagt: Nicht darauf zielten die geäußerten 
Gedanken ab, den Umgang mit Vakuum oder irgend etwas anderem zu flie
hen, sondern sich immer mehr der Frage bewußt zu werden, was unser Ein
greifen in die Naturbedingungen für Zustände hervormft und welche Geister 
wir damit mfen. Da das eine eminent pädagogische Frage ist, kann das Nach
denken darüber auch Menschen a1uegen, die nicht im engeren Sinne über das 
Vakuum zu arbeiten haben. 

6 Vortrag vom 7. August 1917, in: Menschliche und menschheitliche Entwickhmgs
wahrheiten/ Das Karma des Materialismus (GA 176). 
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Klaus Frisch 

Aspekte der pflanzlichen und der 
tierischen Chemie 

Ein Plädoyer für eine goetheanistische Biochemie 

Die Unterrichtsepochen der 12. Klasse eröffnen weite Perspektiven. Für die 
Chemie-Epoche empfahl Rudolf Steiner, im Überblick anzuschauen, wie im 
Leblosen, in der Pflanzenwelt, im Tierreich und schließlich beim Menschen 
eigentlich vier verschiedene Arten von Chemie vorliegen. Wie bei manch an
derer »Lehrplanangabe« auch handelt es sich da zunächst weitgehend um 
eine Forschungsaufgabe. Gerneint ist ja, die wesentliche Verschiedenheit der 
vier »Reiche«, die den Alten selbstverständlich war, die auch uns im unmit
telbaren Erleben selbstverständlich ist und im praktischen Leben vielfach 
fraglos vorausgesetzt wird, die aber für die moderne Naturwissenschaft
und von da ausgehend mehr und mehr auch für das intellektuelle Bewußtsein 
der modernen Menschheit- eigentlich keinen rechten Inhalt mehr hat, in den 
Tatsachen der Chemie wiederzufinden. Zeigen sich Unterschiede zwischen 
chemischen Vorgängen, je nachdem ob sie im Leblosen oder in einem leben
digen Organismus, ob sie in einer nur-lebendigen Pflanze oder in einem be
seelt-lebendigen Tier stattfinden; - und schließlich: unterscheidet sich die 
Chemie im menschlichen Körper von der im tierischen? 

Hier sollen- nach einigen grundsätzlichen Betrachtungen zum ersten Drit
tel dieser Frage- skizzenhaft einige Charakteristika des pflanzlichen und des 
tierischen Chemismus einander gegenübergestellt werden, um anzudeuten, 
wie tatsächlich ein sinnvoller Zusammenhang zwischen der Art der chemi
schen Prozesse und dem Wesen des Pflanzlichen und des Tierischen zu finden 
ist.1 

1 Von Rudolf Steiners Anregung einer pflanzlichen, tierischen und menschlichen 
Chemie ist im vorigen Heft der »Erziehungskunst« (S. 559 ff.) Reinhard Schappmann 
ausgegangen: Ameisensäure und Kleesäure. Ein Beitrag zur Chemie-Epoche der 12. 
Klasse. - Siehe auch die grundlegenden Beiträge von Arrnin Scheffler: Chemische Pro
zesse in den Naturreichen, Die Drei 4/1982 (auch als Sonderdruck beirnTycho Brahe 
Verlag, Am Eichhof, 7532 Niefern-Öschelbronn); und Wolfgang Schad: Von der Eigen
art beseelter Substanzen. Weleda Korrespondenzblätter für Ärzte, Sondernummer 100, 
s. 103 (1981). 
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Lebewesen »reagieren« anders als Chemikalien 

Führt der Chemiker ein Experiment durch, dann bestimmen die Art der ein
gesetzten Substanzen, deren Mengenverhältnisse und die herrschenden Be
dingungen wie Temperatur, Druck usw. den Verlauf und das Ergebnis der 
erfolgenden Reaktion. Bei bekannter Ausgangssituation ist vorhersagbar, was 
geschieht. In diesem Sinne können die angeführten Ausgangsfaktoren in ihrer 
Gesamtheit als die Ursachen des chemischen Vorgangs bezeiclmet werden. 

Nun ist es das Ideal der modernen Biologie, auch das Lebensgeschehen in 
solcher Art kausal (ursächlich) zu erklären. Nur diese Art der Erklärung gilt 
letztlich als wissenschaftlich. Macht man aber Experimente mit Lebewesen, 
da1m tritt sehr schnell eine Schwierigkeit auf, die es in der anorganischen 
Wissenschaft so nicht gibt: Lebewesen sind nicht so frei handhabbar wie etwa 
Chemikalien. Schon ein einfacher Versuch, bei dem zu einer Kultur einer 
bestimmten Bakterienart eine bestimmte Substanz hinzugefügt wird, kam1 
sehr verschieden ausfallen, abhängig etwa von der Herkunft der Bakterien, 
vom Alter der Kultur, von den zuvor verwendeten Nährlösungen usw. Eine 
Pflanze wird auf einen genau definierten Lichtreiz ganz verschieden reagie
ren, je nachdem, in welcher Phase ihrer Entwicklung oder in welcher Phase 
ihres inneren Tagesrhythmus sie sich befindet. Entsprechendes kennt man ja 
auch beim Menschen: Die Wirksamkeit von Schmerzmitteln beispielsweise 
schwankt stark in Abhängigkeit vom ilmeren Tagesrhy,thmus. 

Lebewesen haben ihre eigene Zeitlichkeit. Die experimentelle Forschung 
kann dem als Problem begegnen, indem sie nur standardisiertes »Material« 
verwendet, z. B. Weizenkörner einer bestimmten Rasse, unter definierten, 
konstanten Bedingungen gekeimt und aufgezogen. Ergebnisse solcher Ver
suche haben dann allerdings ei11en recht begrenzten Aussagewert, sind z. B. 
nicht ohne weiteres auf Pflanzen der gleichen Rasse auf dem Acker zu über
tragen. Vor allem aber ist zu bedenken, daß dieses Vorgehen gerade dasjenige 
ausschalten will, was den Organismus gegenüber dem toten Gegenstand aus
zeiclmet: daß er sich nach einer eigenen ilmeren Gesetzmäßigkeit, aber i11 
lebendigem Wechselspiel mit seiner Umwelt, verändert und entwickelt. 

Nun gibt es ja allerdings auch Zweige der Biologie, die gerade die inneren 
Rhythmen und die Entwicklung der Lebewesen untersuchen. Nach dem all
gemeinen Konsens ist aber das Ziel dieser Forschung letztlich, Mechanismen 
zu finden, die den Phänomenen des Rhythmus und der Entwicklung zu
grunde liegen und diese erklären sollen. So interessiert sich die biologische 
Rhythmusforschung wenig für die Rhythmizität der Lebensvorgänge als Phä
nomen (viel mehr schon für die Manipulierbarkeit der Rhythmen); daß jedes 
Lebewesen bis herab zum Einzeller seinen (natürlicherweise mit den Um-
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weltrhythmen synchronisierten) Eigenrhythmus hat, wird lediglich als Indiz 
dafür betrachtet, daß es wohl einen einheitlichen Mechanismus geben wird, 
der alle diese Rhythmen bewirkt. Diese »innere lnrr«, von der viel die Rede ist 
und die selbstverständlich mechanistisch gedacht wird, ließ sich jedoch trotz 
aller Bemühungen bislang nicht auffinden. Auch ist die Entwickhmgsbiologie 
weit davon entfernt, die Entwicklm1gsvorgänge kausal erklären zu können. 

Lebensvorgänge sind nicht auf chemisch
physikalische Faktoren reduzierbar 

Daß die Lebensäußerungen der Organismen letztlich nur das Ergebnis chemi
scher und physikalischer Wechselwirkungen ilrrer Komponenten und inso
fern kausal erklärbar seien, ist nichts weiter als ein Glaubenssatz, ein Dogma. 
Seinen »Erfolg« verdankt es zu einem großen Teil der verbreiteten Überzeu
gung, daß nur unter dieser Voraussetzung eine wissenschaftliche Erfor
schung des Lebendigen überhaupt möglich sei. Dabei wird unterstellt, daß es 
nur eine Art wissenschaftlicher Erkennhus, eben die in der Physik und Che
mie übliche, geben könne. Das ist allerdings ein Irrtum. 

Der Zoologe Adolf Portmann gebrauchte in einem Vortrag über Goethes 
Naturforschung einen schönen Vergleich: Wie man bei einer.ßühnenauffüh
nmg einerseits das Dargebotene von der Seite des Publikums her verfolgen, 
andererseits aber auch das Geschehen hinter den Kulissen beobachten kann, 
so kann man in der Biologie entweder die sich darbietenden Lebenserschei
nungen selbst oder das Geschehen »hinter den Kulissen« zum Gegenstand 
der Betrachtung machen.2 Daß eine wissenschaftliche Behandlung der Phä
nomene der Lebewelt selbst, ohne Rückgriff auf mechanistische Erklärungen, 
sehr wohl möglich und fruchtbar ist, hat die an Goethe orientierte Naturfor
schung zur Genüge bewiesen.3 

Olme Zweifel ist Leben melrr als Physik und Chemie. In welchem Verhältnis 
steht es aber zu den physikalischen und chemischen Vorgängen in den Orga
nismen? Ganz offenbar sind diese ja von anderer Art als in der unbelebten 
Natur. Daß Pflanzen entgegen der Schwerkraft vom Boden emporwachsen, 
daß Vögel ganze Ozeane überfliegen können, verdanken sie ilrrer Lebendig
keit. Ebenso sind die chemischen Vorgänge in lebenden Organismen ganz 
andere als nach Eintritt des Todes. Ein wesentliches Charakteristikum ist, daß 

2 AdoU Portmann: Goethes Naturforschung. In: Biologie und Geist. Frankfurt 1973. 
3 Z. B. Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd. 1-4. Hrsg. W. Schad. Stuttgart 1982-
1985. Gerbert Grohmann: Die Pflanze. Stuttgart 1981. Wollgang Schad: Säugetiere und 
Mensch. Stuttgart 1971. 
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der lebendige Chemismus der Organismen von sich aus immer weitergeht, 
solange sie eben leben. Das unterscheidet ihn grundlegend von den Vorgän
gen im Reagenzglas oder auch in der Leiche, die einem durch die vorhande
nen Substanzen und die herrschenden Bedingungen festgelegten, stabilen 
Endzustand zustreben. Es handelt sich eben nicht um solche Vorgänge, die 
sich nach Maßgabe eines zu irgend einem Zeitpunkt vorgegebenen Faktoren
komplexes nur noch gleichsam in vorgegebener Richtung abspulen. Folglich 
ist aber eine nur kausale Betrachtungsweise hier nicht sachgemäß.4 

Wie gehen die Organismen »als Chemiker« mit den 
Substanzen um? 
Tatsächlich ist eine rein kausale Betrachtung dieser Vorgänge auch gar nicht 
konsequent durchführbar. Über die an den einzelnen chemischen Umsetzun
gen beteiligten Substanzen ist zwar sehr viel bekannt; die im Organismus, 
z. B. im Zellplasma, herrschenden Bedingungen lassen sich jedoch kaum 
nachvollziehen. Die Biochemie kann erforschen, wie diese Umsetzungen ab
laufen, nicht aber wirklich kausal erklären, warum sie gerade so ablaufen.- Es 
ist aber etwas anderes möglich. Im gewöhnlichen chemischen Versuch, wie er 
zu Beginn des Kapitels angedeutet wurde, bestimmt der Experimentator 
durch seine Tätigkeit, was geschieht. Dadurch hat er die Möglichkeit, alles zu 

. überschauen und die Zusammenhänge zu erfassen. Der Chemismus der Le
bewesen dagegen läuft ohne Zutun eines Experimentators ab. Die Organis
men sind selbst sozusagen als Chemiker tätig. Auf diese »chemisierende« 
Tätigkeit können wir nun die Aufmerksamkeit richten. Wie gehen die Orga
nismen mit den Substanzen um? Und weiter: Lassen sich Beziehungen zwi
schen verschiedenen biochemischen Prozessen und anderen Lebensäuße
rungen auffinden? 

In den folgenden Kapiteln werden wir näher betrachten, wie sich der We
sensunterschied zwischen Pflanze und Tier in einem entsprechend verschie
denen Chemismus widerspiegelt. Fragen wir aber zunächst allgemein: Wie 
gehen die Organismen mit den Substanzen um? Prinzipiell anders als der 
Chemiker bei seinen Versuchen! Im chemischen Versuch verhalten sich die 
Stoffe nur ihrem eigenen Wesen gemäß. Will ich etwa im Unterricht das We
sen des Schwefels erfahrbar machen, so demonstriere ich zunächst seine stoff
lichen Eigenschaften und verschiedenen Zustandsformen und lasse ilm dann 
mit verschiedenen anderen Stoffen reagieren. Durch eine Reil1e charakteristi-

4 Vgl. Wolfgang Schad: Biologisches Denken. In: Goetheanistische Nahlrwissen
schaft, Bd. 1: Allgemeine Biologie. Sruttgart 1982. 
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scher Versuche dieser Art ka1m sich das Wesen des Schwefels mehr oder 
weniger deutlich aussprechen. Für den Chemismus der Lebewesen hingegen 
ist nun gerade bezeichnend, daß in ilun die Eigenschaften der beteiligten 
Substanzen sehr wenig zum Tragen kommen. Was ich im Experimentieren 
mit isolierten Substanzen erfahren kann, sagt mir nichts darüber, in welchem 
Zustand sich diese Substanzen im Organismus befinden und an welchen Pro
zessen sie beteiligt sind. Das kann ich nur am Organismus selbst untersuchen. 
Und dabei zeigt sich, daß dieser sehr souverän mit den Substanzen tungeht 
und deren Eigenwesen sehr weitgehend zurückdrängt. Der Organismus be
herrscht die Stofflichkeit. 

In der Sprache des obigen Vergleichs: Die Eigengesetzlichkeit der Bülmen
technik ergibt nicht aus sich selbst ein Drama. Dieses hat seinen eigenen In
halt, seine eigenen Gesetze. Zu seiner Verwirklichung bedarf es zwar der 
Bülmentechnik. Diese hat daru1 aber eine dienende Funktion, die sie nur er
füllt, we1m sie nicht ihrer Eigendynamik folgt, sondern sich ganz den Erfor
dernissen fügt. 

Verdichtung und Auflösung von Substanzen im 
pflanzlichen und tierischen Organismus 

Pflanzen wachsen, indem sie Substanzen aus iluer Umgebung aufnelunen 
und daraus ihre Eigensubstanz aufbauen. Die aufgenommenen Substanzen 
sind einerseits Wasser und darin gelöste Mineralien, andererseits Kohlen
dioxid. Höchst erstaunlich ist dabei eigentlich die Verwandlung des letzteren: 
Aus einem in der Ahnasphäre ausgebreiteten Gas wird zu großen Teilen feste, 
geformte Substanz wie Zellulose und Holz. Genau das Gegenteil geschieht im 
tierischen Stoffwechsel: Der größte Teil der aufgenommenen festen oder halb
festen Nahrungsbestandteile wird, sofern er nicht wieder mit dem Kot ausge
schieden wird, schließlich als Kohlendioxid ausgeahnet. Global betrachtet ist 
also der pflanzliche Chemismus verdichtend, verfestigend, der tierische auf
lösend, verflüchtigend tätig. 

Was die Pflanze einmal zu Zellulose oder Holzsubstanz (Lignin) verfestigt 
hat, kann sie nicht wieder auflösen. So bildet sie unentwegt neue Strukturen, 
Formen, Gestalten, die sie da1m gewissermaßen hinter sich zurückläßt Das 
Tier dagegen richtet seine auflösende Tätigkeit nicht nur gegen die Nahrung, 
es verfestigt auch seine Eigensubstanz zum allergrößten Teil nur so weit, daß 
es sie auch wieder auflösen und die Strukturen im Fluß halten kann. Dadurch 
muß es nicht immer weiter wachsen wie die Pflanze, sondern kann eine ge
schlossene Gestalt ausbilden, und es erstarrt nicht in den gebildeten Struktu
ren, sondern bleibt beweglich. Nur so kann es aber ein eigenes Seelenleben 
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entfalten. Nur eine geschlossene Gestalt kann die Leibesgrundlage für ein 
Innenleben abgeben; - einer Pflanze kann man ja wirklich ansehen, wie sie 
völlig an ihre Umgebung hingegeben ist: Sie kann kein seelisches Innenleben 
haben! 

Die Pflanze bildet ihren Leib hauptsächlich aus Zellulose, das Tier aus Ei
weiß. Zellulose ist chemisch so stark »verfestigt«, daß auch unsere Verdauw1g 
sie ebensowenig auflösen kann wie der Stoffwechsel der Pflanze, und selbst 
die darauf spezialisierten Pflanzenfresser können sie nur verwerten dank der 
Mitwirkung niederer Organismen, die sie in ihrem Verdauungstrakt beher
bergen. Eiweiß hingegen ist so labil, daß auch die Pflanze es »im Fluß« halten 
kann; es findet sich bei ihr aber hauptsächlich nur im Zellplasma, das zwar 
lebenswichtig, ja der lebendigste Teil des Pflanzenkörpers ist, mengenmäßig 
aber recht unbedeutend bleibt. Ebenso enthält ja der tierische Organismus als 
lebensnotwendige Bestandteile vergleichsweise geringe Mengen an Kohle
hydraten, die er aber nicht bis zur Zellulose, sondern nur zur labilen Stärke 
(Glykogen) verdichtet. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist da allerdings das 
Chitin, aus dem Insekten und Krebstiere ihre Panzer aufbauen: eine zellulose
artige Substanz, die zugleich aber Anklänge an Eiweißartiges zeigt. Tatsäch
lich ist dieser Panzer auch eigenartig starr und verfestigt, und die Tiere müs
sen ilm während des Wachstums wiederholt abstreifen und neu bilden, wie 
Pflanzen ilrre alten Blätter abwerfen. Das hängt offenbar damit zusammen, 
daß diese Tiere ilrr Seelisches selrr viel weniger stark verümerlicht haben als 
etwa die Säugetiere. 

Aufbau und Abbau durch Pflanze und Tier 

Wenn die Pflanze aus der der Umgebung enh1ommenen Stofflichkeit ihren 
eigenen Leib aufbaut, hebt sie diese zugleich auf eine höhere Stufe. Aus anor
ganischer, toter Substanz (Kohlendioxid, Wasser, Mineralien) macht sie leben
dige. Die Zellulose ist dann zwar schon nicht melrr lebendig, sondern sozusa
gen aus dem lebendigen Chemismus wieder herausgefallen, doch auch sie 
steht noch auf einer höheren Stufe als die anorganischen Ausgangssubstan
zen: Immerhin ka1m sie manchen Tieren als Grundnal1rW1gsmittel dienen. 
Insofern sei sie hier (ohne Rücksicht auf die sonst übliche abstrakt definierte 
Bedeutung dieses Worts) als organische Substanz bezeichnet. 

Die Pflanze baut also aus anorganischer organische, d. h. lebendige oder 
potentiell Leben unterhaltende Substanz auf. Sie kann das mit Hilfe des 
Lichts. Das Tier (und ebenso der Mensch) ist dazu nicht in der Lage. Es kann 
nur die von der Pflanze aufgebaute Substanz wieder abbauen. Und auf die
sem Abbau berul1t gerade das tierische Leben. Was die Pflanze direkt von der 
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Sonne bekommt, gewinnt das Tier durch den Abbau seiner Nahrung, die 
letztlich von den Pflanzen stammt. Dabei wird gewissermaßen das Smmen
licht und die Sonnenwärme, die die Pflanze in die Substanz aufgenommen 
hat, aus dieser wieder frei, um den tierischen Stoffwechsel zu befeuern und 
das Bewußtsein zu erhellen. 

Bei diesen Vorgängen ist nun der Sauerstoff von großer Bedeuhmg: Die 
Pflanze bildet ihn im Zusammenhang mit ihrer Aufbautätigkeit, das Tier ver
braucht ilm bei seiner Abbautätigkeit Wie die organischen Substanzen ist 
daher auch der Sauerstoff als Ergebnis der pflanzlichen Aufbautätigkeit und 
als Träger von Sonnenwirkung zu betrachten. Indem die Pflanzen einerseits 
organische Substanz aufbauen und andererseits Sauerstoff freisetzen, schaf
fen sie ein Potential, von dem das sonstige Leben (und auch das pflanzliche 
bei Nacht) zehren kann. 

Der Abbau organischer Substanz mit Hilfe des Sauerstoffs ka1m in gewisser 
Hinsicht mit einer Verbrennung verglichen werden. Die Produkte sind die 
gleichen wie bei der Verbrennung: hauptsächlich Kohlendioxid, Wasser und 
mineralische Asche. Während dort aber Licht und Wärme freigesetzt werden, 
kann der tierische Organismus über das freigewordene Potential verfügen 
und seine eigenen Prozesse damit betreiben. Es handelt sich bei diesem Ab
bauprozeß eben - anders als bei der gewölmlichen Verbrennung - um einen 
ganz organischen Prozeß; erst die stofflichen Endprodukte sind dann anorga
nisch und werden freigesetzt. So kommt auch die abzubauende organische 
Substanz gar nicht mit dem Sauerstoff in Berührung wie bei der Verbrennung. 
Die Stoffe reagieren nicht ihrer eigenen Natur gemäß miteinander; sie werden 
vom Organismus durch ganz anders geartete Prozesse geführt, und so ka1m 
dieser über das freiwerdende Potential selber verfügen, anstatt es äußerlich 
verpuffen zu lassen. 

Daß die Pflanze vorwiegend aufbauend, das Tier vorwiegend abbauend 
tätig ist, steht wiederum in Zusammenhang mit ihrer Wesensverschiedenheit 
Die Pflanze kann aufbauend tätig sein und dabei gewissermaßen im Über
schuß auch noch die Grundlagen für alles übrige Leben schaffen, weil sie sich 
der Sonne, dem ursprünglichen Lebensquell, völlig selbstlos zuwendet. Das 
Tier gewinnt sein Eigensein um den Preis des Verlusts dieser Fähigkeit. 

Daß dies tatsächlich so ist, ergibt sich aus vergleichenden Betrachtungen. So 
gibt es Pflanzen, die insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Blütenbil
dung etwas wie ein Bild der Eigensucht zeigen, z. B. der Eisenhut oder auf 
ganz andere Art das Bilsenkraut. Solche Erscheinungen sind mit übermäßi
gen Abbauprozessen verbunden, die die ganze Pflanze durchziehen können. 
Selbstverständlich bringen es auch solche Pflanzen nicht zu einem eigenen 
Seelenleben - dafür fehlen die Grundvoraussetzungen in il1rer Organisation. 
Stattdessen wirkt sich die starke Tendenz, Seelenhaftes hereinzuziehen, auf 
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die Art der Substanzbildung aus: statt als lebenerhaltende Nahrung dienen zu 
können, werden gerade die genannten Arten hochgradig giftig.5 

Ein Vergleich verschiedener Tiere zeigt andererseits, wie die Intensität des 
Abbauprozesses mit dem Wachheitsgrad korreliert ist. So hat die Kuh, die 
sich mit großer Sympathie der grünen Wiese und il1rem Verdauungsgeschäft 
hingibt, einen stark aufbauenden Stoffwechsel, der einen massigen Leib her
vorbringt und dabei noch wertvollen Dung ausscheidet, von dem sich noch 
Käfer und Fliegen ernähren können, und ihr Bewußtsein ist erkennbar recht 
dumpf. Die Maus hingegen, bei der die Abbauprozesse stark überwiegen, ist 
überwach, nervös und ängstlich. 6 

Säurebindung durch die Pflanze
Säurebildung durch das Tier 

Die Pflanze nimmt das Kohlendioxid durch die winzigen Spaltöffnungen an 
der Unterseite ilrrer Blätter auf. In Verbindung mit den wäßrigen Säften der 
Pflanze entsteht dabei zunächst Kohlensäure. Das ist noch ein ganz anorgani
scher Vorgang, der überall erfolgt, wo Kohlendioxid mit Wasser zusammen
kommt. Der Übergang zum Organischen geschieht datm dadurch, daß die 
Pflanze die Kohlensäure mit organischer Substanz, normalerweise mit einem 
Zucker, chemisch verbindet. Als Ergebnis dieser Verbindung entstehen orga
nische Säuren, wie sie z. B. als Fruchtsäuren jedem bekannt sind. In einem 
weiteren Schritt werden schließlich diese Säuren in Zucker umgewandelt 
(Photosynthese). 

Die Bindung der Kohlensäure an organische Substanz ist insofern ein orga
nischer Vorgang im oben charakterisierten Sinn, als sie nicht von selbst durch 
die Wechselwirkung der beteiligten Substanzen (z. B. Kohlendioxid und Zuk
ker) geschieht, sondern von der Pflanze aktiv betrieben wird. Die eigentliche 
Aufbauleishmg besteht aber darin, daß dann der Säurecharakter überwun
den, das Saure zum Süßen veredelt und verfeinert wird. Das ist der eigentlich 
lichtabhängige Teil des Gesamtprozesses, bei dem auch der Sauerstoff freige
setzt wird. Besonders anschaulich zeigen das gewisse Pflanzen (z. B. Kak-

5 Ztun Zusammenhang zwischen Morphologie und Giftigkeit bei diesen und ande
ren Pflanzen siehe Grohmann (Arun. 3) sowie Wilhelrn Pelikan: Heilpflanzenkunde, 
Bd. I. Dornach 1980, tmd Matthias Woernle: Über die Wirkungdreier Nachtschatten
gewächse im Menschen, Tycho de Brahe-Jahrbuch für Go~theanismus 1988, S. 140-64 
(Tycho Brahe Verlag, s. Anm. 1). 
6 Weiter ausgeführt in dem grundlegenden Buch von Wolfgang Schad: Säugetiere 
und Mensch, Stu.ttgart 1971. 
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teen), die die beiden Teilprozesse zeitlich getrennt ausführen: Sie nehmen 
vorwiegend nachts Kohlendioxid auf, bilden organische Säuren und reichem 
diese an, und tagsüber wandeln sie sie dann im Licht und unter Sauerstoffent
wicklung in Zucker um. 

Die Fähigkeit, Kohlendioxid zu binden und so organische Säuren zu bilden, 
ist nun keineswegs auf die grünen Teile der Pflanze, wo die weitere Umwand
lung in Zucker erfolgen kann, beschränkt. Auch in den übrigen Teilen der 
Pflanze findet dieser Vorgang statt, besonders in Blüten und Früchten, ande
rerseits aber auch in der Wurzel im Zusammenhang mit der Aufnahme basi
scher Mineralien, und selbst im Stoffwechsel von Tier und Mensch tritt er auf. 
Es handelt sich dabei im Grunde nur um die Umkehrung des Vorgangs, durch 
den die Organismen als Ergebnis ihrer Abbauprozesse Kohlendioxid freiset
zen: Der Abbau vor allem von zucker- und fettartigen Substanzen führt näm
lich - anders als bei einer äußerlichen Verbrennung - zunächst zur Bildung 
organischer Säuren, aus denen dann Kohlendioxid freigesetzt wird. 

Der Säurecharakter gehört ebenso wie der ihm entgegengesetzte Basencha
rakter eigentlich dem anorganischen Bereich an. Im Organischen werden bei
de neutralisiert, aber nicht indem sie sich wie im Anorganischen zum neutra
len, aber toten Salz verbinden, sondern indem beim Heraufl1eben ins Organi
sche die Einseitigkeiten des Sauren und Basischen überwunden und 
ausgeglichen werden. Die Kohlehydrate sind in dieser Hinsicht ganz ausge
glichene Substanzen. Durch die tierische Abbautätigkeit geht diese Ausgegli
chenheit wieder verloren. Schon die tierische Grundsubstanz, das Eiweiß, 
spiegelt das wieder: Es hat einen leichten Säure- und zugleich auch einen 
leichten Basencharakter. Gegenüber den Kohlehydraten neigt das Eiweiß also 
insofern schon ein wenig zum Anorganischen hin. Wird es dann aber richtig 
abgebaut, so treten Säure und Basennatur getrennt auf. Einerseits entstehen 
wie beim Abbau der Kohlehydrate und Fette wieder organische Säuren, aus 
denen Kohlendioxid freigesetzt werden kann. Auf der anderen Seite tritt bei 
manchen, vorwiegend niederen Tieren, und ebenso auch bei Fäulnisvorgän
gen, das basische Ammoniak auf; wegen dessen Giftigkeit wird jedoch häufig, 
insbesondere bei höheren Tieren und beim Menschen, stattdessen Harnstoff, 
Harnsäure oder Allantoin gebildet und der Basenanteil in dieser gebundenen 
Form ausgeschieden. 

Organische Säuren sind also primär Produkte einer abbauenden Stoffwech
seltätigkeit Daß sie sich zumeist nicht stärker anreichern, liegt daran, daß das 
Säurehafte in Form des leichtflüchtigen Kohlendioxids abgegeben wird. Die
ses ist also gewissermaßen eine latente Säure, wie sich ja schC?n bei der aller
dings sehr flüchtigen Verbindung mit Wasser zu Kohlensäure zeigt. In inten
siverer Weise offenbart sich der Säurecharakter, wenn das Kohlendioxid 
durch Bindung an organische Substanz gleichsam wieder reaktiviert wird. 

690 



Indem die Pflanzen dies tun, nehmen sie also im Grunde die Säure, die durch 
den abbauenden Stoffwechsel der Tiere, der Menschen und vieler Mikroorga
nismen entstand, in sich auf, um sie wieder zu ausgeglichener organischer 
Substanz aufzubauen? 

Gibt es auch eine besondere menschliche Chemie? 

Gibt es auch eine eigene menschliche Chemie? Sicherlich nicht in dem Sinne, 
daß etwa bestimmte Substanzen oder chemische Umsetzungen im Menschen 
vorzufinden wären, die es bei Tieren nicht gibt und die in irgendeiner Weise 
das Menschsein ermöglichten. Auch anatomisch unterscheidet sich der 
Mensch ja nicht einfach durch das Vorhandensein oder Fehlen einzelner Kno
chen oder Organe von den Tieren, und es war übrigens gerade Goethe, der zu 
dieser Einsicht einen wesentlichen Beitrag lieferte, indem er nachwies, daß 
entgegen der damals etablierten Lehrmeinung auch der Mensch wie die Säu
getiere einen Zwischenkieferknochen besitzt. In der Art aber, wie all die Kno
chen, die auch die näher verwandten Tiere haben, und gerade auch der Zwi
schenkieferknochen, beim Menschen in besonderer Weise gebildet sind, 
kommt ganz klar die Sonderstellung des Menschen gegenüber dem gesamten 
Tierreich zum Ausdruck.8 Ob und wie Entsprechendes auch für den Chemis
mus gilt, wäre im einzelnen zu untersuchen.9 

7 Es kann sich allerdings beim Abbau auch Säure anreichern. Das ist dann der Fall, 
we1m zu wenig oder gar kein Sauerstoff zur Verfügung steht oder verwertet werden 
kann, z. B. bei starker Muskeltätigkeit oder beim Sauerwerden der Milch. Da wird olme 
Beteiligung von Sauerstoff Zucker zu Milchsäure abgebaut, und diese reichert sich an, 
alme daß Kohlendioxid freigesetzt wird. Ein eng mit dieser Milchsäuregärung ver
wandter Prozeß ist die ebenfalls jedem bekannte alkoholische Gärung, bei der sich die 
Hefe durch Freisetzung von Kohlendioxid der zunächst entstehenden Säure entledigt; 
statt der Säure reichert sich nun aber Alkohol an. Aus beidem ist ersichtlich, daß auch 
olmeBeteiligungvon Sauerstoff ein Abbau zur Säure hin erfolgen kann; dieser bleibt 
dann aber anfänglich, und es sammelt sich entweder die Säure oder der ebenfalls 
konservierende, also lebensfeindliche Alkohol an. Weil bei diesen organischen Ab
bauprozessen, anders als bei der anorganischen Verbrennung, der Sauerstoff nicht di
rekt an der abzubauenden Substanz angreift, sondern seine Wirkung durch die Tätig
keit des Organismus beherrscht und vermittelt wird, besteht sozusagen eine gewisse 
Elastizität. Wird diese gewissermaßen überzogen und ein stärkerer Abbau betrieben, 
als der verfügbaren Sauerstoffmenge entspricht, sammelt sich Säure oder Alkohol an. 
Der Sauerstoff ermöglicht dagegen einen vollständigen Abbau, olme daß schädliche 
Produkte entstehen. 
8 Wolfgang Schad: Stauphänomene ammenschlichen Knochenbau. In: Goetheanisti
sche Naturwissenschaft, Bd. 4: Anthropologie. Stuttgart 1985. 
9 Siehe auch Schad und Scheffler (Anm. 1). 
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Rainer von Zastrow 

Rudolf Steiner 
und die Demokratie 
Eine Schule alme Direktor, ein Kollegium ohne Hierarchie- ist das nicht eine wahr
haft demokratische Einrichtung? Der Begriff »demokratisch« ist in der Waldorfschule 
umstritten, denn bestimmte Äußerungen Rudolf Steiners hören sich -aus dem Zu
sammenhang gerissen- wie eine Ablehnung parlamentarischer Abstimmungsverfah
ren an, und die meisten Waldorfkollegien legen Wert auf eine »einmütige« Beschluß
fassung. Auch ist es die Frage, was Steiner mit einer >>republikanischen« Form der 
Selbstverwaltung gemeint hat. Im Januarheft 1988 der >>Erzielnmgskunst« wurden 
zwei kontroverse Aufsätze zu diesen Fragen abgedruckt: Ernst Lehrs: >>Republika
nisch, nicht demokratisch« (S. 33 ff.) und Dieter Brüll: >>Republikanisch und demo
kratisch« (S. 39 ff.). Diese beiden Aufsätze haben eine lebhafte Diskussion in der 
>>Erziehungskunst« ausgelöst, in deren Verlauf sich zuletzt Hans Peter van Manen 
(»Die Republik der Lehrer«, Juli/August 1990, S. 583 ff.) und nochmals Dieter Brüll 
(November 1990, S. 938 ff.) zu Wort gemeldet haben. Im folgenden Beitrag werden 
zunächst Rudolf Steiners Aussagen i11 ihrem Kontext untersucht, und dann wird in 
diesem Zusammenhang die Frage nach der Form der Elternmitwirkung in den Wal
dorfschulen gestellt. Red. 

Der demokratische Impuls als eine reale 
geschichtliche Kraft 

Das Jahr 1989 hat weltweit dadurch Geschichte gemacht, daß der Ruf nach 
Demokratie unüberhörbar geworden ist. Das legt die Frage nahe: Welche Be
deutung hatte die Demokratie für Rudolf Steiner? Hat er die jetzt eingetretene 
Entwicklung vorausgesehen? 

Van Manen erwähnt mit Recht, daß die erste deutsche Demokratie, die 
Weimarer Republik, wenige Wochen vor der Eröffnung der Stuttgarter Schule 
durch das Irrkrafttreten der Weimarer Verfassung (11. August 1919) Wirklich
keit geworden ist. 1 Was bedeutet das praktisch für diese Schule? 

Die Persönlichkeiten, die als Lehrer oder Mitarbeiter an dieser ersten Wal
dorfschule beteiligt waren, hatten selbst- wie alle Deutschen damals- keiner-

1 Hans Peter van Manen: Die Republik der Lehrer, in >>Erziehungskunst« Heft 7/8, 
1990, s. 583 ff. 
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lei eigene Erfahrung mit Demokratie. Auch im Zusammenhang der damali
gen staatlichen Schulen fehlte jeder demokratische Einschlag. Elternbeiräte, 
Schülermitverantwortung u.ä. sind alles Entwicklungen, die erst in der Zeit 
nach 1945 aufgekommen sind. Tatsächlich wird die heutige staatliche Schule 
von der Kultusbürokratie streng autoritär verwaltet. Die wenigen demokra
tisch erscheinenden Einrichtungen haben einen ganz minimalen Einfluß. 

In seinem Vortrag vom 11. Juni 1922 schildert Rudolf Steiner, wie im 19. 
Jahrhundert die Menschen darum ringen, Verständnis für den Ursprung des 
Rechtes zu gewinnen.2 Innerhalb der intellektuell führenden Kreise gibt es 
den Versuch, Recht aus der Historie heraus zu verstehen. Eine andere Strö
mung tritt für das Naturrecht ein. Und dann heißt es: »In den Untergründen 
bohrt das, was ich als das Heraufkommen des demokratischen Sinnes(( (Her
vorhebungen durch den Verfasser) charakterisiert habe.« Das »führt uns ... 
dahin, die Frage nach dem Wesen des Rechtes gründlicher, viel wirklichkeits
gemäßer aufzufassen, als es vielfach heute aufgefaßt wird. ( ... )Alles, was im 
geistigen Leben der Menschheit wirklich gedeihen kann, muß aus der 
menschlicheninnerstenproduktiven Kraft hervorgehen ( ... ) Dam1 aber stehen 
wir unter einem andern Impuls, der immer mehr und mehr in den letzten 
Jahrzelmten hervorgetreten ist: unter dem Impuls ... , daß die zivilisierte 
Menschheit aus den Untergründen ihres Wesens heraus immer demokratischer 
und demokratischer geworden ist. Das heißt, daß Aspirationen in den breiten 
Massen der Menschheit vorhanden sind: jeder Mensch müsse mitreden, wenn 
es sich darum handelt, menschliche Einrichtungen zu treffen. Dieser de
mokratische Zug« hat sich »als eine reale Kraft im geschichtlichen Leben 
der Menschheit ergeben. ( ... ) Ich will mitreden können, wetm das Recht ent
steht! ... Das ist das, was der demokratische Sinn sagt.« 

Demokratie und soziale Dreigliederung 
In den Jahren 1919 bis 1921 hat Rudolf Steinereine Reihe von Aufsätzen zum 
Thema »Dreigliederung des sozialen Organismus« geschrieben, die zumeist 
in der deutschen und schweizerischen Zeitschrift für Dreigliederung erschie
nen sind. Zur anfangs gestellten Frage ergeben diese Aufsätze bereits dadurch 
eine Auskunft, daß sich darin folgender Wortgebrauch finden läßt: »Demo
kratie« oder »demokratisch« kommt 40mal vor, »Recht« oder »rechtlich« 215 
(zweilmndert und fünfzelm) mal! 

In der schweizerischen Zeitschrift trägt der erste Leitartikel den Titel: »Die 
Dreigliederung des sozialen Organismus, die Demokratie und der Sozialis-

2 Rudolf Steiner: Westliche und östliche Weltengegensätzlichkeit, GA 83 (1950), 
s. 211-212. 
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mus«.3 Sicher war sich Steiner bewußt, bei Schweizer Lesern ein ganz anderes 
Verständnis für alles Demokratische voraussetzen zu können als bei deut
schen. Die ersten beiden Sätze dieses Aufsatzes lauten: »Unter den bedeutsa
men Fragen, die in der Gegenwart, aus der Weltkriegskatastrophe heraus, die 
Umwandlung in ganz neue Formen durchmachen, ist die der Demokratie. 
Daß Demokratie restlos das Völkerleben durchdringen muß, sollte eine 
selbstverständliche Erkenntnis für alle sein, die einen offenen Sinn für das 
geschichtlich Gewordene haben.« Dazu, »wie ... Demokratie zu verwirkli
chen« ist oder »wie ... die soziale Bewegung dem demokratischen Leben 
einverleibt werden« kam1, heißt es weiter: »Für das, was seit drei bis vier 
Jahrhunderten zum modernen Staat geworden ist, fordert die Menschheit die 
Demokratie.<<4 Dabei geht es um alles das, »was das Verhältnis eines jeden erwach
senen, mündig gewordenen Menschen zu jedem anderen regelt. Und jeder erwach
sene, mündig gewordene Mensch muß gleichen Anteil an dieser Regelung 
haben.«5 ( ... ) »Die sozialen Verhältnisse, über die jeder mündig gewordene 
Mensch urteilsfähig ist, sind die Rechtsbeziehungen von Mensch zu Mensch.<< 
Dabei geht es um die »demokratischen Einrichtungen,<< in denen sich »ein Ge
samtwille aus dem wirklichen Zusammenwirken der gleichen menschlichen 
Einzelwillen« ergibt.6 

Was versteht Rudolf Steiner unter den »Rechtsbeziehungen von Mensch zu 
Mensch<<? Es sind das ursprünglich die unerläßlichen Grundregeln des Zu
sammenlebens in der Gemeinschaft. In früheren Zeiten waren es Sitten und 
Gepflogenheiten, die selbstverständlich als gültig anerkannt wurden. Für 
unsere Zeit ist es charakteristisch, daß dieser Konsens immer mehr ver
schwindet. An die Stelle der überlieferten Formen müssen neue treten, die 
bewußt geschaffen werden. Dort, wo dies nicht geschieht wie z. B. in vielen 
Entwicklungsländern, in denen die Europäer die traditionellen Formen zer
stört haben, ohne daß neue sich bilden kom1ten, ist ein Chaos die Folge. 

Dabei handelt es sich im weitesten Umfange um Verabredungen, Vereinba
rungen, Regeln, Verträge, Satzungen usw. Die von offiziellen Instanzen erlas
senen Gesetze sind nur der letzte, formalisierte Ausdruck dieser Bemühun
gen. Sie bilden einen äußeren Rahmen, den die Menschen mit »Leben« füllen 
müssen. 

Rudolf Steiner fordert nun, daß bei der Regelung dieser zwischenmenschli
chen Beziehungen alle mündig gewordenen Menschen in gleicher Weise mit-

3 Rudolf Steiner: Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, GA 24 
(1961), S. 201 (127). [Bei GA 24 dahinter in Klammern die entsprechende Seitenangabe 
des Taschenbuches »Staatspolitik und Menschheitspolitik«, tb 667.] . 
4 ebenda, S. 204 (130). 
5 ebenda, S. 205 (131). 
6 ebenda, S. 206-207 (132 -133). 
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wirken sollten. Praktisch geht es dabei wn drei Bereiche: 1. Festlegung der 
Vereinbarungen selbst, 2. das Verfahren, mit dem sie in Kraft gesetzt werden, 
(Verhandlungsführung) und 3. die Bevollmächtigung. 

Halten wir fest: Nur auf diesem Felde des Rechtslebens wird Demokratie 
gefordert! Weder im Geistesleben, dem die natürliche Ungleichheit der Be
gabungen und Fähigkeiten zu Grunde liegt, noch im Wirtschaftsleben, wo die 
freie Initiative des Unterneluners wirken muß, hat Demokratie etwas zu su
chen! 

War Rudolf Steiner gegen das Abstimmen? 
Hans Peter van Manen vertritt nun einen Standpunkt, wie man ihn häufig bei 
Waldorflehrern antrifft. Es gebührt ihm besonderer Dank dafür, daß er dies so 
klar ausspricht, ergibt sich doch dadurch die Möglichkeit, den Problemkreis 
gründlich zu betrachten. Seinen Standpunkt kann man zusammengefaßt so 
formulieren: Eine Schule ist Glied im freien Geistesleben. Da nach Steiner im 
Geistesleben nicht abgestimmt werden sollte, ist das Verfahren in den beiden 
letzten Januarkonferenzen 1923, in denen Rudolf Steiner mehrfach wählen 
bzw. abstimmen läßt, eine Ausnahmesituation, die Reaktion auf einen Notfall 
und nicht ein Musterbeispiel, wie allgemein verfahren werden sollte. 

Ein Grund dafür, daß Steiner Abstimmen abgelehnt haben soll, verdient es, 
näher betrachtet zu werden: Der Hinweis auf den Vortrag vom 20. Oktober 
1918.7 Van Manen schreibt: Die »parlamentarisch-demokratische Beratungs
form des 19. Jahrhunderts mit seinen individuell ausgeprägten Stellungnah
men sei der Bewußtseinsseele, d.h. unserer neuzeitlichen Bewußtseinsent
wicklung, nicht unangemessen; das Abstimmen dagegen, d.h. verbindliche 
Entscheidungen durch Mehrheitsentschluß, war nach seiner Ansicht tödlich 
für jeden individuellen Impuls. Diese parlamentarische Art lehnte er für ein 
freies Geistesleben strikt ab ... «8 

Wer die große Arbeitslast eines Lehrers kennt, wird begreiflich finden, daß 
offensichtlich viele mit dieser Angabe ohne Nachprüfung zufrieden sind, da 
sie den eigenen Standpunkt zu untermauern scheint. Schon Lehrs hat 1956 
geschrieben: » ... Demokratie ... Alle sind gleicher Weise Volk und bestimmen 
als einander Gleiche ihre gemeinsamen Angelegenheiten. Das hat zum mo
dernen Parlamentarismus geführt ... Rudolf Steiner hat darauf aufmerksam 
gemacht, wie auf diese Weise ein an sich zeitgerechter sozialer Impuls an 
seiner Auswirktmg gerade gehindert worden ist.<<9 Also auch hier die Mei-

7 Rudolf Steiner: Geschichtliche Symptomatologie, GA 185, (1942), S. 58- 62. 
8 siehe Anm. 1, S. 585. 
9 Ernst Lehrs: Republikanisch, nicht demokratisch, in »Erziehungskunst<<, Heft 1/ 
1988, s. 36. 
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nung, Steü1er habe den Parlamentarismus und das Abstimmen negativ be
wertet. Was steht nun aber im Originaltext Stei11ers? 

Solange die Menschen die Natur nur beobachteten, waren sie mit dieser 
Natur verbunden. »Da tritt das Eigentümliche ein, daß« den Menschen »sein 
Zusammenleben mit der Natur in einer gewissen Weise betäubt. Man kann 
nicht zu gleicher Zeit mit der Natur leben und zu gleicher Zeit im neueren 
Sinne der Bewußtseinsseele erkennen.« 

Deshalb ist es zur experimentierenden Naturwissenschaft gekommen. »Wir 
ertöten die Natur, um sie erkennen zu lernen im Experiment.« Aus der experi
mentierenden Naturwissenschaft ist die Tecluük hervorgegangen. »Dam1 
aber schafft die moderne Menschheit in die soziale Ordnung hinei11 Ergebnis
se der Experimentierkunde als Teclmik: Totes ... Totes schaffen wir überall 
hinein in das menschliche Zusammenleben. Totes, sich selbst Tötendes ... Das 
Größte, was seit dem 15. Jahrhundert hineingestellt worden ist in die Ent
wicklung der modernen zivilisierten Menschheit, ist ei11 solches, das ... sich 
selber zum Tode führt. Und das mußte sein ... ,weil nur dam1, wenn der 
Mensch hineingestellt ist Ü1 eine tote, mechanische Kultur, er durch den Ge
genschlag die Bewußtseinsseele entwickeln kam1.« 

»Nicht dadurch wurde das moderne, selbstbewußte Denken groß, daß blü
hende Lebensprozesse hereingestellt wurden, sondern dadurch wurde gera
de das Innerste ün Menschen, das selbstbewußte Denken groß, daß Todespro
zesse in der modernen Technik, in der modernen Industrie, im modernen 
finanziellen Zusammenhang in dieses Leben hereingestellt wurden. Denn das 
fordert dieses Leben der Bewußtseinsseele.« 

Nun folgt die Stelle, in der davon die Rede ist, was beim parlamentarischen 
Abstimmen passiert.» ... die Leute sind nicht zufrieden mit dem Reden und 
Sichverständigen, sondern sie wollen dann abstimmen. Indem man ab
stimmt, i11dem man die Rede ausfließen läßt in die Abstimmung, ertötet man 
dasjenige, was in der Seele lebt, auch solange man redet ... Es gibt keine ande
re Möglichkeit auf diesem Gebiete, als daß die Tendenz hervorsprießt aus der 
Geltendmachung der Persönlichkeit und endet mit der Auslöschung der Per
sönlichkeit.«10 Als ob Rudolf Steiner geahnt hätte, wie er mißverstanden wer
den könnte, fährt er im folgenden Absatz fort: »Fassen sie ja das, was ich 
gesagt habe, nicht etwa auf wie eine Kritik des Parlamentarismus. Dem1 wenn 
Sie es auffassen würden wie eine Kritik des Parlamentarismus, datm würden 
Sie mir insümieren [unterstellen], daß ich sagte: Der Mensch wird geboren: 
das ist ei11 Unsüm, dem1 er stirbt wieder. .. also da er wieder stirbt, so sollte er 
nicht geboren werden. Man sollte der Welt diese Torheit nicht zumuten, wenn 
sie den Menschen wieder sterben läßt. Ich bitte Sie, insinuieren Sie mir nicht, 

10 siehe Arun. 7, S. 61. 
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daß ich sage: der Parlamentarismus ist ein Unsinn; weil die Persönlichkeit ihn 
gebiert, aus deren Impuls er herausgeht,- und ihn selbst wieder vernichtet.« 
Ich »zeige Ihnen damit ... das Charakteristikoll aller äußeren Erscheinungen ... 
im Zeitalter der Bewußtseinsseele.« Tatsächlich lehnt also Rudolf Steiner das 
Abstimmen keineswegs ab. Im Gegenteil: Er betrachtet es als unerläßlichen 
Schritt zur Bildung der Bewußtseinsseele! Es ist der Abschlußvorgang der 
demokratischen Beratung und die einzig mögliche Form, zu präzisen Ent
scheidungen zu kommen. 

Es sei angemerkt, daß es sich nicht darum handeln kann, nun munter 
drauflos abzustinunen. Zu den sorgfältigen Verfahren, wie Entscheidungen 
vorbereitet und sachgemäß untermauert werden können, gibt es bedeutsame 
Darstellungen.11 Soweit es dabei um sachliche Entscheidungen geht und nicht 
um Angelegenheiten des Rechtslebens, ist dies hier nicht unser Thema. Aber 
auch wo eine Abstimmung am Ende steht, tut man gut daran, eine solche 
Methodik der Gesprächsfühnmg zu pflegen. Was folgt daraus? Was sind die 
praktischen Konsequenzen? 

Demokratie in Einzeleinrichtungen 
Van Manen bringt den Einwand, Schule gehöre doch zum »Geistesleben((' 
und für dieses habe Steiner das Abstimmen abgelehnt. Rudolf Steiners Aus
füluungen zur Dreigliederung des sozialen Organismus beziehen sich fast 
immer auf den Staat als Ganzes, auf den Makro-Bereich.12 Daraus folgern ei
rüge Autoren, die Prinzipien der sozialen Dreigliederung gälten nicht im Me
sobereich, z.B. für eine einzelne SchuleY Was sagt Rudolf Steü1er in den er
wälmten Aufsätzen selbst zu dieser Frage? 

11 Michael Barslern I Andreas Schubert: Die Ausgestaltung der Selbstverwaltung in 
der Waldorfschule, »Erziehtmgskunst<< 3/1988, S. 165 ff. (bes. S. 171 ff.). Barslern tmd 
Schubert geht es darum zu zeigen, wie man zu echte11 »einmütigen« Entscheidungen 
kommen kann. 
12 Dieter Brüll: Der anthroposophische Sozialimpuls, Novalis Verlag, 1984, S. 191 ff. 
13 Christoph Lindenberg stellt lapidar fest: » ... man ka1m die Dreigliederung nicht in 
einzelnen Betrieben- also in Schulen oder Fabriken durchführen« (in »Die Drei«, Heft 
9/1985, S. 671). Eine Begründung fehlt. 
Benedikt Hardorp behauptet: » ... auf das einzelne Unternehmen selbst ist der Begriff 
der Dreigliederung- als organisches Konzept für diese Unternehmen- nicht anzuwen
den. Denn dies könnte im Unternehmen bestenfalls wieder zu einer >Klassen-Tren
nung< zwischen den Menschen führen, zu den >leitenden Geistesleuten<, zu den >mitt
leren Verwaltungsbearnten< und den >unten< im Materiellen arbeitenden >Parias< und 
ihren Funktionären ... « (aus: Anthroposophie und Dreigliederung, 1986, S. 116). Diese 
Begründung widerspricht Rudolf Steiners Darstellung. In den mehrfach erwähnten 
Aufsätzen zeigt Steiner, wie ein- und dieselben Menschen jeweils unterschiedlich zu-
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»Mit der Dreigliederung ... ist eine Summe von praktischen Impulsen« ge
geben, »mit deren Verwirklichung in jedem Punl<te des Lebens begonnen 
werden kam1.14 

( ... )Denn die rechte Stimmung kam1 nur die sein: alles tatkräf
tig ins Auge zu fassen, was zur Erneuerung führen kam1, und dann zuzuse
hen, wie langsam oder wie schnell die Lebensfahrt vorwärts kommen wird.15 

( ... ) So sieht derjenige die Lage der Gegenwart, der sich zur Dreigliederungs
idee aus dem Erleben der vollen Wirklichkeit durchringt. Und aus diesem 
Sehen möchte er, daß gehandelt werde. Der Worte werden erst genug gewech
selt sein, wem1 aus den Worten die Tat wird geboren sein.16 ( ... )Es handelt sich 
darum einzusehen, daß das hier Vorgeschlagene tatsächlich unmittelbar in 
die Wirklichkeit umgesetzt werden kann ... Die Dreigliederungsidee ist nicht 
ein Programm für das Ganze des sozialen Organismus, das fordert, daß das 
Alte aufhöre und alle Dinge neu >eingerichtet< werden. Diese Idee kam1 von 
der Bildung sozialer Einzeleinrichtungen ihren Ausgang nehmen.«17 

Diese Ausführungen besagen doch gar nichts anderes, als daß jeder einzel
ne Mensch dringend aufgefordert wird, tätig zu werden und die Impulse der 
Dreigliederung des sozialen Organismus in die Tat umzusetzen. Daß dies im 
Makrobereich umnöglich ist, weiß jeder. Nur im Mesobereich, wo ein Mensch 
in überschaubarem Rahmen wirken kann, haben Steü1ers Aufforderungen 
einen Sim1! Und was sind »soziale Einzeleinrichtungen« anderes als z.B. 
Schulen, Heime, Höfe usw.? 

Soziale Dreigliederung und Schule 

Was bedeutet es, die soziale Dreigliederung z.B. auf eine Schule anzuwenden? 
Rudolf Steiner hat geraten, das Denken im Süme der sozialen Dreigliede

rung an der Betrachtung der leiblichen Dreigliederung zu schulen.18 Daraus 
ist unschwer abzulesen: 

Ganz gleich, ob ein Mensch mit seiner beruflichen Tätigkeit im Geistesle
ben, im Wirtschaftsleben oder im Rechtsleben steht, als Mensch weist er alle 
drei Glieder der leiblichen Dreigliederung auf. Niemals ka1m es einen Men
schen geben, der etwa nur eine Sinnes-Nerven-Organisation oder nur eine 

sammenarbeiten, je nachdem ob es sich um Angelegenheiten etwa der Wirtschaft oder 
um Rechtsfragen handelt. Erilmert sei auch an den oben zitierten Satz: »Ich will mitre
den kö1men, wem1 das Recht entsteht«, der für jeden Angehörigen der Einzeleinrich
hmg gilt. 
14 GA 24, S. 30 (30) 
15 GA 24, S. 47 (47) 
16 GA 24, S. 108 (108) 
17 GA 24, S. 261 f. (187 f.). 
18 GA 24, S. 100/102 f. (100/102 f.). 
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Stoffwechsel-Gliedmaßen-Organisation besitzt.19 Genau in dem gleichen Sin
ne kann eine wirkliche Schule nicht nur Geistesleben sein! 

Es gibt innerhalb einer Schule die drei Bereiche: den des Geisteslebens, des 
Rechtslebens und des Wirtschaftslebens. In unserem Falle geht es ja darum, 
daß mit dem ersten Verwaltungsrat der Schule eine Neuregelung der Verhält-
11isse von Mensch zu Mensch verbunden ist.20 Genau das aber bezeichnet 
Steiner-wie oben gezeigt- als Charakteristikum des Rechtslebens. 

Wie Rudolf Steiner Demokratie praktiziert hat 

Wer nun wie Van Manen bestimmte Handlungen Steiners merkwürdig, uner
wartet oder unverständlich findet, sollte einmal überprüfen, ob er bei ihrer 
Betrachtung die angemessenen Begriffe verwandt hat. Was ergibt sich, wenn 
man die luer dargestellten Aussagen Steiners konsequent der Untersuchung 
jener Konferenzvorgänge zugrunde legt? 

Stehler will die Schulverwaltung neu gestalten. Erste Voraussetzung: Jedes 
Mitglied des Kollegiums - oder zumindest die »überwiegende Majorität«, 
(die sich aber nur durch eine Wahl oder Abstimmung feststellen läßt!)- soll 

19 Man erlaube dem Biologen, auf einen weitverbreiteten Irrturn beim Betrachten der 
leiblichen Dreigliederung aufmerksam zu machen. 
Gelegentlich wird z.B. für die Sinnes-Nerven-Organisation als Abkürzung der Aus
druck »Kopfrnensch« oder für die rhythmische Organisation >>Brustrnensch<< ge
braucht. Wer dam1 meint, diese Organisationen befänden sich allein im Kopf oder im 
Brustbereich, irrt. Dort ist nur ein Schwerpunkt zu finden. 
1. Jede der drei Organisationen durchzieht den ganzen Organismus. 
2. Der Kopf selbst ist seinerseits dreigegliedert! Neben dem Zentralnervensystem als 
Vertreter der Sim1es-Nerven-Organisation trägt der Kopf die Sim1e als Teil der rhythmi
schen Organisation, während der Mundbereich mit Zunge und Unterkiefer >>Gliedma
ßen<< bildet; die Speichelbildung und der Zugang zur Speiseröhre gehören zum Stoff
wechselsystern. 
Aber nicht nur der Kopf selbst ist dreigliedrig, sondern jedes einzelne Organ des Kop
fes ist seinerseits ebenfalls dreigegliedert Da ist beispielsweise das Ohr mit den Gehör
knöchelchen- Gliedmaßen-, der Schnecke mit Innervation als Sinnes-Nerven-Teil und 
der Flüssigkeit zwischen ovalem und nmdern Fenster als verbindendem Mittelglied. 
Auch jeder Zahn ist- mit Pulpa, Gefäß und Nerv- dreigegliedert! 
Muß daraus nicht zwingend gefolgert werden, daß es sich bei der sozialen Dreigliede
rung ganz entsprechend verhält? 

20 Dieter Brüll und Hans Peter van Manen haben in ihren Aufsätzen (siehe Vorbemer
kung zu diesem Artikel) einen Vorgang analysiert, bei dem Rudolf Steiner im Kollegi
um der Stuttgarter Waldorfschule hat abstimmen lassen. Vgl. R. Steiner: Konferenzen 
mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, zweiter Teilband (GA 300 b), S. 
235 ff. (Konferenzen arn 23. und 31. Januar 1923). 
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bzw. muß zustimmen. Bei dem von Steiner vorgeschlagenen Siebenerkolle
gium fehlt die demokratische Legitimation. Das ist der Hintergrund des auf
tretenden Mißtrauens. Deshalb läßt Steiner ein Findungsgremium schriftlich 
und geheim wählen. 

Im Sinne des republikanischen Prinzips ist die Aufgabe dieses Gremiums, 
einen kompletten Vorschlag zu erarbeiten. Wenn diese sechs Persönlichkeiten 
acht Tage lang überlegt und vorbereitende Gespräche geführt haben, dann ist 
es unmöglich, daß andere Kollegen »Ergänzungen aus dem Kopf<< vorbrin
gen! Anregt.mgen hätten diese Kollegen ja in der Zwischenzeit an jenes Gre-
mium gelangen lassen können! · 

Die Vollkonferenz hat nun zwei Möglichkeiten: den Vorschlag der Sechs en 
bloc anzunehmen oder zu »verwerfen« (Rudolf Steiner). Van Manen irrt: 
Nicht die Ablelmung wäre das Mißtrauensvotum gewesen, sondern das Her
einreden in den kompletten Vorschlag des demokratisch gewählten Gremi
ums als Verletzung des republikanischen Prinzips! Steiners Unmut kommt 
erst heraus, nachdem er vergeblich versucht hat, die Lehrer selbst zur Korrek
tur dieses Fehlverhaltens zu veranlassen. Sein Vorgehen erfolgt streng demo
kratisch-parlamentarisch. Die Vorschläge werden in der Reihenfolge ihrer Ge
wichtung - der weitestgehende zuerst - einzeln zur Abstimmung gebracht. 
Auch über das Verfahren wird demokratisch entschieden. 

Wenn Van Manen zweimal von »Einmütigkeit« spricht, dann ist wichtig, 
daß dieses Wort im Konferenztext nirgends vorkommt. Dazu sagt Lehrs21 : 

Man habe gelegentlich »in der Meinung, dadurch Demokratie zu vermeiden, 
von Mehrheitsbeschlüssen« abgesehen »und Einmütigkeit zur Voraussetzung 
von Beschlüssen« gemacht, »wie dies infolge einer mißverstandenen Anwei
sung Rudolf Steiners eine Zeitlang versucht wurde.« Das Charakteristikum 
der »Einmütigkeit« ist, daß dieser Begriff gerade keine Präzision erlaubt, wie 
sie Rudolf Steiner mehrfach in den Konferenzen fordert! ·(Man vergleiche 
auch Georg Buß.22) Gewiß ist wahre Einmütigkeit etwas Schönes; nur ist sie 
für wirklich rechtliche Entscheidungen schlicht unbrauchbar. 

Mit diesem Ansatz erscheint das Vorgehen Steiners nur als konsequente 
Anwendung jener Grundsätze, die er in den genannten Aufsätzen mehrfach 
eindeutig formuliert hat. Insofern muß man Brüll zustimmen, daß es sich um 
ein Musterbeispiel handelt. 

Noch ein Wort zur »üblichen demokratischen Methode«. Es bedarf keines 
historischen Rückblicks, um zu sagen, worum es sich handelt. Gerhard 

21 siehe Anmerkung 9, S. 38. 
22 Georg Buß: Von der sozialen Wirkung des Wortes, in »Erziehungskunst<<, Heft 5/ 
1989, s. 391. 
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Szczesny23 hat es treffend formuliert: »Die letzte Phase der Demokratie heißt 
nicht gleiches Recht, sondern gleiche Macht für alle ... 

Die Forderung nach gleicher Macht für alle muß bei ihrer Verwirklichung 
sogleich auf die Schwierigkeit stoßen, daß die Charaktere und Fähigkeiten 
der Menschen außerordentlich verschieden sind. Ein Modell, bei dem die 
Entscheidungen über alle Fragen von allen getroffen werden sollen, setzt aber 
(unter anderem) voraus, daß die Intelligenz aller ausreicht, die Sache, um die 
es geht, zu erfassen; daß die Kenntnisse jedes Mitbestimmenden auf den frag
lichen Gebieten zulänglich sind; daß er bereit ist, ausreichendes Interesse für 
die zur Entscheidung stehende Sache aufzubringen; daß er auch fällig ist, 
seine Entscheidung zu verantworten; daß er einverstanden ist, sich einer 
zweckmäßigen Prozedur der Willensbildung zu unterwerfen, und sich im
stande zeigt, seine Entscheidung von persönlichen Interessen, Sympathien 
und Antipathien freizuhalten ... 

Je mehr Menschen an einer Entscheidung beteiligt werden, für die sie sich 
nicht zuständig fühlen oder der sie sachlich oder charakterlich nicht gewach
sen sind, um so wetliger sind gute oder auch nur brauchbare Entscheidungen 
zu erwarten. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß es zu einer mehrheitsdemo
kratischen Diktatur der Inkompetenz oder aber (was wahrscheinlicher ist) zur 
mehrheitsdemokratisch getarnten Diktatur einer organisierten Minderheit 
kommt.« 

Hier wird deutlich, warum Rudolf Stei11er die demokratische Methode im 
sachlichen Bereich ablehnt. Szczesny beschreibt die - notwendige -Ungleich
heit im Geistesleben. (Damit entfällt auch die Sorge derjenigen, die fürchten, 
Eltern könnten durch demokratische Methoden unangemessen Einfluß auf 
die Pädagogik der Schule nehmen.) Dazu sagt Steü1er: »Ein Geistesleben, das 
von sich aus Rechtsverhälh1isse feststellen wollte, müßte aus der Ungleichheit 
der menschlichen Fähigkeiten heraus auch zu ei11er Ungleichheit der Rechte 
kommen .... Der Mensch ... sähe den Geist durch Ungerechtigkeit sich entwür
digen ... «.24 

Blicken wir auf das bisher Dargestellte zurück, so ergibt sich: Steiner legt 
größten Wert auf Demokratie, d.h. auf die angemessene Handhabung der 
Verhältnisse von Mensch zu Mensch. Die dazugehörende parlamentarisch
demokratische Methode ist ihm selbstverständlich. Dabei haben alle Mitglie
der einer Gemeinschaft in genau gleicher Weise mitzuwirken. 

Und nun die Schlüsselfrage: Wie steht es in diesem Zusammenhang mit den 
Eltern und ihrer Mitwirkung in der Waldorfschule? 

23 Gerhard Szczesny: Vom Unheil der totalen Demokratie. Paul List Verlag 1983, 
s. 102f. 
24 GA 24, S. 55 (55). 
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Demokratie und Elternmitwirkung 

In den mehrfach erwähnten Aufsätzen setzt sich Rudolf Steh1er energisch 
dafür ein, daß nicht von Instanzen oder Persönlichkeiten in die Schule hinein
gewirkt wird, die von Pädagogik und den Erfordernissen für Kinder und 
Heranwachsende nichts verstehen und die selbst nicht oder nicht mehr erzie
hen. Studiert man die Texte Rudolf Steiners sorgfältig, dann ist unzweifelhaft, 
daß er sich ausschließlich gegen die Einflußnahme durch die staatliche Schul
verwaltung richtet! Sie ist ja erfahrm1gsgemäß weitgehend durch Persönlich
keiten mit juristischer Vorbildung besetzt oder durch ehemalige Pädagogen, 
die der Praxis seit langem entfremdet sind. Dazu kommt daru1 noch, daß sich 
auf diesem Wege ungute politische Einflüsse geltend machen können. 

Diese wiederholten Ausführungen werden heute in der Waldorfschule oft 
so interpretiert, als bedeuteten sie, daß Eltern in einer Schule schlechterdings 
pädagogisch nichts zu sagen hätten. Mir ist kein Wort Steiners bekannt, das 
diese Mehmng stützt. Hier muß auf einen Jahrzehnte alten grundsätzlichen 
Irrhun aufmerksam gemacht werden. 

Bei Leist25 heißt es:» Alle Eltern« sind »in bezugauf den Familienzusammen
hang ebenfalls Pädagogen«. 

Das bedeutet, daß die Eltern vollwertige Gesprächspartner der Lehrer sind. 
Denn die Lehrer und Eltern haben als gemeinsame Aufgabe, die Kinder zu 
erziehen. Das ist nur als Zusammenwirken ebenbürtiger, mündiger Men
schen denkbar. 

Zur Erinnerm1g: Lehrer sind sicher Fachleute in bezug auf die Didaktik 
ihrer Fächer, Führung von größeren Schülergruppen usw. Aber sind die El
tern nicht während der gesamten Schulzeit ihrer Kinder als Erzieher tätig? 
Wie anders soll denn eine konsequente, in sich stimmige Pädagogik des ein
zelnen Kindes möglich sein, als daß die beiden daran beteiligten Partner, 
Lehrer und Eltern, aktiv zusammenwirken? 

Auf dem vielfältigen Gebiet der Berufe stellen die Eltern eine Mannigfaltig
keit dar, die für die Schule fruchtbar werden kann. »Während dem Lehrer 
durch ständigen Umgang mit Kindern die Gefahr droht, sich der Erwachse
nenweit zu entfremden, stehen die Eltern mitten in dem, was man gemeinhin 
>das Leben< ne1mt, und so können Eltern ihre Welterfahrung den Lehrern 
nicht nur zur Verfügung stellen, indem sie sich für Schule und Schulbund 
einsetzen, sondern sie regen darüber hinaus bei den Lehrern Lernprozesse 

25 Manfred Leist: Eltern w1d Lehrer - Ihr Zusammenwirken in den sozialen Prozes
sen der Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 21988, S. 27. 
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an.«26 In der Waldorfschule am Bodensee ist dieser Umstand bereits in schön
ster Weise zum Tragen gekommen.27 

Auch bei der Neuschafhmg von Gemeinschaftsformen wie Satzungen, Ge
schäftsordnungen u.ä. wird es sich leicht ergeben, daß auf die führende Mit
wirkung fachkundiger Eltern zum Wohle der Schule nicht verzichtet werden 
kmm. Dazu sagt Rudolf Steü1er: »Es wird die Tendenz entstehen können, im 
praktischen Leben stehende Personen, die in irgendeinem Zweige des Wirt
schafts- oder Rechtslebens [!]durch Jahre Erfahrungen gesammelt haben, in 
die geistige Organisation aufzunehmen.«28 

Wie Leist treffend darstellt, gibt es in vielen Waldorfschulen Elternbeiräte 
oder ähnliche Gremien, die sich bewährt haben. Allerdings fällt auf, daß oft 
die Form, wie solche Ämter besetzt werden, welche Kompetenzen sie haben 
und wie eine Neubesetzung erfolgt, völlig offen ist. In manchen Schulen 
weigern sich Kollegien hartnäckig, die Wahl von Elternvertretern zuzulassen. 
Älmlich liegen die Dinge bei den Schlichtungsgremien. Auch hier ist es un
befriedigend, daß es den Kollegien allein überlassen zu sein scheint, ob der
artige Gremien eingerichtet werden oder nicht. Insbesondere wird vielfach 
die Notwendigkeit verka1mt, daß ein solches Gremium paritätisch aus Leh
rern und Eltern gebildet sein müßte! (Die »Lösung«, jeder Elternteil möge sich 
in Konfliktfällen den »Lehrer seines Vertrauens« suchen, verkennt eine 
grundsätzliche Schwierigkeit. Einmal ist es ein gravierender Unterschied, ob 
eü1e Persönlichkeit offiziell mit einem Schiedsamt betraut ist, zum andern ist 
ein Lehrer um so ungeeigneter, je mehr er das persönliche Vertrauen eines 
Elternteils genießt, weil er ja befangen sein könnte.) 

Ganz allgemein gilt: Wo Menschen zusammenwirken, wird es Meinungs
verschiedenheiten, Auseinandersetzungen, ja Konflikte geben. Das wäre an 
sich kein Unglück. Außerordentlich bedenklich aber ist es, wenn es keine 
Wege und Verfahren gibt, derartige Konflikte korrekt und für alle einsichtig 
zu bearbeiten. Eine überzeugende Konfliktbearbeitung ist nur denkbar, wenn 
dafür in genau gleicher Weise bestimmte Lehrer und Eltern zur Verfügung 
stehen. Sorgenvolle Erfahrungen sind am besten konkret und umgehend zu 
bearbeiten; sonst schwelen sie unter der Decke weiter. 

26 Christoph Lindenberg: Waldorfschulen: angstfrei lernen, selbstbewußt handeln, 
1975 (tb rororo 6904), S. 131 f. 
27 Aus der Arbeit der Freien Waldorfschule am Bodensee. Mathis Bockemühl/ An
dreas Schubert: Eine andere Art der Prüfung am Ende der Schulzeit, >>Erziehungs
kw1st<< 3/1988, S. 178 ff.; speziell >>Die individuelle Gestalhmg der Oberstufe<<, S. 180. 
28 siehe GA 24, S. 208 (134). 
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Zum Rechtsleben in der Schule 

An konlaeten Beispielen soll gezeigt werden, wie das Rechtsleben im Schul
alltag auftritt. Eltern sorgen sich, weil in einer Klasse körperlich gezüchtigt 
wird. Bei einer Sitzung des Eltern-Lehrer-Gremiums führt auf einmal ein Kol
legiumsmitglied den Vorsitz. Es legt fest, Einzelfälle dürften nicht behandelt 
werden. So konunt nur heraus, daß die körperliche Züchtigung »eigentlich 
nicht sein sollte« und daß ein Lehrer, wenn er ein Kind geschlagen hat, um
gehend mit den Eltern Kontakt aufnelunen soll. 

Kommentar: a) Körperliche Züchtigung ist laut Landesgesetz verboten. 
Schon von daher geht es auch um Rechtsfragen. b) Gerade Kinder, die nie 
geschlagen werden, leiden erheblich unter solchen Maßnahmen, auch wem1 
sie nicht selbst betroffen sind. c) Offensichtlich ist der betreffende Lehrer au
ßerstande, mit bestimmten Situationen fertig zu werden. Daß man im großen 
Gremium keine Namen nem1en sollte, ist berechtigt. Das ist aber keineswegs 
identisch damit, Einzelfälle nicht zu besprechen. Um so wichtiger ist es, die 
wirklichen Einzellleiten im vertraulichen kleinen Kreis zu behandeln und 
gemeinsam- Lehrer und Eltern- nach Lösungen zu suchen! Ohne legitimierte 
Elternvertreter ist das unmöglich. 

Eine weitverbreitete pädagogische Unsitte, die immer wieder einmal auch 
an Waldorfschulen vorkommt, ist es, Kinder während des Unterrichts außen 
(!) vor die Klassentür zu stellen. Daß es sich dabei nicht um eine pädagogische 
Maßnalune handelt, ergibt sich aus zwei Umständen: Der Lehrer hat den 
Schüler gar nicht mehr in seinem Einflußbereich, und er ist nicht berechtigt, 
dem Schüler die Teilnahme am Unterricht zu verweigern, auf die die Eltern 
rechtlich Anspruch haben. Es ist vorgekommen, daß ein Erstkläßler bei einer 
solchen Behandlung viele Kilometer zu Fuß nach Hause gelaufen ist! 

Strafen: Zwei Zelmtkläßler werfen sich kurz vor Unterrichtsbegum mit ei
nem nassen Schwanun. Zwar befindet sich ein Gast in der Nähe, aber es ist 
.niemand betroffen. Der Lehrer schickt die beiden »Delinquenten« sofort nach 
Hause- auch für eine anschließende Sprach-Doppelstunde! Der eine Schüler 
kommt zu Hause vor verschlossene Türen. Weder Familienangehörige noch 
eine nette Nachbarin mit Schlüssel sind da. 

Konunentar: Welchen pädagogischen Sinn soll diese Maßnalune haben? 
Wer verantwortet einen Unfall auf dem »unnormalen« Heimweg? Was ge
schieht, wenn die versäumte Sprach-Doppelstunde zu eir1er mißglückten 
Klassenarbeit führt? (In der staatlichen Regelschule darf ein Schüler nur dann 
entlassen werden, wenn die Schul-Sekretärin überprüft hat, daß jemand zu 
Hause ist.) - Von dem totalen Mangel an Humor des strafenden Lehrers sei 
einmal ganz abgesehen. 

Auch schwerwiegende Maßnalunen wie Androhung, einen Schüler »auf 
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Probe« zu setzen, wobei er bei nicht bestandener Probe die Schule verlassen 
muß, sind im Kern Rechtsvorgänge, die einmal exakt festgelegter Regeln be
dürfen und bei denen die Elternvertreter volles Mitspracherecht beanspru
chen können und dürfen. 

Ein Mangel im Umgang miteinander, der einem in staatlichen Schulen wie 
in Waldorfschulen begegnet, sei noch angesprochen: die Gepflogenheit, ein
zelne Eltern oder Schüler einer ganzen Gruppe von Lehrern gegenüberzustel
len. Allein der Takt sollte so etwas verbieten! Wetm das Grundprinzip des 
Rechtslebens die Gleichheit ist, da1m heißt das konkret: Es dürfen nur gleich 
viele Eltern oder Schülern entsprechend vielen Lehrern gegenübersitzen! 

Zur Elterndelegation 

Ganz gewiß ist es wünschenswert, daß es engagierte, am Ganzen der Schule 
oder Pädagogik interessierte Eltern sind, die von den Bitemsehaften der 
Klassen - oder von der Gesamtelternschaft - delegiert werden. Aber man 
täusche sich nicht: Es gibt auch weniger positive Motive für aktives Auftreten 
von Eltern, und es gibt stille, qualifizierte Eltern, die sich nie von sich aus als 
Delegierte bewerben würden, die sich aber, einmal gewählt, hervorragend 
bewähren! 

Zum eigenen Engagement, zur Bereitschaft, sich einzusetzen, muß unab
dingbar die Bevollmächtigung kommen. Diese demokratische Legitimation 
sollte meiner Meinung nach am besten durch eine schriftliche, geheime Wahl 
erfolgen.-

Wenn die hier angeführten Aussagen und Forderungen Rudolf Steiners zu
treffen, wäre es dann nicht angemessen, liebe alte Gewolmheiten und Gepflo
genheiten in Waldorfschulen einer ernsthaften Überprüfung zu w1terziehen? 
Kötmte es nicht sein, daß diejenigen Entwicklungen, die vom Schicksalsjahr 
1989 ihren Ausgang genommen haben, einen neuen Ansatz der Waldorfschu
len hinsichtlich ihres demokratischen Selbstverständnisses nahelegen? Kürz
lich fand sich in der » Erziehungskunst« ein Beitrag w1ter der Überschrift: 
»Demokratie beginnt in der Schule«29 • Ist dieses Wort in den heutigen Wal
dorfschulen zutreffend? Hätte das nicht auch Konsequenzen beim Umgang 
mit den Schülern in der Obersh1fe, speziell denen, die bereits mündig 
sind?Man kann Rudolf Steiners Aussage, daß »Demokratie das Völkerleben 
restlos durchdringen muß«, gar nicht ernst genug nelunen! Oder will jemand 
behaupten, daß die Waldorfschulen kein Teil des Völkerlebens sind und daß 
diese Worte Steiners für sie nicht gelten? 

29 H.-J. Bader/V. Prahl: >>Demokratie fängt in der Schule an«, in »Erziehungskunst<<, 
Heft 9/1990, S. 730. Der Titel stellte das Zitat eines Buchtitels dar. 
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Hans Dackweiler 

Eine Betrachtung 
zum kindlichen Spiel 
Das Wachwerden am Morgen bietet vielen Menschen Probleme. Wer kennt es 
nicht, das Schwanken, das Suchen nach Gleichgewicht, we1m man nnerwartet 
aus dem Schlaf gerissen wird. Man ist noch nicht zu Hause im Gleichgewicht, 
man ist zwar mühsam wach, aber nicht seiner selbst bewußt im Drinsein in 
seinem Körper. Man greift nach dem Lichtschalter nnd tappt daneben. Auch 
die Sprache gehorcht noch nicht, man stottert, sucht nach Worten, spricht 
nnvollständig. 

Was hier eigentlich vorgeht, hat Rudolf Steiner durch seine besondere gei
stige Beobachhmgsmethode1 erhellt. Jedes Erwachen ist ein Zur-Welt-Kom
men, vergleichbar der Geburt. Die Seele und das Ich, die im Schlafe abwesend 
waren, tauchen beim Aufwachen in den Körper ein. Dann dringen sie über 
die Grenzen des Leibes hinaus, treten in Beziehung zu den »Agenzien der 
Welt« (was wir als Bewußtwerden erleben).2 

Was ist damit gemeint? Agenzien - oder Wirksamkeiten - der Welt sind 
Kräfte, die mit den »vier Elementen«, dem Festen, dem Flüssigen, dem Luft
förmigen und der Wärme zu tun haben. Naturgesetze, wie die Schwerkraft 
nnd das Fallgesetz, hängen mit dem Festen zusammen, Strömnngskräfte in 
Wasser nnd Luft haben mit diesen Elementen zu hm, nnd das Belebende der 
Wärme, aber auch seine Differenziernng in einem menschlichen Körper, ent
sprechen diesem KraftspieL Das sind Beispiele für die Kräfte, die Wirksam
keiten, die hier angesprochen sind. Es geht danun, wie der Mensch sich in 
diesen Gesetzen zu Hause weiß, wie das eigene Sein zusammenhängt mit 
diesem Wirken, gewissermaßen in ihm lebt. 

So hängt die Wahrnehmung des Gleichgewichts mit der Schwerkraft zu
sammen, ist ohne sie nicht zu denken; eines ist im anderen enthalten. Der 
»Lebenssinn«, mit dem wir unser eigenes leibliches Befinden erspüren, findet 
sich im Wässerigen, dem Flüssigen und seinem Wirken und wird zur Grnnd
lage des Selbsterlebensauf Erden. Die Kräfte wirken und werden zur Selbster
fahrnng des Menschen. 

1 Seine meditative, jedoch hellwache Beobachtungsmethode beschreibt Rudolf Stei
ner etwa im »Weilmachtsktrrs« (GA 303: Die gesunde Entwickelung ... ) im 4. und 5. 
Vortrag. 
2 Dies ist von Rudolf Steiner näher ausgeführt in seinem » Heilpädagogischen Kms<< 
(GA317) im 3. Vortrag (vom 27. Jmti 1924). 
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In allen vier Elementen ist der Mensch zu Hause. Selbst und Welt werden 
eins in diesem Zusammenkommen. Aber es braucht einen Weg, um dahin zu 
gelangen - wie die Probleme des Wachwerdens am Morgen zeigen. Diesen 
Weg muß auch das kleine Kind in den ersten Lebensjahren gehen. 

Hineinfinden in die Kräfte des Irdischen 

Viele Lebensäußerungen des kleinen Kindes erklären sich aus dieser Sicht. 
Das Krabbeln und langsame Aufrichten im Kleinkindalter, das Üben der er
sten Laute: Dort ist es Gleichgewicht und Schwerkraft, hier ist es das Luftige, 
das im Erlernen der Sprache erfahren wird. Indem das Kind in die Gesetze des 
Schweren eintaucht, sie sich zu eigen macht, und ebenso in die der Luft und 
des Wassers, kommt es langsam zu sich, erwacht zu sich selbst und baut 
seinen Leib aus. Wachsen und Werden ist ein Hineinkommen in die Agenzien 
der Welt. 

· Bezeiclmend ist der Jubel über ein Gelingen bei diesem Bemühen. Das Klei
ne, das sich am Tischbein hochzog und nun schwankend dasteht -es jubelt, es 
lacht und strahlt: Selbsterleben im Bewältigen der Schwerkraft. Im Wörtchen 
»unmittelbar« ist dies angesprochen: Der Mensch tritt unmittelbar in Bezie
hung zu den Kräften der Elemente, er erlebt sie nicht etwa nur im Bilde, wie 
einen Gedanken, der als Bild gefaßt wird - nein, er erfaßt sich selbst in den 
Kräften, in die hinein er sich stellt. Gleichgewicht zu haben gehört dem Selbst
verstehen, Sich-selbst-Erleben an. Die Schwere oder Leichte, in der man lebt, 
die man als Selbst erlebt, ist ein unmittelbares Drinstehen in der Schwere. Das 
Schwereerleben und das Selbsterleben sind untrennbar verbunden mit dem 
Sich-selbst-Wahrnehmen. 

Das alles spiegelt sich im Spiel des kleinen Kindes. Nicht nur im Spiel- auch 
in anderen Lebensäußenmgen -, aber eben auch im Spiel, und das Spiel be
gleitet dieses Eintauchen in die Kräfte des Irdischen. Es ist Ausdruck dieser 
Bemühtmg. 

Welt- und Selbsterfahrung im kindlichen Spiel 

Es gibt freilich auch andere Spielelemente als die genannten. Das Höhlen
bauen oder das Spiel mit der Puppe haben eigene Quellen und sicher noch 
manches andere Spiel. Aber es gibt mannigfache Spiele und Spielzeuge, die 
das Einverweben der Kräfte des Irdischen begleiten. Das Rennen und Hüpfen 
sind Erlebnisse des Schweren, aber zugleich auch des Luftförmigen. Man 
erlebt im Rennen das Fließen der Luft um den Körper - beileibe nicht be-
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wußt, aber man ist darin; das Lallen, das Singen, das Rufen hängt auch mit 
dem Erleben der Luft zusammen. Das Schwimmen und Baden sind unmittel
bares Erleben des Wäßrigen. Aber nun kommen Seilspringen w.1d Kästchen
Hüpfen, das Stelzenlaufen und Rollerfahren, das Schaukeln und Radfahren
überall wird das Hineinkommen in die Kräfte des Irdischen geübt, und jeder 
erreichte Schritt ist zugleich ein Werden des Menschen in seinem Körper. Was 
nach au'ß~n erreicht wurde, ist zugleich innen gewonnen. Welterfahren und 
Selbsterfahren. 

Aus dieser Sicht wird auch deutlich, wo das mechanische Spielzeug dem 
Kind etwas wegninunt: Beim einfachen Spielgerät übt es das Hineinkommen 
in diese Wirksamkeit. Es übt Gleichgewicht, übt sich in der Schwere, in der 
Leichte, ordnet sich ein in diese Kräfte, lebt in ihnen, erlebt sich darin: Das 
mechanische Spielzeug tut selbst etwas, was das Kind tun sollte. Es nimmt 
ilun weg, was es üben sollte. Es spiegelt vor, etwas erreicht zu haben, was 
noch gar nicht geleistet ist. Was im Spiel Mühe machen kann - und Spiele 
machen beträchtliche Mühen - ist weggenommen. Es geschieht ohne Lei
stung, was erworben werden müßte. Daher auch die Faszination! Es sieht so 
einfach aus, wenn das Auto rollt, wenn die Eisenbahn fährt. Da geschieht 
ohne den Spielenden, was eigentlich vom Kinde selbst getan werden müßte. 
Es gibt mittlerweile Spielzeuge, die auf das menschliche Wort reagieren. Das 
Auto fährt, und der Junge befiehlt: Komm. Der Wagen dreht auf den Jungen 
zu, fährt hin. Er befiehlt: Links. Der Wagen gehorcht. Er befiehlt: Stopp, und 
das Auto steht. 

Kinder verlebendigen alle Dinge 

Kinder verlebendigen alle Dinge, ordnen sie dem eigenen Lebenssinn zu. Es 
gibt kein Spielzeug, das nicht dem Wesen des spielenden Kindes eingeschrie
ben wird. Ein lustiges kleines Erlebnis kann das verdeutlichen. Folgendes ist 
geschehen: Ein kleines Mädchen schaut der Mutter zu, es ißt gerade ein Stück 
Kuchen. Die Mutter saugt Staub. Es klingelt das Telefon. Die Mutter stellt den 
Sauger ab, geht hinaus. Nach einer Weile kommt sie zurück, der Sauger läuft 
wieder, aber der Kuchen ist weg. Was hast du getan? Ich habe den Staubsau
ger mit Kuchen gefüttert. Aber der mag doch keinen Kuchen! Doch! Er hat eh 
eh eh gemacht. 

So lustig das ist, es macht zugleich klar, daß das Mädchen den Staubsauger 
wie ein nahezu lebendes Wesen betrachtet und behandelt. So geht es gewiß 
auch mit der Puppe um, aber auch mit all den anderen Dingen um sich her
um. 

Die Sprache ist nur dem Menschen eigentümlich. Wem1 nun ein Ding auf 
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Sprache reagiert, so wird es uin eine Stufe ins Menschliche gehoben, was doch 
gar nicht dort hingehört: Die Welt des Kindes wird verstellt, seine Orien
tierung verschoben. 

Die Zimmer unserer Kinder sind übervoll mit Spielzeugen. Jedes Kind hat 
unendlich viele Sachen, oft so viele, daß es sie gar nicht mehr alle wahrneh
men kann. Es ist aber wichtig, daß es sich tief verbindet mit den kleinen 
Wesen und Geräten. Mit Puppen muß gespielt werden, und zwar mit der 
Seelengeste der Mutter, des Vaters, der das Geschwisterchen liebevoll anzieht, 
hätschelt und versorgt. Dabei geschieht dies alles auf jeweils individuelle Art, 
und das spielende Kind ahmt diese individuelle Art nach. Oft ist es köstlich 
zu beobachten, mit welcher Wichtigkeit im Gesichtsausdruck der Puppe ein 
Jäckchen angezogen wird. Genauso wichtig schaut die Mutter drein, wenn sie 
mit dem Kind hantiert. Dieser Seelenhabitus wird erworben, und auf diesen 
kommt es an. Die Puppe selber sollte so gestaltet sein, daß dafür Raum gege
ben wird; sie sollte weder so groß, noch so »schön« durchgeformt sein, daß 
das Kind in ihm ein anderes Wesen sehen muß als das, was es selbst aufsucht 
im Nachahmen der Mutter. Mit anderen Worten: Die Puppe sollte ganz zu
rückhaltend gestaltet sein, damit sie dem Nachahmen keinen Widerstand ent
gegensetzt. Das Kind soll ergänzen, was der Puppe äußerlich fehlt. Es tut das 
unweigerlich, wenn es nur möglich ist. 

Es gibt eine Reihe von Spielwarenherstellern, die sich um Spielzeuge be
mühen, die dem Kind Freiraum lassen. Da werden Materialien verwendet, 
die durch sich schon heilend wirken, es werden aber vor allem Spielzeuge 
entwickelt, die nach der vorigen Betrachtung wirken. Die Kinder werden ins 
Wäßrige eingeführt, ins Luftige, vor allem aber in die Schwere und ins Gleich
gewicht. Man braucht sie nicht aufzuzählen. Sie sind bekannt, und man kann 
die Sachen finden. 

Technik nimmt Leiberfahrung weg 

Es wird eingewendet, daß das Kind in die heutige Welt der Teclmik eingeführt 
werden müsse und daß das Spielzeug hier eine wesentliche Hilfestellung 
geben könne. Der Einwand übersieht, daß die Technik die Nachahmungskräf
te vom Menschen wegfuhrt, vom Menschen und seinem Drinstehen im Leib. 
Das Kind sollte in den Körper hineinkommen und in die Welt der Kräfte, die 
das Erfahren des Körpers und der Welt zusammenführen. Teclmik nimmt 
Leiberfahrung weg. Wasser, Luft, Schwere und Wärme führen zum Leiberfah
ren hin. 

Von einer Spielwarenmesse in Nürnberg wurde stolz gemeldet, daß es einen 
großen Einbruch ins Spielwarengeschäft gab. Vom Gesamtumsatz haben 
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Computer-Spielzeuge einen beträchtlichen Marktanteil erworben, und sie 
sind weiter im Vormarsch. Die Scheinwelt wird im Spiel immer aufdringli
cher, und die Kinder sind dem ausgeliefert. Manche der Computerspiele si
mulieren Kampfhandlungen, in die das spielende Kind aktiv eingreift. Es 
tötet Gegner auf dem Bildschirm. Damit werden Grenzen überschritten, die 
das Untermenschliche umgeben. Das Kind nimmt sich selbst wahr in einem 
Bereich, der es fortführt von den Gesetzen der Welt, in der wir leben. 

Diese Welt ist die des Vaters. Wer sich il1r nähern kann im Aufwachen und 
im Zur-Welt-Kommen, tritt zugleich damit in das Menschsein ein. Die Kräfte 
der Welt, die »Agenzien der Welt<<, sind zugleich die der Schöpfungsge
schichte. Welch ein Segen, wenn das Kind durch das Spiel und alle anderen 
Lebensäußerungen in diese Welt eintreten kann. 

Wilfried Maxfield 

Ein Kind ist niemals »schwierig« 

Die Umweltkrise im Kindergarten 

Wer Kinder im familiären oder beruflichen Leben vom frühesten Lebensalter 
an hat begleiten können, der weiß um die Kräfte, die sich in der Entfaltung 
der Kindheit ausdrücken. Mit diesen Kräften in Berührung gewesen zu sein, 
bedeutet Balsam, Heilung, konstante »Erfrischung« und »Verjüngung« des 
Menschen. Kindsein heißt nicht nur, sich auf die Übernahme des Erbes der 
Erwachsenen vorbereiten zu müssen. Kinder verändern zugleich immer die
ses Erbe in die Zukunft hinein, wandeln es um, um es dann als Erwachsene 
bewußt als Kulturaufgabe zu erkennen und zu ergreifen. 

Das Kind strebt auf dieses Erbe »schrittweise« zu. Kindheit ist die graduelle 
Verbindung der Wesenheit des Kindes mit den kulturellen Gegebenheiten. 
Spätestens seit der Verbreitung der Postman'schen These vom »Verschwin
den der Kindheit« wurde die informierte und pädagogisch-professionelle Öf
fentlichkeit von der Einsicht erreicht, daß die westliche Zivilisation zuneh
mend eine »Vertreibung« der Kindheit bewirkt. (Postman benutzt im engli
schen Original diesen »biblischen« Begriff der Expulsion, der Vertreibung aus 
dem Paradies.) 
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»Verschwinden der Kindheit« - was heißt das? 

Ein Blick in Familie, Kindergarten oder Schule karm schnell aufzeigen, daß 
auch der erwähnte aufbauende Charakter der Kindheit sich rasch wandelt. 
Junge Mütter, Kindergärh1erilmen, Lehrer sil1d zunelunend alles andere als 
»erfrischt« oder »verjüngt« durch den Umgang mit Kindern. Muß man nun 
aber schließen, daß »Kindheit verschwil1det«? Was geschieht vielmehr mit 
den Kindheitskräften? Droht der >>Jungbrunnen« der Menschheit wirklich zu 
versiegen, oder verändert sich der Charakter der Wirksamkeit, mit der Kinder 
in der Welt der Erwachsenen ihre Erneuerungsimpulse hinterlassen. Sind die 
>>schwierigen Kinder« der >>saure Regen« auf unsere immer effektiver wer
denden Lebensformen? 

Die Entwicklung des Kindes verläuft nicht >>linear«. Entfaltungskräfte stre
ben nicht mit Eindeutigkeit auf das >>Erwachsenwerden« zu. Im Entwick
lungsprozeß arbeiten polare Kräfte miteinander an einem Gleichgewicht. Im 
zwölften Vortrag von Steiners heilpädagogischem Kurs heißt es: »Daß der 
Mensch erst während seil1es Lebens gebracht werden muß in das Gleichge
wicht durch Erziehung.« Rudolf Steiner schildert, wie man einmal darum 
wußte, daß il1 dem Kind durchaus auch abnorme Kräfte angelegt sind. Diese 
»abnormen Kräfte« werden in der Erziehung geheilt. »Die Erziehung heilt 
den sogenalmten normalen Menschen, und das Heilen ist nur ein Spezialisie
ren für den sogenam1ten abnormen Menschen.« 

Das Bewußtsein, daß Erziehung eil1e Heilung sich widersprechender Kräfte 
im Kind sein muß, »verschwindet«. Damit »verschwindet« aber Kindheit 
nicht, sondern sie »behindert«. Die vom sozio-ökonomischen Denken gepräg
ten gesellschaftlichen Tendenzen zwingen zum schnellen Erwachsen werden. 
Sie nelunen den Raum, die Hülle, in der sich zerstörende und segnende Kräfte 
im Kind heilsam verbinden könnten. 

Die Phänomenologie der Krankl1eiten unserer Kinder ist die neue Medizin 
für den modernen Menschen, ein neues Heilmittel für die Lebensformen un
ser Zeit. Aber nicht nur die Medizin selber hat sich verändert, sondern auch 
die Methode der Verabreichung. In zunelunendem Maße wird sie uns von 
den Kindern als »Radikalkur« verabreicht. Mit einer gewissen Beruhigung 
muß man fast schon hümelunen, daß die Kur nur noch radikal sein kann. 
Würden wir sonst noch an den Fragen und Herausforderungen unserer Kin
der aufwachen? 

In den vielen Wald~rfkindergärten versuchen Erzieher, diese neuen Her
ausforderungen, die Kinder an sie stellen, anzunelunen. Sie bemerken, daß zu 
der pädagogischen Konzeption des Kindergartens eine heilpädagogische Di
mension hinzukommen muß. Heilpädagogische Problemstellungen finden 
wir schon längst nicht nur mehr in heilpädagogischen Einrichtungen. Immer 
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mehr arbeiten Kindergärten »integrativ«, alme dies überhaupt einmal bewußt 
gewollt zu haben. So ist in letzter Zeit der Ruf von Waldorferzieherinnen nach 
zusätzlicher Ausbildung lauter geworden, damit die zusätzlichen Herausfor
derungen, die »schwierige Kinder« heute an den Erzieher stellen, verstanden 
und gezielter behandelt werden können. Eine Forschungsfrage wird sein 
müssen, wie es konkret zu der laufenden Zunahme schwieriger, gestörter 
Kinder heute kommen kann. Warum tragen Kinder Masken und Verhal
tenszüge, die man einmal nur Erwachsenen zugeschrieben hat? 

Die Welt des Erwachsenen - die Welt des Kindes 

Die Welt des Erwachsenen ist »objektiv«. Sein Eingebundensein in soziale 
Zusammenhänge, sein Arbeitspensum, Lebenstempo, Freizeit und Konsum
verhalten und die Art und Weise, wie er seinen Arbeits- und Lebensraum 
gestaltet, bestimmen und formen die ersten Eindrücke des Kleinkindes. 

Der Erwachsene >>weiß«. Seine Vorstellungen von den Erwartungen der 
Erwachsenenwelt an das Kind, seine Wünsche an das, >>was aus dem Kind 
einmal werden soll«, seine Werthaltung demgegenüber, was das Kind >>ein
mal brauchen« wird, >>um sich durchzusetzen«, bilden die Meßlatten, über die 
das Kind im Laufe seiner Entwicklung springen muß oder nicht springen 
darf. 

Das Kind ist >>subjektiv«. Es ist Kind. Seine Welt ist nicht die Welt der Er
wachsenen. Sein Arbeitspensum ist ebenfalls enorm. Der eigene Leib will in 
Besitz genommen werden, die ganze Welt erfahrbarer und - »immer langsam 
ihr Erwachsenen!«- verständlicher gemacht werden. Sein Lebenstempo ist 
bestimmt von Rhytlunen, an die sich Erwachsene nur noch selten anpassen 
können. In seiner »Freizeit« will es wahrnehmen und üben, sich bewegen, 
fühlen, tasten, schreien, spielen. In seinem unmittelbaren Lebensraum erfährt 
und aktiviert das kleine Kind seinen gesamten Organismus. Das Kind weiß 
nicht, es e1jährt, es ist ganz Sinnesorgan. 

Die Ansprüche des Erwachsenen an seinen unmittelbaren Lebens- und 
Wohnraum veränderten sich in den letzten Jahrzehnten so schneit wie sich 
Teclmologie veränderte. Er will sich ausruhen und automatisiert seine Um
welt. Zu Hause will er passiv sein dürfen, dem Streß entfliehen. Die Auto
maten, die dem Erwachsenen Lebensqualität vermitteh1, vermitteln dem 
Kind dort nichts mehr, wo es elementare Erfahrungen machen will. Sinnes-, 
Tash Bewegungserfahrungen werden auf der einei). Seite nicht gemacht, 
während es auf der anderen zur Reizüberflutung des Hörensund Sehens 
kommt. 

DieSpitzenreiter der Werteliste der Erwachsenen sind Intelligenz, Leistung, 
Konkurrenz, Wohlstand. Der moderne Mensch handelt quantitativ und nennt 
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es Qualität, we1m er die Bezugsperson häufig wechselt. Diese Maßstäbe ste
hen den Bedürfnissen des Kindes nach freier individueller Entfaltung, Bewe
gungsfreiheit, Freude, Lust, Begierde, rhythmischer Lebensgestaltung und 
festen Bezugspersonen direkt und unvereinbar gegenüber. Das Kind darf 
nicht mehr Kind sein. 

Die Meßlatten der Erwachsenen werden immer höher. Den »Boden<< ele
mentarer Körper- und Leiberfahrung verlieren immer mehr Kinder unter den 
Füßen. 

Behinderung: Flucht aus nicht mehr kindgerechter 
Welt 
Kinder in Erziehungsberatungsstellen, Psychiatrie-Abteilungen, aber auch in 
Schu1en und Kindergärten machen uns auf die »Behinderung« ihrer Kindheit 
aufmerksam. Sie sind der »Normalität« ihrer nicht kindgerechten Welt entflo
hen. Geflüchtet haben sie sich in Einseitigkeiten, die jetzt auch die Erwachse
nen nicht mehr übersehen können. Diese Einseitigkeiten drohen für diese 
Kinder zu ihrer Kindheit selbst zu werden. Sie sind der Rettungsanker, der sie 
mit dem »Boden« in Kontakt hält. Suche nach Bewegungsfreiheit ist zu Hype

. raktivität geworden. Suche nach Hülle und Schutz wird zum Sich-Abkapseln 
und völligen Sich-Abwenden von der Welt. Der Wunsch nach Kontakt wird 
aggressives Erzwingen desselben. Lernen wird verweigert, Spielen wird ver
weigert und vielleicht sogar noch die Nahrungsaufnahme. 

Mit dem zunehmenden Auftreten komplizierter sozio-emotionaler Störun
gen bei unseren Kindern sind nicht nur Eltern überlastet. Allgemeine Verwir
rung und Überlastung bis zum bekannten »Burn-out« finden wir heute in 
allen sozialen Berufen. In den Waldorfkindergärten machen in den letzten 
Jahren immer mehr Erzieher darauf aufmerksam, »daß es immer mehr (solche 
Kinder) werden«. Ein Berufsstand, der es sich zum zentralen Anliegen ge
macht hat, den Kindheitsraum zu pflegen und die kindliche Entwicklung 
behutsam zu umhüllen und zu begleiten, sieht sich immer mehr »kleinen 
Erwachsenen« gegenüber. Ihnen fehlen oft schon die Kindheitskräfte, aus 
denen heraus nachahmend gelernt werden könnte. Das Erlernen des Urver
trauens zum Erwachsenen, das, im ersten Lebensjahr angelegt, dann das Fun
dament wird, aus dem heraus das Kind die Vorbildrolle des Erziehers anneh
men kann, muß heute in vielen Fällen nachgeholt werden. Auch ist die Kin
derseele zum Teil schon so besetzt, daß die Bilder- und Spielwelt des 
Kindergartens dort erst langsam einen Nährboden finden kann. Aber gerade 
durch das Spielen, dadurch, daß Bilder in die Seele des Kindes gelegt werden, 
kmm »Mitte« im Kind entstehen. In diese Mitte gliedert die Kinderseele sich 
widerstrebende Kräfte ein. 
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Die Störungen als Hilferufe wahrnehmen -
eine Schulungsaufgabe 

Die Störungen als Hilferufe wahrzunehmen und eben nicht nur als Störungen 
stellt besondere Anforderungen an die Haltung der Erzieher. Um diese Her
ausforderungen nicht wieder als zusätzliche Belastung zum ohnehin schon 
kaum zu bewältigenden Arbeitspensum zu erleben, müssen Schritte der 
Schulung begangen werden. Die unverletzte geistige Wesenheit hinter den 
komplexen Verhaltenserscheinungen zu erleben, um sie dann an dem Ge
sundungsprozeß teilhaben, sich selbst befreien zu lassen, verlangt Schulung 
des eigenen Beobachtens, Wahrnehmens. Das Kind will Kind sein können, es 
will selbst Mensch werdEm können. Heilpädagogisch handeln heißt, das Ein
fühlungsvermögen so geschult zu haben, daß man mit dem in Übereinstim
mung arbeitet, was die innerste Wesenheit des Kindes als Impuls der Schick
salsgestaltung in sich trägt, was es braucht, um diesem Impuls wieder nä
herzukommen. 

Was das Kind so erfragt, aus uns herausfordert, wird zur Therapie, es ist die 
Therapie. Aus der Fähigkeit, sich einzufügen, so wahrzunehmen und zu er
kennen, als »säße« man in dem Kind selbst drin, entwickelt sich die Diagnose. 
Die Diagnose führt »wie von selbst« zur Therapie, wenn sie zusätzlich berei
chert und geschult ist mit einem echten Wissen um das Wesen des Menschen 
und die Schritte seiner Entwicklung. Die Therapie wird dann nicht darauf 
hinauslaufen, das abweichende Verhalten einfach zu eliminieren, zu normali
sieren oder zu korrigieren. Es kann sich dabei nicht um massive Eingriffe 
handeln, sondern es werden diagnostische und therapeutische Verfahren nur 
dann dem Kind gerecht, wenn sie selbst kindgerecht sind, wenn sie im Le
bensraum des Kindes »leben«. So erwächst dem Waldorfkindergarten die 
Aufgabe, den Verlust an Körper-, Sinnes- und Sinnerfahrungen gezielt und 
kindgemäß nachzuholen.1 

1 Die angesprochenen Forschungsaufgaben und Ausbildungskonzepte zur Heilpäd
agogik werden zur Zeit am Rudolf Steiner Institut in Kassel vorangetrieben. Eine staat
lich anerkannte Berufsfortbildung beginnt 1992. 
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IM GESPRÄCH 

Heilend erziehen - eine Zeitforderung 

Ein Viertel aller Kinder in den USA, die in 
den Innenbezirken der Großstädte gebo
ren werden, sind kokainsüchtig. li1re Müt
ter haben während der Schwangerschaft 
Kokain genommen und nelunen es auch 
weiter. So wachsen diese Kinder in eigens 
eingerichteten Heimen heran. Die ersten 
kommen jetzt in die Kindergärten. Sie 
sind schwerstgestört. 

Seit etwa zwei Jal1Izelmten gibt es das 
frühintellektuelle Training in Kindergär
ten, Kindertagesstätten, Krabbelstuben 
usw. Seit gut zelm Jahren wird dieses 
Frühtraining durch Computer unter
stützt. Seither gibt es in den öffentlichen 
Kindergärten in den USA kein Spielzeug 
mel1r. Jetzt klagen die Lehrer in den 
Gymnasien und Hochschulen, daß die 
Schüler und Studenten nicht mel1r denken 
können. Gleichzeitig schließen sich die 
Kindergärtnerinnen zusammen in dem 
ausgesprochenen Willen, die Kindergär
ten so ·nicht länger zu führen: Das Kind 
muß wieder spielen dürfen. 

Statistiken haben ergeben, daß ein Vier
tel aller schwarzenMännerunter 30 Jah
ren, die in den USA in Großstädten leben, 
in Gefängnissen einsitzen. 

Sind diese Verhältnisse auf die USA be
schränkt? Eilt uns Nordamerika nur vor
aus? Was beobachten wir, wo liegen un
sere Handlungsansätze? 

Welt der Erwachsenen -
Schutzraum des Kindes 

Die Formen für die Gestaltung des sozia
len Lebens entwickeln wir Menschen hier 
auf Erden. Sie werden nicht aus der geisti
gen Welt, in der unsere Seelen beheimatet 
sind, mit heruntergebracht. Von dort 
bringen wir vielmel1I Aufgeschlossenheit 
für den anderen, Hingabefähigkeit, Ver
trauen und Liebefähigkeit mit. Probleme 
und Konflikte aber entstehen - und müs
sen ja auch entstehen - in der Auseinan
dersetzung und dem strebenden Bemü
hen um Selbstentwicklung. Diese Sphäre 
ist dem Erwachsenen mit bitterer Konse
quenz vorbehalten. Für das Kind und 
auch noch den Jugendlichen, insbesonde
re aber für das Kleinkind muß der Schutz
raum Gültigkeit haben. Hier versagen wir 
im Zug des Wunsches nach Selbstver
wirklichung immer wieder. Wie wird der 
Kindergarten.. künftig zum Lebensraum, 
in dem Kinder, Eltern und Erzieher sich 
begegnen und miteinander lernen kön
nen? Eine unendlich wichtige Frage ange
sichts der Auflösung der Familien aller
orts. 

Viele Menschen sind seelisch wund. 
Der Erwachsene kann solche Verwun
dung nur durch Konzentration auf ein 
Leben aus dem Geiste heraus heilen. Sinn
suche ist gefragt. Der Jugendliche aber? Er 
bedarf als Vorbild des suchenden und Ver
änderung konkret bewirkenden Erwach-
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senen. Und das kleine Kind? Es bedarf der 
gedeihlichen Atmosphäre, die der mit sei
nem Tun zufriedene Erwachsene, ja die 
Gemeinschaft der Erwachsenen und Ju
gendlichen um es herum schafft. Also ge
ben wir die Erziehung von kleinen Kin
dern auf, da wir ja doch nie zufrieden 
sind? 

Hier setzt Waldorfpädagogik ein: Nicht 
im Blick auf mich und in der fortgesetzten 
Nabelschau gewinne ich Zufriedenheit, 
sondern in der Wahrnehmung der mir 
gestellten konkreten Aufgaben in meinem 
sozialen Umfeld. Solches Tm1 wirkt sich 
heilend auf die mir anvertrauten Kinder 
aus, denn ich kann Liebe zu meinen eige
nen Handlungen entwickeln. 

Seelenwunde Kleinkinder -
und die Befähigung der 
Erzieher? 

Aber auch Kinder sind schon seelen
wund. Kleinkinder sind es bis in die Phy
sis hinein: Hautallergien, ja der Mangel an 
Hautbildungsprozeß im Kleinstkindalter 
sind keine Seltenheit. Hier erwächst die 
Forderung, für die Kleinstkinder die gei-

stige und seelische Schutzhülle bis in die 
physische Raumgestaltung hinein zu 
schaffen. 

Zu den vorgenarmten Aufgaben für 
eine heilende Erziehung von Kindern in 
den ersten Lebensjahren kommen noch 
diejenigen hinzu, die durch frühkindliche 
Schädigungen oder mitgebrachte Schwä
chen entstehen. Viele Kinder bedürfen 
heute einer besonderen Betreuung. Je frü
her wir sie ihnen geben können, umso 
besser kann sie greifen. Es fehlt uns heute 
nicht an sozialer Phantasie, für das erste 
Lebensjahrsiebt diagnostische Verfahren 
und Therapien zu entwickeln. Es fehlt 
aber noch an der Fortbildung von Wal
dorferzieherinnen und -erziehern, um in 
den Alltag des Kindergartens mehr hei
lende Elemente einzufügen und insge
samt eine stärkere therapeutische Gesin
nung hineinzutragen. 1 · 

Gesine Fay 

1 Eine solche Fortbildung zu entwickeln, hat 
sich die Fachschule für Heilpädagogik am Ru
deli Steiner Institut für Sozialpädagogik in 
Kassel (Brabanter Str. 43, 3500 Kassel) zur Auf
gabe gemacht. 

Neue Aufgaben für den Förderunterficht 

Es gibt in unserer Schule einen Raum ne
ben zwei anderen Räumen, der beher
bergt verschiedenes Klanggerät, kup
ferklingend, saitenklingend, tieftönig
klingend, einzelsaitig-klingend, auch Bäl
le verschiedener Art, von ganz klein bis 
mittelgroß, von hart bis weich; eine :rvi:a
truschka mit 6fachem Innenleben; einige 
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Bücher, darunter ein ganz besonderes, 
von dem noch berichtet werden soll; Far
ben und Papier; ein imaginäres Seil auf 
dem Boden in der Mitte des Raumes; eine 
große Pflanze, eine russische Ikone mit 
Sankt Michael, und ein Kleinod: eine klin
gende SilberkugeL 



In einem der anderen Räume ist in der 
Nachbarschaft Heileurythmie, in dem 
dritten eine kleine Schularztherberge. 

Den geschilderten Raum besuchen wö
chentlich etwa 30 Schüler, größtenteils 
einzeln oder in kleinen Gmppen, aus der 
1. bis 7. Klasse mit ganz verschiedenem 
Ansinnen. Die einen freuen sich, eine hal
be Stunde mit nur einem Gegenüber ver
bringen zu können, dabei aus dem Schul
leben >>auszutauchen« tmd sowohl Inhalt
liches aufzusaugen wie auch bei der Hin
wendung zu Geschicklichkeiten zu erle
ben, wie erholsam es ist, übend nur eine 
Sinnestätigkeit zu erfahren. Das Kennen
lernen der Füße und ihrer Klugheit, der 
Hände und ihrer Hilfsbereitschaft, das Ta
sten, das Hören, das Ablauschen, Ab-Se
hen, Nachempfinden, das Nehmen und 
auch das Geben. 

Die anderen haben diese Aufgaben 
schon hinter sich und üben sich im instm
mentalen Zusammenspiel. 

Die Kinder kommen auf Wunsch oder 
Empfehlung des Klassenlehrers nach 
Rücksprache mit den Eltern, oder auch 
auf Wunsch der Eltern, oft erst dann, 
wenn schulische und soziale Schwierig
keiten augenscheinlich sind. 

Und die Kinder kommen so, daß es ih
nen nicht als unangenehm erscheint, 
>>auszutauchen«, eher bewahren sie diese 
kleine Angelegenheit wie einen Schatz, 
über den man nicht spricht und schon gar 
nicht, wie er etwa aussieht (was geschieht) 
- es bleibt geheimnisvoll, aber licht. 

Über diese Aufgabe hinaus folgen Kon
takte mit Lehrern und Eltern mehr oder 
weniger dicht, je nach Erfordernis, und es 
werden Gespräche in kleinem und größe
rem Kreis geführt, je nach Bedürfnis. Vor 
allem aber entsteht ein Brückenschlag für 
viele Elternfragen zum Alltäglichen, die 
über das Schulerfordernis hinausgehen. 

Dieses Bedürfnis, Kontakt zu haben, zu 
sprechen, Antworten auf Fragen zu be
kommen, die oft ganz individueller Art 
sind, wächst bei den Eltern aus den Be
dürfnissen der Kinder, in speziellen Situa
tionen mehr erkannt werden zu wollen: 
>>Kannst Du mir sagen, wer ich eigentlich 
bin?«; >>Hilf mir, die richtigen Worte, Taten 
zu finden, daß ich erkannt werde und daß 
auch meine Fähigkeiten von anderen ge
sehen werden können!<< So etwa wären 
die vielen unausgesprochenen Fragen zu
sammenzufassen. 

Es ist so zwischen Schule und Eltern
haus ein neutraler Platz entstanden, mit 
dem Kinde beginnend, von dem aus die in 
tätigem Umgang abgelauschten Fragen 
und auch Kümmernisse wieder in immer 
größer werdenden Kreisen in das >>Um
feld<< hineingetragen werden, einschließ
lich der pädagogischen Konferenz. 

Welche Erfahrungen führten 
zur Neuorientierung des 
Förderunterrichts? 

Ursprünglich bestand Instrumental-Un
terricht auf Saiteninstrumenten vorwie
gend in größeren Gmppen, aber auch 
schon einzeln, mit therapeutischer Ziel
setzung. Im Lauf der letzten drei Jahre 
wurde stark deutlich, daß vor allem dieser 
Gruppenunterricht nicht mehr nur im Be
reich der >>Mitte<<, d. h. des Fühlens und 
musischen Erlebens ansetzen kann, denn 
viele Schüler sind da schwerer erreichbar. 
Im Bereich der Hände, im Geben und 
Nehmen, ist viel Unkonzentriertes, Ein
seitiges, das der Reiter >>Kopf<< nicht beim 
Zügel hat. So kam es zu dem Schritt, wie
derum mit Fußtätigkeiten zu beginnen, 
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und dies half, in die feinere Handtätigkeit 
zu kommen und zu dem begonnenen Sai
tenspiel zurückzukehren, auch in Grup
pen, deren Teilnelunerzahl jedoch deut
lich kleiner zu nelunen ist, als es noch vor 
Jahren möglich war. 

Im Einzelunterricht ist dies zum Kon
zept geworden. Er beginnt mit Tätigkeiten 
in den Füßen, setzt mit den Händen fort, 
ordnet so Sinnestätigkeit und schafft 
Raum, die »alten Möbel der sozialen Ord
nung« an einen neuen Platz zu stellen, so 
daß der Raum bisweilen wohnlicher wird, 
manchmal mehr, manchmal weniger an
haltend. Von da aus ist es dann möglich, 
zu einem instrumentalen Gruppenwach
sen zu kommen, dessen Elemente sich 
hinüberbringen lassen bis in die große 
Gruppe >>Klasse«. 

Auf die Ursachen zu diesen Aufgaben 
braucht hier nicht eingegangen zu wer
den, sie sind hinreichend geschildert in 
verschiedenen Artikeln der letzten Mona
te.1 

Eines aber ist ganz deutlich: Was da als 
Aufgaben auf die Schulen zukommen 
wird, ist in der Tendenz so stark steigend, 
daß keine Zeit zu verlieren ist, sich mit 
dieser Zeittendenz nicht nur auseinander
zusetzen, sondern sich auch Gedanken 
darüber zu machen, in welcher Form man 
zu Taten kommen will. 

Das oben erwälmte ganz besondere 
Buch heißt »Das alte Haus<<; es handelt 
von der Großmutter, der Gretel und dem 
Peter und den Tieren (Hund, Katze, 
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Halm), die den Kindern die Welt um das 
Haus und auch in dem Haus zeigen. Es ist 
zwar ein altes Buch mit alter Sprache, aber 
für die Kinder so eindringlich bildhaft, 
daß sie ganz darin aufgehen.2 Dieses Buch 
ist in unserem Umkreis sehr aktuell. Heu
te brauchen die Kinder immer stärker Hil
fen, in das »Haus« hineinzufinden, das sie 
sich selber bauen (Hausbauepoche in der 
3. Klasse), das sie als il11' eigenes entdek
ken, das ilmen Sicherheit bietet gegen alle 
herrschende Unsicherheit, Geborgenheit 
gegen das Hauptmotiv aller Schwierigkei
ten: Angst. 

So möchte sich Förderbereich anders 
verstanden wissen, denn als eine Hilfe 
zum Erwerben der Kulturteclmiken oder 
zur Niveausteigerung: Er sollte auch gese
hen werden können als die Aufgabe, See
lenfähigkeiten im Individuellen zu stär
ken. Heute, und zukünftig immer mehr, 
wird es nötig sein, die innere Waagschale 
zu dem äußeren, immer stärker werden
den Gegengewicht, so formen zu helfen, 
daß die »Mitte« Wirklich gefunden wer
den kann. 

Peter Rebbe 

1 In den »Erziehungskunst«-Artikeln von Mi
chaela Glöckler (»Erziehung als therapeutische 
Aufgabe«, Heft 5/1990), Klaus Hurrelrnann 
(»Was ist eine gute Schule?<<, Heft 4/1991), 
Manfred Schulze (»Kinder warten, horten, hü
ten ... «, Heft 5/1991) U. a. 
2 Wilhelrn Matthießen: Das Alte Haus, Her
der-Verlag. 



» ... Wasser auf die Mühlen der Gegner« 

Im Heft 3/1991 dieser Monatsschrift hat 
Götz Kaschubowski in ausführlicher un:d 
engagierter Weise das Buch >>Plädoyer für 
das Leben mongoloider Kinder<< bespro
chen und empfiehlt es. Abschließend 
macht er vier kritische Anmerkungen zu 
meinem Beitrag >>Down-Syndrom und 
pränatale Diagnostik<<. Das ist sein gutes 
Recht, und ich habe nichts gegen sachlich 
fundierte Kritik. Im Gegenteil. Da es sich 
dabei aber offensichtlich um drei Mißver
ständnisse oder Fehlinterpretationen und 
eine Unterstellung handelt, muß ich ihm 
an dieser Stelle widersprechen. 

1) Zitat Kaschubowski: >>Denger be-. 
schreibt zunächst seine eigenen Erfahrun
gen als Heilpädagoge, der lange Zeit mit · 
Down-Syndrom-Kindern lebte und sie 
dabei als Individualitäten kennenlernte. 
Im weiteren seines Beitrages verfällt er lei
der in die übliche Typologisierung, indem 
er ständig gebraucht: >der Mongoloide, 
die Mongoloiden<«. 

Es wird zunächst anerkannt, daß es 
mein Versuch ist, das unverwechselbare 
Individuum mit Down-Syndrom anhand 
konkreter Schicksale und Begegnungen 
erlebbar werden zu lassen. Der Vorwurf 
der Typologisierung trifft insofern nicht, 
als jedes Krankheitsbild eine Typologisie
rung ist. Will man also das Krankheitsbild 
beschreiben (was Teil meines Anliegens 
war), muß man typologisieren. Beschreibt 
man den einzelnen davon betroffenen 
Menschen; muß man das Typische des Bil
des kennen, um sich zum Individuellen 
dieses Menschen vorzutasten. Individuel
le und typische Betrachtung sind keine 
Alternativen, sie ergänzen einander viel
mehr. 

2) Kaschubowski schreibt weiter: >>Die po
sitive Besetzung >Mongölchen< kritisiert 
er zurecht als unangebrachten >defektolo
gischen Standpunkt<, um an anderer Stel
le aber sogar von einer >Art Rasse< zu 
sprechen. Es gibt eine Elterninitiative, die 
versucht, den Begriff >Mongolismus< ganz 
aus dem pädagogischen und medizini
schen Vokabular zu verbannen, da sie ihre 
Kinder dadurch diskriminiert sehen.<< 

Der Begriff >>Mongolismus<< ist ein Re
likt, >>Trisomie 21« ist eine reduktionisti
sche Bezeichnung, während >>Down-Syn
drom« noch nicht so üblich ist, daß es über 
die Fachkreise hinaus verstanden würde. 
Gerade dieses war und ist aber das Anlie
gen des >>Plädoyers<< (auf Seite 21 meines 
Beitrages erläutere ich die drei Begriffe 
kurz und begründe, wanun ich sie alle 
verwende und mich nicht auf einen be
schränke). Nebenbei sei allerdings be
merkt, daß das >>Verbannen<< von Begrif
fen immer sehr zweischneidig ist und 
leicht das Gegenteil erzeugt. Es ist nach
vollziehbar, daß Eltern durch die Bezeich
nung >>mongoloid« ihre Kinder diskrimi
niert sehen können. Daneben gäbe es al
lerdings noch andere Gründe, etwa, daß 
sich die Mongolen diskriminiert fühlen 
könnten, was das eigentliche Problem je
ner Einteilung der >>Schwachsinnsfor
men<< nach Rassemerkmalen aus dem da
maligen Bewußtsein der Kolonialherren 
ist. Man stelle sich einmal vor, ein Profes
sor im Osten würde ein entsprechend 
ausgeprägtes Krankheitsbild germanoid 
nennen ... Also viele gute Gründe, den 
Begriff fallen zu lassen. Wir haben uns 
daher für eine dieser Übergangsphase 
entsprechende Lösung entschieden. 
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3) Wir zitieren weiter: >>Wie sehr muß die
se Menschen erst der Rassebegriff 
schmerzen, auch wenn er hier angewen
det wurde, um ein Phänomen zu beschrei
ben. Es gibt ja bereits Versuche, Rudolf 
Steiner als Rassisten zu entlarven; öffent
liche Beiträge wie der von Denger - auch 
wenn er etwas ganz anderes beabsichtigt 
- sind Wasser auf die Mühlen unserer Ge
gner.« 

Das »Plädoyer•• ist schon in erfreulich 
vielen auch nicht-anthroposophischen 
(Fach-) Zeitschriften besprochen worden 
und taucht auch zunelunend in einschlä
gigen Literaturlisten auf. Die Bespre
chungen waren ausnalunslos positiv, und 
die »Öffentlichkeit«, die Kaschubowski 
besorgt anmahnt, hat offensichtlich die 
folgende Stelle so verstanden, wie der 
Autor sie meint - tmd nicht wie Kaschu
bowski interpretiert. Zur Klämng sei sie 
hier wiedergegeben: »Wir stehen vor der 
Tatsache, daß in den letzten 130 Jahren 
eine- ja, wie soll man es nennen?- eine 
Art >Rasse• entstanden ist, Menschen, die 
rasseälmliche Merkmale tragen, deren 
Zugehörigkeit zu ihrer >Art• unverkenn
bar ist und ihre eigentliche Abstammung 
überdeckt. Sie sind aber weder an ein Ter
ritorium gebunden, noch pflanzen sie sich 
in der Regel fort; Milieu und Vererbung 
spielen in diesem Sinne keine Rolle, und 
doch vermehren sie sich. Was bedeutet 
das Entstehen einer solchen Art Menschen 
in einer Zeit, da Nationalismus und Ras
senwahn zu blutigen Kriegen führten, da 
die Pervertiemng des Darwinismus und 
des Blut-und-Boden-Gedankens zu un
vorstellbaren Greueltaten führte?« (Plä
doyer Seite 43). 

Es wird hier ganz deutlich das Gegen
teil dessen ausgesagt, was Kaschubowski 
unterschiebt. Ohne Not und ohne jede 
sachliche Gmndlage wird der Zusarn-
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rnenhang zur Gegner-Behauptung des 
Rassismus in der Anthroposophie kon
stnüert. 

Kaschubowskis Vorgehen ist lehrreich. 
Einmal setzt er wortreich auseinander, 
warum man nicht »mongoloid« und »ras
seälmliclw sagen darf, um dann in einer 
öffentlichen Publikation davor zu war
nen, daß die Öffentlichkeit auf einen von 
ilun erst konstruierten Zusammenhang 
stoßen könnte ... 

Abschließend behauptet Kaschubows
ki, ich sei der Meinung, Behindenmg und 
Krankheit seien dasselbe. Er nennt diese 
seine Interpretation meines Textes »Den
gers Behinderungsbegriff« und malmt: 
» ... müßten wir exakter differenzieren ler-
nen.« 

Eilunal mehr mißversteht der Rezen
sent gründlich, was ausgeführt wird: Ex
plizit bin ich auf die Diskussion des Un
terschiedes zwischen behindert und 
krank gar nicht eingegangen. Ich mache 
vielmehr aufmerksam auf die tödliche 
Logik der krankheitsbekämpfenden Me
dizin im Falle eines positiven pränatalen 
Befundes. Der zitierten Stelle geht eine 
kurze Betrachtung des Krankheits- re
spektive Gesundheitsverständnisses vor
aus, das Rudolf Steiner aufgreift und wei
terentwickelt, nämlich Gesundheit und 
Krankheit nicht als polare Zustände, son
dern Gesundheit als labiles Gleichgewicht 
zwischen polar wirkenden Kräften (wie 
z. B. Aufbau und Abbau). Zitat »Plä
doyer«, Seite 39 I 40: »Noch differenzierter 
betrachtet muß dieses Gleichgewicht je
den Augenblick neu gefunden werden, so 
daß wir sagen können: Wenn zwei gesun
de Menschen sich treffen, so ist die Ge
sundheit des eil1en eine andere als die Ge
sundheit des anderen; gerneinsam ist.ih
nen nur, daß sie beide sich im Gleichge-



wicht befinden .... Offensichtlich lebt in 
jedem Menschen ein nicht greifbares Indi
viduelles, was ihn zu einem einmaligen, 
einzigartigen Wesen macht, mit wieder
um einem einmaligen Gleichgewicht zwi
schen dieser geistigen Individualität und 
dem Körper. Ein erkrankter Körper ist 
demnach nicht Ursache, sondern Wir
kung eines Ungleichgewichtes zwischen 
Seelisch-Geistigem und der Leiblichkeit. 

Der Begriff >Heilung< kann sich dann 
auch auf eine Bewältigung der Krankheit 
beziehen, ohne daß der sogenannte > De
fekt< - in diesem Fall die Trisomie 21 -
verschwindet ... Zunächst ist wichtig 
festzustellen, daß wir Gesundheit als la-

biles, individuelles Gleichgewicht verste
hen, das von der geistigen Individualität 
mit dem und im Leiblichen immer neu 
gefunden werden muß. Dies macht eine 
allgemein gültige Grenzziehung zwi
schen Gesundheit und Krankheit unmög
lich. Also müssen wir den Versuch, die 
Frage, ob Leben >lebenswert< oder >le
bensunwert< ist, damit zu beantworten, 
ob der Betreffende gesund oder krank sei, 
als unhaltbar bezeiclmen.<< 

Mir scheint, in diesem Ansatz des Ge
sundheitsverständnisses liegt die Begrün
dung zu dem, was Kaschubowski bloß 
statuiert. 

Johannes Denger 

Sind Freie Schulen »Privatsache«? 

In Heft 4/1991 der »Erzielnmgslamst<< wen
det sich Herr Häussner gegen die Verwen
dung des Begriffs »Privatschulgesetz«. Den 
Ausdruck »Privatschule<< nennt er einen 
»Knmpfbegriff<<. Wenn es sich um einen be
wußt eingesetzten Knmpfbegriff handelt, dann 
muß er eine negative Botschaft enthalten. Um 
dem nachzuspüren, habe ich die Sprachge
schichte des Wortteils »privat<< betrachtet. Ich 
möchte damit unterschwellig mittransportier
te Inhalte und Assoziationen aufzeigen. 

Das »heimliche Gemach« 
Das »heimliche Gemach<<, also die Toilet
te, nannte man im Mittelhochdeutschen 
ein »private<<. Es war sicher kein wortge
schichtlicher Schnitzer, wenn ein Begriff, 
der aus dem Lateinischen kam und dort 
bereits etwas Gesondertes bezeichnete, 
dafür herangezogen wurde. 

Das Bürgertum späterer Zeit führte die
ses »Heimliche<< in besonderen Wendun
gen fort: Wollte man unter sich bleiben, 

d. h. sich ganz vertraulich im engsten 
Kreis treffen, so geschal1 dies »privatissi
me<< oder »privatim<<. Bis in die Gegen
wart hinein kann jeder Gasthausbesucher 
das Schild »Privat<< an einer Türe überset
zen mit: >>Hier habe ich nichts verloren!<< 

Die Privatschule 
Im 16. Jahrhundert erscheint erstmals im 
Deutschen das Wort »privat<<. Zeitgleich 
taucht der Begriff »Privatschule<< als Ge
genbegriff zur »Gemeinen Schule<< auf. In 
einem sachlogischen Zusammenhang da
mit ·steht die lateinische Bedeutung: »pri
vatus<< = vom Staat abgesondert. In der 
beginnenden Neuzeit waren die vom 
Staat bzw. den Kirchen unabhängigen Pri
vatschulen durch ständische und finanzi
elle Schranken für das gemeine Volk uner
reichbar. Dies spiegelt sich in einer zwei
ten Beziehung, die vom Stammwort »pri
vus<< ausgeht, wieder. Es erscheint als Be
stimmungswort in »Privileg<<. Ein »Privi-
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legium<< war ein solches Vor- oder auch 
Sonderrecht. Fürsten durften für ihre Per
son und für ihre Familie ein Sonderrecht 
beanspruchen. Die »Fürstenerziehung<< 
war ein Teil dieses Sonderrechts. Erst im 
20. Jahrhundert wurde dies durch die 
Weimarer Reichsverfassung abgeschafft. 

Die landläufige Verwendung des Be
griffs »Privatschulgesetz<< enthält von da
her auch heute noch in feiner Weise etwas 
Anrüchiges. Sprachlich Empfindsame ha
ben dies längst bemerkt, und je nach 
Standort ärgern oder freuen sie sich dar
über. Die Verwendung der Termini >>Pri
vatschulgesetZ<< und >>Privatschule<< er
laubt es, heute problematisch gewordene, 
geschichtliche und wortgeschichtliche As
soziationen zu wecken, ohne daß die da
mit verbundenen Vorwürfe ausgespro
chen werden müßten. 

Wenn selbst kleine etymologische Wör
terbücher auf diese Wortbedeutung (>>pri
vat<< = abgesondert) hinweisen, so steht 
diese Tatsache in bemerkenswertem Wi
derspruch zu gesetzlichen Vorgaben. Ei
nerseits stellt das Gmndgesetz ein Sonde
rungsverbot nach dem Besitzstand der El
tern fest, andererseits suggeriert der Aus
druck >>Privatschulgesetz<< eben diese un
erlaubte Eigenschaft. Selbst wenn Freie 
Schulen eine solche Sonderung ablehnen, 
unterstellt die begriffliche Schublade, in 
der sie sich befinden, das Gegenteil. 

Schlimmer noch: Gesetzliche Vorgaben 
(siehe die Novellierung des >>Privatschul
gesetzes<< in Baden-Württemberg) schaf
fen eine Rahmensihtation, welche die 
Sonderung begünstigt oder gar aufnötigt. 
Werden die Freien Schulen durch Finan
zierungseinschränkungen zu Elternbei
trägen gezwungen, die für Teile der Be
völkerung untragbar sind, so entstehen in 
dieser Hinsicht wieder Privatschulen im 
alten Wortsinn. 
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Privat versus öffentlich 

Im 17. Jahrhundert erscheint das Gegen
satzpaar >>privat<< und >>öffentlich<<. Bis in 
die Gegenwart hinein läßt es sich in gro
ßer Häufigkeit nachweisen. Eine Privat
schule im ursprünglichen Sinn schloß die 
Öffentlichkeit genauso selbstverständlich 
aus, wie dies heute noch an Privatstraßen 
oder bei privaten Künstlervorstellungen 
erlebbar ist. Die baden-württembergische 
Landesverfassung verwischt diesen Ge
gensatz im Artikel 14, da sie dort private 
Schulen einführt, die einem öffentlichen 
Bedürfnis entsprechen. Dies stellt einen 
Bmch in der Wortgeschichte dar. Wenn 
demgegenüber Gegner eines Freien 
Schulwesens einen Gegensatz zwischen 
privaten und öffentlichen Schulen formu
lieren, so ist dies etymologisch korrekt. In
haltlich treffend können sie damit aber 
nur Vordemokratische Schulverhältnisse 
bezeichnen. 

Der wortgeschichtlich fixierte und tra
ditionsbeladene Begriff >>Privatschule<< 
taugt nicht, das Neue der Freien Schulen 
zu charakterisieren. Geschieht es den
noch, so wird das Bild der Freien Schulen 
mit einem irrefi.ü1renden Bedeutungshof 
überfrachtet. Dieser kann das Urteil eines 
Menschen, der die damit bezeiclmete Sa
che aus eigener Anschauung kennt, nicht 
wesentlich beeinflussen. Heutige werbe
psychologische Methoden wissen damm: 
Unkundige und Unentschlossene bilden 
die wichtigsten Zielgruppen moderner 
Wahlkampfpropaganda. Wenn staatliche 
Stellen und Medien weiterhin den Begriff 
>>Privatschule<< verwenden, wird sich de
mentsprechend die schädliche Wirkung 
bei den wenig Informierten konzentrie-
ren. N01·bert Böhm 



Aus DER SCHULBEWEGUNG 

Projekt »Regenbogen« -

Waldorfpädagogik in Südafrika 

Laurens van der Post, der einer traditions
bewußten Burenfamilie entstammt, je
doch die burische Apartheidspolitik stets 
abgelehnt hat, zeigt die menschliche Tra
gik, die dieses System bewirkt hat, in ei
nem >>hohen Sinnbild<< aus der Artus-Le
gende auf: »Zwei Ritter, einer in einer 
schwarzen, der andere in einer weißen 
Rüstung, reiten auf der Suche nach einer 
ritterlichen Aufgabe durch einen dunklen, 
gefährlichen Wald und begegnen einan
der. Sie glauben sich bedroht, lassen ihr 
Visier herab, fordern einander zum Zwei
kampf heraus und beginnen miteinander 
zu fechten. Sie kämpfen, bis beide zu Tode 
verwundet auf dem Gras nebeneinander 
niedersinken. Und erst dann, im Sterben, 
nelunen beide ihren Helm ab - und ent
decken, daß sie Brüder sind.«1 

Die unsichtbaren Quellen der 
afrikanischen U muhe 

Die aktuelle Berechtigung dieses Bildes 
ist augenscheinlich; van der Post ge
brauchte es freilich bereits 1954 in einem 
Vortrag, der zusammen mit anderen unter 
dem Titel »Das dunkle Auge Afrikas -

1 Laurens van der Post: Das dunkle Auge 
Afrikas - Über die unsichtbaren Quellen der 
afrikanischen Unruhe, 1954. 

Über die unsichtbaren Quellen der afrika
nischen Unmhe« erschienen ist. Rittern 
gebot, unter bestimmten Umständen, die 
Konvention, sich mit eingelegter Lanze 
und gezücktem Schwert zu begegnen. 
Große Teile der Menschheit handeln, äu
ßerlich verändert, auch heute noch nach 
diesem Verhaltensmuster. Am Ende des 
20. Jahrhunderts jedoch ist das Individu
um, die durch Vernunft und Gewissen ge
prüfte Entscheidung des einzelnen gefor
dert, um den Teufelskreis der Gewolmhei
ten ZU durchbrechen, um der Versuchung 
zu widerstehen, sich dem, was augen
scheinlich stark ist, willig und fraglos zu 
unterwerfen. 

Apartheid war in Südafrika eine seit 300 
Jahren gelebte Konvention, und sie war 
sogar zwei Generationen lang das politi
sche und ethische Rückgrat dieses Staates, 
der sich wie selbstverständlich zu den De
mokratien zählte. Die mit der Bibel be
gründete Rassentrennung diente als 
Rechtfertigung für eine Unzahl von Ge
setzen, amtlichen Anordnungen und all
täglichen Entscheidungen, die das Leben 
aller Nicht-Weißen unerträglich er
schwerten, ihre Selbstachtung zerstörten 
und schier unüberwindbare Mauern zwi
schen den Teilen des südafrikanischen 
Volkes errichten wollten. Das so geschaf
fene Verhältnis zwischen Bevölkenmg 
und Herrschaftsapparat wurde unaus
weichlich zu einer sich immer enger 
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schließenden Zwangsjacke, in der schließ
lich allen die Luft ausgehen mußte. 

Heute erleben wir zum einen das Wie
deraufflammen von Gewalt, in dem in er
schütterndem Ausmaß Schwarze der ver
schiedenen Stätrune zu Tätern und Op
fern zugleich werden. Selbst Südafrika
nern, die sich um objektive Darstellung 
bemühen, ist es nicht möglich, das Bündel 
von Ursachen dieser Gewaltausbrüche zu 
entwirren: ganz allgemeine Stammesge
gensätze; Haß der Allerärmsten, der in die 
Zentren strömenden Besitzlosen, auf die 
Armen, die traditionellen Bewolmer der 
Townships; Provokationen durch weiße 
Drahtzieher aus dem reaktionären Lager, 
die zu allem bereit sind, um die liberale 
Regierung zu schwächen; die unklare Si
tuation in der Führu.ng des ANC, wo die 
nachgewachsene Generation den gealter
ten Freiheitshelden Mandela gern auf 
dem Altenteil sähe, ilm aber als Symbolfi
gur gegenüber der Bevölkerung braucht; 
Stammesführer wie Buthelezi oder »War
lords«, Gebietsführer wie Thomas Sha
balala aus der Hüttensiedlung Lindelani 
bei Durban in Natal, deren Autorität bei 
ihren Anhängern auf Fähigkeiten und tra
ditionellen Praktiken beruht, die die Be
wohner »zivilisierter« Staaten kaum nach
vollziehen können - da mögen Stammes
bräuche, schwarzmagische Praktiken, der 
Mafia älmliche Phänomene (ilue soziale 
wie auch ihre kriminelle Komponente 
umfassend) und anderes zusammenkom
men. 

Dem gegenüber sehen wir den mutigen 
Versuch der Regierung von Willer.n de 
Klerk, die Verkrustungen von Jahrzelm
ten aufzubrechen tmd das Leid von Mil
lionen Menschen zu lindern. Wie schwer 
es für alle Südafrikaner sein mag, dieser 
netten Politik Vertrauen entgegenzubrin
gen, werden wohl die Menschen in Ost-
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deutschland gut nachvollziehen können, 
die zur Zeit ebenfalls »hautnah<< erleben 
müssen, wie man den Umshtrz der Nor
men- und für sie erschwerend: der wirt
schaftlichen Lebensbedingungen - eines 
Landes verkraftet. 

Zurück nach Südafrika: Wo liegt das 
Positive, Mutmachende, das diese Um
bruchsituation, wie jede andere, in sich 
birgt? 

Das » Inkanyezi Rainbow 
Project« 

In einem Bericht über antluoposophische 
Bildungsarbeit mit Menschen aller Haut
farben in und um Johannesburg sclueibt 
Truus Geraets: >>Es ist von größter Bedeu
hmg, daß Schwarze und Weiße sich in ih
rer Gegensätzlichkeit begegnen, nicht in 
einer undurchdringlichen grauen Mi
schung, sondern wie die schimmernden 
Farben des Regenbogens als eine Versöh
nung auf höherer Shlfe.«2 Das nun vorzu
stellende »lnkanyezi (Zulu-Wort für 
Stern) Rainbow Project<< bezeichnet mit 
seinem Namen die Hoffrmng auf die Hilfe 
aus der Himmelswelt bei seinem Bemü
hen, zum Entstehen einer multikulturel
len Gesellschaft in Südafrika beizutragen, 
in der rassische Abstammung und Haut
farbe zur Nebensächlichkeit werden und 
gegenseitige Achtung sowie die Bereit
schaft, voneinander zu lernen, wichtig 
wird. 

1985 fanden sich in der südafrikani
schen Metropole Menschen zusammen, 
die die Überwindung der Apartheid und 
ihrer Auswüchse aus innerem Bemühen 
als ilu gemeinsames Anliegen erkannten. 
Sie brachten Erfaluungen aus der Wal
dorfpädagogik, der Bühnenkunst, der 

2 Truus Geraets: Sterne und Regenbogen über 
Alexandra, Heidenheim1990, S. 4. 
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2 Truus Geraets: Sterne und Regenbogen über 
Alexandra, Heidenheim 1990, 5. 4. 



Kinder der Jnkanyezi Wald01jschool i11 Alexa11dm, der ältesten Schwarzensiedlu11g folumnesburgs, während 
der Friihstiickspause. Das Foto stammt wie alle folgendeil Bilder von Christhilde Blume, die den südafrika
nischen Schule11 als Ärztin beisteht. Bild unten: Die Puppe111nac/zer-Fmuen vor der Sc/wlbaracke (Sommer 
1990). Sie gelzöre11 zu einer Einric/ztwzg fiir ältere Menschen im lnkanyezi Rainbow Project. 



Unternehmensberatung und der Soziolo
gie mit. Zunächst gründeten sie in einem 
>>weißen<< Vorort ein Kulturzentrum, das 
in Kursen und Gesprächskreisen ver
suchte, vor allem Schwarzen Hilfestellung 
jeglicher Art zu geben; zu den Themen 
gehörten vegetarisches Kochen, afrikani
sche Mythologie, okkulte Wissenschaften, 
die Südhalbkugel der Erde, die Entwick
lung sozialer Fähigkeiten, das Feiern von 
Festen. Das Interesse stieg, die Teilnehmer 
waren zufrieden, dankbar, bewegt, aber: 
>> ... trotzdem hatte das, was wir anzubie
ten hatten, noch nicht genug Gewicht.<< 
Aus dieser Empfindung heraus entstand 
eine >>Konferenz zur sozialen Erneue
mng<<: Im November des gleichen Jahres 
trafen sich neun Menschen aus Schwar
zen-Walmgebieten mit fünfzehn Men
schen aus anthroposophischen Bereichen: 
Erziehung, Landbau, Heilrnittelerzeu
gung, Unternehmensberatung, Medizin. 
>>An jenem Wochenende lernten wir viel 
voneinander. Nie zuvor hatte ich einen 
solch tiefen Einblick in das Leben in Sowe
to erhalten, bis Jada und Jabu davon be
richteten. Jan, unser Kassenverwalter, der 
eng mit ihnen zusammenarbeitet, be
schrieb die schier endlose Entmutigung, 
die Schwarze immer wieder erleiden, 
wenn sie versuchen, etwas über das bü
rokratische System zu erreichen. Schon 
für Weiße ist es schwierig genug; aber für 
Schwarze, die oft weder Englisch noch 
Afrikaans sprechen, von denen manche 
nicht lesen und schreiben können und zu 
alldem noch mit den sie unterdrückenden 
Gesetzen fertigwerden müssen, sind diese 
Hürden fast unüberwindlich.<<3 

3 Truus Geraets, a. a. 0., 5. 10. 

726 

Kinder klopfen an 

Dieses intensive Kennenlernen geschah 
zu der Zeit, als der Boykott schwarzer 
Schüler gegen die sie diskriminierenden 
Lernbedingungen den Höhepunkt er
reicht hatte. Die politisch-soziale Wirk
lichkeit stand vor der Tür des >>Centre for 
the Art of Living<< in Form von Kindern, 
die nicht zur Schule gehen konnten, weil 
andere sie daran hinderten. Ein zwei
wöchiges handwerklich-künstlerisches 
Programm wurde für Jugendliche aller 
Rassen und Schichten organisiert - und 
von diesen angenommen. Doch die Unter
schiede blieben deutlich: Die weißen Kin
der schliefen zu Hause, die anderen wur
den, um ihnen die weiten Fahrten ins 
Township zu ersparen, im Kulturzentrum 
untergebracht tmd verpflegt. Ein weißes 
Mädchen suchte verzweifelt seine >>wei
ße<< Toilette (die es nicht gab). Die Town
ship-Kinder spielten sich ihre Alltagser
fahrungen von der Seele, z. B. >>Straßen
sperre<<. Dies waren erste, ermutigende 
Erfahmngen, aus denen heraus bald neue 
Pläne gemacht und Projekte verwirklicht 
wurden. Es wuchs die Überzeugung, daß 
nun pädagogische Grundlagenarbeit ge
leistet werden müsse. Die Zeit schien reif 
zu sein: Immer mehr Schwarze oder Far
bige (der Unterschied existiert oft nur in 
den Akten der weißen Behörden), die be
reits als Lehrer arbeiteten oder daran in
teressiert waren, nahmen an Gesprächen 
und Kursen über Waldorfpädagogik teil. 
Es entstand das >>Baobab (= Affenbrot
baum) Centre for Teacher Enrichment<<, 
und der erste Intensivkurs für Kindergärt
nerinnen wurde durchgefi.Uut. 
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Die Max Stibbe Sc/wal in der Nähe vo11 Pretoria/Transvaal hat 60 % schwarze und 40 % weiße Kinder. Bild 
oben: Blick ins Klassenzimmer. Unten: Johannifeier um Mitternacht. 



Erster Waldorfkindergarten in 
Alexandra Township 
Die Aufgabe, für die Emily Moabelo, Pale
sa Nahluli, Fundie Mdende, Elisabeth 
Mokline und Catherine Sefatsa ausgebil
det wurden, wartete bereits ungeduldig 
vor der Tür: Der erste Waldorfkindergar
ten in A.lexandra Township wurde im Juli 
1987 eröffnet. Er war für 30 Kinder ge
plant, bei 37 »mußte endgültig Schluß 
sein<<; aber täglich standen neue Eltern mit 
Geld in der einen und iluem Kind an der 
anderen Hand vor der Tür und baten um 
Aufnahme. Ein geschenktes Fertighaus, 
das neben der zuerst bezogenen Kirche 
aufgestellt werden konnte, schaffte für 
kurze Zeit Erleichterung; 30 weitere Kin
der konnten aufgenommen werden. Zwei 
große Fragen entstanden: Wo sollten diese 
Kinder zur Schule gehen, und wo würde 
sich, wollte man eine eigene Schule grün
den, in Alexandra ein für Kindergarten 
und Schule geeignetes Gelände finden 
lassen? 

Heute, über drei Jahre später, sind diese 
Fragen beantwortet, doch viele neue sind 
entstanden. 

Pädagogische Arbeit 
im gegenwärtigen Chaos 
Truus Geraets, die im Herbst letzten Jah
res in zahlreichen Schulen und anderen 
Einrichtungen im deutschsprachigen Eu
ropa aus der Arbeit in Johannesburg be
richtete, schildert in einem . Rundbrief 
vom März 1991 die aktuelle Lage: »Ob
wohl sich - in politischer Hinsicht - eine 
eindeutige Wendung in eine neue Rich
hmg vollzieht, gibt es weiterhin auf allen 
Schauplätzen (und Ebenen) viel Durch
einander und Kämpfe um die Macht. Ge
nerationen junger Menschen, die keine or
dentliche tmd regelmäßige Schulbildung 
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erhalten haben, schaffen es nicht, sich auf 
gesunde Weise mit dem Leben zu verbin
den, und nelunen jetzt Zuflucht zu der 
Kriminalität. Zur Zeit herrscht ein riesi
ges Chaos auf dem Gebiet der Erziehung. 
Das Problem der Wanderarbeiter ist grö
ßer denn je. In diesem Klima leisten wir 
unsere Arbeit. Die Tatsache, daß seit Be
stehen der (Waldorf-)Schule in A.lexandra 
die Schüler nicht einen einzigen Tag Un
terrichtsausfall hatten, ist wirklich ein 
Wtmder.<< 

An dieser Stelle ergänzt sie handscluift
lich, daß am zurückliegenden Wochenen
de bei Kämpfen in Alexandra 39 Men
schen ums Leben kamen. Sie fährt in ill
rem Bericht fort: »Das Baobab Centre for 
Teacher Enrichment hat neue Aufgaben 
übernommen. Es hat in diesem Jahr ein 
Waldorfh~hrerseminar begründet, das zur 
Zeit sieben vielversprechende Studenten 
hat. Ebenfalls findet zur Zeit ein weiteres 
Intensivseminar für >Childcare Workers< 
(eine Art Kindertagesbetreuung in Nach
barschaftshilfe) statt, an dem 45 Men
schen teilnelunen. Auch in Kapstadt ge
schieht Neues: Duduzile Mncwabe, die 
das N ovalis College zwei Jahre lang be
suchte, tmd Trevor Button, ein Waldorf
kindergärtner, arbeiten nun in der Initia
tive von Pauline Scott mit.« Eine weitere 
schwarze Kindergärtnerin aus der Kap
provinz, Nonkhululeklm, kelute von ei
nem dreimonatigen Aufenthalt in den 
Niederlanden, mit reichlicher finanzieller 
Hilfe und einer schönen Leier ausgestattet, 
in ihre sehr arme Gemeinschaft zurück. 

Die Meadowsweet Farm School liegt in Wintertonf 
Natnl auf dem Lande und vereint 300 sclnuarze 
Kinder aus den umliegenden Dö1[em. Das Farmer
Ehepaar Rivera (Bild rechts oben) hat einen Acker 
zur Verfiigung gestellt und die Sc/wie mit den El
tem zusammen gebaut. Links oben eine Lehrerin der 
Schule, unten ein Zulu-Kind und eine Mutter, die 
ihr Kind- wie iibliclt- stiindig bei sich hat. I> 
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das Novalis College zwei Jahre lang be
suchte, und Trevor Button, ein Waldorf
kindergärtner, arbeiten nun in der Initia
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ilrr Kind ·wie iibliclr- ständig bei sich hat. I> 





Kindergarten und Schule 
im neuen Gebäude 

Die größten Veränderungen vollziehen 
sich freilich im >>Inkanyezi Waldorf 
Centre<< nnd dem Kindergarten inAlexan
dra. Die Klassen 1, 2 und 3 sowie eine Kin
dergartengruppe haben das neue Back
steingebäude bezogen, noch bevor das 
Dach errichtet wurde. Es fehlt dringend 
Geld für den Ausbau der Räume im obe
ren Stockwerk, damit die zweite Kinder
gartengruppe und die Lehrerseminaristen 
ebenfalls einziehen können. »Zur Schule 
gehören jetzt 210 Kinder, 90 im Kindergar
ten nnd 120 in der Grundschule. Viele die
ser Kinder erhalten ein Stipendium. Die 
Schule ist voller Leben, die Kinder sind 
begierig darauf zu lernen, das zwölfköpfi
ge Lehrerkollegium verwaltet gemeinsam 
die Schulangelegenheiten. Es ist geplant, 
nachmittags handwerkliche Kurse sowie 
Unterricht in Englisch nnd Schreiben nnd 
Lesen für die Erwachsenen einzurichten.<< 

Die Damen im Inkanyezi Rainbow Pro
ject stellen weiter ihre hübschen Puppen 
her, nnd diese Einrichtung für ältere 
Menschen ist jetzt auf dem Weg, sich fi
nanziell selbst zu tragen. Auf Wnnsch 
wird eine neue Angebots- nnd Preisliste 
zugesandt. 

Kindergärten in Soweto und in 
Nord-Transvaal 

Weiter berichtet Frau Geraets von der Er
weiterung des Sikhulise Snn Moon and 
Stars Children's Garden in Soweto, der 
zum einen auf 87 Kinder angewachsen ist 
nnd zum anderen einen Ableger, den 
Venus Chi.ldren's Garden, hervorgebracht 
hat. Die Waldorfschule Solothurn sowie 

730 

die Gesamtkonferenz der Stuttgarter 
Herbstlehrertagung 1990 haben dieser In
itiative wesentlich geholfen. Im Januar 
wurde eine 1. Klasse mit 45 Kindern eröff
net. Die Gemeinschaft sucht nach einem 
geeigneten Schulgelände. 

Emily Moabelo in Nord-Transvaal lei
stet enorme Anstrengungen in der armen 
ländlichen Gegend, in der sie den Lesedi 
Children's Garden begründet hat. Trotz 
schwieriger Kommunikations- und Trans
portbedingungen betreut sie 159 Kinder, 
bemüht sich um die Lehrerfortbi.ldnng 
nnd arbeitet aktiv mit den Eltern nnd der 
Gemeinde. Sie hat Unterstütznng aus 
England und von einigen Botschaften er
halten sowie eine Spende aus Texas, die 
es der Schule ermöglichen wird, auf i.l1rem 
zukünftigen Standort eine Quelle zu 
bohren und einzufassen. 

Noch weiter im Norden, in Venda, ist 
der Tsingandendede-Kindergarten eröff
net worden: Sein Name bedeutet, daß h.ier 
Kinder gesnnd aufwachsen. Er wird ge
leitet von Carotine Rabora, die im In
kanyezi-Kindergarten und in der Kinder
krippe der Weleda in Johannesburg arbei
tete und dort sich tief mit der Waldorf
erziehung verbunden hat. 

Schwer hat es der Inkanyezi-Kindergar
ten in Sharpevi.lle, dessen Arbeit durch 
den Ausbruch von Gewaltakten immer 
wieder unterbrochen und gefährdet wird. 
Zodwa Mamatela, die Leiterin dieser In
itiative, schickt il1Ie Mitarbeiter regelmä
ßig zu Kursen ins Baobab Centre, und 
ihre Tochter Brenda hat in il1ren eigenen 
Räumen jetzt eine Spielgruppe eingerich
tet. Truus Geraets appelliert: »Es wäre si
cherlich eine große Ermutigung für Zod
wa, wenn eine Partnerschule für sie ge
fnnden werden kö1mte.<< Und sie schließt 
il1ren Bericht: »So verbreitet sich der Wal
dorfimpuls. Zur Zeit versuchen Erzie-
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Die Formtain Sclroolliegt auf dem gleichen Grzmdstiick wie die Max Stibbe School bei Pretoria. Sie hat nur 
schwarze Schii/er rmd Lehrer rmd ist auf dem Wege Zll einer Waldorfschule. Jeden Morgen kommt von ier 
Schwesterschille der » Vespermann« herüber und verkauft fiir wenige Pfennige Im biß - oft die einzige Nah
rrmg der Kinder am ganzen Tag. 

hungswissenschaftler und Eltern-Krisen
komitees neue Richtlinien für Lehrpläne 
und zu anderen Erziehungsfragen zu ent
wickeln. In diesem Augenblick sind wir 
gefordert, eine möglichst ganzheitliche 
Anschauung der menschlichen Entwick
lung zu vertreten: die Pädagogik Rudolf 
Steiners, nicht in Worten, sondern sichtbar 
vor den Augen der Welt, für eine Entwick
lung des Menschen, die sich unabhängig 
vorn jeweiligen ethnischen, religiösen 
oder kulturellen Hintergrund vollzieht.<< 

Der hier gegebene knappe Überblick 
der Waldarf-Initiativen in den Townships 
ist"dern Buch von Truus Geraets >>Sterne 
und Regenbogen über Alexandra<< ent
nommen, das 1990 in deutscher Überset
zung erschien und über den Gfw-Verlag, 
Heidenheirn, ISBN 3-926876-04-2, oder 
über den Buchhandel erhältlich ist. Von 
dem Preis von DM 15.- werden 12 Mark 
über die Freunde der Erziehungskunst, 
Stuttgart, an die Autorin abgeführt. 

Claus Apel 
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Grlllzdsteinlegzmg für die Inkanyezi Waldorfsc/zool in Alexandra/Johmwesburg am17. 8. 1990 
(Foto: Elisabeth Asche) 

Grundsteinlegung im Schwarzenviertel 

Ein Keim der Hoffnung in Alexandra Township/Johannesburg 

17. August 1990. »Würden Sie bitte die 
Türen verriegeln<<, bat mich meine Beglei
terin, als wir von einer belebten Durch
gangsstraße nach Alexandra einbogen, in 
die älteste Schwarzensiedlung Johannes
burgs. Der VW-Bus war vollgeladen mit 
Sandwiches, Dips, Gemüse und Kanistern 
mit gefrorenem Orangensaft - er taute in 
der Kühle des Augustmorgens nur lang
sam auf. Ein Überfall hätte sich gelohnt, 
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die »Ladung<< war der Lunch für minde
stens 200 Personen. Doch haben es die 
meist jugendlichen Räuber vor allem auf 
die Handtaschen alleinfahrender weißer 
Frauen abgesehen. 

Wir haben Glück, keiner stört unsere 
Fahrt die leicht ansteigende, unbefestigte 
Straße hinauf. Auf beiden Seiten der Fahr
bahn drängen sich zwischen den beschei
denen, altersgeschwärzten Backstein-



häuschendie »Shacks«, winzige, aus WeH
blech und Pappe errichtete Unterkünfte, 
in denen ganze Familien hausen, die vom 
Lande in die Großstadt gekommen sind
auf der wenig erfolgversprechenden Su
che nach Arbeit. Jeder halbe Quadratme
ter wird genutzt, und sei es auch nur als 
Müllplatz. Streunende Hunde und mage
re Hühner suchen sich auch die letzten 
verwertbaren Speisereste heraus, kleine 
Kinder haben hier ihren Spielplatz. Ir
gendwo dazwischen verrichten Männer 
wie Frauen ihre Notdurft. 

Von der Garage zum 
Schulhaus 

Das Auftauchen der in vertrautem Rosa 
gestrichenen Baracke in dieser Umge
bung wirkt fast wie ein Schock. Seit fast 
zwei Jahren gibt es in der Township eine 
Waldorfschule. Sie hatte in der Garage ei
ner Waldorfkindergärtnerin begonnen, 
wächst seitdem beständig und wird von 
der Bevölkerung teils begeistert unter
stützt, teils jedoch mehr als skeptisch be
trachtet. 

Der VW-Bus fährt durch das Tor im 
Stacheldrahtzaun und hält vor der Tür 
der ersten Klasse. Durch die dünnen Wän
de ist deutlich zu hören, daß in beiden 
Klassen gerade der rhythmische Teil des 
Hauptunterrichts stattfindet. 

Das Grundstück um die Schulbaracke 
ist keineswegs weitläufig. In der winterli
chen Dürre ist das Spielgelände staubig 
und ohne jedes Grün. Der Zaun soll die 
vom Land Herziehenden davon abhalten, 
ihre Notunterkünfte auf dem Schulhof 
aufzubauen, doch befestigen sie immer
hin ihre Wäscheleinen an den Pfosten, be-

nützen wohl auch den einen oder ande
ren als Stütze für ihre wackeligen Wände. 
Auf einer Seite des Schulhofs befindet sich 
eine Baustelle: Schon ragen Betonpfeiler 
aus dem zementierten Boden empor, die 
erkennen lassen, wo in vier Monaten 
Hauswände stehen werden. Hier entsteht 
das erste eigene Gebäude der ersten Wal
dorfschule auf »schwarzem« Boden in Sü
dafrika, und an diesem Tag wird der 
Grundstein gelegt werden. 

Viele Hände müssen helfen 

Doch zunächst müssen viele Hände mit
helfen, den Lunch für die zweihundert 
geladenen Gäste vorzubereiten. Die zwei
te Klasse muß für den Rest des Unter
richts ihren Klassenraum verlassen, er 
wird als Küche, später als Bewirtungs
raum benötigt. Die erste Klasse ist immer 
noch dabei, die morgendliche Kälte aus 
den Gliedern zu vertreiben: Die Kinder 
rechnen rhythmisch, stampfen, springen 
und klatschen dabei, und die Lehrerin 
springt am höchsten. Davon können wir 
uns selbst überzeugen, denn wir müssen 
die Lebensmittel durch das Klassenzim·
mer der ersten Klasse in das der zweiten 
transportieren, - kein Grund, den Unter
richt zu unterbrechen. 

Als gegen 12 Uhr mittags die »Küchen
hilfen<< vor die Baracke treten, scheint die 
Welt verwandelt, in grünliches Licht ge
taucht. Ein überdimensionaler grüner Pla
stikteppich bedeckt den staubigen Vor
platz, eine riesige grüne Plane ist wie ein 
Sonnensegel zwischen Zaun und Baracke 
gespannt - der unermüdliche Wind wird 
ihr schwer zusetzen. Schon sind die 
Stühlchen der Schulkinder aufgestellt, da
hinter reihen sich Leihstühle für die Er
wachsenen. 
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Festtag einer einmaligen 
Waldorfgemeinde 

Es dauert nicht lange, bis diese einmalige 
Waldorfgemeinde zusammenkommt. 
Welche Hoffnungen mögen diese Men
schen in sich tragen? Es ist für sie alle ein 
Festtag, man sieht es deutlich an den 
strahlenden Gesichtern, an der festlich
bunten Kleidung. Die Kindergartenkinder 
und die Schulkinder zeigen Reigen, 
Eurythmie und ein Franziskusspiel. Die 
kurzen Ansprachen zweier der Schule 
sehr verbundener, in der Township behei
mateter Persönlichkeiten spiegeln ein
drücklich, welche Hoffnungen für eine 
friedliche, nicht rassengebundene Zu
kunft hier leben und wie sehr der Impuls 
der Waldorfpädagogik sich hier schon 
verwurzelt hat. 

Nach den gelungenen Darbietungen
übrigens in englischer Sprache, also für 
die Schwarzen in einer Fremdsprache -
begeben sich alle an die Stelle des neuen 
Baues, wo der Grundstein versenkt wer
den soll. Mit Spannung beobachten die 
Kinder, wie in den Pentagondodekaeder 
Gaben aus den Naturreichen - darunter 
auch ein Amethyst, auf dem Baugelände 
gefunden, und ein Spruch, von ihren 
Lehrern geschrieben - gelegt werden. Als 
das Behältnis zugelötet und in die Erde 
versenkt wird, herrscht andächtige Stille. 

Eigentlich war vorgesehen, das Lied der 
Schule zu singen, doch plötzlich stimmt 
jemand die Afrikahymne an, und es er
tönt ein kraftvoller Gesang, der in seiner 
aus dem Augenblick geborenen, vielstim
migen Harmonie Sänger und Zuhörer 
sichtlich bewegt: Nkosi Sikelei'i Afrika -
Gott segne Afrika! 
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Die Konzentration während der Darbie
tungen und der Grundsteinlegung konnte 
sich beim bescheidenen, doch festlich be
reiteten Lunch lösen. Unter lebhafter An
teilnalune wurden auch die zahlreichen 
Glückwunschschreiben aus dem In- und 
Ausland verlesen. Zum Abschluß des Fe
stes trugen sich die Anwesenden- unter 
ihnen nicht wenige Gäste aus Europa - in 
das Gästebuch ein. 

Eine Quelle der kulturellen 
Erneuerung 

In Europa wird der Grundstein einer Wal
dorfschule meist im Eingangsbereich in 
die Erde versenkt. Anders ist es hier im 
Inkanyezi Waldorf Centre. An der Stelle, 
wo er im sandigen Boden verborgen ist, 
soll ein Brunnen gebaut werden, der den 
Menschen Wasser spendet, die hierher
kommen: Das Inkanyezi Waldorf Centre 
möchte eine Quelle der kulturellen Er
neuerung für seine Umgebung sein. 

Nachdem die Gäste mit ihren Kindern-
60 Kindergartenkinder in vier Gruppen, 
70 Erst- und Zweitkläßler - beglückt die 
Schule verlassen haben, räumen die Leh
rer und Helfer noch auf und richten die 
Schule für den nächsten Tag. Als wir das 
Tor hinter uns schließen, befinden wir uns 
plötzlich >>mitten im Leben<<: Während 
wir das Fest der Grundsteinlegung einer 
Waldorfschule begingen, wurde genau 
gegenüber eine Kuh geschlachtet. Noch 
liegt sie mit zusammengebundenen Bei
nen im Staub vor einem für Alexandra ty
pischen Zwei-Zimmer-Haus. 

Elisabeth Asche 



Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen 

Vom 27. bis zum 31. Mai 1991 fand zum 
vierten. Mal ein Kolloquium des »Euro
päischen Forums für Freiheit im Bildungs
wesen<< statt, diesmal in Helsinki. 140 Teil
nehmer aus 14 europäischen Ländern 
waren gekommen, und fast alle ehemali
gen Ostblockstaaten waren vertreten. Un
ter dem sehr weitgefaßten Motto >>Freiheit 
und Gleichheit, Vielfalt und Gemeinsam
keit<< versuchte man, gemeinsam auf die 
vielfältigste Art Gesichtspunkte für ein 
freies europäisches Bildungswesen zu er
arbeiten. International renommierte Er
ziehungswissenschaftler bzw. Bildungs
forscher (Wilenius, Vonk, Skiera, Berg, 
Alestalo) stellten ihre Forschungsergeb
nisse vor. Hervorragende Übersetzungs
arbeit leisteten Magda Maier, Norman 
Skillen und Christoph Jaffke. 

Während der sog. >>Momente des Tuns<< 
wurden die Tagungsteilnehmer zu Schü
lern und lernten durch aktives Mitmachen 
Freinet-, Montessori- und Waldorfpäda
gogik kennen. Z. B. galt es in einem >>brain 
storrning<< Ideen für einen Unterricht für 
Oberstufenschüler eines bestimmten Jahr
ganges unter dem Thema >>Mensch, Na
tur, Kultur<< zu entwickeln (Freinet) oder 
aber malend bzw. laufend und schreitend 
in Bewegung zu kommen. 

In Arbeitsgruppen fand schließlich eine 
intensive Beschäftigung mit Fragen der 
Selbstverwaltung, der freien Lehrerbil
dung, der europäischen Integration und 
der Vielfalt reformpädagogischer Ansätze 
statt. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete in 
Teilgruppen zwei für die Bildungsfreiheit 
eintretende Papiere: Eine sich an die breite 
Öffentlichkeit wendende Deklaration und 
ein mehr für nüchtern denkende Beamte 
gedachtes Memorandum. Die Deklaration 

wurde am Ende des Kolloquiums gemein
sam verabschiedet und zusammen mit 
dem Memorandum zur Unterschrift aus
gelegt. 

Nicht unterschätzt werden darf die so
ziale Funktion des Kolloquiums. Gerade 
durch die vielen Einzelgespräche - oft in 
den verschiedensten Sprachen und bei 
mangelndem Vokabelschatz durch aus
drucksstarke Gesten geführt- hat sich ein 
freundschaftliches Netz zwischen den 
verschiedensten Teilnehmern gebildet, 
und man schaut mit großem Interesse auf 
die Entwicklung der lokalen Initiativen 
und Aktivitäten hin. Geschlossen ist das 
Europäische Forum bereits in zwei Fällen 
unterstützend tätig geworden. Für die 
Fortsetzung der pädagogischen Arbeit 
der Waldorfschule in Israel und einer frei
en Schule in Polen hat ein schriftliches In
tervenieren zum Erfolg geführt. Der Vor
bereitungskreis des Forums wird nun zu 
bedenken haben, in welcher Form die Ar
beit noch effektiver zu gestalten ist. 

Deklaration zum Menschen
recht auf Bildungsfreiheit, 
Helsinki, am 30. Mai 1991: 

>>1. Entwic/clungsstand: In Europa lebt eine 
Tradition der Freiheit im Bildungswesen. 
Unter Hinweis auf diesen in Europa stark 
entwickelten Pluralismus im Schulwesen 
hat das Europäische Parlament in seiner 
Entschließung zur Freiheit der Erziehung 
(1984) den Rechtsrahmen der Schulen er
weitert: >Entsprechend dem Recht der El
tern ist es deren Sache, über die Auswahl 
der Schule ihrer Kinder bis zu deren eige
ner Entscheidungsfähigkeit zu entschei-
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den. Sache des Staates ist es, die dafür nö
tigen Einrichhmgen öffentlicher oder frei
er Schulen zu ermöglichen.< Zugleich be
kräftigt das Europäische Parlament den 
Elternrechtsartikel der Allgerneinen Er
klärung der Menschenrechte (1948) sowie 
das Recht eines jeden auf Bildung und auf 
die Freiheit, Schulen zu eröffnen tmd zu 
leiten, verankert im >Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kultu
relle Rechte• (1966). Im Abschlußdoku
ment des Wiener Folgetreffens der KSZE 
von 1989 wird die Zugangsberechtigung 
zur Bildung unabhängig von Rasse, Haut
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, 
der nationalen oder sozialen Herkunft, 
des Vermögens, der Geburt oder des son
stigen Status garantiert. Heute stellt der 
Umbruch in Osteuropa diese Freiheitsent
wicklung vor eine historische Herausfor
derung. 

2. Ziele: Wir wollen das Menschenrecht 
auf Bildungsfreiheit in den Schulland
schaften ganz Europas einbürgern und 
die verschütteten Selbstgestaltungskräfte 
im Schulleben fördern. Auch in der Schule 
gilt das Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit; daher darf die Menschen
rechtsbewegung nicht vor der Schultür 
halt machen. Bildungsfreiheit ist Men
schenrecht wie Religionsfreiheit, Wissen
schaftsfreilleit, Kunstfreil1eit und Presse
freiheit. 

3. Schullcultur: Wir wollen die Schulen 
aus bürokratischer Fürsorge und Bevor
mundung befreien und in den Stand der 
Kultur setzen. Die Durchsetzung ver
meintlich bester Lösungen, einmal durch 
Experten zentral ermittelt, ist ein Relikt 
obrigkeitsstaatliehen Denkens aus der 
Zeit des Absolutismus. Es gibt zu denken, 
daß diese Vorstellung nirgendwo so maß
gebend war wie in den politischen Syste-
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rnen des Faschismus und Bolschewismus. 
Heute müssen unterschiedliche Schulkul
turen in Freiheit nebeneinander bestehen 
können, getragen von der persönlichen 
Initiative einzelner Eltern, Lehrer und 
Schüler. In ihnen leben die schöpferischen 
Kräfte, die Kultur nicht nur pflegen, son
dern auch hervorbringen können. 

4. Schulpluralismus: Wir wollen Schul
vielfalt als rechts- und chancengleiches 
Angebot aller lebenskräftigen Sclmlge
stalten, also Mischwald statt Monokultur. 
Aber Schulpluralismus wird nur möglich 
erstens durch eine Neufassung der Schul
aufsicht, zweitens durch Herstellung 
rechtlicher und finanzieller Schulchan
cengleichheit und drittens durch Gewähr
leistung freier Lehrerbildung. Grundsatz 
der Schulorganisation soll die Vielfalt der 
Schularten und -träger sein. 

5. Schulfriede: Wir wollen auch im Schul
wesen den Weg der Toleranz gehen und 
einen Verständigungsfrieden stiften zwi
schen den verschiedenen Schulrichtun
gen. Die Achtung gegenüber den Anders
denkenden duldet keine ideologische 
Zwangseinigung. Erst durch die Entwick
lung dieser Dialogfähigkeit auf dem Bo
den eines anerkannten Schulfriedens 
kann Erziehung zur Toleranz gelingen. 

Das Europäische Forum hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Verwirklichung der 
Rechte auf Bildung in einem freien und 
vielfältigen Bildungswesen in den ver
schiedenen Kulturen Europas zu beob
achten, Fortschritte oder Beeinträchtigun
gen dieser Rechte öffentlich zu machen 
tmd regelmäßige Berichte über einzelne 
Länder zur Entwicklung des freien Bil
dtmgswesens in Buropa herauszugeben.« 

Adresse: Europäisches Forum für Frei
heit im Bildungswesen, Annener Berg 15, 
D-5810 Witten-Annen. 

Christoph Wittenstein 



Aus der Waldorfkindergartenbewegung: 

Was tun wir für Kinder ohne Familienhülle? 

Welche neuen Aufgaben ergeben sich für 
die Waldorfpädagogik im Vorschulalter, 
wenn sie sich in einer deutlich geänderten 
Zeitlage den die Kindheit zerstörenden 
Kräften gewachsen zeigen will? Wie kann 
sie in aktiver Zeitgenossenschaft heilsa
me, zukunftsweisende Impulse in die un
terschiedlichsten gesellschaftlichen Ver
hältnisse hineintragen? 

Dieser Frage widmet sich der 9. Rund
brief der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten vom Frühjahr 1991_1 
Er stellt eine Vielzahl neuer Initiativen 
vor, die ganz unterschiedliche Wege ein
schlagen, um dem um sich greifenden 
Rückgang nahtrgeschenkter Elternschaft 
etwas entgegenzusetzen. Auf der großen 
internationalen Tagung der Waldorfkin
dergärten nach Ostern 1991 in Dornach 
versarrunelten sich in einer der vielen Ar
beitsgntppen interessierte Menschen aus 
vielen Ländern, um an diesen Fragen zu 
arbeiten. Wie können wir denjenigen El
tern helfen, die sich nicht mehr in der 
Lage sehen, den Schutzraum Familie als 
Hülle ihrer Kinder zu gestalten? Müssen 
hier die Waldorfkindergärten einen Fami
lienersatz schaffen? Können sie dem über
haupt gerecht werden? Würde nicht ein 
gutes Angebot nur dazu führen, daß die 
Flucht in den Bentf erleichtert und das 
Desinteresse am Kinde gesteigert wird? 

Diese komplexe Problemstellung findet 
in den USA oder in Schweden, in Däne-

1 Rundbrief 9, zu beziehen gegen Rechnung 
(DM 10.-) bei »Internationale Vereinigung der 
Waldorf-Kindergärten«, Heubergstraße 11, 
7000 Stuttgart 1. 

mark usw. die unterschiedlichsten Lö
sungsversuche. In Deutschland mündet 
sie oft in die ganz konkrete Frage: »Wie 
lange muß unser Waldorfkindergarten ge
öffnet sein?« Das war auch das Thema ei
ner Fortbildungsveranstalhmg im Wal
dorfkindergartenseminar Hannover im 
April 1991, zu der ca. 80 Menschen, Erzie
her, Vorstände und Elternvertreter zusam
mengekorrunen waren. 

Die Tagungsteilnehmer wie der Dozen
tenkreis Waren sich der vielen schwieri
gen, empfindlichen sozialen Prozesse be
wußt, die an dieser Frage in so manchem 
Kindergarten die Wogen höher schlagen 
lassen. Deshalb wurde von Anfang an 
versucht, sich in strenger gemeinsamer 
Bemühung mit dem von Rudolf Steiner 
angeregten Wahrnehmungsorgan ••Sozia
le Dreigliedentng<< dem Thema ••Öff
nungszeiten« zu nähern.2 Das schema
tisch-schaubildhaft Angelegte wurde 
durch das rege Gespräch ins Lebendige 
geführt, ohne daß dabei die erarbeiteten 
Gesetzmäßigkeilen im Denken verloren 
wurden. 

Diese fruchtbare Konferenz machte für 
die Teilnehmer erlebbar, daß die Dreiglie
denmg nur dann heilsames Handwerks-

2 »Soziale Dreigliederung« will die unheilvol
le Verquickung des >>Geisteslebens«, »Rechtsle
bens« und »Wirtschaftslebens« dadurch über
winden, daß im »Geistesleben« (bei der Entfal
tung menschlicher Fähigkeiten) Frei11eit 
herrscht, im »Rechtsleben« (bei der Regelung 
der Verhältnisse von Mensch zu Mensch) 
Gleichheit, im »Wirtschaftsleben<< (bei der Be
friedigung der Bedürfnisse) Brüderlichkeit. 

Anm.d. Red. 
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zeug werden kann, we1m alles Standesge
mäße zwischen den Menschen überwun
den wird, das heißt, wenn wir in jedem 
Menschen sehen, wie er durch Fähigkei
ten, Bedürfnisse und Vereinbarungen in 
der sozialen Welt darinnen steht. Je nach
dem, ob wir auf Bedürbusse blicken, seien 
es die von Eltern oder die von Erziehern, 
haben wir uns um Brüderlichkeit bei de
ren Befriedigung zu bemühen. We1m wir 
die Fälugkeiten betrachten, die von Eltern 
einstmals natürlich mitgebracht wurden 
oder die von Erziehern als Kunst zu erler
nen sind, so muß deren Entfalhmg in Frei
heit möglich werden. So stehen wir im 
Kindergarten nicht als Erzieher, Eltern 
und Vorstände einander mit Ansprüchen 
und Meinungen gegenüber, sondern be
gegnen uns in den auf unsere Mündigkeit 
gegrii.ndeten Vereinbanmgen als jeweils 
Befälugte und Bedürfende. 

Daraus ergibt sich sachgemäß, daß je
der lebendige Kindergartenorganismus 
seine eigene individuelle Antwort finden 
muß, wie er mit den Aufgaben aus einer 
aktiv erfaßten Zeitgenossenschaft um
geht. Weder eine Vereinigung der Kinder
gärten noch ein staatlich reglementiertes 
Erziehungswesen wird ilm fremdbestim
men dürfen .. 

Unweigerlich tauchen an dieser Stelle
und so auch bei dieser Tagung - die Fra-

Ostdeutsche Aktivitäten 

Lehrertagung der 
ostdeutschen Schulen 

Bei der letzten Herbsttagung der deut
schen Waldorflehrer in Sruttgart fanden 
die jungen Kollegen der ostdeutschen 
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gen nach Rezepten, Eckdaten oder kon
kreten Direktiven auf, um Bedingungen 
aussprechbar zu machen, wlter denen den 
hohen Qualitätsansprüchen der Waldorf
pädagogik genügt wird. Sind nun 10 
Srunden Betreuungszeit noch Waldorf
pädagogik? Sind mehr als 30 Kinder in 
einer Gruppe noch Waldorfpädagogik? 
Was ist de1m Waldorfpädagogik? 

Diese veräußerlichte Frageweise muß in 
die Irre führen. Wenn wir aber als Befä
lugte zusammenarbeiten, also uns für die 
Fähigkeiten des andern interessieren und 
nach einer menschengemäßen Pädagogik 
fragen, die das sich ins Erdendasein einle
bende Menschenkind in den Mittelpunkt 
all ihrer Bemühungen stellt, da1m kö1men 
wir sicherlich brauchbare Antworten fin
den. 

Sind es nicht gerade die Widersacher
mächte, die uns verleiten wollen, entwe
der zu poshilieren: >>Vier Shmden Öff
nungszeit ist die einzig wahre Waldorf
pädagogik<<, oder aber zu verbreiten, es 
spiele für Waldorfpädagogik überhaupt 
keine Rolle, wie lange ein Kind im Kin
dergarten betreut wird? Nein! Waldorf
pädagogik ist kein Programm! Sie ent
steht in der Realität aller Betroffenen und 
braucht die Inruition aus den Entwick
lungsgesetzen des Kindes. 

Wemer Landwehr 

Schulen trotz des reichen Angebots an 
Kursen und Vorträgen noch Gelegenheit 
zu einer »internen« Zusammenkunft für 
einen kleinen Erfahrungsaustausch. Dort 
wurde der Wunsch geäußert, man möchte 
diesen Austausch pflegen und fortsetzen, 



da die Fragen und Probleme der neuge
gründeten Schulen sich doch in vielem 
von denen der »alten« unterschieden. 

· Und so wurde auf der nächsten Regional
konferenz der ostdeutschen Waldorfschu
len der Entschluß gefaßt, eine Lehrerta
gung der ostdeutschen Schulen vom 
10.-12. 5. 1990 vorzubereiten. Es bildete 
sich ein kleiner Vorbereihmgskreis, und 
die Wahl des Ortes fiel auf Dresden. 

Als Thema für diese Zusammenkunft 
wählten wir: »Wie finde ich den Schlüssel 
zum Wesen des Kindes?<< In der Vorberei
tungszeit zeigte es sich wieder einmal, 
wie schwierig es ist, ohne Telefon all das 
zu leisten, was da notwendig ist, angefan
gen bei den Absprachen, bei der Quartier
besorgung, Essensbestellung etc. Aber als 
dann am Freitag, dem 10. 5., etwa 40 Kol
legen aus fast allen Schulen in das kleine 
Schulhaus am Dresdner Stadtrand ange
reist kamen, von dem in der >>Erziehtmgs
kunst<< schon berichtet wurde, war für 
alle, ob angemeldet oder unangemeldet, 
ein Quartier bei unseren Schuleltern da 
und genügend Speise und Trank zur Erfri
schung in den Pausen, ebenfalls von El
tern bereitet und liebevoll bereitgestellt, 
wie das bei »Waldorfs<< eben üblich ist. 

Wir hatten uns dazu entschlossen, keine 
großen Abendvorträge anzubieten. Kür
zere Beiträge, stark auf die praktische Tä
tigkeit ausgerichtet und frisch aus dem 
Leben gegriffen, eröffneten am Abend die 
Tagung und bildeten auch am Sonnabend 
den Abschluß. 

Der zweite Tag wurde mit gemeinsamer 
Eurythmie in zwei Gruppen eröffnet, da
nach traf man sich zu kleinen Gesprächs
runden unter verschiedenen Aspekten: 
religiöse Erziehung, Klassenlehrertätig
keit, Fremdsprachenunterricht, Umgang 
mit der Anthroposophie, Handarbeiten, 
Erziehung der Sinne, alles Themen, die ei-

nen Weg zeigen können, wie man den 
Schlüssel zum Wesen des Kindes finden 
kann. Im Plenumsgespräch, das sich dar
an anschloß, interessierten vor allem die 
Fragen: Welche Schwierigkeiten und Pro
bleme gibt es an· den einzelnen Schulen, 
und wie werden sie gelöst? Wie steht 
es um den Eurythmieunterricht und die 
-lehrer? Wie kann hier eine Zusammenar
beit entstehen? Wie ist die Zusammenar
beit mit den Eltern, wo gibt es bereits Reli
gionsunterricht, und wie wird er aufge
nommen? Wie steht es um die Integration 
schwieriger Schüler? Das waren die 
Hauptprobleme, die bewegt wurden. Auf
gnmd der überschaubaren Zahl der Teil
neluner und der Ähnlichkeit der Fragen 
wagten sich viele zu Wort, die in den gro
ßen Tagtmgen ausschließlich Zuhörer ge
blieben wären. Und das war auch unser 
besonderes Anliegen: Wir möchten uns im 
Gespräch und im Austausch besser ken
nenlernen, möchten unsere Erfahrw1gen 
vermitteln und auch von unseren Schwie
rigkeiten sprechen dürfen. 

Eurythmie konnte insgesamt dreimal 
gemeinsam geübt werden und fand gro
ßen Anklang sowohl in der Gruppe von 
Frau Göbel (Göttingen) als auch in der 
von Herrn Wacker (Dresden). Aus Kassel 
war Frau Harnisch für die Handarbeit zu 
uns gekommen und aus Frankfurt und 
München je eine bewährte Klassenlehre
rin. Auch die Gründungslehrer und -be
treuer der ostdeutschen Schulen waren 
angereist, so daß wir zwar nicht ganz un
ter uns waren - aber die letztgenannten 
gehören ja nun schon dazu und hielten 
sich angenehm zurück, konnten jedoch 
gerade die Gesprächsnmden mit ihren Er
fahrungen bereichern. 

Als sich am Ende der Tagung die Frage 
stellte: Wollen wir diese gemeinsame Ar
beit fortsetzen?- war der Entschluß dazu 
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keine Frage mehr. Diese Zusammenkünf
te sollen weder Fachtagungen sein, noch 
sollen sie der direkten Weiterbildtmg die
nen. Für beides ist das Angebot schon 
reich genug. Wir wollen uns einmal im 
Jahr zum Erfahrungsaustausch treffen 
und zur Wahrnelunung dessen, was an 
anderen Orten geschieht. 

Klassentreffen in Dresden 

Bereits kurz nach der Eröffnung unserer 
Dresdner Schule im September 1990 mel
dete sich eine ehemalige !Gasse der ersten 
Dresdner Schule und kündigte uns an, 
daß für den 8. Juni 1991 ein Klassentreffen 
in Dresden geplant sei. Diese Klasse hat 
die vielen Jahre hindurch regelmäßig in 
den verschiedensten Städten Treffen orga
nisiert. Nun war der Weg auch nach Dres
den wieder offen, und es gab sogar wieder 
eine Waldorfschule. So lag der Wunsch 
nahe, sich eine Monatsfeier zu >>bestel
len<<. Wir griffen diesen Wunsch gerne 
auf, und die Kinder zeigten mit Freude, 
was sie seit April Neues gelernt hatten. Da 
mag bei den ehemaligen Schülern so man
che Erinnerung wach geworden sein an 
die Zeit, als sie selbst klopfenden Herzens 
mit auf der Bühne standen. Inzwischen 
liegt ein arbeitsreiches Leben hinter den 
meisten, viele ergriffen einen akademi
schen Beruf und waren auch im Zusam
menhang mit Waldorfschulen tätig. 
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Nach der Monatsfeier begleiteten die 
Lehrer und auch eirtige Eltern die Ehren
gäste in tmser Schulhaus, das freudig und 
staunend besichtigt wurde. Da gab es 
noch eine besondere Überraschung: Im 
Lehrerzimmer der 1. Dresdner Schule hat
te ein Bildnis Rudolf Steiners gehangen, 
das bei Schließung der Schule von Eltern 
eines Schülers in Obhut genommen wur

de. Dieser Schiller wurde dann selbst Wal
dorflehrer, zuerst in Shütgart, dann in 
Wien. Dorthin gab ilun seine Mutter das 
Bild mit, damit es wieder in einer Schule 
wäre. Als dann die Kunde von der dritten 
Dresdner Waldorfschule auch nach Wien 
drang, war es für das Kollegium keine 
Frage, daß das Bild nach Dresden zurück
gebracht werden sollte. Und so nahm das 
Kollegium am 8. Juni dieses Bild wieder 
als Geschenk an. Interessant ist noch die 
Tatsache, daß in dem Haus, in dem es jah
relang verborgen war, heute wieder Eltern 
unserer Schule wolmen. 

Bei einem gemeinsamen Mittagessen 
mit den ehemaligen Schülern und Lehrern 
gab es unzählige Fragen auf beiden Sei
ten. Es wurden Anekdoten lebendig, aber 
auch ernste Dinge besprochen, die die 
Existenz unserer Schule und ihre immer 
noch ungeklärte wirtschaftliche Situation 
betrafen. Und eine Frage bewegte alle: 
Wird die Dresdner Waldorfschule wieder 
in die Jägerstraße 34 ziehen? Zunächst 
aber ist das kleine freundliche Schulhaus 
am Stadtrand auch außerhalb des Schul
betriebes mit regem Leben erfüllt und Ort 
der Bewegung wie des Erinnerns. 

Barbara Schneider 



BUCHBESPRECHUNGEN
LITERATURHINWEISE 

Frühförderung in der 
Heilpädagogik 

Dieter Schulz: Frühförderung in der Heilpäd
agogik. Erfahrungen mit der Betreuung see
lenpflegebedüJftiger Kleinkinder. Eine Einfiih
nmg für Eltem. Heilpädagogik aus anthropo
sophischer Menschenkunde, Bd. 9. 107 S., 
geb. DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1991. 

Im Oxford-Vortrag vom 23. 8. 1922 sagt 
Rudolf Steiner: » ... nichts ist nützlicher 
für die Maßnahmen, die man bei gesun
den Kindern zu ergreifen hat, als dasjeni
ge, was man bei abnormen Kindern beob
achten kann.<< 

So ist jedem, der mit jenen >>gesunden 
Kindern« erzieherisch umgeht, angeraten, 
sich in dem kundig zu machen, was ihm 
die Heilpädagogik, der Umgang mit see
lenpflegebedürftigen Kindern also, an Er
fahrungen zugänglich macht. 

Das vorliegende Buch befaßt sich mit 
einem Noch-Randgebiet anthroposo
phisch orientierter Pädagogik, das bislang 
noch wenig in die Herzen der erzieherisch 
Tätigen Einlaß gefunden hat, dem aber 
alsbald die größte Bedeutsamkeit beige
messen werden sollte: der Frühförderung 
des Kindes, der Früherziehung. Dieses 
Gebiet erfordert den für jegliche pädago
gischen Bemühungen segenbringenden 
Brückenschlag von Schule zu Kindergar
ten und Familie. Veröffentlichungen wie 
dieses Buch von dem Heilpädagogen D. 
Schulz geben solchem Brückenschlag den 
sachlich-objektiven Raum. 

Der Autor spricht in seinem Buch zu
nächst Eltern entwicklungsgestörter Kin
der an, doch sollten eben im Sinne des 
obigen Steiner-Zitats möglichst viele El
tern, Lehrer, Erzieher überhaupt der An
sprache aufmerksames Gehör schenken, 
um für ihre Tätigkeit an vermeintlich ge
sunden Kindern Bereicherung zu finden. 

In seinem Vorwort attestiert Dr. H. 
Müller-Wiedemann dem Autor einen un
prätentiösen Stil, der in der Tat durch das 
ganze Buch hindurch den Leser beim We
sentliche_p hält und so das Buch auch für 
in anthroposophischer Diktion ungeübte
re Leser geeignet macht. -

In einem ersten Teil, knapp und konzen
triert, umreißt D. Schulz den menschen
kundlichen Rahmen seiner Arbeit, dem 
Leser eher Ansporn zur eigenen Vertie
fung in die Menschenkunde Rudolf Stei
ners nahelegend denn erschöpfende Er
klärungen spendend. Auch das Ziel der 
Frühförderung wird im ersten Buchteil 
ausführlich dargestellt, zusammenge
preßt in dem allgemeingültigen Kernsatz: 
>>Frühförderung auf anthroposophischer 
Grundlage versteht sich als Inkarnations
hilfe, die die Entwicklungsrhythmen des 
Kindes berücksichtigt« (D. Schulz). 

Ein zweiter, weitaus umfassenderer Teil 
des Buches führt in die heilpädagogische 
Diagnostik und Therapie ein. Nachgerade 
spannend entwickelt D. Schulz entspre
chend der menschlichen >> Dreigegliedert
heit« bzw. der >>Groß- und Kleinköpfig
keit« Typologien von Kindern unter
schiedlichster Wesensart. Ausführlich 
schließt sich daran eine lebensbezogene 
Darlegung der Sinneslehre an, mit beson-
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derern Gewicht auf den vier »unteren<< 
Sinnen. Schlafstörungen und Eßproblerne 
werden in rnehrschichtig interessanter 
Weise abgehandelt, ehe D. Sclmlz in 
knappster Kürze den therapeutischen 
Ansatz der Chirophonetik ausführt, wes
halb D. Schulz zu Recht weiterverweist 
auf das Buch von Alfred Baur: »Lautlehre 
und Logoswirken«. 

Sind die beiden ersten Teile des Buches 
allgernein einführend, weite Themen
komplexe nur anreißend, so hat das Buch 
seine aussagekräftigste Stärke im dritten 
Teil, in dem aus der heilpädagogischen 
Praxis, der konkreten Arbeit mit dem zu 
fördernden IGnd, berichtet wird. Hier ge
währt ein Pädagoge Einblick in seine 
>>Arbeitsstube«, was ja stets für den 
Einblick-Nehmenden einen Gewinn für 
die eigenen Bemühungen bedeutet und 
von dem EinbLick-Gewährenden Mut zur 
Offenheit verlangt. 

Drei Kindesschilderungen - Beschrei
bungen des häuslichen Umfeldes, prä
gnante menschenkundliehe Hinweise 
und Wegweisungen der heilpädagogi
schen Behandlung - lassen starken Anteil 
nelunen arn jeweiligen IGndesschicksal. 
So füllen sich die anschließenden allge
mein gehaltenen Sentenzen über den 
Schicksalszusa'rnrnenhang von Kind, El
tern und Erzieher mit Leben, es wird 
deutlich: »>Behindertenarbeit< ist kein so
zialer Akt, sondern eine selbstverständli
che Tat, die in gegenseitigem Wechsel von 
Geben und Nehmen auf leiblicher, seeli
scher und geistiger Ebene lebt« (0. 
Schulz). Anregungen zur Gestaltung der 
Umwelt eines Kindes und Aspekte zur 
Beurteilung von Spielzeug beschließen 
das Buch, das sicherlich jedem erziehe
risch Tätigen Gewinn für die eigenen päd
agogischen Bemühungen darbieten wird. 
Darum ist diese Schrift nicht nur eine 
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>>Einfi.i.hrung für Eltern«, so im Buchtitel 
vermerkt, sondern auch eine Bereiche
rung für Lehrer, Erzieher und an pädago
gischen Fragen Interessierte. 

Lautlehre und 
Logoswirken 

Martin Petzold 

Alfred Baur: Lautlehre und Logoswirken. 
Grundlagen der Chirophonetik. Mit einem 
Nachwort von Heinz Boss, Internist. 400 S., 
ca. 100 Abb., geb. DM 57,-. J. Ch. Mellinger 
Verlag, Stuftgart 1990. 

Mit diesem Grundlagenwerk der Chira
phonetik liegt nunmehr die lang erwarte
te und in mehrfacher Hinsicht interessan
te Arbeit von Alfred Ba ur vor. 

In anschaulicher und allgerneinver
ständlicher Weise wird der Leser mit einer 
Therapie bekannt gemacht, die neben 
Eurythmie und Sprachgestaltung eine an
dere Form des Heilens mit den Kräften 
der Laute darstellt. Der Leser wird gleich
zeitig eine neue Anschauungsweise ent
wickeln können .für die sprachbildende 
Kraft im Menschen, welche die Alten den 
Logos nannten. Es wird il1rn klar, daß der 
Mensch aus der Sprache für die Sprache 
erschaffen ist. Was sich im Sprechen of
fenbart, stammt aus den geistigen Sphä
ren seines Urbildes. 

Die Chirophonetik ist eine Therapie, die 
Alfred Baur vor 18 Jahrenaufgrund seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung in der an
throposophischen Heilpädagogik in sei
ner logopädischen Praxis entwickelte aus 
der· lebensnahen, intensiven Beschäfti
gung mit der Sprache einerseits und der 
Menschenkunde Rudolf Steiners anderer-



seits. Es werden die bei den Artikulations
bewegungen strömenden Luftformen der 
einzelnen Laute sinngemäß als Massage
striche auf den Körper des Patienten über
tragen, in erster Linie auf den Rücken. 
Gleichzeitig wird dazu gesprochen. Das 
bewirkt, daß der ganze Mensch zum 
Empfangsorgan für Sprache wird. Er 
nimmt durch die Empfindsamkeit seiner 
Haut die metamorphosierten Bewegtm
gen der Lautbildung viel stärker wahr als 
durch das bloße Hören und wird impul
siert zu einer inneren Beweglichkeit, zu 
dem aufkeimenden Willen, Laute nachzu
ahmen. >>Der aufkeimende, nicht der 
durchgeführte Wille ist das Wirksame.<< 
(S. 205) 

Cllirophonetik wird diese Therapie des
halb genannt, weil die Hände, griechisch 
»cheires«, den Lautbildungsgesetzen der 
Phonetik folgen. 

Im ersten Teil des in vier Teile geglieder
ten Standardwerkes nimmt die »Meta
morphose des Sprachorganismus« einen 
breiten Raum ein. Der Autor wird von 
Goethes und Steiners Metamorphosenleh
re geleitet und entdeckt dadurch jene 
Metamorphose, die das Verhälhlis zwi
schen Sprachorganismus und übrigem 
Organismus klärt. Danach findet sich im 
Sprachorganismus auf kleinstem Raum 
zusammengedrängt die Idee der gesam
ten menschlichen Gestalt. Im Sprachorga
nismus wirken die gleichen Prinzipien 
wie in dem übrigen Organismus. Durch 
den Sprachorganismus offenbart sich in 
der Lautbildung hörbar, was auch im ge
samten Organismus unhörbar, urbildhaft 
tätig ist. Die Metamorphose ist für die 
Chirophonetik maßgebend: Was in der 
Artikulation geschieht, wird auf die ge
samte Gestalt übertragen. 

Im zweiten Teil schildert Alfred Baur 
sehr lebendig die Entwicklung der Spra-

ehe im Laufe der Menschheitsgeschichte. 
Es wird beschrieben, wie der Mensch in 
Urzeiten mit einem »unmittelbaren« 
Lautempfinden in allen Naturerscheinun
gen die Sprache der Götter erlebte, wie er 
die Erlebnisbilder der Welt konsonantisch 
und seine Seelenstimmung vokalisch aus
drückte, vorerst durch sichtbare Gebär
den, die allmählich hörbar wurden. Sie 
schlüpfen von der Gesamtgestalt in die 
Sprachorgane. Man erfährt, daß in den al
ten Zeiten das Denken vom Sprechen ge
lenkt wurde. Zu unserem heutigen Be
Wltßtsein gehört das Umgekehrte: Das 
Sprechen wird vom Denken gelenkt. So
mit ist die Sprache zur Konvention gewor
den. Ihr fällt lediglich die Aufgabe zu, auf 
Denkinhalte llinzuweisen. Aber es er
wächst ihr durch ein neues, vertieftes Ver
ständnis die Möglichkeit einerneuen spi
rituellen Wirksamkeit in Therapie tmd 
Kunst. 

Im dritten Teil des Buches beschreibt 
Alfred Ba ur zunächst die sieben physika
lischen Möglichkeiten, den Strömungs
verlauf der Luft bei der Lautbildung zu 
lenken. Doch das allein würde nicht den 
Laut bilden, wenn nicht in dessen Luftge
stalt Geistiges lebte wie in der ganzen Na
tur. Wiederum folgt Baur der Idee Rudolf 
Steiners, der die Konsonanten den vier 
Elementen zuordnete. Bildlich stellt er 
dar, in welche Bereiche der menschlichen 
Organisation die jeweiligen Konsonanten 
hineinwirken. 

Der Leser wird angeregt, den Lautge
setzen nachzusinnen, und erkennt im sie
benfältigen Spektrum der Laute deren 
Charakter. Er kann nachvollziehen, wel
che Hindernisse sich den Konsonanten in 
den Weg stellen, welche Taten und Leiden 
als sprachbildende Kraft in ihnen wirken. 
Ihrem Wesen entsprechend, können die 
Konsonanten nur dann zur vollen Dar-
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stellung kommen, wenn sie von den Vo
kalen durchleuchtet, erkraftet und belebt 
werden. 

Eine Möglichkeit, den Sprachsinn zu 
schärfen, zeigt der Autor, indem er das 
Geschmacks- und Aroma-Wahrnelunen 
mit dem Sprachprozeß vergleicht. Beim · 
Gesclunack!?- und Arorna-Wahrnelunen 
sind dieselben Organe beteiligt wie beim 
Sprechen; Baur sagt: >>Die Substanzpro
zesse der Natur sind unhörbare Lautbil
dungen, und die Lautbildungen des Men
schen sind in Gebärden angedeutete Sub
stanzprozesse.<< (S. 305) 

Im letzten Teil der Arbeit ergibt die 
Schilderung der verschiedenen Krank
heitsbilder und der Behandlungsresultate 
ein ungefähres Bild von der Wirkung der 
Chirophonetik. Dabei zeigt sich, daß es 
nicht immer gelingen kann, ein Kind zum 
Sprechen zu bringen. Aber durch die 
Chirophonetik wird erreicht, daß auf dem 
Wege zur Vermenschlichung Schritte ge
tan werden können, die olme diese Be
handlung nicht möglich wären. Mit dem 
Streichen der Laute führt der Chirophone
tiker den Patienten noch einmal an die 
Quellkräfte der Sprache heran und hilft, 
daß sich sein Ich - seine Individualität -
besser in seinem physischen Leib veran
kern kann. Wir konnten erfahren, daß da
durch erst die Voraussetzung für andere 
Therapien und heilpädagogische Maß
nalunen geschaffen wurde. Damit wur
den Grundlagen gegeben für Erziehen 
und Bilden überhaupt. 

Kein Wunder also, daß das Interesse für 
diese neue Therapie sehr seimeil wuchs. 
Geleirrt wird die Chirophonetik seit 14 
Jalrren. Die meisten der bisher ausgebilde
ten ca. 250 Chirophonetiker sind Heilpä
dagogen, Lelrrer, Erzieher und Logopä
den. Es gibt aber auch Kranken- und Al
tenpfleger, einige Ärzte und Heilprakti-
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ker, Psychologen, Masseure und Kranken
gymnasten unter ilmen. Sie alle praktizie
ren an den verschiedensten Orten in Euro
pa und Übersee. 

So kann dieses Buch mit dem darin aus
gebreiteten Reichturn allen, die sich inten
siver dem Sprachgeschehen öffnen möch
ten, eine Hilfe sein. Es bereitet den Weg 
für eine Therapie, der für die Zukunft 
noch viele Möglichkeiten offenstehen. 

AIDS 

Michael Debus - Thomas McKeen - Wolfgang 
Schad- Markus TI·eichler: AIDS. 157 S., kart. 
DM 24,-. Verlag Urachaus, Stuttgart 1989. 

In vier Kapiteln von vier verschiedenen 
Autoren wird ein facettiertes Bild dieser 
Erkrankung und der mit ilrr verbundenen 
Problematik entworfen. Dabei steht weni
ger die klinisch-medizinische Schilderung 
von AIDS, also der Krankheit im engeren 
Sinne, im Vordergrund. Eine solche findet 
sich in gebotener Kürze auf sechs Seiten 
des Beitrages von Th. McKeen. AIDS wird 
vielrnelrr in großen Seuchen (Kapitel 1), 
unter naturgeschichtlich-evolutionären 
wie auch bewußtseins- bzw. geistesge
schichtlichen Aspekten (Kapitel 3), aber 
auch im Ralunen einer Betrachtung der 
menschlichen Sexualität als einer psycho
somatischen Grundfunktion hmerhalb 
der Gesamtmenschlichkeit (Kapitel 4) be
handelt. Medizinisch-klinische und phy
siologisch-immunologische Teilaspekte 
der Erkrankung werden im 2. Kapitel be
sprochen. 

Das Buch ist insofern kein geschlosse
nes >>Werk<< über AIDS. Durch die wech
selnde Autorschaft sind Wiederholungen 



unvermeidbar; darin liegt jedoch durch
aus das Anregende der Lektüre des Büch
leins begründet, und es verschafft damit 
der Diskussion um die aktuelle Erkran
kung der 80er Jahre dieses Jahrhunderts 
an ausgewählten Stellen eine wesentliche 
Vertiefung. 

Im ersten Kapitel - »Die großen Seuchen in 
der Geschichte der Mmschheit« - erörtert M. 
Treichler zunächst die Frage, inwieweit 
AIDS überhaupt eine Seuche sei, da die 
Infektion bei dieser Erkrankung so deut
lich verhaltensabhängig und insofern ver
hinderbar ist, im Gegensatz zu den klas
sisch-historischen Seuchen, bei denen ein 
Schutz durch Verhaltensprophylaxe eine 
geringe Rolle spielte: Nicht das Verhalten, 
sondern das Schicksal entschied, ob man 
an Pest starb oder nicht! Erhellend ist in 
diesem Kapitel die Differenzierung sol
cher medizinischer Begriffe wie Expositi
on, Disposition und Konstitution bei der 
Entstehung und dem Verlauf von Infek
tionskrankl1eiten. 

Im zweiten Kapitel - »Das erworbene Im
munmangelsyndrom« -werden neben einer 
kurzgefaßten Schilderung der klinischen 
Stadien der AIDS-Erkrankung eine Reil1e 
von ausgewählten medizinischen und 
menschenkundliehen Aspekten der in 
vieler Hinsicht so besonderen Erkran
kung geschildert. Dies geschieht sowohl 
auf mikroskopischer wie auf makroskopi
scher Ebene, vor allem aber auch durch 
Hinweis auf entwicklungsphysiologische 
Gesetzmäßigkeiten. Kern der Darstellung 
ist die Entdeckung, daß AIDS nicht nur im 
gewölmlichen Sinne eine Geschlechts
krankheit ist, sondern daß sich in ver
schiedener Weise Beziehungen zur Ge
schlechtlichkeit des Menschen finden, von 
der. Tatsache ausgehend, daß sich AIDS 
als eine Art von »pathologischer Befmch
tung<< (Dwnke) darstellt, bis dahin, daß 

die HIV-Infektion ins Zentrum der zwi
schen Hingabe und Selbstbehauptung 
ausgespannten Geschlechtsbeziehung des 
Menschen zielt und daß diese seelische 
Mitte anatomisch der Thymusdrüse ent
spricht, die wiederum eine zentrale Rolle 
in dem bei AIDS erkrankten Immunsy
stem spielt. 

Im dritten Kapitel - »Zum evolutionären 
und historischen Aspekt der AIDS-Pande
mie« - fällt der Blick auf wichtige Ergeb
nisse der Evolutionsforschung: Die in der 
Tierreihe bis zum Menschen zunehmende 
Autonomie des lebenden Leibes, d. h. die 
zunehmende Abgrenzung von biologi
schem >>Selbst<< und >>Nichtselbst<< findet 
ilrren Niederschlag in der beim Menschen 
gipfelnden Komplexität des Immunsy
stems. Aber auch in den biologischen 
Strukturen, an welche die Vererbung ge
bunden ist, finden sich solche Fortschritte 
von Primitivzuständen genetischer >>Of
fenheit<< (horizontale Gendrift) bis zu ge
netischer Autonomie, d. h. Unabhängig
keit bei höheren Organisationsstufen mit 
generationsgebundener Genetik (vertika
le Gendrift). - Im Blick auf AIDS und das 
bei dieser Erkrankung wirksame Retrovi
rus kann nun gezeigt werden, wie hier 
eine längst überwundene Primitivform 
der »Gendrift<< pathologisch einbricht, je
doch nicht als lebenhervorbringende Be
fruchtung, sondern als Infektion. »Die 
AIDS-Seuche wirft den Menschen wie bis
her keine andere Seuche auf den Frühzu
stand der Evolution zurück<< (Schad). In 
einem zweiten Ansatz seines Kapitels ver
sucht Schad die historischen, vor allem 
die geistesgeschichtlichen Aspekte einer 
solchen >>Unterwanderung<< des Immun
systems des Menschen durch eine primiti
ve Bildung wie das HIV-Retrovirus zu 
entwickeln. Dabei werden wichtige gei
steswissenschaftliche Forschungsergeb-
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nisse Steiners angedeutet, um die biologi
schen Folgen der durch über 1000 Jahre 
abendländischer Geschichte betriebenen 
Untergrabung der Autonomie des 
menschlichen Individualgeistes verständ
lich zu machen. Es gehört übrigens zu den 
wichtigsten Gedanken zur Bewältigung 
solcher Erscheinungen wie AIDS tmd an
derer Seuchen, die >>Transformation« be
wußtseinsgeschichtlicher Ereignisse auf 
die Ebene biologischer Vorgänge ins Auge 
zu fassen und begrifflich zu durchdringen. 

Im letzten Kapitel versucht Michael De
bus unter dem Titel >>Die gefährdete Indivi
dualittit - zum geistigen Hintergrund von 
AIDS« auf tiefere Fragen zu blicken, die 
durch AIDS aufgeworfen werden: In ei
nem Abschnitt über das Immunsystem 
wird auf die polare Verwandtschaft von 
Verdauung und Immunität gewiesen- Le
benspol und Bewußtseinspol stehen sich 
gegenüber. Auf das Geheimnis, wie die 
Individualität des Menschen sich im Gat
h.mgsmäßigen durchsetzt oder in ihr auch 
verhüllt bleibt, weist ein nächster Ab
schnitt. Da ist die Rede von der sog. >>se
xuellen Befreiung<<, in der sich die Indivi
dualität zwar befreit, aber zugleich doch 
wieder von der Macht des Gattungsmäßi
gen gebunden wird. Diese Betrachtung 
leitet über eine mysteriengeführte Sexua
lität vergangener Jahrtausende hin auf die 
geisteswissenschaftliche Begründung da
für, wie eng beim Menschen Sexualität mit 
Individualität und damit zugleich mit 
Schicksal (Karma) zusammenhängt. In 
diesem Kontext erscheint AIDS als krank
hafte Störung in der Beziehung des Men
schen zu seinem Schicksal. Debus gibt 
hier bedeuhmgsvolle Zitate aus Texten 
von Steiner zur Frage des Verhältnisses 
von sinnlicher und geistiger Liebe sowie 
spirih1ellen Hintergründen sexueller Per
versionen. 
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Ein weiteres Motiv entwickelt Debus 
durch die Frage nach einem >>dritten Ele
ment«, das aus der Begegnung des männ
lichen und weiblichen Prinzips entstehen 
kann: Der Blick weitet sich hier über das 
Kind hinaus auf den tieferen Sinn der Ehe 
als einer »Lebensgemeinsamkeit«, die ein 
solches weiteres >>drittes Element« dar
lebt. Solcher Blick fällt auch auf das Nicht
Gelingen bzw. den Rückfall aus der Pola
rität in die Isolierung des »Einzelerle
bens«; er fällt aber auch auf die Problema
tik derer, die auf der Grundlage leiblicher 
Gleichheit (Homosexualität) zwar zu ei
nem >>dritten Element« streben, es aber 
selten oder gar nicht erreichen. - Mit ei
nem Absclmitt über die »höhere Immuni
tät« als einer Urgesundheitskraft, die in 
der höheren Individualität des Menschen 
verankert ist und die sich aus der Welten
gesundheit des Chrish1s speist, schließt 
das Buch.-

Es liegt im essaystischen Charakter der 
einzelnen Beiträge wie des ganzen Bu
ches, daß im Blick auf AIDS eine Fülle na
turwissenschaftlicher, medizinischer, ge~ 
schichtlicher, gesellschaftlicher und religi
öser Fragen auftaucht und jeweils deutli
che oder auch tastende Antworten erhält. 
Das Buch gibt insofern vielfältige Orien
tierungen, wobei sich wieder einmal die 
Fruchtbarkeit anthroposophischer Be
trachtungsweise angesichts eines einzel
nen Gegenwartsphänomens unserer Zivi
lisation erweist. - De1moch bleibt an vie
len Stellen das Desiderat nach einer 
gründlichen, ausführlichen Bearbeitung 
der angeschnittenen Fragen. Ich nenne 
nur: grundlegende Menschenkunde der 
Geschlechter, anthroposophische Durch
dringung der Phänomene der Homose
xualität, Sh1dien über die Begriffspolarität 
von individuellem Kranksein und dem 
Wesen von Krankheiten, über okkultes 



Verständnis von Seuchen u. v a. m. - Das 
vorliegende Buch ka1m und will solche 
»Monographien<< nicht liefern, aber es 
weckt gewiß bei manchem Leser über sei
ne eigentliche Aufgabe hinaus solche 
Wünsche. 

Klaus Dum/ce 

Aus der 
biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft 

Allgemeine Biiuerlicl!e Vereinigung (Hg.): 
Rudolf Steiners Landwirtschaftlicher Impuls -
Erlebnisse und E1jalmmgen aus der Praxis. 
272 5., brosch. DM 29,-. Selbstverlag ABV., 
2124 Amelinghausen, 1990. 

Mit dem Buche >>Rudolf Steiners Land
wirtschaftlicher Impuls - Erlebnisse und 
Erfahnmgen aus der Praxis« hat die All
gemeine Bäuerliche Vereinigung über 
dreißig Berichte aus dem biologisch-dy
namischen Landbau vorgelegt. 

Aus den verschiedensten Arbeitssitua
tionen und Betriebsformen wird berichtet. 
Z. B. gewinnen wir Einblick in die heilpä
dagogische Arbeit im Ralunen des Son
nenhofes, lernen die Entstehung und den 
gegenwärtigen Stand des Eichwaldhofes 
auf dem Griesheimer Sand bei Darmstadt 
kennen; der Hof Marienhöhe bei Bad Saa
row in der Mark Brandenburg wird uns 
mit seinem Schicksal vor Augen geführt. 

Der ganze Umfang des landwirtschaft
lichen Impulses, des »Koberwitzer Kur
ses<< Rudolf Steiners vom Jahre 1924, er
steht aus den lebensvollen Betriebsberich
ten, aus den Darstellungen über die Prä
paratewirksamkeit, über Tierhaltung, 
Kompostienmg, Fmchtfolge, über den Be-

triebsorganismus und die Zusanunenar
beit von Menschen auf den Höfen. 

Wer sich einen lebendigen Eindmck 
verschaffen möchte, wie die biologisch
dynamischen Ideen verwirklicht werden, 
sollte dieses Buch besitzen. Es wird vor 
allem auch jungen Menschen eine Orien
tiemng geben können, wenn sie die Land
wirtschaft für sich zu einem möglichen 
Wunschziel machen. 

Wie Waldorfschule und Landwirtschaft 
in Zukunft zusammenwirken können, ar
beitet Rudolf Isler heraus; wie sich dies 
vor allem in den oberen Klassen in den 
Lehrplan hineinfinden kann, möge man 
nachlesen. -Mir scheint dieses Buch auch 
eine vorzügliche Vorbereihmg auf die 
Landbauepochen der Oberstufenklassen 
zu sein, indem es die Vielfalt der Betriebs
gestaltungen und landschaftsbedingten 
Unterschiede der Bewirtschaftungen auf
zeigt, die alle aus dem gleichen Impuls 

Rudolf Krause 

Eine Erzählung aus der 
Zeit des Hitler-Regimes 

Kiithe Recheis: Lena. Unser D01j und der 
Krieg. 312 5., Pappband DM 29,80. Verlag 
Herder.& Co., Wien1988. 

Nach der deutschen Wiedervereinigung 
schreckten uns Westdeutsche ganz beson
ders die Berichte über das Wirken des 
Staatssicherheitsdienstes in der ehemali
gen DDR, das angepaßte Verhalten vieler 
Bürger dem Staatsapparat gegenüber und 
die direkte oder indirekte Mitwirkung 
von Politikern, die in der Nach-DDR zu
nächst eine führende Rolle spielten. Wie 
sehr wurden wir an die Zeit des Hitler-
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Regimes erinnert und an die Entnazifizie
rung. Reiner Kunze, Literat und Gegner 
des ostdeutschen Regimes, offiziell »aus
gebürgert<< und emigriert in die BRD 1977, 
nahm Einblick in seine Akte beim Stasi. 
Zu den deprimierendsten Passagen ge
hörte für ihn ein Bericht über eine Nach
barsfamilie, bei der die Frau zunächst Be
denken trug, Kunze, den sie bis dahin 
»hochgeschätzt<< hatte, zu bespitzeln. Er 
resümiert: »Ein ganzes Volk war Stasi
tauglich, wie es vorher Gestapo-tauglich 
war.« Diese Aussage, so treffend und zu
gleich vernichtend sie ist, darf uns später 
Geborene oder im Westen Lebende nicht 
dazu verleiten, die Menschen, die keinen 
aktiven Widerstand geleistet haben, pau
schal zu verurteilen, denn dann machen 
wir es uns zu leicht. Es bleibt die Frage, 
die uns tuntreiben kann: Wie hätten wir 
uns in entsprechender Lage verhalten? ... 
Aber darüber hinaus stellt sich die grund
sätzliche Frage, wie es solch menschenun
würdigem System überhaupt möglich ist, 
an die Macht zu gelangen. 

An Jugendlichen erlebt man heute oft, 
wie sie aus entschiedener Empfindung sa
gen: »Ich hätte Widerstand geleistet, das 
hätte ich nicht geduldet.« Solchen Wider
willen, solche Empönmg gegen die Nazis 
empfinden auch einige der Kinder, an de
ren Leben wir durch das Buch »Lena. Un
ser Dorf und der Krieg« teilnehmen; es be
handelt die Zeit von der »Heimholung« 
Österreichs ins Deutsche Reich durch Hit
ler bis zum Kriegsende. Und die Kinder 
lernen schweigen. In steigendem Maße 
begreifen sie wie die Erwachsenen, wohin 
es führt, eine freie Meinung zu äußern. 
Diesen bitteren, sclunerzlichen Prozeß, 
dieses schrittweise Erkennen, daß die 
Lüge regiert, durchleidet der Leser mit, 
tief nachdenklich und an der Verzweif
lung teill1abend, wenn er die tagebuch-
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artige Schilderung des Mädchens Lena 
auf sich wirken läßt. 

Lena ist die Autorin selbst, ihr Buch ist 
ein Stück Autobiographie, Dokumenta
tion und Roman zugleich. Aus vielen Mo
saiksteinchen zusammengetragen, ent
steht ein Zeitgemälde von solcher Kraft, 
daß sich der Leser mit den handelnden 
Personen unmittelbar verbinden, die hi
storischen Abläufe in seinem Inneren so 
mitvollziehen katm, als hätte er sie selbst 
erlebt; er wird gewissermaßen >>Zeitzeu
ge«. Käthe Recheis schreibt im Nachwort: 
» ... Eine meiner Freundinnen, deren Va
ter viele Jahre im KZ war, sagte mir, daß 
sie damals ebenso wie ich der ständigen 
und alle Lebensbereiche umfassenden 
Propaganda erlegen war. Hätten sie und 
ich nicht Menschen gehabt, die es wagten, 
uns die Wahrheit zu sagen - auch wenn 
sie dafür KZ und Verfolgung riskierten -, 
hätten wir dann nicht wie so manche an
dere den Glauben an Hitler bis zum bitte
ren Ende bewahrt?« 

Das ist eine elementare Aufforderung 
an alle Erziehenden, den Heranwachsen
den in seiner Urteilsbildung gegenüber 
den Zeitverhältnissen zu stützen und ilun 
zu helfen, die Vorgänge des täglichen Le
bens zu durchschauen. 

Entsprechende auf Menschenverach
tung gegriindete Systeme können sich nur 
dadurch entfalten, daß sie im Status 
nascendi von nicht genügend vielen Men
schen durchschaut werden. Wenn sie 
dann ilu walrres Gesicht zeigen, haben sie 
bereits einen heillosen Apparat aufgebaut, 
gegen den der einzelne machtlos ist (so 
die Autorin im Nachwort). Dann bleibt 
nur noch die schwere Möglichkeit, zu der 
man aber vom Schicksal her besonders ge
schaffen sein muß (wie etwa die Geschwi
ster Scholl): eben Märtyrer zu sein; oder 
der andere Weg, sich einigermaßen ge-



tarnt >>durchzuschlängeln<< bzw.. sich 
mehr oder weniger zu ducken oder gar 
anzupassen. 

Als besonders gelungen möchte man 
an diesem Buch hervorheben, daß wir mit 
den geschilderten Menschen mitfühlen 
können und mit ihnen und ihren Angehö
rigen nach Lösungen in einer schlichten 
Überlebensstrategie suchen; und wie es 
ihnen gelingt, dabei dennoch ihr Gesicht 
zu wahren. Lenas Vater geht bis an die äu
ßerste Grenze der Gefährdung: Er ist als 
Arzt nicht bereit, gefälschte Totenscheine 
für verhungerte Gefangene auszustellen. 
Auch die Kinder gebärden sich oftmals 
bekennerhaft mutig, gefährden dabei sich 
und ihre Umgebung, und doch lernen sie 
immer wieder - gestützt durch das Ver
halten der Eltern -, wie weit sie sich nur 
vorwagen dürfen. Ein Kaplan, den die 
meisten Kinder früher für einen Duck
mäuser hielten, stirbt im KZ den Märty
rertod für seine mutigen Worte. 

Das Engagement der Autorin, den Blick 
für das Zeitgeschehen und das menschli
che Gegenüber zu schärfen, durchdringt 
jedes Kapitel. Was in jener Zeit lag - Ju
denverfolgung, Euthanasie, Denunziation 
und das Hohngelächter des Unmenschli
chen - klingt an und wird in der Sprache 
von Käthe Recheis schlicht und eindring
lich dargestellt. Man wird voll in das Ge
schehen hineingenommen; die in den 
Dingen liegende Tragik wird nicht pathe
tisch übersteigert und wirkt so um so stär
ker. Auch der im menschlichen Leben 
waltende Humor kommt zu seinem 
Recht, wenn z. B. der Großvater im Wirts
haus verkündet, >>der Hiadler is a Lump<<. 
Eine skurrile Verwechslung mit einem 
Hutmachernamens Hiadler liegt vor und 
sorgt für einige Aufregung, denn im Öster
reichischen Dialekt wird Hitler zum 
Hiadler. Herzhaft und frisch, bleibt es 

doch immer ein Buch aus der Sicht eines 
9jährigen Mädchens mit der Schilderung 
des dörflichen Lebens und der nuancen
reichen Beziehungen zwischen Kindern 
und Erwachsenen. Die kleine, überschau
bare Welt macht es dem jugendlichen Le
ser möglich, die Fäden eines tödlichen 
Netzes, die erbarmungslos gezogen wer
den, leicht zu überblicken. Manch ein Ju
gendlicher, der, wie eingangs erwähnt, si
cher zu sein glaubt, daß er dies >>Spiel
chen<< nie und nimmer mitgespielt hätte, 
wird sich mit Lenas Freund Willi identifi
zieren, der mit verzweifelter Bockigkeit 
sich gegen die Nazi-Ungerechtigkeiten 
aufleimt. 

Dieses gelungene Jugendbuch würde 
man gern mit einem Literaturpreis ausge
zeiclmet sehen. Daß das noch nicht ge
schehen ist, kann verwundern. Besser 
oder schlechter würde es dadurch gewiß 
nicht werden, aber vermutlich sehr viel 
populärer, und dies möchte man dem 
Buch >>Lena<< wünschen. 

Miljam Leist 

Bojaren, Zaren und 
Kosaken 

Frederik Hetmamz: Bojaren, Zaren und Kosa
ken. Ein Lesebuch zur Geschichte Rußlands. 
360 S., geb. DM 46,-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1990. 

Dreiundzwanzig Jahre nach seiner ersten 
Veröffentlichung erscheint Frederik Het
manns Werk in neuer Gestalt in einer völ
lig veränderten Zeitsihtation. Da es ange
sichts der brisanten Ost-West-Polarisie
rung in den 60er Jahren hierzulande kaum 
möglich war, einer breiten Leserschaft ein 
objektives und klischeefreies Bild Ruß-
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Iands nahezubringen, gelangte das vorlie
gende Buch damals bei seiner ersten Ver
öffentlichung nicht über ein Schattenda
sein hinaus, - wie Hehnann es in seinem 
Vorwort erläutert. 

Hetmann präsentiert mm ein Buch, das 
sich zum Ziel setzt, die »kulturelle Ge
schichte des alten Rußlands« neu zu erin
nern; und er will in diesem Shme den Le
ser zu einem »Streifzug durch die Ge
schichte und Folklore des europäischen 
Rußlands und Sibiriens•• einladen. So 
wählt er einige der markantesten ge
schichtlichen Ereignisse aus und läßt sie 
sich durch damals verfaßte Dokumente 
und Augenzeugenberichte aussprechen. 
Dabei geht es ilun nicht darum, ein voll
ständiges Panorama der russischen Ge
schichte zu erstellen. Vielmehr trachtet er 
einerseits danach, Persönlichkeiten ab
seits der großen, äußerlichen Ereignisse 
zu finden, deren historische Bedeutung 
im ganzen gesehen als nicht besonders re
levant erscheinen mag, deren Wirken aber 
ihre Zeit in besonderem Maße lebendig 
charakterisiert. Andererseits versucht er, 
auch so entscheidende Gestalten der ms
sischen Geschichte wie z. B. Iwan den 
Schrecklichen oder Peter den Großen mit 
solchen Berichten zu würdigen, in denen 
weniger ihre großen politischen Taten be
schrieben als vielmehr Motive und Cha
rakterisierungen aufgezeigt werden, aus 
denen heraus solche Taten erklärt werden 
könnten. 

Hetmarin gliedert sein Werk in drei Tei
le: Kiew, Nowgorod- Moskau- Peters
burg und Sibirien. Man könnte auch sa
gen: vormongolisches Rußland, nach
mongolisches Rußland bis in die 20er Jahc 
re des 19. Jahrhunderts und -als separater 
Teil- die Erobenmg Sibiriens. 

Im ersten Teil, der sich in der Periode 
der Kiewer Rus' bewegt, (ca. 9.-11. Jahr-
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hundert) greift Hehnmm mangels authen
tischer schriftlicher Zeugnisse im wesent
lichen auf einige Bylinen (Heldenlieder 
und -gesänge des Volkes) zurück, die, 
über viele Jahrhunderte mündlich über
liefert, erst ab dem 17. Jahrhundert verein
zelt niedergeschrieben wurden. Aus die
sem bedeutenden Schatz mssischer Volks
kunst und einigen kleineren Dokumenten 
fiigt er ein spannendes, unterhaltsames 
Spektrum kleiner Geschichten zusam
men, das durch seinen Bilderreichtum fas
ziniert und zu einem genaueren Studium 
dieser Zeit anregt. 

Den weitaus größten Teil des Buches be
stimmen die dokumentierten Episoden 
von der Blütezeit der Stadt Nowgorod um 
das 12. Jahrhundert hertun bis hin zum 
Dekabristenaufstand des Jahres 1825. Da
mit ist auch gleichzeitig schon der zeitli
che Rahmen des Buches abgesteckt. Het
mann grenzt bewußt die schon sehr aus
giebig dokumentierte Zeit danach aus. 
Auch weist er in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß einige der bei ihm geschil
derten Gestalten wie der Räuber Stenka 
Rasin durch ihre Biographie schon deutli
che Schatten auf diejenigen Ereignisse 
vorauswarfen, die Rußland damals noch 
bevorstanden. 

Es darf Hehnann hier als großes Ver
dienst angerechnet werden, daß er gerade 
solche Personen wie Rasin oder den Kosa
ken Pugatschow aus den etwas kleiner ge
dmckten Passagen der herkömmlichen 
Geschichtsbücher befreit hat. Gerade sie 
sind es doch, die, aus dem Volk kommend 
und mitten im gemeinen Volk wirkend, 
das damalige Leben der Bevölkerung im 
besonderen charakterisieren. liu Schicksal 
macht den Leser betroffen und läßt ilm 
mitfilluend eralmen, in welchen Dimen
sionen sich die damaligen schlimmen so
zialen Zustände zugetragen haben. 



Natürlich ist eine solche Art der Chro
nik, die keine Lücken scheut und deren 
Dokumente meist nur rechtlich allgemein 
von Hetmann korrunentiert sind, vor ge
wissen Einseitigkeiten nicht gefeit. Beson
ders deutlich wird das bei der Darstellung 
der Blütezeit Nowgorods. Die Auswahl 
überwiegend kritischer Dokumente läßt 
einen etwas die Würdigung der hohen de
mokratischen Errungenschaften vermis
sen, die gerade diese Epoche auszeichnen. 

Als letzter Teil des Buches schließen 
sich Berichte von der Eroberung Sibiriens 
an. Man erfährt von der Kaufmannsfami
lie Stroganow w1d ihren Leistungen in 
diesem unwirtlichen Teil der russischen 
Erde und liest Märchen der sibirischen 
Eingeborenen, die in ihren Bildern vieles 
von dem Leben und Leiden dieser Völker 
genial auszudrücken vermögen. Der Le
ser wird hier viele neue Entdeckungen 
machen und bemerken, daß es nicht ver
fehlt ist, von einem >>Wilden Osten<< zu 
sprechen, in dem Völker unterworfen, ja, 
ausgerottet und Schätze gesucht wurden
wenn auch anders als im Westen. 

Dieses Buch will als ein Lesebuch zum 
Schmökern verstanden werden. Somit 
wird es einem Leser, der die russische Ge
schichte gründlich erarbeiten möchte, al
lenfalls nur die eine oder andere für ihn 
neue Quelle liefern können. Es spricht 
eine Leserschaft an, die interessiert und 
unbeschwert sich in ntssische Geschichte 
hineinlesen will. In diesem Sinne sind 
auch gewisse äußere Formen des Buches 
zu verstehen: dick im Schriftbild heraus
gehobene Jahreszahlen, die den einzelnen 
Abschnitten ihren zeitlichen Rahmen ge
ben; ein differenziertes Schriftbild, das 
Autor und Dokument voneinander 
trennt. Vermißt werden kann allerdings 
eine deutlichere Quellenangabe zu den 
einzelnen Texten. So ist man leider zu vie-

lern Blättern genötigt, um einem Doku
ment eindeutig seine Herkunft zuordnen 
zu köru1en. Das soll aber den Wert des Bu
ches als eine unterhaltsame Lektüre über 
russische Geschichte nicht mindern. 

Wrich Hartmann-Belion 

Die unheimliche 
Schwester 
Frances Hendry: Die unheimliche Schwester. 
Aus dem Englischen übersetzt von Katja Sey
del. 255 S., geb. DM 29,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuftgart 1990. 

Schottland zur Zeit um 1400, als die Han
se blühte und auf den Werften tüchtige 
Segelschiffe gebaut wurden. Geschickt 
sind die historischen Ereignisse hineinge
webt in das Leben eines ungewöhnlichen 
Mädchens, das unter sieben Schwestern 
aufwächst und wach beobachtet, was in 
Haus und Hof, in der kleinen Nachbar
stadt und am Hafen geschieht. Die Hand
lung ist sehr spannend und grenzt 
manclunal ans Unwahrscheinliche; gut ist 
die Mischung christlicher Frömmigkeit 
mit heidnischem Aberglauben dargestellt, 
und es entsteht das farbige Bild einer stol
zen Zeit, in der kostbare Gewürze, Tuch
ballen und Sclunuck aus fernen Ländern 
eingeführt wurden und Schottland geach
tet war. Der Stil eines Kindes, das in der 
Ich-Form erzählt, wirkt auf die Dauer er
müdend, und gerade in dem dramati
schen Schlußteil mit dem tragischen Tod 
der unl1eimlichen Schwester sind der 
Übersetzerin Schnitzer unterlaufen; Aus
drücke wie: »Waden wie Wackelpud
ding<<, »kicherndes Grinsen<< sind unan
gebracht, wenn es um Leben und Tod 
geht. Diese Schwächen werden aufgewo-
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gen durch den Reichtum an historischem 
Detail und die liebevolle Ausmalung 
häuslicher Szenen, durch die wir erfahren, 
welche Fertigkeiten ein junges Mädchen 
erwerben mußte, ehe sie heiraten konnte, 
wie die Mode sich wandelte und was den 
verschiedenen Ständen an Sitten und Ge
setzen vorschrieben war. 

Sir Patrick Spence ist ein glaubwürdiger 
Charakter, auch sein Solm David, der als 
Behinderter ein elendes Dasein hätte fri
sten müssen, wäre es Margaret- oder bes
ser Meg, wie sie genannt wird - nicht ge
lungen, ilm aus seiner Isolierung zu erlö
sen, sein Selbstbewußtsein zu stärken, vor 
allem aber seine durch eine Hasenscharte 
verstümmeltes Sprechen richtig zu verste
hen. Warmherzige Menschlichkeit, Groß
zügigkeit und Hilfsbereitschaft kenn
zeiclmen die Heldin, die sich jedoch durch 
ihren Vorwitz immer wieder in Schwierig
keiten stürzt und nur durch die ruhige 
Geistesgegenwart des befreiten Sklaven 
Peem gerettet wird. 

Wie es sich in einer Geschichte, die in 
Schottland spielt, gehört, sind Wind und 
Wetter, Wasser in jeder Form, Flut und 
Sturm ständige Begleiter der Ereignisse, 
und der Leser beginnt eine Empfindung 
dafür zu entwickeln, wie das Wetter den 
Charakter dieses Volkes prägt. Die Dar
stellung Norwegens ist dagegen schwach, 
und die Personen dort wirken wie 
schwarzweiße Figuren; besonders der 
>Nebelkrähe< fehlt jede Glaubhaftigkeit. 
Aber aus der Sicht eines Kindes wird gut 
und böse, mitleidig und unbarmherzig, 
kontrastreich gesehen, und damit mag der 
Schreibstil entschuldigt sein. So darf man 
>>Die unheimliche Schwester« gern Ju
gendlichen empfehlen und auf einige Mo
difikationen in einer zweiten Auflage hof
fen. 

Sibylle Alexander 
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Goethes Doppelgänger 

Sigrid Damm: »Vögel die verkünden Land -
Das Leben des Jakob Michael Reinhold Lenz«, 
429 5. und 27 Abb., Ln. DM 36,-. Insel Ver
lag, Frankfurt 1989. 

»Der lalune Kranich ist angekommen. Er 
sucht, wo er seinen Fuß hinsetze. Lenz.« 
Ein Billet mit diesen Worten wurde 
Goethe, dem jungen Gesellschafter des 
kranken Herzogs Karl August von Sach
sen-Weimar, hereingereicht; und so fand 
Goethe seinen Freund Lenz wieder, mit 
dem er wilde und poetisch höchst frucht
bare Monate in Straßburg durchlebt hatte. 
Die beiden >>tollen Dichterherzen« (so 
Goethe in Lenzens Stammbuch) wurden 
so vereint empfunden, daß mancher Zeit
genosse sie Brüder, ja Zwillinge nannte. 
Doch hatte diese innige Beziehung (von 
Lenz in Sfraßburg geradezu als »unsere 
Ehe« beschrieben) für den Livländer be
denkliche, ja gefährliche Seiten: Lenz hat
te sich in Goethes Gefolgschaft in hoff
nungslose Lieben zu Friederike Brion in 
Sesenheim, zu Goethes Schwester Corne
lia Schlosser und nun in Weimar zu Char
lotte von Stein verstrickt; seine Dichtun
gen wurden oft Goethe zugeschrieben. 

Goethe, der während Lenzens Weima
rer Aufenthalt gerade darauf zulebte, sich 
im Staatsdienst zu befestigen, hat das un
berechenbare und auf Skandale zielene 
Verhalten nicht lange ertragen. Eine »Ese
lei«, die trotz der kleinstädtischen 
Klatschsucht nie genau bekannt wurde, 
erzwang Lenzens Abreise von Weimar. 

Das friedlose und heute noch zum Mit
leid und Grübeln bewegende Leben hat 
die Thüringer Germanistin Sigrid Damm 
einfühlsam nacherzählt. Die streckenwei-



se dürftige Quellenlage wird von der Au
torin kundig nachgezeichnet. Hier hat 
vielleicht der bessere Zugang einer DDR
Wissenschaftlerin zu den baltischen und 
russischen Bibliotheken geholfen. Es ent
steht ein zusammenhängendes und stim
miges Bild, das durch seine faszinierende 
Kenntnis der damaligen Zeitumstände 
und plausible Vermutungen besticht. Die 
Autorin hat sich schon als Herausgeberin 
der vollständigen Werke und Briefe im 
Hanser Verlag als Lenz-Kennerin be
währt. 

Sigrid Damm ergreift fast schon Partei 
für Lenzens eigene Weitsicht; notwendi
gerweise wird so die böse Umwelt mehr 
als gerecht zum Schuldigen an Lenzens 
Scheitern gestempelt. Gelegentliche 
Schnitzer bleiben da nicht aus. So wird 
z. B. zu Unrecht die »Harzreise<< Goethes 
(»aber abseits, wer ist's? im Gebüsch ver
liert sich sein Pfad ... <<)auf Lenz bezogen. 
Goethe hatte hier den unglücklichen 
Theologen Plessing gemeint, den er inko
gnito in Wernigerode besucht. Und Her
der wird die Weigerung, Lenz für die 
Rektorenstellen an der Domschule zu 
Riga zu empfehlen, von Frau Damm übel 
ausgelegt. Hatte de1m Herder mit seinem 
Urteil (>>Mit Lenzen ist nicht. Er taugt 
nicht zur Stelle, so lieb ich ilm habe.<<) 
nicht recht? Immerhin hat Lenz seine 
nächsten Lehrerposten jeweils kurz nach 
Beginn grußlos verlassen. 

Dennoch wiegen diese Einwände nicht 
schwer. Denn das Leben dieses unsteten 
Mannes ist wegen seiner eigenen Dich
tungen und auch wegen seiner Beziehung 
zu Oberlin (in Büchners Erzählung 
»Lenz<< in meisterhafte Prosa geba1mt) als 
dunkle Doppelgängerfigur Goethes mu
stergültig dargestellt. 

Frank Hörtreiter 

Konfliktmanagement 

Friedrich Glas/, Konfliktmanagement - ein 
Handbuch für Führungskräfte und Berater. 2. 
vollst. iiberarb. Auflage, 457 S., geb. DM 
120,-. Paul Haupt Verlag, Bem, und Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Das robust gebundene, stattliche Buch 
gliedert sich in 3 Teile: Konfliktdiagnose, 
Dynamik der Eskalation, Strategien der 
Konfliktbehandlung. 

Ausgangspunkt der Konfliktdiagnose ist 
das dreigliedrige Menschen- und Gesell
schaftsbild R. Steiners. Die geistige, seeli
sche und körperliche Wesensdimension 
des Menschen ist »das Maß aller Qualitä
ten tmd Wertungen<<- hier für den analy
sierenden und intervenierenden Berater. 
Von diesen Einsichten her können auch 
Organisationen bzw. soziale Organismen 
in drei Ebenen unterteilt werden: in ein 
geistig-kulturelles, ein politisch-soziales 
und ein technisch-instrumentelles Subsy
stem. An anderer Stelle werden diese Sub
systeme in sieben benenn- und befragbare 
Wesenselemente und Konfliktpotentiale 
aufgefächert. 

Besclu:ieben wird weiterhin, was sich in 
Konfliktsituationen im Menschen abspie
len kann: Veränderung im Wahrnehmen, 
Denken, Vorstellen, im Gefühls- und Wil
lensleben-daraus resultieren weitere Ver
strickungen. Glasls Konflikttypologie ori
entiert sich an konkreten Wahrnehmun
gen und Erscheinungsformen. Er prägt in 
diesem Zusammenhang die spezielle Be
grifflichkeit von »heißen<< und »kalten<< 
Konflikten - neben der Eskalationsdyna
rnik wichtige Orientienmgspunkte für die 
Einflußnahme. Deutlich wird insgesamt, 
wie sich Objekt- und Subjektsphäre un
trennbar miteinander verbinden, multiple 
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Kausalität vorherrscht, das >>was« dem 
»wie<< ebenbürdig ist. Die inhaltlichen Di
mensionen der Diagnose des Konflikts 
sind: Streitthemen, Verlauf des Konflikts, 
gegenseitige Beziehungen der Parteien 
tmd deren Grundeinstellung zum Kon
flikt. 

Sehr anschaulich wird die wechselseiti
ge Beziehung von Konfliktrepräsentanten 
bzw. von »Anführern« und ihrer Gruppe 
beschrieben: >>Volkstribtm«, »Senator«, 
»König im Exil«. Weiter sind vier Formen 
der Konfliktverleugnung bzw. -Verlage
rung dargestellt, die öfter in Organisatio
nen und Gemeinschaften auftreten, in de
nen durch Oberziele starke weltanschau
liche, politisch-ideologische oder religiöse 
Orientierung vorgegeben ist und in deren 
Gruppenphilosophie Konflikte keinen 
Platz haben. 

In Orientienmg an K. E. Richter werden 
die Metaphern >>Sanatorium«, »Festung«, 
»Theater« vorgestellt. Der Autor fügt aus 
eigener Erfahrung das Bild »Kreuzritter
schar« hinzu - eine besondere Formation, 
in der Mitarbeiter, die sich intuitiv oder 
bewußt diesem Rollengefüge widerset
zen, auf Dauer keinen Platz haben. 

Das neunstufige Phasenmodell der Dy
namik der Eskalation ist in Forschung und 
Praxis des NPI (Niederländisch-Pädago
gisches-Institut in Zeist) von und mit 
Glasl entwickelt worden. Es stellt einen 
zentralen, eigenständigen Bezugspunkt 
für Diagnose und Einflußnahme dar. Zu
nächst werden die Faktoren und Wende
punkte der dramatischen Abwärtsbewe
gung beschrieben, wodurch sich Konflikte 
immer vieldeutiger, komplexer und ver
fahrener gestalten. Realistisch wird die je
weilige Veränderung in den Wahrneh
mungen, Einstellungen, gegenseitigen Be
ziehungen, Beeinflussungsbemühungen, 
Umweltbeziehungen, in der Normenak-
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zeptanz und Konfliktlösungsprognose 
dargestellt. 

Die Strategie der Konfliktbehandlung er
gibt sich aus Teill und 2. Die Ansatzpunk
te für die Interventionen in der Subjekt
und Objektsphäre überschneiden sich na
turgemäß teilweise. Eine Vielzahl metho
discher Möglichkeiten, die varüer- und er
gänzbar sind, wird angeboten: Interven
tionen, die nicht nur die denkerisch
analytischen Fähigkeiten der Betroffenen 
ansprechen, sondern auch imaginative, 
inspirative und intuitive Möglichkeiten 
fördern. Der Berater avanciert vom >>So
zialtechniker« zum »Sozialkünstler«. Im 
Kapitel »Strategiemodelle der Konfliktbe
handlung« wird der Zusammenhang zwi
schen Eskalationsgrad und den Funktio
nen der Drittpartei bzw. deren Funktions
und Rollenwandel beschrieben. Als Rol
lenmodelle sind möglich: Moderation, 
Prozeßbegleitung, sozio therapeutische 
Prozeßbegleitung, Conciliation, Vermitt
lung, Schiedsverfahren, Machteingriff. 
Abgerundet wird der Gesamtabsclutitt 
durch die »Phasen der Konfliktstrategie«. 

Das Buch ist auf dem Hintergrw1d einer 
.über 20jährigen Praxis in Sachen Organi
sationsentwicklung und -beratung ent
standen. Von ein paar redaktionellen An
merkungen abgesehen, zeichnet es sich, 
trotz Komplexität, durch Anschaulichkeit 
aus. Immens viel Literatur wird verarbei
tet, unterschiedlichste theoretische Kon
zepte verbinden sich mit eigenen For
schungen und Erfahrungen zu einer >>Pra
xistheorie«. Unzählige Fäden und Stränge 
ergeben ein kompliziertes, stimmiges 
Muster, »eine Landkarte, die Orientierung 
gibt und Wegetrotz aller verschlungenen 
Pfade weisen karm.« Fachlichkeit, 
ethisch-moralische Haltung, die Freilieit 
der Adressaten achtend, die spezifischen 
Vorgehensweisen - all dies macht das 



Werk zum geglückten Ereignis auf dem 
inflationären sozialwissenschaftliehen Li
teratur- und Beratungsmarkt 

Alfons Limbnmner 

Bildungsbeteiligung 
im Spiegel der Statistik 

Klaus Rodax (Hg.): Strukturwandel der Bil
dungsbeteiligung 1950-1985. Eine Bestands
aufnahme im Spiegel der amtlichen Bildungs
statistik. 330 S., Mitgliederpreis 76,- DM, 
Buchhandelspreis 98,- DM. Wissenschaftli
che Buchgesellsclzaft, Darmstadt 1989. 

Mit den expansiven Entwicklungen des 
Bildungslebens hat sich dessen Struktur 
tiefgreifend verändert. Immer mehr 
Schüler gingen immer länger zur Schule. 
Im Verlauf der letzten fünfunddreißig 
Jahre wurden endlose, unüberschaubare 
Daten erhoben. Die hier vorgelegte Aus
wahl zeiclmet sich dadurch aus, daß die 
Materialien einerseits aufbereitet sind, 
daß sie andererseits thematisch klar ge
ordnet vorgestellt werden. Zum einen 
wird der allgemeinbildende Schulbereich, 
dann, zum zweiten, eine Analyse der Bil
dungsbeteiligung in ihrer Entwicklung 
vorgestellt, wobei zumeist die abgelegten 
Prüfungen als Ordnungskriterien dienen. 
Als Drittes werden dann geschlechtsspe
zifische Bildungsgänge einer genaueren 
Betrachtung unterzogen, während ein 
vierter Abschnitt die Bildungsbeteiligung 
der sozialen Herkunft entsprechend ab
handelt und verdeutlicht. Insgesamt ein 
für an Statistik Interessierte wertvoller 
Band, der wesentliche Grundlagen für 
eine Beurteilung der Entwicklungen lie
fert und sie in den einzelnen Beiträgen 
auch vorsichtig beurteilt. 

Stefan Leber 

Handbuch 
alternativer Schulen 

Theodor F. Klaßen, Ehrenhand S/ciera und 
Bemd Wächter (Hg.): Handbuch der reform
pädagogischen und altemativen Schulen in 
Europa. 195 S., geb. DM 36,-. Pädagogischer 
Verlag Burgbücherei Schneider GmbH, Balt
mmmsweiler 1990. 

Das vorgelegte Handbuch ist einem For
schungsvorhaben entsprungen, das sich 
zum Ziel setzte, die Schulen zu erfassen, 
die sich am Kind orientieren, eigene pä
dagogische Angebote entwickelt haben, 
eine soziale Gemeinschaft vorstellen, den 
ganzen Menschen erziehen wollen und 
zur Lebenswelt offen sind. Einleitende 
Beiträge entwerfen Profil und Geschichte 
dieser Schulen in diesem Jahrhundert -
z. B. Montessori-, Daltonplan-, Waldorf-, 
Freinet- und Jenaplanschule - und skiz
zieren die entsprechenden Modelle. Dies 
geschieht knapp, aber sachkundig. Im 
umfangreichsten Teil werden dann 37 
Modelle von Cours Charlemagne in Bri.is
sel über isländische, schweizerische und 
englische neben deutschen Schulen vor
gestellt, darunter auch eine Reihe einzel
ner Waldorfschulen. Da werden Konzept, 
Gebäude, Trägerschaft u. ä. sehr dicht 
vorgeführt. Ein umfangreiches Adressen
verzeichnis rundet das Handbuch ab und 
macht es zu einem geeigneten Nachschla
gewerk. S tefan Leber 
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Neue Literatur 

Jolmwzes Bockemiilzl: Die Pubertät _und ihre Kri
sen. Erzieherische Hilfen zur Oberwindung 
von Schwierigkeiten. Heinz Buddemeier: Kin
derfernsehen ist nichts für Kinder - Untersu
chungen und Überlegungen zu einer Nachrich
tensendung für Kinder. Jeweils 24 S., DM 4,-. 
Merkblätter für eine bewußte Lebensführung 
in Gesundheit und Krankheit. Verein für ein er
weitertes Heilwesen, Johannes-Kepler-Str. 58, 
7263 Bad LiebenzelL 

Cornelin Fnbricius: Mit Kindern Formen zeich
nen. Freude am Schreibenlemen. Anleitung für 
Eltern und Erzieher zur Graphomotorik. 64 S., 
Pb. DM 34,-. Novalis Verlag, Schaffhausen 1991. 

F/ensburger Hefte: Destruktive Kulte- Schwarze 
Magie - Sexualmagie. Heft 33. Mit Beiträgen 
von P. Krause, K. u. K. Engels, N. Potthoff, A. 
Wagner, W. Weihrauch, U. v. Bernus, T. Höfer, 
0. Thorbrügge, Chr. Pflug, A. Sprinkle. 232 S., 
kart. DM 22,80. Flensburger Hefte Verlag, 
Flensburg 1991. 

Peter Lange: Laßt Schmetterlinge fliegen! Prakti
sche Anregungen zur Schmetterlingszucht für 
Eltern und Kinder. 67 S., geb. DM 26,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1991. 

Manfred Sclzulze: Von der Erziehungswissen
schaft zur Erziehungskunst. Ein wissenschaftli
cher Zugang zur Waldorfpädagogik über die 
pädagogische Dimension des Denkens. 243 S., 
kart. DM 48,-. Verlag Königshausen & Neu
mann, Würzburg 1991. 

Rudolf Steiner: Aus der Bilderschrift der Apoka
lypse. Teilnehmeraufzeichnungen von Vorträ
gen in München (1907) und Oslo (1909). 144 S. 
mit Abb., Ln. DM 39,-. (Erstauflage/GA 104a). 
Rudolf Steiner Verlag, Domach 1991. 

Rudolf Steiner: Das Schicksalsjahr 1923 in der 
Geschichte der Anthroposophischen Gesell
schaft. Vom Goetheanumbrand zur Weih
nachtstagung. Hrsg. v. Hella Wiesberger. 952 S. 
mit Fotos und Abb. Ln. DM 124,-. Rudolf Stei
ner Verlag, Dornach 1991. 

Rlldolf Steiner: Wandtafelzeichnungen zum Vor
tragswerk. Tafeln zu den Vorträgen und Kursen 
über Medizin, Bd. 22. 84 S., kart. DM 62,-. Ru
dolf Steiner Verlag, Dornach 1991. 
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In dieser Reihe schon erschienen: Tafeln zu den 
Vorträgen aus den Jahren 1920 und 1921 (Bd. 6), 
60 S., kart. DM 56,-. Tafeln zu den Vorträgen 
über Pädagogik aus den Jahren 1919 bis 1924 
(Bd. 21), 80S., kart. DM 54,-. Tafeln für die Ar
beiter am Goetheanumbau aus dem Jahre 1924 
(Bd. 28), 75 S., kart. DM 54,-. 

Rlldolf Steiner: Eurythmieformen zu Dichtun
gen von Christian Morgenstern (Bd. IV). 255 
Blätter in Faksimilewiedergaben, 295 S., Ln. 
DM 108,-. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1991. 

Neuauflagen im Rudolf Steiner Verlag: 

Rudolf Steitler/IIa Wegmmm: Grundlegendes für 
eine Erweiterung der Heilkunst nach geistes
wissenschaftlichen Erkenntnissen (GA 27), 144 
S., Ln. DM 32,-. 

Rudo/f Steiner: Wahrspruchworte (GA 40), 304 
S., Ln. DM 44,-. 

ders.: Die Tempellegende und die Goldene Le
gende als symbolischer Ausdruck vergangener 
und zukünftiger Entwicklungsgeheimnisse des 
Menschen (GA 93), 376 S., Ln. DM 64,-. 

ders.: Geisteswissenschaftliche Behandlung so
zialer und pädagogischer Fragen (GA 192), 414 
S., Ln. DM 61,-. 

ders.: Die Erziehungsfrage als soziale Frage. Die 
spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozia
len Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik 
(GA 296), 128 S., Ln. DM 34,-. 

Rlldolf Steiner: Die geistig-seelischen Grund
kräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte 
in Erziehung und sozialem Leben (GA 305), 272 
S., Ln. DM 53,-. Als Taschenbuch (Tb 604) DM 
17,80. 

Neue Taschenbuchausgaben 
im Rudolf Steiner Verlag: 

Rztdolf Steitzer: Aus der Akasha-Forschung. Das 
Fünfte Evangelium (Tb 678). 345 S., DM 19,80. 
ders.: Vorstufen zum Mysterium von Golgatha 
(Tb 679). 176 S., DM 15,80. 

ders.: Das Wesen des Musikalischen und das 
Tonerlebnis im Menschen (Tb 700). 192 S., DM 
15,80. 



MITTEILENSWERTES IN KüRZE 

Berufliche Weiterbildung ist 
nicht Sache des Staates 

Die im »Kuratorium der Deutschen Wirt
schaft für Berufsbildung<< zusammenge
schlossenen Spitzenverbände fordern in 
einem Zehn-Thesen-Papier, daß sich der 
Staat aus der beruflichen Weiterbildung 
heraushält. Eine systematische Ord
nungstätigkeit des Staates in der berufli
chen Weiterbildung kann demnach kein 
eigenes politisches Ziel sein (These 9). 
Gleichwohl soll sich der staatliche Bil
dungsauftrag darauf beschränken, 
>>Grundlagen im allgemeinbildenden 
Schulbereich zu legen<<. In Anbetracht des 
künftigen europäischen Binnenmarktes 
muß der Staat Freiräume schaffen, damit 
>>zusätzliche und unnötige finanzielle Be
lastungen für die Wirtschaft<< und Wettbe
werbsverzerrungen vermieden werden. 
Das Kuratorium stellte fest: Für ein staat
lich geplantes und flächendeckend orga
nisiertes Weiterbildungsangebot besteht 
kein Bedarf. 

Auch der Präsident des Bayrischen Leh
rer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) 
Dannhäuser und der bayrische Wirt
schaftsminister Lang (CSU) forderten eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Wirtschaft. Dannhäuser begrüßte die 
Einführung einer Fremdsprache im 
Grundschulbereich, die >>ein wesentlicher 
Beitrag zum Bildungsauftrag der Schule 
im vereinten Europa<< ist. 

M.M. 

Neues Schulgesetz in Sachsen 

Ende Juni wurde in Sachsen mit CDU
Mehrheit das neue Schulgesetz verab
schiedet. Das umstrittene Gesetz sieht das 
Abitur nach 12 Schuljahren vor. Außer
dem wurden Haupt- und Realschulen zur 
neuen Mittelschule zusammengefaßt. Mi
nisterpräsident Biedenkopf (CDU) be
gründete die Absage an die Gesamtschule 
mit dem niedrigen Lehrer-Schüler-Ver
hältnis, das einer »Prinzenerziehung<< 
gleichkommt. Die Opposition sprach da
gegen von einer gröblichen Mißachtung 
des Bürgerwillens und einer Beugung des 
Elternrechts. 

M.M. 

Zeugnisberichte statt Noten 

Der Arbeitskreis Grundschule in Harn
burg plädierte für die Einführung von 
Zeugnisberichten im Grundschulbereich. 
Nach heutigem Erkenntnisstand sei die 
Notengebung keine adäquate Form der 
Leistungsbeurteilung. Demnach werten 
Kinder im Grundschulalter Noten immer 
als Urteil über ihre ganze Person. Dies 
laufe den gegen Selektion und bloße Wis
senvermittlung gerichteten Erziehungs
zielen der Grundschule zuwider. Hinge
gen höben Zeugnisberichte auf die indivi
duellen Leistungen des Schülers ab und 
vermieden Notendruck und Konkurrenz
denken. 

M.M. 
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EG-Pädagogen und deutsches 
Beamtenrecht 

Der Präsident des Deutschen Lehrerver
bandes (DL) Kraus begrüßte das neuerli
che Einlenken der EG auf den Beamten
status deutscher Lehrer. Anfang der 80er 
Jahre forderte Brüssel noch die Abschaf
fung des Beamtenstatus zum Zweck der 
Beschäftigung von Lehrern aus anderen 
EG-Ländern in Deutschland. Der DL be
fürwortet eine Verbeamtung ausländi
scher Lehrer, wenn sie vor allem die bei
den Hauptbedingungen des deutschen 
Beamtenrechts - entsprechende Qualifi
kation und Verfassungstreue - erfüllen. 
>>Werden diese Bedingungen nicht er
füllt<<, so Krause, >>machen wir massiv 
Front gegen die EG-Forderungen<<. 

M.M. 

Zunehmende Aggressivität bei 
Schülern 

Ein im Auftrag der Bundesregierung er
stelltes Gutachten ergab, daß Schulmißer
folge zu gewalttätigem Verhalten bei 
Schülern führen. Als Hauptursachen wer
den dabei das schlechte Schulklima und 
der Leistungsdruck angeführt. Auch die 
außerschulische Betreuung lasse zu wün
schen übrig. So sind z. B. in Harnburg 
knapp 50 Prozent aller Schüler Kinderei
nes alleinerziehenden Elternteils, die 
nachmittags größtenteils sich selbst über
lassen bleiben. Eine Umfrage an 150 
Frankfurter Schulen kam zu dem Ergeb
nis, daß kaum eine Schule keine Gewalttä
tigkeiten auf ihrem Gelände kennt. Ein 
Merkmal der Eskalationen sei der Verlust 
jeglicher Hemmschwellen. Jugendbanden 
terrorisieren mittlerweile ganze Stadtteile 
und erheben Wegezölle. Nach Aussage 
von Sozialexperten sind Fernsehen und 
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Videokonsum mitverantwortlich für die 
steigende Brutalität der Jugendlichen. 

M.M. 

Reizüberflutung und Sinnes
verlust 

Henner Ertel, Diplompsycholge bei der 
Gesellschaft für Rationelle Psychologie in 
München, hat in einem aufsehenerregen
den Bericht auf die rapide Veränderung 
im menschlichen Sinnesorganismus hin
geweisen, wonach sich durch den sog. 
>>Schlaraffenland-Effekt<< das gesamte Sy
stem für die Einordnung menschlicher 
Sinneswahrnehmungen verschiebt. Um 
elementarste Sinneswahrnehmungen zu 
empfinden, sind immer stärkere und häu
figere Reizimpulse notwendig; dagegen 
werden feinere Sinneswahrnehmungen 
herausgefiltert und ignoriert. Dies erfor
dere inzwischen Aktionspotentiale im 
Gehirn, die vor wenigen Jahren noch zu 
Schockreaktionen geführt haben. Es 
kommt zu einem Sinnesflimmern, das in 
undifferenzierter Weise widersprüchliche 
Sinneseindrücke speichert, ohne eine Syn
these herzustellen. 

Jährlich reduziert sich laut Bericht die 
Reizsensibilität um einen Prozentpunkt. 
>>Vor 15 Jahren konnten die Deutschen 
noch 300 000 Klänge unterscheiden, heute 
erreichen sie eine Differenzierungsquote 
von 180 000.<< Diese reiche zwar für Rock
musik, aber nicht für die Feinheiten der 
klassischen Musik. Hans Moritz 

Schwerhörigkeit und Sprach
störungen nehmen zu 

Der Vorsitzende des Berufsverbandes der 
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Seifert, fordert 
eine gesetzliche Regelung zur automati
schen Lautstärkebegrenzung in Musikge-



räten und Diskotheken. Auf der Eröff
nungsveranstaltung des >>Festivals des 
Hörens« in Erlangen führte Seifert dafür 
Untersuchungen an, die ergaben, daß das 
Gehör junger Menschen oft schon doppelt 
so alt sei wie sie selbst. Lärmpegel zwi
schen 100 und 120 Dezibel (dB)- die glei
che Lautstärke entwickelt ein startendes 
Düsenflugzeug - seien keine Seltenheit. 
Dagegen liegt das berufsgenossenschaftli
ehe Limit bei 85 dB. Schäden am Hör
organ, die durch längeres Walkman-Hö
ren oder Disco-Musik in der Jugend ver
ursacht werden, sind irreversibel. Auf der 
gleichen Veranstaltung führte Bundes
tagspräsidentin Rita Süßmuth aus, daß 
die elektronische Industrie perfekte Mittel 
zur Verfügung stelle, um uns zu einem 
Volk der Schwerhörigen zu machen. 

Auch die Zahl der Kinder mit Sprach
störungen nimmt zu. Sprachtherapeuten 
und Psychologen erklären sich den An
stieg damit, daß immer weniger Eltern 
ihren Kindern >>Sprachvorbilder« seien; 
auch nehme wegen des steigenden Fern
sehkonsums die allgemeine Kommunika
tion zu Hause deutlich ab. Kindern wür
den kaum noch Märchen vorgelesen oder 
erzählt. Hans Harress 

Kabelanschluß verdoppelt 
Fernsehzeiten bei Kindern 

Ein Forschungsprojekt der Universitäten 
Münster und Dortmund kam zu dem Er
gebnis, daß westdeutsche Kinder durch
schnittlich über zwei Stunden fernsehen. 
Seit es allerdings in vielen Haushalten Ka
belanschluß gibt und sich damit das Pro
grammangebat wesentlich erweitert hat, 
sitzen die Kinder doppelt so lange vor 
dem Bildschirm. Insbesondere Vorschul
kinder sehen bereits Vormittagsprogram
me. Erzieherinnen und Kindergärtnerin-

nen berichteten übereinstimmend, daß 
diejenigen Kinder störend auffallen, die 
viel fernsehen und ihre Fernseheindrücke 
aufarbeiten müßten. Entscheidenden Ein
fluß auf den Fernsehkonsum hat dabei 
das Fernsehverhalten der Mütter und die 
Spiel- und Wohnumwelt der Kinder. 

Hans Harress 

Antiarabische Computerspiele 

In Israel sind Computerspiele aufge
taucht, die gezielt Antistimmung gegen 
Araber verbreiten. Gewinner ist derjenige, 
der die meisten Araber liquidiert. Inwi
schen forderten Mitglieder des israeli
schen Parlaments eine Debatte über die
ses weitverbreitete Computerspiel. Dis
ketten ähnlichen Inhalts, z.B. gegen Tür
ken, werden auch auf dem deutschen 
Markt angeboten. Hans Harress 

Anthroposophische Perspekti
ven des wissenschaftlichen 
Studiums 

Vom 25. bis 27. Oktober 1991 findet in 
Freiburg eine Tagung der anthroposophi
schen Studenten- und Hochschulgruppen 
statt. In Arbeitsgruppen, die von Studen
ten aus verschiedenen Städten vorbereitet 
werden, soll vor allem den Fragen nach
gegangen werden, ob zwischen der aka
demischen und anthroposophischen Wis
senschaft ein Widerspruch besteht, wann 
Erkenntnisfragen zu wahren Lebensfra
gen werden und welche Fähigkeiten die 
Auseinandersetzung mit der Anthropo
sophie erfordert. Referenten sind M. 
Schlüter (Öschelbronn) und K.-M. Dietz 
(Heidelberg). 

Programm und Anmeldung: Sebastian 
Mussler, Kreutzstraße 34, 7800 Freiburg. 

M.M. 
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Berufsbegleitende Fortbildung 
zur Waldorferzieherin in Berlin 

Seit September 1990 nutzen Teilnehmerin
nen aus Ost- und Westberlin sowie Bran
denburg die Möglichkeit berufsbegleiten
der Weiterbildungskurse zur Tätigkeit in 
Waldorfkindergärten und -horten. Nach 
anfänglicher Fremdheit tauschte man sich 
rege über die Erziehungspraxis in beiden 
Teilen Deutschlands aus. Die vielen 
künstlerischen Kurse trugen zu einem of
fenen, hilfsbereiten Klima bei. Erfahrene 
Waldorfkindergärtnerinnen unterrichten 
meist ehrenamtlich an diesem Seminar, 
das in Räumen des Seminars für Waldorf
pädagogik stattfindet. 

Ein neuer Kurs beginnt am 6. Septem
ber 1991 und endet am 31. Juli 1993. Der 
Kurs findet freitagsabends und samstags 
statt; jedes vierte Wochenende und die 
Schulferien sind frei. Information: Wal
dorfkindergartenseminar Berlin, Alte Ja
kobstraße 10, W-1000 Berlin 61. 

Anett Kesselschläger 

Erster Umweltpreis für 
» Elterngruppe Tschernobyl« 

Die >>Elterninitiative Tschernobyl<< -eine 
Elterngruppe an der Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe- überreichte im Stuttgarter 
Rathausam 26. April1991 -dem 5. Jahres
tag des Reaktorunglücks - ein Energie
memorandum an den Umweltbürgermei
ster. Das Memorandum zeigt die übergro
ße Abhängigkeit von Atomstrom und die 
großen Überkapazitäten im Stuttgarter 
Raum auf und macht Vorschläge zur bes
seren Energienutzung. 

Anfang Juni wurde u. a. der >>Eltern
initiative Tschernobyl<< ein erster Umwelt
preis der Stadt Stuttgart für ihre Aktivitä
ten zum Bau und zur Finanzierung des 
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Blockheizkraftwerkes in der Waldorf
schule Uhlandshöhe verliehen (vgl. Inter
view mit der Elterngruppe in Heft 1/1991 
dieser Zeitschrift). 

M.M. 

Albanische Schüler zu Gast in 
Hannover 

Die Deutschklasse aus der Asim-Vokshi
Schule in Tirana durfte als erste albani
sche Schulklasse offiziell ins Ausland rei
sen. Ein zäher Papierkrieg mit den albani
schen Behörden seitens der Gastgeber war 
vorausgegangen. In einem bayrischen 
Dorf fiel der Bus aus. Die Gastgeber hol
ten die Kinder in ihren eigenen Wagen ab 
und brachten sie todmüde, aber glücklich 
nach Hannover. Der einwöchige Aufent
halt bei Eltern und Schülern der hanno
verschen Waldorfschule am Maschsee ge
staltete sich zu einem großen Erlebnis. 
Wegen der Finanzierung der Rückfahrt 
stellte sich die albanische Botschaft taub. 
Die Bundesbahn verzichtete aufs Fahr
geld bis zur Grenze; Schülereltern und 
Zeitungsleser in Hannover spendeten, 
was noch fehlte. K.S. 

Forum für künstlerische 
Therapie 

>>Forum<< ist ein neues Fachorgan, heraus
gegeben vom Berufsverband Künstleri
sche Therapie auf anthroposophischer 
Grundlage, für Kunsttherapeuten und 
Ärzte. Forum dient dem Austausch, der 
erkenntnismäßigen Begründung und öf
fentlichen Zugänglichkeit künstlerischer 
Therapieformen. Preis pro Heft DM 6,-. 

Bezugsadresse: Antje Kruse-Freund, 
Moislinger Allee 11 b, 2400 Lübeck. 

M.M. 



Anthroposophische 
Hochschulwochen 1991 

Die Anthroposophischen Hochschulwo
chen finden jährlich an vier verschiedenen 
Orten (Stu ttgar t I Kassel I Dornach IWetzi
kon) statt und werden von Studenten und 
Dozenten gemeinsam vorbereitet. Im letz
ten Jahr nahmen etwa 500 Studenten teil. 
Das diesjährige Motto der Hochschulwo
chen lautet: »Was hat Studieren mit der 
Zukunft zu tun?« Damit soll auf das 
gespaltene Verhältnis des Menschen zur 
Wissenschaft hingewiesen werden, das 
sich darin zeigt, daß er sich zwar ständig 
auf sie beruft, sich aber gleichzeitig aus 
der Verantwortung zieht gegenüber ihren 
praktischen, z.T. verheerenden Resulta
ten. Weitere Information und Anmeldung 
(siehe auch unter Termine, S. 762): Freies 
Hochschulkolleg e.V. Stuttgart, Büro Stra
we, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 
1, Tel. (0711) 2368950. 

M.M. 

TERMINE 

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

22. bis 27. Juli 1991 
>>Goethe und der deutsche Idealismus<<. Zentra
le Texte von Goethe, Herder, J.G. Fichte, Hegel, 
Schelling, J.H. Fichte stehen im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Mit Frank Teichmann und Tho
mas Zumsande (Sprachgestaltung). Freie Stu-

Lebensgemeinschaft als 
Schulungsstätte 

Eine von drei ehemaligen Waldorfschü
lern getragene Lebensgemeinschaft auf 
Bauernhöfen in der Schweiz (Mollie-Mar
gotiVD) und Deutschland (Sauldorfl 
Roth) bietet für Schulabgänger eine freie, 
berufsunabhängige Ausbildung an. Die 
kollegial geführte Lebensgemeinschaft, 
die 1979 gegründet wurde, hat sich zur 
Aufgabe gestellt, Formen des Zusammen
lebens auf anthroposophischer Grundlage 
zu erforschen und zu praktizieren. Beginn 
und Dauer der Ausbildung werden indi
viduell gehandhabt. 

Auskünfte und Anmeldungen: Lebens
gemeinschaft St. Luc, Kathrin Glanz
manniDeborah Smith, CH-1074 Mollie
MargotiVD; Lebensgemeinschaft Vau
desy, Hans Baumgartner, CH-Mollie Mar
gotiVD; Lebensgemeinschaft Freiheithof, 
Gabriele Heid, Jörg Martin Steinmetz, 
Bauernhaus 12581Uhlandhaus 1398, D-
7793 Sauldorf/Roth. M.M. 

dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501. 

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. 
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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 application form: Course Director Wal
dorf Intensive School of English, Park Place, 
Clifton, Bristol, BS 8 1 JR, England. 

9. bis 18. August 1991 
>>Sozialästhetischer Individualismus: Die Zu
kunft Europas«. Sommeruniversität Schweiz 
der Johannes Kreyenbühl Akademie. Seminar
themen: Die geistigen Grundlagen des sozial
ästhetischen Individualismus, Ethik und So
zialästhetik in der Entwicklung des biologisch
dynamischen Landbaus in der Schweiz, Sozial
ästhetischer Individualismus in Technik (R. 
Neff), Ökologie (H.-U. Schmutz), Landwirt
schaft (H. Sommer), Geschichte (J. Heister
kamp), Philosophie (L. Udert), Pädagogik (R. 
Rist) und im sozialen Organismus (M. Rist). 
Mit künstlerischen Übungen und geologisch
land wirtschaftlicher Alpenexkursion. 
Tagungsort: Rudof Steiner Schule Zürich Ober
land, Usterstraße 141, CH-8620 Wetzikon/ZH. 
Auskunft, Programme und Anmeldung: Dr. 
Michael Rist, Johannes Kreyenbühl Akademie, 
Im Boge 10, CH-8332 Russikon/ZH. 

25. bis 31. August 1991 
>>Berufsausbildung und Studium<<- Ein Vorbe
reitungskurs für Schulabgänger und Studien
anfänger. Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter. An
meldung: Dr. Maria Kusserow, Krumme Straße 
25, 7920 Heidenheim, Tel. (07321) 45686 u. 
43741. 

30. August bis 1. September 1991 
>>Ökonomie und Lebenswelt<<. 14. Gespräch mit 
der Anthroposophie in der Evangelischen Aka
demie Bad Ball. Mit B. Hardorp, U. Hermann
storfer, J. Wieland und V. Metelmann. lnfonna
tion und Anmeldung: Evangelische Akademie 
Bad Ball, Akademieweg 11, 7325 Bad Ball, Tel. 
(07164) 79-216. 

1. September 1991 bis 29. Juni 1992 
>>Künstlerisch-Pädagogisches Seminarjahr für 
Eurythmisten<<. Drei Trimester zur Vorberei
tung auf die berufliche Arbeit, besonders an 
Waldorfschulen. Anfragen und Bewerbungen: 
Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmann
straße 44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 232996. 
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1. September bis 4. Oktober 1991 
Anthroposophische Hochschulwochen 1991: 
>>Was hat Studieren mit der Zukunft zu tun?<< 
Teil I (1. bis 13. Sept.): Studium fundamentale/ 
künstlerische u. Fachkurse/Textarbeit/Vorträ
ge. Teil II (15. bis 20. Sept.): Symposium >>Er
kenntnis und Ethik«/Vorträge/Podiums- und 
Plenumsgespräche/künstlerische Kurse. Teil 
111 (22. Sept. bis 4. Okt.): Studium fundamenta
le und integrale/Workshops/Fachkurse. Mit 
>>Pädagogischem Seminarkurs für Studieren
de<< (Oberstufenlehrer). Information und An
meldung: Freies Hochschulkolleg e.V. Stutt
gart, Büro Dr. Strawe, Haußmannstraße 44a, 
7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 2368950. 
Anthroposophische Hochschulwochen werden 
1991 außer in Stuttgart mit eigenen Program
men auch in Kassel, Dornach und Wetzikon/ 
Zürich stattfinden. Informationen sind über 
folgende Adressen erhältlich: Kassel: Pädago
gische Forschungsstelle beim Bund der Freien 
Waldorfschulen, Abteilung Kassel, Brabanter
str. 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Tel. (0561) 
37206. Dornach: Naturwissenschaftliche Sekti
on am Goetheanum, Freie Hochschule für Gei
steswissenschaft, Hügelweg 59, CH-4143 Dar
nach, Tel. (0041) 61/7014641. Wetzikon: Johan
nes-Kreyenbühl-Akademie, Michael Rist, Im 
Boge 10, CH-8332 Russikon ZH, Tel. (0041) 1/ 
9540513. 

8. bis 13. September 1991 
>>Semaine fran<;aise<<. Fortbildungstagung für 
Französischlehrer an Waldorfschulen. Spre
chen, Dialoge, Schauspiel der Klassen 1 bis 12. 
Kontakt: Helene Hell, Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Mitte, Grabenstraße 32, 2000 Harn
burg 36, Tel. (040) 4391110. 

18. bis 21. September 1991 
>>Lernen in Gruppen- Lernen in Freiheit. Kom
munikative und kooperative Lernorganisation 
in Schulen und Hochschulen<<. Pädagogische 
Tagung an der PH Leipzig, Kart-Heine-Straße 
22b, 0-7031 Leipzig, Telefon (Leipzig) 4977233. 

27. bis 30. September 1991 
>>Strafrecht- Medizin - Religion in den Proble
men von Abtreibung, Drogenabhängigkeit und 
Euthanasie«. Mit W. Gaedeke, 0. Koob, E.-M. 
Kraus und W. Weirauch. Methorst, Schulungs
stätte für christliche Erneuerung, Diekendörn 
12, 2371 Emkendorf. 



29. September bis 6. Oktober 1991 
>>Begegnung mit der Schweiz zur 700-Jahrfei
er<<. Herbstrundreise in modernem Touristen
bus. Reiseführung: Gaston Wirtz. Anmeldung: 
Voyages Aubert, CH-1347 Le Sentier. Auskunft: 
Sekretariat >>Schweiz 91<<, Christine Weber
Stall, In den Zielbäumen 8, CH-4143 Dornach. 

6. Oktober 1991 
»Europäische Integration und Dreigliede
rungsarbeit<<. Treffen des >>Netzwerk Dreiglie
derung<<. Mit R. Burkhardt (Herdecke). Ort: 
Freie Hochschule für anthroposophische Päda
gogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim. 

6. bis 12. Oktober 1991 
>>Die Bedeutung der Unterrichtsgebiete für die 
Entwicklung im Jugendalter<<. 11. Arbeitswo
che für tätige und zukünftige Oberstufenlehrer 
an Waldorfschulen. Mit E.-M. Kranich, W. Lie
bendörfer, A. Bernhard, M. v. Mackensen, R. 
Patzlaff, Chr. Lindenberg, 0. Oltmann, B. Ulin, 
J. Kühl, F. Teichmann. Anmeldung: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 
7000 Stuttgart 1. 

9. bis 13. Oktober 1991 
>>Wie christlich ist die Anthroposophie<<. Semi
nar für Theologen, Religionslehrer an Waldorf
schulen und am Thema interessierte Gäste. Mit 
E. Kröner, A. Suckau, H. Haug, W. Maas, M. 
Kirn, F. Hörtreiter und W. Gaedeke. Veranstal
ter ist Die Christengemeinschaft. Ort: Der Met
horst, Diekendörn, 2371 Emkendorf. Tel. 
(04330) 220. 

11. bis 13. Oktober 1991 
>>Die Grundlegung der Anthroposophie im 
Frühwerk Rudolf Steiners«. 2. Symposion über 
die >>Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung<< mit anschlie
ßenden Seminartagen (14. bis 16. Okt. 91) in 
München. Mit L. Ravagli, R. Pflaumer, R. 
Adam, R. Falter und J. Bauer. Anfragen sind zu 
richten an: Lorenzo Ravagli, Kunigundenstraße 
4, 8000 München 40. 

11. bis 13. Oktober 1991 
»Erziehen und Heilen durch den Kulturimpuls 
der Anthroposophie«. Öffentliche Tagung der 
Anthroposophischen Gesellschaft im Volks-

haus Jena. Mit S. Leber, W. Goebel, H. Müller
Wiedemann; Stadtführung, Orgelkonzert. An
meldung: Helga Toeppner, Gartenstraße 3, 0-
6900 Jena. 

12. Oktober 1991, 15.00 bis 21.00 Uhr 
»Pädagogik im Vergleich: Staatsschule - Wal
dorfschule - Freie Schule - Montessorischule«. 
Studienseminar mit Einführungen und Gesprä
chen. Mit G. Stoii-Rolle, W. Hauff, R. Engels
mann, A. Boye, ]. Förch. Ort: Forum 3, Gymna
siumstraße 21, 7000 Stuttgart 1. 

16. bis 20. Oktober 1991 
>>Lebendiges Weben - webendes Leben«. Ta
gung für Handweber am Goetheanum. Veran
stalter: Sektion für Bildende Künste. Mit Chr. 
Hitsch, A. Jahn, H. Nixdorf, R. Geiger und M. 
Kollewijn. Anmeldung: Goetheanum, CH-4143 
Dornach. 

20. bis 24. Oktober 1991 
Interne Waldorflehrertagungen in Dortmund, 
Prien und Stuttgart. 
Vorausgehend (18. bis 20. Okt. 1991): 
Tage der Schulvereine in Stuttgart. 
Nachfolgend Fachtagungen (ab 25.10.91). 

11. bis 15. November 1991 
>>Soziales Tun«. Wochenendseminar auf der 
Rüspe mit E. Beadle und A. I-lemming. Aus
künfte und Anmeldung: Studienhaus Rüspe, 
5942 Kirchhundem 3, Tel. (02759) 273. 

17. bis 22. November 1991 
>>Von St. Michael in Hildesheim zum Goethe
anum. Wand und Wölbung - Wandlungen .in 
der Architektur des letzten Jahrtausends«. Ar
chitektenkurs mit Alexander Schaumann. Ort: 
Studienhaus Rüspe, 5942 Kirchhundem 3, Tel. 
(02759) 237. 

22. bis 24. November 1991 
»Kunst in Unternehmen und Institutionen«. 
Wochenendseminar in der Alanus-Hochschule. 
Mit A. Engelsman, B. Zwaert und M. Brater. 
Das Seminar ist Bestandteil der Fortbildungs
reihe >>Individualität und soziale Verantwor
tung<<. Information und Anmeldung: Institut 
für soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe, 
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. 
(0711) 2368950. 
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Berichtigungen: 

In dem Beitrag von Reinhart Fiedler über »Faust<< (Heft 6/1991) muß es auf Seite 550 in 
der vierten Textzeile heißen: >>unten das Reich der Gesteine, oben die Bereiche des Le
bendigen, Pflanzen und Tiere<<. 

Auch bitten wir die Leser, die häufigen Druckfehler in der Rubrik »Mitteilenswertes in 
Kürze<< des letzten Heftes (6/1991) zu entschuldigen; es wurde versäumt, die Korrek
turen einzuarbeiten. 

Anschriften der Verfasser: 

Dr. Christoph Göpfert, Im Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8. 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1. 
Klaus Frisch, An der Lottbek 36c, 2075 Ammersbek. 
Rainer von Zastrow, Ottostraße 3, 3000 Hannover 81. 
Hans Dackweiler, Dorfgemeinschaft Lautenbach e.V., 7796 Herdwangen-Schönach. 
Wilfried Maxfield, Rudolf Steiner Institut, Brabanter Straße 43, 3500 Kassel. 
Gesine Fay, Waldorf-Erzieher-Seminar, Brabanter Straße 43, 3500 Kassel. 
Johannes Denger, Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Brosiweg 9, 
CH-4143 Dornach. 
Peter Rebbe, Alte Dorfstraße 42, 2091 Vierhöfen. 
Norbert Böhm, Veldnerweg 19,7170 Schwäbisch-Hall. 
Klaus Apel, Kloster 16, 7327 Adelberg. 
Elisabeth Asche, Libanonstraße 16b, 7000 Stuttgart 1. 
Christoph Wittenstein, Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 
7000 Stuttgart 1. 
Werner Landwehr, Köpenicker Straße 174, 1000 Berlin 36. 
Barbara Schneider, Leipziger Straße 241,0-8030 Dresden. 
Martin Petzold, Lerchenstraße 49, 7410 Reutlingen. 
Ingrid Best, Schöttelkamp 33, 4620 Castrop-Rauxel. 
Dr. Klaus Dumke, Saarlandstraße 62, 4600 Dortmund 1. 
Rudolf Krause, Heisterhauserstraße 70a, 4690 Herne 2. 
Mirjam Leist, Treiberstraße 23, 7000 Stuttgart 75. 
Ulrich Hartmann-Bellon, Nannenbach 8, 7970 Leutkirch im Allgäu 4. 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD1 2AU, U.K. 
Frank Hörtreiter, Landhausstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 
Alfons Limbrunner, Ebrardstraße 17, 8520 Erlangen. 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 
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((Ein gutes Gespräch 
ist Ausdruck unseres Menschseins. 

In ihm offenbart sich 
das Wirken unseres Ichs.N 

Immer wieder erleben wir, wie schwer 
es ist, mit anderen Menschen in ein 
Gespräch zu kommen. Zuhören kön
nen, den anderen zur Geltung kom
men lassen, von seiner eigenen Mei
nung zurücktreten, im Gespräch ge
meinsam etwas zu erarbeiten- das sind 
Fähigkeiten, die uns oft fehlen. Das 
Gespräch mit unserem Mitmenschen 
droht dann ins Stocken zu geraten, 
unsere Gesprächsf'ähigkeit ist gestört. 
In einem bewußt geführten Gespräch 
wirken eigene seelische Gesetzmäßig
keiten. Unseren Blick dafür zu schär
fen und sie bewußt zu erüben, ist das 
Anliegen des Autors. Paul von der 
Heide zeigt auf, wie dadurch in vielen 
schwierigen Alltags- und Lebens
situationen neue Perspektiven gewon
nen werden, wie das Gespräch einen 
helfenden, therapeutischen Charakter 
bekommt. Im Wechselspiel von Hin
wendung zum Mitmenschen und 
Rückzug auf sich selbst erf'ährt der 
Mensch eine Erkraftung seines Ichs. 

" .., 
·;:; 
:c 
.,; 
; 

~ Das helfende Gespräch 

~ (alter im Verlag Freies Geistesleben 

Paul von der Heide 
Das helfende Gespräch 
Schritte der Ich-Tätigkeit 
109 Seiten, gebunden DM 24,
Falter 7 

Aus dem Inhalt: 
I. Das ärztliche Gespräch in der 
Sprechstunde. Erschwernisse der 
Gesprächsführung 
II. Das psychotherapeutische 
Gespräch 
III. Das Gespräch im täglichen 
Leben. Störungen der Gesprächs
f'ähigkeit im täglichen Leben 

VERlAG 
FREIES 
GEisrES
LEBEN 

I! 
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~ 
TORF -WOLLE Naturprodukte 
Schon Rudolf Steinergab die Anregung, aus Torffasern Textilien herzustellen. 
Wir bieten Ihnen an : 
Steppdecken, Unterbetten, Kissen, Plaids, Strickgame und Stoffe ! 

rintelen 
Naturbetten 

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

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

Info anfordern: J. Rintelen · D-2724 Horstedt-Stapel 33i · '8' 04288/211 

~/////./& 

~~;:~:rverein WaldorfPädasosik 
~ l Ravensbure e.U. 
2 'I 
~ { Viele Kinder in und um Ravensburs 
111 suchen ihren 

Gründungslehrer /in 

Klassenlehrer /in 
damit unsere Freie Waldorfschule besinnen 
kann. Das Anliesen unserer aktiven Eltern
GruPPe ist es. von Anfans an mit dem Um
feld der Schule in Iebendisern Austausch 
zu stehen. z. B. durch 

-~ Betrieb eines "Büreerhauses" eemeinsam 
mit der Stadt. 

- Ausweltune der Kinder·. Jueend- und frei· 
Zeitarbeit über den Schulbetrieb hinaus. 

- kolleeiale Zusammenarbeit von Eltern 
und Lehrern. 

Kontaktadresse: Monika lbele. Tel. 0 75 04 I 14 28 

WIR HABEN: • 25 LEBENSFIWHE, 
AUFGEWECKTE KINDER e EINE KRITISCHE, TAT· 
KRÄFTIGE fl TENNSCHAFT e EINEN NEU ERBAUTEN 
WALDORFKINDERGARTEN e DIE WUNDERSCHÖNE 
HÜGELLANDSCHAFT DER VOREIFEL e EINEN NA· 
TUR· UND EINEN SPORTSEE (SURFBRETT WIRD GE· 
STELLT) e EINEN BIOLOGISCH-DYNAMISCHEN HOF 
(HAUS BOLLHEIM), DER NOCH MITARBEITER!-IN· 
NEN SUCHT e EINEN SCHULBUS lOk WAlDORF
stRUZE VVREIFEL e DIE ALANUSHOCHSCHULE 

UNS FEHLT 
NUR EINS ZU UNSEREM GLÜCK: 

EINE 
FRÖHLICHE 
WALDORF-

KINDERGÄRTNERIN 

\ 
ODER 

EIN 
FRÖHLICHER 
WALDORF-

KINDERGÄRTNER 
ALS ZWEITKRAFT. 

WALDORFKINDERGAKTEN EUSKIRCHEN E. V. 
5352 ZÜLPICH-SCHWERFEN, NEUSTRASSE 37 
KONTAKT: A. MOHR {TEl . 0 22 52/71 17) 

ENGLISCH IN ENGLAND 
'Cambridge First Certificate' und 'Proficiency' Kurse 
• Wartezeit auf einen Studienplatz oder eine Lehrstelle sinnvoll genutzt . 
• Gepflegtes, modernes und id iomatisches 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. 

lßatb Qfnglisb JLanguagc ß,cbool 
15 Marlborough Buildings, Bath BAI 2LY, Avon, England, Tel. 0044·225·426243 
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Erziehen und Erzählen 

Anregungen für den Alltag mit 
kleinen Kindern 
Christiane Kutik 
Mit kleinen Kindern 
sp_ielen, erleben, schöpferisch 
setn. 
Illustriert von Herbert 
Holzing. 
184 Seiten, geb. DM 32,-

Drei Helfer begleiten den jun
gen Stephan auf seinem Weg in 
die Freiheit: der Müller Petr, 
der Eremit Bartholomäus und 
ein Adler. 
Rodney Bennett 
Adlerjunge 
Aus dem Englischen von 
Bettine Braun 
192 Seiten, geb. DM 26,-

Eine Auswahl 

Die große Dokumentation der 
Waldorfpädagogik als Sonder
ausgabe 
Frans Carlgren 
Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners 
264 Seiten, kart. DM 29,-

Die Rußland-Saga 
Frederik Hermann 
Bojaren, Zaren und 
Kosaken 
Ein Lesebuch zur Geschichte 
Rußlands 
360 Seiten, geb. DM 46,-

Eml:Sdah.-nh 

~rzi~hung 
memer 

Computer
gesellSChaft -tnd~-~~ .... -. 

Eine grundlegende Darstellung 
zum Verhältnis der werdenden 
menschlichen zur künstlichen 
Intelligenz 
Ernst Schuberth 
Erziehung in einer 
Coml?utergesellschaft 
328 Selten, geb. DM 49,-

«Kann ich etwas anderes tun als 
das, was mir vorherbestimmt 
ist?» 
Frances Hendry 
Die unheimliche Schwester 
Aus dem Englischen von Katja 
Seydel 
256 Seiten, geb. DM 29,-

Verlag Freies Geistesleben 
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Braunschweig ist schön! 
Zwischen Harz und Heide liegt un
sere ansprechende und malerische 
kleine Stadt mit Großstadtflair. In 
einem ruhigen, grünen Stadtteil be
findet sich unser 5-gruppiger Kin
dergarten nahe der Innenstadt. 
Wir sind ein fröhliches, aufge
schlossenes Team und suchen zum 
Sommer 1991 eine passende Ergän
zung, da eine unserer 
Gruppenleiterinnen 
ausscheidet. 

Wir erwarten Ihre Bewerbung mit 
Spannung! 
Das Kollegium des Waldorfkinder
gartens am Giersberg 
Giersbergstr. I 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 7 35 22 

~DDLF- STEiN ER- SCHULE 
., BERCiEDORF' 

ab Sommer 1991 zehn Klassen, 
sucht ab sofort 

Fachlehrer für 

Französisch 
Englisch 
Musik 
Kunst (Oberstufe) 

Handarbeit 
Eurythmie 

Bite richten Sie Ihre Bewerbung 
an die Rudolf-Steiner-Schule 
Bergedorf, Am Brink 7 
2050 Harnburg 80 
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~~~~~~~~~~!!!! 
Für unsere Tagesschule suchen wir ab 

August 1991 eine/n 

Heileurythmistin I Heileurythmisten 

Es freut sich auf Ihre Bewerbung das 
Kollegium des 
Friedrich-Robbe-Instituts 
Bärenallee 15,2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 6 52 66 06 

WALDORFSCHULE 

MÄRKISCHES VIERTEL BERLIN 

Wir befinden uns noch im Aufbau, 
suchen nach Wegen im Norden 
Berlins, bieten Mitarbeit bei der 
Ideenfindung, brauchen tatkräftige, 
optimistische Personen. 

Unserer zukünftigen 4. Klasse fehlt 

die/der Klassenlehrer/in. 
Dringender Bedarf für das Schul
jahr 1991/92 herrscht in den 
Fächern 

Biologie 
Englisch 
Mathematik 
Physik 

Außerdem suchen wir eine/n 

Musiklehrer/in 
mit Neigung zur Unterstufe 

Sollten Sie an einer kleinen Schule 
Interesse finden, bitte bewerben 
Sie sich bei: 
Waldorfschule 
Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Str. 28 
1000 Berlin 26 
Telefon (0 30) 4 15 10 58 I 59 



Wichtige Neuauflagen- jetzt wieder lieferbar 

FRIEDRICH BENESCH 

Der Turmalin 
Eine Monographie 

2. Auflage, 384 Seiten, davon 168 Seiten fünffarbi
ger Tafelteil mit 400 farbigen Abbildungen, 161 far
bige Abbildungen und Figuren im Textteil, Groß
format 30 x 40 cm, Leinen im Schuber, DM 296,-

Friedrich Beneschs Monographie über den Turma
lin ist die Dokumentation einer Entdeckung, die 
der Leser durch dieses opulente Werk nachvollzie
hen kann . Der aufwendige Tafelteil mit 400 Farb
aufnahmen der besten Spezialfotografen dokumen
tiert neben spektakulären Spitzenexemplaren auch 
die ganze breite Palette der verschiedensten Turma
linfunde aus aller Welt, um das Gesamtphänomen 
»Turmalin<< umfassend sichtbar zu machen. Der 
breiten Bilddokumentation stehen ausführliche 
Textbeiträge gegenüber: von einer Kulturgeschich
te des Turmalins über die Darstellung der naturwis
senschaftlichen Forschungen bis zu einem goe
theanistischen Erkenntnis-Ansatz mit der Frage
stellung nach dem >> Wesen << des Turmalins . 
Dieses Buch ist eine der faszinierendsten Edelstein
Monographien, die je verlegt wurden und durch die 
ein herausragendes Naturphänomen seine ebenso 
herausragende Dokumentation gefunden hat. 

Barbara Nordmeyer 

Meister ihres 
Schicksals 
Biographische Skizzen 
2. Auflage, 104 Seiten, 
7 Abbildungen , kart. DM 18.-

/nha/t: 
Henri Dunant. Henry Stanley. 
Selma Lagerlöf. Fridtjof Nansen. 
Helmut J. von Moltke . Sirnone 
Weil. Jacques Lusseyran 

Lieder 
für Ferien, Fahrt und Lagerfeuer 
Hrsg. von Dieter Hornemann 
4., erweiterte Auflage, 
192 Seiten. kart. DM 18,-

Ufächhaus 
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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 
ergänzenden Fachkursen. 
Beginn jeweils im September 
Verantwortlich: Rüdiger Fischer-Dorp 

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

~RL:-SCHUBERT-SCHULE 
FIIR SEE1SiPF1.Eiöi'-IIEIIIJIIm6E KINDER 

MIT MINDERGARTEN 

Für das Schuljahr 1991/92 
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in 
möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung 
eine/n Eurythmielehrer/in 
mit Heileurythmie-Ausbildung für 
Gruppenunterricht und Heileuryth
mie sowie 
eine/n Handarbeitslehrer/in 
möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung. 
Bewerbungen richten Sie bitte 
baldmöglichst mit den üblichen 
Unterlagen an das Kollegium der 
Karl-Schubert-Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Obere Weinsteige 40, 
7000 Stuttgart 70 

Freie Waldorfschule Braunschweig sucht 
zum Schuljahresbeginn 1991/92 je eine(n) 
Kolleginjen für die Bereiche 

Eurythmie und 
Heileurythmie 

Wir sind eine einzügige Schule, und wir 
bieten gute Rahmenbedingungen für die 
Einarbeitung. Schriftliche Bewerbungen 
senden Sie bitte an 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 
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Für das kommende Schuljahr suchen wir 

Lehrer/innen mit Abiturfakultas 

für die Fächer 

Deutsch und Französisch. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
(b. Fulda), 6411 Künzell 5 
Telefon (06 61) 3 92 21 (Mo- Fr 8.30- 13.30 Uhr 
und Mo 18.00- 19.30 Uhr) 

Zum Schuljahr 1991/92 
suchen wir eine tüchtige 

Handarbeitslehrerin für den 

Handarbeitsunterricht vornehmlich in der 
Unter- und Mittelstufe. Wir sind eine voll 
ausgebaute einzügige Schule im östlichen 
Saarland. 

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

Der Waldorfschulförder
verein Landau/Pfalz e. V. 

sucht absofort eine(n) oder zwei 

WaldorfkindergärtnerInnen. 

Wer würde mit unserer seit 
mehreren Jahren bestehenden 
Kinderspielgruppe den Schritt 
zum Waldorfkindergarten tun 

und sich am Rande des Pfälzer 
Waldes in historisch idyllischer 
Umgebung wohlfühlen? Eine 
Wohnung kann zur Verfügung 

gestellt werden. 

Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme mit 

Jörg Schöllhorn 
Emich-von-Leimingen-Str. 15 

6740 Landau 
Telefon (0 63 41) 3 39 882 



WALDORFSCHULE 

MÄRKISCHES VIERTEL BERLIN 
FRtlt KUNSTSCHULt MUNZINGtN 
Schulungsstätte für Goetheanistfsches Gestalten 

sucht für den 

Hort der Schule 

Betreuerio oder Betreuer 
Der Hort ist eine selbständig geführte, 
von der Schule unabhängige Einrichtung, 
in der die Kinder der Unterstufe 
( 1. - 4. Klasse) nach Unterrichtsschluß 
beaufsichtigt werden. 

Der/die gesuchte Betreuer/in sollte die 
Hortnerin bei den vielfältigen pädagogi
schen Aufgaben tatkräftig unterstützen. 

Ihre Bewerbung nimmt mit Freude 
entgegen: 
Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Str. 28 
1000 Berlin 26 
Telefon (0 30) 4 15 I 0 58 I 59 

Landschaft und Ökologie 

~ 

~Beginn des neuen 
Studienjahres: 

September 1991 

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

Jochen Bockemühl: Die Landschaft als Organismus 
Bildung, Funktion und Ausdruck in den Naturreichen 
H. Christoph Vahls: Die Idee der nordwestdeutschen Kulturlandschaft 
Thomas Marti: Mensch und Landschaft eines alpinen Hochtales 
Eine landschaftsökologische Skizze 
Joachim von Königslöw: «Das Original» 
oder C. D. Friedrichs Winterlandschaften im Hochsommer 
Kari-Dieter Bodack: Dreigliederung für die 
Deutsche Bundesbahn 
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Heft 4 Juli/ August 1991 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Walter Holtzapfel 

Martin-Ingbert Heigl 

Jacques Hohl 

Albert Steffen 

Günter Hildebrandt 

Hans-Christina Kümmel! et al. 

Heinz-Hartmut Vogel 

Zur Entstehungsgeschichte des Buches 
«Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst» 

Der Mensch zwischen Sein und Schein, 
eine Betrachtung zum Laut H 

Rückblicckende Auswirkung des Kaelin-Testes (I) 

Vor Rembrandts Anatomie (Bildbeilage) 

Chronobiologisch orientierte Therapie 

Auf den Bahnen des Blutes 

Das Herz 

Geschichte des Potenzierens, Anthroposophie und Religion, Berichte aus Südamerika und Ägypten 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75 
Jahresabonnement 90,- DM; für Studenten 42,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM. 
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Heft 4 I 1991 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur 

Dr. Michael Rist 

Tierhaltung 
Gerald Herrmann 

Landschaftspflege 
Ludger Schulze Pals 

Agrarpolitik 
Gernot Raiser 

Aus der Praxis 
Marianne Lapsien-Lenz 

Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Durch Einsichtsethik zum sozialen und 
ökologischen Verhalten 

Neue Rahmenrichtlinien zur Tierhaltung 

Landschaftspflege- neue Einkommens
möglichkeiten im Dienste der Natur? 

Umwetverträgliche Pflanzenproduktion: 
Wissenschaftler fordern Neuorientierung der 
EG-Agrarpolitik 

<<Gärtnerei Dornröschen>>-
Eine biologisch-dynamische Gärtnerei 

Kurzberichte, Gartenrundbrief, Leserbriefe, Termine, Buchbesprechungen 
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für 

Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg II, D-6100 Darrnstadt, 
Telefon 0 61 55 I 26 73, Telefax 0 61 55 I 57 74 

Die Zeitschrift erscheint sechsmal im Jahr, das Jahresabonnement kostet 40,20 DM, 
für Schüler, Studenten und Auszubildende 20, I 0 DM, Einzelhefte 7,20 DM. 



Familie mit zwei Kindern 
( 10 und 3 Jahre) sucht ab August ein 

Au-pair-Mädchen. 

Wohnung mit großem Garten in 
unmittelbarer Nähe der Schule. 

Bewerbungen bitte an 
Familie Xicola 
6, rue du Schnokeloch 
67200 Strasbourg, 
Telefon 88 29 23 85 

Mütter! Väter! Kinder! 
Wir wollen Menschen kennenlemen, die 
ihre Lebenssituation verändern bzw. erwei
tern möchten und sich ein Zusammenleben 
in Form von Haus-, Häusergemeinschaft 
mit Kindern, Garten, Tieren im Raum der 
Waldorfschule Nbg., Er!. oder SC. 
vorstellen können. 
Adresse: 
Farn. Fritsch (m 38/w 31/m 4 u. 2 1/2), 
Schützenstraße II, 8808 Heilsbronn 
Telefon (0 98 72) 51 57 

CHRISTOPHERUS-ftAUS e. V. fJ 
Wohn· und L~bv'ltqP'\eiiUc:.hcrtten ~ 

fQr Sccl&npllajt!bfttOrftJ~ ~~ 

Donmund · Bochum · Winen ) 

Unser Haus betreut in einem Kindergarten, zwei Schu· 
Jen, einer Werkstatt und zwei Wohnheimen mit fast 200 
Mitarbeitern 450 seelenpflegebedürftige Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene. 
Wir suchen baldmöglichst eine/n 

Geschäftsrührer/in 
mit den Aufgabenschwerpunkten 
- Leitung der zentralen Verwaltung 
- Beratung der Zweige in Finanz- und 

Verwaltungsfragen 
- projektbezogene Mitarbeit bei Erweiterungs-

und Neubaumaßnahmen der Zweige. 
Uns ist die Selbstverwaltung unserer Einrichtungen im 
weitmöglichsten Umfang wichtig. Wir erwarten die Be
reitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit mit dem 
Geschäftsführer unserer Werkstatt und den Leilern un
serer Einrichtungen im Geschäflsleilungskreis. 
Bewerber sollen über betriebswirtschaftliche Kenntnis
se und entsprechende Ausbildung verfügen sowie unter
nehmerisch denken können. 
Wir wünschen uns der Aufgabenstellung entsprechende 
Berufs- und Lebenserfahrung. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Christopherus-Haus e.V.. Friedenstraße 4 
4600 Dortmund I 

Freie Waldorfschule Hamm 
Eine junge Schule im Aufbau mit zur 
Zeit acht Klassen sucht 
zum Schuljahr 1991/92 

eine/n Gartenbaulehrertin 
(volle Stelle) 
eine/n Handarbeitslehrer/in 
eine/n Musiklehrertin 
eine/n Lehrer/in der/die den 

bestehenden Therapiebereich und 
Förderunterricht weiterführt. 

zum Schuljahr 1992/93 

eine/n Erstklasslehrertin 
eine/n Naturwissenschaftler/in 
(Sek. II Abschluß) für die dann 
beginnende Oberstufe 

Bewerbungen bitte an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Hamm e. V. 
Feidikstraße 27, 4 700 Hamm 1 
Telefon (0 23 81) 2 23 87 

Haus Tobias Schülerheim sucht: 

Mitarbeiter/in für eine 
Kindergru ppe/J ugendl ic hengruppe. 
Wir versuchen gemeinsam 
angemessene Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. 
Bewerbungen bitte z. Hdn. 
Herrn Geimer 

Haus Tobias Schule sucht: 

dringend zum Schuljahr 1991/92 für 
unsere jüngste Klasse mit 8 - 9 
Kindern eine/n neue/n 
Klassenlehrer/in oder Erzieher/in 
mit anthroposophisch heilpädago
gischer Ausbildung oder Erfahrung. 
Bewerbungen bitte zu Hdn. 
Frau Hublow 

Bewerbungen an 
Heilpädagogisches Sozialwerk 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 3 71 40 oder 3 71 50 

773 



Wir suchen ab Schuljahr I99I/92 

eine(n) Englischlehrer(in) 

Bewerbung erbeten an die 
Freie Waldorfschule am 
Kräherwald 
z.Hd. v. Herrn W.-R. Jend 
Rudolf-Steiner-Weg I 0 
7000 Stuttgart I 

RUDOLFSTEINERSCHULE 
DÜSSELDORF 

Wir suchen zum Schuljahr 
I99l/92 neue Mitarbeiter/innen 

in den Sprachfächern 
Französisch und Englisch 

sowie als 

Klassenlehrer 

Wir sind eine einzügige, voll 
ausgebaute Schule. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
an Rudolf Steiner Schule 
Düsseldorf, Diepenstraße I5 
4000 Düsseldorf 12 
Telefon (02 Il) 23 20 69 

Wer hätte Interesse, an unserer Schule mit 
kleinen Klassen mitzuwirken? 
Wir suchen auf das Schuljahr 1991, 
Beginn Mitte August, folgende Lehrkräfte: 

-Eurythmie 
- Französisch 
-Englisch 
- einc(n) Klassenlehrer/in 
- eine Kindergärtnerin 

Bitte wenden Sie sich telefonisch an das 
Sekretariat (0 81) 22 32 88 oder schriftlich an 
das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Münzweg 20, CH - 7000 Chur 
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Kinder und Eltern unseres seit 7 Jahren 
bestehenden Waldorfkindergartens in 

Schaafheim-Radheim suchen für 
soforl oder später 

eine(n) Waldorferzieher(in 

Die Räumlichkeiten einer alten 
Schule wurden 1984 umgebaut und neu 
gestaltet. Radheim liegt in ruhiger ländlicher 
Umgebung zwischen Darmstadt und Aschaf
fenburg. 
Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte an: 
Verein für Waldorfpädagogik Starkenburg c.Y. 
Elke Glenz-Scotland, Darmstädter Str. 33, 
6117 Schaafheim, Telefon (0 60 73) 8 86 66 

Waldorf-Kindergarten
Verein Neufarn e.V 

Sdw.Jisrroßc 16. SOll Neufarn 

Unser Kindergarten im Münchner 
Osten sucht ab Sommer I991 eine 
Anerkennungspraktikantin 
15 km östlich vom Münchener Stadt
rand liegt an Feld und Wald unser 
Kindergarten. Er besteht seit acht 
Jahren und hat zwei Gruppen. 

Die Freie Waldorfschule Elmshorn 

sucht für das kommende Schuljahr 
199I/92 eine/n Lehrer/in für den 
Fachbereich 

Mathematik/Physik 
Oberstufe 

sowie einen Fachlehrer/in für 

Französisch. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule Elmshorn 
Adenauerdamm 2, 2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 7 3I 3I 



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 Schwingen> -, die 
sie über das Alltägliche, das Erdgebundene 
hinaufheben kann. 
In unsere liederarme Gesellschaft stellt 
Peter-Michael Riehmjetzt ein Buch hinein, 
das, als <Volkslieder für unsere Zeit> 
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 Buch
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 
GEisrES
LEBEN 

~ 

Georg Dreissig in der 
11Christengemeinschajt» 
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Der Waldorfschulverein Steiermark 
sucht zum September 1991 dringend 
eine 

Waldorf- Kindergärtnerin 

die die Leitung einer Kindergarten
gruppe in Graz- St. Peter übernimmt. 

Über Ihre baldige Bewerbung freut sich 
Gabriele Kobel, Grillparzerstraße 45 
A-8010 Graz, Telefon (03 16) 33 0 55 

Wir suchen dringend für das 
Schuljahr 1991/92 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige 
Waldorfschule. Es besteht die Möglichkeit 
der Einarbeitung. 
Bitte richten Sie ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Rudolf Steiner-Schule Nümberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nümberg 20 
Telefon (09 II) 59 30 77 

Für unsere auf der Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik 
und der allgemeinen Frühförderung 
arbeitende Heimgruppe «Haus am 
Sonnenweg)) in Marburg-Michelbach 
mit vier schwer- und mehrfachbehin
derten Kleinkindern suchen wir 
baldmöglichst eine/n 

engagiertein Mitarbeiter/in 

mit Erfahrung oder Ausbildung als 
Erzieher/in oder in der 
Kinderkranken pflege. 

Wir arbeiten im Schichtdienst; die 
Bezahlung lehnt sich an den BAT an. 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte an: 
Verein für Heilende Erziehung 
Marburg/L. e. V. 
z. Hdn. Herrn H. - U. Vieh! 
Marbacher Weg 15, 3550 Marburg, 
telefonischer Kontakt unter 
(0 64 20) 78 71 
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Wir suchen dringend zum Schuljahr 
1991/92 Lehrer mit 2. Staatsexamen für 
-Geschichte (Oberstufe) 
-Englisch (Unter- und Mittelstufe) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien WaldorfschuleAachen 
Aachener-und-Münchener-Allee 5 
5100 Aachen, Telefon (0241) 71044 

~ 
( ( MUSIKSEMINAR 
V) EGRYTiiM.IE-SCHULE HAMBGRG 

Musikalisches Studienjahr 
Erleben der 

musikalischen Phänomene 

Musikalisches Rüstzeug für 
Eurythmisten, Lehrer, Heil
pädagogen, Kindergärtnerinnen. 

Grundlage für eine Ausbildung in 
der Stimmschulung nach 
Werbeck-Svärdström. 

Auskünfte und Anmeldung: 
Musikseminar Hamburg, 
Mittelweg ll/12, 
2000 Harnburg 13 
Telefon (0 40) 44 51 06 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht für das Schuljahr 91/92 in den 
Fächern 
Erdkunde · Biologie · Chemie 
Kolleginnen/Kollegen, die bereit sind 
Gastepochen 
zu geben. 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 3 I) 5 I 0 12) 



VEREIN CHRISTIAN 
MORGENSTERN 

St. Anna-Str. 15 
8913 Schondorf 
Telfon (0 81 92) 3 82 

Wir suchen dringend eine 

Waldorferzieherin 

für einen unserer beiden 
Waldorfkindergärten am 
Ammersee, sowie 

Anerkennungs-
und Vorpraktikantinnen 

Ekkharthof 
Heil- und Bildungsstätte für seelenpflege
bedürftige Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene 
Für die Unterstufe oder Werkklasse 
unserer Heimsonderschule suchen wir für 
das Schuljahr 1991/92 eine/n 
Heilpädagogen/Heilpädagogin 
mit Lehrerausbildung 

sowie eine/n 
Heilpädagogen/Heilpädagogin 
ohne Lehrerausbildung 

für Einzelbetreuung. Ferner suchen wir 
eine Klassenhilfe 
Für diese Stelle wird keine pädagogische 
Ausbildung vorausgesetzt . 
Wir können leider nur schweizer Bewer
ber/Bewerberionen berücksichtigen, oder 
Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung . 
Bewerbungen richten Sie bille an 
Ekkharthof, Schulkollegium, 
CH-8574 Lengwil 
Telefon (0 72) 75 26 26 

ccEin Legendenschatz von starker 
Ausdruckskraft ... » 

Badische Neueste Nachrichten 

Mabik und 
der Wolkenriese 
y olksmärchen aus der Bretagne. 
Ubertragen von Dagmar Fink, 
illustriert von W alther 
Roggenkamp. 
2. Auflage, 263 Seiten, gebunden 
DM 29,-
«Ein Buch, das man auf einer Urlaubs
reise in die Bretagne dabei haben, aber 
auch zu Hause mit Genuß in stillen 
Stunden lesen sollte. Dagmar Fink hat 
die zwanzig Märchen des Bandes nach 
einer französischen Übertragung des 
19. Jahrhunderts von F. M. Luzel über
setzt (viele überhaupt zum ersten Mal), 
und dabei aber mit Erfolg versucht, die 
ursprüngliche Frische der bretonischen 
Originale zu bewahren. Die keltische 
Erzählfreude und Fantasie macht den 
Band für den Leser zu einem ungewöhn
lichen Erlebnis.•• Das Bücherschiff 

Verlag Freies Geistesleben 
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Waldorfschule in Süddeutschland sucht 
dringend engagierte(n) 

Naturwissenschaftler/in 
(Mathe, Physik und evtl. Chemie/Biologie) 
mit entsprechender Prüfungsberechtigung 
für Abitur mindestens in Mathematik 
zum Schuljahresanfang 91/92 oder auch 
zum Einstieg im laufenden Jahr. 
Angebote in Form einer Kurzbewerbung 
unter Chiffre-Nr. E 020791 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I 

Das Christophorushaus 
Teilbereich der Sozialtherapeuti
schen Lebens- und Arbeitsgemein
schaft Wecketweiler e.V., 
7184 Kirchberg/J agst 
sucht ab sofort: 

einen MITARBEITER 
oder EHEPAAR 

zur Übernahme einer Stadtrand
wohngemeinschaft mit 7/8 männli
chen Bewolmem im Alter zwischen 
18 und 25 Jahren. Im Vordergrund 
stehen Lembehinderungen, und 
Verhaltensauffalligkeiten. Zu dem 
Aufgabenbereich gehören auch 
gruppenbezogene Organisations- und 
Verwaltungsarbeiten, sowie Interesse 
und Kontakt zur Gesamteinrichtung. 
Entsprechende Vorbildung (Sozial
therapeut, Heilpädagoge, Heilerzie
hungspfleger o.ä.) ist notwendig, 
sowie die Bereitschaft, im kollegia
len Miteinander am Menschenbild 
im Sinne Rudolf Steiners zu 
arbeiten. 
Schöne 4-Zimmer-Whg. mit Balkon 
steht für die Mitarbeiterfamilie be
reit. Garten und Terrasse vorhanden. 
Bewerbungen bitte an das 
Christophorushaus 
z.Hd. von Schewe/Hilgendorf 
Hallerstr.l8, 7182 Gerabronn 
Telefon (0 79 52) 51 05 
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Freie Waldorfschule Marburg 
sucht einen pädagogisch orientierten 

Geiger oder eine Geigerio 
zum Aufbau und zur Übernahme von 
Streichergruppen in Unter- und Mittelstufe, 
Orchesterarbeit in Mittel und Oberstufe 
sowie Privatmusikunterricht 

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Marburg 
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg 
Telefon (0 64 21) 2 52 56 

Werkheim "Sonnmatt" 
CH-4438 Langenbruck 

Wohn- und Arbeitsstätte für 
behinderte Erwachsene sucht 

Mitarbeiterin 

mit handwerklich künstlerischen 
Fähigkeiten (Weben, Stricken) 
für den Werkstattbereich und die 
Betreuung der Frauengruppe. 

Anfragen bitte an: 
Werkheim "Sonnmatt" 
z.Hd.v. Herrn Krauter 
Schöntalstr. 19 
CH-4438 Langenbruck 
Telefon (0 62) 60 11 74 

Wir suchen 

Heilpädagogen 
(Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger, 
Erzieher) und 

Anerkennungspraktikanten 
Wir bieten eine hausinterne Einführung und 
Fortbildung in anthroposophischer Heilpäd
agogik. 
Bewerben Sie sich bitte bei 
Heil- und Erziehungsinstitut für 
seelenpflegebedürftige Kinder, Dorfstr. 42, 
7325 Boii-Eckwälden, Telefon (0 71 64) 29 97 



Zwei bedeutende europäische Denker in deutscher Erstausgabe 

Edouard Schure 
Propheten 
des Humanismus 
Vom Genius des Glaubens, der Wissen
schaft , der Schönheit, der Kraft und der 
Liebe 

Dante - Leonardo - Raffael - Miche
langelo - Correggio 

Aus dem Französischen und mit einer 
Einführung von Michael Ladwein 
360 Seiten, 9 Abbildungen, 
kart. DM 48,-

Edouard Schure wurde 1841 in Straß
burg geboren und starb 1929 in Paris . 
Seine Freundschaften u. a. mit Wagner, 
Nietzsche, Rudolf und Marie Steiner 
und Mallarme bezeichnen die Stationen 
seiner Biographie: starke Hinwendung 
zur deutschen Kultur, intensive Beschäf
tigung mit Mysteriengeschichte, nationa
les Engagement für Frankreich. Sein rei
ches schriftstellerisches Werk gab der 
deutschen und französischen Kultur viel
fältigste Anregungen. 
Das 1920 in Paris erschienene Buch über 
die Renaissance als Quelle moralisch
geistigen Neubeginns erweist sich gerade 
aus der Distanz von sieben Jahrzehnten 
als ein gedankenreiches und faszinieren
des, auch literarisch reizvolles Werk, das 
es erst noch zu entdecken gilt . 

Massimo Scaligero 
Die Logik als Wider
sacher des Menschen 

Der Mythos der Wissenschaft und der 
Weg des Denkens 

Aus dem Italienischen von 
Georg Friedrich Schulz 

Geleitwort von Michael Kirn 
336 Seiten, geb . DM 48,-

Massimo Scaligero (1906--1980) lebte in 
Rom und war als Orientalist und Philo
soph intimer Kenner der östlichen Welt
anschauungen und der zeitgenössischen 
Philosophien . Sein Weg wurde entschei
dend geprägt durch Rudolf Steiners 
>>Philosophie der Freiheit«; er gelangte 
zu einer eigenständigen und systemati
schen Methodenlehre eines übersinnli
chen Denkens, die die Wege der Geist
erfahrung freilegt. Scaligero wurde u. a . 
Anreger für die Arbeiten Georg Kühle
winds . 
Die Logik als Widersacher des Men
schen (Rom 1967) ist das erste Werk 
dieses bedeutenden italienischen Phi
losophen, das in deutscher Sprache er
scheint. Es zählt zu den Hauptwerken 
unter seinen über 20 größeren Arbeiten 
und führt auf klar gezeichneten erkennt
nistheoretischen Wegen zur Entdeckung 
des sich selbst verstehenden Ich . 

L__._---Ufächhaus 
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Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
(Südschwarzwald, Nähe Basel) sucht zum 
Schuljahresbeginn 1991/92 einen/eine 
erfahrenein 

Französischlehrer/in 
für die Unter- und Mittelstufe 
(Prüfungsberechtigung ist nicht erforderlich) 
Schriftliche Bewerbung bitte an die 
Freie Waldorfschule Schopfheim e.V. 
Interne Konferenz 
Schlierbachstr. 23, 7860 Schopfheim 
Tel. Auskunft unter (0 76 22) 70 20 

Arzthelferin für 

Frauenarztpraxis 

im Stuttgarter Raum gesucht. 
Eventuell auch halbtags möglich. 
Kurze schriftliche Bewerbung 
erbeten unter Chiffre Nr. E 030791 
an Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Verband anthroposophisch 
orientierter Pflegeberufe e.V. 
Fort- und Weiterbildungsinstitut für Alten- und 
Krankenpflege 
Unser Anliegen ist es, die berufliche Fort- und 
Weiterbildung auf der Grundlage des anthropo
sophischen Menschenbildes anzubieten. 
Für unser Team suchen wir eine engagierte 

Persönlichkeit 
mit abgeschlossener Weiterbildung in der Pflege 
(bevorzugt Unterricht), pädagogischer Berufser
fahrung und Interesse an der Anthroposophie. 
Als eigenständige Führungskraft haben Sie in 
unserem Institut die Möglichkeit, ein Konzept 
mitzugestalten, das die Verbindung zwischen 
beruflicher Qualifikation und Ausbildung der 
Persönlichkeit sucht. 
In der praktischen Verwirklichung dieses 
Ansatzes eröffnet sich Ihnen ein vielfältiges 
Aufgabengebiet: 
-biographische Begleitung der Kursteilnehmer 
-Beratung bei der Planung der Berufslaufbahn 
- Begleitung während der Praktika 
-Unterricht zu berufskundlichen, 
- politischen und fachdidaktischen Themen 
Interessenten richten ihre Bewerbung oder 
Anfrage bitte an: 
Frau Margit Kees-Baumann, Fort- und Weiterbil
dungsinstitut, Johannes-Kepler-Str. 19, 
7263 Bad Liebenzell, Telefon (0 70 52) 25 87 
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DIE KASPAR HAUSER SCHULE 

in Schopfheim-Schweigmatt 
ist eine Schule für Erziehungshilfe, die 
zur Zeit von 24 erziehungsschwierigen 
Kindem besucht wird. 
In enger Zusammenarbeit mit den Erzie
herinnen und Erziehern des Heimes der 
Michael-Gemeinschaft bemühen wir 
Lehrer uns, den Unterricht für diese Kin
der in pädagogische Lebenssituationen 
einzubetten. 
So beginnt der Unterricht (in wöchentli
chem Wechsel mit der Eurythmie) mit der 
Versorgung von Pferden, Esel und Scha
fen. Die Tiere werden gestriegelt, die 
Ställe ausgemistet, Heu vorgelegt oder 
frisches Gras mit der Sense gemäht. 
Im Rahmen dieses Unterrichtes wird re
gelmässig gebacken, gemauert, gemostet 
und anderes mehr. 
Um diese lebenspraktische Seite auf der 
Grundlage von "Urtätigkeiten" noch 
weiter ausbauen zu können, fehlen uns 
noch zwei enthusiastische, robuste und 
trotzdem feinsinnige 

Lehrerinnen 

mit staatlich anerkanntem Examen, die 
nicht nur eine kleine Klasse von ca . 6 - 8 
interessanten, aber schwierig zu führen
den Kindem unterrichten wollen, son
dern außerdem handwerklich-künstleri
sche oder gärtnerische Fähigkeiten päd
agogisch einsetzen können. 
Richten Sie bitte Bewerbungen an das 
Kollegium der Kaspar Hauser Schule 
Raitbach 9, 7860 Schopfheim 
Telefon (0 76 22) 25 52 

Weitere Inforrnationen über die Kaspar Hauser 
Schule finden Sie in der Erziehungskunst 12/88. 

Tagung für Handweber am Goetheanum 
16. - 20. Oktober 1991 

" Lebendiges Weben - Webendes Leben " 

Die Tagung ist gedacht für Freischaffende und 
in der Pädagogik (Handarbeitslehrer/in) und 
Heilpädagogik Tätige. 
Anmeldung zur Tagung und Zimmer
bestellung sind schriftlich bis spätestens 
15. September 1991 zu richten an 
das Tagungs- und Wohnungsbüro im 
Goetheanum, CH- 4I43 Domach. 
Tagungsbei trag: 120.- Franken. 



Oberstufenlehrerin 
gibt im Schuljahr 1991/92 gerne 
Gastepochen in 

Deutsch 
Kunstgeschichte 
Alte Geschichte 

Angebote unter Chiffre-Nr. 
E 010791 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen für unseren zweigruppigen 
Kindergarten eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 
als Gruppenleiter(in) und eine(n) 

Praktikant(in). 
Wir sind ein junger Kindergarten in reizvoller 
Lage nahe Freiburg im Breisgau. 
Anfragen und Bewerbungen bitte an: 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
e.V., c/o Müller-Janßen, Baumgartnerstr. 2, 
7830 Emmendingen, Telefon (0 76 41) 4 95 75 

Die Sonnenhellweg-Schule 
Bielefeld sucht 

eine/n 
Klasseneurythmisten 

zum Schuljahr 1991/92 
und 

eine/n 
Vertretungslehrer/in 

für ein Jahr. 

Bewerbungen an: 
Sonnenhell weg -Schule 
Bielefeld, Benzstr. 1 
4800 Bielefeld 1 

Anja Renau Best 

Die zwölf Brüder 
Ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern ' 'on 
Anja Renale Best für das Alter ab 4 Jahren 
28 Seiten, /3 Bilder in VieJfarbdruck. Gmßformat. Papphand 
ISBN 3-88069-268-8 DM 29.80 

Die in ihrer Reinheit erhaltenen Märchen der Brüder Grimm sind ein 
unerschöpflicher Born seelengestaltender Kraft für das ins Erdenle
ben eintretende Kind. Die einfühlsamen Bilder von An ja Renale Best 
regen die schöpferische Phantasie des kleinen Kindes zu weiterem 
Bildgestalten an. Text und Bild des Märchens werden so zur gesun
denden Einheit in der Seele des Kindes. 

Wilko 8e1:~maus 

Jeppe, der Inseljunge 
Aus dem Niederländischen von Angela Wolf, mit Bildern von 
Marie-Laure Viriot, für das Alter ab 6 Jahren 
112 Seiten. 14 Abbildnnge11,farbiger Pappband 
ISBN 3-88069-270-X DM 24.80 

Wilko Bergmans gilt als Hollands Insel-Schriftsteller. Die meisten 
seiner 26 Romane und Erzählungen spielen sich auf den West-Frie
sischen Inseln ab. Sein bekanntestes Buch liegt nun in de"utscher 
Übersetzung vor. Jeppe, unter dem Licht des Leuchtturms geboren. 
lernt als Liebling seines Großvaters. des ehemaligen Kapitäns und 
jetzigen Strandgängers, seine Insel kennen. Die Schilderungen des 
Autors atmen tiefe Kenntnis vom Seelenleben der lnselleute, der 
See, dem Strand, der Tier- und POanzenwelt und vor allem von der 
Seele des Inseljungen Jeppe. der sich unter der weisen Führung sei
nes Großvaters die Insel zueigen macht. 

Frits Hendrik Julius 

Die Bildersprache des Tierkreises 
und der Aufbau eines neuen Gemeinschaftslebens 
5. Auflage, 192 Seiten. kartoniert 
ISBN 3-88069-118-5 DM23.-

Die unauflösliche Verbindung des Menschen mit dem Kosmos gilt 
nicht nur für die planetarische Sphäre. sondern zugleich für den Fix
stembereich, der sich dem Auge in der Zwölfheil des Tierkreises 
offenbart. Aus seiner Wirks:.unkeit leitet der Autor in seiner für jeden 
verständlichen Darstellung die Gesetzmäßigkeilen für den Aufbau 
eines Gemeinschaftslebens ab. 

781 



Die Freie Waldorfschule Braun
schweig sucht ab Schuljahr 1991/92 
eine(n) 

M usiklehrer(in) 
mit Schwerpunkt Oberstufe. Für Chor
oder Orchesterarbeit gäbe es vielfältige 
Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 
Bewerbungsunterlagen bitte an die 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Möchten Sie als 
KLASSENLEHRER/IN 

ab Sommer 92 für (zunächst) ein Jahr, 
oder auch dauerhaft unsere 4. Klasse 

übernehmen? 
Wir suchen auch weiterhin eine/n 

LATEINLEHRER/IN mit Abiturberechtigung 
sowie eine/n 

EURYTHMIST/IN. 
Unsere Schule liegt- zusammen mit anderen 

anthroposophischen Einrichtungen- in reizvoller 
Landschaft zwischen den Ausläufern von 

Eggegebirge und Teutoburger Wald am Rande 
der Stadt Paderborn. 

Über Ihre baldige Bewerbung freut sich das 
Kollegium der 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
LANDSCHULHEIM SCHLOSS HAMBORN 

4799 Borehen (bei Paderborn) 
Telefon (0 52 51) 3 89-2 I 0 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe 
in Stuttgart, Haussmannstr. 44 
Wir suchen zum Schuljahr 1991/92 
Kolleginnen/Kollegen in 
den Fachbereichen 

Deutsch 

Geschichte 

Kunstgeschichte 

Für unsere Bühne mit recht umfang
reichem Aufführungsprogramm suchen wir 
ab sofort einen 

Bühnenbetreuer oder Bühnenmeister 

Wenn keine Bühnenerfahrung vorliegt, 
sollten doch zumindest Kenntnisse im 
Bereich Elektrik/Elektronik vorhanden 
sein; Fertigkeiten in Metallbearbeitung 
erwünscht. 
Es ist bei entsprechender Vorbildung 
möglich, auch einen Teil der pädagogi
schen Metallwerkstatt zu betreuen und 
Unterricht zu übernehmen. 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe 
Haussmannstr. 44, 7000 Stuttgart I 

A: Sonneninsel im Allantik A: 
gepflegte Ferienwohnungen und Zimmer 

gr neOaseder Ruhe zum Erholen und Sich-finden 
kuhurelle Veranslallungen 

Inselrundfahrten-Vulkanwanderungen 
biologisch-dynamischer Anbau 

F'tlrrlacion Antrq::osofica 
E-35571 M eher de Lanzarole /lslas Conarias 

Telefon (00 34 28) 51 28 42 17-19Uhr 
Telefax (00 34 28) 51 28 44 

g nslige rl ge: VACANCES-REISEN 
Siegfriedsir. 46 4800 Sielefeld 1 

Tel. (05 21) 13 36 60/Fax (05 21) 13 36 31 

Freie Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik 

Für die Tätigkeit als 

782 

Geschäftsführer 
suchen wir baldmöglichst eine/n Kaufmann/frau oder Jurist/in 
der die vielfältigen Aufgaben in unserem Hause und im Kontakt mit der 
Öffentlichkeit und der Waldmf-Welt zu seiner Sache machen möchte. 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim I, Telefon (06 21) 30 10 88 



HANS-WERNER SCHROEDER 

Von der Wiederkunft 
Christi heute 
Verheißung und E1füllung 

388 Seiten, 8 Abbildungen, geb. DM 48,-

Die Wiederkunft Christi, von den ersten Christen als 
nahe bevorstehendes Ereignis erhofft, heute eher im 
Zusammenhang mit Weltuntergang und Jüngstem 
Gericht allenfalls als ferne Zukunft empfunden, 
wird seit unserem Jahrhundert von immer mehr 
Menschen bewußt erlebt. Hans-Werner Schroeder 
zeigt, wie Zeugnisse unbekannter Zeitgenossen als 
auch moderner Künstler auf einen solchen neuen 
Erfahrungshorizont hindeuten. Er findet die Spuren 
solcher Erlebnisse in schriftlichen Aufzeichnungen 
Unbekannter, aber auch Texte bekannter Dichter 
und Autoren unseres Jahrhunderts (Edzard Scha
per, Alexandr Blok, Vaclav Havel, Albert Steffen, 
Ernesto Cardenal, Eugene Ionesco) und Werke mo
derner Maler (Pranz Mare, Karl Thylmann, Wassily 
Kandinsky, Alexej Jawlensky, Kasimir Malewitsch) 
deuten auf einen Erfahrungshorizont hin, in dem 
sich die Wiederkunft Christi als ein reales Ereignis 
unserer Gegenwart spiegelt. Das Verständnis für 
solche Berichte wird durch zahlreiche Darstellungen 
Rudolf Steincrs erhellt, welche Hans-Werner 
Schroeder zusammenfassend wiedergibt. 

VONDER 
WIEDERKUNFT 
CHRISTI HEUTE 

»Mag es auch heute noch grotesk 
erscheinen, aber wahr ist es doch, 
daß manchmal, wenn die Men
schen zusammensitzen, nicht ein 
noch aus wissen, und auch wenn 
größere Menschenmengen zu
sammensitzen und warten: daß 
sie dann den ätherischen Christus 
sehen werden. « (Rudolf Steiner) 

JOHANNES LENZ 

Die Taufe 
Das Sakrament der Christwerdung 

96 Seiten, kart. DM 18,-

Eine Einführung und fundierte Orientierung vor al
lem für Eltern und Paten. 
Inhalt: Die Sendung zur Taufe I Die Vorgeburtlich
keit des Menschen I Die Taufgemeinde und ihre 
Aufgabe I Das Amt der Paten I Vom Wesen des 
Namens I Zur Namenstindung I Die Namensgebung 
I Von der Pflege des Namens I Das Sakrament und 
der Leib I Die Substanzen der Erde I Der Segen I 
Die Fortsetzung der Taufe - erste Kindheit I Die 
Fortsetzung der Taufe - zweite Kindheit I Die Not
taufe I Die Taufe und die Wiedergeburt I Die Taufe 
des Johannes I Die Taufe Jesu I Die Segnung der 
Kinder I Vom Leben im Zeichen des Kreuzes I Zur 
Diskussion mit der evangelischen Kirche über das 
Sakrament der Taufe in der Christengemeinschaft. 

Ufächhaus-------J 
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/) J JJ Die Freie Waldorfschule 
I tV?/ Graz 

I 
sucht dringend für das Schuljahr 
1991/92 

· eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die fünfte Klasse sowie 

Fachlehrer(innen) für 

Deutsch · Englisch · Französisch 
Russisch · Geschichte 
Fächerkombinationen sind sehr 
willkommen! 
Wir sind eine einzügige Schule im 
Aufbau (ab Herbst 12 Klassen) und 
freuen uns auf Ihre 
balidge Bewerbung, die Sie bitte 
richten an: 
Herrn Ulrich Hofmann 
Kaltenbergstraße 41 
A-8301 Laßnitzhöhe 
Telefon (0 1 36) 49 22 92 

ERHÄLTLICH IN NATURKOSTLÄDEN, ÜBER 
DEN BUCHHANDEL ODER DIREKT VOM 

WALDOW VERLAG 
ALTE LANDSTRASSE 12 A, D-8968 DURACH 

X 

~· Ich kenne VORHANG AUF noch nicht. 
...... t3~ Bitt~ senden Sie mir ein C..Y 0 KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR 

Absendor: -.;•,~;;;:-. ----------

Straut Piz, Ort 
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FREIE WALDORFSCHULE 
am Bodensee sucht 

OBERSTUFENLEHRER 
für Deutsch mit Abiturberechtigung 
und Nebenfächern. 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Wahlwies 
Am Maisenbühl 1, 7768 Stockach 14 

RUDOLF -STEINER-SCHULE 
REMSCHEID 

sucht zum nächst möglichen 
Termin einen 

HAUSMEISTER 

der uns beim Aufbau unserer 
Schule kräftig unter die Arme 
greift. 

Bewerbungen bitte an das Kolle
gium der Rudolf-Steiner-Schule 
Remscheid e V, 
Schwarzer Weg 3 
5630 Remscheid 111 

Berufserfahrener 

Kunst- und Werklehrer 
(Mittel- und Oberstufe) sucht neues 
Aufgabenfeld in Waldorf schule oder 
anderer anthroposophischer Einrichtung 
(Malen, Zeichnen, Plastizieren, Bildhauen 
(Holz und Stein), Kunstgeschichte, 
Kupfertreiben, Schnitzen) 
Zuschriften bitte unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 040791an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I 



Das Wagnis einer Annäherung 
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Dagmar Müller 
Das Eigene der Frauen 
Femininismus und Anthroposophie 
Originalausgabe 
168 Seiten, kartoniert DM 16,80 
Praxis Anthroposophie 2 

Radikaler Feminismus und Anthropo
sophie: Ist das der Gegensatz von 
kämpferischer und spiritueller 
Lebenshaltung? Die Autorin Dagmar 
Müller hat das Wagnis unter
nommen, beide Bewegungen mitein
ander ins Gespräch zu bringen. - So 
unterschiedlich die Standpunkte auch 
sind, der Dialog zeigt erstaunliche 
Annäherungspunkte. 
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Im Zwiespalt von göttlicher 
Wahrheit 
und 

0~ 
"'"' ~ ~ PETER N. WAAGE 
0 ~ WENN KULTUREN 
i " KOLLIDIEREN 
~; ISLAM U..ND EUROPA 
< w DAS PHANOMEN .,. e: SALMAN RUSHDIE 

~~ 
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Peter N. Waage 
Wenn Kulturen kollidieren 
Deutsche Erstausgabe. 
150 Seiten, kartoniert DM 16,80 
Praxis Anthroposophie 1 

menschlicher 
Freiheit 

Günther Röschert schreibt in 1die Dreh 
zu Waage, Wenn Kulturen kollidieren: 
~ Einen Höhepunkt findet W aages 
Schrift in den aufeinanderfolgenden 
Kapiteln 1Religion und Mythologie• und 
1Europa•, in welchen die tiefe Verbin
dung der abrahamitischen Religionen 
untereinander deutlich wird. Die Ver
ständigung der Religionen ist eine For
derung des Äons, aber sie kommt nur 
voran auf spiritueller Grundlage, durch 
das Ernstnehmen geistiger Tatsachen. « 

Verlag Freies Geistesleben~ 



Der Parzival des Ostens 

«Wer liebt, 
muß auch Schmerz 

ertragen>>, 
antwortete Awtandil 

dem Freund. «Hältst du 
harter Prüfung stand, 

wirst du goldene Zeiten 
erleben!» 

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. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 

-

Der Recke 
im Tigerfell 

Elnr alle Gtschlchtt aus Gtorgten narh Rustawt11 
Verlai Frt'lts Gt'lsteslrbrn 

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 Tigerfell)) 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. 




