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Zu diesem Heft
Wie entwickeln wir die in den Kindern liegenden Kräfte möglichst gesund
und vielfältig? Dies könnte man als die Grundfrage der Waldorfpädagogik
bezeichnen - und eigentlich sollte es das Leitmotiv jeder Pädagogik sein. Die
größeren Beiträge dieses Hefts kreisen jeder auf seine Weise um dieses Motiv.
Die beiden ersten Aufsätze entwickeln ein Thema weiter, das im vorigen Heft
angeschlagen wurde. Dort hatte Wolfgang Schad gezeigt, wie sich bestimmte
»Sinne« des Menschen von der frühen Kindheit an herausbilden, so das Vermögen, Gedanken anderer Menschen aufzufassen, und die Fähigkeit, den
Mitmenschen als ein unverwechselbares Ich wahrzunehmen. In der Betrachtung von T1wmas Wildgruber wird nun die pädagogische Bedeutung dieses
»Ich-Sinns« näher untersucht- eine dringliche Aufgabe in einer Zeit, in der
Schille vielfach auf Wissensvermittlung reduziert zu werden droht. Anschließend faßt die Kindergärtnerin Bronja Zahlingen die Gesamtheit der von Rudolf Steineraufgezeigten zwölf Sinne ins Auge und beleuchtet ilrre Bedeutung besonders für die Vorschulpädagogik
Schule hat neben der Bildung geistiger, schöpferischer und sozialer Fähigkeiten auch eine ganz praktische Aufgabe: sie vermittelt sogenannte Ki..tlturteclmiken wie z.B. das Sclrreiben und Lesen. Dabei gilt es, nicht einfach die
fertige Form (z.B. die Buchstaben) »einzutrichtern«, sondern von der lebendigen Tätigkeit des Kindes (etwa Eigenbewegung, Sehen, Phantasietätigkeit)
auszugehen. Ähnlich wie bei der Buchstabensclrrift stellt sich die Frage auch
beim musikalischen Notenschreiben und -lesen. Martin Keller schildert in
diesem Heft, wie er die Kinder an die Notenschrift heranfülrrt.
Mit einem anderen künstlerischen Gebiet haben es die beiden Beiträge von
Hildegard Berthold-Andrae und Fritz Weitmann zu tun: mit dem Malen. Längst
sind die Zeiten vorbei, in denen man im »Zeichemmterricht« vor allem mit
Linien und Konturen umging und die Farben nur zum Ausfüllen der fertigen
Formen benützte. In der Kunst des 20. Jahrhunderts hat sich die Farbe aus
diesem Gefängnis befreit, ist sozusagen selber in Bewegung geraten (man
denke etwa an Kandinsky). Aber in der Schule ist die Konsequenz häufig ein
willkürliches Drauflosmalen, was man dann» kreativ« nennt.
Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, mit der Farbe umzugehen: Man
kann sich in ilrre Bewegungstendenzen und ilrre Ausdruckskraft vertiefen,
k:ann studieren, wie sich die verschiedenen Farben ilrrem Charakter nach
zueinander verhalten. Solche Studien hat im Anschluß an Goethe und Rudolf
Steiner der Maler Julius Hebing getrieben und hat dann die Früchte seiner
theoretischen wie praktisch-malerischen Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg
der Waldorfschulbewegung zur Verfügung gestellt. 1991 wäre er hundert JahErziehungskunst 10/1991
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re alt geworden- ein Grund, sich seines Erbes erneut zu vergewissern, wie es
auch bei der Stuttgarter Herbsttagung der Waldorflehrer durch eine Gedenkausstellung geschehen wird. Wenn unsere Kinder in den unteren Klassen die
Farben »miteinander sprechen« lassen, wenn sie in der Oberstufe die Farben
als einen Schlüssel zum Erleben einer Blüte, einer Landschaft, eines Antlitzes
gebrauchen, so steht hinter dieser unterrichtlichen Arbeit die fortschreitende
Schulung der Lehrer im Verständnis der Farben, wie sie von Julius Hebing
angeregt wurde.
K.S.

Thomas Wildgruber

Die Kunst des Erziehens
Daß mein Kind sich in seiner Art voll entfalten kann, daß der Lehrer persönlich auf es eingeht, so daß es seine Fähigkeiten entdecken und ausbilden kann,
daß es nicht nur einseitig intellektuell erzogen wird, daß es einmal seinen
Weg findet, daß es zur Freiheit fällig wird ... : Große und zutiefst zeitgemäße
Wünsche und Hoffnungen hegen Eltern, wenn sie ihr Kind der Waldorfschule
anvertrauen. Ein deutliches Empfinden luerfür spricht sich darin aus, daß der
Mensch seinen Sinn heute nicht mehr findet im bloßen Sich-Eingliedern in
Familien-, Besitz- oder Berufszusammenhänge, im Sich-Unterordnen unter
Tradition und Ideologie, ob sie sozialer, religiöser oder nationaler Herkunft
ist. Sinn erfährt ein Leben, wenn der Mensch sein innerstes Lebensmotiv findet und in der Auseinandersetzung mit den Menschen um ihn in die Tat
umzusetzen beginnt; wenn er selbst Meister seines Schicksals wird; wenn er
erleben darf, daß von anderen sein Wesen erkannt und angenommen wird.
Seit über 70 Jahren gibt es nun schon Waldorfschulen; sie wurden aus dem
Impuls heraus gegründet, eine den geistigen Anforderungen der Zeit entsprechende Erziehung zu bieten. Wir haben eine Menschenkunde, die äußerst
differenziert den Menschen als geistiges, seelisches und physisches Wesen
betrachtet; wir haben einen darauf gründenden Lehrplan, wir verfügen über
Erfahrungen und Traditionen. Sind wir schon fähig, damit umzugehen? Was
sind die inneren Anforderungen der Zeit? Was hat der Mensch heute hierfür
zu entwickeln?
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Rudolf Steiner 1922 vor Jugendlichen: »In unserer Zeit geht die Menschheit
über von einem hüllenhaften Erleben des anderen Menschen zu einem wirklichen
Erleben des Ich des anderen Menschen. Und das ist die Schwierigkeit des menschlichen Seelenlebens, daß wir uns in dieses ganz neue Verhältnis von Mensch zu
Mensch hineinleben müssen.« 1
Grunderfaluung des heutigen Erwachsenen: Keine Beziehung ergibt sich
aus bloßer Selbstverständlichkeit. Die Beziehungskrisen, die Scheidungsraten, die wuchernden Therapieangebote-all das weist zurück auf die elementaren Fragen: Kam1 ich das Ich, das Wesen des anderen erfassen, verstehen,
annehmen? Nimmt mich der andere an, so wie ich eigentlich bin? Wie finde
ich mein Wesen, mein Ich? Wir rütteln an den Mauern, den »Hüllen«, die sich
zwischen Ich und Ich aufgebaut haben. »Das ist der große Übergang zu der
neueren Zeit, daß Mensch und Mensch sich ihrer inneren Anlage gemäß, gemäß
den1, was die Seele fordert, hüllenlos gegenüberstehen, daß aber noch nicht die
Fähigkeiten erworben sind zu einem solchen hüllenlosen Sichgegenüberstehen.
Vor allen Dingen haben wir noch nicht die Möglichkeit erworben, ein Verhältnis
zu gewinnen zwischen Ich und Ich. Das aber muß durch die Erziehung vorbereitet
werden. Daher ist die Erziehungsfrage eine so brenzlige, eine so wichtige Frage.« 2
Erziehung muß demnach Hilfe sein, die dem Ich, dem eigentlichen Wesen
des einzelnen in den Weg gelegten Hindernisse zu überwinden. Das gelingt
nur, wenn der Erziehende bereit und vorbereitet ist, in der pädagogischen
Begegnung durch die Hüllen anerzogener und eingewölmter Verhaltensweisen des Kindes hindurchzuhorchen zu dem, was ihm aus dem Kern der Individualität als Mitgebrachtes und zugleich Zukünftiges entgegensprechen
will. So kann er ein Empfinden für das Schicksalshafte der pädagogischen
Begegnung entwickeln. Steiner kehrt hier das geläufige Erziehungsverständnis um: »Wer nicht vom Kinde lernen kann, was es ihm als Botschaft herunterbringt aus der geistigen Welt, kann dem Kinde auch nichts beibringen über die
Geheimnisse des Erdendaseins. Nur wenn das Kind unser Erzieher wird, indem es
Botschaften aus der geistigen Welt herunterbringt, wird es sich bereitfinden, die
Botschaften, die wir ihm aus dem Erdenleben entgegenbringen, aufzunehmen ...
Jeder gibt und jeder nimmt. Jeder Gebende wird ein Nehmender.« 3
1 Rudolf Steiner, Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger
Generation, Pädagogischer Jugendkurs Stuttgart 1922, GA217, 12. Vortrag, 14. Oktober
1922, Domach 1979, S. 176.
2 Ebd., 12. Vortrag, S. 179. Aus der Sicht des Geistesforschers ist das Entstehen der
Botschaften im Vorgeburtlichen z.B. geschildert in Rudolf Steiner: Der innere Aspekt
des sozialen Rätsels, Heidenl1eim, 12. Juni 1919, GA 193.- Zur Sicht eines Therapeuten
siehe Henning Köhler: Was heißt »Biographie«? Plädoyer für eine zeitentsprechende
Erweiterung des Begriffs. »Info 3«, 5/1970.
3 Ebd., 13. Vortrag, S. 196.
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Das Kind katm sich zum »richtigen« Erdenmenschen nur entwickeln, wenn
es die Welt durch den Menschen vermittelt bekommt. Sichaufrichten, Sprechen, Denken lernt es an der menschlichen Umgebung. Bis zum Schulalter
braucht es Menschen, denen es sich nachahmend hingeben kann; als Schulkind sucht es den Menschen, dessen Autorität es vertrauend nachfolgen kann;
der Jugendliche sucht den mit der Welt vertrauten Erwachsenen, an dem er
allmählich ein Gegenüber in Gleichheit erproben kann. Wie machen wir uns
als Eltern oder Lehrer akzeptabel für eine pädagogische Beziehung, iri der
»jeder gibt und jeder nimmt«?

Der werdende Mensch
Der Mensch hat einen Überschuß an Wachstumskräften geistigen Ursprungs.
Im Vorschulalter formen sie die physische Ausgestaltung, dann emanzipieren
sie sich von ihrer Eingebundenheit in die Natur, das Kind wird fällig zum
schulischen Lernen. Lebenslange Lernfälligkeit kennzeiclmet den Menschen
gegenüber den Tieren, die häufig schon von Geburt an »fertig« sind. Ein
fertiger Mensch wäre geradezu die Negation des Menschen. Der Mensch wird,
und damit wird er nie fertig. Die lange Erziehungszeit des Menschen ist Hilfe
zu diesem Werden. Später kann sich dann der Erwachsene nur noch selbst
erziehen. Nur aus eigenem Antrieb, oft in mühsamer Überwindung, kann er
sich erneuern. Denn sein eigenes Ich hat nun die Möglichkeit, über die freien
Bilde- oder Wachstumskräfte schöpferisch zu verfügen- oder sie absinken zu
lassen ins Unterbewußte. In der Begegnung mit Kindern hat der Erzieher
große Chancen: Je nach Altersstufe kann er seine unterbewußten Geformtheiten und Gewohnheiten auflösen, um den Kindern adäquat und fördernd als
Vorbild, als Autorität, als Partner gegenüberzustehen. Der wirklich an sich
arbeitende Erwachsene wird sich beim Kind auch nicht nur auf »das Fertige«,
das Geformte oder schon Verformte fixieren; er kann dessen Entwicklungsmöglichkeiten erkennen und sie durch die Art seines Gegenüberstehens hervorzulocken versuchen. »Wenn wir einmal erwachsen sind, sind wir ja eigentlich schon. verannte Menschen.. Es gehört doch als das Allerwichtigste zum Menschen, daß wir Wachstumskräfte in. uns haben. Was wir als Kind in uns haben., ist
für den. Menschen das Allerwichtigste ... Wäre nicht heute mit uns eine regsame
menschliche Kraft verbunden, die in der Kindheit in uns wirkte, so könnten. wir
nicht erziehen..« 4 Für die Unterrichtspraxis lließe dies: Der Lehrer ist ständig
bemüht, selbst innerlich regsam zu bleibeJ;l., den »Stoff« so zu durchdringen,
die Kinder so wahrzunehmen, daß die aktuellen Methodenschritte sich immer neu aus der Begegnung zwischen Lehrer und Schülern ergeben. Eine
hohe Anforderung! Nicht umsonst sprechen wir von Erziehungskunst I
4 Ebd., 12. Vortrag, S. 182.
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Intellektualismus: Leben im bloßen Bilde
Das Schulbuch mit fertig präparierten Inhalten und Lernschritten steht dem
genau im Weg. Im Grunde ist der Lehrer selbst das aufgeschlagene Buch, in
dem die Schüler lesen. »Durch unsere Lehrbücher wird die Seele des Kindes so
bearbeitet, daß sie klein bleiben muß. Das Richtige ist, das Kind so zu erziehen, daß
alle seine Begriffe wachsen können ... Es ist nicht sehr bequem, aber der künstlerischen Erziehungsgesinnung gelingt es. Und das Kind empfindet es anders, wenn
wir ihm lebendige statt toter Begriffe beibringen, dennunbewußt weiß es: Was der
mir beibringt, das wächst mit mir, wie meine Anne mit mii· wachsen.
Es ist herzzerbrechend, wenn ein Kind so erzogen wird, daß es einen Begriff
definieren und ihn dann in der Definition besitzen soll. Das ist wirklich, wie wenn
man seine Glieder in einen Apparat einschnüren wollte. Das Kind muß wachshl1nsfähige Bilder bekommen, die ganz etwas anderes werdennach zehn bis zwanzig Jahren. Nur wenn man ihm solche wachstumsfähigen Bilder überliefert, regt
man es an, sich empfindend einzuleben in das, was in den Tiefen einer anderen
menschlichen Individualität oft verborgen ist. Sie sehen, wie kompliziert die Zusammenhänge sind: Wir lernen zu den Menschen ein tieferes Verhältnis dadurch
gewinnen, daß uns in der Jugend das seelische Wachsen möglich gemacht wird.
Was heißt denn: den anderen Menschen erleben? Einen anderen Menschen kann
man nicht erleben mit toten Begriffen. Man kann einen anderen Menschen nur
begreifen, wenn man ihm gegenübertritt und einem dies zum Erlebnis wird, was
einen selber innerlich ergreift. Dazu aber braucht man innere Regsamkeit.<<5
Unsere heutige Intellektualität ist das genaue Gegenteil dieser »Ümeren
Regsamkeit«, sie sclmürt apparatenhaft ein, sie ist der »Drache<< (R. Steiner),
der der Seele das Lebensblut nirnmt. 6 Fakten nur zu konstatieren, zu sammeln, zu kombinieren, das ist wie der Blick ins Spiegelbild anstelle des direkten, lebendigen Bezuges zur Wirklichkeit. »Mind, Intellekt ist das Abbild, das
absolut Passive ... Wie wir vom Spiegelbild auf den Menschen hinschauen müssen,
wenn wir zur Realität kommen wollen, so m.ilssen wir versuchen, wenn wir Geist
und Seele der Wirklichkeit nach suchen wollen, von dem unproduktiven Passiven
zu dem produktiven Aktiven zu kommen.« 7 - Wie geht das?
»Der modeme Mensch [muß] erst einmal erlebt haben alles dasjenige, was im
bloßen Intellektualismus unreal, als Bild wahrgenommen werden kann, da muß
der Mensch einmal das ganze Leid durchgemacht haben, das darinnen besteht, daß
man sich sagt: Indem ich denke, indem ich bloß intellektualistisch tätig bin an dem
Experiment oder an den sonstigen Beobachtungen, lebe ich im Leeren, im bloßen
5 Ebd., 11. Vortrag, S. 166 f.
6 Ebd., 13. Vortrag, S. 192.
7 Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, Oxford, 17.
August 1922, GA 305, 2. Vortrag, tb 604, Dornach 1978, S. 27.
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Bilde. Ich habe mich vom Realen entfernt ... Wir modernen Menschen müssen
unseren Menschen verlieren in einer Ohnmacht, die wir empfinden gegenüber
dem Gedankenbild, dem Intellektualistischen. Dann müssen wir uns sagen können: Jetzt gehen wir nicht nach dem Inneren, wie der Jogi gegangen ist, nach dem
Atemprozesse, jetzt gehen wir nach dem Äußeren, schauen uns jede Pflanze an,
schauen uns jedes Tier an, schauen uns jeden Menschen an und leben mit das
Äußere ... ,so daß das Denken ganz aus der bloßen Bild-Natur heraus kommt, und
das reale Leben der Außenwelt mitmacht ... Da wird man hingenommen von der
äußeren Welt. Man wacht wieder auf wie aus einer Ohnmacht. Aber man bekommt jetzt nicht mehr abstrakte Gedanken, man bekomm.t Imaginationen ...
Indem wir uns unsere Begriffe, Ideen, dasjenige, was bloße Intellektualität darstellt, mit Realität durchdrungen haben, spüren wir wiederum, wie der Geist in
uns schöpferisch ist. Dann können wir nachfühlen, was in dem Kinde real wirkt.« 8

Die künstlerische Verfassung des Erziehenden
Hier kehrt sich unser übliches Wirklichkeitsverständnis tun. Dem Realen, der
Wirklichkeit oder dem Wirkenden bin ich nahe, wenn ich mit meiner denkenden oder wahrnehmenden Aufmerksamkeit durch das bloße Benennen oder
W, d.h. durch die Intellektualität hindurchdringe und fühle: das Wesen der
Sache spricht sich aus. Mein gerichteter Wille wird zum empfangenden Willen. In dieser Wesensbegegnung, in dieser aufmerksamen Gegenwärtigkeit
werde ich zugleich meiner selbst als Geistesgegenwärtiger, als Ich gewahr.
Solche Übungen der Ich-Stärkung9 beleben die ursprünglichen Kindheitsund Hingabekräfte. Richtet sich in dieser Art die Aufmerksamkeit selbstlos
und liebevoll auf das Kind, können dessen wahre, noch gar nicht so stark im
Äußeren konturierte Individualität und seine »geistigen Botschaften« eralmt
werden. Die pädagogische Beziehung wird zur Wesensbegegnung, zur gemeinsamen Biographie. Ich und Ich stehen sich »hüllenlos«, d.h. wirklich
individuell gegenüber. »Wir müssen uns dazu durchringen, unsere Individualität
immer lcräftiger zu machen, und das erreichen wir nur, wenn wir uns zu diesem
reinen Denken durcharbeiten.<< 10 >>In dem Augenblick, wo das reine Denken als Wille
erlebt wird, ist der Mensch in künstlerischer Ve1jassung. Und diese künstlerische
Verfassung ist es auch, die der heutige Pädagoge braucht, um die Jugend zu leiten
vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, oder sogar darüber hinaus.« 11
Dieses Denken zu üben, ist eine Sache des Willens; es bedeutet, sich selbst
8 Ebd., 2. Vortrag, S. 31 f.- Übungen des Schulungsweges schildern z.B. Jörgen Smit,
Der werdende Mensch, Zur meditativen Vertiefung des Erziehens, Stuttgart 1989, oder
Georg Küh.lewind, Die Schulung der Aufmerksamkeit, in Jörgen Smit u.a., Freiheit
erüben- Meditation in der Erkenntnispraxis der Anthroposophie, Stuttgart 1988.
9 Vgl. G. Küh.lewind, Die Aufmerksamkeit- Substanz des Ich, in »Die Drei<<, 9/1988.
11 Ebd., 10. Vortrag, S. 151.
10 GA 217, 11. Vortrag, S. 161 f.
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erziehen, indem man Hingabe, d.h. Selbstlosigkeit übt. So verstanden kann
auch der Satz, daß jede Erziehung nur aus Selbsterziehung möglich sei, lebens-und freudevoll zur Wirklichkeit werden, weil die eigenen Schöpferkräfte tätig sind. Damit zieht ein künstlerischer Schwung in die Pädagogik ein.
Spricht Steiner von Erziehungskunst, dann spricht er auch von selbstverständlicher Autorität und Selbstlosigkeit. 12
Antwortet eine so verstandene Pädagogik adäquat auf die drängenden Fragen der Zeit? Ist sie, was ihr oft pauschal vorgeworfen wird, wirklichkeitsfremd? In dem mehrfach zitierten Pädagogischen Jugendkurs faßt Rudolf
Steiner die Aktualität der ilun so »brenzligen und wichtigen« Erziehungsfrage in das Bild des Kampfes Michaels oder Georgs gegen den Drachen. Dort,
wo das Lebendige erstarrt zu toter Begrifflichkeit, wo Wissenschaft zu Verfügungs- und Herrschaftswissen entartet, wo politische Macht, auf Angst gründend, die freie Individualität leugnet, dort nimmt der Drache Gestalt an. Es
gilt ilm zu erkennen und die Olmmacht, die seine Gegenwart in uns erzeugt,
zu überwinden. Dabei wachsen Willenskräfte.
Auf der großen politischen Bülme sind den Menschen, die sich im Herbst
1989 oder im August 1991 so mutig und solidarisch den stalinistischen Regimen entgegengestellt haben, unerwartete Kräfte zugewachsen. Mit atemberaubendem Schwung fegte ihr Freil1eitswille die morschen Machtapparate
weg. Was aber zukünftig und tragend soziale Gestalt annehmen wird, das
entscheidet der »Drachenkampf« im individuellen Alltag: Wo Begegnung
zum wahrhaften, die »Hüllen« entledigenden Gespräch wird, wo willentlich
intellektualistische Erstarrungen, unterbewußte Geprägtheiten und Egoismen erkannt und aufschmolzen werden, wo Denken und Wahrnelunen aus
der Passivität sich zu jener aktiven Willenstätigkeit entfaltet13, da durchziehen
Freude und ein künstlerischer Atem den Alltag. Es entsteht der seelisch-geistige Raum, in dem die über den Horizont einer Erziehergeneration hinausgreifenden, in die Zukunft gerichteten Impulse der Kinder zum Keimen gebracht werden können. Kli1der dürfen in dieser wahrhaft pädagogischen, von
»künstlerischer Liebe und liebevoller Kunst« 14 gestalteten Atmosphäre aufrecht bleiben und kräftig werden im Ergreifen ihrer Erdenaufgaben.
12 »Dasjenige, was das autoritative Verhältnis untergräbt, ist die einseitige Intellektualität ... Wenn wir bildhaft gestalten, gehört dazu eine gewisse Selbstlosigkeit. Es ist viel
leichter, gescheit zu denken, viel egoistischer ist es, gescheit zu denken, als bildhaft zu
gestalten; und wir stehen dem Kinde eben selbstlos gegenüber, wenn wir im Unterrichte bildhaft gestalten.<< Rudoll Steiner, Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts,
Stuttgart, 22. Juni 1922, GA 302, Dornach 1973, S, 101.
13 In der »Philosophie der Freil1eit (GA 4, 8.Kap.) charakterisiert R. Steinerein solches
Denken als »lichtumwoben<<, >>warm<<, von >>Gefühl und Willen<< und der >>Kraft der
Liebe<< durchzogen.
14 GA 305, 1. Vortrag, S. 19.
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Bronja Zahlirrgen

Vom Sinneserleben des Kindes
Mit der Geburt verläßt das Kind die schützende, wärmende und nährende
Hülle der Mutter. Nun betritt es die irdische Umgebung, die Sinnestore öffnen
sich der Wahrnelunung der Umwelt, in welche sich die werdende Individualität wachsend einleben möchte. Als ichbegabtes Wesen will das Kind schrittweise erleben, verstehen und erkennen lernen, um später eigenständig und
schöpferisch seinen Beitrag in die Menschengemeinschaft einbringen zu können.
Das Kind hat das Licht der Welt erblickt. Zunächst wirkt dieses Licht noch
so übermächtig, daß es die Augen schließen muß, um sich schlafend oder
träumend den Lebenskräften hinzugeben. Diese sollen seinen Leib weiter
ausgestalten und bis in die einzelnen Organe und ihre Funktionen erhalten.
Es formen sich diese aus, gleichwie in einem spiegelnden Abglanz der Eindrücke, welche ilmen zukommen; sie können erstarken, aber auch atrophieren durch Mangelerscheinungen oder Überforderung. Wir wissen heute, daß
die frühkindlichen Eindrücke größte Bedeutung für den Lebenslauf haben,
sowohl im Leiblichen wie im Seelisch-Geistigen. Zunächst orientiert sich das
Kind am menschlichen Vorbild und erringt sich damit die Urgrundlagen des
menschlichen Daseins: Gehen, Sprechen, Denken. Es will dann die zwölf Gaben, die il1m wie im Märchen von weisen Feen in die Wiege gelegt sind, - die
zwölf Sinne, von denen im folgenden die Rede ist-, in Verbindung mit den
Lebenskräften zur rechten Zeit und in rechter Weise entfalten. Die Haltung
des Kindes zur Umwelt im ersten Jahrsiebt und darüber hinausreichend noch
bis zum neunten Lebensjahr ist eine tief vertrauende und hingebungsvolle;
sie lebt sich dar in der Kraft der Nachahmung, als müßte diese Welt jedenfalls
gut und nachahmenswert sein. Die Nachalunung tritt unmittelbar, noch olme
Urteil oder Erklärung auf. Wie aber vollzieht sich dennoch eine Auswahl, was
ist vorrangig, was ist wesentlich zu gegebener Zeit?
Aus der Menschenkunde Rudolf Steiners gewinnen wir ein vertieftes Verständnis der kindlichen Entwicklung und ihrer Rhytlunen, in die sich auch
seine Sinneslehre klärend einfügt. Sie wird von Rudolf Steiner von verschiedensten Gesichtspunkten her beleuchtet, sowohl von ihrer Genese in der
Weltentwicklung wie auch von der Entfaltung allgemeiner sowie persönlicher, menschlicher Fähigkeiten her. Für den Lehrer und Erzieher weist Rudolf
Steiner auf eine Gesamtheit von zwölf Sinnen (noch sind heute nicht alle
anerkannt) in einer Weise hin, die tief einleuchtet und einen anregt zu innerer

896

und äußerer Arbeit. Sie hilft uns so manche Zeiterscheinungen zu verstehen.
Wir erfassen durch sie auch den Bezug der einzelnen Sinne zu den drei Gliedern des menschlichen Organismus: dem Kopf als Hauptsitz des NervenSinnes-Systems, dem rhythmischen System mit Atem und Blutkreislauf und
dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.
In ilmen spiegelt sich gleichsam die Dreiheit der Seelenkräfte: des Denkens,
des Fühlens und des Wollens. Beide Dreil1eiten zeigen sich, geistig gesprochen, in den drei Bewußtseinszuständen von Wachen, Träumen und Schlafen.
Es kann uns fast unmittelbar klar sein, daß der Organbereich, wo Stoffe
verarbeitet und zum Leibesaufbau verwendet werden, dem Bewußtsein zunächst entzogen ist; werden diese Vorgänge bewußt, stellen sich Schmerz
oder Krankl1eitszustände ein. Oder wir sehen, wie Taten, die unmittelbar aus
der unbewußten Willenssphäre hervorbrechen, Fühlen und Denken völlig
überrumpeln können.
Im Nerven-Sinnes-System hingegen, wo eben die Lebensprozesse eher herabgedämpft sind, wird übermäßige Wachheit zu erhöhter Sensibilität führen,
wie es ja so manche Menschen gibt, deren Schlaf schon vom Ticken einer Uhr
erheblich gestört wird.
Der Zusammenhang der Herzsphäre mit dem Fühlen und Träumen ist naheliegend. Im mittleren Bereich, wo der Mensch atmend oberen und unteren
Pol verbindet, schafft er sich gerne träumend Bilder dieser Erlebnisse, vom
erfrischenden Traum gesteigerten Wohlbefindens beim eben Gesundenden
bis hin zum Alptraum. Natürlich gibt es auch Träume, die in keiner Weise mit
dem Organischen in Verbindung stehen.
So erweitert sich uns von der Sinnenseite her das Verständnis einer Dreigliederung, welches in viele Lebensgebiete bis zum Sozialen hin führen kann.
Für eine Anordnung der zwölf Sinne ergibt sich also eine Beziehung zur
Willenssphäre in den unteren, mehr der Leiblichkeit zugewandten Si.J.men,
nämlich: Tastsinn, Lebenssinn, Gleichgewichtssinn, Eigenbewegungssinn;
dann eine Beziehung zum Denken bei den oberen bzw. Erkenntnissinnen:
Gehörsinn, Sprach- oder Wortsinn, Gedankensinn, lchsinn; und in der Mitte
eine, stärkere Beziehung zum Fühlen: Geruchssinn, Geschmackssinn, Gesichtssinn, Wärmesinn.
Diese zwölf Sinne haben ihre eigenen Bezirke, berühren und durchdringen
einander auch, gleichsam wie helfend und vermittelnd. Sie kommen oft auch
erst durch eine Metamorphose in späterem Zeitpunkt zur vollen Erscheinung.
Beim Kinde setzt also nahugemäß eine Entwicklung der Sinne bei der dem
Leibe zugewandten Willensseite ein. Es ist wichtig für den Erzieher zu wissen, welche Eindrücke und Anregungen er und die Umgebung anbieten sollten. Betrachten wir diese vier Willenssinne im einzelnen mit einigen Beispielen.
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Der Tastsinn
Der Tastsinn zeigt sich ja ganz früh an der Haut, besonders im Munde, an der
Innenfläche der Hände sowie überall dort an der Haut, wo das Kind sozusagen an einer Grenze den eigenen Leib empfindet an den Qualitäten, die ihm
entgegenkommen: hart, weich, rauh oder glatt, rund oder kantig, stachelig
usw. Das Kind schmiegt sich in diese Eindrücke hinein und fühlt sich geborgen oder schreckt mit feinster Sensibilität zurück. Wohlgefühl oder das Gegenteil prägen sich tief ein. Die Kleinen geben nicht sehr gerne jemand die
Hand, der eine rauhe Haut hat, auch wenn sie ihm eigentlich innerlich gerne
Sympathie entgegenbrächten. - Das Kind verbindet sich innig mit den Elementen der Umgebung, Steinchen, Sand, Wasser und besser noch, wo diese
sich gegenseitig dwchdringen tmd durchmischen beim Spiel in der Sandkiste, am Bächlein, am Strand, aber natürlich ebenso gerne in der Küche, wenn
es mitmachen darf beim Teigkneten und Kochen. So offenbart sich ilun ein
Stückehen Welt, wird direkt mit dem Willen ergriffen, und darum will es die
Dinge tatsächlich in Händen halten und nicht bloß von ferne sehen, es will
sich mit ilmen liebevoll verbinden.
Darum sollte auch der Kleidung, der nächsten Hülle an der Haut, von der
Qualität her große Bedeutung beigemessen werden. Natürliches Material,
wie Wolle, Seide, Barunwolle und dergleichen, die durchlässig genug sind für
die in der Natur wirksamen Lebenskräfte, wirken hilfreich. Muß sich hingegen das Kind vorzeitig an Kunststoffe, welche es von der Natur eher absclmeiden, gewölmen, werden ihm Kräfte entzogen. Natürlich kann sich der
Mensch abhärten, doch liegt, wie schon die Sprache es sagt, ein Verhärten
nicht weit weg. Erst wenn die Silmesentwicklung eine gewisse Stufe der Kräftigung und Selbständigkeit erreicht hat, katm sie unbeschadet äußeren Härten
entgegentreten. Aus einer gesund gepflegten Feinfühligkeit entwickelt sich
auch eine solche für den inneren Menschen. Welche Beruhigung kann eine
zarte Berührung mit der Hand doch vermitteln, oder auch ein Händedmck.
Ein Versprechen, mit Handschlag besiegelt, hatte bis heute noch eine moralische Kraft und Aussage.
Blickt man dann hin auf das Zusammenwirken einzelner Sinne, auf ihre
gegenseitige Hilfestellung bzw. ilrre Verwandlung zu seelischen Fähigkeiten,
so kann man beispielsweise auch hinschauen auf}acques Lusseyran, der achtjälrrig erblindete und danach seinen Tastsinn neben Gehör-, Sprach- und Bewegungssinn stark heranziehen mußte; wir nehmen staunend wahr, wie in
der Gruppe der französischen Widerstandsbewegung wälrrend der deutschen Besatzung es immer gerade der Blinde war, welcher die letzte Entscheidung zu treffen hatte bei der Aufnalune einer neuen Persönlichkeit in diese
Gruppe. Sein Urteil galt, er hatte, bis auf eine verhängnisvolle Unsicherheit,
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immer recht, er erkannte das Wesen des anderen Menschen. Aus der verwandelten äußeren Wahrnehmung wurde ihm ein inneres Licht.

Der Lebenssinn
Bei Wilhelm Busch finden wir die kurze, köstliche Beschreibung für diesen
Sinn bei gutem Einklang der Lebensfunktionen: »Selig lächelnd, wie ein satter
Säugling.« Ansonsten macht sich dieser Süm erst bemerkbar bei Störung oder
Abwesenheit gesunder Lebensvorgänge. Zugleich wird dann auch die Aufnalunefähigkeit für Seelisch-Geistiges beeinträchtigt; also Hunger, Sclunerzen, gestörter Schlaf oder auch umgekehrt seelischer Kummer oder Überforderung von Bewußtseins- und Lernkräften sind echte Hindernisse für den
Lebenssinn. Bei kleinen Kindem kann Ablenkung oder zartes Mitgefühl Trost
bringen und über leichte Unregelmäßigkeiten hinweghelfen. Ein Sprüchlein
für die Kleinsten etwa: »Heile, heile Segen ... ,« gibt erneute Zuversicht. Nicht
zu vergessen Heiterkeit und ein bißchen Humor, damit wir keine Wehleidigkeit veranlagen. Der Erwachsene wird sich leichter über körperliche und seelische Schwierigkeiten vom Ich aus durch bewußte Willenskraft hinwegsetzen können. Diese Willenskraft wird eben veranlagt in der frühen Kindheit
und erstarkt im Heranreifen der Ich-Persönlichkeit, wo dann der Lebenssinn
gesund in sich ruhen kann.

Der Bewegungs- und Gleichgewichtssinn
Er liegt noch ein Stück tiefer im menschlichen Organismus, er vermerkt Lage
und Stellung der einzelnen Gliedmaßen und die daraus sich vollziehende
Bewegung, nach der er ein starkes Bedürfnis hat. Ist es beün Säugling noch ein
zielloses Strampeln von Armen und Beinen, so erbildet sich langsam eine
Ordnung, die sich einfügt in die Schwereverhältnisse und Richtungen des
irdischen Raumes, und damit der Erwerb des aufrechten Ganges (nach dem
Krabbeln), des Laufens, Hüpfensund Springens. Das Zugreifen mit Fingern
und Händchen, die Gesten der Arme werden zunehmend auchAusdruck der
seelischen Regungen des Ki11des. Es gehören auch die Bewegungen der
Sprachwerkzeuge dazu, welche endlich bis zum Erfassen neuer Sinneseindrücke durch Hören und Sprechen führen und sich schließlich auch für Gedankenwahrnelunung öffnen.
Beün Bewegungssinn zeigt sich der Ansatz für die Willenstätigkeit besonders deutlich. Sie ist ein Ausdruck lebendigen Kräftewirkens, während ein
Absacken oder Versagen dieses Sich-Bewegens zu Lälunung und letztlich zu
To- desprozessen führt. Bewegung strebt aus gesunder Erregung über vielfältig mögliche rhythmische Verwandlungen nach zusammenfassender Ruhe
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und Form. Das lebt noch in den alten Kinderspielen, in Reigen und Tänzen.
Ein altes Spiel der Schulkinder veranschaulicht uns das: »Figuren auswerfen.« Hier wird von einem Kind jedes andere schwungvoll im Kreis herumgewirbelt, um dann in einer festen Haltung stehen zu bleiben, die es sich
selber wählen kann. Ohne eine solche Festigung wird die Bewegungslust
leicht zu einem gehetzten Re1men und Rasen oder auch einem flüchtigen
Hinwegschweben. Wir kennen diese Tendenz heute gut und müssen in Beziehung dazu die vielfach auftretende Konzentrationsschwäche wahrnelunen.
Schwer ist es auch für den Bewegungssinn des Kindes, die Extreme zwischen
erzwungener Ruhe im Auto, welches selbst rast, und dem Anblick ebenso
schneller Autos durch das Fenster erleben zu müssen.
Es erzählt einem auch wohl ein vierjähriger Knirps nach den Ferien, daß er
in Bali gewesen sei oder auf den Bermudas oder an Orten, deren Namen auch
ein Erwachsener noch vor wenigen Jahren nie gehört hat, und dann geht es
weiter: >>Weißt du, auf dem Schiff habe ich ein Seimecklein gesehen, ganz
langsam hat es die Hörner rausgestreckt und sclmell wieder rein und ist ganz
langsam weitergekrochen.« Die Nähe ist dem kleinen Kind vertraut, es will
sich eben mit den Dingen verbinden und sie liebhaben lernen. Die Ferne wäre
besser einer späteren Alterssh1fe vorbehalten.
Am Gleichmaß und der Ausgewogenheit der Bewegung, ihrer Harmonisierung hat dann der Gleichgewichtssinn seinen Erlebnisbereich. Im Tanze findet er ein beglückendes Feld. Jede Gelegenheit zum Balancieren wird vom
Kinde wahrgenommen, sei es am Rande des Gehsteigs, auf der kleinen Wippe, am Schaukelpferd und beim Schwingen auf der Schaukel, höher und höher! Welch ein Freiheitsgefühl! Der Fünfjährige steht stolz mit freien Armen
auf dem Schaukelpferd, ein Zirkuskünstler. Wo die ganz Kleinen sich lieber
noch in der schützenden Hülle von Tüchern unter dem Tisch oder kunstvoll
erbautem Häuschen bergen, erklettern die Größeren gerne ein Klettergerüst
und bauen die Schulkinder ihre Wolmung in den schwankenden Zweigen der
Bäume.

Der Sehsinn
So wie der Lebenssinn Gelegenheit gibt, echtes Wohlbehagen zu empfinden,
führt der Gleichgewichtssinn zu erhöhter Sicherheit. Dabei wird der Späher
da oben vielfache Übungsmöglichkeiten für seinen Sehsinn entdecken. Er
erblickt, was unten auf der Erde sich regt und bewegt, er sieht die Wechselwirkungen von Licht und Schatten an den erglänzenden oder fast durchsichtigen
Blättern sowie am verdichteten, satten Grün. Der Himmel bietet eine ganze
Palette abgestufter Farbstinunungen an.
Das Auge, umfassendes Sinnesorgan, hat gerade an der Welt der Farben ein
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kaum ausschöpfbares Erlebnisfeld. Wer im Frühsommer durch die Natur
geht, kann erstaunen, wie vielerlei Grün ihm als ein Abbild des sprossenden
Lebens begegnet. Die Österreichische Dichterin Christine Buzta erzählt aus
ihrer Kindheit, die sie in tiefer Armut mit il1rer Mutter verbrachte, von dem
großen Kummer, den ihr die grauen Wände ihres Zimmers bereiteten. Einen
Lichtblick aber gab es für das Kind dennoch: eine schöne grüne Decke. Freilich verschwand diese öfters in einer Reinigungsanstalt (die sich später schmerzlich für das Kind- als Pfandleihanstalt erwies). Für das Mädchen
aber umglänzte Phantasie die Decke mit goldigem Schein und schuf daraus
die reichsten und ma1migfaltigsten Spiellandschaften. - Wie wahr spricht
Goethe: »Grau, lieber Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener
Baum.«
Wunderschön spielen darum auch Kinder schon ab vier Jahren mit einem
Korb bunter Tücher, die sie nacheinander über den Boden breiten, über Stühle
und Tische oder in einem Winkel aufhängen, um sich darunter eine Ahnasphäre .des Wohlbehagens zu schaffen. Auch die Farbe der Räume und der
Gewandung haben einen wesentlichen Einfluß auf die Kinder, sogar als individuell stärkendes und heilendes Element. Freilich sollte die Farbe möglichst
echt sein und durchlässig für il1ren lichthaften Ursprung, also nicht auf plakative Schock- oder Reklamewirkung ausgehen.

Der Ton- und Sprachsinn
Wenden wir uns den oberen, den Erke1mhtissinnen zu. Wir sehen, daß diese
eben zu Bewußtsein durch Unterscheidung und Differenzierung führen. In
der Wahrnehmung des Tonsümes z.B. unterscheiden wir Klang oder Mißklang in immer feinerem Grade. Aus allen Bereichen der Natur und des beseelten Lebens tönt es in vielfältiger Weise, doch kö1men auch diese Töne
leider verderbt und verhärtet werden; es fehlt uns heute die Stille zu vielen
feineren Gehörwal1rnehmungen.
Ähnliches erfal1ren wir beim Sprachsinn. Was kann doch alles erlebt werden
am gesprochenen Wort, was weit hinausgeht über Süm und Inhalt oder simple Information! Angefangen von der Grammatik, die ein ordnendes Prinzip
vermittelt, entfaltet sich ein unglaublicher Reichtum an Stil, an Kraft der Aussage, an Wohlwollen in der Formulierung in persönlichem und überpersönlichem Ausdruck der Sprache.
Christian Morgenstern zeigt uns, wie solches bis in den einzelnen Laut
erkennbar wird: »Seht ihr nicht, wie Wort um Wort, I männlich, weiblich sich
umarmen I in der Sprache fort und fort? I Aber das ist noch nicht alles, I wieviel
Liebe kann oft wohnen I bloß im Wandel süßen Schalles!((
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Darum ist auch das Erlernen von Fremdsprachen mit eine Hilfe, das Verständnis verschiedener Völker und ihrer Wesensart zu erweitern und zugleich zu vertiefen; eine dringende Notwendigkeit heute.
Wie der Sehsinn ist heute der Tonsinn durch ein Übermaß an chaotischen
Wahrnehmungen den größten äußeren Angriffen ausgesetzt, denen sich das
Kind wegen ihrer Faszination kaum entziehen kann. Und dies in einem Lebensalter, in dem auch die innere Organgestaltung noch im Bilden begriffen
ist und stark von den äußeren Eindrücken beinflußt wird.
Auch das Ausmaß der Schädigungen der Gehörorgane ist reichlich bekannt
und sollte endlich ernst genommen werden. Man vergleiche das eintönige
Singen einer jungen Mutter, mit dem sie ihr Kind zu ruhigem Wohlbehagen
und Schlaf bringen kann, mit dem permanenten Radiogeräusch, das viele
Kinder- und Wolmzimmer, ja - in Verbindung mit dem Fernseher - sogar
ganze Spitäler zur wohlgemeinten Ablenkung erfüllt. Das Ohr kann sich nicht
selbst verschließen; manche Kleinen stopfen sich schon bei hohen Flötentönen
die Fingerehen in die Ohren oder beginnen bei zu viel Lärm zu weinen. Wird
das Organ bei ständiger Überforderung überhaupt noch die Feinheiten und
Qualitäten echter Musik wahrnehmen können? Gleichsam warnend spricht
schon Shakespeare es aus: » ... der nicht Musik hat in sich selbst zuletzt, taugt
zu Verrat, Mord und Tücke!«

Der Geruchs-, Geschmacks- und Wärmesinn
Der Duft schwebt ja eigentlich über allen Dingen; er ist in der Regel so fein,
daß wir ilm nicht (mehr) wahrnehmen. De1moch verbindet er sich inniglich
mit unserem gesamten Lebensgefühl. Wer erinnert sich nicht an seine Kindheit, wenn der Geruch Glück und Freuden wieder hervorzaubern? Harzgeruch frisch gefällter Bäume im Wald, die kräftige Salzluft vom Meer, die frohen Feste zu Hause mit Kuchenduft und Weilmachten!
Ob wir dem Geruchs- und Geschmackssinn mit Ersatzstoffen wirkliche
Pflege erteilen oder ilm dadurch eher täuschen und verderben, wird uns leicht
einsehbar. Was ist denn von der Sinneswirklichkeit noch übrig, wenn im Bilderbuch eine Rose auf Fingerdruck ein künstliches Parfum ausströmt?
Der Geschmackssinn ist zunächst ganz mit dem flüssigen Element verbunden. Man denke nur an den Säugling, der allein die Muttermilch kennt. Da1m
differenziert er sich allmählich bei entsprechend sinnvoller Ernährung, und es
zeigen sich durchaus individuelle Geschmacksrichtungen, die sich bei unverdorbenem Instinkt als organisch bedingt erweisen. Man wird sie also berücksichtigen, dabei aber bemüht sein, ein harmonisches Gleichgewicht herzustellen und Extreme zu vermeiden. Ersatzstoffe schaffen hier nur Geschmacksverwirrung.
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Das oft gebrauchte Wort: »lß, daß aus dir was wird« sollte sich lieber nicht
auf den größten Apfel, das beste Stück Kuchen oder dergleichen beziehen,

was nur allzu sclmell den eigenen Vorteil und Genuß suchen lehrt. Da ist es
schon besser zu teilen. In unserem Kindergarten entdeckten die Kinder eines
Tages drei große, rote, reife Walderdbeeren mitten im Blumenbeet. Diese
Freude! Jubelnd holten sie mich herbei. Ja, aber wer sollte die Beerlein nun
essen? Da gab es viele Möglichkeiten. Nun, wir holten einen hübschen Teller,
und mit einem feinen Messerehen konnten wir so teilen, daß jeder der 24
Kinder seinen Anteil bekam, dessen Süße es sich andächtig einverleibte. Zuhause aber wurde beglückt berichtet: »Heute haben wir im Kindergarten Erdbeeren gegessen.« Schmecken und Fühlen verbinden sich also auch seelisch
miteinander, und wenn man in einer Gesellschaft eine »geschmacklose« Bemerkung macht, hat man vielleicht das Empfinden des anderen zu wenig
miterscluneckt.
Schwere Gerüche belasten das Kind. Man kann den Zwiespalt der Empfindungen eines Kindes eralmen, we1m es sich freudig in die Arme der Mutter
scluniegt und zugleich von einer Wolke Zigarettendunst umhüllt wird.
Indessen sind wir beim vierten der mittleren Sinne, beim Wärmesinn angekommen. Hier erleben wir, daß wir uns in einem Übergangsstadium befinden, wo ein sinnlich-physisch Wahrnelunbares, eben Wärme, auch unmittelbar aus dem Seelischen entbunden werden kann. Wir wissen ja, daß Wärme
der Empfindung auch äußere Kälte überwinden helfen kann. Innere Begeisterung kann das Auge zum Leuchten, die Wangen zum Erglühen bringen. Innere Anteilnalune an der Umwelt wird durch einen künstlerischen Methodenansatz (z.B. durch lebensvolles Erzählen) angeregt, entbunden und erhöht.
Somit wirkt sie heilend und gesundend.

Der Gedanken- und Ichsinn
Die Möglichkeit, durch den Gedankensiru1 Gedanken eines anderen Menschen zu erfassen, geht beinahe Hand in Hand mit dem Spracherwerb. Sie hat
aber zugleich ihre ganz eigene Sphäre; schon durch ein einfaches Zunicken,
Zeichen oder Gebärde, können Gedanken erfaßt werden. Kinder durchschauen unsere Gedanken oft unmittelbar, wodurch unsere Verantwortung nur
noch größ~r wird. Leider gibt es aber auch Menschen, die stumpf und verständnislos, manchmal fast lieblos, ohne ilmere Intelligenz und Bewußtseinskraft dem Gedankenleben gegenüberstehen. Bei solcher Lälunung muß heilende Lebendigkeit wieder erweckt werden.
Zuletzt ne1mt Rudolf Steiner noch den Ich-Sinn, der die Wahrnelunung der
Ichwesenheit eil1er anderen Individualität vermittelt, und zwar direkt, nicht
durch Analogie oder logische Schlüsse. Bei Kindern kann man die Reaktion
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auf das Wesen eines Menschen im Umkreis sehr deutlich und nicht von Äußerlichkeiten bestimmt erleben, sofern wir die Ehrfurchtskräfte nicht vorzeitig zerstören; Maske und Karikatur führen nur Angst und Verwirrung herbei,
diese zeigen sich erkenntnisfeindlich für das Kind.
Die Gelegenheiten zur direkten Wahrnehmung von Persönlichkeiten werden durch die zunehmende Auflösung des Familienverbandes immer weniger. Früher noch konnten die Kinder staunend den abendlichen Gesprächen
der Verwandten, Gäste und Freunde lauschen. Da war an zu Bett gehen gar
nicht zu denken; lieber schlief man auf dem Sofa ein, de1m auch wenn man
vorn Inhalt der Gespräche nicht viel verstand, so waren die einzelnen Charaktere und ihr Gebaren doch immer sehr eindrucksvoll.
Noch einmal zusammenfassend das Wesentliche des Sinneserlebens bis
zum Zahnwechsel: Es hat ja das Kind in dieser Zeit eigentlich eine Gesamtwahrnehmung, die den ganzen Leib mit seinen Organen ergreift. Sie ist zugleich der Keimboden für die gesamte Sinnesentwicklung. Isolierung der einzelnen Sinne ist also hier nicht arn Platze, sondern es wird sich darum handeln, daß eine Fülle lebendiger Wahrnehmungen möglich ist, aus denen
jeweils zur rechten Zeit geschöpft werden kann. Mit dem zweiten Jahrsiebt ist
dann für die Sinnespflege der künstlerische Ansatz, methodisch und vom
Inhalt her, der beste Weg, welcher danach zur dritten Stufe, ins bewußt denkende Erkennen führt.
In unserer heutigen Zeit, wo so vieles aus der Umwelt, der Teclmik und den
Medien geneigt macht, vor allem das sogenannte Praktische, das Nützliche
auf kürzestem Weg zu berücksichtigen, wird der Mensch in seinen Lebenskräften und seiner Sinneswahrnehmung bedroht, was Schwäche und Verkümmerung zur Folge hat. Es gilt, die Sinne wieder mit Leben zu erfüllen;
freilich genügt es nicht, in das Wohlgefühl des eigenen Lebenssinnes, sowie in
Bequemlichkeit und Veräußerlichung zu versinken; das wäre eine zweite Gefahr. Hier bedarf es eines echten Bernühens, die von neuern Leben durchströmten Sinneskräfte wieder zu verinnerlichen, so daß sich aus der menschlichen Mitte Seelenkräfte und schöpferische Phantasie entfalten; so kann der
obere und untere Pol des Menschen verbunden werden und sich dadurch zu
einer neuen, erhöhten Dreil1eit vereinen. Da kann bei unseren Gedanken wie
auch bei unseren Entschlüssen das fühlende Herz mitsprechen, um echte
Menschlichkeit zu entwickeln.

Literaturhin:weise:
Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293.
Rudolf Steiner: Das Rätsel des Menschen, GA 170 (aus: Kosmische und Menschliche
Geschichte, Bd.I)
Willi Äppli: Siimesorganismus - Siimesverlust- Sinnespflege. Die Sinneslehre Rudolf
Steii1ers ii1 ihrer Bedeutung für die Erziehung, Shlttgart 1979.
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Martin Keller

Zur Einführung der Notenschrift
>>Wie führen Sie im Musikunterricht der Waldorfschulen die Noten ein?«- so
wurde ich schon oft gefragt. Die Antwort: »Ich weiß es nicht; ich kenne nicht
alle Musil<lehrer.«- »Macht das denn jeder, wie er will? Hat Rudolf Steiner
nichts dazu gesagt?«- Ja, jeder tut es so, wie er es für richtig hält, aber er wird
dabei die Ratschläge und Wegweiser beachten, die Rudolf Steiner in seinen
Vorträgen und Lehrerkonferenzen gegeben hat. Er wird die Altersstufe berücksichtigen und versuchen, sein Vorgehen menschenkundlieh zu begründen. Dabei kann das Ergebnis sehr verschieden ausfallen, und das gerade hat
Rudolf Steiner gewollt. Mit einer gewissen Freude erwälmte er (in Torquay
am 13.8.1924), daß man in zwei parallelen Waldorfklassen nie dasselbe vorfindet: »Bei uns gehen Sie in die Klasse 1a hinein; da sehen Sie einen Lehrer oder
eine Lehrerin allerlei Formen machen, sagen wir aus Fäden, dann läßt sie
diese Formen ins Malerische überführen, und es entstehen nach und nach
Buchstaben. Einer zweiten Lehrerin gefällt es anders. Wenn Sie in die Klasse
1b hineingehen, finden Sie, daß diese Lehrerin die Kinder herumtanzen läßt;
sie sollen die Formen am eigenen Leibe erleben. Dann läßt sie das fixieren.
Niemals werden Sie finden, daß es in der Klasse a, b oder c ganz gleich
zugeht. Es geschieht dasselbe, aber auf ganz verschiedene Art. Eine frei schaffende Phantasie waltet da. Es gibt keine Vorschrift, sondern es gibt nur einen
Geist der Waldorfschule ... Der Lehrer ist autonom ... Sie finden überall Freiheit, und dennoch ist in jeder Klasse der Geist darinnen, der dem Lebensalter
entspricht.« 1
Wenn ich im folgenden meinen Weg aufzeige, so führt er vom Musil<l1ören
über die Melodielinie zum Notenschreiben und dann erst zum Notenlesen.
Das entspricht unserer Methode im Schreibenlernen der 1. Klasse, wo wir erst
die Sprachlaute bewußt machen, sie dann schreiben lernen und erst danach
das Geschriebene lesen lassen. Nur wäre dieser Weg der Abstraktion für die
Musik im 1. Schuljahr verfrüht.
Steiner weist ja irruner wieder darauf hin, daß die frühe Kindheit, das erste
Jahrsiebt, mit seinen Nachahmungskräften, mit seiner Märchenstimmung
noch eine Zeitlang ins zweite Jahrsiebt hineinwirkt bis zu jenem endgültigen
1 Hier wird der Unterschied zur Montessori-Methode deutlich, die geradezu stolz
darauf ist, daß rings um den Erdball in allen Kindergärten dasselbe Lernmaterial benützt wird, wie Prof. Dr. Theodor Hellbrügge auf einer pädagogischen Tagung (über
die Montessori-Aktion »Sonnenschein<< in München) hervorhob.
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Abschied von der frühen Kindheit, der sich im 9./10. Lebensjahr, auf allen
Gebieten spürbar und als Autoritätskrise deutlich wahrnehmbar, vollzieht,
dem sogenannten Rubikon. Bis dahin (Klasse 1 bis 3) werden wir also noch
die Nachahmungskräfte ausnützen, viel singen, Reigen tanzen und im Vorund Nachspielen auf der Flöte (die alle Kinder lernen) die Musikalität so
lebendig anregen, daß die ganze Klasse »durchmusikalisiert« ist. Dabei entwickeln wir nicht allein die mitgebrachten, ererbten Begabungen, sondern
versuchen, möglichst alle Kinder »begabt« zu machen. (Der Gymnasiallehrer,
der nach vier Jahren Grundschule versucht, dasselbe mit 10- oder 11jährigen
zu machen, tut sich da viel schwerer! Er ahnt ja nicht, was auf diesem Gebiet
in den ersten Schuljahren erreichbar und später so kaum mehr nachzuholen
ist. Da ich beides praktiziert habe, darf ich das sagen.)
Nun ist ja die melodische Linie, das Auf und Ab der Melodie, für das Kind
das Begreifbarste. Schwerer faßbar ist das Harmonische, am schwierigsten ins
Bewußtsein zu heben ist der Rhythmus. Also: Mein erstes Ziel ist, Melodielinien zu erkennen und aufzuzeichnen, und zwar, etwa im 2. Schuljahr, zunächst nur als geschwungene Linie, z.B. :
Kommt eilfl Vo_,el ~efl~e.Vl ...

ipgliuiJnlldfl lfiJitHPJJllrHIJ II

Melodielinie
Erst versuchen wir mit den Händen die melodische Bewegung nachzugestalten, ohne punktuell die Tonorte zu fixieren. Dabei darf die Klasse die Augen
schließen; der Lehrer sieht dabei sofort, wer nicht genau hört und also Hilfe
braucht. Sobald dies alle Kinder können, kann man den nächsten Schritt tun:
Ich stelle mich vor die Tafel und sage den Kindern: »Jetzt zeige ich euch etwas
ganz Neues! Paßt gut auf, damit ihr es nachher selbst machen könnt.<~ Nl.m
beginnen wir ein Lied zu singen, das den Kindern gut bekannt ist und dessen
Melodie wir oft mit den Händen gezeigt haben; währenddessen zeichne ich
als breites Farbband (Kreide quer legen!) die Melodielinie (siehe oben) von
links nach rechts, so genau ich kann, mit Atem-Unterbrechungen und viel906

leicht schon mit Wiederhoh.ingsdoppelstrichen; Dann rufe ich einzelne Kinder an die Tafel, die, während ich dazu singe oder flöte, das Lied an der
Melodielinie entlang zeigen sollen, was gar nicht so einfach ist.
In der nächsten Stunde, nachdem die Kinder diese Erfahrung beschlafen
haben, wiederhole ich den Prozeß, wische aber dann meine vorgezeiclmete
Linie aus und frage: »Wer traut sich's zu?«- Jetzt melden sich die musikalisch
gut Begabten. Stehen dann drei bis fünf Schillerversuche an der Tafel, besprechen wir, ob sie schon genau genug sind. Dann - möglichst alme die Schillerarbeiten wegzuwischen - zeiclme ich nochmals die »richtige« Linie groß und
klar an die Tafel und sage: »So, das ist das allererste, was wir alle in unser
neues Musikheft eintragen!« 2 Nun üben wir diese Melodie-Bilder-Landschaften durch viele Wochen immer wieder, nach und nach auch alme daß mein
»Vorbild« an der Tafel steht.Dann kommt, vielleicht nach Weilmachten in der 3. Klasse, der entscheidende Schritt. Es gilt, die abstrakten Notenlinien und die Notenform den Kindern
lebendig zu machen. Da ja jedes Kind in seiner Entwicklung die wesentlichen
Schritte der Menschheitsentwicklung wiederholt, könnte man eine lebhafte
Vorstellung der Mönche um Guido vonArezza· (11. Jahrhundert) hervorrufen
und dann mit Hilfe der Hand, deren vier Finger (ohne Daumen) die vier
Linien und drei Zwischenräume darstellen, die ersten quadratischen schwarzen Noten eines GLORIA IN EXCELSIS malen lassen:

•••••••
••
2 Für diese Vorstufe habe ich gerne für die Kinder unlinierte DIN A-4 Hochformathefte in drei Teile zerschnitten:
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Davor aber sollte bewußt gemacht werden, wie sich aus dem fließenden
Strom der Melodielinie die Tonleiterschritte und -sprünge deutlich abheben:
Wir »verfestigen« den Melodieschwung zu klar gesetzten Skalenschritten
oder Intervallsprüngen. 3 Die Verkleinerung unserer Armbewegungen in den
7-Tonraum der vier Finger mit den drei Zwischenräumen bedeutet für die
Kinder schon eine starke Abstraktion; aber es macht ihnen Spaß, besonders
wenn sie selbst vor die Klasse treten und eine kleine Melodie mit dem Zeigefinger der einen Hand auf dem »Vier-Linien-System« der andern Hand zeigen
dürfen; die Kinder singen dabei auf irgend eine Klangsilbe (nong, ding, som,
nü- nur bitte ja nicht auf lalala!), was gezeigt wird.
Dann erst geht es an die Tafel. Statt der Finger sind es Linien (eine weitere
Abstraktion), in denen ich noch immer zeigen kann, wie die Tonleiter, noch
ohne Notennamen, ohne Fixierung der Halbtonlagen, verläuft und wie bekannte Lieder. auf diese Art gezeigt werden können. Aber wie schreiben wir
dies auf? Gerne habe ich -anstelle der historischen Quadratnoten- den Kindern als erstes die ganze Note als einen kleinen, singenden Mund mit Oberund mit Unterlippe vorgestellt:

<::> 0

0

Und um es anfangs nicht zu schwer zu machen, benütze ich statt der vier
nur zwei Linien. Dann schreibe ich an die Tafel eine Terz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

und rufe einzelne Kinder auf zu zeigen, welchen der beiden Töne ich singe
oder flöte, wobei ich besonders oft Tonwiederholungen einsetze. So vorbereitet darf dann ein musikalisches, sicheres Kind »das erste Notendiktat in seinem Leben« anschreiben; ich halte jeden Ton so lange aus, bis es ihn geschrieben hat, und unterbreche ab und zu mit einem »Atemstrich«.

3 Hier stellt sich die Frage, ob nicht die Tonsilben ut-re-rni-fa-sol etc. des Guido v. A.
und die Tonika-Da-Handzeichen von Fritz Jöde eine ideale Vorstufe wären. Da die
Kinder in der Waldorfschule jedoch gleichzeitig im Eurythmieunterricht an Tongebärden herangeführt werden, die auf Charakter und Wesen der Intervalle und weniger auf
das Begreifen der Tonstufen gerichtet sind, habe ich, um die Kinder nicht zu verwirren,
darauf verzichtet.
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Beispiel eines ersten Notendiktates:
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Wir singen oder flöten es in allen möglichen Tonlagen; einzelne wiederholen es, und dann kommt der große Moment: Die Kinder ziehen zwei Linien
(Abstand eine Fingerbreite) in ihrem Heft und notieren den ersten Ton, den
ich angebe. Danach wiederhole ich diesen Ton und fordere die Kinder auf:
»Nun schreibt auf, was ihr weiter hört.« Nun gebe ich das eben geübte Diktat,
das ich weggewischt hatte, und kann sicher sein, daß es jeder richtig schreibt.
Davon hängt nämlich ungeheuer viel ab, daß jedes Kind das Frohgefühl hat:
»Das kann ich ja! Das ist ja gar nicht schwer!« Wenn der Lehrer so in kleinsten
Schritten aufbauend und jede Übung an der Tafel vorbereitend den Tonraum
langsam erweitert und vorerst auf Intervallsprünge verzichtet, dann werden
die Kinder begierig fragen: »Wann schreiben wir wieder ein Notendiktat?« 4
Lange Zeit lasse ich die Kinder die Linien selbst ziehen, nach und nach den
Abstand verkleinernd, bevor ich ein vorgedrucktes Notenl1eft ausgebe. Dann
aber, oder schon vorher, kommt eine Stunde, wo wir die Noten nach dem ABC
benennen, wie es bereits die Griechen taten, bis wir zur C-Our-Tonleiter kommen. Jetzt erst wird der Notenschlüssel wichtig, mit dem wir die G-Linie
bezeichnen und der aus dem Buchstaben G entwickelt wird.

t 41

G Gß@~
Jetzt auch müssen wir darauf aufmerksam machen, daß diese Leiter verschieden hohe Sprossen hat, nämlich Ganztöne und Halbtöne. Wieder kommt
uns die eigene Hand zu Hilfe, bei welcher der dritte und vierte Finger besonders eng zusammenhängen.
4) Halbton

3
2

4 Dieser methodische Weg lehnt sich an Rudolf Steiners Vorschlag für die allererste
Schulshmde beim Zeichnen der Geraden an (Erziehungskunst Band li, MethodischDidaktisches,4. Vortrag vom 25.08.1919).
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Wenden wir die Handfläche nach außen, so liegt der Halbton zwischen der
dritten und der vierten Stufe (Dur), wenden wir sie uns zu, so erscheint die
Mollskala.
Wir haben damit eine Seite der Dur-Moll-Polarität berillut- das Weltoffene
des Dur, das mehr Intime, Verinnerlichte des Moll - was erst viel später bewußt gemacht werden soll.

0.

Nun einige Ideen zur Erweiterung des Tmuaumes.
Indem wir den Ton zwischen der (großen oder kleinen) Terz einfügen,
können wir Melodien diktieren, in welchen die Kinder zwischen Terzsprung und Sekundschritt unter0
scheiden lernen, z.B. »Kommt ein Schwan gezogen«

Oder wir nehmen gleich den Sprung zum Dreiklang in drei Linien, sichern
vorerst die Unterscheidung von Grundton, Quint und Terz und füllen später
die Zwischenräume aus:

Ie • e • o I o o o
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Immer sollten dabei anmutige, kleine Melodien entstehen, die Freude beim
Abspielen machen; der Rhythmus wird scluiftlich noch nicht festgelegt.
Intervallsprünge zu hören, setzt schon ein gutes Tongedächtnis voraus; man
kann sie mit folgenden Melodien üben :

Auch hier sollte man die Sprünge erst mit den Händen auf und ab zeigen,
dann ein Kind an der Tafel, wo die fünf Töne angescluieben sind, zeigen
lassen, dann ein Kind die Tonfolge ansclueiben lassen und dann erst für alle
ins Heft diktieren.
0
<>
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Wichtig bleibt, jede neue Schwierigkeit so gut vorzubereiten, daß möglichst
keine Fehler gemacht werden. Dadurch entsteht Diszipl.iil. in der Klasse und
Freude am Lernen.
Diese späte Einführung der Notenschrift in der Waldorfpädagogik setzt
voraus, daß der Lehrer bis in die Mitte der 3. Klasse hinein ohne Notenbild
singt und musiziert. Er wird dabei getragen von der noch lebendigen N achahmungsfähigkeit der Kleinen, er arbeitet nur mit Auge und Ohr, unterrichtet
ganz »von Seele zu Seele«, ohne ein abstraktes Medium (Liederbuch, Notenblatt) dazwischenzustellen. Es ist aber eine vielleicht notwendige, große Hilfe
für die Eltern, die mit ihren Kindern zu Hause flöten wollen und oft dabei
selbst zum erstenmal Flöte spielen lernen, wenn der Lehrer den Eltern die
Noten der Lieder an die Hand gibt- aber nur für den eigenen Gebrauch. Ein
weiteres Problem ist, daß -wie beim Schreiben und Lesen auch- sich besonders begabte Kinder die Notenschrift schon selbst zu eigen gemacht haben
oder sie im Privatmusikunterricht, der vielleicht nicht olmeNotenarbeiten
kann, gelernt haben. (Der Privatmusiklehrer sollte ganz individuell entscheiden, wie und wann er die Noten einführt; der hier beschriebene Weg gilt für
die große Klasse.) Der Umgang mit diesen in der Musik besonders großen
Begabungsunterschieden erfordert vom Lehrer viel Takt, Herz, Geistesgegenwart und Phantasie. Unterdrücken darf er sie nicht; es könnte ja ein neuer
Mozart unter den Kindern sein!

»Wie die erste Flöte entstand«
Es soll noch eine Geschichte angeschlossen werden, die man den Kindern
erzählen kann, bevor man ihnen zum erstenmal eine Flöte in die Hand gibt.
In uralten Zeiten lebte einmal in einem warmen Land ein alter Hirte. Jeden
Morgen trieb er seine Herde hinaus auf die saftigen Wiesen im breiten Flußtal,
setzte sich in der heißen Mittagsglut in den Schatten eines großen Baumes
und schaute auf die friedlichen Tiere. Er war mit seinem Leben nicht unglücklich, aber er fühlte sich doch sehr einsam. - Eines Tages muß er im Schatten
eingeschlafen sein. Im Traum härte er eine Stimme, die fragte: »Alter Hirte,
warum bist du traurig?«- «Weil ich immer allein bin.«- »Du könntest dir die
Einsamkeit durch schöne Flötentöne versüßen, wie es die Vöglein tun, die
morgens vor Sonnenaufgang jubilieren.«- »Was ist das, eine Flöte?« Und nun
erklärte ihm sein Engel, denn das muß die Stimme gewesen sein, wie er aus
dem hohen Schilfrohr am Flußufer sich eine Flöte schnitzen könne; nutmüsse
er eben sehr sorgfältig am Kopf der Flöte das Blaseloch und die Kante der
»Stimmritze« (Labium) bearbeiten, »denn davon wird die Schönheit des Tones abhängen.« Als der Hirte erwachte, rieb er sich den Schlaf aus den Augen.
Die Worte seines Traumes klangen noch in ihm nach, und er schaute zum
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Fluß. Ja, da standen die hohen Schilfrohre, viel größer und dicker als unser
heimatliches Schilf! Gleich ging er hinunter und machte sich an die Arbeit,
und am Abend erklang sein erster reiner Ton aus der neuen Schilfrohrflöte. So
glücklich war er, daß er ihn immer wieder erklingen ließ!
Am nächsten Tag spielte er fast den ganzen Tag darauf; den Schafen gefiel
es, denn sie waren so glücklich wie nie zuvor. Nach drei Tagen, als er wieder
einmal eingeschlafen war, hörte er die Stimme von neuem. »Schön ist deine
Flöte! Wenn du vorsichtig unten ein kleines Löchlein bohrst, kannst du sogar
zwei Töne spielen.« Das war ein Fest! Und nach ein paar Tagen waren es
schon fünf Töne, und die Lieder, die er erfand, wurden immer farbiger, bald
fröhlich, bald besinnlich, manchmal auch etwas traurig, aber immer so schön,
daß er sich nie mehr einsam fühlte.
Eines Tages kamen die Kinder des Dorfes, die seine Flötenlieder vom Winde
hingetragen vernommen hatten, setzten sich um ihn im Kreis in den Schatten
und lauschten. »Gefällt es euch?« fragte der Alte und war glücklich, kleine
Zuhörer zu haben. Die Kinder strahlten, und ein kleiner Bub sagte: »Machst
du mir auch eine Flöte? Ich möchte gerne spielen lernen!«- Der Alte überlegte
ein Weilchen und erwiderte dann: »Ja, um Flöte spielen zu lernen, mußt du
zwei Dinge können, die die Kinder oft nicht können?«- »Was denn?«- »Du
mußt aufmerksam schauen und lauschen. Wenn du das kannst, dann will ich
einen Versuch mit dir machen!« Der kleine Bub versicherte, er werde sich alle
Mühe geben, und bettelte so lieb, daß der Hirte versprach, ilun eine Flöte zu
schnitzen. Als sie fertig war, kam das Kind ganz allein zu ilun hinaus und
setzte sich vor ihn hin. »Nun schau und lausche!« sagte der Hirte, setzte die
Flöte an und ließ eine einfache kleine Melodie mit nur zwei Tönen erklingen.
Dann übergab er die neue Flöte dem Kinde und erklärte ihm, wie schwer es
war, das Blaseloch und die Stimmritze zu schnitzen. »Wenn du daran etwas
kaputt machst, ist die ganze Flöte kaputt! Nie darfst du mit deinen Fingernägeln daran herummachen, ja? Und nun, schlucke deine Spucke hinunter, bevor wir anfangen, sonst ist die Flöte gleich verstopft! Setze sie ganz vorne an,
wo deine Lippen noch trocken sind.« Nach diesen Belehrungen begann der
Hirte, ein paar Töne vorzuspielen, und der Bub spielte sie ilun ohne Fehler
nach. War das eine Freude! Jeden Tag kam der Bub auf die Weide, und während die Schafe so gut fraßen wie nie zuvor, erfanden die beiden, der Alte und
das Kind, eine Melodie nach der andern. Noch viele Flöten hat der Hirte
später den Dorfkindern geschnitzt, und seit dieser Zeit fühlte er sich nie mehr
einsam.*
* Nach einer solchen Geschichte könnte der Lehrer von Anbeginn an die nötige Ruhe,
Disziplin und Sorgfalt erwecken, olmedie ein Flötengruppenunterricht nicht möglich
ist.
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Hildegard Berthold-Andrae

Farbenkreise-Lebenskreise
Zur Biographie von Julius Hebing (1891 -1973)
»Die Farbe ist das innerste Geheimnis des Seelischen in Mensch und Welt« -diese
Tagebuchnotiz wirkt wie eine Zusammenfassung dessen, worum sich der Maler
Julius Hebing ein Leben lang bemüht hat: dem Wesen der Farbe auf die Spur zu
kommen und auf diese Weise ein neues Fundament für den malerischen Umgang
mit der Farbe zu gewinnen. Was Hebing in seiner ersten Lebenshälfte - von
Goethes und Rudolf Steifzers Farbenlehre ausgehend- erkennend und malend an
Zugang zur Farbe gewonnen hatte, stellte er nach dem Zweiten Weltkrieg der
wiederbeginnenden Wald01jschulbewegung zur Verfügung, indem er vor allem in
der Ausbildung und Fortbildung der Lehrer tätig wurde. Sein 100. Geburtstag ist
Anlaß, sich seinen Impuls und dessen Weiterführung durch seine Schüler erneut
zu vergegenwärtigen, wie es in diesem und dem folgenden Beitrag geschehen soll.
Red.
Kindheit und Jugend verlebte Julius Hebing vorwiegend in Traunstein. Neben starken landschaftlichen Eindrücken prägte ihn besonders die Arbeit des
Vaters, die ihm vielfältige Farberlebnisse vermittelte. Das schildert er eindrucksvoll:
»Mein Vater war (von der westfälischen Grenze über München - meinen
Geburtsort - nach Südostbayern kommend) ein sehr tüchtiger, beliebter Maler, Dekorationsmaler. Im Sommer war er viel unterwegs. Im Winter war er oft
mehrere Wochen daheim. Dann saß er an der Staffelei und malte die herrlichsten Dinge, und ich stand als Vier- oder Fünfjähriger atemlos beobachtend
dabei, ganz besonders, wenn er eine Malerei praktizierte, die das heutige
>Gegenstandslose< vorausnahm.
Da war die sorgfältig vorbereitete weiße Fläche, auf welcher sich unter den
Zauberhänden meines Vaters Farbströme ausbreiteten, lichte, gelbe, blaue,
rote- manchmal waren es auch dunkle, sogar schwarze, ängstlich stimmende
-immer aber tröstlich durchsichtige, die sich in vielfältiger Weise durchdrangen.
In diese erste >Anlage< wurden dann mit anderen Farben allerlei regellos
spielende Figuren, große und kleine Punkte, vieleckige, runde, ovale, kurze
und lange Linienzüge, nach allen Richtungen ausgebreitet. Mit geheimnisvol-
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len Werkzeugen und Manipulationen wurden aus dem noch sehr bildsamen
Farbenmeer wieder weiße Figurationen herausgehoben; eine überaus wohlriechende Flüssigkeit - echtes Terpentin - wurde in größeren und kleineren
Tropfen in das Ganze gespritzt und mit dem kostbaren Dachsvertreiber, kurz
Dachs genannt, zu neuen wunderbaren Phänomenen vertrieben. Das war ein
Schauspiel, dem das Auge gar nicht schnell genug folgen konnte, wie nun alle
Farben, alle Konfigurationen sich aufs neue ineinander bewegten.
Dann wurden diese Tafeln an den Wänden des Dachbodens vor unsrer
Wohnung zum Trocknen aufgestellt. Noch aber waren sie nicht fertig! Eine
zweite >Lasur< mußte noch dazu kommen. Die Farben der ersten Anlage waren noch zu stark. Es mußte noch eine Haut über das Elementare derselben
kommen, eine zarte Hülle, ein Schleier darüber ausgebreitet werden. Dies
geschah durch eine dünne Zinkweiß-Lasur. Durch sie wurden die ursprünglich starken Farben um vieles geheimnisvoller. Besonders die dunklen bekamen jetzt ein ganz eigenes, ruhiges Leben, ein sanftes Atmen.
Das waren während mancher der damaligen Winterwochen die täglich sich
wiederholenden, immer wieder neuen Erlebnisse: ein unentwegtes Ein- und
Ausatmen im Anschauen solcher Farb-Taten und -Leiden. Dieses kindliche,
erlebnistiefe, reine Anschauen hat den Grund gelegt fürallmein späteres Tun.
Es wurde nie davon gesprochen, aber es war eben selbstverständlich, daß
ich auch Maler werden würde. Was denn sonst? Merkwürdig für den Rückschauenden ist nur: nie in meiner Schulzeit bekam ich irgend einen noch so
billigen Farbkasten. Erst mußte man doch schreiben und zeichnen lernen! Mit
knapp 14 Jahren kam ich in die Lehre! Nach den Lehrjahren- sie waren
wirklich keine >Herrenjahre<- kam die Zeit des Wanderns. Schweiz, ein Stück
Italien. Sich herausbildender Rhythmus: Im Sommer arbeiten, Geld verdienen, damit man im Winter die Malschule besuchen könne. >Malschule<, also:
Umgang mit Farben? Ach nein: erst müssen Sie gut, noch besser zeichnen
lernen! -Drittes Semester- Malklasse-freundliche Professoren: Ja, Sie haben
offenbar viel Sinn für Farbe, aber- die Zeichnung ist das Wichtigste!« 1
Nach der Lehr- und der Gesellenzeit konnte er vom Winter 1911/12 an eine
Kunstschule besuchen, um sich für die Akademie vorzubereiten. Da brach der
Erste Weltkrieg aus, den er von 1914 bis 1918 als Soldat erlebte. Aus den
Schwierigkeiten der Nachkriegszeit gelang es ihm, nach Berlin überzusiedeln.
Dort war er als freier Maler tätig und erhielt auch Bildaufträge, z.B. durch die
Deutsche Bank. Nur wenige Freunde wissen noch, daß es schon ein künstlerisches Werk von Julius Hebing bis 1930 gab, darunter etwa 400 Ölgemälde, die
im Krieg vernichtet wurden.

1 Aus Julius Hebings Autobiographischer Skizze von 1961.
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Auf der Suche nach neuen Fundamenten
Die subjektive Könnerschaft kmmte Hebing auf die Dauer nicht befriedigen.
Er suchte nach neuen, bewußt ergriffenen Fundamenten für eine zukunftsweisende Kunst.
Fast wäre er verzweifelt, bis ilm ein Vortrag von Friedrich Rittelmeyer 1925
in Berührung mit der Anthroposophie brachte. »Da war menschliches Format, da war geistiges Feuer. Eine Atmosphäre, in der der Maler augenblicklich fühlte: Hier kann auch Kunst gedeihen. Eine ungeahnte Malerei stieg vor
mir auf.« 2
Im Zusammenhang damit begann sein umfassendes Studium von Goethes
Farbenlehre. Diese aus ihrem eigentlichen Zentrum heraus, aus dem Künstlerischen aufzufassen und anzuwenden, wurde fortan sein Hauptanliegen.
»Goethe hat seine Farbenlehre hingestellt für Leute, die solche aussichtslosen
Sachen angreifen wollen«, schreibt er 1930 ins Tagebuch. Für den Dienst an
dieser »aussichtslosen Sache« war Hebing bereit, persönliche künstlerische
Interessen zurückzustellen.
Damals begann er mit der malerischen Umwandlung des Goetheschen Farbenkreises. Ohne das von Goethe gegebene Gesetz außer acht zu lassen, führte er den Farbenkreis aus dem abstrakten Schema, mit den außen fest vom
Schwarz umklammerten Farben, in ein kontinuierliches Ineinanderklingen
von Farben und Hell-DunkeP Bald danach findet sich in seinen Tagebüchern
die Notiz: »Es ist wichtig, den Übergang von Goethe zu Steiner festzuhalten.
Denn man könnte natürlich alle Versuche Goethes so durchführen, daß man
vorwiegend im quantitativen Erfassen der Erscheinungen bleibt. 4 Selbst in·
dem Kapitel über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe ist dies weitgehend
möglich. Geht man aber nicht allen Ernstes in das Qualitative einer Betrachtung hinein, so wird man niemals dem gerecht werden, was in realer Weise
geschieht, wenn Dunkel über Hell oder Hell über Dunkel sich bewegt. Der
2 »Lebenskreise - Farbenkreise. Aus den Tagebüchern des Malers Julius Hebing<<,
Stuttgart 1969.
3 Siehe die Farbtafeln mit den von Hebing gemalten Farbenkreisen in diesem Heft.
4 Mit dem >>quantitativen Erfassen der Erscheinungen<< ist eine rein physikalische
Betrachtungsweise gemeint. Ihr erscheint z.B. Finsternis als bloße Abwesenheit der
Aktivität des Lichtes. Ins >>Qualitative<< gehen heißt fragen, wie die Erscheinungen auf
den Betrachter wirken: was sich physiologisch und psychologisch abspielt. So ist die
Empfindung des Schwarz eine positive Empfindung, nicht die Abwesenheit jeglicher
Empfindung. Schwarz erleben wir nicht wie ein Loch, sondern als etwas sehr Reales,
das uns geradezu attackieren kann. >>Schritte ins Qualitative machen<< heißt soviel wie
>>Ernst machen damit, daß Farbe eigentlich kein Objekt der Physik sei.<< (Julius Hebing:
Welt, Farbe und Mensch. Studien und Übungen zur Farbenlehre und Einführung in das
Malen. Stuttgart 1983, S. 94). Anm. d. Red.
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Vorgang bleibt dann tot für den Betrachter. Steiner macht Ernst mit dem
Durchhalten des Lebendigen in diesen Vorgängen.«
Die Suche nach dem Qualitativen in den Erscheinungen- danach, wie der
Mensch die Phänomene wahrnimmt und erlebt - führte Hebing nicht nur in
das malerische Erüben und Verlebendigen des Goetheschen Farbenkreises,
sondern auch in den Bereich der Experimente, welche dem Betrachter die
Gesetzrnäßigkeiten der Erscheinungen vermitteln können. Ein Beispiel aus
seinem Umgang mit den physiologischen Farben - den vorn Auge selber
hervorgebrachten Farben - mag dies verdeutlichen.

Ein Beispiel für Hebings Umgang mit den Phänomenen
Goethes Verdienst ist es ja, das Phänomen des Nachbildes aus seinem gespenstischen Dasein, aus seiner Verkennung- als handelte es sich nur um Täuschungen - erlöst zu haben. Er hat es seiner Gesetzmäßigkeit nach erkannt und
beschrieben. 5 Das Entstehen und Vergehen eines Nachbildes kann man sich in
einfachen Versuchen vor das Auge stellen und sich dabei vergegenwärtigen,
wie stark unserem Organismus die Fähigkeit innewolmt, Wahrnehmungen,
die wir über die Augen aufnehmen, eine Antwort von innen entgegenzubringen, eben als Nachbild. Grob gesagt, erscheint unserem Auge nach dem Betrachten einer Farbe z.B. auf weißem Untergrund, sobald die Farbe entfernt
wird, die sogenannte Komplementärfarbe. Das ist aber eine sehr äußerliche
Feststellung und besagt nichts darüber, wie uns die Gegenfarbe erscheint.
Diesen qualitativen Aspekt, der sich nur dem bewußten Beobachten und ruhigen Erleben erschließt, beschreibt Hebing 6 so:
»Die von der Außenwelt in mehr oder minder materieller Gestalt als fordernd an unser Auge herantretende Farbe wird von diesem nicht in ebenso
materieller Weise beantwortet. Die vorn Organ verlangte und hergestellte Totalitäf besteht nicht darin, daß sich zwei entgegengesetzte, aber materiell
einander gleichartige Farben gegenüberstünden. Ist die fordernde Farbe von
der Art unserer FarbblätterB (die wir als etwas Totes bezeichnet haben), so
müssen wir die geforderte, in unserem Auge erzeugte und anwesende Farbe
5 Goethe: Zur Farbenlehre, Erste Abteilnng: Physiologische Farben.
6 Julius Hebing: Welt, Farbe nnd Mensch (s. Anm. 4), S. 102 f.
7 Goethe (a.a.O., Ziffern 33 und 60) bemerkt, daß das Auge bestrebt ist, durc~1 die
Nachbilder ·das Einseitige, welches von außen an es herantritt, auszugleichen. So liegt
z.B. in dem vom Gelben geforderten Violetten das Rote nnd Blaue; das Auge ergänzt
also die beiden fehlenden Hauptfarben und erweitert so den Sinneseindruck zur Totalität des Farbenkreises. Anm. von J.H., erweitert.
8 Gemeint sind die Blätter, die dem Werk »Welt, Farbe nnd Mensch<< (s. o. Anm. 4) in
einer Arbeitsmappe beigefügt wurden. Es handelt sich z.T. um Farbblättchen zum
Ausschneiden für die Nachbild-Versuche. Anm. d. Red.
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als etwas ganz Lebendiges bezeichnen. Ist jene etwas materiell Dauerhaftes,
so ist das Nachbild etwas ganz Unmaterielles, Fluktuierendes; es ist gleichsam nur Empfindung, als solche klar bestimmbar bis ins Feinste hinein, aber
zugleich schnell verschwebend, nie festzuhalten. Hat der fordernde Farbfleck
feste Begrenzung, ist er z.B. viereckig, so ist das Nachbild kaum einmal bis in
die Ecken klar zu haben, jedenfalls nicht zu halten. Sehr rasch werden die
Grenzen -besonders die Ecken- unklar, verschwimmend, bis sich das Ganze
verloren hat. Selten, selbst bei sehr starken Eindrücken, erscheint das Nachbild auch in der Intensität der fordernden Farbe. -Auf ein materiell Forderndes antwortet das Auge mit einem ätherisch-seelischen Gebilde. Dies ist ein
Qualitäts-Unterschied zwischen fordernder und geforderter Farbe, dem wir
alle unsere Aufmerksamkeit zu widmen haben.
Haben wir das Auge an den Erscheinungen geübt und entwickelt, so entdecken wir mehr und mehr Einzelheiten, die uns immer wieder in Verwunderung versetzen. Nicht alle Farben verhalten sich in gleicher Weise, sie sind
ganz verschiedene, dynamische Wesen. Die Nachbilder entstehen verschieden rasch und energisch und bleiben verschieden lange. Vor allem aber ist es
der ganze Prozeß ihrer Entstehung, der mehr und mehr die Beobachtung
fesselt. Nach den ersten Mühen, das Nachbild überhaupt zu bekommen, kündigt es sich bald schon während des Anschauens des fordernden Bildes an. Es
schiebt sich das Entstehende in den verursachenden Vorgang hinein, so daß
wir rings um das fordernde Bild das Geforderte wie herumspielen sehen,
bewegt kreisend, flammend, aufleuchtend wie eine Sonnenkorona, mehr oder
weniger weit in die Umgebung hineinstrahlend. Goethe spricht hier von einer
Art Wetterleuchten. Schließlich scheint rings um die fordernde Farbe alles in
gegenfarbiger Bewegung zu sein.
Nehmen wir nun, nachdem wir dies eine Weile angeschaut haben, plötzlich
die fordernde Farbe weg, während wir weiter auf die Grundfläche hinsehen,
so zeigt sich innerhalb weniger Sekunden ein bezauberndes Spiel. Der Raum,
den das fordernde Bild einnahm, ist einen Augenblick wie leer, ein Vakuum.
Dann aber fließt die geforderte Farbe, die sich vorher gleich einer Korona
entzündet hatte, von der Peripherie in die Mitte und füllt sie schließlich ganz
aus. Kaum aber ist das Nachbild in seiner vollen Schöne entstanden, so fängt
der Außenraum-besonders der neutral-farbige-, der nun seinerseits wie leer
geworden ist, an, in der fordernden Farbe leicht tingiert zu erscheinen. Ein
herrlicher Austausch, der sich da vollzieht; das Äußere geht in die Mitte, die
Mitte geht nach außen. Freilich, nur kurze Zeit ist dieses Bild zu halten und zu
bewundern, dann flaut das Ganze nach und nach ab, das Auge hat sich wieder auf den Normalzustand eingestellt, ist für neue Eindrücke bereit.«
Um solche Eindrücke zu erhalten, muß der Betrachter eine intensive geistige Aktivität aufbringen. Diese Aktivität sah Hebing überhaupt als eine Forde917

rung an den heutigen Menschen an. So schreibt er 1935 in seinem Tagebuch9 :
» )Die Farbe ist ein Schattiges!< (Goethe)- So müssen wir das Geheim-Schattige in unserer Umgebung aufsuchen und durchschauen und unsre eigene-Aktivität hineinwirken lassen als reine Menschen, nicht nur passiv entgegennehmen, was sich uns anbietet. Das rechte Wechselwirken zwischen uns und der
Welt muß einsetzen. Äußerem Licht muß man den eigenen Finsternisanteil
entgegenhalten, äußerer Finsternis das eigene Licht. Physischer Finsternis
geistiges Licht usw. Die Farbe ist das innerste Geheimnis des Seelischen in
Mensch und Welt. Den Alten war die Welt farbig durch das Erstrahlen von
außen. Der Mensch hat dieses Erstrahlende von außen heute nicht mehr, er
muß es von seinem Inneren her bewirken. Die Welt ist heute ganz schattenhaft, grau geworden. Aber im Schatten siedelt sich die Farbe gern an, wenn
nur ein Licht den Anlaß dazu gibt. Beide gehören zusammen, das Licht kann
ja nur zur Erscheinung kommen, wenn sich ilun ein Schattenhaftes, Trübes,
Begrenztes entgegenstellt. 10
Dem vollen Einsatz unseres Wesens antwortet die geforderte Qualität, Totalität herstellend! Wenden wir uns mit innerster Entschlossenl1eit dem Dunkeln zu, das heute in der Welt herrscht, um es mit dem Licht, das aus uns
erstehen kann, zu durchdringen, dann stehen wir am rechten Platze. Die Todeswelt der Schatten kann dann überwunden werden, Farbe kann erstehen,
und sie bringt das Wesen des Lichtes in uns zur Offenbarung. So bilden wir
am Äußeren der Welt, und dieses an uns (Bild und Gegenbild).«

Vom Studium zur Gestaltung der Farbenkreise
Die Ergebnisse seiner Arbeit vermittelte Julius Hebing während seiner Berliner Zeit in Kursen und Vorträgen vielen Menschen. Sein Atelier hatte er unter
den Räumen der anthroposophischen Gesellschaft. In diesen Räumen befand
sich auch Rudolf Steiners Bibliothek in riesigen Bücherschränken. Hier brach
die Gestapo ein und schleppte dreiunddreißig Kisten Bücher ab. Beim Abbau
der Regale, die in Hebings Atelier gestellt werden konnten, fiel aus dem obersten Fach das einzige der Gestapo entgangene Buch vor Hebings Füße. Es war
das Handexemplar Rudolf Steiners von Goethes Farbenlehre!
Mit der schriftlichen Darstellung der Grundelemente der Farbenlehre begann Hebing 1937, und bereits 1939 konnte eine erste Serie von 15 »Briefen
zur Farbenlehre« mit über 70 handkolorierten Abbildungen erscheinen. 1941
traf auch ilm das Arbeitsverbot Seine Arbeitsräume und alles Material wurden durch Bombenangriffe vernichtet.
9 Julius Hebing: Farbenkreise-Lebenskreise ... , Stuttgart 1969, S. 126.
10 Vgl. Goethe: Farbenlehre, Didaktischer Teil,§ 69/70.
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Auch in der Evakuierung führte Hebing gedanklich die Arbeit an der Farbenlehre weiter. Doch vor allem begann dort, in der Stille der Salzburger
Berge, eine Zeit des Maiens. Landschaftsstudien in Pastell und Aquarell entstanden, die durch ihre spontane, kra~tyolle Frische ebenso überraschen wie
durch ihre zarte Leuchtkraft.
Ende 1945 begann Hebing wieder mit Kursen im Kreise befreundeter Menschen, erst in Köngen, dann in Stuttgart. Überall wurde dabei erlebt, welche
aufbauende Kraft aus der Beschäftigung mitder Farbe zu gewinnen ist.
In den folgenden Jahren entstanden dann .die Farbenkreise im Großformat
Wo sie gezeigt wurden, fanden sie starke Beachtung. Sie strahlen eine eigentümliche Faszination aus, die schwer zu fassen ist, solange man nicht das
ihnen innewohnende Gesetz durchschaut.
Über Hebings malerisches Anliegen auf diesem Gebiet konnte es gelegentlich zu Mißverständnissen kommen, wenn der Charakter des Übungsweges
darin übersehen wurde. Die Farbenkreisverwandlungen waren nicht Ziel seines malerischen Weges, sondern dessen Beginn. Äußerlich geht es dabei um
die Sicherheit von Hand und Auge, innerlich um eine Schulung der Erlebnisfähigkeit: »Im Farbenkreis ist die Totalität aller Farben die Mitte, die Farben
heben sich zum Teil auf und finden und fördern einander
doch - wieder.
Aber
.
' .
dafür ist der Farbenkreis auch kein Bild im eigentlichen Sinne. Er enthält wohl
alle denkbaren Möglichkeiten von Bildern; wie ein Alphabet, das alle Worte in
sich schließt. Aber so, wie man dort in die Beschränktmg gehen muß, um ein
Ding zu benennen, so muß man auch den Mut finden, im Bilde einseitig zu
sein.« 11

Hebings Wirken für die Waldorfschulbewegung
Nach der Verbotszeit fand 1947 in Stuttgart die erste pädagogische Tagung in
der wiedereröffneten Waldorfschule statt. Auf dieser Tagung hielt Hebing
Vorträge zur Farbenlehre, zeigte die Variationen seiner Farbkreisbilder und
gab Malkurse. Damals trat die pädagogische Bedeutung seiner Arbeit deutlich zutage. Hebing wurde zur Mitarbeit an die Stuttgarter Waldorfschule
und im Bund der Waldorfschulen gerufen. So unterrichtete er am Stuttgarter
Lehrerseminar und gab den Lehrern an verschiedenen Waldorfschulen Malkurse im Zusammenhang mit der Farbenlehre. Er zeigte den rechten Umgang
mit den künstlerischen Mitteln und belebte den Sinn für das Wesen der Farben. Seine Einführungen in die Farbenwelt weckten Spannkraft und differenzierte Empfindungen.
In einer Zusammenkunft von Mallehrern und Kunstpädagogen mit Julius
Hebing im Jahre 1947 wurde auch der Keim zu den Maltagungen gelegt, die
11 Tagebuchaufzeiclumng, Februar 1945 (in: Farbenkreise - Lebenskreise).
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]ulius Hebing
(1891 -1973)
im Jahre 1966

von 1952 an unter seiner
Leitung zur Fortbildung
der Lehrer stattfanden.
Auf dem Hintergrund
dieser Tagungen, die
Hebing bis 1963 selbst
führte, konnten die vielen methodisch-didaktischen Hinweise Rudolf
Steiners für den malerisch-zeichnerischen Unterricht erstmals zu einem Aufbau durch die
Altersstufen
geordnet
werden.

Rückblick und Ausblick
Bis ins hohe Alter unverwechselbar geprägt durch seine bayrische Heimat
und die Herkunft aus dem Handwerkertum, gelang es Julius Hebing unter
schwierigen Umständen, seine Pläne zu verwirklichen. Starke Erlebnisfähigkeit und ein sicheres Gefühl für Qualität leiteten ihn. Das als notwendig Erkannte wurde in die Tat umgesetzt .
So stellte Hebing von der Mitte seines Lebens an sein ganzes Streben in den
Dienst einer Sache. Den Weg, den er beschritt, konnte er im Verlauf der Jahre
immer deutlicher und eindringlicher darstellen. Es ist ein Weg, der in übender
Tätigkeit schöpferische Kräfte im Menschen freiwerden läßt- Kräfte, die weit
über die künstlerische Tätigkeit hinaus ins ganze Leben einwirken können.
Seit dem Jahre 1973- Hebings Todesjahr- hat sich die Waldorfschulbewegung stark ausgebreitet. Aus vielen Ländern kommen die Waldorflehrer zu
den Maltagungen, um sich Anregungen für ihre Arbeit mit den Schülern und
zum eigenen Üben zu holen.
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Fritz Weitmann

Der malerische Impuls
Julius Hebings
in der Waldorfschulbewegung
Die Maltagungen zur Lehrerfortbildung
Bei der Wiedereinrichtung der Waldorfschulen nach dem Zweiten Weltkrieg
war es das Anliegen aller Beteiligten, die Waldorfpädagogik auf allen Gebieten des Unterrichts neu zu fundieren. Für die Neubegründung des Künstlerischen und der künstlerischen Durchdringung allen Unterrichts hat sich in
besonderer Weise Erich Schwebsch eingesetzt. Er hatte den Maler Julius
Hebing entdeckt, der wie kein anderer dazu berufen schien, durch seine langjährige Arbeit an Goethes und Rudolf Steiners Farbenlehre das Malen auf eine
neue Erkenntnisgrundlage zu stellen. Hebing wurde nach Stuttgart gerufen,
um im Rahmen des Bundes der Waldorfschulen diese Aufgabe zu übernehmen. Die ersten Vorträge und Kurse zur Farbenlehre, vermittelt durch viele
handgemalte Farbkreisbilder und Farbtafeln in vielfältigen Variationen, riefen Staunen und Begeisterung hervor. Ähnliches hatte man noch nicht erlebt.
Es waren die Ergebnisse einer bis dahin schon geleisteten Lebensarbeit Hierbei wurde deutlich, daß man durch solche bis ins Praktische gehende Erkenntnisarbeit auch die von Rudolf Steiner gegebenen malerischen Anreguo.gen und Beispiele für den Unterricht auf neue Weise begreifen und in ihren
Gesetzmäßigkeiten erfassen kann.
Das rief vor allem die Fachlehrer des künstlerischen Unterrichts, insbesondere die Mallehrer, auf den Plan. Das war es ja gerade, was sie suchten. Und so
traf sich erstmals eine kleine Gruppe von Kunstpädagogen und Mallehrern
während der Sommerferien 1947 mit Julius Hebing in Großhesselohe bei
München zu einer Klausurtagung. Mancher Leser wird sich noch an die inzwischen verstorbenen Lehrerpersönlichkeiten Gerhard Schnell, Robert Zimmer, Felix Goll und Christian Brummer erinnern. Außer ihnen waren der
Autor und der damalige Malschüler von Julius Hebing, Walther Roggenkamp, dabei. Man versuchte, gleichsam aus dem Nichts heraus, jeder für sich,
die ersten zaghaften Schritte aus der Farbe zur Form zu tun, d.h. die Bewegungstendenzen der Farben zu entdecken und aus ihrem Zusammenspiel
heraus das Bild zu gestalten- statt zuerst zu zeichnen und dann mit Farbe
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auszufüllen. Diese Aufgabe kann auch heute noch der Maler und der im
Malen Unterrichtende als eine zeitnotwendige vor sich sehen, in die er immer
mehr hineinwachsen muß -ist es doch dem 20. Jahrhundert aufgegeben,
einen neuen Zugang zur elementaren, beseelten Kraft der Farbe zu gewinnen
und auf diesem Wege Seelen- und Weltqualitäten neu zu erschließen. Es war
ein ernstes Ringen. Diese denkwürdige Zusammenkunft wurde später immer
wieder als der Keim der Maltagungen empfunden. Es dauerte aber noch fünf
Jalrre bis zu ilrrern Beginn.

Die Maltagungen mit Julius Hebing und ihre Fortführung
durch seine Schüler
1952 fand dann die erste Maltagung unter der Leitung von Julius Hebing statt,
zunächst mit Fachlehrern des künstlerisch-handwerklichen und Handarbeitsunterrichts. Später wurden auch Klassenlehrer eingeladen. Der Tagungsort wechselte anfangs zwischen Stuttgart und Ulrn, bis sich die Tagungen ganz nach Ulm verlagerten mit Ausnahme der Kurzschuljahre 1967 und
1968, in denen sie in Reutlingen durchgeführt wurden. Hebing leitete die
Tagungen bis 1964, dann mußte er aus gesundheitlichen Gründen auf die
Weiterführung dieser Arbeit verzichten. Von da an übernahm eine Gruppe
seiner Malschüler und langjähriger Tagungsteilnehmer in kollegialer Zusammenarbeit die Vorbereitung und Durchführung dieser Tagungen. Diese Lösung war auch im Sinne Hebings.
Rückblickend steht der Maltagungsabschnitt von 1952 bis 1964 als ein einmaliges Geschehen vor uns. Mit Staunen erkennen wir heute die Leistung
Hebings in dieser Zeit. Damals dauerten die Tagungen noch volle acht Tagespäter mußten sie aus äußeren Gründen auf fünf Tage reduziert werden. Der
Vormittag war den praktischen Malübungen zum Tagungsthema gewidmet.
Goethes Farbenlehre arn Naclunittag bildete das Kernstück. Es folgten Fachgespräche, Betrachtungen und Besprechungen von Schülerarbeiten, und arn
Abend fand nach Bedarf noch Formen- oder Schwarzweiß-Zeichnen statt.
Diese Gliederung wurde lange Zeit beibehalten. Nach 1964 wurde die Farbenlehre mit den praktischen Malübungen verbunden.

Erster Themenschwerpunkt: Die Formwerdung der Farbe
Im folgenden sei einiges über die Malthemen gesagt. Sie richteten sich weitgehend nach den Bedürfnissen der Tagungsteilnehmer, wurden aber nach übergeordneten Gesichtspunkten behandelt im Sinne eines geistgernäßen Farbund Malverständnisses. Einer dieser Gesichtspunkte wurde schon genannt:
die Formung der Motive aus der Farbe heraus.
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In den Mysteriendramen Rudolf Steü1ers wird von einem Bild des Malers
Johannes Thomasius gesagt, daß die Fonnen. als der Farbe Werk erscheinen. 1
Farben haben ein Eigenleben, ihm muß der Maler nachspüren. Gelingt es ihm,
dieses Leben zu entzaubern, so werden die Bewegungen, Begegnungen und
Durchdringungen der Farben Formen a1mehmen, die als das Werk der Farbe
bezeichnet werden können.
Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt bei allen Malprozessen ist die Beachtung von Farbwirkungen, die wir als Farbendynamik oder Farbenperspektive
kennen, im Gegensatz zur Linearperspektive. Farben erleben wir in der Regel
nicht ruhend, sondern bewegt: Gelbe und rote Farben kommen auf uns zu,
attackieren uns, blaue und blauviolette entfernen sich von uns. Dadurch entstehen Distanzen, Farbräume. Und es entfaltet sich ein flutendes Leben, mit
dem wir innerlich mitgehen, wenn wir nur beweglich genug empfinden. In
einem pädagogischen Vortrag weist Steiner darauf hin, daß es furchtbar
schädlich wäre, einem Kind die Linienperspektive beizubringen, ohne daß es
vorher die qualitative Perspektive, d.h. die Farbenperspektive erlebt hat. 2
Ein dritter Gesichtspunkt ist das »moralische« Erleben. der Farben.. Schon
beim alltäglichen Umgang erleben wir die eine Farbe als aggressiv, eü1e andere als besänftigend. Stehen wir nun einem starken zinnobrigen Rot auf einer
Fläche gegenüber und vergessen alles andere, so daß uns dieses Rot vollständig erfüllt, so können wir es wie das »Strafgericht Gottes« empfinden, - ein
zartes Rosaviolett dagegen wie »göttliche Güte und Barmherzigkeit«. Rudolf
Steinerregt an, entsprechende Übungen mit der Farbe zu machen. 3
Diese malerischen Gesichtspunkte traten zu verschiedenen Zeiten abwechselnd in den Vordergrund. In den Jahren mit Julius Hebing und darüber hinaus bis zum Jahr 1969 war das Hauptinteresse auf das Formwerden der Farbe
gerichtet. Zunächst wurde es studiert im Nachvollziehen der Farbwege auf
den Pastellskizzen Rudolf Steiners, z.B. den Baummotiven aus der Reihe
»Neun Schulungsskizzen für Maler«4 oder entsprechenden Motiven aus dem
Bilderzyklus »Sieben Schulskizzen«, entstanden im Unterricht an der Fortbildungsschule in Dornach.5 Ein besonders dankbares Studienobjekt aus dieser
1 »Die Pforte der Einweihung«, achtes Bild. In: Rudolf Steiner, Vier Mysteriendramen
(GA 14), Dornach 1981.
2 RtidolfSteiner: Vortrag >>Die schöpferische Welt der Farbe<< (26.7.1914), in: Das Wesen
der Farben (GA 291), Dornach 1980.- Rudolf Steiner: Vortrag vom 19.4.1923 in: Die
pädagogische Praxis vom Gesichtspunkt geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis (GA306), Dornach 1982, S. 112 f.
3 Vortrag »Das moralische Erleben der Farben- und Tonwelt ... « (1.1.1915), in: Das
Wesen der Farben (GA 291).
4 Rudolf Steiner: »Neun Schulungsskizzen für Maler. Naturstimmungen«. Mappe mit
9 farbigen Reproduktionen im Originalformat mit einer Einfühnmg von Hilde BoasHamburger. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
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Reihe war das Motiv »Mutter und Kind«, da Rudolf Steiner während des
Entstehens über den Aufbau des Bildes zu den Kindern gesprochen hatte.
Wiederholentlieh waren auch Farbskizzen zu den Kuppelmalereien im ersten
Goetheanurn Gegenstand solcher Malstudien. Diese Arbeit wurde 1956 ge- ·
steigert in dem Versuch einiger Tagungsteilnehmer, das Mittelmotiv der kleinen Kuppel in überdimensionaler Größe an einer Saalwand gerneinsam zu
gestalten. In diesem gemeinschaftlichen Gestalten sah Hebing den Ansatz für
eine in die Zukunft weisende sozial-künstlerische Arbeit, wie sie Rudolf Steiner bei den Kuppelmalereien vorschwebte. Doch mußten die Maler wieder
vorn Gerüst herab auf den Boden kommen, um sich der UnterrichtsgestaltUng
in der Schule wieder zuzuwenden.
Studien der geschilderten Art wechselten ab mit Malübungen zu Motiven,
die sich aus dem Unterricht herleiten, wie z.B. Tier- und Pflanzenkunde.
Wenn auch der Ausgangspunkt bei solchen Motiven jeweils das Wesen des
Naturobjekts sein mußte, beim Malen war doch jedesmal das Problem, von
der Farbe zur Form zu kommen, neu zu lösen. Der Klassenlehrer steht vor
dieser Aufgabe in der Schule spätestens dann, wenn im 3. oder 4. Schuljahr
der Erzählstoff zu stärkerer Formung in der Farbe anregt. Der Naturkundeunterricht ab dem 4. Schuljahr gibt dazu weitere Veranlassung. 6 Dies konnten
nur knappe Andeutungen sein für die Fülle der behandelten Themen und
Gesichtspurikte in der angegebenen Zeit.

Zweiter Themenschwerpunkt
» Bildfarben « und »Glanzfarben«
Das Jahr 1970 brachte einen neuen Einschlag. Nach eingehenden Überlegungen wurde der Schritt gewagt, die »Bild- und Glanznatun< der Farben, wie sie
Rudolf Steinerinden 1921 gehaltenen Farbvorträgen entwickelt hatte/ in die
Studienarbeit der Tagungen aufzunehmen.
Versuchen wir, uns dem mit den Ausdrücken »Glanzfarben« und »Bildfarben« Gemeinten anfänglich zu nähern. Gelb, Blau und Rot haben eine ungetrübte Leuchtkraft, einen reinen Glanz, wie wir ilm von Edelsteinen kennen,
aber auch von der Bläue des Himmels. Sie .haben einen aktiven Charakter,
innere Beweglichkeit und Ausdruckskraft. Geben wir uns ihnen intensiv hin,
5 Sieben Schulskizzen von Rudolf Steiner (Pastell). Farbige Reproduktionen im Originalformat lieferbar. Hierzu: Marie Groddeck, »Die Schulskizzen von Rudolf Steiner<<.
Beides im Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
6 Margrit Jünemann: »Der Malunterricht in der 3. bis 5. Klasse«, in: »Der künstlerische
Unterricht in der Waldorfschule<< von M. Jünemann und F. Weitmann, Stuttgart 1986.
7 RudolfSteiner: >>Das Wesen der Farben«, drei Vorträge (6., 7. und 8. Mai 1921), in: Das
Wesen der Farben (GA 291), Dornach 1980.
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so können wir erleben: Hier spricht etwas unmittelbar und unverhüllt zu uns.
Dies wird noch deutlicher im Vergleich zu bestimmten anderen Farben.
Vergegenwärtigen wir uns das Grün einer Wiese. Hier erscheint das Strahlende der genannten Farben wie abgedämpft und abgeschattet; das gibt dem
Pflanzengrün seine Dunkell1eit und Wärme. Beim Malen machen wir die Erfahrung: Die Mischung aus Gelb und Blau ergibt noch kein pflanzliches Grün;
wir müssen einen beträchtlichen Anteil Rot zusetzen - das ist das Geheimnis
des Pflanzengrüns. Der Schleier dieses Geheimnisses lüftet sich ein wenig,
wenn sich im Frühling frische Pflanzentriebe purpurrot zeigen, bevor sie auswachsen und sich dann grün einfärben. Wie wir am Blut sehen können, ist
eigentlich Rot die Farbe des Lebens, und eigentlich müßte auch das Lebendige der Pflanzen sich rot aussprechen. Aber äußerlich sichtbar ist normalerweise nur das Physische, das tote Mineralische, das der lebendigen Pflanzengestalt eingegliedert ist - und das zeigt sich als Grün. Das Pflanzengrün ist also
nur das Bild des unsichtbar Lebendigen der Pflanze, so daß man sagen kann:
Grün ist eine »Bildfarbe«. Älmliches läßt sich von der menschlichen Hautfarbe sagen, in deren Hintergrund das lebendige Rot pulsiert, dessen Leuchtkraft aber abgedämpft ist. So ist die »blühende« Farbe der Haut ein bildhafter
Ausdruck des gesund durchseelten Menschen; man kann auch hier von einer
»Bildfarbe« sprechen. Auch Schwarz und Weiß haben einen solchen Bildfarbencharakter.
Was die Farben so über das Werden und Wesen der Erscheinungen aussagen, können wir auch malend nachvollziehen. So können wir ein Pflanzenbild
mit einem ätherisch-zarten Purpurrot grundieren und dann mit Gelb und
Blau das Grün darübermalen. Den Glanz des Sonnenlichts, der sich darüberlegt, können wir einfangen, indem wir das Ganze mit einer feinen gelblichweißlichen Schicht überziehen. Entsprechende Malweisen lassen sich für andere Bereiche der sichtbaren Welt entwickeln.
Hebing hatte in seiner Schriftenreihe »Welt, Farbe und Mensch«, die später
in Buchform veröffentlich wurde, 8 ein besonderes Heft für dieses zentrale
Gebiet der Farbenlehre Steiners vorgesehen. Leider konnte es nicht mehr erscheinen. In seinen Kursen hat er dieses Thema nicht behandelt, weil er meinte, daß wir »noch nicht so weit« seien.
Die anfangs entstandene Frage, ob diese differenzierte Betrachtung der Farbenwelt nach »Bild« und »Glanz« außer für den Maler auch für den Schulbereich eine Bedeutung haben könne, wich mehr und mehr der Einsicht, daß
malerische Kunst und das Malen in der Schule prinzipiell nicht getrennt werden sollten: die Schule sollte sich am Leben orientieren. Einen entsprechenden
8 Julius Hebing: Welt, Farbe und Mensch. Studien und Übungen zur Farbenlehre und
Einführung in das Malen. Mit einem Beitrag von Fritz Weitmann. Hrsg. von Hildegard
Berthold-Andrae, Stuttgart 1983.
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Hinweis gab Rudolf Steiner in einem pädagogischen Vortrag. 9 Allein die Entwicklungsstufe eines Kindes ka1m das Kriterium für eine entsprechende Malaufgabe sein. Im Laufe der Jahre ist die Verbindung des Tagungsthemas mit
dem Bild- und Glanzwesen der Farben etwas Selbstverständliches geworden.
Ein neuer Lernprozeß hatte begmmen. Mehr und mehr wurde erlebt, daß
wir an etwas völlig Neuern arbeiteten. Goethe kannte die Unterscheidung der
Farben nach Bild- und Glanzcharakter noch nicht, sein Zeitgenosse, der junge
Maler Ph. 0. Runge, war i11r- könnte man sagen- auf der Spur. -Wenn auch
jedes Jal1T neue Tagungsgäste eingefül1rt werden müssen, so ist ein Weiterschritt und eine Vertiefung in der Sache dennoch möglich. Man spürt: die Zeit
ist reif geworden.
Bei der Tagung des Jahres 1970 fügte es sich, daß Julius Hebing noch einmal
als Gast anwesend sein konnte. Mit Wohlwollen und großer Offenheit nahm
er den neuen Impuls seiner Schüler, die Bild- und Glanzfarbenlel1re Rudolf
Steiners in die Tagungsarbeit einzubeziehen, wal1r. Es war ein denkwürdiges
Zusammentreffen, das alle Beteiligten mit tiefer Dankbarkeit erfüllte.
Zunächst ging es darum, den grundlegenden Unterschied der beiden Farbengruppen herauszuarbeiten. Was uns durch Hebing schon zur Selbstverständlichkeit geworden war, nämlich Farbenlehre zu malen, galt hier in gesteigertem Maße. Das heißt nicht, Farbe einfach aufstreichen, sondern sie entstehen zu lassen, sie wie ein lebendiges Wesen zu behandeln. Das ist jedesmal ein
Vorgang. Beim Pfirsichblüt-Inkarnat- der Farbe der menschlichen Haut- ist
er arn differenziertesten.

Farben als Zugang zu Seinsbereichen
Ist man in den tieferen Charakter der Farben eingedrungen, so kann mit il1ren
Umwandlungen begonnen werden, die notwendig werden, wenn man die
Naturreiche oder den Menschen il1rern Wesen entsprechend malerisch wiedergeben will. Hier können sich die Schwierigkeiten zum malerischen Problern steigern. Gleichzeitig kann man spüren: Man arbeitet sich durch das
Mittel der Farbe in bestimmte Regionen des Seins hinein - in das tote, das
lebendige, das beseelte und das durchgeistigte Sein. Im Bilden der Farbqualitäten werden Prozesse vollzogen, die dem Werden der Welt entsprechen: dem
Werden des Mineralischen, des Pflanzlichen, des Tierischen und des Menschenseins. Rudolf Steiner sah schon beim Malen mit Aquarellfarbe, beim
Übergehen il1Tes flüssigen Zustandes auf dem Papier in den trockenen, fixierten, einen analogen Vorgang zur Weltentwicklung. Deshalb hielt er das Malen
9 Rudolf Steiner, Vortrag vom 17.8.1923 in Ilkley, in: Gegenwärtiges Geistesleben und
Erziehung (GA 307), Dornach 1986, S. 234 ff..
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mit der flüssigen Farbe aus dem Näpfchen für so wichtig für die Kinder, weil
sie dadurch gleichsam am Weltenwerden teilnehmen.
Man kann almen, ja sich dessen gewiß sein, daß eine legitime Weiterentwicklung dieser Ansätze mit Notwendigkeit zu einerneuen Stilbildung hinführen muß.
Die Einarbeitung in die neue Farbenwelt wurde zu einem fortdauernden
Studium. Das Bedürfnis nach einer Überschau über die vielfältig nuancierten
Farbqualitäten führte zur Ausarbeitung einer Farbskala, einer Art farbigen
Klaviatur, die die Zusammenhänge deutlich machen konnte. Sie wurde später
in veränderter Form veröffentlicht. 10
Die weitere Entwicklung machte es notwendig, die verschiedenen Farbprozesse nun auf das Malen bestimmter Naturbereiche anzuwenden. Pflanzliches und tierisches Wesen wurde zu malen versucht. Schließlich wurde die
Beschäftigung mit einer einzigen Farbe interessant genug, um eine ganze
Tagung auszufüllen; ihre Veränderung im Durchgang durch die verschiedenen Seinsbereiche war fesselnd. So wie zunächst das Grün, wurden in der
Folgezeit auch die anderen Bildfarben: Pfirsichblüt-Inkarnat, Weiß und
Schwarz entsprechend ihrem Vorkommen im Naturdasein verwandelt. Immer wieder sah man sich vor neue Aufgaben gestellt, so z.B. wenn man die
pfirsichblütige Farbe nicht nur mit dem menschlichen Inkarnat identifizierte,
sondern älmliche Farben im Tier-, Pflanzen- und Mineralreich in die Betrachtung einbezog oder wenn man das Schwarz zum wesensgernäßen Ausdruck
eines Kristalls, einer Beere, eines Tieres oder zur Darstellung menschlicher
Bekleidung nuancieren wollte.
1977 entschloß man sich, auf der Grundlage des schon Erarbeiteten mit
einem neuen Zyklus von Malaufgaben zu beginnen. Die Reiche der Natur
sollten, aufsteigend zum Menschen, Stufe um Stufe zum Malmotiv werden,
beginnend mit dem Pflanzlich-Lebendigen. (Das Mineralische sollte später
hinzukommen.) So lautete das Thema dieses Jahres:

Farbe im Pflanzenreich
Angefangen wurde mit dem Nachvollziehen von Farberlebnissen, die Rudolf
Steiner in seinen Farbvorträgen »Das Wesen der Farben« 11 einleitend schildert. Die Vorstellung einer grünen Wiese·mit verschiedenen Farben darinnen
läßt in der Phantasie eine blühende Pflanzenwelt erstehen, die malerisch auf10 Beitrag von Fritz Weitrnann: >>Das Bild- und Glanzwesen der Farben- ein Ausblick<<.
in: J. Hebing, Welt, Farbe und Mensch (s.o. Anm.8). Dasselbe in der Zeitschrift »STILGoetheanistisches Bilden und Bauen<<, Ostern 1983/1984, V. Jahrg., Heft 1. Verlag »Bilden und Bauen<<, 7815 Kirchzarten.
11 Siehe oben Anrn. 7.
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gebaut werden kann. Wie das Pflanzengrün auf der Grundlage einer zarten
Ätherfarbe sich mineralisiert und verdunkelt, dadurch zum »Bild« wird und
durch das einflutende Sonnenlicht sich wieder aufhellt und zum »Glanzbild«
sich wandelt, wurde als erstes zu malen versucht. Das nächste war die entsprechende Umwandlung der Blütenfarben. Sie haben von Natur aus Glanzcharakter - nicht Bildcharakter wie das Grün -, wenn auch nicht das Durchsichtig-Strahlende von Edelsteinen. So müssen sie ebenfalls in den Prozeß des
Abdämpfensund dann des Auflichtenseinbezogen werden, um Glanzbildqualität zu bekommen. Dabei ging es weniger um das Malen einzelner Pflanzen als vielmehr um das Durchführen von Prozessen: »das Grünen« oder
»das Blühen« sollte zum Ausdruck kommen. 12

Übergang zum Tierreich
Im Jahr darauf wurde mit dem Pflanzenmotiv das Malen von Schmetterlingen verbunden, was einen ersten Schritt ins Tierreich bedeutete. Farbe bei
Pflanze und Schmetterling hieß das Thema. Blüte und Schmetterling - wie
nahe berühren sie sich, und doch gehören sie verschiedenen Welten an. Wie
muß man malerisch vorgehen, um illT unterschiedliches Sein im Sinne der
neuen FarbenlellTe erlebbar zu machen? Das war die Frage. Konkreter noch:
Wie unterscheidet sich z.B. ein weißer Falter von einer weißen Blüte in der
Farbqualität? Oder man stelle sich vor: Ein gelber Schmetterling sitzt auf einer
ebenfalls gelben Blüte. Zarte m1d doch wieder deutliche Unterschiede im
Nuancieren der Farbe müssen hier das Charakteristische von Pflanze und Tier
vermitteln können. An den Schmetterlingen läßt sich besonders gut erkennen,
was Rudolf Stei11er für die Tiere überhaupt ausfüllTt: Sie nehmen in unbewußten Tiefen illTes Wesens die Farben ihrer Umgebung auf und richten danach
illT Äußeres ein. Die aufgenommenen Farben sind illTem kosmischen Ursprung nach strahlender Glanz. Um das Wirken dieses Glanzes in der Tierfärbung herauszuholen, müssen wir das Tier zunächst heller malen als in der
Natur. Wir versuchen dies durch Lasieren mit reinen Glanzfarben zu erreichen. Das Irdisch-Beseelte des Tieres bewirkt nun wiedemmeine Dämpfung
und Abschattung der Farbe. So legen wir zuletzt einen bläulichen Schimmer
über das Ganze, der die Glanzfarbe trübt und sie dadurch bildhaft macht: Wir
sprechen vom » Bildglanz« der Farbe.
Der Übergang von der Pflanze zum Tier füllTte ein Jahr später zum Malen
12 Rudolf Steiner, Vortrag >>Der Geist im Pflanzenreich« (8.12.1910), in: Antworten der
Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins (GA 60), Dornach 1983.- Einblick in die Unterrichtsarbeit gibt Margit Weidemann in dem Aufsatz >>Das Malen von
Pflanzen aus dem Wesen der Farben<< iri >>Erziehungskunst<< Heft 4/1987, S. 260 ff.
(Schülerarbeiten sind im gleichen Heft aufS. 277 ff. abgebildet).
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der Vogelwelt mit dem Adler als Repräsentanten. Der Anblick eines in Ruhe
seine Kreise ziehenden Adlers hoch oben in der sonnendurchglänzten Luft es kann auch ein Habicht sein- hat immer etwas Erhabenes, Majestätisches.
Diese fliegenden Wesen muß man - vor allem beim Malen - aus ihrem Lebenselement heraus, aus der Luft erfassen.
Wie anders dagegen ist der Eindruck einer wiederkäuenden Rinderherde
auf der Weide. Dieser Gegensatz gab den Anreiz zum nächsten Motiv: das
ganz der Erdenschwere hingegebene Wesen der Kuh zu malen, deren Organisation von der Verdauung bestimmt ist. Etwas Ruhevolles, Warmes, Schläfriges geht von der wiederkäuenden Kuh aus, und wir almen, daß sich in ihr ein
gewaltiger Vorgang vollzieht. -Diese Gegensätze in der Tierwelt und malerischen Thematik verlangten einen Ausgleich, der uns an das Löwenmotiv heranführte. Zwischen oben und unten, Leichtigkeit und Schwere entfaltet der
Löwe sein Wesen. Er lebt aus den Kräften des Umkreises, Atem und Herzschlag sind bei ihm - in ihrer Dynamik, ihrem Rhytlunus - in einem völligen
Gleichgewicht.
Diese drei Rep1·äsentanten der Tierwelt mußten aus ihrer jeweils anderen
Lebenswelt heraus malerisch erfaßt. werden und dabei einen das Artgemäße
übergreifenden Ausdruck der Tierheit durch die Aufhellung der Tierfarbe
zum »Glanz« und die dann folgende Abschattung zum »Bild«: durch den
»Bildglanz« bekommen.

Die »Bildnatur« des Menschen
Auf der Grundlage der Arbeit an der Tierwelt kmmte 1982 einem wiederholt
vorgetragenen Wunsch von Tagungsteilnelunern, den Menschen zu malen,
entsprochen werden. Die Tiermotive konnten als Vorstufen dazu betrachtet
werden. Jetzt standen wir vor der Aufgabe, das menschliche Antlitz aus der
» Lebensfarbe des Inkarnats« heraus zu malen. Während das Mineral nur durch
den reinen Glanz der Farbe darzustellen ist, so kann der Mensch nur in der reinen
Bildfarbe erscheinen. Der Mensch ist das Bild seines eigenen Wesens und zugleich Ergebnis und Bild der Weltschöpfung. Diese Bildnatur des Menschen
galt es herauszuarbeiten, zunächst im Inkarnat, später auch in allem, was er
als Bekleidung an sich trägt. Die Inkarnatfarbe ist die geheimnisvollste aller
Farben; außer am Menschen kommt sie nirgends in der Naturschöpfung vor.
Über keine andere Farbe hat sich Rudolf Steiner so vielfältig geäußert. Das
Thema war so packend, daß es im nächsten Jahr fortgesetzt werden mußte.
Außer der Physiognomie des Antlitzes wurde auch die Farbe des Hintergnmdes wichtig. Entsprechend Goethes Bemerkung, daß alles Lebendige eine
Atmosphäre um sich her breitet, wird man schon beim Malen einer Blume
deren Farben in den Umkreis hineinwirken lassen. Beim Menschen kommt
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die seelische Ausstrahlung hinzu - die Farben der Umgebung sollten bei
einem Antlitz zum Wesensausdruck des Menschen werden. Und da sich dann
in den Hintergrundsfarben das Wesen unmittelbar ausspricht, wird man nicht
mit »Bildfarben«, sondern mit »Glanzfarben.<< arbeiten.
Im Anschluß an die Studien zum menschlichen Antlitz wurde angeregt, nun
auch die ganze menschliche Gestalt zu malen, was 1984 versucht wurde. Das
bedeutete, daß alle Farben, die am Menschen vorkommen, zu Bildfarben gemacht werden mußten. Glanzfarben. mußten zu Bildfarben., die auch Schattenfarben genannt werden, verwandelt werden. Eine einfache Übung konnte alle
Teilnehmer in das nicht ganz einfache Tagungsthema einführen: Ein über die
ganze Bildfläche gemaltes, helles, glanzhaftes Blau wurde gegen die Mitte zu
leicht abschattiert und so gestaltet, daß eine schattenrißartige Menschenform
zur Erscheinung kam - eine Umwandlung von Glanz zu Bild. Ähnliche Übungen wurden mit anderen Glanzfarben durchgeführt. Weiterführende Studien
schlossen sich an. Viele Teilnehmer, vor allem auch Klassenlehrer hatten den
Wunsch, an dem Motiv: die Bildgestalt des Menschen. zu Pfingsten 1985 weiterzuarbeiten.
Damit war der 1977 begonnene Themenkreis zu einem gewissen Abschluß
gekommen, wenn auch zur Vollständigkeit das Gebiet des Mineralischen
noch fehlte. Bevor es auf das Tagungsprogramm kam, wurde noch das Baummotiv als eine herausragende Variante der Pflanzenwelt behandelt unter dem
Gesichtspunkt ilrres Farbwandels im Jalrreslauf.

Bäume im Jahreslauf I Minerale I Landschaften
Bäume prägen eine Landschaft. In der Baumgestalt kann sich die Pflanze zu
enormer Größe, Festigkeit und Dauer entwickeln. Das sagenhafte Alter mancher Bäume läßt uns elrrfurchtsvoll aufschauen- zu den Kräutern schauen wir
herab. Wollen wir eine Blume pflücken, so müssen wir uns bücken. Besonders
anregend ist es, die Farbverwandlungen der Bäume durch das Jalrr hindurch
zu verfolgen und malerisch darzustellen. Auch hier kommt die für das Malen
des Pflanzlichen schon besprochene Farbqualität des »Glanzbildes<< zur Anwendung.
Mit dem Baummotiv war »Das Mineralische(( als neue Malaufgabe für 1987,
wie sich zeigte, durchaus vorbereitet, denn im Holz der Bäume kann schon
ein Übergang zum Mineralischen gesehen werden. »Aus dem Lebendigen hat
sich erst das Leblose herausentwickelt, indem es sich nacheinander verhärtet,
13 S~ Arun. 12. Vortrag vom 8.12.1910, S. 166. Daß diese Sicht der Evolution mit den
geologischen Befunden vereinbar ist, ja, sogar von den Formen und Farben der Gesteine nahegelegt wird, zeigt Friedrich Benesch in seiner Monographie »Der Turmalin<<,
Stuttgart 1990, S. 260 ff.
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verholzt, versteint hat« (Rudolf Steiner)13 • Daher sollte auch im Unterricht die
Pflanzenkunde der Gesteinskunde vorangehen. 14
An den Kristallen als der reinsten Form des Mineralischen kann man den
starken Bezug der Minerale zum Licht erkennen: Es ist gleichsam Licht in
ilmen eingefangen, und sie sollten daher so gemalt werden, daß sie wie von
innen heraus leuchten. Bei den Glanzfarben (Gelb, Rot, Blau) ist dies kein
Problem. Bei den Bildfarben (z.B. Grün oder Schwarz) kann man es erreichen,
indem man mit einem lichten Gelb untermalt, das dmm durch die Bildfarbe
hindurchscheint und sie zur Glanzfarbe verwandelt. 15
Bei dieser Tagung hatten wir das Mineralische in seiner reinsten Form, dem
Kristallinischen, zu malen versucht. 16 In den folgenden Jahren wurde dieses
Thema weiter varüert. -1988 hat uns »Das Mineralische in der Landschaftsgestaltung« beschäftigt. In den einleitenden Übungen wurde das Mineralische
in den Zusammenhang mit dem elementaren Kräftewirken gestellt, das uns an
die Werdestufen der Erdenevolution erinnern kann, wie wir sie bei Rudolf
Steiner dargestellt finden. 17 Das Entstehen des Mineralisch-Festen aus dem
Flüssigen, dem Luftig-Lichthaften, dem Wärmehaften wurde nachvollzogen.
Die Fixierw1g dieser Schritte führte zu Ansätzen einer ersten Landschaftsgestaltung noch ganz im mineralischen Bereich. (Auch Luft und Wasser sind
nach Rudolf Steiner dem Mineralischen zuzuordnen.)
Es war naheliegend, von hier aus wieder die Verbindung zur Pflanzenwelt
zu suchen, was man sich für die Maltagung 1989 vorgenommen hatte.
» Pflanzengrün und das Glanzelement des Mineralischen in der Landschaftsgestaltung<< hieß das Thema. Der Gegensatz von Lebendigem und Unlebendigem
in der natürlichen Landschaft ist allgegenwärtig. Diesen Gegensatz in den
entsprechenden Farbqualitäten von »Glanzbild« und »reinem Glanz« zu nuancieren und malerisch abzustimmen, war ebenso spannend wie auch reizvoll.
Auf den Maltagungen 1990 und 1991 wurde das Landschaftsmotiv weiter
verfolgt und stärker mit dem Pflanzlich-Lebendigen verbunden. Das Thema
»Zusammenklang der Elemente mit dem. pflanzlichen Grün« öffnete ein weites
14 Rudolf Steiner, Vortrag vorn 13.8.1923 in llkley, in: Gegenwärtiges Geistesleben und
Erziehung (GA 307), Dornach 1986, S. 160 ff.
15 Beitrag von Fritz Weitrnann: »Das Bild- w1d Glanzwesen der Farben ... « in: J.
Hebing: Welt, Farbe und Mensch (s. o. Arun. 8)
16 Vgl. Fritz Weitmann: »Rudolf Steiners Farbenlehre und das Mineralische - eine
Studie«, in: »STIL- Goetheanistisches Bilden und Bauen«, Johanni 1988/89, X. Jahrgang, Heft 2.
17 Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im Urnriß (GA 13), Kapitel »Die Weltentwickelung und der Mensch«. Eine Gegenüberstellung dieser Sicht mit modernen Weltentstehungs-Theorien, von Georg Kniebe, soll in einem der nächsten Hefte der »Erziehungskunst« erscheinen.
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Feld schöpferischer Gestaltungsmöglichkeiten. Das Grün als Ergebnis eines
lebendigen Kräftewirkens sollte sich hineinstellen in die elementare Umgebung von Erde, Wasser, Luft und Wärmewirkung. Besonders anregend war
die Malaufgabe dieses Jahres (1991): »Die Bildung des Pflanzengrüns im Jahreslauf«.
Welch ein Prozeß des Werdens ist es, wenn in dem zartrötlichen, die Sphäre
des Lebendigen andeutenden Schimmer um das Geäst der Bäume und Sträucher das erste durchlichtete Frühlingsgrün erscheint. Wie anders dagegen
wird das dunkle, nun stofflich gewordene Sommergrün eines Baumes erlebt.
Und dann die Herbstfärbung: Ist ihr Leuchten nicht ein Verstrahlen der gesammelten Licht- und Wärmekräfte des Jahres?- Wandlungen der Lebensprozesse, Wandlungen der Farbe: Variationen im »Glanzbildbereich« für den
Maler.
Ein Tagungsproblern, das uns einige Zeit beschäftigte, sei kurz erwälmt. Es
war die Frage: Wie kann man in der Arbeit voranschreiten trotz der jährlich
neu hinzukommenden Teilnehmer? Das gerneinsame Arbeiten und Lernen
miteinander sollte möglichst beibehalten werden. Das Problem konnte nur
durch einen Kunstgriff gelöst werden: Die Einführung in das Elementare der
Bild- und Glanzfarbenlehre wurde im Zusammenl1ang mit dem jeweiligen
Tagungsthema jedesmal auf neue Weise gegeben. Dadurch bekamen die Neulinge den Anschluß, für die anderen war es eine belebende Variante in der
Sache.
Wenn wir im Jahr des 100. Geburtstags von Julius Hebing auch auf das 40jährige Bestehen der Maltagungen hinschauen, so werden wir staunend gewahr, daß der von Hebing ausgehende Impuls der Farbenlehre und der Farbenforschung, verbunden mit einem neuen Ansatz des Maiens aus der Farbe,
eine solche Keimkraft hatte, daß er auch nach Bebings Ausscheiden und über
den Tod hinaus wirksam geblieben ist bis in unsere Tage. Es ist ein Impuls, der
während seines Lebens auf viele Menschen übergegangen ist und von seinen
Schülern weitergegeben werden konnte. Seine weitreichende Planung machte
es möglich, nun auch auf dem Gebiet der Bild- und Glanzfarbenlehre Rudolf
Steiners forscherisch tätig zu werden und diese Arbeit in die Maltagungen
einfließen zu lassen. Dort wurde sie mit großem Interesse aufgenommen.
Man empfand in ihr eine folgerichtige Weiterführung des Hebingschen Impulses im Sinne des Fortgangs der Farberkenntnis von Goethe zu Rudolf
Steiner. Die Maltagungen sind zu einem nicht mehr wegzudenkenden Faktor
in der Waldorfschulbewegung geworden.
Mit Dankbarkeit schauen wir heute auf die Lebensleistung von Julius
Hebing hin und auf die impulsgebende Kraft, die noch immer von ilrr ausgeht.
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ZEICHEN DER ZEIT
Zum neuen nationalen
Feiertag der Deutschen
Kurzfristig ist der 3. Oktober von staatlicher Seite zum Nationalfeiertag erklärt
worden. Von vielen Türmen läuten nun an
diesem Tag die Glocken, in den Gottesdiensten erklingt der alte Choral »Nun
danket alle Gott!<< Reden werden nun gehalten, die Nationall1ynu1e wird zum Teil
- hier und da auch ganz - gesungen. Vielen stehen Tränen der Rührung, der Erinnerung, der Hoffnung in den Augen. Und
wir haben schulfrei, es ist ja ein Feiertag!
Was ist das Besondere eines »Nationalfeiertages«? Es ist das Fest der Menschen,
die sich von ihrer Abstammung, ihrer
>>Geburt« her - wie das Wort sagt -, zusammengehörig fühlen. Und was soll die
Nation nach dem Willen ihrer Regierenden feiern? Die Wiedervereinigung der
beiden deutschen Staaten, die sich in der
Folge des Zweiten Weltkrieges entwickelt
hatten. >>Wiedervereinigung«, das ist ein
Wort, das in Westdeutschland geprägt
wurde, gleichzeitig mit dem Wort >>Wiederaufbau«, was auflateinisch Restauration heißt.
Was ist in jenem Jahr wieder hergestellt
worden? Das Reich, das Bismarck, der
sich an die Spitze der nationalen Bewegung setzte, 1871 mit einem Krieg, mit
>>Blut und Eisen«, wie er sagte, gegründet
hat. Ihre Urgroßeltern feierten den
>>Reichsgründungstag«, den Tag, an dem
der preußische König im besiegten Frank-

reich im Spiegelsaal von Versailles von
den deutschen Fürsten zum Kaiser ausgerufen wurde. Im selben Saal wurde 1919
der Frieden geschlossen, der in Ost und
West Gebiete abtrennte. Hitler brach die
Bestimmungen dieses Vertrages und
schuf das >>Großdeutsche Reich«, zuletzt
wieder mit Blut und Eisen, mit seinen Soldaten, auf deren Koppelschloß >>Gott mit
uns<< eingeprägt war und für deren Siege
in den Kirchen gebetet wurde. Das Ergebnis dieses Krieges war die Teilung Mitteleuropas. In mancher Hinsicht führte die
Bundesrepublik die Tradition, von der wir
sprechen, in ihrem Streben nach >>Wiederveremigung«, in ihrer Ostpolitik fort- im
östlichen Teil glaubte man, auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus-Stalinismus ein »Neues Deutschland« aufbauen
zukö1men.
Zum nationalen Feiertag gehört die Nationall1ynu1e; werfen wir deshalb auch einen Blick auf ihre Geschichte und auf das
Lied selbst! Das >>Lied der Deutschen<< hat
ihr Verfasser sie genannt, und dazu ist es
tatsächlich immer mehr geworden. 1914
stürmten junge Kriegsfreiwillige, meist
Studenten, mit diesem Lied auf den Lippen bei Langemarck in Belgien in das englische Maschinengewehrfeuer - eine Heldentat, die in meiner Jugendzeit in den
Schullesebüchern gefeiert wurde.
Gleich nach dem Ersten Weltkrieg erklärte der Führer der Sozialdemokraten,
Friedrich Ebert, der durch die Abdankung
des Kaisers Reichspräsident geworden
war, dieses Lied zur Nationall1ymne. Die
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Nazis sangen sie gern weiter, sie fügten
nur eines ihrer Parteilieder hinzu. Das in
der Hymne Ausgesprochene war ilrren
Zielen nicht fremd.
Nach der Niederlage wurde die Hymne
von den Alliierten verboten, doch bald
nach Gründung der Bundesrepublik erklärte der erste Bundespräsident die
· Schlußstrophe erneut zur Nationalhymne. Es war diesmal der Fülrrer der Freien
Demokraten, Theodor Heuß.
»Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!<< Was heißt das?
Würde ein Schüler einen solchen »Satz<< in
sein Heft sclrreiben, würde der Lelrrer ein
Fragezeichen an den Rand setzen. Soll das
heißen, Deutschland geht mir über alles,
ist mir das Höchste in der Welt? Oder soll
es über allem in der Welt stehen, Herr sein
über die Welt? ... Hitler sclrrieb in seinem
Buch >>Mein Kampf<<: >>Deutschland wird
entweder Weltmacht oder es wird überhaupt nicht sein!<<
Die späteren Zeilen: Man muß sich
schon die Mül1e machen und einmal die
Flüsse Maas, Memel, Etsch und den Belt
im Geschichtsatlas suchen! 1840, 1871,
1919,1943,1949! Mancher wird nun meinen: Das stimmt doch gar nicht, das ist
doch gar nicht unsere Hymne, wir haben
sie in den letzten Monaten doch oft genug
im Fernsehen gehört! Und nicht zu unrecht, denn das Bundespräsidialamt hat
tatsächlich auf Anfragen mitgeteilt, daß
bei offiziellen Anlässen nur die dritte Strophe des Liedes zu singen sei. Es hat aber
alle drei Strophen weiterhin zur Nationalhymne erklärt. Vergessen wir also, daß so
manche Deutsche mit vollem Recht- inoffiziell- die erste Strophe singen und wenden uns ganz offiziell der dritten zu! Da
begegnen uns schon in der ersten Zeile
hohe Ideale: Einigkeit und Recht und
Freilieit. Unüberhörbar: Es sind die Ideale
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der Französischen Revolution von 1789:
Liberte, Egalite, Fraternite!
Aber auch dieser Satz gleitet ab ins Ungenaue: >>für das deutsche Vaterland?<<
Was kann man sich darunter vorstellen?
Was kann es zum Beispiel heißen für einen
Türken, für einen Asylsuchenden in
Deutschland?
Schaut man auf diese Dinge, so mag
man sich fragen, weshalb das Nationale
so bedeutsam war und ist, genauer: gemacht wurde und gemacht wird. Und mit
welchen Mitteln? Das heißt: Welche
Mächte hatten und haben ein Interesse
daran, im deutschen Volk Nationalgefülu
zu wecken. Bewußtsein war es ja nicht,
das wurde gerade verhindert. Empfände
man diese Andeutungen als Verunglimpfung, könnte ich dafür bestraft werden!
Was also sollen wir am 3. Oktober in
den kommenden Jalrren tun? Was sollen
wir feiern? Als erstes sollen wir dessen gedenken, was insbesondere im Jalrr der
Wende in der DDR geschehen ist. Dort
waren seit Jalrren immer melrr Menschen
zusammengekommen, um miteinander
zu sprechen über das, was sie alle anging.
Sie kamen aus ilrren privaten Nischen, illren >>Datschen<< heraus und begannen ilrr
Mißtrauen zu überwinden. Mutige Pfarrer boten diesen Zusammenkünften ilrre
Gemeinderäurne, ja, ihre Gotteshäuser an.
Es geschahen wahrhaft freie Taten gerade
in einer Kirche, die manche Widerwärtigkeiten durch den Staat erdulden mußte,
da das alte Bündnis von Thron und Altar
aufgehoben war.
Und nun, Sommer und Herbst 1989,
versammelten sich diese Menschen auf
den Straßen und Plätzen, wie z.B. auf dem
Alex in Ostberlin, in Leipzig vor und in
den Kirchen. Sie zündeten Kerzen an und
gingen zusammen vor die Häuser der
Mächtigen. Mit einer brennenden Kerze

in der Hand kann man nicht kämpfen,
man kann nicht die Hand zur Faust ballen
nnd sie drohend hochrecken; nicht einmal
wehren kann man sich. Man muß auf die
Kerze sehen nnd sie schützen, damit sie
nicht erlischt. Mutig zogen sie vor die
Volkskammer, vor der, Mann an Mann,
Bewaffnete standen; oft stellten sie ihre
Kerzen vor diese Menschen. Sie wollten
von innen her, von sich aus ihre Gesellschaft, ihr Staatswesen menschlicher, ehrlicher, offener machen. Sie wollten sich
selber prüfen; erkennen, was sie falsch gemacht, wo sie versagt hatten. Ein Gewerkschafter, SED-Mitglied, sagte zu mir: >>Det
war allet Luch un Truch!« Sie wollten
nicht mehr in der alten Lüge leben.
Und dann? Man kann viel lernen, wenn
man studiert, was in den darauffolgenden
Monaten geschah; wie es geschah, daß die
damalige DDR an die Bnndesrepublik angeschlossen wurde.
Täglich zeigten die Medien, hüben wie
drüben, wie schlecht nnd böse alles war,
was in den letzten 40 Jahren in der DDR
die Menschen gedacht, gefühlt nnd getan
hatten. Sie trugen das Ihrige dazu bei, daß
die Menschen, die diese historische, nnblutige Revolution vorbereiteten, ihr
Selbstvertrauen, ihr Selbstwertgefühl wieder verloren. Die Einseitigkeit der Berichterstattnngen nnd der gezeigten Bilder
brachten eine neue Lüge auf den Weg: Immer nur wurde das Verfallene, der Mangel, die Mißwirtschaft gezeigt - nicht das
Gelnngene; kaum je wurde auf die historischen Ursachen nnd auf die Ideen, die Bestrebnngen der Menschen eingegangen. Alles Bestehende wurde nur an dem
materiellen Wohlstand des Westens gemessen; er war nnd ist der Maßstab für
die Bewertnng einer Gesellschaft.
Man wird es fast immer bestätigt finden, wie dadurch das Gefühl der Men-

sehen dort für das, wofür sie auf die Straßen nnd Plätze gegangen waren, schwächer, wie ihr Wille, sich eine menschlichere Gesellschaft zu gestalten, gelähmt wurde.
Dagegen sorgten immer neue Meldnngen, Diskussionen nnd Gerüchte für Verwirrnng, Desorientiernng, weckten nnd
verstärkten die Angst um die äußere Sicherheit, um Arbeitsplatz nnd Rente.
Neue Gruppen bildeten sich, der »Rnnde Tisch<< brach auseinander, man wies
mit dem Finger auf die anderen, die
schuld waren. Und die Gier nach den »Bananen« des Westens wurde immer mächtiger; die Versprechungen der Politiker taten das ihre - hüben wie drüben. So wenig die Bürger der ehemaligen DDR geglaubt hatten, was vormals über die Jahre
hin veröffentlicht wurde, so unkritisch
nahmen die meisten auf, was aus dem Westen an ihre Ohren drang.
Diese Entwicklnng wurde mehr als von
allem anderen von dem Medium Fernsehen gefördert - einem Medium, das seinem Wesen nach die Bilder, den Schein
der äußeren, sichtbaren Wirklichkeit den
Menschen zur einzigen Wirklichkeit
macht. An die Stelle von Freiheit, Gerechtigkeit nnd Sozialismus traten Auto, Videokamera und Fruchtjoghurt aus dem
Westen. Das Bild des Menschen wurde reduziert auf ein Waren produzierendes
nnd konsumierendes Wesen.
Sollen wir das am 3. Oktober feiern?
Nein- nicht vergessen sollen wir die Revolution der Kerzen!
Emst Betz
• Die Ansprache wurde in der Freien Waldorfschule Bremen am 2. Oktober 1990 frei gehalten. Sie ist hier nach den Vorbereitungsnotizen
von der Redaktion überarbeitet und gekürzt
wiedergegeben.
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Crack und Ice die neuen Drogen
Die Masserunedien zeigen es uns täglich:
Drogen und Rauschgiftkriminalität sind
Dauerthemen. Die vorgeschlagenen Regierungsprogramme greifen nicht; sie
scheitern an der Professionalität und Perfektion, mit der der Rauschgifthandel
weltweit betrieben wird. Teure Therapien
sind meist ohne langfristigen Erfolg. Immer jünger werden die Drogenkonsumenten, die den Verführungen verfallen. Für
viele enden sie tödlich.
Die durch Rausclunittelbeschaffung
verursachte Kriminalität steigt unaufhaltsam, der volkswirtschaftliche Schaden ist
immens. Der weltweite Umsatz und Handel mit Drogen wird heute bereits auf 700
bis 1000 Mrd. Dollar pro Jahr geschätzt.
Damit übersteigt er die Staatshaushalte
der meisten Länder der Erde bei weitem.
Hinzu kommt, daß die Regierungen der
betroffenen westlichen Länder sich bisher
nicht entschließen konnten, konsequent
auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten.
Am stärksten betroffen ist die schwarze
Bevölkerung in den USA. Es grenzt schon
an Zynismus, wenn der amerikanischen
Regierung vorgeworfen wird, sie Wlternehme nur deshalb so wenig gegen den
Rauschgifthandel, weil sich das »Schwarzenproblem« so von selbst löse.

Die Reaktion des Ostens auf die
westliche Intellektualität
Seit Jahrtausenden finden Rauschgifte
ilue Anwendung. Sie sind, wie z. B. das
Opium, fester Bestandteil des orientalischen Kulturlebens. Auch in Mittel- und
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Südamerika ist schon seit langem das
Kauen von Kokablättern bekannt. Mit
Drogen lassen sich Schmerzen lindern
und Hungergefühle betäuben. Auch wurden sie in vielfacher Weise zu kultischen
und meditativen Zwecken herangezogen.
Sogar auf menschheits-geschichtlicher
Ebene ist der Einsatz von Drogen nicht
unbekannt. So war z.B. eine der Antworten des Ostens auf die technische und geistige Überlegenheit des Westens der gezielte Einsatz von Drogen. Man sah, welche verheerenden Folgen neben Alkohol
insbesondere Rauschgifte auf den westlichen Menschen und sein intellektuelles
Bewußtsein hatte. Der moderne Rauschgifthandel hat seinen Ursprung in dieser
Reaktion des Ostens auf den westlichen
Kultureinfluß. Damit es jedoch zu einem
Massenkonsum von Drogen wie in der
heutigen Zeit kommen konnte, bedurfte
es einer bestimmten Grw1dvoraussetzung
des menschlichen Bewußtseins. Sie besteht vor allem in einer immer einseitigeren Intellektualität und Rationalität
menschlichen Denkens.

Erziehung zum Intellektualismus
In zahlreichen Faffiilien werden Kinder
von früh auf in seelen- und sinnenzerstörender Weise mit einer ihrem Wesen nicht
gemäßen Umgebung konfrontiert. Sie
werden in verstärktem Maße einer Sinnesund Reizflut durch Medien ausgesetzt,
der sie nicht gewachsen sind. Bereits viele
Kindergärten und Grundschulen setzen
diese Vereinseitigungen fort, fördern mit
zahlreichen technischen Mitteln die
Frühlogik und die Intellektualität der
Kinder. Ziel ist es, daß die Kinder möglichst früh und sclmell Schreiben, Lesen
und Reclmen lernen. Vielfach handeln die
dafür verantwortlichen Pädagogen im gu-

ten Glauben an eine »realitäts«-gerechte,
moderne Erziehung.
Gewirmt der intellektuelle Einfluß auf
das Kind die Oberhand, so läuft es Gefahr,
daß zahlreiche wichtige menschliche Anlagen unentwickelt bleiben oder zerstört
werden. (Mit-)Gefühls- und Phantasiefähigkeit, die Fähigkeit in Bildern zu denken und vorzustellen, geraten ins Hintertreffen und verkümmern. Gleichzeitig
wird der >>scharfe<< Intellekt immer wieder
belohnt. Wissen in diesem Sinne gibt das
Gefühl der Sicherheit und Allmacht. Andererseits bildet eine hochentwickelte Intellektualität den Nährboden mannigfacher Irrationalismen. Angst, Gefühlskälte,
Unsicherheit treibt zahllose Seelen in Vereinsamung und Isolation. Der Intellekt,
die >> Angstform des Denkens<< führt letztlich nie zu einem wirklich zufriedenstellenden, sicheren Denkergebnis.
Zwanghafte Intellektualität führt in die
Sucht, so daß auf immer neuere Ablenkungs- tmd Betäubungsmittel zurückgegriffen werden muß, die mit immer raffinierteren Methoden das Verlangen einer
gedemütigten und kranken Seele nach Befriedigung und innerer Sicherheit zu stillen versuchen. Drogen verhelfen nicht nur
zur Wirklichkeitsflucht, sie erzwingen
den Eintritt in höhere; jedoch nicht selbst
erworbene geistige Einsichten, die
zwangsläufig zu Fehlinterpretationen,
d.h. zur perfekten Illusion führen.

Auswirkungen der neuen Drogen
Die neue Droge >>Crack<< wird synthetisch
hergestellt aus Kokain, Wasser und Backpulver. Sie kann praktisch in jeder Küche
zusammengebraut werden. Die Droge
wird geraucht und muß nicht - wie
Heroin - gespritzt werden. Crack ist vor
allem sehr viel billiger als andere Drogen.

Die gewollte aufputschende Wirktmg
setzt sofort ein. Um diese Wirkung zu erhalten, muß ständig die Dosis erhöht werden. Cracksüchtige zeigen alle Zeichen
von Willensschwäche tmd Gefüh.lslosigkeit. Es bilden sich sehr rasch Walmsinnssyrnptome, die Körper zerfallen auffällig,
rapider Gewichtsverlust tmd Tod treten
ein. Crack wird oft - um die Wirkung zu
steigern- mit Alkohol zusammen konsumiert.
Crack ist am stärksten in den sozialen
Unterschichten verbreitet. Die Sucht
zwingt selbst junge Mütter und Kinder
zur Prostitution, nur um an Geld und neuen >>Stoff<< zu kommen. Inzwischen gibt es
Zehntausende von Crack-süchtigen Babies, die von ihren meist alleinstehenden
und mittellosen Müttern im Stich gelassen
werden. Im Jahr 1990 rechnet man insgesamt mit 400 000 Drogenbabies in den
USA. Größtenteils sind es Frühgeburten,
die kaum über zwei, drei Pfund wiegen
und künstlich beatmet und ernährt werden müssen. Sie leiden unter schwersten
Entzugserscheinungen; ihre Köpfe sind
sehr klein, manche von ihnen haben schon
im Mutterleib einen Gehirnschlag erlitten.
Zahlreiche Mütter werden durch den zerstörenden Einfluß der Droge derart teilnahms- und gefi.ih.lslos, daß sie ihre Kinder mißhandeln oder sogar töten. In manchen Städten stieg durch Crack die Rate
von Aids- und Geschlechtserkrankungen
um 1000 Prozent. Viele drogensüchtige
Frauen kennen keinerlei Schutz vor Ansteckung und Befruchtung, so daß es immer wieder zu Schwangerschaften
kommt.

Angriff auf das Ich
Seit geraumer Zeit ist die neu entwickelte
Droge >>lce<< auf dem Markt. Das syntheti-
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sehe Rauschgift wurde in Japan entwikkelt und hat eine schneeweiße Kristallstruktur. >>Iee« wirkt noch intensiver als
>>Crack<<, macht seimeUer süchtig und
treibt die Süchtigen bereits nach sehr kurzer Zeit in den Walm. Die Zerstörung des
Gehirns setzt sofort ein. Die Folgen sind
Psychosen, akustische Halluzinationen
und Paranoia. Die Abhängigen leiden unter Todesängsten und pendeln zwischen
aggressiven und apathischen Zuständen.
Drogen zielen, neben zahlreichen anderen süchtigmachenden Mitteln, auf die
Ausschaltung des denkenden menschlichen Ich-Bewußtseins. Sie trüben und manipulieren das ichhafte Wachbewußtsein
w1d lähmen die Willens- und Urteilskräfte. Die Skala reicht vom unkritischen
Konsum vorgefaßter Informationen und
Meinungen bis zur totalen Abhängigkeit
und Beherrschung durch Drogen. Eine eige~ständige, unabhängige Meinungsbildung w1d ein ichhaft geführter Lebenswandel werden ständig von diesen modernen >>Verführern<< bedroht. In ihrer
Wirkungsweise unterminieren sie das
zentrale und höchste Organ menschlicher
Ich-Tätigkeit, den freien Willen. Je nach
Abhängigkeitsgrad kann der menschliche
Wille bis auf das Niveau tierisch-instinkt-hafter Triebe herabsinken. Die Not der
Gegenwart drückt sich aus im Dahinvegetieren der menschlichen Seele und der Bewußtlosigkeit über die Folgen sinnloser
Handlungen. Davon abgespalten hat sich
der Intellekt. Die durch Drogenkonsum
einsetzende Bewußtseinstrübung wirkt in
solcher Weise auf das Seelenleben, daß es
an die leiblichen Prozesse gebunden wird.
Dadurch, daß sich leibliche und mentale
Vorgänge verselbständigen, können die
Ich-Kräfte des Menschen nicht wirksam
werden; das Bewußtsein von sich selbst
wird ausgeschaltet.
Hans Harress
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AUSDER
SCHULBEWEGUNG
Waldorfpädagogik
in Rumänien
»Eine Möglichkeit,
unsere Seelen
zu heilen«

Rumänien auf der Suche nach
kultureller Erneuerung
>>Am schlimmsten ging es in Rumänien
zu<<. 1 Mit diesen Worten umschreibt der
ehemalige arnerikanische Präsidentenberater Brzezinski in seinem Buch über den
Untergang des kommunistischen Systems
die allgerneine Lage Rumäniens am Vorabend der Revolution. Die wirtschaftliche
w1d politische Situation war in der Tat
katastrophal. Die Bevölkerung litt unter
Lebensmittel- und Konsumgüterknappheit und fror in den eisigen Wintermonaten, weil Heizung und Strom radikal gedrosselt wurden. Die land wirtschaftlichen
Gebiete verwandelten sich aufgrw1d einer
Kollektivierungspolitik zusehends in
Agrarwüsten, wobei die traditionelle
Dorfstruktur zerstört und die ländliche
Bevölkerw1g gewaltsam in landwirt1 Brzezinski, Zbigniew, Das gescheiterte Experiment, dt.Ausgabe, Wien 1989, S. 154.
2 Das ist unser Ceauschwitz, in: Der Spiegel,
Nr. 1 v. 1.1.1990, 5.99 ff.

schaftliehe Agrarstädte umgesiedelt wurde. Die ethnischen Minderheiten wurden
einer systematischen Diskriminierung
und Verfolgung ausgesetzt. Jeder politische Widerstand im Lande wurde durch
staatlichen Terror brutal niedergehalten,
wobei man auch vor Kindermord 2 nicht
zurückschreckte. Um diese Lebensrealität
zu verschleiern, flüchtete sich das Regime
in einen übersteigerten Nationalismus, in
größenwahnsinnige Projekte und grenzenlosen Führerkult Die Medien waren
voll von Apotheosegesängen auf den Diktator des Landes, Nicolae Ceausescu.
Die revolutionären Ereignisse in der
Weilmachtszeit 1989/90, von denen viele
Rumänen auch heute noch behaupten, es
habe sich um einen innerparteilichen
Putsch gehandelt, deren Organisatoren in
der sowjetischen Botschaft zu suchen seien, brachten die Wahrheit an den Tag: Rumänien ist zum Armenhaus Europas geworden! Und wer es nicht glaubt, der besuche das Foyer des renomierten Bukarester Hotels >>lnterkonti<<. Dort verkaufen
Mütter ilrre Kinder aus purer Not an ausländische Devisenbringer, und windige
Advokaten erledigen unter den Augen
der bestochenen Polizei den juristischen
Teil des blühenden Geschäfts.

Leitbilder in der Zeit nach
Ceausescu
Noch als das blutige Ringen zwischen Demonstranten, unterstützt von Armeeverbänden, und verbarrikadierten SecuritateEinlleiten um die Zukunft Rumäniens in
vollem Gange war, reiste der Waldorflehrer und rumänische Dissident Leonida
Pop nach Bukarest, um die Möglichkeiten
antlrroposophischer Tätigkeit in Rumänien zu prüfen. Er gehört zum Lebensumkreis verschiedener Schüler des bekann-

ten rumänischen Philosophen Noica, der
vor allem dem deutschen Idealismus nabesteht und starke innere Beziehungen
zur mitteleuropäischen Kultur unterhält.
Diese Gruppe rumänischer Intellektueller
gehört heute zur kulturellen Fülrmng des
Landes, aus der auch die überparteiliche
>>Gruppe für den sozialen Dialog<< hervorging, die sich als Wächter des Demokratisierungsvorganges versteht und die bekannte Zeitsclrrift >>Nr. 22<< herausgibt.
Mit dem Erziehungsminister Sora und
dem Kulturminister Plesu gelangten zwei
Noica-Schüler als Minister in die Regierung der >>Front zur nationalen Rettung<<.
Beiden ist die Anthroposophie bekannt.
Minister Plesu beschäftigte sich seit Monaten mit der iibersetzung von Rudolf
Steiners >>Geheimwissenschaft im Umriß<<
ins Rumänische. 3
Vor dem Hintergrund dieser Schicksalsverflechtungen war es rasch möglich, mit
Hilfe weiterer Exil-Rumänen aus der
deutschen Waldorfschulbewegung und
zahlreicher anderer Persönlichkeiten die
verschiedenen antlrroposophischen Tätigkeitsfelder in Rumänien öffentlich bekanntzumachen. Drei vom rumänischen
Fernsehen ausgestrahlte Berichte über
Waldorfpädagogik, anthroposophische
Heilpädagogik und biologisch-dynamische Landwirtschaft fanden breiten Zuspruch. Auch eine große öffentliche Tagung über Waldorfpädagogik im Kulturpalast von Deva im September 1990, an
der etwa 400 Interessenten teilnahmen,
rief ein breites Echo hervor. 4 Immer deutlicher erwachte in vielen, vor allem jungen
Menschen bis hinein in Regierungskreise
die Hoffnung auf eine kulturelle Erneuerung Rumäniens. (Fortsetzung aufS. 949)
3 Vgl. Anm.l, 5.155.
4 Vgl. Harlan, Volker, 2 Tage in Rwnaänien, in:
Das Goetheanum, Nr.9 v. 25.02.1990,5.85 f.
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Zu den farbigen Abbildungen auf den folgenden Seiten:
Die von Julius Hebing stammenden Arbeiten verdeutlichen einige Erkenntnisse aus
Goethes Farbenlehre mit malerischen Mitteln.
Bei Goethe leitet sich die Entstehung der Farbe aus anschaubaren Naturvorgängen
her. Wenn wir am Abend die Sonne am Horizont beobachten, so schauen wir durch
eine größere Masse trüber Atmosphäre auf sie als am hellen Tage. Dabei verändert
sich die Farbe der Sonne vom gleißenden Weiß über Gelb und Orange zum tiefen
Rot. In umgekehrter Reihenfolge vollzieht sich der gleiche Vorgang morgens beim
Sonnenaufgang.
Polar entgegengesetzt ist die Erscheinung der Himmelsbläue. Zwischen uns und
dem schwarzen Weltraum breitet sich die durchlichtete Atmosphäre aus. Und die
aufgehellte Finsternis des Weltraums erscheint für unser Auge als Blau, das sich in
den höheren Lagen der Atmosphäre bis zum Violett steigert. (Das bestätigen die
Berichte der Astronauten aus den vergangenen Jahrzehnten.)
So entsteht für Goethe die Farbe aus dem Zusammenwirken von Licht und Finsternis. Alle weiteren Farben - vor allem Grün und Purpurrot - entstehen aus der
Mischung entweder von Gelb und Blau oder von Zinnoberrot und Violett. Da also
alle Farben dunkler als Weiß und heller als Schwarz sind, ergeben sie zusammengenommen je nach Mischungsart ein dunkleres oder ein helleres Grau.
In der ersten Abbildung versucht Julius Hebing die beschriebenen Prozesse malerisch anschaulich zu machen. Das ganze Geschehen vollzieht sich auf einem mittelgrauen Grund. Im unteren Teil des Bildes stehen sich zunächst Schwarz und Weiß
gegenüber. Weiter oben steigert sich auf der linken Seite die Helligkeit über das
Gelb zum Rot; auf der rechten Seite wird die Dunkelheit zum Violett und Blau
aufgehellt. In der Mitte erscheint zunächst die einfache Mischung zum Grün und
weiter oben die Steigerung von Zinnoberrot einerseits und Violett andererseits, die
sich im Purpurrot finden.
Auf den Abbildungen 2 und 3 sieht man die Steigerungsprozesse: Weiß verdichtet
sich bei zunehmender Trübung über Gelb zum Rot; die aufgehellte Dunkelheit
steigert sich von der hellblauen Mitte in Richtung auf den schwarzen Umkreis hin
zum Violett.
Auf den Abbildungen 4 und 5 ist das Verhältnis des Farbenkreises zu Schwarz und
Weiß dargestellt. Es wird anschaulich, daß das Gelb einen langen Weg der Abdunklung zum Schwarzen braucht, das Violett hingegen einen kurzen. Umgekehrt
braucht das Violett einen langen Weg der Aufhellung zum Weiß, das Gelb einen
kurzen. Alle anderen Farben ordnen sich mit ihren Distanzen dazwischen ein.
Die Naturstimmungen der Abbildungen 6 bis 10 gründen auf der intensiven Auseinandersetzung mit der Goetheschen Farbenlehre. Bei einem künstlerisch-forschenden Eindringen in die Licht- und Dunkelheitsprozesse der Natur im Tagesund Jahreslauf können die Gesetzmäßigkeilen der Farbenlehre wiederentdeckt
werden. Davon zeugen die Skizzen, die bei Hebings Aufenthalt auf der ErintrudisAlm bei Salzburg entstanden.
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1

Julius Hebing: Werdegang des Farbigen (nach Goethes Farbenlehre)

2

Julius Hebing: Gelb und seine Steigerung

4 Julius Hebing: Zwei Farbenkreise, komplementär ineinander liegend, innen und
außen schwarz

5 Julius Hebing: Zwei Farbenkreise, komplementär ineinander liegend, innen und
außen weiß

6

8

9

10

Die Julius-Hebing-Malschule in Berlin
Ergänzend zu dem Bericht von Fritz Weitmann über den malerischen Impuls Julius
Hebings in der Waldorfschulbewegung (oben S. 921 ff. ) soll hier noch auf eine andere
Weiterführung von Hebings Ansätzen hingewiesen werden. Ein Waldorf-Mallehrer,
Jobst Günther, der zuerst durch Fritz Weitmann von Julius Hebing gehört hatte, begründete im Jahre 1984 in Berlin eine Malschule, die wesentlich auf den von Hebing in
Anknüpfung an Goethes und Rudolf Steiners Farbenlehre entwickelten Grundlagen
aufbaut. Eine denkend durchdrungene Anschauung vom Wesen der Farben bildet den
Ausgangspunkt und das Fundament der drei- bis vierjährigen Ausbildung. Farben werden als Schlüssel für ganze Wirklichkeitsbereiche studiert und malerisch erprobt. Hinzu
tritt die Auseinandersetzung mit moderner Kunst, etwa dem ins Soziale erweiterten
Kunstbegriff von Joseph Beuys. Es sollen in der Ausbildung Fähigkeiten angelegt werden, die nicht nur auf dem Feld der Malerei, sondern auch in anderen Berufs- oder
Lebenszusammenhängen sich weiter entfalten können.
K.S.
Fortsetzung von Seite 939, Bernd Ruf: Waldorfpädagogik in Rumiinien

Besondere Impulse erhoffte man sich dabei von anthroposophischen Aktivitäten.
Dies führte dann auch rasch zu zahlreichen Initiativen und Gründungen auf verschiedenen Zivilisationsfeldern.

Das Seminar für Waldorfpädagogik
Etwa 110 aufmerksame Studenten stehen
in einem großen Kreis entlang der Hörsaalwände und gestalten unter der Leitung einer Studentin begeistert den rhythmischen Auftakt der Vorlesung. Über 30
von ihnen sind ausgebildete, beurlaubte
Lehrer. Anschließend erfolgen anthropologische Ausführungen über die Beziehungen von Schädel- und Gliedmaßenknochen. Die Arbeitsatmosphäre ist dicht.
Es ist Menschenkunde-Epoche am Waldorflehrerseminar Bukarest. In Anwesenheit des Kulturministers Plesu, der ausführlich über seine Begegnung mit der
Anthroposophie berichtete, fand vor einem Jahr die feierliche Eröffnung dieses
Seminars an der Universität Bukarest
statt. Die Räumlichkeiten sind in einem

Seitenflügel im obersten Geschoß des uförmigen Gebäudes untergebracht. Das
Seminarkollegium besteht aus Frau Kares
und Herrn Schuberth, der von der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim für ein Jahr für diese
Arbeit freigestellt wurde. Auch Herr Wyneken vom Institut für Waldorfpädagogik
in Witten-Annen ist für den Aufbau des
Seminars tätig. Eine größere Anzahl von
Gastdozenten ergänzt dieses Kollegium
epochenweise in den verschiedenen Unterrichtsfächern und Kursen. Finanziell
wurde das Projekt aus befristeten Mitteln
des Auswärtigen Amtes in Bonn getragen.
Zahlreiche Studenten konnten inzwischen
an waldorfpädagogischen Einrichtungen
im Ausland hospitieren und so erste Praxiserfahrung sammeln. Die Frage der Lehrerbildung ist für die Entwicklung der
Waldorfpädagogik in Rumänien zentral.
Durch ein Kooperationsabkommen mit
der Universität Hukarest wird das Seminar für Waldorfpädagogik auch künftig
eine selbständige Stellung erhalten. Die
Räume sollen mietfrei genutzt werden
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können, die Seminaristen wie bisher einen
anerkannten Status als Studenten zugesprochen bekommen und einige Dozenten und eine Sekretärin von der Universität angestellt werden.

Die Waldorfexperimentierlclassen
Noch vor den ersten freien Wahlen in Rumänien am 20. Mai 1990, die mit einem
überwältigenden Sieg der »Front zur nationalen Rettung« endete, wurde ein ministerieller Erlaß unterzeichnet, der bis zur
Verabschiedung eines neuen rumänischen
Schulgesetzes die Grundlage für die Zulassung waldorfpädagogischer Einrichtungen bildet. Entsprechend dem Dekret
können sich Eltern und Lehrer an bestehenden Schulen dazu entschließen, ihre
Schule auf Grundlage der Waldorfpädagogik weiterzuführen, falls ein erfahrener
Waldorfpädagoge zur Verfugung steht.
Planstellen und Schulräume werden
staatlicherseits zur Verfugung gestellt. Die
Lehrkräfte sind in ihren pädagogischen
Maßnahmen von staatlicher Einflußnahme frei. 5 Die wissenschaftliche Begleitung
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem »Institut für pädagogische Wissenschaften«.
Von diesem Institut ging Anfang der 80er
Jahre massiver Widerstand gegen das totalitäre Regime Ceausescus aus, was
schließlich 1982 zur Auflösung des Instituts führte. Nach der Wiederzulassung
obliegt ihm heute wieder die wissenschaftliche Begleitung von Schulreformprojekten und die pädagogische Grundlagenforschung.6 Mit Frau Her.o;;eni und
Herrn Krishani verfugt es über fundierte
5 Schuberth, Ernst, Aus der Waldorfschulbewegung in Rwnänien, in: Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschulen 1990, S. 83 ff.
6 Vgl. Das Goetheanurn, Nr. 25 v. 17.6.1990, S.
337 f. und Erziehungskunst 6/1990, S. 532 f
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Kenner der anthroposophischen Pädagogik. Auf der Grundlage des Regierungserlasses arbeiten seit Herbst 1990 die vier
bestehenden Experimentalklassen in Bukarest, eine davon im traditionsreichen
»Liceul German« (deutsche Schule). Die
Lehrerinnen treffen sich einmal wöchentlich zu gemeinsamer Konferenzarbeit Im
Herbst 1991 werden im ganzen Land eine
große Anzahl weiterer Waldorfexperimentierklassen entstehen.
Der Besuch einer rumänischen Staatsschule kann zu einem alptraumhaften Erlebnis werden. Umgeben von bedrückenden, wolkenkratzerartigen Wolmsilos
wirken die Schulen noch düsterer und trister als der ohnehin trostlose Gesamteindruck der Umgebung. Im Schull1of der
Schule, in der Monika Ioan ihre Experimentalklasse führt, steht ein einziger kahler Baum inmitten einer planierten Betonwüste. Die Fenster sind vergittert, die
Gänge und Räume dunkel, schmutzig
und schmucklos. Auch an Inventar und
Unterrichtsmaterialien fehlt das Nötigste.
Das Auspacken eines Restes Tafelkreide
wird fast zum sakralen Akt. In dieser Einöde, wo kein Bild die Wände ziert, weil
die aus dem Ausland gespendeten Bilder
mangels Nägel nicht aufgehängt werden
können, wird wegen der großen Schulraumnot in drei Schichten bis spät in die
Nacht hinein unterrichtet. Die Stunden
gleichen oft militärischen Exerzierübungen. Eigentlich kann hier nichts gedeil1en.
Und doch erlebt man dann eine junge begeisterte Lehrerin, die von ihren Kolleginnen wegen ihres Sonderweges angefeindet wird, und freudig lernende Kinder,
die ein Blatt Papier solange teilen, bis alle
zeichnen können und die ilrre geschenkten Wachsmalstumpen wie Schätze hüten.
Wer die Wirkung eines solchen engagierten und liebevollen Unterrichts auf

können, die Seminaristen wie bisher einen
anerkannten Status als Studenten zugesprochen bekommen und einige Dozenten und eine Sekretärin von der Universität angestellt werden.

Die Waldorfexperimentierklassen
Noch vor den ersten freien Wahlen in Rumänien am 20. Mai 1990, die mit einem
überwältigenden Sieg der »Front zur nationalen Rettung« endete, wurde ein ministerieller Erlaß unterzeichnet, der bis zur
Verabschiedung eines neuen rumänischen
Schulgesetzes die Grundlage für die Zulassung waldorfpädagogischer Einrichtungen bildet. Entsprechend dem Dekret
können sich Eltern und Lehrer an bestehenden Schulen dazu entschließen, ihre
Schule auf Grundlage der Waldorfpädagogik weiterzuführen, falls ein erfahrener
Waldorfpädagoge zur Verfügung steht.
Planstellen und Schulräume werden
staatlicherseits zur Verfügung gestellt. Die
Lehrkräfte sind in ihren pädagogischen
Maßnahmen von staatlicher Einflußnahme frei. 5 Die wissenschaftliche Begleitung
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem >>Institut für pädagogische Wissenschaften«.
Von diesem Institut ging Anfang der 80er
Jahre massiver Widerstand gegen das totalitäre Regime Ceausescus aus, was
schließlich 1982 zur Auflösung des Instituts führte. Nach der Wiederzulassung
obliegt ihm heute wieder die wissenschaftliche Begleitung von Schulreformprojekten und die pädagogische Grundlagenforschung.6 Mit Frau Herseni und
Herrn Krishani verfügt es über fundierte
5 Schuberth, Ernst, Aus der Waldorfschulbewegung in Rumänien, in: Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschulen 1990, S. 83 ff.
6 Vgl. Das Goetheanum, Nr. 25 v. 17.6.1990, S.
337 f. und Erziehungskunst 6/1990, S. 532 f
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Kenner der anthroposophischen Pädagogik. Auf der Grundlage des Regierungserlasses arbeiten seit Herbst 1990 die vier
bestehenden Experimentalklassen in Bukarest, eine davon im traditionsreichen
>>Liceul Gerrnan<< (deutsche Schule). Die
Lehrerinnen treffen sich einmal wöchentlich zu gemeinsamer Konferenzarbeit Im
Herbst 1991 werden im ganzen Land eine
große Anzahl weiterer Waldorfexperimentierklassen entstehen.
Der Besuch einer rumänischen Staatsschule kann zu einem alptraumhaften Erlebnis werden. Umgeben von bedrückenden, wolkenkratzerartigen Wohnsilos
wirken die Schulen noch düsterer und trister als der ohnehin trostlose Gesamteindruck der Umgebung. Im Schulhof der
Schule, in der Monika Ioan ihre Experimentalklasse führt, steht ein einziger kahler Baum inmitten einer planierten Betonwüste. Die Fenster sind vergittert, die
Gänge und Räume dunkel, schmutzig
und schmucklos. Auch an Inventar und
Unterrichtsmaterialien fehlt das Nötigste.
Das Auspacken eines Restes Tafelkreide
wird fast zum sakralen Akt. In dieser Einöde, wo kein Bild die Wände ziert, weil
die aus dem Ausland gespendeten Bilder
mangels Nägel nicht aufgehängt werden
können, wird wegen der großen Schulraumnot in drei Schichten bis spät in die
Nacht hinein unterrichtet. Die Stunden
gleichen oft militärischen Exerzierübungen. Eigentlich kann hier nichts gedeihen.
Und doch erlebt man dann eine junge begeisterte Lehrerin, die von ihren Kolleginnen wegen ihres Sonderweges angefeindet wird, und freudig lernende Kinder,
die ein Blatt Papier solange teilen, bis alle
zeichnen können und die ihre geschenkten Wachsmalstumpen wie Schätze hüten.
Wer die Wirkung eines solchen engagierten und liebevollen Unterrichts auf

Bild rechts: Kindergärtnerinnen und
Lehrerinnen am Seminar für Waldorfpädagogik in Hukarest.

Bild unten: Die Universität Bukarest, an
der das Seminar für
Waldorfpädagogik
einen eigenen anerkannten Status hat.
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die Kinder, die in den oben geschilderten
Umweltbedingungen aufwachsen, wahrgenommen hat, wird bei aller Anfänglichkeit voller Dankbarkeit auf das bereits Erreichte schauen. Hier sind Lichtquellen in
der pädagogisch- sozialen Dunkelheit Rumäniens.

Die Experimentalkindergärten
Die Gründung von Waldorfkindergärten
unterliegt in Rumänien denselben Regelungen wie die von Waldorfschulen. Drei
Waldorfkindergartengruppen mit jeweils
30 Kindem arbeiten seit Mitte September
1990 im >>Gradinita nr. 2« in der Frimustraße 24 in Bukarest, in schöner Lage
gleich neben dem Goethe-Institut. >>Ihre
bisherige Praxis war verschulter Alltag
mit militärisch anmutenden Umgangsformen. Uns mutet diese Erziehung wie eine
Dressur an, und es erstaunt nicht, daß viele Erzieherinnen begeistert nun zu anderen Erziehungsmethoden greifen.<< 7 Auch
in Pitesti und Temeshvar gibt es inzwischen Waldorfexperimentalkindergärten.
Ein weiteres Kindergartenprojekt entstand in Cluj vor dem Hintergrund langjähriger
anthroposophischer
Untergrundsarbeit. Im Gegensatz zu allen anderen Projekten handelt es sich bei diesen
drei Gruppen, die in rumänischer, deutscher und ungarischer Sprache geführt
werden, um eine Initiative in freier Trägerschaft, die lange um Anerkennung kämpfen mußte. Im ganzen Land bereiten sich
zur Zeit mehr als 14 Gründungsinitiativen
auf ihre Arbeit im Kindergartenbereich
vor. 28 Erzieherinnen besuchen das Lehrerseminar in Bukarest.
Alle Kindergartengruppen werden auf7 Vgl.Wyneken, Gerhard, Gespräche in Rumänien, in >>Das Goetheanum<< Nr.13 v. 25.3.1990,
s. 120 f.
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grund der gesellschaftlichen Verhältnisse
in Rumänien ganztägig betrieben. Die Erzieherinnen arbeiten dabei in zwei Schichten. Eine Umstellung auf Waldorfpädagogik fällt nicht immer ganz leicht und ist in
den verschiedenen Gruppen unterschiedlich weit gediehen. Auch der flüchtige Besucher wird dies an der Art der Raumgestaltung, den angebotenen Spielmaterialien und dem Umgang mit den Kindern
feststellen können. Betreut wird dieser
Umwandlungsprozeß durch Frau Heinkel und Frau Knipping, zwei erfahrene Erzieherinnen aus Bad Nauheim und BaHngen, im Auftrag der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten.

Die Heilpädagogik
>>Sandor, 13 Jahre alt, war im Februar in
der neuropsychiatrischen Klinik der
Kreisstadt Oradea untersucht worden. In
diesem Haus, wo der Intelligenzquotient
der Kinder darüber entschied, ob sie noch
medizinische Hilfe haben sollten oder
nicht, hatte er sein Todesurteil erhalten.
Ab nach Cighid. 43 Tage später starb
Sandor.<<8 Die Berichte der >>Spiegel<<-Redakteurin Ariane Barth über die Vernichtung behinderter Kinder in Rumänien erschütterten Ende März 1990 Mitteleuropa.9 Massenhaft wurden die >>Sterne unserer Zukunft<<, wie Ceausescu Kinder zu
nennen pflegte, von ihren notleidenden
Eltern in Waisenhäuser abgeschoben. Aus
diesen>> Bewahranstalten für nicht gewollte Kinder<< rekrutierte das DiktatorenEhepaar die Stärksten und formten sie zu
den >>Falken unseres Vaterlandes<<, der
Präsidentengarde und der Securitate. Die
8 Knipping, Ursula, Eine große Aufgabe, in:
Berichtsheft des Bundes ... 1990,5. 88.
9 Vgl. Im Zwinger, in: Der Spiegel, Nr. 15 v.
9.4.1990, s. 162.

Erste Waldorfexperimentalklasse vor ihrem Schulhaus in Bukarest
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Schwachen, Unterentwickelten, Kranken
und Behinderten dagegen wurden selektiert und in Kindervernichtungsheime
wie dem im Jagdschlößchen Cighid abgeschoben. Dort starben sie, sich weitgehend selbst überlassen, an Verwahrlosung. >>Cighid ist und war kein Ausschwitz. In Cighid wird das Tötungstabu
formal respektiert. Cighid ist der Name
für Euthanasie durch die Verhältnisse.<< 10
Eine Welle der Hilfsbereitschaft wurde
durch diese Berichterstattung in Europa
ausgelöst und auch in Rumänien entstand
ein heilpädagogischer Impuls. Aus dem
Menschenbild der Anthroposophie erwuchs bei einigen Menschen das Verständnis für die >>Menschenwürde der
Unwiederbringlichen<<, wie die Rumänen
seelenpflegebedürftige Menschen bezeichnen.11 So bildete sich schon bald in
Simeria eine anthroposophisch orientierte
Initiativgruppe zur Gründung einer heilpädagogischen Dorfgemeinschaft, der
auch der Bürgermeister und Anthroposoph Nikolae Udrescu angehört. Ein ehemals enteignetes, sieben Hektar umfassendes Grundstück des anthroposophischen Arztes Pasca konnte der Initiative
zur Verfügung gestellt werden. 12
Finanziell wird das Projekt von der
deutschen Hilfsorganisation >>Help<< gefördert. Aber auch von Seiten der rumänischen Regierung wurde Hilfe zugesagt.
Außerdem konnte ein Verkaufsladen für
aus dem Ausland gespendete Altkleider
als Einnahmequelle errichtet werden. Beraten und betreut wird die Initiative maßgeblich von Johanna und Hans Spalinger
vom Humanus-Haus in Worb/Schweiz.
10 Vgl. Barth, Ariane, Nacht der Zivilisation.
in: Der Spiegel, Nr.13 v. 26.3.1990, 5. 194 ff.
11 Eba., 5. 195.
12 Daiker, Comelia, u.a., Rumaänien-Hilfe, in:
Erziehungskunst 9/1990,5.749.
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Baupläne für eine Dorfsiedlung, die einmal 60 Behinderte beherbergen soll, sind
bereits entworfen. Auch ein Haus für Waldorfkindergartengruppen und erste Waldorfklassen, die im Herbst 1991 entstehen
sollen, konnte käuflich erworben werden.
Eine 15-köpfige Studentengruppe bereitet
sich gegenwärtig am Waldorflehrerseminar in Bukarestauf ihre heilpädagogische
Tätigkeit vor. Drei Studenten besuchen
das heilpädagogische Seminar in der
Schweiz, und zahlreiche rumänische
Praktikanten hospitieren an verschiedenen heilpädagogischen Einrichtungen in
ganz Europa.
Im Aprill991 fand in Bukarest eine große heilpädagogische Tagung mit internationaler Beteiligung statt. Die Kurse und
Vorträge waren gut besucht. Zahlreiche
behördliche Vertreter und Staatssekretäre
verschiedener Ministerien nahmen auch
an den Aussprachen aktiv teil. Zur seihen
Zeit fanden in der Bukarester Innenstadt
zum ersten Mal große Protestaktionen
von Behinderten und ihren Angehörigen
statt, die auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen versuchten. Öffentliche Tagungen dieser Art sind Möglichkeiten, einer völlig verunsicherten Öffentlichkeit und Fachwelt menschenwürdige
Alternativen in der Heilpädagogik aufzuzeigen und neue Orientierung zu geben.

Die Union der rumänischen
Waldorfinitiativen
Auf zwei Sitzungen in Pitesti und Bukarest schlossen sich im Frühjahr 1991 die
rumänischen Waldorfinitiativen zu einer
Union zusammen. Die Vereinigung betrachtet sich als Landesarbeitsgemeinschaft und bestimmte Leonida Pop zu ihrem Sprecher. Aufgaben und Probleme
gibt es in Hülle und Fülle. Neue Initiati-

Erster Waldorfexperimentalkindergarten in Bukarest
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Rumänische
Kinder in
Landestracht

ven, die wie Pilze aus dem Boden schießen, müssen beraten, die Kontakte zwischen den Einrichtungen gefördert und
Verhandlungen auf lokaler Ebene mit den
ministeriellen Gesprächskontakten koordiniert werden. Darüber hinaus nahm
man sich vor, eine Zeitung herauszugeben
und Tagungen gemeinsam vorzubereiten.
So konnte Ende Juli/ Anfang August eine
große öffentliche pädagogische Tagung in
Sibiu durchgeführt werden. Die Finanzierung aller Unionsaktivitäten erfolgte bisher ausschließlich aus dem Verkauf von
gespendeter Altkleidung aus dem Ausland. In der Beratung über situationsgerechte Arbeitsformen kam man überein,
noch keine Strukturen festzuschreiben,
sondern sie in der Besprechung konkreter
Probleme übend zu entwickeln. Deutlich
wurde bei diesen Treffen auch, wie
schwer es fällt, eigene Initiative zu entwikkeln und durchzutragen und anderen zu
vertrauen. Die permanente Angst vor
neuen Machtstrukturen und Mißtrauen
vor fremden Initiativen wechseln mit Hörigkeit und eigener Initiativlosigkeit. Das
sind die individuellen und sozialen Folgen jahrzehntelanger systembedingter
Unterdrückung. Die Zusammenarbeit
13 Munteanu, Constanta, Vier Waldorfklassen
in Bukarest, in: Berichtsheft des Bundes 1990.
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muß erst wieder mühsam erlernt werden.
Auf einer Rumänien-Konferenz in
Karlsruhe wurde deshalb Mitte Mai ein
Spendenaufruf zugunsten der pädagogischen Initiativen Rumäniens beschlossen,
der im Herbst in Deutschland, Frankreich,
Dänemark, in der Schweiz und in den
Niederlanden erscheinen soll. Unterzeichner werden die Pädagogische Sektion am
Goetheanum, der Bund der Freien Waldorfschulen, die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, die Gemeinnützige Treuhandstelle in Bochum,
die Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, die rumänische Union und
die >>Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners<< sein.
Ein hoffnungsvoller Anfang ist in Rumänien bereits gemacht. Jetzt gilt es, die
Keime zu verwurzeln und ihr Wachstum
zu pflegen. Viel wird dabei vom Gelingen
des Spendenaufrufs für die Entwicklung
der Waldorfpädagogik in Rumänien abhängen. Wir sind aufgerufen zu einer kulturerneuernden therapeutischen Tat. >>Ich
möchte weiter nach dieser Methode unterrichten« schreibt Constanta Munteanu,
Lehrerin von 30 Schülern einer zweiten
Klasse in der Bukarester Schule Nr. 98,
>>denn das ist eine Möglichkeit, unsere
Seelen zu heilen!« 13
Bernd Ruf

»Erziehung aus
Menschenerkenntnis«
Bericht von einer Waldorftagung
in Sibiu (Hermannstadt)
Zum zweiten Mal fand in Rumänien eine
öffentliche Tagung der Waldorfpädagogik
unter dem Titel »Erziehung aus Menschenerkenntnis« statt. Bei schönstem
Sommerwetter versammelten sich in Sibiu über 600 Lehrer, Studenten, Kindergärtnerinnen, Heilpädagogen, Ärzte und
andere Interessierte, um die Waldorfpädagogik und ihre Grundlagen kennenzulernen.
Der Erziehungsminister Gheorghe Stefan eröffnete die Tagung mit einer Ansprache, in der er auf die immer auswegloser werdenden Probleme unserer Zivilisation hinwies und beschrieb, daß die von
Wissenschaft und Technik erhofften Problemlösungen ausblieben. Daraus ergebe
sich die Aufgabe für die Pädagogik, die
jungen Menschen in reale Weltbezüge zu
bringen. Wirkliche Lösungsansätze für
diese Aufgabenstellung habe er nur in der
Waldorfpädagogik finden können.
Sein Direktor des Erziehungsministeriums, Sorin Antohi, stellte dar, daß nur
durch administrative Dezentralisierung
eine wirkungsvolle und andauernde Reform des Schulwesens möglich ist, was
bedeute, daß der Staat sein Schulmonopol
aufgeben müsse.
Die Eröffnung der Tagung und die sich
über acht Tage anschließenden Vorträge
fanden im Kulturhaus im Zentrum von Sibiu statt, während die Gesprächsgruppen
und künstlerischen Kurse in den Räumen
der Universität und umliegender Schulen,
in denen die Tagungsteilnehmer auch un-

tergebracht waren, durchgeführt werden
konnten.
Für die aus Deutschland und der
Schweiz zahlreich angereisten Dozenten
war es beeindruckend, mit welcher Sehnsucht nach geistgemäßer Menschenbetrachtung und -behandlung die Vorträge
aufgenommen wurden.
Nachmittags und abends gab es öffentliche Vorträge über Waldorfpädagogik,
Heilpädagogik sowie über anthroposophische Medizin und biologisch-dynamische Landwirtschaft, zu denen einige interessierte Menschen aus der näheren
Umgebung zu den Tagungsteilnehmern
dazustießen, jedoch nur ganz vereinzelt
aus der ehemals deutschen Bevölkerung.
Am letzten Nachmittag und Abend entwickelte sich in der weitläufigen Parkanlage des Völkerkundemuseums vor den
Toren der Stadt ein begeisterndes Fest mit
der rumänischen Volkstanzgruppe >>Cindrelul«, die nach einigen Vorführungen
noch lange für die Tagungsteilnehmer
zum Tanz aufspielte. Derart angeregt entwickelte sich in die anbrechende Nacht
hinein ein gemeinsamer Gesang rumänischer Volkslieder, wobei auch manch eigene Komposition vorgetragen und mit viel
Beifall bedacht wurde.
Die Waldorfpädagogik ist ein Hoffnungsträger in der pädagogischen Landschaft Rumäniens. Für die nun arbeitenden 25 Kindergartengruppen, 27 Klassen
und drei heilpädagogischen Gruppen
wird eine wachsende Zahl an ausgebildeten Pädagogen benötigt. In Absprache mit
dem Erziehungsministerium konnten
während der Tagung 10 Kindergärtnerinnen und 40 Lehrer aus 250 Bewerbern ausgewählt werden, die im kommenden Jahr
das Waldorflehrerseminar in Bukarest besuchen werden und dafür ein Stipendium
vom Staat erhalten. Darüber hinaus könn-
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Ländliches Rumänien: Es
gibt sie noch, die weiten
Ebenen, die Weiler mit den
schmucken Bauernhäusern,
die Pferdefuhrwerke und
Ziehbrunnen . Jedem Besucher wird der Kontrast
zwischen Stadt und Land,
gewachsener, traditionellbä·uerlicher Lebensweise und
modern- funktionalistischen
Industrie- und Wohnanlagen
auffallen.

ten noch 30 weitere besonders fähige junge Bewerber genommen werden, wenn
sie von unserer Seite eine Teilfinanzierung
ihres Lebensunterhaltes bekommen könnten (etwa 30 Mark monatlich pro Person);
darunter befinden sich zehn Bewerber aus
Moldavien, der nach Unabhängigkeit
strebenden rumänisch sprechenden Region der UdSSR. Für ihren Lebensunterhalt
müßte in voller Höhe gesorgt werden
(etwa 60 Mark monatlich pro Person).
Im Verlaufe der Tagung gab es noch
zwei besondere Ereignisse: Zum einen
konnte der Basler Lehrerkurs (GA 301) in
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rumänischer Übersetzung als erster öffentlicher Druck aus der Gesamtausgabe
von Rudolf Steiners Werken verkauft werden. Zum anderen konnte ein in jenen Tagen vom Erziehungsminister verabschiedeter Erlaß verlesen werden, der die o.g.
Klassen und Gruppen staatlich anerkennt,
so daß ihnen nun von staatlicher Seite
Klassenraum und normale Bezahlung der
Unterrichtenden zusteht; ein Erlaß, der
die erwünschte Ausbreitung der Waldorfpädagogik in Rumänien erst real ermöglicht.
Das Waldorflehrerseminar ist jetzt in

Rumänien eine juristische Person und
trägt den Namen >>Centrum für Waldorfpädagogik in Rumänien«. Hier ist der Sitz
des vom >>Bund der Freien Waldorfschulen e.V.<< in Deutschland beauftragten Delegierten (E. Schuberth/H.-G. Wyneken).
Die Zusammenarbeit mit dem Ministerium und der Universität Bukarest sowie
die Organisation der Waldorfausbildung
und der pädagogischen Betreuung der Initiativen werden von hier aus verantwortlich geleistet.
Der Unterricht findet, wenn nicht gerade rumänisch sprechende Dozenten anwesend sind, in deutscher Sprache statt
und erfordert sehr sorgfältige Übersetzung. Hier haben die rumänischen Wal-

dorflehrer, die seit Jahren in Deutschland
unterrichten, und einige deutschsprachi~
ge Studenten, die im >>Centrum für Waldorfpädagogik<< studierten oder mit der
Jugendsektion der Anthroposophischen
Gesellschaft verbunden sind, sehr verdienstvolle, anstrengende und selbstlose
Hilfe geleistet.
Von dieser Atmosphäre einer produktiven Zusammenarbeit war auch die Sommertagung in Sibiu getragen, in der etwa
35 Persönlichkeiten in Unterricht, Übersetzung und Organisation zusammenwirkten.
Hans-Gerhard Wyneken
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IM GESPRÄCH
Thema: Unterrichtsfreie
Samstage
Unsere nun im 14. Lebensjahr stehende
Freie Waldorfschule (Darmstadt) verdankt ihre Existenz in erster Linie einer
Reihe von Eltern, die für ihre Kinder Waldorfpädagogik suchten. Man hatte sich ja
schon jahrelang damit beschäftigt und
Grundlagen erarbeitet, die es dann galt in
die Praxis wnzusetzen. Neben vielen anderen Gesichtspunkten, von denen eine
umfangreiche Literatur Auskunft geben
kann, hat hier auch die Frage der Rhythmen eine große Bedeutung.
Für einen Vater von drei Schulkindern,
der selbst einer Berufsgruppe angehört
für die die Woche sechs Arbeitstage hat,
war es dann auch keine Frage, als es sich
ergab, daß die 6-Tage-Woche auch in der
Waldorfschule üblich ist. Das ist seither
auch nie bei Eltern und Lehrern zu einem
Thema geworden, mit dem man sich speziell hätte beschäftigen müssen. Im Gegenteil; besonders die Lehrkräfte setzten
sich für diese Berechtigung des 6-TageRhythmus ein, häufig durch kritische Fragen von Eltern dazu veranlaßt
Das scheint nun anno 91 anders geworden zu sein. Möglicherweise hervorgerufen durch öffentliche Diskussionen über
die S-Tage-Woche nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch auf anderen Berufsfeldern, und im Anschluß an Regelungen
bei staatlichen Schulen, ist das Thema nun
auch in unserer Schule heftig ins Gespräch gekommen - allerdings weniger
von Seiten der Elternschaft, sondern aus
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dem Kollegium. Die bisher bekanntgewordenen Begründungen für die Einfüllrung unterrichtsfreier Samstage sind nun
nicht dem pädagogischen Bereich entnommen; eher scheinen es Wunschvorstellungen der Lehrkräfte zu sein, doch
auch in den Genuß eines verlängerten
Wochenendes zu kommen. Zu hören ist
allerdings auch, daß die Lehrkräfte heute
sehr stark belastet wenn nicht gar überlastet sind und sich deshalb einen freien
Tag in der Woche sowohl zur Regeneration als auch zur besseren Unterrichtsvorbereitung wünschen.
Nachdenklich wird der Vater, wenn er
hört, daß sich Lehrer von Schülern der
Oberstufe unter Druck gesetzt fühlen,
doch nun endlich etwas zu unternehmen,
damit der Samstag schulfrei werde. Noch
nachdenklicher wird er, wenn er erfährt,
daß Lehrer schon Schüler in Klasse 9 nach
ihren diesbezüglichen Wünschen fragen.
Wie dem auch sei; vielfältige Erfahrungen im Schul- und Erziehungswesen sagen aus, daß ein verlängertes Wochenende den Lebensrhythmus der Schüler
und Schülerinnen so beeinflussen kann,
daß dadurch der Wiederbeginn des Unterrichts erschwert wird, so daß sich letztendlich eine wünschenswerte Entlastw1g
für die Lehrkräfte nicht ergeben kann.
Dies wissen auch Eltern. Deshalb bringen sie erhebliche Vorbehalte ein, wenn
jetzt alme erschöpfende Erörterung Ver~
suche mit 5-tägigen Unterrichtswochen
begonnen werden sollen. Es .wäre wünschenswert, zu diesem Thema in ein tief
und breit angelegtes Gespräch zu kommen.
Walther Schmidt

Die »Hohenpriester« im
Dreikönigsspiel
Die vorjährige Diskussion in der »Erziehungskunst« über die Darstellung der
»Schriftgelehrtm« im Oberuferer Dreikönigsspiel hat nicht wenige Mmschen, die
sich intensiv mit diesem Spiel befassen,
nachdenklich gemacht. Daß sich Schülereltern jüdischer Herkunft durch die lazrikierende Darstellung der sogenannten Juden
verletzt fühlten, schien Grund genug, die
bisher weithin übliche Darstellungsweise zu
hinterfragen. Und da die entsprechenden
Regieanweisungen eine späte Zutat sind,
wurde vorgeschlagen, sie beiseite zu lassen
und die Darstellungsweise aus dem Text selber zu entwickeln: »Es wäre denkbar, einen
echten Dialog zwischm Herodes, Kaifas, Jonas und Pilatus zu inszenieren und mit vielen Pausen alle Gefühlsregungen der handelnden Personen aufzuzeigen« (»Erziehungskunst« 9/1991, S. 854). Erst wenn
man sich hierzu entschlossen hat, bekommt
man den Blick für das, was sich in dem Dialog wi1'7clich vollzieht, frei- und es zeigt sich
dann, daß der Gesprächsverlauf gar nicht
einfach zu deuten ist. Ein Mitspieler, der einen der »hohe priester<< darzustellen hatte,
richtet im folgendm eine Reihe von Fragen
an den Text.
Red.
Als ich im Herbst des vergangenen Jahres
unverhofft die Gelegenheit erhielt, beim
Dreikönigsspiel einen der drei Schriftgelehrten darzustellen - ich hatte das Dreikönigsspiel bisher noch nie gesehen -,
empfand ich bald auch selbst die Not, die
sich in den einzelnen Gesprächsbeiträgen
in der >>Erziehungskunst<< aussprach. Auf
der Suche nach klärenden Gesprächen
über diese Problematik begegneten mir
da, wo mir nicht gänzlich ausgewichen

wurde, in etwa dieselben Antworten, wie
sie auch in der >>Erziehungskunst<< angeführt wurden. Meistens waren diese verbunden mit dem Versuch, mich zu beruhigen und die tatsächliche Relevanz der
Fragestellung zu relativieren: Selbstverständlich seien ja doch wohl nicht die Juden schlechthin gemeint, sondern eben
die Schriftgelehrten im besonderen, und
hier vor allem jener in seiner intellektuellen Verkopftheit erstarrte Typus, der den
Buchstaben der Schrift bis ins Detail kennt
und zu benennen weiß und dennoch den
durch die Zusammenschau gegebenen Inhalt nicht mehr zu erke1men vermag. Ich
begegnete dem Stichwort Karikatur ebenso wie dem des >>Zerrbilds echten Menschentums<<. Allein, die im mir wachgerufene Not wollte sich nicht wieder einschläfern lassen, sie wollte vielmehr gewendet sein. So überdachte ich immer
wieder die einzelnen Beiträge in der >>Erziehungskunst<< , und gleichzeitig bemühte ich mich, aus dem Text des Spieles
selbst heraus die Notwendigkeit dieser
Diskussion zu erschließen. Allerdings, gerade die innere Logik der Schriftgelehrtenszene wollte mir lange nicht aufleuchten.
Welche Bedeutung mag beispielsweise
darin liegen, daß Kailas gleich bei seinem
Auftritt die Rede eröffnet, alme zuvor von
Herades aufgefordert oder wenigstens begrüßt worden zu sein? Ist seine Rede nur
>>blanker Unsinn<<, wie die übliche >>unverständlich sclmelle« Sprechweise nahelegt? Und weiter: Olme bereits konkrete
Fragen gestellt zu haben, bekommt Herades dennoch im folgenden bereits recht
konkrete Antworten bezüglich des erwarteten Königs, seines Geburtsorts und der
prophetischen Textquellen. Sollte das
wirklich nichts zu bedeuten haben? ...
Die Kernfrage war für mich: Warum
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antwortet Kailas auf den angstvollenAusruf des Herodes, sein Reich stehe in großer Gefahr, beschwichtigend und verharmlosend: Es handle sich gar nicht um
einen richtigen König, und er werde olmehin zum Tode verurteilt werden? Warum
sucht gleich darauf Pilatus noch einmal
Herades zu besänftigen? Ist es nicht, als
wolle er Zeit gewinnen?
Aber Herades läßt sich von seiner Fährte nicht mehr abbringen, sondern stellt
nun endgültig und unmißverständlich die
Frage, auf die es illffi ankommt: Wo soll
der neue König, den ein Engel den Hirten
auf dem Felde verkündigt haben soll, geboren werden? Was sagen die Propheten
dazu? - Auffallend ist, daß diese Frage
aus dem Hirte11TI10tiv des Lukas-Evangeliums heraus entwickelt wird, also aus einem ganz anderen Kontext als dem bisher
gespielten.
Es antwortet der dritte Schriftgelehrte
namens Jonas, der ebenso wie die beiden
anderen ein eigenes Gesicht und einen eigenen Gestus erhalten sollte. Aber er antwortet nicht mehr, wie die beiden anderen, ausweichend und verharmlosend,
sondern schleudert Herades die geballte
Wucht der Prophetenworte entgegen, so
daß, was vorher Zukunft schien, jetzt bedrängende Gegenwart ist.
Lange blieb ich alme Antwort auf meine
Fragen nach der Bedeutung dessen allen,
bis ich von unerwarteter Seite Hilfe erhielt. In Ernil Bocks Buch >>Kindheit und
Jugend Jesu<< stieß ich auf eine Stelle,
durch die urplötzlich ein helles Licht auf
meine Fragen geworfen war, so daß mir
die Schriftgelehrten mit einem Male in illrer Rolle und .Bedeutung lebendig und
greifbar vor Augen traten.
In dem Kapitel >>Die Königsliste« vertritt Ernil Bock, bezogen auf die Genealogie Jesu im Matthäus-Evangelium, die
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Auffassung, angesichtsder Tatsache, daß
die ersten 15 Glieder der Namensliste
nachweislich judäische Könige waren,
dürften auch die weiteren Namen bis auf
Jesus als ebenso real, sozusagen als ungekrönte Thronfolger betrachtet werden.
Ungekrönt deshalb, weil mit dem letzten
nachweisbaren Namen das davidische
Königreich in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde und somit erlosch.
Da aber der Messias aus eben diesem Geschlecht real erwartet wurde, ist- so Emil
Bock - anzunellffien, daß diese Königsfamilie durch sämtliche Generationen
hindurch von hierfür besonders auserwählten Kreisen, möglicherweise der jüdischen Priesterschaft, peinliehst genau
beobachtet, wenn nicht gar regelrecht betreut wurde, um zu gewährleisten, daß
dieser Stamm }esse, zumal. in der Fremde,
nicht zu Ende gehe.
Trifft diese Vermutung jedoch zu, so
würde dies auch notwendig bedeuten,
daß die zu Herades gerufenen Priester
und Schriftgelehrten von der Geburt Jesu
nicht nur aus den Schriften Kenntnis hatten, sondern real von il1r wußten. Von hier
aus wäre es nur ein kleiner Gedankenschritt, um nachzuvollziehen, mit welcher
Absicht tmd in was für einer Gefühlslage
die Schriftgeleluten vor Herades getreten
sein müssen, als dieser sie rufen ließ: im
Zustand der äußersten Bedrängnis und
Angst, entdeckt zu werden, und in der
Absicht, das so sorgsam vorbereitete und
gehütete Geheimnis der Geburt des davidischen Tluonfolgers und erwarteten
Messias vor Herades zu verbergen, ilm
abzulenken und zu besänftigen, was ihnen freilich nicht gelang. Erst als auch der
Versuch, Herades noch etwas hinzuhalten
und Zeit zu gewinnen, scheitert, offenbaren sie das Geheimnis. Dies geschieht aber
jetzt in.keiner Weise resignierend und ver-

räterisch, sondern als ein verzweifeltes,
den widrigen Umständen trotzen wollendes Bekenntnis zu dem erwarteten Messias.
Es bleibt nun nur noch die Frage, warum die Schriftgelehrten gleich zu Beginn
der Szene bereits den Geburtsort des Immanuel nennen bzw. warum Herades später nochmals danach fragt. Am ehesten
wird der Eingang der Szene wohl als eine
Art Prolog zu verstehen sein, in dem der
Inhalt des eigentlichen Dialogs bereits
vorweggenommen wird.
Damit war für mich der Weg freigedacht, um die Rolle eines der Schriftgelehrten im Dreikönigsspiel in einem anderen Bewußtsein spielen zu können als
dem hier diskutierten .... .fch bin meiner
Kumpanei sehr dafür dankbar, daß sie mir
diese Gedankenarbeit zugestanden und
sich nach Kräften daran beteiligt hat. Sie
reichte hinein bis in die letzte unserer vier

Aufführungen, wo die drei Schriftgelehrten in der letzten Pause zwischen Stellprobe und Spielbeginn die ganze Thematik
noch einmal durchsprachen.
Nach dieser Aufführung äußerte eine
Zuschauerin, die Darstellung der Schriftgelehrten habe ihr heute besonders gut
gefallen - vor allem, weil ihr aufgefallen
sei, daß die anwesenden Kinder dieses
Mal bei dieser Szene nicht, wie sonst üblich, mitgezappelt und mitgealbert hätten,
sondern die Szene im Vergleich zu früheren Aufführungen geradezu mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt hätten.
Auch wir Spieler hatten längst nicht
mehr, wie früher wohl üblich, gezappelt
und unverständlich geplappert, sondern
versucht, unseren Gebärden Geste zu verleihen: Geste des Horchens, des Erschrekkens, der Verwtmderung und des mutigen Bekenntnisses.
Leonhard Maas

BUCHBESPRECHUNGENLITERATURHINWEISE
Farbenerkenntnis
Rudolf Steiner: Farbenerkenntnis - Ergänzungen zu dem Band »Das Wesen der Farben«,536 S. mit Farbabb., Ln. DM 84,-. GA
291a, Domach 1990.
Um 1961 begann das großangelegte Unternehmen, eine Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe herauszubringen. Sie war von

vornherein auf mehrere hundert Bände
angelegt, wie die damals erschienene Bibliographie beweist, deren Numerierung
im wesentlichen beibehalten worden ist
und nach deren Nummern heute schon
recht allgemein zitiert wird. Wir stehen
also im dreißigsten Jahr dieses Unternehmens und dürfen die Besprechung des
neuen timfangreichen Bandes zum Anlaß
nehmen, das Erreichte zu überschauen.
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Rudolf Steiners eigenes schriftliches
Werk herauszugeben, ist zwar auch schon
eine umfangreiche, aber doch überschaubare Aufgabe. Die meisten Bände der Gesamtausgabe füllen jedoch seine über
6000 gesprochenenen Vorträge, die nun
auch schon weitgehend gesammelt und
kommentiert vorliegen. Namentlich zusammenhängende Vortragsreihen sind
kaum noch zu erwarten. In den Archiven
lagern aber, wie der neue Band beweist,
noch immer viele unveröffentlichte Dokumente, an deren Herausgabe man sich allmählich macht. Es sind nun allerdings
weniger zusammenhängende Aussagen
größeren Stils, die man einfach nur ordnen muß, um sie sich selbst aussprechen
zu lassen, sondern Texte sehr unterschiedlicher Herkunft und Qualität, die sich erst
durch den Kommentar erschließen. Die
editorische Aufgabe wird anspruchsvoller.
Wenn es jetzt auch bei Steiners umfangreichem Werk an die Sichtung von Notizbucheintragungen,
verstreuten
Gesprächsaufzeichnungen und Skizzen
geht, um Vortragsteile durchaus menschlich-persönlichen Charakters, um Erinnerungsnotizen von Hörern, so ist große
Behutsamkeit am Platz. Anders als bei
Goethe, der im Prinzip nicht umstritten
war, hat Steiner doch eine wache Gegnerschaft, die ausschlachten kann, was gegen
ihn verwendbar ist. Man stellt sich daher
zuweilen die Frage: muß alles veröffentlicht werden?
Die Antwort ist längst gegeben, die Gesamtausgabe ist auf dem Weg, iluen Namen zu verdienen. Der vorliegende Band
gibt auch zu allgemeinen Sorgen, wie sie
eben angedeutet wurden, keinen Anlaß.
Er läßt aber erkennen, was eine sorgfältige
Edition im besten Sinne vermag: das verstreute Gut so zu ordnen, daß sich der gei-
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stige Faden im Lebenswerk Steiners zeigt.
Das gelingt hier im Band über Farbenerkenntnis durch thematische Gliederung und sorgfältige werkbiographische
Längssclmitte, für die vor allem Hella
Wiesherger zu danken ist, die schon viel
für eine sachgerechte Durchleuchtung
von Rudolf Steipers Werdegang getan hat.
Was bringt uns der Farbenband? Er ist
in die Reihe der Kunstbände der Gesamtausgabe eingereiht, doch wird das nur einem Teil seines Inhalts gerecht. Drei Oberthemen sind genannt und werden durchgefülut: »Der Einsatz für eine geistgemäße Wissenschaft der Farben«, »Farbenerkenntnis und künstlerisches Schaffen«
und »Anwendungen der Farbenerkenntnis auf praktischen Gebieten«. Jedes Thema wird sorgfältig eingeleitet und umfangreich kommentiert. Schon der erste
Abschnitt geht sehr in die Tiefe. Zunächst
wird rekapituliert, was Steiner getan hat,
um Verständnis für Goethes Farbenlehre
zu erwecken. Dann werden seine eigenen
Bemühungen um eine Vertiefung und
Fortfüluung dokumentiert. Darauf wird
zusammengetragen, was sich aus den
Ausfüllflil1gen innerhalb anthroposophi. scher Zusammenhänge über die Bedeutung beispielsweise des Regenbogens
oder die Inkarnatfarbe des Menschen sagen ließ. Schließlich wird deutlich gemacht, was Steiner über den Umgang mit
Farben im Zusammenhang mit meditativen Bemühungen sagen konnte. Das Bild
ist reich, doch sauber gegliedert. Und es
werden dem Leser Einsichten möglich,
die in dieser Dichte bisher nur schwer zu
erringen waren. Beispielsweise tritt das
Prinzip der Komplementärfarben an so
vielen verschiedenen Stellen auf, daß der
Leser die Sätze zu durchleben beginnt, die
auch in dem Band stehen: "Das Wesentliche der Einheit ist die Unteilbarkeit" und

einige Zeilen weiter: "Wenn wir uns bemühen, gleichzeitig mit der Farbe Rot
auch die Farbe Grün in unser Bewußtsein
aufzunehmen, dann haben wir die Einheit
wieder hergestellt." Vielleicht almt man:
hier wird das physikalische Prinzip der
Komplementarität zu einein Weltprinzip
und zur Grundlage für eine mögliche Meditation.
Obwohl an das Künstlerische anklingend, ist man doch in diesem Teil noch
mehr im Bereich der Wissenschaft. Der
folgende Hauptteil allerdings führt in die
künstlerische Tätigkeit hinein. Was meinte Rudolf Steiner mit der Formel: »Aus der
Farbe heraus malen«? Sie hat sich bei ihm
selbst erst allmählich mit voller Deutlichkeit gebildet und wurde vollends greifbar,
als die praktische Aufgabe entstand, das
erste Goetheanum auszumalen. Was hier
in und durch Steiner geschah, macht die
Abfolge der Dokumente sehr lebendig.
Welchen Durchbruch es für alle Teilnehmenden bedeutete, als Rudolf Steiner
selbst zum ersten Mal den Pinsel in die
Hand nahm- mit nahezu 60 Jahren- ergreift den Leser tief! -Von da aus war der
Schritt für ilm nicht mehr so groß, nun
auch in praktische Verhältnisse hinein
farbgestaltend zu wirken: sei es in farbliehe Therapie, in die Farbgestaltung von
Bühnenräumen, in die Pädagogik mit der
Farbgestaltung der Klassenräume oder
Anregungen für Bekleidungsfarbe und ihrer Wirkung auf den Ausgleich der Temperamente.
Übrigens ist es nicht um der pädagogischen Berührungspunkte willen, daß der
neue Band hier in der >>Erziehungskunst«
vorgestellt wird. Was die Lehrer angeht,
sind keine berufsbezogenen Neuigkeiten
zu dem hinzugekommen, was sie ohnehin
schon kannten. Was vielmehr als Anlaß
hinreichen sollte, ist die Tatsache, daß wir

mit solchen Bänden in eine neue Ära der
Rudolf Steiner-Rezeption eintreten: wir
begegnen seinem Werdegang plastischer,
seinem umfassenden Suchen direkter, der
Vielfalt seiner Ausblicke mit unmittelbarerem Staunen. Wer nicht in die geistige
Werkstatt schauen will, kann die neuen
Bände, deren es vermutlich noch einige
geben wird, getrost beiseite lassen. Sie
sind Arbeitsmaterial, sie lesen sich nicht
im Zusammenhang. Daß sie erscheinen
können, rückt Rudolf Steiner mehr und
mehr in den Rang einer historisch zu erlebenden Gestalt, die uns zwar einerseits
durch Einzellleiten näher gebracht wird,
die aber andrerseits nicht mehr in persönlich schützender Weise durch privates Bewahren für einen begrenzten Menschenkreis reserviert werden kann, sondern von
der gilt: alles, was gefunden worden ist,
muß auch dem Kreis aller Interessenten
preisgeben werden.
In diesem Sinne bliebe eine Frage übrig:
wie lange wird es noch möglich sein, den
Nachlaß Steiners durch einen Kreis treuer
geistiger Schüler betreuen zu lassen? Wird
nicht in Bälde auch durch die Dornacher
Rudolf Steiner-Haide der kalte Wind »objektiver« Forschung wehen müssen, die
mit durchaus auch kritischen Augen sichten wird, was an Material vorhanden ist?
Goethes Werk war, 66 Jahre nach seinem
Tod, längst in dieser Lage. Gerade weil es
vermutlich so kommen wird, wäre es kein
Schaden, wenn die erste, aus tiefen Sympathiekräften getragene, deshalb aber
nicht unobjektive Gesamtausgabe seines
Werkes fertig wäre, wenn jener Moment
eintritt.
Georg Kniebe
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Destruktive Kulte
Destrulctive Kulte, Schwarze Magie, Sexualmagie. Flensburger Hefte, Heft 33,232
S., kart. DM 16,80. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 1991.
Es ist dies nun das dritte >>Heft« dieses
Themenbereiches. Carola Cutomo bestritt
das erste Heft mit dem Titel: »MedialitätBesessenheit - Walmsinn<<; das zweite
Heft (Nr.13) trug den Titel: »Hexen, New
Age, Okkultismus<< und ein viertes Heft
wird im Herbst dieses Jahres erscheinen.
Das vorliegende buchstarke »Heft<<
gliedert sich deutlich in zwei Teile: Der erste Teil beinhaltet Interviews und Beiträge
Betroffener aus der Sektenszene. Ins Zentrum werden die Mun-Sekte, ScientologySekte und die Bewegung der Weißen
Quelle gestellt. Im zweiten Teil werden
(mehr oder weniger) die schwarz-magischen Rituale und die Sexualmagie bearbeitet.
Peter Krause, Pfarrer der Christengemeinschaft, gibt in dem ersten Beitrag des
Buches »Seelsorge und Spiritualität<< eine
übersichtliche, mit klaren Standpunkten
gesicherte Darstellung der unterschiedlichen Wege und Irrwege heutiger GeistSucher. Die klaren Standpunkte, auf geisteswissenschaftlicher Erkenntnis gründend, können Orientierung geben im heutigen Dschungel okkulter Angebote. Gideon Flachsmanns Bewegung der Weißen
Quelle ordnet er, nachdem er sie aphoristisch auf den theologischen Prüfstein
legt, einer eher verworrenen bzw. ve~r
renden Geistesrichtung zu, die aus einem
Konglomerat Steinerscher·Geisteswissenschaft, selbstgeschaffener Lehre und des
Okkultismus des Benisa Duno's zusammengesetzt scheint. So stellt Krause z.B.
den heutigen Mediumismus anhand kon-
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kreter Beispiele in Frage und hinterfragt
stets die Verbindung des heutigen im Bewußtsein erwachenden Menschen mit einer zeitgemäßen Geistesforschung.
Krause legt an Fallbeispielen dar, wie
unzeitgemäß praktizierte Okkultismen
und Spiritismen wirken. »Vieles von den
früher üblichen Formen esoterischer
Übung und okkulter Praktik ist mit dem
Bewußtsein des Menschen des 20. Jahrhunderts nicht mehr vereinbar. Trotzdem
erlebt manches eine Renaissance, aber so,
daß man die daraus hervorgehenden Wirkungen deutlich in Frage stellen muß. Es
treten als Folge sehr weitreichende Verunsicherungen eil1 ... <<. Krause entwickelt
immer wieder das Leitmotiv des 20. Jahrhunderts: die zu erringende menschliche
Freil1eit und eine notwendige neue Spiritualität.
In dem darauffolgenden Interview geben die beiden Heilpädagogen Katharina
und Klaus Engels einen zusammenfassenden Überblick über destruktive Kulte, deren Strukturen, Methoden und Gefahren
sich deutlich abgrenzen von neuen religiösen Wegen. Deutlich und eindrucksvoll
wird in diesem Interview das grundlegende Führerprinzip destruktiver Kulte beschrieben: Rul1m, Reichtum, Macht - jene
drei Säulen antichristlicher Strömungen.
Die Interviewten nehmen, wenn auch nur
sehr knapp dargelegt, ebenfalls die Sektierergefahr der Anthroposophen (nicht der
Anthroposophie!) unter die Lupe.
Interessant und zukunftsweisend wirkt
die Darstellung des Projektes Pegasus, einer geplanten Kult-Klinik, wie sie so derzeit nur in Amerika besteht. Sicherlich
werden wir- wie in jenem Pegasus-Projekt geplant - uns intensiv vorbereiten
müssen auf eine Welle kultgeschädigter
therapiebedürftiger Menschen.
Die Beiträge des Ehepaars Engels zeu-

gen von Ke1mhlisreichtum, Engagement
und Erfahrung in der Sektenszene. Eben
dies kommt auch in dem autobiograpllischen Berieht »Mun-Child« zum Ausdruck, in dem Klaus Engels seine persönlichen Erfahrungen in der Mun-Sekte, das
tiefe Leiden vor dem Sekteneintritt und
den noch schmerzlicheren Loslösungsprozeß von der Sekte in eindrucksvoller
Weise darlegt. Es ist dies ein beredtes
Zeugnis der großen geschickten Verführerkraft der Mun-Sekte einerseits und die
Offenlegu.ng gesellschaftlicher Defizite,
die so oft in die Sekten lli.neinführen, andererseits.
Aufschlußreich wie informativ ist das
Interview nlit N. Potthoff, dessen Sektenbericht ebenfalls genährt ist nlit persönlicher Sektenerfahrung, in diesem Fall nlit
der Scientology-Sekte. Potthoff verarbeitet, gedanklich nachvollziehbar, seine
Sektenkarriere und vermittelt dem Leser
so freilassend Urteilskriterien.
Der zweite Teil des Buches behandelt
im weitesten Sinne Magie, schwarze Magie, Sexualmagie. - Es wird, wie schon in
Heft 13 (>>Hexen, New Age, Okkultismus«) dem Bericht und Interview von
und nlit Ulla von Bernus, einer Satanspriesterin, viel, vielleicht zuviel Raum gegeben. - Wiederum eine sehr breit angelegte Darstellung der versclliedensten
schwarz-magischen Riten vernlittelt dem
Leser eine Fülle an Informationen. Jedoch
fragt sich die Rezensentin, die sich seit
etwa 20 Jahren nlit Okkultismen versclliedenster Art auseinandersetzt, ob sich
nicht eine breite Leserschaft erschlagen
fühlen muß von den z.T. sehr detaillierten
Darstellungen schwarz-magischer Riten,
wenn nicht auf der anderen Seite gedankliche Verarbeitung auf anthroposopllischer Grundlage (>>Anthroposopllie im
Gespräch«!) die Fülle von Einzelfällen auf

eine andere Ebene zu heben vermag. Der
Sinn einer solchen Veröffentlichung wird
fragwürdig, wenn sie nicht über eine äußere Darstellung dieser Phänomene, so
wie sie in landläufiger Literatur in Fülle
vorliegt, deutlich hinausreicht.
Unverständlich und überflüssig erscheint der Rezensentin das Bildmaterial
dieses Buches. Es genügen zur Veranschaulichung der Inhalte die z.T. sehr lebensnahen und bildkräftigen Darstellungen in den Berichten und Interviews über
diese schwarz- und sexualmagischen
Praktiken. Sind sich die Verleger der Wirkung der Bilder nicht bewußt oder verbirgt sich doch eine Erwägung dahinter?
Eine Fülle pornographischer Pressebilder
bedient sich dieses illustrativen Mittels
zur Genüge tmd muß in einem solchen
Buch nicht nlit aufgegriffen werden.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
es ein sicherlich notwendiges Anliegen
der Flensburger Hefte ist, den Zeigefinger
an den Puls des Zeitgeschehens zu legen
und. darüber in unseren manchmal allzu
»weltfremden Zusammenl1ängen<< aufzuklären. Das wird auch nlit diesem »Heft<<
wieder einmal verwirklicht. Dennoch
bleibt die Frage, ob >>in unseren Zusammenl1ängen<< Aufklärung allein genügt?
Müssen wir nicht besonders angesichts
des so drastisch dargestellten Wirkens des
Bösen am Ende unseres Jahrhunderts mit
besonderer Kraft und Dynanlik darauf
hinweisen, daß die menschliche Stellungnalune zum Bösen sich nicht erschöpfen
kann in bloßer Darstellung des Bösen. Die
Frage muß beantwortet werden: Wie können wir konkret der gewaltigen Macht des
Bösen, die jeder von uns im eigenen Innern ständig erleben kann, so entgegentreten, daß wir in unserem moralischen
Wesen daran erkraften? Es gelten llier keine Gesetze und Urteile von Autoritäten,
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sondern eigene, individuelle Werte und
Maßstäbe müssen errungen werden.
Es bleibt zu hoffen, daß die angekündigte Herbstausgabe des nächsten Flensburger Heftes über diese TI1ematik ein
vy-irkliches Gegengewicht zu setzen vermag zu der so überaus drastischen und
umfangreichen Darstellung der ich-zerstörenden Kräfte, indem sie der Darstellung ich-aufbauender Kräfte einen gleichgewichtigen Raum gibt.
Felicitas Vogt

Die Zauberflöte
Die Zauberflöte. Ein Bilderbuch von Christiune Lesch, nach Mozarts Oper erzählt
von Jakob Streit. 32 S., geb. DM 28.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgm·t 1991.
Wer hätte sich nicht schon einmal von der
Geschichte von Tarnino und Parnina und
dem Vogell1ändler Papageno verzaubern
lassen? Jakob Streit hat die verwicklungsreiche Handlung auf das Wesentliche reduziert und ein »Märchen<< geschaffen für
Kinder im Alter von sechs Jahren an. Es ist
ein Bilderbuch, wie der Verlag ankündigt,
aber eines, das nicht nur auf das Vorschulalter begrenzt bleibt. Denn die inhaltlich
anspruchsvollen Illustrationen werden
auch Jugendliche und Erwachsene ansprechen.
Christiane Lesch hat zu diesem Text
doppelseitige farbige Abbildungen geschaffen. Hier zeigt sich deutlich ihre bereits in vorangegangenen Büchern sich abzeiclmende Wandlung in der Art der Darstellungen. Das sorgt auf einigen Bildern
für Disharmonie. Sie wird aufgewogen
von den ungeheuer ausdrucksstarken, an
ägyptische Malereien w1d Reliefs erinnernde Kompositionen. Auf dem Vorsatzblatt, in der Szene mit der Königin der
Nacht, bei der Darstellw1g des Tempels
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oder des Tierreliefs in der Szene, als Talnino auf seiner Flöte spielt, zeigt sich der
meisterliche Strich, der Wesentliches erfaßt, Unwesentliches nur andeutet.
Jakob Streit gelingt es, in zeitgemäßer
Umgangssprache, alme jede Saloppheit,
die Geschichte des Prinzen Tarnino, der
sich in die Tochter der Königin der Nacht
verliebt, darzustellen. Da gibt es keine
verträumten Umschreibungen, da ist der
Mohr Monastatos eben »ein ekliger Kerl<<
und Papageno sagt einfach zur Prinzessin: >>Du wirst Augen machen, wenn du
den schönen Jüngling erblickst.<< Und
doch kommt das Erhabene in Sarastros
oder der Priester getragener Sprache zum
Ausdruck. Text und Abbildungen vermitteln dem Beschauer und Leser ein Stück
des Zaubers - da die Musik fehlt -, der
der Zauberflöte ümewolmt.

Gise Kayser-Gantner
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Denkens.
N. F. Weitz Verlag, Aachen 1991.
B. Barz/B. Nordmeyer: Weilmachten. Bildmappe zu den Jahresfesten. 6 Farb tafeln, Format 30
x 40 cm, mit Begleitheft, DM 38,-. Verlag Uracilhaus, Stuttgart 1991.
Erika Beltle: Unter griechischer Sonne. Eine Erzähh.ing. 62 S., kart. DM 14,80. Ogham Verlag,
Stuttgart 1991.
Rudolf Bind: Am Goetheanum getroffen. Dreißig Gespräche mit Durchreisenden. 190 S., 30
Abb., kart. DM 28,-. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1991.
Elke Blattrnann: Geheimnisvolle Sternenwelt.
Eine phänomenologische Betrachtung des Fixsternhimmels. 240 S. mit 36 Abb., kart. DM 48,-.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.
Inga Borg: Plupp und Wuschel-Kari im Wald
der,Tiere. Aus dem Schwedischen, (ab 5 Jahre).
32 Farbseiten, Pb. DM 24,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1991.

Rudolf Braunburg: Himmel über der Erde.
Logbuch eines Fliegers. 244 S., geb. DM 29,80.
Verlag Ur<J.chhaus, Stuttgart 1991.

Sebastian Kühne: Das magische Cello. Hochzeitsreise zu dritt um die Welt. 63 S., kart. DM
15,80. Ogham Verlag, Stuttgart 1991.

Der FelsenquelL Lesebuch für heilpädagogische Schulen und Förderklassen (Klassen 8 bis
12). 128 S. m. zahlr. Farb- und Schwarz-weißIIlustr. von H. Mikosch u. A. Wallat, Ln. DM
48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.

Fritz Lautenbach (Hrsg.): Der keltische Kessel.
Wandlung und Wiedergeburt in der nordischen
Mythologie. Irische, walisische und arthurianische Texte, ausgewählt und neu übersetzt von
Fritz Lautenbach. 260 S., eine Karte, kart. DM
48,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.

Antonio Ferrua: Katakomben. Unbekannte Bilder des frühen Christentums unter der Via Latina. Mit einer Einführung von B. Nardini. 180 S.,
169m. zahlr. Farbabb., Ln. DM 148,- (ab 1.1.92
DM 168,-). Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.

Wilhelm Maas: Arabismus - Islam - Christentum. Konflikte und Konvergenzen. 120 S., kart.
DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.

Volker Fintelmann: Alterssprechstunde. Ein
Ratgeber zum Umgang mit dem Alter. 350 S.,
Pb. DM 44,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.
Flensburger Hefte: Alte und neue Seelenfähigkeiten. Mit Beiträgen von F. Linde, P. McLean, J.
Pajunk, C. Pflug, E. Caddy, H. Albrecht, M.
Dahlke, R. Dahlke u. C. McLaughlin·. Heft 34,
9/91, 188 S., kart. DM 19.80. Flensburger Hefte
Verlag, Flensburg 1991.
Anne Marie Fröhlich (Hrsg.): Engel. Texte aus
der Weltliteratur. 464 S. mit 26 lllustr., (DIN A
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Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.
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1991.
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Frieder Nögge: Nögge und seine vier Temperamente. Neue Sensübelitäten. 160 S., 78 Fotos v.
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Tell«. 224 S., kart. DM 29,-. Verlag am Goetheanurn, Dornach 1991.
Inge Ott: Der Reiter und das Mädchen. Motive
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Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
L. v. d:. Pals/ A. Bäschlin: Ton-Heileurythmie.

Neun Ubungsrei11en mit vielen Notenbeispielen. 112 S., Ln. DM 38,-. Verlag am Goetheanurn, Dornach 1991.
]an Poh.l: Die schiitische Theosophie. Zum Ver-
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2. Auf!., 180 S., kart. DM 28,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1991. ·
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DM 28,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.
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Kalinowskij, kart. DM 39,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1991.
Anne Rosch: Um überhaupt anzufangen,
braucht man Mut. Dokumentation. Jugendliche
schulen sich an der Kunst. 112 S., m. Farbabb.,
kart. DM 34,-. Verlag am Goetheanum, Dornach
1991.
Jörgen Smit: Erkenntnisdrama in der Gegenwart. Goethes Faust. Hg. v. Nana Göbel, m. 8
Illustr. v. G. de Carvalho. 130 S., kart. DM 22,-.
Verlag am Goetheanum, Dornach 1991.
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ders.: Das Geburtshoroskop der Welt. Ägyptische Geburtskonstellation der Welt und die
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100 S., m. Farbabb. und Tafeln, kart. DM 45,-.
Verlag am Goetheanum, Dornach 1991.
Carl Stegmann: Das andere Amerika. 256 5.,
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Brian Wildsmith: Der Prinz vom Schneeland.
Ein Bilderbuch nach einer Geschichte von Daisaku lkeda. 32. Farbseiten, geb. DM 24,80. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
Chrestien de Troyes: Perceval oder die Geschichte vom Gral. Aus dem Altfranzösischen
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MITTEILENSWERTES IN KüRZE
Alte Bundesländer gegen Schulzeitverkürzung
Die Kultusminister der alten Bundesländer sind sich einig: Vorerst keine Verkürzung der 13jährigen Schulzeit bis zum
Abitur. Dabei stößt der Alleingang Sachsens, das in seinem neuen Schulgesetz
eine 12jährige Schulzeit festgeschrieben
hat, auf massive Kritik, da sie die bundesweite Anerkennung des Abiturs gefährde.
Dagegen sind längere Ausbildungszeiten
eine Voraussetzung für das hohe berufliche Qualitätsniveau, so Diether Breitenbach (SPD), Sprecher der Kultusminister-
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konferenz (KMK). »Wer eine Verkürzung
auf 12 Schuljahre will, muß entsprechende
strukturelle Veränderungen im Hochschulbereich schaffen<<. Breitenbach sieht
eine mögliche Reduzierung zu langer
Ausbildungszeiten in einer besseren Verzahnung von Schule, Wehr- bzw. Ersatzdienst und Studium. Wenn künftig weniger junge Männer zum Militär müßten, sei
dies auch ein Beitrag zur Verjüngung der
Berufsanfänger.
M.M.

NRW: Schlechte Noten
für Schule und Lehrer
Für einen heftigen Meinungsstreit sorgt
ein über 600 Seiten starkes Gutachten des
Wirtschaftsprüfungsunternehmens Kienbaum. Fazit der Studie: Behörden und
Lehrer arbeiten ineffizient, planen
schlecht, vergeuden Steuergelder, und zuviel Unterricht fällt aus. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam schon 1990 der badenwürttembergische Rechnungshof. Die 2,4
Mio. Mark teure Analyse fordert als Gegenmaßnahmen zur Grundsanierung des
maroden nordrhein-westfälischen Schulsystems die Aufstockung der Klassengrößen, den radikalen Abbau sogenannter
Lehrer-Freistunden für Sonderaufgaben
und längere Arbeitszeiten für Lehrer.
Das Gutachten sorgte nicht nur für positives Echo. Dem Auftraggeber, dem
nordrhein-westfälischen Kultusminister
Hans Schwier (SPD), wird inzwischen sogar aus den eigenen Reihen der Rücktritt
nahegelegt Opposition und Lehrerverbände bewerteten die Studie als bildungspolitische Bankrotterklärung, wobei sich
die Lehrer und Lehrerinnen an den
Pflichtschulen - so der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) - nichts vorzuwerfen haben. Gleichzeitig forderten die Grünen die Abschaffung des Beamtenstatus
für Lehrer, da ihre Sonderrechte nicht
mehr zu finanzieren seien.
M.M.

Schule und Suchtprävention
Nach Meinung des bayrischen Kultusministers Hans Zehetmair (CSU) sollen sich
Schulen noch stärker der Suchtprävention
widmen. Das neue Konzept zur schulischen Suchtprävention baut nicht auf sporadische, isolierte und nur auf bestimmte
Drogen abgestellte Einzelmaßnahmen
und Informationsveranstaltungen. Viel-

mehr soll es eine umfassende Aufgabe aller Unterrichtsfächer sein, durch eine
langfristige und ganzheitliche Erziehung
grundlegende, positive Einstellungen
und Verhaltensweisen aufzubauen. Eine
auf Schwarz-Weiß-Malerei zielende Abschreckung durch sensationelle Darstellungen und Detailschilderungen fördere
eher die Neugier und Konsumbereitschaft
der Jugendlichen.
M.M.

Schule macht Streß
Immer mehr Lehrer und Schüler leiden
unter den Folgen überzogener Leistungsansprüche. Die Überforderung vieler Kinder durch Familie und Freizeit spiegle
sich schon im Grundschulalter im schulischen Verhalten wider, so der Vorsitzende
des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE) Wilhelm Ebert auf dem 10. Deutschen Lehrertag. Der Sozialisationsforscher Klaus Hurrelmann verwies in seinem Referat vor allem auf die z.T. unbewußten und krankmachenden Vorstellungen der Eltern, die sie auf ihre Kinder projizierten. Während 1979 noch 37 Prozent
der Eltern das Abitur als wünschenswerten Abschluß für ihre Kinder hielten, sind.
es heute schon über 60 Prozent. Hurrelmann forderte von der Schulpolitik, die
Fixierung auf das Gymnasium aufzugeben und die verstärkte Einführung von reformpädagogisch orientierten Gesamtschulen. Auch Ebert forderte mehr pädagogische Freiräume, mehr selbstbestimmtes Lernen und größere Autonomie für die
einzelne Schule.
M.M.

Frühstück gut - Zensuren gut
In den USA ergab eine Langzeitstudie an
1000 Grundschülern, daß diejenigen Kinder, die morgens vor dem Unterricht ein
gesundes, reichhaltiges Frühstück zu sich

971

nehmen, deutlich bessere Schulleistungen
haben als ihre Mitschüler, die morgens
wenig oder gar nichts frühstücken. Die
ausgewogen ernährten Kinder fehlen außerdem seltener in der Schule und kommen weniger häufig zu spät. Eltern, deren
Kinder morgens nicht frühstücken, wurde
dringend empfohlen, ihren Sprößlingen
wenigstens ein gutes Frühstück, das alle
wichtigen Nährstoffe enthalten sollte,
mitzugeben (Obst, Vollkornbrot, Joghurt
etc.). Es soll damit auch verhindert werden, daß die hungrigen Kinder auf Süßigkeiten und Kartoffelchips und ähnlich
minderwertige Nahrungsmittel zurückgreifen.
Hans Harress

Müslicontra Gummibärehen
Der niedersächsische Kultusminister
Wernstedt (SPD) verbannt mit dem sog.
>>Müsli-Erlaß« die Gummibärehen aus
den Schulkiosken des Landes. Zukünftig
soll es nur noch >>einfache, möglichst aus
Vollkorn hergestellte Backwaren, naturbelassene Erzeugnisse ohne zusätzliche
Süße, festes Frischobst und Frischgemüse
nach Saison<< etc. geben. Wernstedt verteidigte seinen Erlaß als einen >>Angriff auf
die Freiheit der Untugenden<< ungesunder
Ernährungsweise.
M.M.

Fachseminar für Altenpflege
Im April 1992 beginnt im Aja-TextorGoethe-Haus in Frankfurt eine überregionale, zweijährige, staatlich anerkannte Altenpflegeausbildung auf anthroposophischer Grundlage. Geboten werden: Unterricht in Theorie und Praxis sowie künstlerische Übungen, Pflegepraktika, Ausbildungsvergütung und Wohnmöglichkeiten. Auskunft: A. Camps/ A.van der Star,
Hügelstraße 69, 6000 Frankfurt 50, Tel.
(069) 53093-153.
M.M.
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Zeitnotwendigen Büchern zum
Druck verhelfen
Nicht selten können wichtige Bücher mit
einem anspruchsvollen Inhalt nur deshalb
nicht erscheinen, weil ein zu kleiner Interessentenkreis keine ausreichend hohe
Auflage erlaubt und das Buch dann zu
teuer würde, als daß es sich noch verkaufen ließe. Das gilt auch für so manche Forschungsarbeit, in der aufgrund von Anregungen aus Rudolf Steiners Geisteswissenschaft Neuland betreten wird. Um solchen Arbeiten dennoch zum Druck zu
verhelfen, wurde 1980 in Stuttgart eine
>>Gesellschaft zur Förderung geisteswissenschaftlicher Literatur<< begründet. Sie
fördert durch Spenden Beiträge aus Kunst
und Kunstgeschichte, Religion und Theologie, Kulturgeschichte und Geschichte,
Anthroposophie und Philosophie, Medizin, Pädagogik und Naturwissenschaften,
Literatur und Literaturwissenschaft, welche in anthroposophisch orientierten Verlagen erscheinen sollen. Da solche Beiträge auch zur Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik und zur Anregung für die
unterrichtliche Arbeit notwendig sind,
empfiehlt die Redaktion dieser Zeitschrift
ihrerseits den Lesern den beiliegenden
Prospekt der Gesellschaft zur Beachtung.
K.S.

Partner gesucht
In den vergangenen Jahren häuften sich
beim Bund der Freien Waldorfschulen die
Anfragen nach FilmmateriaL Zu den Interessenten gehören vor allemWaldorfinitiativen, Hochschulen und Pädagogikstudenten. Ein Klassenlehrer im Freijahr
hat sich dazu entschlossen, Videoaufnahmen zu einigen Grundthemen der Waldorfpädagogik zu erstellen. Filme zum
Sprachunterricht und zum Formenzeich-

nen sind im Entstehen. Die Arbeit wird
jedoch z.T. dadurch erschwert, daß sich
die bisher angesprochenen Waldorfschulen skeptisch und ablehnend gegenüber
Filmaufnahmen äußerten. Bei allem Verständnis für die >>Mediensorgen<< der befragten Kollegien stellt es aber auch eine
echte Herausforderung dar, sich das Medium Film für die Öffentlichkeitsarbeit
und Lehrersuche sinnvoll zu erschließen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigten, daß
die Belastung für die Schüler durch das
Einmannteam sehr gering gehalten werden können. Kollegen und Kollegien an
Waldorfschulen, die Offenheit und Mithilfe anbieten, mögen .;;ich baldigst melden
bei: Thomas Frohmader, Hermannstraße
6a, 6350 Bad Nauheim, Tel. (06032) 86262.
M.M.

Zweites Initiativtreffen in Athen
Im Sommer d.J. fand in Athen das zweite
Symposium für die Gründung einer Waldorfschule in Griechenland statt. Neben
Referaten zur Waldorfpädagogik - vom
Kindergarten bis zur Oberstufe -, zur sozialen Dreigliederung und zur biologischdynamischen Landwirtschaft vervollständigten verschiedene künstlerische Kurse
und eine abendfüllende Eurythmievorführung das Programm.
Griechenland ist das einzige Land Westeuropas ohne Waldorfschule. In erster Linie fehlt es an ausgebildeten Pädagogen,
aber auch die Gleichgültigkeit der griechischen Behörden gegenüber neuen pädagogischen Ansätzen und das Desinteresse
der Eltern erschweren ein Seßhaftwerden
der Waldorfpädagogik in Griechenland.
Die Initiativgruppe steuert als nächstes
die Gründung eines Waldorfkindergartens an; auch widmet sie sich der Pflege
und Herausgabe von Rudolf Steiners gedrucktem Werk in griechischer Sprache.

Kontaktadresse: Dr. Constantin Spachidis,
Martinstraße 97, 6100 Darmstadt, Tel.
(06151) 65771.
M.M.

Neue Waldorfschule in Otterberg/Westpfalz ...
Vor sieben Jahren wurde in einer kleinen
Schar von Menschen der Keim für die
neue Waldorfschule in Otterberg gelegt.
Es begann m..it Kursen über Waldorfpädagogik an der Volkshochschule Kaiserslautern. 1984 gründete der Freundeskreis einen Verein und beschloß den Kindergartenbau, der 1985 begann und 1989 nochmals mit großer Opferbereitschaft erweitert wurde. Seit 1988 strebte man auf eine
konkrete Schulgründung hin, und eine
Lehrerin fand sich bereit, der Kaiserslauterer Initiative als Gründungslehrerin zur
Verfügung zu stehen. Die Stadt Otterberg
bot als Schulraum das Gebäude einer ehemaligen Abtei des Zisterzienser-Ordens
an, wo nun mit dem Unterricht für die ersten drei Klassen begonnen werden konnte.
J.H. Hempfling

... und Gütersloh
Die Bielefelder Rudolf-Steiner-Schule
konnte schon seit einigen Jahren dem Andrang der Eltern nicht mehr nachkommen, und viele Kinder konnten nicht aufgenommen werden. So schloß sich eine
Initiative im benachbarten Gütersloh mit
Bielefelder Eltern zusammen. Im Sommer
1988 wurde dann erstmals eine >>Balkonklasse« in Bielefeld aufgenommen, die
den >>Grundstein« für die neue Schule in
Gütersloh bilden sollte. Im Herbst/Winter
1990 fand sich der Gründungslehrer aus
dem Bielefelder Kollegium und das voll
ausgebaute Schulgebäude einer in Auflösung begriffenen Hauptschule, das nach
Verhandlungen mit der Stadt angernietet
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werden konnte. Nicht allen Eltern war ein
Ortwechsel mit den >>Balkonklassen« nach
Gütersloh möglich; einige Kinder konnten
in Bielefeld in die Parallelklasse aufgenommen werden; einige Eltern tragen,
trotz der Entfernung und persönlicher Erschwernisse, die neue Schule weiter mit,
so daß nur drei Kinder abgemeldet wurden.
Hartmut Burghardt

Bücher für Schule und Zuhause
Im Verlag Freies Geistesleben ist soeben
eine Auswahlliste von Büchern erschienen, die sich als Lektüre in der Waldorfschule oder als begleitende Lektüre eignen. Die Liste, die mit Hilfe des erfahrenen Waldorflehrers Benedikt Picht erstellt
wurde, versammelt Empfehlungen, wie
sie durch den lebendigen Umgang mit
Büchern in der Schule oder zuhause gewonnen wurden.
M.M.

Kammermusikkurs wieder auf
Schloß Weikersheim
Vom 4. bis 9. Januar 1992 findet der 17.
Kammermusikkurs der Stuttgarter Freien
Hochschulkurse für Musik auf Schloß
Weikersheim, der berühmten musikalischen Bildungsstätte der Jeunesse Musicale Deutschlands, statt. Das Thema heißt
diesmal: >>Beethoven und Bart6k- Aspekte einer Geistverwandtschaft.<< Eingeladen sind junge Musiker, Musikstudenten
und fortgeschrittene Laien-Instrumentalisten im Alter von 18 bis 30 Jahren. Als Dozenten arbeiten mit: H. E. Deckert, S. Hasler, C. Killian, F. Lindenmaier, F. Nagel, V.
Peter, P.-M. Riehm, G. Roither, W.
Wünsch. Auskünfte und Anmeldung:
Freie Hochschulkurse für Musik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1.
K.S.
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TERMINE
Herbsttoumee 1991 des
Nederla11ds Eurythmie E11semble:
24. Okt. in Baden/Schweiz, Kurtheater;
1. Nov. in Savigny /Genf, Assoc. >>La Branche<<;
2. Nov. in Dornach, Goetheanum;
3. Nov. in Saarbrücken, Staatstheater;
4. Nov. in Saarbrücken, Waldorfschule;
5. Nov. in Ulm, Waldorfschule;
6. Nov. in Stuttgart, Am Kräherwald;
8. Nov. in Schw.-Gmünd, Stadtgarten-Theater;
9. Nov. in Farnkfurt, Waldorfschule;
13./14. Nov. in Dortmund, Waldorfschule;
14./15. Nov. in Essen, Waldorfschule;
16. Nov. in Hamburg, Farmsen;
17. Nov. in Lüneburg, Stadttheater;
18. Nov. in Berlin-Dahlem, Waldorfschule.
20. Oktober bis 3. November 1991
Französischer Sprachkurs für Schüler der 12.
und 13. Klasse. Centre Culturel Jean Giraudoux, Rue du Chateau, F-89420 Montreal, Tel.
(0033) 86321820.

25. bis 29. Oktober 1991
>>Masse - Raum und Freiheitskraft<<. Werklehrertagung der Werklehrer- und Bildhauerschule am Goetheanum im Anschluß an die Interne
Lehrertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart. Die Arbeit im plastischen
Hauptkurs stellt sich Gegenwartsaufgaben, die
im Formschaffen zu realisieren sind, anhand
der Gestaltung des westlichen Eingangsbereichs des ersten Goetheanumbaues und seiner
Beziehungen zum zweiten Bau von Rudolf
Steiner. Die Nachmittagsarbeit widmet sich der
Vor- und Nachbereitung des Werkunterrichts.
Das detaillierte Tagungsprogramm kann angefordert werden bei der Werklehrer- und Bildhauerschule am Goetheanum, CH-4143 Darnach. Anmeldungen über das Tagungsbüro am
Goetheanum.
31. Oktober bis 2. November 1991
>>Bildung und Beruf- Neue Formen einer Kooperation zwischen Schule, Betrieb und Wissenschaft<<. Fachtagung für Berufliche Bildung in
Chemnitz mit P. Meyer-Dohm (VAG), S. Ittner
(TU-Chemnitz), G. Eisfeld (Bundesministerium
für Bildung und Wissenschaft), P. Schneider

(Univ.-GH-Paderborn, G. Pütz (Pädagogisch
sozialer Ring) und mehreren Arbeitsgruppen.
Auskunft und Anmeldung: Pädagogisch sozialer Ring im Haus »Spektrum<<, z.H. Frau Teichert, Kaßbergstraße 36, 0-9006 Chemnitz, Tel.
(0037) 71-31618 oder 71-32641.

31. Oktober bis 3. November 1991
»Eltern als Mitgestalter: Waldorfschulbewegung - zwischen Bewahren und Erneuern«. 5.
Seminar für Eltern, die an Waldorfschulen tätig
sind oder tätig sein wollen. Mit J. Kiersch, H.
Schiller, B. Hardorp und M. Brater. Mit Podiumsgespächen und 18 Arbeitsgruppen zu aktuellen Themen der Waldorfschulbewegung. Ort:
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Tel.
(0621) 301088.
1. bis 3. November 1991
>>Der Bauimpuls Rudolf Steiners und seine Verwirklichung in der Waldorfschulbewegung«.
Bauseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen in der Freien Waldorfschule Augsburg.
Anfragen: Büro der Bauberatung in Karlsruhe,
Tel. (0721) 689668.
1. bis 3. November 1991
>>Apollinische und dionysische Kunstimpulse
und ihre Metamorphose- Mythologie als Menschenkunde«. Mit L. Vogel und E. Brinkmann
(Eurythmie). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell
3, Tel. (07052) 3501.

8. bis 10. November 1991
Fortbildungskurs für Turnlehrer an Waldorfschulen der Klassen 6 bis 8 in Siegen.
8. bis 11. November 1991
>>Griechische Mythologie und Mysterien Wege zum Christentum«. Mit J. Streit und I.
Limpert-Rommel (Sprachgestaltung). Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaidenweg 46, 7263 Bad Liebenze113, Tel. (07052) 3501.

11. bis 15. November 1991

>>Soziales Tun«. Wochenendseminar auf der
Rüspe mit E. Beadle und A. Hemming. Auskünfte und Anmeldung: Studienhaus Rüspe,
5942 Kirchhundem 3, Tel. (02759) 273.
17. bis 22. November 1991

>>Von St. Michael in Hildesheim zum Goetheanum. Wand und Wölbung - Wandlungen in
der Architektur des letzten Jahrtausends«. Architektenkurs mit Alexander Schaumann. Ort:
Studienhaus Rüspe, 5942 Kirchhundem 3, Tel.
(02759) 237.
22. bis 24. November 1991

>>Atmende und pulsierende Weltgestaltung heilende Geheimnisse der Kunst. Wochenendtagung der Sektion der Schönen Wissenschaften am Goetheanum mit Rezitation, Musikeinführung, Eurythmie und Vorträgen von W.
Greiner, E. Peter, M. Schneider und L. Vogel.
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 Fortbildungsreihe »Individualität und soziale Verantwortung«. Information und Anmeldung: lnstitut
für soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe,
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1, Tel.
(0711) 2368950.

29. November bis 2. Dezember 1991
>> Mysterienmedizin heute«. Tagung zur anthroposophischen Medizin. Mit M. Glöckler und M.,
Girke.Freie Akademie Sammatz, Im Dorfe 9,
3139 Sammatz, Tel. (05858) 390.
7. bis 8. Dezember 1991
>>Sehen und Gehen - plastisch-musikalische
Anthropologie«. Wochenendtagung des Instituts für Umweltgestaltung mit A. Husemann,
W. Schmidt, G. Hafner. Ort: Rudolf-SteinerHaus Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: Billing, Peters, Ruff & Partner, Ameisenbergstraße
7, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 281080.

Mitteilung an unsere Abonnenten:
Nach zwei Jahren müssen wir wieder unsere Preise angleichen: Ab 1.1.1992 kostet dann
das Jahresabonnement DM 59,- zzgl. Versandkosten (Inland DM 12,- I Ausland DM 24,-).
Für Studenten DM 44, 25 zzgl. Versandkosten. Wir hoffen, daß Sie Verständnis haben.
Auch mit den neuen Preisen liegen wir für eine monatlich erscheinende Zeitschrift
Red.
dieser Aussattung nicht in einem auf Gewinn ausgerichteten Rahmen.
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In dem Land,
das auch Schneeland
genannt wird, ändert sich
vieles, wenn das Ende des Sommers naht.
Die kleine Mariko und ihr Bruder Kazuo
sehen dem Winter mit bangem Herzen
entgegen. Doch da begegnen sie
dem Schneeprinzen ...
Eines Nachts, als die Kinder im Bett lagen, leuchtete
ein schneehelles Gesicht an ihrem Fenster auf. Da
stand eine Gestalt mit einem Kleid aus funkelnden
Schneekristallen und einer Krone aus leuchtenden
Eiszapfen. «<ch bin der Schneeprinz, der Wächter der
Vögel! Wenn das Eis so scharf ist und die Schneewehen so tief, dann reite ich auf den Flügeln des Windes zu meinen Schützlingen, um ihnen beizustehen.))

Der Prinz vom Schneeland ist das erste von vier
Bilderbüchern von Brian Wildsmith und Daisaku
Ikeda, die die vier Jahreszeiten zum Hintergrund
haben. Die weiteren drei Bände sind in Vorbereitung.

:-.=-.-=..=- Der Prinz
· vom Schneeland

Ein Bilderbuch von
Brian Wildsmith
nach einer Geschichte von
Daisaku lkeda.
Deutsch von Susanne Lin
nach der englischen Fassung
von Geraldine McCaughrean.
32 Seiten, durchgehend farbig,
DM 24,80

Bücher
für die Schule
und Zuhause
Im Verlag Freies Geistesleben

@)))
~

sind zahlreiche
Bücher erschienen, die sich als Lektüre in der
Waldorfschule eignen. Viele erfahrene Klassenlehrer setzen darum diese Bücher in ihrem Unterricht ein. Eitern können anhand dieser Bücher
miterleben, welche Stoffe ihre Kinder kennenlernen - und werden wahrscheinlich erstaunt sein,
was sich daraus noch lernen läßt.

Wichtig wäre es dabei jedoch, daß die Erwachsenen einfühlsam an dieser Lektüre ihrer Kinder
mit Gesprächen, kleinen Hinweisen oder Einführungen teilnehmen.
Daneben gibt es Bücher, die mehr begleitenden
Charakter haben. Vorlesebücher oder solche,
die von den Kindern selbst gelesen werden
können . Sie eignen sich aber auch für den Le''hrer,
der Erzählstoff für seinen Unterricht sucht.
Das gilt in besonderem Maße für die historischen
Jugendbücher.

Die nachfolgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie versammelt
Empfehlungen, wie sie sich durch den lebendigen
Umgang mit diesen Büchern gebildet haben.
Besonders bedanken möchten wir uns bei
Herrn Picht, einem erfahrenen Waldorflehrer,
der uns bei der Auswahl und Zuordnung der
Bücher mit Rat und Tat zur Seite stand.
ln unserem Gesamtverzeichnis finden Sie
die ausführliche Beschreibung der
Titel. Wir senden es Ihnen gern zu.
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1. Klasse

Begleitende Lektüre - Bilderbücher:
Ein Kind ist uns geboren, Hans Baumann,
mit Bildern von Christiane Lesch
1. Klasse
Frau Holle, Brüder Grimm, mit Bildern
von H. Mikosch I I. Klasse

Illustrierte Lesebücher:
Die Elfenkönigs weise, Erika Dühnfort
2. Klasse

Der verzauberte Eber, mit Bildern von
Christiane Lesch I I. Klasse

Maulemei unter der Wurzel, Erika Dühnfort
2. Klasse

Iwan Kuhson I mit Bildern von Christiane Lesch
1. Klasse

Kleine Biene Sonnenstrahl, Jakob Streit
2. Klasse

Peronnik
mit Bildern von Christiane Lesch
1. Klasse

Tatatucks Reise zum Kristallberg, Jakob Streit
2. Klasse

Kleiner Lappe Sampo, Zacharias Topelius
mit Bildern von Veronika Leo
1. Klasse

2. Klasse

2. und 3. Klasse

Pucke der Zwerg, Jakob Streit

Märchensammlungen:

Bücher für den Unterricht:

Irische Elfenmärchen, Brüder Grimm
2. Klasse

1nneuer Auflage wieder lieferbar:

Jorga der Tapfere, Rumänische Märchen
3. Klasse

Schau in die Welt, Lesebuch für die Waldorfschule
2. Klasse

Mabik und der Wolkeriese,
Märchen aus der Bretagne I 3. Klasse

Kristallkugel, Lesebuch I 2. Klasse
Ich will Dein Bruder sein, Jakob Streit
2. Klasse

Begleitende Lektüre:
Wie die Sterne entstanden, Dan Lindholm

Kindheits legenden, Jakob Streit
2. Klasse
Und es ward Licht, Jakob Streit
3. Klasse
Ziehet hin ins gelobte Land, Jakob Streit
3. Klasse
Laßt uns den Tempel bauen, Jakob Streit
3. Klasse
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2. Klasse

Stimme der Felswand, Dan Lindholm
2. Klasse
Sankt Nikolaus, Jakob Streit
2. Klasse

4. Klasse

JugendIesebücher:

Bücher für den Unterricht:
Götterschicksal - Menschenwerden
Dan Lindholm /4. Klasse

Kalevala, Inge Ott
5. Klasse
Flucht nach Delphie, Mary Ray

5. Klasse
Ritter, Reiter, Gottesstreiter
Hans Rudolf Niederhäuser /4. Klasse
Lesebuch der Tierkunde, Gerber! Grohmann
4. Klasse
Tiergeschichten, Jakob Streit
4. Klasse

Der große Alexanderzug
Hans Baumann /5. Klasse
Der Goldschmied und der Dieb
Tonke Dragt /6. Klasse
Milon und der Löwe, Jakob Streit
6. Klasse

Der gute Gerhard, Rudolf Treichler sen.
4. Klasse (kann auch in der
6. Klasse behandelt werden)

Sagen und Mythen:

Artus-Trilogie:
I. Merlin und Artus,
II. Galahad, 111. Lancelot und Ginevra
Rosemary Sutcliff /6. Klasse
Robin Hood, Rosemary Sutcliff
6. Klasse

Sagen der Völker, Heinz Ritter
4. Klasse

5. und 6. Klasse
Bücher für den Unterricht:

Das Hexenkind, Rosemary Sutcliff
6. Klasse
Randal der Ritter, Rosemary Sutcliff
6. Klasse
Die Zaubertlöte, Jakob Streit
6. Klasse (aucll/tlrl. -3. Klasse geeignet)

Lesebuch der Pflanzenkunde
Gerber! Grohmann /5. Klasse

Das Geheimnis der Tempelritter
Das größte Bilderbuch der Weit
Erika Dühnfort /6. Klasse

lnge Ott /6. Klasse

Sonne, Mond und Sterne
Elisabeth Mulder /6. Klasse
(ji"il· den Lehrer zur Vorbereitung

Jugendsachbücher:
gee(~nel)

Leben am Wasser, Gerhard Stunn
ab 6. Klasse

Sagen und Mythen:
Quell der Ganga, Dan Lindholm
5. Klasse
Von griechischen Göttern und Helden
Hans Rudolf Niederhäuser /5. Klasse
Römische Sagen und Geschichten

Leben im Wald, Gerhard Sturm
ab 6. Klasse
Leben auf Feld und Wiese, Gerhard Stunn
ab 6. Klasse
Leben im Gebirge, Gerhard Stunn
ab 6. Klasse

Hans Rudolf Niederhäuser /6. Klasse
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Märchensammlungen:

Nicolas und die Wollschmuggler
Cynthia Harneil, 7. Klasse

Das fliegende Schiff
Zaubennärchen und Sagen aus West-Friesland
5. Klasse

Der Riu auf dem Kelpie, Frances Hendry
7. Klasse
Neitah, Edilh Klau
7. Klasse

Begleitende Lektüre:

Geier über dem Montsegur
Inge Ou I 7. Klasse

Brendans wunderbare Meerfahrt
Erika bühnfort I 5. Klasse
Yvain der Löwenriller
Erika Dühnfort I 5. Klasse
Das Bienenbuch, Jakob Sireil
6. Klasse

7. und 8. Klasse
Bücher für den Unterricht:

Sagen, Mythen und Entdeckungen,
Biographien:
Am Rande von Allantis
Erika Dühnfort I 7. Klasse
Mondhaus und Sonnenschloß
Frederik Helmann I 7. Klasse
Öffne mir das Tor zur Weh!
Helen E. Waite I 8. Klasse
(Religionsunterricht)

Fremde Länder, fremde Völker
Hans Rudolf Niederhäuser
7. Klasse

Außenseiter, Herta Schleglendal
8.19. Klasse

Ergänzende Jugendbücher:

Einführung in die Waldorfpädagogik:

Die Barke der Brüder, Hans Baumann
7. Klasse

Vom Lehrplan der Waldorfschulen
C. v. Heydebrand

Demetrius und die falschen Zahren
Hans Baumann I 7. Klasse

Erziehung zur Freiheit, Frans Carlgren

Hier wollen wir leben, Johanna Behrens
7. Klasse
Die Lehrlingsprobe, Cynthia Harneil
7. Klasse

Waldorfschule heute
Ehern und Lehrer, Manfred Leist
Wehanschauung, Ideologie und Schulwesen
Stefan Leber
Christentum, Anthroposophie und Waldorfschule

Das Zeichen im Feuer, Cynthia Harneil
7. Klasse
Eine Ladung <<Einhorn>> verschwindet
Cynthia Harneu, 7. Klasse

980

~

Verlag Freies Geistesleben

Rudolf Steiner Gesamtausgabe
Wichtige Neuausgaben (Herbst 1991)
Vollständig überarbeitete
Neuausgabe

Eine okkulte Physiologie
Neun Vorträge, Prag 1991
GA 128. 5. Aufl. 1991, mit völlig neu erarbeitetem Text, aufgrund von Unterlagen, die dem
Archiv der Rudolf Steiner-Nach Iaßverwaltung in
den letzten Jahren zugekommen sind.
Ca. 192 Seiten, Leinen ca. sFr. 36.- I DM 41,50
ISBN 3-7274-1281-X
November
Dieser Band war während mehrerer Jahre vergriffen. Daß er erst jetzt wieder aufgelegt wird,
hat seinen Grund in der äußerst schwierigen
Herausgabearbeit, die für die Neuauflage notwendig wurde. Es galt, insgesamt neun verschiedene Textfassungen Satz für Satz miteinander zu vergleichen. Beim größten Teil dieser
verschiedenen Textfassungen handelt es sich
um "Bearbeitungen« der ursprünglich stenographisch oder langschriftlich festgehaltenen
Wortlaute, die die Mitschreiber damals selbst
vorgenommen hatten. Eine wortwörtliche stenographische Mitschrift dieser Prager Vorträge
liegt nicht vor. Einige dieser Textunterlagen hat
die Rudolf Steinar-Nachlaßverwaltung erst in
den letzten Jahren erhalten, so daß diese für
die früheren Auflagen (zuletzt 1971) noch nicht
berücksichtigt werden konnten.
Ergänzt wird die jetzige Ausgabe durch den
Vortrag vom 28. März 1911, in dem Rudolf Steiner über die Beziehung der Theosophie zur
Philosophie spricht. Dieser Vortrag liegt bereits
gedruckt vor im Band GA 127 "Die Mission der
neuen Geistesoffenbarung«, wird aber wegen
seiner direkten Beziehung zu den Vorträgen
über okkulte Physiologie in diesen Band GA
128 mit aufgenommen.

Neuauflagen von länger
vergriffenen Bänden

Geistige Hierarchien
und ihre Widerspiegelung
in der physischen Welt
Tierkreis, Planeten, Kosmos
Zehn Vorträge und zwei Fragenbeantwortungen, Düsseldorf 1909
GA 110. 7. Aufl. 1991. Ca. 200 Seiten,
Leinen ca. sFr. 36.50 I DM 42,ISBN 3-7274-1100-7
November
Inhalt (Auswahl): Die Urweltweisheit I Die östliche Lehre vom Feuer I Die Bildung der ersten
Tierformen I Die Entwickelung vom alten Saturn
bis zum Vulkan. Die Bildung des Tierkreises.
Die Planetoiden I Die Leiblichkeit der Engel, der
Erzengel, der Arehai I Die Zukunft der Erde I
Die Entstehung der Zeit. Die ahrimanischen
Geister. Die Gruppenseelen der Bienen, Ameisen, Korallen. Vorgeburtliche Erziehung. Blutsverwandtschaft und Karma.

Das Karma des Berufes des
Menschen in Anknüpfung an
Goethes Leben
Kosmische und menschliche Geschichte, 111
Zehn Vorträge, Dornach 1916
GA 172. 5. Aufl. 1991. Ca. 240 Seiten,
Leinen ca. sFr. 42.- I DM 48,50
ISBN 3-7274-1720-X
Oktober
Diese Neuauflage wird ergänzt durch ausführliche Inhaltsangaben sowie ein Namenregister.
Inhalt (Auswahl): Der Rhythmus im Goethe-Leben I Das Verhältnis der schöpferischen Tätigkeit des Menschen und der Berufsarbeit zur
Gesamtentwickelung der Erde I Die Berufsarbeit als Keim zur Weiterentwickelung der Weit I
Beruf und Amt. Psychoanalyse. Die Wesensglieder des Menschen in ihrer Bedeutung für
das Berufskarma I Vererbungsimpulse und Impulse früherer Erdenleben.

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ
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WILHELM MAAS

Arabismus, Islam, Christentum
Konflikte und Konvergenzen
244 Seiten, kart. DM 29,80 (erscheint in Kürze)

Diese Studie gibt eine kompetente Einführung in die
vielfältige soziale, kulturelle und religiöse Gestalt
des Islam in Geschichte und Gegenwart . Besonders
berücksichtigt werden dabei der zukunftsträchtige
Zweig der Schia und das geistesgeschichtliche Phänomen des »Arabismus«. Solche für das Verständnis
des Islam und seiner Strömungen grundlegenden
Fragen werden vor einem breiten geistesgeschichtlichen und theologischen Hintergrund aufgeworfen .
Dabei versteht es der Autor, trotz aller Spezialkenntnisse, die ihm als Vergleichendem Religionswissenschaftler zu Gebote stehen, eine gut verständliche und informative Übersicht zu geben als Einführung in die schwierige Thematik von Arabismus und
Islam .
Aus dem Inhalt:
Reformer gegen Fundamentalisten . Kurze Geschichte des Islam . Unwandelbares
Rechtssystem oder wandelbarer Volksislam? Theokratie und Demokratie. Die Schia als
esoterischer Islam . Islamische Mystik (Sufismus) : Untergang des Ich? Das Menschenbild
eines »Sohnlosen« Gottesglaubens . Arabismus und Islam aus der Sicht Rudolf Steiners .

PETER HElMANN

Der griechische Weg zu Christus
Elemente zum Verständnis des Ersten Petrus-Briefes
120 Seiten, kart. DM 28,- (erscheint in Kürze)

Für die frühen Kirchenlehrer war es offenkundig,
daß nicht nur das hebräische, sondern auch das griechische Denken im Erscheinen des Gottessohnes
sein Ziel fand. Die Menschwerdung des Logos erwies sich ihnen als eine organische Konsequenz der
hellenischen Logos-Idee . Diese Anschauung, die
sich nach dem 6. Jahrhundert in der abendländischen Kirche zusehends verlor, ist im östlichen Christentum lebendig geblieben. Die vorliegende Untersuchung zeigt, daß der neutestamentliche Erste Petrus-Brief einen jener Texte darstellt, an dem die
Entwicklung des christlichen Glaubens aus dem vorchristlichen Griechentum abgelesen werden kann.
Dadurch erfährt dieser Text eine tiefgreifende Neubewertung als ein christliches Mysteriendokument
im Sinne der frühen griechischen Kirchenlehrer.

Ufächhaus
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Auch Erkältungen und grippale Infekte
lassen sich mit menschengemäß
verarbeiteten Natursubstanzen
wirksam behandeln .

Doron®; Hustentropfen*
Anwendungsgebiet: Husten.
(Enthält 36 Vol.·% Alkohol)

lnfludo®; Tropfen*
Anwendungsgebiete: Grippale Infekte,
fieberhafte l:rkältungskrankheiten.
(Enthält 64 Vol.·% Alkohol)
Nebenwirkungen : Bei empfindlichen Patienten
können, insbesondere nach Abklingen des
Fiebers, Kopfschmerzen, Unrugezustände und
Schlaflosigkeit auftreten; das Präparat
sollte dann in der zweiten Tageshälfte geringer
dosiert oder ausgesetzt werden.

Schnupfencreme*
Anwendungsgebiete: Akuter und
anhaltender Schnupfen, Borkenbildung der Nasenschleimhäute.
Qolus l:ucalypti comp.; Pulver*
Anwendungsgebiete : Anginen,
Entzündungen der Mund- und
Rachenschleimhäute.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen
Menschen ~ und Naturerkenntnis.
• Apothekenpflichtiges Heilmittel

r

,"~udll
bei
grippalen
Infekten
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Heft 5
Sept./Okt. 1991

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Hansueli Albonico et al.
Jacques Hohl
Gerda Hueck
Heinz-Hartmut Vogel
Hans-Christoph Kümmell

Die Impfkampagne gegen Masern, Mumps und Röteln
Rückblickende Auswertung des Kaelin-Tests (II)
Betrachtung zum Laut L (mit Bildbeilage Eurythmiefigur)
Die Lunge
Zeitgestalten von Herz- und Kreislaufkrankheiten

Bericht Medizinische Sektion, Münchener Impftagung, Der ärgste und drückendste
Despotismus, Arzt und Heileurythmie, Über den Ginseng, Psychologische Physiologie
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e. V., Postfach 75 02 21,
7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM; für Studenten 42,- DM. Einzelheft 15,- DM;
für Studenten 7,- DM. Probeabonnement (3 Hefte) 20,- DM.

Heft 5 I 1991

Lebendige Erde
Jan von Ledebur

Zum Miterleben des Jahreslaufes

Wissenschaft
Dr. H. Spieß und
J. Dutschke

Die Bekämpfung des Weizensteinbrandes
(Tilletia caries) im biologisch-dynamischen
Landbau unter experimentellen und praktischen
Bedingungen

Dr. U. Baizer-Graf
und Dr. F. Baizer

Milchqualität im Spiegel bildschaffender
Methoden

Ausbildung
Hans-Josef Kremer
Versch. Autoren

Das Studienjahr auf dem Dollenfelderhof
Freie Landbauschule Bodensee

Kurzberichte, Pressemitteilungen, Gartenrundbrief, Termine, Buchbesprechungen
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für
Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg II, D-6100 Darmstadt,
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 20,10 DM, Einzelhefte 7,20 DM.
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Ausgewählte Jugendbücher in
Taschenbuchausgaben
Jugendbücher im Verlag
Freies Geistesleben das bedeutet immer auch
ein Bestreben nach solider,
schöner, großzügiger
Ausstattung; zudem der
Blick in fremde Länder,
andere Zeiten und die
Betonung einer Phantasie,
die beim menschlich und
geistig Realen bleibt.
Gebundene, vielfach
illustrierte Bände sollen
nicht nur inhaltlich,
sondern auch in ihrer
Gestaltung Entwicklungsmomente beim Kind und
Jugendlichen fördern
und unterstützen. Dazu
stehen wir, und das bleibt
unser Schwerpunkt. Doch
wollen wir dem oft
geäußerten Wunsch vieler
nach einigen niedrigpreisigen Ausgaben unserer
Jugendbücher entgegenkommen. Für alle ausgesprochenen «Leseratten>)
erscheinen daher in
Zukunft im Verlag Freies
Geistesleben ausgewählte
Jugendbücher in Taschenbuchausgaben.
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Das Leben und die Heldentaten des berühmten spanischen
Ritters
Rodrigo Diaz von Vivar
Neuausgabe. DM 14,80 ab 12

EI Cid- das ist der sagenumwobene
Nationalheld des erwachenden Spaniens, ein Ritter und Heerführer aus
dem farbenprächtigen Bilderbuch
des Mittelalters, leidenschaftlich
verwickelt in die Kämpfe des sich
bildenden spanischen Königreiches.

~

~

Mit Zeichnungen von Werner
Fehlmann . Neuausgabe.
DM 14,80 ab 12
Die gebundene Ausgabe ist
weiterhin lieferbar

Inge Ort
Der Cid
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Eine Jugenderzählung
aus der Zeit des frühen
Christentums .

Die Geschichte von Milon, der ei nem Löwen einen Dorn aus der
Pfote zieht und als Sklave den
Untergang Pompejis miterlebt, in
Rom im Zirkus den Löwen vorgeworfen und aufwunderbare Weise
gerettet wird, all dies ist verknüpft
mit der Geschichte des frühen
Christentums.

~
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VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

JAKOB STREIT

MILON
UNDDERLÖWE

Jakob Streit
Milan und der Löwe

FRANCES HENDRY

DER RITr
AUF DEM KELPIE

Frances Hendry
Der Ritt auf dem Kelpie
Mit Illustrationen von Christine
Lesch. Aus dem Englischen von
Katja Seydel. Neuausgabe .
DM 14,80 ab 12
Dies ist die Geschichte des Fischermädchens Jean Main. Sie
wird im Schatten des Galgens stehen und viermal über Leben und
Tod entscheiden. Sie wird einen
König an die Macht bringen und
einem anderen seine Macht brechen. Aber wird sie das Kelpie reiten?
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Der keltische

KESSEL

Wandlung und Wiedergeburt in der
nori:fischen Mythologie
Irische. walisische
und arthurlanlsche Texte

ausgemhlt und neu obersetzt
von Fritz Lautenbach
Urachhaus

Der keltische Kessel
Wandlung und Wiedergeburt
in der Mythologie der Kelten
Irische, walisische und arthurianische
Texte, ausgewählt und neu übersetzt
von Fritz Lautenbach
284 Seiten, kart. DM 48,- (Mitte Okt.)
Diese Anthologie irischer, walisischer
und arthurianischer Texte ist auf das
Zentrum dieser mythologischen Welt
gerichtet: auf die Jenseitsvorstellungen
im Umkreis des Keltischen Kessels. In
den Sagen um König Artus, die mit
einbezogen wurden, zeigt sich die
christliche Erfüllung keltischer Erlösungserwartung, die Wandlung des
Keltischen Kessels in den Heiligen
Gral.
Alle Texte dieser Sammlung wurden
neu, z. T. erstmals aus den originalen
Sprachen übersetzt. Zahlreiche Kommentare und Anmerkungen belegen
nicht nur die Quellen, sondern entschlüsseln auch die historischen Figuren und Landschaften bis hin zu einer
mythologischen Irlandkarte und einer
Geschiehtstafel der >>Dynastien« und
>>Reiche<< Irlands von der Sintflut an.
Damit ist die Anthologie eine Fundgrube der Keltologie sowie zugleich ein
Reiseführer ins >>sagenhafte<< Irland .

Ufächhaus
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STEINERf-RiJDOLF
SCHULE
KREUZUNGEN

Unsere Schule, am Bodensee
an der Grenze zu Deutschland
(Konstanz) gelegen, besteht
seit 1980. In drei Kindergartengruppen und den Klassen
1 - 11 unterrichten wir Schüler aus Deutschland und der
Schweiz.
Unsere «grenzübergreifende»
Schüler-, Eltern- und Lehrergemeinschaft sucht ab sofort

Englischlehrer/in
Einarbeitung durch zwei
erfahrene Englischlehrerinnen
gewährleistet
auf Sommer 1992 oder früher
Musiklehrer/in
auf Sommer 1992
Kindergärtnerin
Auf Ihre Bewerbung freut
sich das Kollegium der
R udolf-S teiner-Schule
Bahnhofstraße 15
CH-8280 KreuzEngen
Weitere Auskünfte über
Telefon (00 41 72) 72 60 52
(0 72) 72 60 52

Schwerpunkt Lebensversicherung

Versorgungslücke
Die staatliche Altersversorgung wird in den nächsten
30 Jahren zu einem Problem von
gesamtgesellschaftlicher Relevanz werden.
Berechnungen zeigen, daß auf jeden Berufstätigen im
Jahre 2030 je ein Rentner kommen wird. Private
Initiative muß helfen, die entstehende
Versorgungslücke zu schließen.
IMPULS vermittelt Lebensversicherungen im
"Solidarverbund Altersversorgung". Das bedeutet, daß
Werte, die den dafür eingezahlten Beiträgen
entsprechen, in soziale Einrichtungen reinvestiert
werden. Ob Kapitallebens- oder Rentenversicherung:
Wir helfen Ihnen, Ihr individuelles Versicherungsprofil
zu finden .
Interessiert?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: IMPULS,
Versicherungsmakler, Postfach 2480, 7900 Ulm,
Tel. 0731 - 9 66 77- D.
Wir informieren Sie auch gerne über
Krankenversicherungen sowie über betriebliche
Altersversorgung.

ISSN

0936·9686
über den
Handel
oder vom

~~~~

WALDOW

"Lange gesucht,
endHeb gefunden."

VERLAG

DIE ZEITSCHRIFT

• Comicfrei
• Waldarf-orientiert
• Künstlerisch ......,t'lllt,at
Coupon:
Ich kenne VORHANG AUF noch nicht.
Senden Sie mir ein KOSTENLOSES PROBEHEFT
Absender:

Nomo
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Wir helfen gern.

Zeitschrift für Anthroposophie

im Oktober
Ernst-Michael Kranich

Seelenleben und Pflanzenformen
Bilder des Sommers und des Herbstes

Almut Bockemühl

Das Bild des Engels bei Rilke

Wolfgang Schad

Zur individuellen und gesellschaftlichen Problemlage
des Schwangerschaftsabbruches

Christoph Lindenberg

An der Schwelle
Über «Wahrheit und Wissenschaft»

David Hoffmann

Zum 1 00. Jahrestag von Rudolf Steiners Promotion

Kari-Dieter Bodack

Dreigliederung in der täglichen Arbeit?

Heten Wilkens

Im Osten: Chaos oder neue Union?

~----·
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Wir sind eine kleine Gemeinschaft von
Menschen, die sich um eine freie häusliche
Krankenpflege auf anthroposophischer
Grundlage im ländlichen Raum am Bodensee
(Salem) bemüht.
Ab Sommer/Herbst diesen Jahres suchen wir
für diese Arbeit eine(n)
examinierte(n) Krankenschwester( -plleger)
die (der) bereit ist, mit uns zu arbeiten.
Mercurialis e.V., Gemeinschaft für Kunst,
Therapie und soziales Leben
Heiligenberger Str. 5, 7777 Salem I
Telefon (0 77 53) 62 18

Haus Tobias Schülerheim sucht:
Mitarbeiter/in für eine
Kindergruppeil ugendlichengruppe.
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
Kindem eine/n neue/n
Klassenlehrer/in oder Erzieher/in
mit anthroposophisch heilpädagogischer 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
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Die FREIE WALDORFSCHULE TRI ER
sucht ab sofort:
eine/n Musiklehrer/in
eine/n Eurythmielehrer/in
für das Schuljahr 1992/93:
einen Lehrer für Chemie • Physik
Mathematik • Technologie
einen Lehrer für Englisch
Freie Waldorfschule Trier
Montessoriweg 7, 5500 Tri er

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht für das Schuljahr 91/92 in den
Fächern
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 31) 5 10 12)

~
'\

RvooLr- STEiNE~- scHVLE
BERriEOO~F

mit zur Zeit zehn Klassen,
sucht ab sofort Fachlehrer für
Kunst
Musik
Eurythmie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80
Telefon (0 40) 7 21 22 22
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c,eorgsch 111e
an der Rudolf-Steiner-Schule
Mergelteichstraße 51
4600 Dortmund 50
Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe
Wir suchen dringend für die ab November
1991 verwaiste 6. Klasse (13 Kinder) eine(n)
Klassenlehrer( in).
Die jetzige Lehrerin erwartet ein Kind.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ruf: (02 31) 7 10 74 84 Schulbüro 8- 12 Uhr
und (02 31) 44 33 42 abends

Freie Waldorfschule Stade
Für unsere Schule im Aufbau mit zur Zeit vier
Klassen suchen wir für sofort
Ruth Elsässer

Wiegenlieder
Ein Bilderbuch mit Texten und Noten ab dem ersten
Kindesalter
32 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdruck, Pappband
ISBN 3-88069-274-2
DM 25,80
Zu einigen der schönsten Wiegenlieder hat die bekannte Kindergännerin wunderschöne Bilder gemalt. Da ist ein Bilderbuch
entstanden, das den Ehern Text und Melodie an die Hand gibt,
Kindern und Erwachsenen jedoch gleichzeitig durch die gelungenen Bilder das Herz erfreut. Eine mit Liebe dargebotene Gabe
von Ruth Elsässer aus dem Mellinger Verlag.

eine/n Französisch- oder Russischlehrertin
und
einen Klassenlehrer für die I. Klasse
(Schuljahr 1992/93)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie
bitte an das Kollegium der Freien Waldorfschule Stade, Seminarstraße 2, 2160 Stade,
Telefon (0 41 41) 4 57 25 richten.

Abends wenn ich schlafen geh
Ein Leporello mit Bildern von Marianne Zeijl und Versen
von Wolfgang Militz
6 Bilder in Vierfarbdruck, unzerreißbare Pappe
DM 19,90
deutsche Ausgabe
ISBN 3-88069-269-6
französische Ausgabe ISBN 3-88069-278-5
Wie ein bunter Bogen stehen die farbenfrohen Bilder des Leporello um das Kind. Das Auge folgt im Bildgeschehen den von
der Mutter gesprochenen Versen, die in ihren Rhythmen sich mit
der Seele des Kindes innig verbinden. Aus der Gemeinsamkeit
von Mutter und Kind erwächst die Stimmung, in der das Kind in
den tiefen, erholenden Schlaf der Nacht eintauchen kann . Das
Leporello ist auch mit französischem Text zu beziehen.
Frits Wilmar

Vorgeburtliche Menschwerdung
Eine Betrachtung über die menschliche frühembryonale
Entwicklung
2. überarbeitete und ergänzte Auflage, 164 Seiten, 39 Abb.
DM 44,ISBN 3-88069-001-4
Embryologische Forschungen stehen heute im Mittelpunkt des
Interesses. Überall aber bleibt man im Beschreiben des Geformten stehen. In seinem, für den Laien verständlich und übersichtlich geschriebenen Buch, schaut der holländische Arzt auch auf
die formenden Prinzipien hin. Geisteswissenschaftliche Ergebnisse veniefen den Wert der ausgezeichneten Arbeit.
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Wir sind eine junge Schule
im Aufbau mit zur Zeit acht
Klassen und suchen
möglichst bald
einen Fachlehrer für Eurythmie
SOWie

Fachlehrer für Musik
Handarbeit
Latein
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Das Kollegium der
Freien Waldorfschule in Itzehoe
Am Kählerhof
2210 Itzehoe

AltenpftQg~s~minar
Für unser Team suchen wir eine engagierte

Persönlichkeit
mit pädagogischer Qualifikation und Erfahrungen in der Altenhilfe ab I. I. 1992.
In unserem Seminar werden in einer 3-jährigen Altenpflegeausbildung auf Grundlage
der Anthroposophie Rudolf Steiners im
Kursleitungssystem 40 Seminaristen ausgebildet und 20 Berufspraktikanten betreut.
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter, der
• interessiert an der Konzeptgestaltung
mitarbeitet,
• selbständig einen Kurs leitet,
• berufskundlichen, pflegerischen
oder sozial-gerontologischen Unterricht
erteilt,
• die Praktika kompetent begleiten kann.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an :
Altenpflegeseminar, Frau Sabine Ried
Mergelteichstraße 47, 4600 Dortmund 50
Telefon (02 31) 7 10 73 97

Der ästhetische Typus von
Organisationen.
Nietzsahe, Beuys unddie
Perspektive des Künstlers in der

ökonomischen Theorie.

Auf der Sudle nach der gegenwartsfähigen Universität
Urachhaus

CLAUSOTTOSCHARMER

Ästhetik als Kategorie
strategischer Führung
Der ästhetische Typus von wirtschaftlichen Organisationen
156 Seiten, kart. DM 28,- (Ende Okt.)
Für die Organisation von Unternehmen gilt es heute , die innere Betriebsverfassung und die nach außen notwendige Effizienz in einem lebendigen
Spannungsverhältnis zueinander zu sehen und in einen organischen Austausch zu bringen. Zukunftsträchtige
Organisationsstrukturen können deshalb nur aus Betriebsverfassungen entstehen, die sowohl die innerbetrieblichen Abläufe wie auch die wirtschaftliche Gesamtverfassung als werdende
und zu gestaltende Prozesse begreifen .
Als Beispiel für eine solche Verfassung
eines Unternehmens mit >>ästhetischer<<
Führungs-Strategie beschreibt Claus
Otto Scharmer die Entstehung, Entwicklung und denkbare neue Organisation der Universität Witten-Herdecke .

Ufächhaus
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Gebrauchte Schließanlage
zu verkaufen!
150 Schlösser mit vielen
Ersatzschlüsseln.
Freie Waldorfschule Esslingen
Weilstraße 90
7300 Esslingen/Neckar
Telefon (07 11) 38 59 98/99
Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Zürcher Oberland sucht folgende Lehrkräfte:
Klassenlehrer(in) I. - 8. Klasse
Oberstufenlehrer(in)
für Naturwissenschaften
Englischlehrer(in)
Interessenten wenden sich bitte an das
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule
z. Hdn. Herrn F. Zimmermann
CH-8621 Wetzikon, Telefon (01) 9 32 44 55

Die Rudolf Steiner-Schule Biel
sucht auf Sommer 1992
(Schulbeginn August)
Klassenlehrer/in 1. Klasse
Klassenlehrer/in 3. Klasse
Englischlehrertin
Handarbeitslehrerin
Hauswart (vollamtlich)
Es können ebenfalls Ausländer/
innen mit Jahresaufenthaltsbewilligung oder Niederlassungsbewilligung (Ausweis B oder C)
berücksichtigt werden.
Gerne erwarten wir baldmöglichst
Ihre schriftliche Bewerbung an:
Kollegium der
Rudolf Steiner-Schule Biel
Rosenheimweg 1, CH 2502 Biel
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Die Holsteinische Schweiz
braucht Sie!
Wir sind seit drei Jahren eine Spielgruppe mit zur Zeit 17 Kindem und
einer 5-Tage-Woche und suchen
eine Waldorfkindergärtnerin
die unsere Gruppe weiterführen
kann, weil unsere Kindergärtnerin
in den Mutterschutz geht.
Seien Sie doch einmal neugierig
und rufen uns an!
Telefon (0 45 21) 26 52
Schriftliche Bewerbungen richten
Sie bitte an folgende Adresse:
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik in Eutin e.V.
Ekkehard Nepf
Lerchenfeld 52, 2420 Eutin

Die Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg
sucht ab sofort
wegen Erkrankung des Lehrers der
4. Klasse eine/n Klassenlehrer

Gartenbaulehrer/in
eine/n Sprachgestaller/in
eine/n

Bewerbungen bitte an das Kollegium der
RUDOLF-STEINER-SCHULE
Amtshof 5, 2802 Ottersberg I
Telefon (0 42 05) 20 22

Handgearbeitete
Eurythmiestäbe
von
Wolfgang Zaiser
Kupferschmied
Spitalgartenstr. 16
7316 Köngen
Telefon (0 70 24) 8 38 52

NÖGGE
und seine vier
Temperamente
Fotos von
Friedemann Simen

Neue Sensübelitäten
Mit Fotos von
Friedemann Sirnon
160 Seiten, 78 ganzseifige
Fotos, davon 3 farbig,
9 Vignetten von Nögge,
kart. DM 29,80 (Ende Sept.)

VERLAG URACHHAUS

Nögge und seine vier Temperamente - das sind die vier Dünensionen des Menschlich-Allzumenschlichen, in neue Lieder und
Texte geJaßt, hervorragend fotografiert und dem befreienden Lachen anheimgegeben. Nögge
hoch vier: als Nagel, Nick, Nack
und Natsch - das ist ein Buchgeschenk, bei dem kein Leser- Temperament ungestraft beiseite stehen kann!

Nögge ist mit seinen »Geisteskindern«, seinen vier Temperamenten, berühmt geworden. Nicht
dozierend oder moralisierend
werden dabei die menschenmöglichen konstitutionellen Einseitigkeiten vorgestellt, vielmehr hält der
Narr seinem Publikum im geistreichen Spiel einen Spiegel vor.
Da ist Nogel, der Melancholiker, der »leidet, weil er ist<<, der sich
selbst, selbstgrüblerisch und sich ständig beobachtend, »So leid tut<<.
Nicks dagegen, der Sanguiniker, läßt sich zappelnd und tänzelnd aus
den höchsten Höhen in den Keller fallen und sieht sich nach drei Sekunden Schwermut schon wieder durch irgend etwas abgelenkt. Er
steht in krassem Gegensatz zu Natsch, dem Phlegmatiker, an den,
>>was immer auch kommt, nichts herankommt<< und der in schwabbelndem Wiegegang freundlich lächelnd wiederkaut, während Nack,
den Choleriker, zack, zack, gar nichts beeindruckt. Er >>ist selber wer<<
und fragt sich, >>warum's die andern bloß gibt?<<
Die vier ungleichen Brüder begegnen aber auch einander, spielen
>>Mensch-ärgere-dich-nicht<< und erzählen, wie sie es - so ganz verschieden- mit der Liebe halten. In dem Miteinander zeigen sich die
Temperamente um so deutlicher in ihrer Gegensätzlichkeit, aber auch
gerade in ihren positiven Zügen. Mit schmunzelnder Selbsterkenntnis
begleitet sie der Leser durch 37 Lieder und Gedichte und 78 meisterliche Fotos.

993

Der Waldorfschulverein Marburg
sucht bis spätestens Sommer 1992

Englischlehrer(in)
Eurythmielehrer(in)
Waldorfkindergärtner(in)
als Gruppenleiter(in)
Die Freie Waldorfschule Marburg
ist eine vollausgebaute, einzügige
Schule mit integriertem Kindergarten (4 Gruppen).

Waldorf- Klassenlehrer
mit handwerklich-künstlerischer
Ausrichtung erbittet Angebote für
einen neuen Wirkungskreis.
Angebote unter Chiffre
Nr. E 031091 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart I
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sucht ab sofort
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen
schriftlich an den
Waldorfschulverein Marburg
Ockershäuser Allee 14
3550 Marburg

Die Freie Waldorfschule
Hildesheim
sucht für ihre Weberei
1 Kontermarsch-Webstuhl
1 Hochwebstuhl
1 Muster-Webstuhl
Zubehör und Kleingeräte wie
Spulengatter, Spulmaschine,
Breithalter, Schiffchen, Scheibenspulen, Spulenhülsen usw.
Auch längerfristige Leihgaben
wären hilfreich.

Heil pädagogen/in
für Klassenlehrertätigkeit
Voraussetzungen:
- Hochschulreife
- heilpädagogische Ausbildung
oder Lehrbefähigung für
Sonderschulen
Interessenten richten Ihre
Bewerbung oder Anfrage an:
Christopherus-Schule
Baroper Str. 389
4600 Dortmund-Eichlinghofen
Telefon (02 31) 75 66 82
(8.00- 15.30 Uhr)
Sport- und Gymnastiklehrerin
mit Berufserfahrung sucht neuen Wirkungskreis im Raum Stuttgart.

Ausbildungsgang:

Freie Waldorfschule Hitdesheim
z. Hdn. Frau U. Sehrnetter
Brauhausstr. 617
3200 Hitdesheim
Telefon (0 51 21) 3 28 62
Telefon (0 51 21) 93 62- 12
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Klassenlehrerseminar
HDH-Sportausbildung
Bothmergymnastik-Schule

Bevorzugt:
Waldorfschule oder Therapeutikum
Angebote unter Chiffre-Nr. E021091
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I

FREIE WALDORFSCHULE KÖLN
Wir suchen Lehrer für die Fächer

Englisch
Russisch
jeweils halber Lehrauftrag I ausbaufahig

Gartenbau
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Freie Waldorfschule Köln
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71
Telefon (02 21) 5 90 51 37

Ihre Chance Waldorfpädagogik zu verwirklichen. Arbeiten Sie dort, wo andere
Urlaub machen!
Das Team unseres zweigruppigen Kindergartens in Oberbayern sucht eine
Gruppenleiterin für die
Integrationsgruppe
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V., z. Hd. Frau Ramisch
Tögingerstraße 8, 8260 Mühldorf

Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad e.V.
Haus Habichtswald 1, 3500 Kassei-Wilh.
sucht ab Winter 1991/92
Eurythmist/in
für die Eurythmie im Klassen verband.
Der/die Bewerber/in sollte auch den therapeutischen Bereich der Heileurythmie
ausfüllen können.
Bewerbungen an obige Anschrift
z. Hd. Herrn L. Nemeth.

FREIE
WALDORFSCHULE
MAINZ
Das Kollegium der Freien Waldorfschule Mainz sucht ab sofort,
spätestens zum Beginn des Schuljahres 1992/93 Mitarbeiter/innen
für folgende Tätigkeitsbereiche:

Eurythmie
Schreinern
Mathematik I Physik (Sek. II)

Wir suchen
dringend ab sofort
eine/n vielseitigein
Lehrer/in oder Meister/in
die/der aufgrund ihrer/seiner heilpädagogischen oder sozialtherapeutischen Erfahrung
in der Lage ist, eine Werkstufengruppe verantwortlich zu führen, sowie

Freie Waldorfschule Mainz
Merkurweg 2
6500 Mainz-Finthen
Telefon (0 61 31) 47 20 77

eine/n Musiktherapeutentin
mit besonderem Schwerpunkt im Leierspiel, die/der bereit ist, neben der therapeutischen Arbeit auch Musikunterricht zu erteilen, ferner

Die Freie Waldorfschule Lübeck
sucht für den ihr angeschlossenen
Kindergarten eine

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

eine Handarbeitslehrerin möglichst mit
heilpädagogischer Erfahrung.

Waldorferzieherin
zum 1. 1. 1992.

Bewerbungen richten Sie bitte baldmöglichst
mit den üblichen Unterlagen an das Kollegium der Kari-Schubert-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Obere Weinsteige 40,
7000 Stuttgart 70, Telefon (07 II) 76 40 84

Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Waldorfschule Lübeck,
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck,
Telefon (04 51) 60 10 61
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Zum Jahreswechsel suchen wir
eine Kindergärtnerin
als Mutterschaftsvertretung für
unseren Kindergarten.
Bitte schreiben Sie an die
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdomweg 30, 7400 Tübingen

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Wir suchen für das Schuljahr
1992/93 oder früher

einein Französischlehrer/in
Unter- und Mittelstufe

Das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule
Villingen-Schwenningen
sucht zur Mitarbeit baldmöglichst
eine Turnlehrerin
für alle Klassenstufen

(eventuell mit Englisch)
Bewerbungen richten Sie bitte
an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Karlsruhe
Königsherger Str. 35 a

Villingen-Schwenningen liegt am
Rande des Schwarzwaldes, hin zur
Schwäbischen Alb.
Wir sind eine einzügige Schule
mit 13 Klassen und einem
Kindergarten.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen an das
Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule
Schluchseestr. 55
7730 VS-Schwenningen

Die Freie Waldorfschule Engelberg
sucht
eine/n Musiklehrer/in
für die Oberstufe
Klassenlehrer/in
zum Schuljahr 1992/93
Wir bitten um Ihre Bewerbung an
Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach
Telefon (0 71 81) 7 04-0
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7500 Karlsruhe 1

FREIE WALDORFSCHULE
AUGSBURG
Die Freie Waldorfschule Augsburg
sucht für das laufende Schuljahr
1991/92 eine/n Lehrer/in für die
Fächer
Erdkunde (ab Weihnachten)
Deutsch I Geschichte
Englisch
Sport (weiblich)
- Kombinationen erwünscht SOWie

eine/n Klassenlehrer/in
für das Schuljahr 1992/93
Bewerbungen erbeten an
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52
8900 Augsburg

~i~ \l\fa1dorf5dlul~
HildQ~h~irn
Wir sind ein junges Kollegium, das sich
der geistigen Impulse der Bernwardstadt
bewußt zu sein bemüht und sie mit der
Waldorfpädagogik zeitgemäß ergreifen
will. Möchten Sie in unserer werdenden
Schule- 12 Klassen- Ihre Initiative entfalten und verantwortlich mitgestalten?
Wir freuen uns auf Sie, der die Waldorfpädagogik verwirklichen hilft im Fach

Physik gern mit Sport
Klassenlehrer/in gern mit Turnen
ab Schuljahr 1992/93 oder eher
Ihre Bewerbung erreicht uns unter der
Adresse:
Freie Waldorfschule Hildesheim
Brauhausstraße 6/7, 3200 Hildesheim

Jugendferiendorf Moritz
5562 Manderscheid
Telefon (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten - Landschulaufenthalte
Unser Hüttendorf befindet sich in der
Vulkaneifel. Es verfügt über ca. 120 Betten
und liegt abseits des Ortes am Waldrand.
Vollpension - für kleine Gruppen auch
Selbstverpflegung in separater Küche möglich. Bervorzugt finden Schulklassen und
Jugendgruppen Aufnahme, die nach der
Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten.

Eurythmist
mit Lehrerfahrung
sucht neues Tätigkeitsfeld!
Angebote unter
Chiffre-Nr. E 011091 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22 • 7000 Stuttgart 1

Verein zur Förderung der Waldorfschule für
Erziehungshilfe

Wir suchen
fUr die Gründung einer Waldorfschule fLir Erziehungshilfe
einein

Sonderschullehrer/in

mit staatlicher Anerkennung.
Sie finden in Siegen eine etabliene Rudolf Steiner Schule,
einen therapeutischen Arbeitskreis und jede Unterstützung
durch den heilpädagogischen lnitiativkreis.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Verein zur Förderung einer freien Waldorfschule für
Erziehungshilfe, Rudolf Steiner Schule Siegen
Kolpingstraße 3, 5900 Siegen
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Wir sind eine heilpädagogische Schule
auf anthroposophischer Grundlage mit
z. Zt. 80 Schülern in I 0 Klassen.

Zur Unterstützung unseres Kollegiums und
der Heileurythmistin (1/2 Deputat) suchen
Wir

Menschen für die Klasseneurythmie
(Teildeputate wären möglich).
Wir bieten- neben BAT- eine freundliche
Aufnahme in einem aufgeschlossenen, jungen Kollegium und freuen uns auf Ihre Bewerbungen.
Auch im Wohnbereich würden wir uns über
tatkräftige Mitarbeiter freuen.
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:
Verein für Heilende Erziehung
Marburg/L. e.V., z. Hdn. des Kollegiums
Marbacher Weg 15, 3550 Marburg
Telefon (0 64 21) 6 II 33
Fax (0 64 21) 68 II 08

Waldorfpädagogik in die Staatsschule!
Wir sind Lehrer/innen der Staatsschule und
glauben, daß wesentliche Denkansätze der
Waldorfpädagogik die Staatsschule bereichern - sozusagen dem «Stoff» wieder Leben einhauchen- könnten.
Wer hat Interesse in dieser Richtung und
möchte mit uns arbeiten?
Bitte melden, wir freuen uns.
Barbara Beyler, Telefon (0 30) 7 85 53 21
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Als nunmehr fast fertig ausgebaute
einzügige Schule wünschen wir uns
langfristig noch einige Kollegen und
Kolleginnen, die folgende Aufgaben
übernehmen können:

Französisch-Unterricht
für unsere Mittel- und Oberstufe

Handarbeit
für die Mittel- und Unterstufe

Physik, Biologie, Chemie,
Geographie
für unsere Oberstufe

Heileurythmie
eine(n) Klassenlehrer(in)
Bewerbungen (auch für Kombinationen der o. g. Fächer) richten Sie bitte
an Freie Waldorfschule HannoverBothfeld, Weidkampshaide 17,
3000 Hannover 51
MICHAEL-SCHULE
Die Michael-Schule in Frankfurt- eine
Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder
- sucht für den Geschäftsbereich ab sofort
eine/n erfahrenein Mitarbeiter/in
und zum Schuljahr 1992/93 eine/n
Klassenlehrer/in.
Bewerbungen bitte an Michael-Schule,
Rehstraße 24, 6230 Frankfurt am Main 80
Telefon (0 69) 39 23 35

Langjährige erfahrene Waldorflehrerin
für Englisch und Französisch
mit Abiturfakultas (I. u. 2. Staatsexamen)
und erfolgreicher Abiturvorbereitungs- und
Prüfungspraxis
sucht neuen Wirkungskreis
in der Oberstufe einer Waldorfschule
in NRW oder Norddeutschland.
Chiffre E 061091 an den Verlag Freies
Geistesleben, Pf. 13 II 22, 7000 Stuttgart I

998

Waldorflehrer
mit langjähriger Erfahrung sucht
neuen Arbeitsbereich.
Fächer: Kunst, Werken und
Englisch (Unter- und Mittelstufe)
Angebote unter
Chiffre-Nr. E 041091 erbeten an
den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1
Theaterpädagoge
38 Jahre, Diplom in Sprachgestaltung
und Eurythmie, siebenjährige Berufserfahrung als Schulsprachgestalter u.
Schauspieler, steht zur Verfügung als
Spielleiter für Klassenspiele
im Raum Süddeutschland.
Anfragen unter Chiffre-Nr. E 051091
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

VEREIN
CHRISTIAN
MORGENSTERN
zur Förderung der Waldorfpädagogik c.V.

St. Anna-Straße 15
8913 Schondorf
Telefon (0 81 92) 3 82
Wir suchen dringend eine

Waldorferzieherin
für einen unserer beiden Waldorfkindergärten am Ammersee,
SOWie

Vorpraktikantinnen

WILHELM HOERNER

Der Schmetterling

Erscheint
in Kürze!

Metamorphose und Urbild
Eine naturkundliche Studie mit einer Lebensbeschreibung und Bildern
aus dem Werk der Maria Sibylla Merian
432 Seiten, 103, davon 34 farbige Abbildungen, Leinen DM 88,-

\\ illwhn Hm•mer

Der Schmetterling
~lrlantorphos~

und

t rhild

l .mrnnturl.mull'."'"'

IA"~u,::;;;;:,:;:~~:~-

untl H11tirn1 IIW drm

llakdtr

\fana 'llJ_rflu \Iman

ehrere Themenkreise, jeder für sich allein schon
M
Stoff für ein spannendes Buch,
sind hier zu einem umfassenden
Werk über den Schmetterling
verbunden
Da werden zunächst die vielen
interessanten Phänomene zusammengetragen, die bis heute
von der Wissenschaft erforscht

lit-nchhnus

Wolken von Schmetterlingen
über ganze Kontinente. In der
Kulturgeschichte schließlich zeigen vielfältige Darstellungen den
Schmetterling als einen Boten einer höheren Welt; eine kleine
Anthologie von Schmetterlingswurden, wie z. B. die faszinierenden Vorgänge der Verpuppung
und Entpuppung, die im Mikroskop noch gesteigert sich zeigenden Wunder der hauchfeinen
Flügel mit ihrem schillernden
Schmelz oder die an Zugvögel
erinnernden Wanderzüge großer
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gedichten dokumentiert das stets
Besondere in der Begegnung des
Menschen mit dem Schmetterling.
Diese Monographie ist nicht zuletzt auch ein Buch über Maria
Sibylla Merian; über dreißig ihrer schönsten Schmetterlingsbilder werden, z. T. erstmalig, farbig wiedergegeben . Diese mutige, emanzipierte wie fromme
Frau hat durch ihre Forschungsreisen durch Südamerika und Surinam, bereits 100 Jahre vor
Humboldt und Linnee, unschätzbare Pionierarbeit geleistet. Man
kann sie die Begründerin der

ökologischen
Naturforschung
nennen .
Diese Monographie steht für eine neue Art der Naturbegegnung:
wissenschaftliche Erkenntnisse und menschliche Erfahrungen werden zusammengeschaut als Einübung in ein ökologisches Bewußtsein, das Mensch
und Natur um faßt.

~Erfüllte Zeit

iii

Um in das reiche,
qualitativ vielfältige
Leben, das die Zeit in
Wahrheit ist, hineinzuwachsen, müssen die
Grenzen des gewöhnlichen Bewußtseins
überschritten werden. In
der Meditation und im
Gebet wird dieses
Überschreiten geübt und
schließlich vollzogen.
Adam Bittfeston ist 1911
in Ockley, England,
geboren. Er studierte
Philosophie, Politologie
und Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Oxford und war seit 1935
Priester der Christengemeinschaft. Neben seiner
Gemeindetätigkeit war er
als Autor und als Herausgeber tätig. Ein Meister
der englischen Sprache,
gehörte Adam Bitlieston
zu einer Gruppe
bedeutender Literaten um
William Golding, J.R.R.
Tolkien, Owen
Barfield und andere.
Er starb am 25. Mai 1989.
1989 erschien Einsamkeit
ifalter 1}, 1990 Das Leben
meistern ifalter 6).
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Aspekte
einer christlichen
Meditationsschule
Adam Bittleston

Erfüllte Zeit
Von Meditation und
Gebet und von den
Wochentagen.
Aus dem Englischen von
Susanne Lenz. 96 Seiten,
gebunden DM 22,falter 9
In immer rascherem
Wechsel fühlt sich der
heutige Mensch zwischen
Leerlauf und Hektik hinund hergerissen. Beide sind
des öfteren die unerwünschten Begleiterscheinungen von ((Freizeitn und
«Beruf,,. Demgegenüber
sind diejenigen Momente
im Leben verhältnismäßig
selten, in denen ein
Mensch sich der Entdekkung des tieferen Sinns
seiner Existenz widmet.
Von altersher und für eine
wachsende Anzahl von
Menschen eröffnet sich
durch Meditation und
Gebet erneut ein Weg zu
einer tieferen Erfassung des
menschlichen Lebens. Doch
nicht immer ist deutlich,
worin diese Stärkung und
Erhellung durch Meditation und Gebet bestehen
und wie das Verhältnis von
beiden beschaffen ist. Vor
allem fragt sich, wie die
Zeit, die der inneren
Versenkung gewidmet

wird, allmählich die übrige
Zeit im Leben mit neuem
Sinn erfüllen kann.
Adam Bittleston antwortet
in seinen hier zusammengestellten Betrachtungen
auf eine der Hauptforderungen unseres modernen
Lebens: das Wesen der Zeit

Inhalt:
I. Meditation und Zeit
II. Kosmische Welten und
die Wochentage
111. Gebet und Elementarwesen
IV. Bemerkungen zum
Vaterunser
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8 Der Reiter

i' und das MaClehen

Inge Ott
Der Reiter und das
Mädchen
Motive einer ersten
Liebe

Mit großer Sensibilität
gestaltet Inge Ott die
Annäherung zweier
großer Seelen und damit
Motive einer ersten
Liebe.
Inge Ott wurde 1922 in
Lahr geboren. Sie besuchte
das Humanistische Gymnasium in Freiburg und
Lahr. Danach Ausbildung
zur Krankenschwester.
1941 ging Inge Ott an die
Akademie für Bildende
Künste in Dresden, wo sie
die Bildhauerklasse
besuchte, bis die Akademie wegen des Krieges
geschlossen wurde.
1964 veröffentlichte sie
ihr erstes Buch. Seit dieser
Zeit schreibt sie vorwiegend Kinder- und Jugendbücher mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Mittelalter.
Im Verlag Freies Geistesleben erschienen bislang
von Inge Ott die Jugendbücher: Der Cid I Geier

über dem Montsegur I
Kalevala I Der stumme
Wächter I Das Geheimnis
der Tempelritter.

Liebe und Gewissen

ca. 96 Seiten, gebunden,
DM 22,-

falter 10
«Das Mädchen: Nein, nicht
die Augen öffnen, laß sie
zu! Wenn dieser Tag
gelebt ist, ist alles anders.
Ich will nicht, daß er
beginnt; im Beginnen ist
das Ende vorgezeichnet.
Ich will die Hähne nicht
krähen hören. Die Tauben
sollen nicht gurren - nur
ja nicht die Tauben, die er
gezeichnet hat, die er
gefüttert hat.))
Und doch beginnt der Tag,
an dem der Reiter,
Goethe, das Mädchen,
Friederike, noch einmal
besuchen will.
Acht Jahre sind es her, seit
sie sich zuletzt gesehen
haben. Damals war er
Student in Straßburg, und
sie liebten sich. Dann ging
er - ohne Abschied - und
kam nicht wieder.
Auf dem Weg nach
Sesenheim merkt Goethe,
wie verschwommen die
Motive seines angekündigten Besuchs noch sind.

Erst in der Rückschau auf
sein bisheriges Leben und
seine Zeit mit Friederike
wird ihm allmählich
bewußt, was er dieser
ersten Liebe verdankt und
warum er nach so vielen
Jahren Friederike noch
einmal wiedersehen muß.
Was aber bedeutet dieses
Wiedersehen für Friederike? Noch einmal darf das
Mädchen auf den Reiter
warten - und die Vergangenheit mit dem Geliebten
wird wieder wach ...
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Malen als Farb-Erleben
Elisabeth Koch und
Gerard Wagner

Die Individualität der Farbe
Übungswege für das Malen und
Farberleben.
Mit einem Vorwort von
Ernst Schuberth. 3. Auflage 1990.
108 Seiten mit 141 farbigen und
zahlreichen schwarzweißen Abbildungen, geh. DM 59,-

Julius Hebing

Welt, Farbe und Mensch
Studien und Übungen
zur Farbenlehre und Einführung
in das Malen.
Herausgegeben von
Hildegard Berthold-Andrae.
1981. 237 Seiten,
zahlreiche schwarz-weiße Abb.
sowie 60, größtenteils farbige und
zum Teil unveröffentlichte Tafeln
in einer Mappe,
Leinen mit Schutzumschlag
und Schuber, DM 98,-

«Das Buch wendet sich an Maler
und Malpädagogen, aber auch
ausdrücklich an Laien. Handelt es
sich doch dabei um eine detaillierte Darstellung eines jahrzehntelang gegangenen Übungs- und
Arbeitsweges im Umgang mit der
Farbe, der von jedem interessierten
Menschen nachvollzogen werden
kann.)) Die Drei

Gerard Wagner
Die Kunst der Farbe
Mit Beiträgen von Elisabeth Koch
und K. Theodor Willmann. 1980.
182 Seiten mit 48 Farbtafeln,
geh. DM 62,-
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