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Thema: Temperamente
»Man braucht nur das Wort Temperament auszusprechen ... , um zu sehen,
daß der Rätsel so viele sind wie Menschen. hmerhalb der Gnmdtypen, der
Grundfärbungen, haben wir eine solche Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit unter den Menschen, daß man wohl sagen kann, daß innerhalb der eigentümlichen Grundstimmung des menschlichen Wesens, die man Temperament nennt, das eigentümliche Daseinsrätsel sich ausdrückt.« Mit diesen
Worten Rudolf Steiners ist eine schwierige, aber auch pädagogisch fruchtbare
Aufgabe bezeichnet: die Temperamente der Kinder zu erkennen und ihnen
erzieherisch wie unterrichtlich gerecht zu werden.
Um das Erkennen der kindlichen Temperamente geht es in den beiden ersten Beiträgen dieses Hefts. Helmut Eller schildert das Verhalten der Kinder
in verschiedenen Lebenssituationen und arbeitet anschließend die Grundtypen der Temperamente heraus. Dabei ist es ihm wichtig, sich nicht von extremen Temperamentsäußerungen den Blick für die positiven Möglichkeiten der
Temperamente verstellen zu lassen. Dies ist heute um so nötiger, als es auf
Grund wachsender Belastungen viel mehr »zappelige« Kinder gibt als echte
Sanguiniker, viel mehr reizbar-aggressive als echte Choleriker.
Wie sich verschiedene Temperamente in einem Kind »mischen« können,
zeigt Edgar Forster, indem er die Entwicklung bestimmter Kinder nachzeichnet. Es wird deutlich, daß selbst gegensätzliche Temperamente sich nicht
etwa aufheben oder nivellieren müssen, sondern in den wechselnden Situationen mit voller Kraft hervortreten können.
Das Erkennen der kindlichen Temperamente gibt dem Lehrer die Möglichkeit, sich im Unterricht bewußt an die verschiedenartigen Fähigkeiten und
Auffassungsgaben der Kinder zu wenden. Auf diese Weise karu1 er gezielt
Interesse am Unterrichtsstoff wecken, und mit dem gesteigerten Interesse
einer Temperamentsgruppe können auch die anderen Kinder in das Unterrichtsgeschehen hineingezogen werden. An drei Beispielen aus dem Unterricht des Klassenlehrers führt Peter Lipps vor, wie der Lehrer seine Darbietungsform im Blick auf die vier Temperamente gestalten kann.
Die Betonung der Temperamente in der Waldorfpädagogik - es wird allerdings auch noch mit anderen Typologien gearbeitet - hat Kritiker auf den
Plan gerufen, die die Temperamentenlehre für überholt erklärt haben. Mit
solcher Kritik setzt sich in unserem Heft Georg Kniebe auseinander. Er unternimmt einen Streifzug durch Psychologien nach der Zeit Rudolf Steiners und
kann zeigen, daß die Temperamente auch dort keineswegs ausgedient haben.
K.S.
Erziehungskunst 11/1991
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Helmut Eller

Ein Weg zum Erkennen
der kindlichen Temperamente
Als Rudolf Steiner im Herbst 1919 in einem vierzelmtägigen Kurs die ersten
Lehrer in die Grundlagen der Waldorfpädagogik einwies, machte er sie zu
Beginn der ersten nachmittäglichen Seminarbesprechung1 darauf aufmerksam, wie bedeutsam es sei, die Temperamente der Kinder zu erkennen, um im
Unterricht richtig damit umgehen zu können. Er gab anschließend viele Anregungen und aktivierte die Anwesenden mehrere Tage hindurch zu eigenen
Beobachtungen und praktischen Übungen.
Heute hört man die einen sagen, daß die Temperamentenlehre überholt, ja
veraltet sei. 2 Andere meinen, die Temperamente seien so stark überlagert von
all den - durch äußere Einflüsse veränderten - seelischen Reaktionen der
Kinder, daß man sie nicht mehr so deutlich zu erkermen vermag. Letztere
Tatsache ,wird in gewisser Hinsicht nicht ganz von der Hand zu weisen sein.
Aber ist man dadurch nicht um so stärker dazu aufgerufen, sich ein sehr
genaues, vor allem umfangreiches Bild von den vier Temperamenten zu verschaffen, so daß man sie im Unterricht erkenntnismäßig wie praktisch richtig
handhaben und von den so gern erwälmten »Überlagerungen« unterscheiden
lernt?
Die nun folgenden Ausführungen wollen versuchen, einen Weg aufzuzeigen, auf dem der Erzieher in die verschiedenen Temperamente der Kinder
gleichsam hineinzuschlüpfen lernen karm, indem er ein inneres Anschauen
und lebendiges Nachvollziehen der charakteristischen Gesten übend pflegt.
Die Methode wird im weiteren Verlauf deutlich werden.

Kinder beim morgendlichen Betreten der Klasse
Zum ersten Einfühlen und Hineinversetzen in die Kindes-Temperamente sei
eine Situation in der Schule gewählt, die sich morgens vor dem Unterricht
ergeben kann. Der Leser stelle sich so bildhaft wie möglich vor, wie der Lehrer
seine Schüler in den ersten Schuljahren an der Klassentür empfängt. Während
des Lesens der vier verschiedenen Darstellungen möge man sich »ausmalen«,
1 Rudolf Steiner: Erziehungskunst-Seminarbesprechungen (GA 295).
2 Vgl. jedoch den Artikel von Georg I<niebe in diesem Heft.
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wie die einzelnen Kinder auf dem Flur entlangkornrnen, auf den Lehrer zugehen, ihm die Hand reichen, ilm dabei anblicken, das Grußwort sprechen und
zum Platz gehen. Man wird die einzelnen Abschnitte wohl auf sehr unterschiedliche Weise lesen müssen, um sich in die charakteristische Gestik einfühlen zu können.
Das erste Iqnd kommt! Zügig den Flur entlang! Energischen, strammen
Schrittes! Nicht zu überhören! - Nun die Begegnung! Der Blick trifft gezielt,
greift! Die Hand zügig entgegengestreckt! Auch sie greift fest zu! Tatkräftig!
In gestraffter Haltung! Man grüßt: »Guten Morgen, Herr Eller!«- knapp, klar,
ausdrucksstark!- Weiter! Neuen Zielen entgegen! Festen Schrittes hinein in
die Klasse! Das kömlte ein Choleriker sein!
Ein zweites Kind nähert sich - ruhig - gemächlichen Schrittes - ein wenig
rechts-links schaukelnd. Ein wenig verträumt, freundlich dreinblickend- den
Lehrer unter Umständen nicht bemerkt habend -wendet es sich ihm nun zu.
Wie gut, daß er die Hand rechtzeitig entgegenhält! Treuherzig wird die kleine
Hand in die seine gelegt alme besonderen Griff - der Kopf hebt sich - ganz
gelassen- der Blick öffnet sich- berührt ein wenig den des Lehrers- und ruht
- da gleitet ein wohliges, freundliches Lächeln über das kleine Antlitz - und
verbleibt noch ein Weilchen. Man grüßt - alme jede Eile - und gerließt diesen
Augenblick. Der Blick gleitet weiter- das Lächeln verklingt- nun begibt man
sich auf den Platz- wie immer. Ein Kind mit phlegmatischem Temperament.
Hei, da kommt der nächste: leicht beschwingten Schrittes, mit einem Mitschüler an seiner Seite (von nun an sein »bester Freund«, weil er so nett ist!),
diesem von seinen wichtigsten Erlebnissen erzählend (hat er doch seit gestern
so viel Interessantes erlebt!). Ei, da ist ja der Lehrer! Behend auf ihn zugehen,
den Redestrom einmal kurz unterbrechen, sich flink auf die Begrüßung einstellen: Das fällt ihm nicht schwer. Darauflun: Freudig die Hand »ergreifen«
(besser gesagt: leicht berühren), mit einem raschen, hellen, strahlenden Blick
die Augen des Lehrers streifen und fröhlich, unbeschwert, behend den Gruß
über die Lippen bringen! Und schon streift der Blick weiter, tastet die Gestalt
des Lehrers ab, sucht und findet: »Üh, waren Sie beim Friseur?« Oder: »Haben
Sie ein Paar neue Schuhe?« Nach kurzer Zwischenpause (die Hand hat man
längst zurückgezogen) verzieht sich die heitere Miene und schlägt in eine
bekümmerte um: »Mein Goldharnster ist krank geworden, aber- der kommt
bestimmt durch, das weiß ich!«- Nun geht's hinein in die Klasse, hin zu all
den anderen Freunden! - So könnte sich einmal ein sanguüusches Kind verhalten.
Bedächtigen Schrittes, die Situation an der Klassentür recht bewußt beobachtend, nähert sich - in feiner, empfindsamer Fragehaltung, die hoffentlich
nicht von außen bemerkt wird - ein weiteres Kind. Es bleibt in einigem Abstand stehen. Es hat bemerkt, daß sein Lehrer noch ganz mit dem Sanguiniker
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beschäftigt ist, w1d beginnt halbbewußt zu sinnen: »Was hat denn der Hans
alles zu erzählen? Gefällt das meinem Lehrer? Da will ich noch nicht stören!«
Er hört, wie Hans vorn kranken Goldharnster spricht, und fühlt innig mit:
»Oh, das arme Tier, und der arme Hans! Ich will ilm nachher trösten.- So, ist
Hans jetzt fertig?« Wachen Sinnes, in bewußter Haltung schreitet man auf die
Begrüßung zu. Die Hand wird bedächtig, vertrauensvoll, mit behutsamem
»Griff« gereicht. Ernst und fragend erfaßt der Blick den des Lehrers - die
eigene Stimmung ganz verbergen wollend. Ein wenig verhalten in der Stimme, dabei recht achtungsvoll, wird gegrüßt und die Hand vorsichtig wieder
gelöst. Beim Weitergehen kann in ihm die Begegnung noch nachklingen: »Er
hat mich wieder so freundlich angeschaut. Das tut gut. Ob ihm der Goldhamster auch leid tut, und der Hans?- Ich muß nachher zu ihm gehen. - Oh, wenn
mein Kaninchen krank würde.<< Dabei geht man auf kürzestem Wege zum
Platz. »Hoffentlich werde ich nicht wieder angerempelt- wie neulich!«- So
könnte sich wohl ein melancholisches Kind verhalten.
Diese »ausgemalten« Sih1ationen, die zur Verdeutlichung stellenweise etwas überzeichnet wurden, stellen freilich nur eine Möglichkeit von vielen
anderen dar. Sie sollen lediglich zur ersten Anschauung dienen, um nun in
diesen vielen »Phänomenen« die wesentlichen Merkmale (Grundphänomene
seien sie hier genannt) zu entdecken, die zum Schlüssel für alle weiteren
Betrachtungen werden können. Bewußt wurden nicht extreme Verhaltensweisen - z. B. der Zorn des Cholerikers - geschildert: Von ihnen wird später
noch die Rede sein.

Was sich im geschilderten Verhalten offenbart
In der ersten Schilderung läßt sich durch die kurzen, abgehackten Sätze und
deren Ausrufungszeichen miterleben, wie der Choleriker voranschreitet Man
spürt etwas Tatkräftiges, Kraftvolles, Aufgewecktes, Energisches, Entschlossenes! Da ist Wille vorhanden! Da werden Ziele fest ins Auge gefaßt, auf die
man kraftvoll zugeht! Man almt, daß er die vorgenommenen Aufgaben ausdauernd und gründlich ausführen will.
Das phlegmatische Kind offenbart in dem geschilderten Schritt, Griff und
Blick große Gelassenheit gegenüber allen Ereignissen. In Gemächlichkeit, Zufriedenheit und innerem Wohlbehagen. läßt es die Welt auf sich wirken. Nichts
kann es aus der Ruhe bringen. Mit Genuß erlebt es alles Regelmäßige, Rhythmische, und so kann es gut und lange an einer Sache verweilen: Geduld,
Ausdauer und Friedfertigkeit sind diesem Temperament eigen. Welch großartige Eigenschaften!
Wie anders kommt der Sanguiniker! Leicht und heiter, spontan und gewandt geht er auf die Begebenheiten zu. Er richtet sein Interesse flugs auf
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neue Eindrücke; sieht und hört viel; öffnet seine Sinne weit und verbindet
sich rasch und gern mit dem, was ihm begegnet. Wie leicht fällt es ihm, auf
andere Menschen zuzugehen und sie spontan ins Herz zu schließen! Seine
vielseitigen Interessen beleben ilm und die Gemeinschaft, die er freudig mitgestaltet. Sein seelisches Miterleben spiegelt sich auf seinem Antlitz wider.
Auch Kümmernisse kennt er, doch können sie ihn nicht lange belasten. Liebt
er doch alles Schöne! -Auch beim Sanguiniker ist also eine Fülle von wertvollen Temperamentsgesten zu finden.
Der Melancholiker verhält sich in mancher Beziehung gegensätzlich zum
Sanguiniker. Mit Behutsamkeit, innerem Ernst und größerer Bewußtheit begegnet er der Welt. Er lebt mit Vorliebe in seiner inneren Welt der Gedanken,
Gefühle und Träume, liebt die innere wie äußere Stille und verhält sich feinfühlig, auch feinsinnig. Andere Menschen möchte er nicht stören; deshalb hält
er sich vorsichtig und bescheiden zurück, übt Selbstkontrolle wie auch Selbstlcritik. So beobachtet er auch die anderen wachsam und vermag deren Leid
tief mitzufühlen. Ja, er kann wirklich mitleiden! Beim Beobachten wählt er
sich seine Eindrücke aus, kann sich länger und gründlich mit ihnen beschäftigen und stellt sich Fragen - von den einfachen bis zu den tiefsinnigsten. Auch hier: eindrucksvolle Temperaments-Gesten!
Diese Zusammenfassung von Grundphänomenen, die wohl alle einen sehr
positiven Aspekt herausstellen, erhebt keineswegs den Anspruch der Vollständigkeit. Der Leser möge sie aus eigener Anschauung heraus gern erweitern.3 Sie wirft aber ein neues Licht auf die anfänglichen Schilderungen.
Vertieft man sich immer mehr in diese -vielleicht »urbildhaft« zu nennenden- Qualitäten, so kann man sich die geschilderten Situationen immer wieder anders »ausmalen«. Was wird z.B. der Sanguiniker morgen mit den Sinnen Neues entdecken und der Melancholiker anderes innerlich empfinden
und erleben!? Hat man aber erst einmal solche Vorstellungen (lateinisch: imago) zu inneren lebendigen Bildern »verdichtet«, gleichsam »imaginiert«, so
erlebt man morgens an der Klassentür oder bei sonstigen Begegnungen, daß
einem das ins Auge springt, worauf man sich in der Stille vorbereitet hat. Es
offenbart sich, weil man innerlich dafür ein Wahrnehmungsorgan geschaffen
hat. Man sieht also außen das, was man vorher innerlich durch eigene Tätigkeit »sehen« gelernt hat. - Ein sehr einfaches Beispiel kann das bestätigen:
Man wartet an einer sehr belebten Straße auf ein bestimmtes rotes Auto. Dessen Form und Farbe hat man sich genau vorgestellt und wartet und wartet.
Viele solcher Wagen hat man schon mit Freude erblickt, aber vergebens. Endlich darf man einsteigen, und nun sucht und findet das Auge immer weiter
eine bestimmte rote Automarke- aber nur eine Zeitlang.
3 Vgl. Kurt Brotbeck: Der Mensch - Bürger zweier Welten, Fischer tb Nr. 5561,
Frankfurt a.M. 1986.
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Das Temperamente-Beobachten bedarf der wiederholenden Übung, und
vor allem sollte es stets liebevoll, nie abfällig geschehen. Es besteht auch ein
wesentlicher Unterschied zu dem Auto-Beispiel: In der Begegnung mit den
anderen Menschen wird man stets Neues entdecken; man wird erfahren, daß
die oben herausgearbeiteten Grundphänomene von jedem individuell gefärbt
dargelebt werden - nicht stereotyp. So wird man durch die äußere Anschauung bereichert und darf dankbar erleben, wie unendlich vielfältig die eigentlichen Urbilder der vier Temperamente abgewandelt werden können.
Zur weiteren Methode gehört nun auch, daß man sich darin übt, möglichst
viele unterschiedliche Lebenssituationen nach Art der eingangs geschilderten
ümerlich lebendig »bilden«, d.h. »imaginieren« zu können. Zugleich wird
man sich auch entsprechend von der äußeren Beobachtung immer wieder
belehren und bereichern lassen. So läuft man nicht Gefahr, ins Phantastische
abzugleiten, sondern beginnt, im goetheschen Sinne die Fähigkeit der »exakten Phantasie« schrittweise zu entwickeln. Ein Beispiel dazu- weiter untenmag der Anregung eines solchen Übens dienen.
Zuvor aber bedarf es wenigstens einer kurzen Darstellung einiger wesentlicher Grundbegriffe aus der Temperamentenlehre, um die anfangs geschilderten Grundphänomene auf einem größeren Erkenntnishintergrund verstehen
zu können.

Einige Grundbegriffe der Temperamentenlehre
Den Lehrern und Erziehern eröffnen sich durch Rudolf Steiners geisteswissenschaftliche Angaben viele neue Perspektiven, um mit den Temperamenten
pädagogisch wirkungsvoll umgehen zu können. Nur insoweit seine Erkenntnisse und Anregungen für das Verständnis des hier eingeschlagenen Weges
notwendig sind, sollen sie kurz angedeutet werden. Für ein an sich notwendiges eingehendes Studium dieser Grundbegriffe sei auf vorhandene Literatur
hingewiesen. 4
Jeder Mensch trägt alle vier Temperamente in sich. Ein oder zwei, vereinzelt
auch drei, treten im allgemeinen stärker hervor. Man findet mitunter einen
Menschen mit größerer Temperaments-Ausgewogenheit Besonders Lehrern
und Erziehern stellt sich die Aufgabe, init ihren eigenen Temperamenten bewußt und maßvoll umzugehen, um so den Kindern und deren Temperamentssanlagen harmonisierend begegnen zu können. Das Erkennen und Verstehen des Temperamentes eines anderen Menschen wird oft dadurch erschwert, daß man zu stark - und recht oft vergeblich - nach extremen
Verhaltensweisen sucht. Daher erscheint dem Autor der Blick auf die Grundphänomene so wichtig, die sich durch den hier angegebenen Weg dem Beob4 Detlef Sixel: Rudolf Steiner über die Temperamente, Dornach 1990.
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achter zeigen werden.- Als weitere Erschwernis, das Temperament des anderen zu erkennen, kommt hinzu, daß man selbst ein bestimmtes Temperament
hat, durch dessen »Brille« man den anderen unwillkürlich sieht, solange man
nicht eine gewisse Distanz dazu gewonnen hat. Nicht selten spiegelt man sich
in ihm und mag geradezu diese Eigenschaften an ihm nicht leiden.
Je zwei Temperamente stehen sich in vieler Hinsicht polar gegenüber, so
daß die untenstehende Skizze sinnvoll erscheint. Recht oft kommen Mischungen zwischen zwei benachbarten Temperamenten vor, z.B. melancholischcholerisch, melancholisch-phlegmatisch, sanguinisch-cholerisch usw., wobei
das Haupttemperament an erster Stelle genannt wird. Vereinzelt treten auch
beide Nachbarn deutlicher in Erscheinung.

+
~

~ Sanguiniker ~

Phlogmotikff

Cholorikff

Melon<holiko' /

Daß die vier Temperamente im Zusammenhang mit den vier Elementen der
Griechen (Empedokles) gesehen werden, darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Man kann sich in das Wesentliche eines Elementes aber auch
übend so hineinversetzen, daß es einem zum weiteren Schlüssel wird, um das
entsprechende Temperament tiefer zu verstehen. 5 Das sei am Beispiel des Luftigen deutlich gemacht: Man kann sich vorstellen, wie das Luftige sich weitmöglichst au~dehnen und überall eindringen will, auch sclmell hingelangen
kann; wie es alles nur leicht berührt und darüber hinwegstreicht; wie es meistens lichtdurchdrungen ist, gern auseinanderströmt, sich aber nicht unter
Druck setzen lassen möchte; wie es im letzteren Fall jeden Schlupfwinkel zum
Entwischen findet und schließlich von der Windstille bis zum Sturm alle Nuancen mitmacht. Denkt man auch an das Ein- und Ausatmen im Menschen, so
mag deutlich werden, in welch tiefer Verwandtschaft die Luft und der Sanguiniker miteinander stehen. Geht er doch ebenso auf die Welt zu, berührt sie,
zeigt Interesse für alles, gibt sich in vielseitiger Nuancierung usw.! Sein ganzes Empfindungsleben basiert im Grunde genommen auf der Art, wie ihn das
Luft-Element durchdringt. - Ebenso ist der Zusammenhang der alideren
Temperamente mit dem jeweiligen Element zu verstehen. Vertieft man sich in
diesen, so regt man die oben erwälmte »exakte Phantasie« weiter an und
bereichert, ja schult den »inneren Blick«.
5 Vgl. Kurt Brotheck (Anm. 3).
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Sanguiniker
Lurr

Phlegmatiker
WASSER

+

Choleriker

ERDE

Melancholiker

FEUER

(De111 Autor ist bekmwt,
daß diese Skizze in der
Literatur anders dargestellt wird.)

Auf Rudolf Steinen; Darstellungen der vier »Wesensglieder des Menschen«
sowie andere menschenkundliehe Betrachtungen, die auf die Temperamentszusammenhänge noch ein weit umfassenderes Licht werfen, muß hier - des
Umfanges wegen -leider verzichtet werden. 6 Doch sei wenigstens angedeutet, daß für Steiner die Temperamente nicht einfach etwas Vererbtes und
Gruppenhaftes darstellen; sie erhalten vielmehr vom individuellen Wesenskern her einen stark persönlichen Einschlag.

Gefahren der »Entartung« von Temperamenten
Gelingt es dem Menschen, von seiner ümeren Persönlichkeit, seinem »Ich«
aus, das Temperament zu beherrschen, so treten die bisher dargestellten
Grundphänomene, entsprechend individualisiert, ü1 Erscheinung. Die Temperamente kö1men aber dem »Ich« aber auch mehr oder weniger entgleiten,
und das sollte man sich in vielen feinen Abstufungen vorstellen. Gegenüber
den geschilderten Grundphänomenen sieht man daher die von Rudolf Steiner
so genannten »kleinen und großen Gefahren« stehen, wobei die »kleinen«
Gefahren schrittweise in Richtung der »großen« entarten können:
Temperament
die kleine Gefahr
die große Gefahr
Choleriker:
Phlegmatiker:
Sanguiniker:
Melancholiker:

Zonunütigkeit
Desinteresse
Flatterhaftigkeit
Trübsilm

Tobsucht
Stumpfsinn
Irrsinn
Schwermut

Auf dem Wege zur kleinen »Entartung« tretenalldie interessanten Auffälligkeiten hervor, die weitläufig bekannt sind. Es ist verständlich, daß bei kabarettistischen Einlagen vielerorts die Temperamente immer nur in ihren extremen, mitunter grotesk anmutenden Ausschreitungen herzerfrischend dargestellt werden. So gesehen haben sie etwas Komisches, über das man lachen
6 Der Zusammenhang zwischen den Temperamenten und den »Wesensgliedern<<
findet sich il1 diesem Heft kurz von Georg I<niebe dargestellt (s. S. 1041 f.).Vgl. Rudolf
Steiners Vortrag »Das Geheimnis der menschlichen Temperamente<< vom 4.3.1909, i11
»Wo und wie findet man den Geist?<< (GA 57).
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kann, weil man es wiedererkennt und sich selbst- wie auch andere- darin
gespiegelt sieht. - Zusammenfassend kann nun gesagt werden, daß die so
großartigen Grundphänomene der Temperamente im Menschen nicht nur
individuell gefärbt werden, sondern auch durch die unterschiedliche Beherrschung derselben eine reiche Farbpalette hervorzuzaubern vermögen. Das
macht die Temperamente so vielseitig, interessant und liebenswert!
Durch eine Zusammenschau von Temperamenten, Elementen und Gefahren kann manches noch verständlicher werden. Man erlebt, wie der Sanguiniker- vom Luft-Element getragen- sein Interesse überall hinwendet, sich der
Welt öffnet, sich liebevoll in die Gemeinschaft hineinstellt, usw; wie ilm aber
bei zu starkem Temperament und nicht genügender Zügelung dieser Prozeß
(in allen Abstufungen) dazu führen kann, sich zu wenig mit einer Sache zu
verbinden, zu rasch von Eindruck zu Eindruck zu huschen und somit langsam flatterhaft zu werden. Verliert das Ich schließlich völlig die Beherrschung,
so kann aus der »kleinen Gefahr« der Irrsinn resultieren, was ja auch vereinzelt vorkommt.
Der Choleriker, dem das Feuer-Element innewolmt, will seine Tatkraft erproben und seine Ziele verwirklichen. Da tritt ihm etwas Unvorhergesehenes
in den Weg! Reicht die Kraft der Selbstbeherrschung aus, so wird das Hindernis beiseite geräumt. Trägt aber die gefühlsgeladene Empörung (das ist sein
Temperament!) den Sieg über das »Ich« davon, so steigt die Hitze in den Kopf
und der Zorn übermannt einen. Ein einzelner Zornesausbruch kann bei vielen
Menschen - unabhängig von der Temperamentslage - auftreten und kennzeichnet noch nicht den Choleriker. Erst bei häufigem und schließlich gewohnheitsmäßigem Zornigwerden nähert man sich der »Zornmütigkeit«. In
der Tobsucht hat das Ich seinen Halt verloren.
Die beiden anderen Temperamente seien verkürzt angeschaut. Die Gelassenheit und Freude am Wohlbehagen, die auf einem tiefen Erleben des »Wäßrigen<< im Innern des Leibes beruht, verführt den Phlegmatiker leicht dazu,
sich nicht mehr genügend für die Umwelt zu interessieren. Bei völligem SichGehen-Lassen werden il1m die Sinne schließlich stumpf (Stumpfsinn), und er
versinkt in Teilnahmslosigkeit.
Der Melancholiker schließlich erlebt das Erd-Element in der Schwere seines
Leibes. Seine Gedanken, Gefühle und Taten haben für ihn »Gewicht<<. Steigert
sich dieser Prozeß, so betrübt ihn das Schwere mehr und mehr und findet in
der Schwermut seine Steigerung. (Wie das stärker hervortretende Temperament auch die leibliche Gestalt des Menschen zu ergreifen und entsprechend
zu formen vermag, hat Norbert Glas bis in viele Feinheiten hinein beobachtet
und treffend dargestellt?
7 Norbert Glas: Das Anlitz offenbart den Menschen, Bd. 2: Die Temperamente. Diese
und weitere Schriften von Glas! sind erschienen im Mellinger-Verlag, Stuttgart.
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Durch eine solche übende Zusammenschau, die hier nur skizzenhaft angedeutet werden konnte, gewinnt man neue Möglichkeiten, sich weitere Lebenssituationen der Kinder - den Temperamenten entsprechend - bildhaft
vor das innere Auge zu stellen.

Vier Kinder melden sich zu Wort
Man stelle sich vor, wie vier ältere Kinder sich zu Wort melden. Der Lehrer hat
in einer 5. Klasse tags zuvor von dem Leben der Hallig-Bewohner erzählt und
stellt nun eine Frage.
Dem Choleriker schießt die Antwort in den Sinn. Er weiß es! Den Finger
hoch! Direkt auf das Gesicht des Lehrers! Der muß ihn doch bemerken! Den
Arm strecken! Noch mehr! Er zuckt sogar! Noch deutlicher kann man sich
doch nicht melden! Doch! Aufspringen- vor Begeisterung! ))Gut, daß er mich
entdeckt hat!«
Dem Phlegmatiker ergeht es nicht so. Die Frage hat ihn nicht stark berührtja, er fühlt auch heute gar kein Bedürfnis, sich zu melden - nichts drängt ihn
im Innern dazu - fühlt er sich doch immer so wohl hier - da können Fragen
sogar störend sein. Merkwürdig, daß andere sich so gern melden. - (Bittet
man ihn aber, doch zu sprechen, so kann man oft darüber erstaunt sein, was
alles erinnert wird, wenn die Erzählung ihn genügend beeindruckt hat, und
wie ihm dann die Worte ruhig entströmen.)
Wie anders reagiert der Sanguiniker: Natürlich ist diese Frage interessant!
Das ist doch jede Frage! Es ist nur so schade, daß man nicht alle beantworten
kann! Jetzt hat er die ))richtige« Antwort, und: schwups ist der Finger oben,
der Arm wedelt, die Augen leuchten, das Gesicht strahlt. Aber man kann ihn
doch nicht so lange warten lassen! Freudengeräusche werden hörbar, steigern
sich und wirken sogar ansteckend auf die Umgebung. Aber der Lehrer könnte
ihn ja im Wald der hochgestreckten Finger übersehen ... also: ihm schnell die
kurze Antwort zurufen! ))Der wird sich freuen, daß ich die Antwort wußte!Nein!? Sie war falsch? Das macht nichts!« Also, weiter überlegen, und schon
ist der Finger wieder oben - noch freudiger!
Der Melancholiker hat die Frage recht ernstgenommen ... durchsinnt sie ...
wägt die Antwort sorgfältig ... ob das auch richtig ist, was er sagen würde?- Ja
doch, so könnte er es ausdrücken. Er wollte sich heute ja wenigstens einmal
melden: Der Arm hebt sich: erst etwas zögernd, dann richtig - mit etwas
Selbstüberwindung. Ob der Lehrer auch bemerkt, daß er sich jetzt meldet? ...
))Und wenn meine Antwort falsch ist ... dann blamiere ich mich so ... und das
wäre furchtbar, und hoffentlich lacht dann keiner ... ob ich doch den Arm
wieder herunternehme? ... Nein, .. .ich habe es mir für heute vorgenommen.«
Der Zeigefinger hat sich zwischendurch noch einmal gekrümmt ... nun wird
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Bild 1: Machtvoll und dynamisch erlebt der Choleriker die Sturmflut
Bild 2: Farbenfroh und vielfältig gestaltet der Sanguiniker sein Bild

wieder gestreckt. Auf solche Weise ließen sich auch folgende Unterrichtssituationen »ausmalen«, die im besonderen für den Lehrer von Interesse sein
dürften, wenn er seinen inneren wie äußeren Blick möglichst vielseitig schärfen möchte. Man könnte beschreiben:
wie Kinder im Unterricht dasitzen und zuhören;
wie sie ihre Antworten geben;
wie sie reagieren, wenn man ihre Wortmeldung übersieht;
wie sie ihre Schultasche auspacken;
wie sie zur schriftlichen Arbeit übergehen;
wie sie sich verhalten, wenn draußen vor dem Fenster etwas »Sehenwertes«
geschieht;
wie sie sich bezüglich Ihres Arbeitstempos verhalten;
wie sie sich auf dem Pausenhof geben;
wie sie schreiben, malen, lesen, rechnen usw.

Wie die Kinder nach Hause kommen
Eltern könnten daran interessiert sein, sich häusliche Begebenheiten dementsprechend bildhaft vorstellen zu wollen. Zur Anregung soll hier versuchsweise dargestellt werden, wie die Kinder von der Schule nach Hause kommen, an
der Tür klingeln, auf das Öffnen der Tür warten, der Mutter begegnen und
dann Weiteres beabsichtigen. Ohne das Temperament der Mutter näher zu
berücksichtigen, sei einmal angenommen, sie freue sich sehr auf das Wiedersehen und erwarte gar ein Begrüßungsküßchen.
Das cholerische Kind kommt! Man hört es schon am Schritt! Da! Er klingelt!
Kräftig! Kurzes Warten! »Kommt noch keiner?« Nochmals klingeln: Kräftiger!
»Na, endlich!« Die Tür öffnet sich etwas langsam- also von außen gegendrükken! Hinein! Schnurstracks! Da steht die Mutter! Kurzer Gruß, kaum ein
Blick! Er hat es eilig! »Wo bleibt denn der Begrüßungskuß?« Den gibt es, wenn
es sein muß! (Er braucht ihn nicht.) - Die Schultasche auf den Boden! Die
Jacke ausziehen, Schuhe abstreifen! Weiter! Neuen Zielen zu!
Phlegmatisch geht es nun zu: Man kommt- gelassen und zufrieden. Er hat
es wieder geschafft. Wie schön, wieder zu Hause zu sein. Ruhig drückt er die ·
Klingel und wartet gern- es dauert ein Weilchen- er steht und wartetgeduldig. Die Tür öffnet sich ja schon. Er bleibt stehen - guckt zur Mutter
hoch -lächelt - steht noch - grüßt in Ruhe - und betritt gemächlich das Haus
-an der Mutter vorbei.- »Na, bekomme ich gar keinen Begrüßungskuß?« Ach so, daranhat er nicht gedacht, aber den kann sie bekommen.- »Wie war
es denn heute in der Schule?«- Er lächelt sie an: »Schön.«- »Was habt ihr
gemacht?«- »Das kann ich nicht sagen.« (Später weiß er- im richtigen Mo1012

ment- doch so manches zu erzählen!)- Nun kommt alles an seinen Platz: der
Ranzen, die Jacke, die Schuhe- wie gut, daß die Mutter ilm nicht ständig
antreibt.
Wer pfeift denn da draußen ein so fröhliches Lied und hüpft den Weg entlang? Der Sanguiniker kehrt heim voller Erlebnisse! Er tippt auf die Klingel
ganz vergnügt: gleich dreimal in bestimmtem Rhythmus, denn dann weiß die
Mutter genau, daß er es ist. Nanu, sie läßt ihn heute warten, aber das macht
ihm nichts aus. Er dreht sich um, summt vor sich hin, guckt die farbigen
Blumen an, freut sich über eine Biene und ist entzückt, entdeckt plötzlich eine
kleine blauviolette Blüte. Da geht die Tür auf - er hört das zwar, betrachtet
aber weiterhin gebückt die Blume und ruft erfreut: »Guck mal, das kleine
Veilchen blüht schon!« Dann ein rasches Aufspringen, zur Mutter hineilen, sie
herzlich umarmen, ihr liebe Worte sagen, mit Küßchen nicht sparen und ihr
sofort alles »Wichtige« erzählen. Nebenbei wird alles abgelegt: hier und da.
Die Ordnung ist nicht so wichtig- aber das Erzählen, damit die Mutter sich
auch mitfreuen kann!
Das melancholische Kind kommt so gern nach Hause! Ja hier ist ihm alles
vertraut, es ist vor unliebsamen Überraschungen sicher. Es drückt behutsam
auf die Klingel- wartet- und sinnt: »Die Mutter kann heute wohl nicht so
seimeil kommen, sie hat immer so viel Arbeit ... die Arme! ... Vielleicht ist sie
im Keller und hat das Klingeln nicht gehört ... ob ich noch einmal läute? ...
Das hat sie aber nicht so gern ... Jetzt häre ich sie kommen! ... Das ist gut!« Die
Tür öffnet sich ... ein kurzer prüfender Blick zu ihr hinauf: Ja, die Mutter ist
gut gelaunt! Nun kann man sie innig anblicken ... warmherzig umarmen
... sich nach einem Küßchen bei ihr ankuscheln ... das Gefühl der Geborgenheit haben- möglichst lange. -Nun kommen Jacke, Schuhe und Ranzen
genau an ihren Platz- so hat es auch die Mutter gern.- »Weißt du, was mir
heute Schlimmes passiert ist? ... Der Kurt hat mir ein Eselsohr in mein Heft
gemacht ... ja, ganz absichtlich ... und da habe ich geweint ... Vielleicht
kannst du es etwas glattbügeln ... meinte mein Lehrer ... oh, mein schönes
Heft!« Wie gut, daß die Mutter zu trösten versteht!
Auf entsprechende Weise könnte man sich auch lebendige Vorstellungen bilden von den folgenden häuslichen Lebenssituationen:
wie die Kinder in der Küche überprüfen, was es mittags zu essen gibt;
wie sie sich bei Tisch verhalten;
wie und wann sie an die Hausaufgaben herangehen;
wie sie drinnen und draußen spielen;
wie sie sich verhalten, wenn sie zum Einkaufen geschickt werden;
wie sie sich verhalten, wenn man sie abends zu Bett bringt;
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wie sie dann reagieren, wenn vor dem Einschlafen die Eltern interessanten
abendlichen Besuch empfangen;
wie sie morgens aufwachen, sich ankleiden usw.
Was man an eigenen oder bekannten Kindern diesbezüglich schon erlebt hat,
kann einem beim Vorstellen-Üben sicherlich hilfreich sein. In gewisser Weise
muß man sich aber wieder davon freimachen, damit man in den beschriebenen schöpferischen Prozeß des Imaginierens eintauchen kann, und das wird
besser gelingen, wenn man dabei nicht an ein bekanntes Kind denkt.

Vier Bilder von einer Sturmflut
Daß sich die Temperamente der Kinder auch in der Art des Maiens widerspiegeln, mögen die vier abgedruckten, mit Wachsbuntstiften gearbeiteten Bilder
bekunden.
Sie entstanden während der Erdkunde-Epoche einer 5. Klasse zum Thema
»die Halligen während einer Sturmflut.« Es war den Kindern erzählt worden,
wie die flachen Inseln mit ihren aufgeworfenen Erdhügeln (den Warfen oder
Warften) überflutet werden und die Wellen bis an das Haus heranbranden.
Dadurch geraten Mensch und Tier in große Gefahr, so daß sie sich unter
Umständen in den ersten Stock hinaufretten müssen, wenn unter ihnen das
Mauerwerk von den großen »Brechern« (Wellen) eingedrückt zu werden
droht. Die großen senkrechten Pfosten des Fachwerks aber sind tief in die
Warft eingelassen und können standhalten. -Man schaue sich nun einmal die
entstandenen Bilder an. Nach einer unbefangenen Betrachtung, bei der man
sich wohl eines Sehrnunzeins nicht ganz erwehren konnte, soll nun dem Arbeitsprozeß nachgespürt werden.
Ein Mädchen (unverkennbar: eine Cholerikerin) begann auf der Rückseite
zu malen. Die Warft nahm zwei Drittel des Bildes ein! Zu groß! (Über das Ziel
hinausgeschossen!) Also, kurzerhand umdrehen! Noch einmal! Ein kräftiges
Grün: die Warft! Das Haus fest und sicher! Zwei dicke Eckpfeiler- die halten
stand!- dazu ein schweres Dach! Dort kann man sicher wohnen!- Nun das
Meer! Die Wellen müssen sich türmen, aufbäumen, winden- in alle Richtungen- wild, ungestüm! Ein Brecher muß das Haus annagen! Nun das Blau
über die grüne Warft malen: mehrmals, kräftig! Schade, daß das Grün noch
durchschimmert!- Nun das Blau des Himmels! Die Wolken: schwarz, zerfetzt
-mit festen Querstrichen! Fehlen noch die Blitze! Gelbe Zickzack-Linien hinein in das Blau! Ach, die sehen ja grün aus! - Grüne Blitze!? Nein, mit Rot
darübermalen! -Sie hat das Thema getroffen!
Im Bild des Sanguinikers (Bild 2) gibt es allerlei zu entdecken. Der Junge
hat wohl an alles gedacht, und es gilt nun, in sein lebensfrohes, sprudelndes
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Bild 3: Durchdacht und systematisch gestaltet ist das Bild des Melancholikers
Bild 4: Friedlich und mit ruhigem Gleichmaß malt der Phlegmatiker das Meer

Temperament hineinzuschlüpfen. Da wird erst einmal ein Grün für die Warft
gemalt, auch Gelb und Braun beliebig hineingemischt, der freigelassene Platz
dann mit einem Reservoir für Regenwasser ausgefüllt (ein Feding). Ja, man
muß doch an das Trinkwasser für das Vieh denken, und wie man es mit einer
Vorrichhmg herausholen kann (hier zeigt er seine Erfindung!). Ein Priel umspült die Warft, links wird eingedeichtes Land dargestellt, ein kleines Häuschen flüchtig hineingezeichnet- ganz schräg, weil sich das Blatt verschoben
hatte, aber »das macht nichts.« Nun weiß er selbst nicht, ob man diese Stelle
des Bildes als Koog erkennt: »Ich schreibe es lieber hinein.« Jetzt wird das
Haus »gebaut«: etliche dünne, einige dicke Balken, schmale Dachlinien, viele
kleine Striche als Mauersteine, dicke, große Fensterrahmen (man muß ja doch
hinaussehen können!), zwei Türen in aller Farbenpracht (eine sieht wie ein
Fenster aus) und ein gewaltiger Schornstein (für Luft ist also gesorgt). Nun
eine lockere Gartenbank und zwei Treppenstufen da vorgesetzt! Jetzt kommen
die Wellen an die Reil1e - in zwei Blautönen: flache, halbnmde, spiralige,
herausspringende, einwickelnde, an einer Stelle sogar gezackte und schließlich kugelige Formen. Gegen das Haus sollen auch einige hüpfend
»anrollen«,und über die Warft spritzt eine zarte Spirale (aber gefährlich sieht
es nicht aus). - Zu einer zweiten kleinen Hallig kann er hinübersehen und ist
dadurch nicht so allein. Es wird auch an einen Besuch gedacht, der dann
rechts vorn am »Duckdalben« das Schiff befestigen kann. Nun der Hintergrund: Ja, da fahren seine Lieblingsschiffe-im »Sturm«- mit gehißten farbigen Segeln! Eines davon bekommt auch »Bullaugen« eingebaut, damit man
auch hinausschauen kann, wenn man unten im Rumpf des Schiffes ist. Die
Blitze sollen auch nicht fehlen: Zwei dürfen sogar in das Boot einschlagen:
»Hei, das muß interessant sein!« Er weiß auch, daß es Blitze gibt, die quer
laufen. Nun noch schnell ein paar große Wellen gegen das linke Schiff kommen lassen und dann mit breiten Farbstrichen den weiten Hintergrund (wie
friedlich sieht es dort aus!) ausmalen! Eine interessante »Sturmflut«.
Beim Betrachten des dritten Bildes kann man innerlich ganz still werden
und sich in einen melancholischen Jungen hineinversetzen. Das Erdelement
mit seiner Starre und Schwere kam hier ganz zum Tragen. Sorgfältig werden
spitz aufeinander zulaufende Linien gezeichnet und die so entstandenen
Dreiecke blau ausschraffiert, wodurch das Meer kristallin wirkt und einem
Gebirge ähnelt. In der Mitte ragt die grüne Warft hoch heraus. Darauf entsteht
ein großes, alles überragendes Haus - weit genug von der Gefahr entfernt.
Das Fachwerk wird genau durchdacht und gestaltet. Kleine Fenster genügen,
mit angedeuteten Gardinen innen verhängt. Die Tür wird auch diesem Sturm
trotzen können. Darinnen kann er sicher sein und sich geborgen fühlen. Auch
warm genug wird das Haus sein, denn er hat gleich drei Schornsteine eingebaut. Wie gepflegt sieht alles aus. -Aber die Gefahr muß leider auch sichtbar

1016

werden (»mein Lehrer hat doch davon gesprochen ... «): Ein Brecher (wie eine
Locke) hebt sich rechts heraus, ist aber weit genug entfernt. - Ist schon das
lichte Gebäude ein Hoffnungsschimmer in all der erstarrten Dunkelheit, so
auch die angedeutete Sonne in dem weiten Grau des Himmels. »Meinem
Haus wird hoffentlich nichts geschehen.«
Beim Eintauchen in das vierte Bild stelle man sich einen phlegmatischen
Jungen vor: wie er mit Gelassenheit, Ausdauer und rhytlunischen Gleiclunaß
zu Werke geht. Er beginnt unten und malt: eine Welle - wieder eine Welle noch eine Welle- eine ganze Reihe. Jetzt kommt er »in Schwung«! Nun die
nächste Reihe: Welle- und Welle ... und Reihe für Reihe ... bis er- fast zu spät
- an die Halligen denkt. Nun ein saftiges Grün - ein lebhaftes - zu breites Rot, die Fenster einfach freilassen- darüber ein Braun- ein paar Balkenlinien
und je ein roter Schornstein: jetzt das nächste Haus genau so, aber kleiner und noch eins-genauso, aber noch kleiner- und ... fertig sind die Häuserhalt!- nur noch mit Braun ein paar Türen und Fensterrahmen (ein Tupfer).
(Wie dick die Häuser sind: Sie passen kaum auf die Warften!) So, das Schwerste ist geschafft! - Nun noch den Hintergrund gleichmäßig ausmalen - ein
leuchtendes Abendrot - eine spiegelnde Sonne - ein ruhiger Himmel. -Alles
ist fertig! Welch ein Frieden!- »Halt, ich sollte ja eine Sturmflut malen ... na,
dann schreibe ich das auf die Rückseite!«- und so geschah es auch.
Die Bilder geben wohl auf charakteristische Weise vieles von dem wieder,
wofür diese Ausfühmngen den Blick öffnen sollten. Sie mögen dem Lehrer
zugleich als Anregung dienen, Kinderbilder mit neuem Bewußtsein anzuschauen und die eine oder andere Temperamentsnuance darin wiederzuerkennen.
Zur weiteren Vertiefung in dieser Richhmg sei noch eine sehr wirksame
Übung erwälmt, die in engem Zusammenhang mit dem gesamten hier dargestellten Weg steht, leicht einzusehen ist und vielleicht dadurch eine Bestätigung für diese Darstellungen sein kann: Man kann versuchen, bestimmte
Motive in allen vier Temperamentsstimmungen so zu malen, wie Kinder es
tun würden. Also, wie würde ein sanguinisches, dann ein cholerisches Kind
usw., zum Beispiel ein Haus, daneben einen Baum, eine Wiese, darauf ein
Kind ... malen? Wie locker wird der sanguinische Baum auf der Erde stehenmit einer luftigen Krone, dünnen Ästen usw., während der cholerische viel
wuchtiger bezüglich Form und Farbe darzustellen wäre! Hierbei würde sich
der innere wie auch der äußere Blick noch weiter schulen lassen.
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Temperamente lassen sich erkennen
Diese Ausführungen sind ein erster Versuch, schriftlich das abzufassen, was
durch das gesprochene, von entsprechender Gestik und Mimik begleitete
Wort viel unmittelbarer und anschaulicher zu einem Miterleben führen könnte. Sie stellen einen möglichen Weg dar, der sich aus der Unterrichtspraxis
während vieler Jahre ergeben hat und vielfältig erprobt wurde.
Die Temperamente lassen sich erkennen! Um sie auch an denjenigen Kindern zielsicherer aufspüren zu können, bei denen sie mehr im Verborgenen
bleiben - die weithin bekannten Auffälligkeiten also wenig oder gar nicht in
Erscheinung treten -, kann die beschriebene Methode eine Hilfe sein. Hat
man sich erst ein genügend umfangreiches Bild von den Temperamenten tmd
ihren menschenkundliehen Erkenntnisgrundlagen angeeignet, so lassen sich
auch die eingangs erwälmten »Überlagerungen« deutlich durchschauen tmd
abgrenzen. Für den Lehrer und Erzieher ist es auch sehr ratsam- und es wird
künftig sogar notwendig werden-, sich heilpädagogische Kenntnisse anzueignen und diese in innere Bilder umzuwandeh1. Dadurch lassen sich auch in
dieser Richhmg die Temperamente deutlicher abtrem1en.
Abschließend sei betont, daß in diese11 Darstellungen nur eine Seite der von
Rudolf Steiner neu durchdrungenen Temperamentenlehre aufgegriffen werden konnte: die der Erkenntnis tmd Beobachtung. Höchst bedeutsam ist nun
auch, wie man damit praktisch im Unterricht und täglichen Leben umzugehen lernt. Ein gründliches Verstehen der Temperamente muß den Anfang
bilden! Ein solches kann sich dann mehr und mehr in das Gefühl verwandeln,
daß die Temperamente der Kinder und Mitmenschen nicht nur interessant
und bedeutsam, sondern auch wirklich liebenswert sind.
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Edgar Forster

Erscheinungsformen gemischter
Temperamentstypen
Im ersten Aufsatz dieses Hefts hat Helmut Eller einen Weg zum Erkennen der
kindlichen Temperamente aufgezeigt, der es ermöglicht, sich so etwas wie Grundtypen der vier Temperamente zu erarbeiten. Er hat aber bereits betont, daß die
»Gnmdphänomene« von jedem individuell gefärbt dargelebt werden. Wie ver-.
schieden z.B. zwei melancholische Kinder sein können, hat eine e1jahrene Klassenlehrerin, Anna-Sophia Bäuerle, gerade eindrucksvoll auf der Herbsttagung der
Waldorflehrer geschildert. Bei beiden Kindern ist eine gewisse Scheu zu beobachten. Aber das eine Khzd hat die Möglichkeit, sich aus dieser Verhüllung heraus dem
Lehrer gegenüber für Augenblicke zart zu öffnen, und strömt Wohlwollen in seine
Umgebung aus. An das andere Kind kommt man überhaupt nicht heran; es ist wie
eine Unzugänglichkeit um es herum verbreitet, und es will auch kaum ein anderes
Kind neben ihm. sitzen. Doch mag ihm. das zuerst geschilderte Kind mit seiner
Einfühlungsfähigkeit als Nachbar zu einer Hilfe werden.
Eine weitere Differenzierung der Grundtemperamente ergibt sich daraits, daß sie
sich in verschiedenster Weise mischen können. Im Rahmen einer (unveröffentlichten) größeren Arbeit über die Erscheimmgsfonnen der Temperamente hat sich
Edgar Forsterauch mit den gemischten Temperamentstypen beschäftigt. Bei seiner
Schilderung bestimmter Kinder wird deutlich, daß Mischung keine Abschwächung oder Nivellierung der Gnmdphänomene zu bedeuten braucht, daß vielmehr
sogar gegensätzliche Temperamentsäußerungen im Nacheinander verschiedener
Situationen auftreten können. Konkrete Einblicke gewährt seine Darstellung auch
in die Entwicklung und Verschiebung von Temperamentsverbindungen. Und
schließlich arbeitet er heraus, daß durch Verbindung von Temperamenten wertvolle neue Fähigkeiten entstehen können.
Red.

Eingehende Beobachhmg und gedankliche Durchdringung ergibt, daß die
Temperamente sich zu zwei Paaren scharfer Gegensätze ordnen lassen, die
sich vielfach bis in kleinste Einzelheiten der Verhaltensweise hinein ausdrükken. Es sind dies die Paare:
melancholisch
sanguinisch
phlegmatisch
cholerisch
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Betrachten wir den letzten Gegensatz genauer! Wodurch entsteht die Polarität
zwischer Phlegmatiker und Choleriker? Zwei Gesichtspunkte erweisen sich
für diese Fragestellung als fruchtbar. Auf der einen Seite ist es das unmittelbare Mitschwingen mit den Vorgängen in der Umwelt, die Erregbarkeit durch
äußere Eindrücke und Erlebnisse, die beim Choleriker einen hohen Grad erreicht, beim Phlegmatiker jedoch vergleichsweise gering ist. Auf der anderen
Seite muß die innere Verarbeitung solcher Erlebnisse und Eindrücke ins Auge
gefaßt werden, die Stärke der eigenen Antwort auf das erlebte Geschehen.
Auch hier darf dem Choleriker viel, dem Phlegmatiker nur wenig Stärke
zugesprochen werden. Es muß dabei allerdings beachtet werden, daß in diesem Zusammenhang eine ganz andere Art von Stärke gemeint ist. Was in dem
Sprichwort »steter Tropfen höhlt den Stein« liegt, das stetige Gleichmaß ruhigen Voranschreitens, ist dem Phlegmatiker eigen, wenn er sein Temperament
richtig zu nutzen versteht.
Wie stellt sich nun von den Grundqualitäten »Erregbarkeit« (von außen)
und »Stärke« (der inneren Verarbeitung) her der Sanguiniker dar? Olme
Zweifel ist er leicht erregbar, während die Stärke des Festhaltens an einer
Sache und der Verinnerlichung recht gering ist.
Umgekehrt zeichnet sich der Melancholiker gerade durch diese introvertierte Art der Stärke besonders aus. Wie steht es aber mit seiner Erregbarkeit?
Hier ist sorgfältige Beobachtung unerläßlich. Wenn beispielsweise ein Kind
mit kräftigem melancholischen Temperamentsanteil, das sonst keinerlei Unruhe oder Nervosität zeigt, plötzlich in sich hineinschluchzt und auf Befragen
nur mühsam herausbringt, daß ihm der Anblick eines kleinen Geschwürs am
Halse des vor ihm sitzenden Mädchens ganz unerträglich sei, so scheint das
für eine hohe Erregbarkeit durch äußere Eindrücke zu sprechen. Eine nähere
Prüfung ergibt jedoch, daß der äußere Eindruck hier nur der unscheinbare
Anlaß für ein starkes Erlebnis mitleidiger Identifikation mit dem anderen
Kinde geworden ist, wie es nur aus einer nachl1altigen Verarbeitung der äußeren Wahrnehmung entspringen kann. Ein Sanguiniker würde vielleicht neugierig hinschauen und sogleich mit einem »i gitt« oder einem Scherzehen
zum nächsten interessanten Ereignis übergehen. -Tatsächlich besitzt der Melancholiker im angeführten Sinne nur eine recht geringe Erregbarkeit.
Fassen wir unter den Gesichtspunkten von »Erregbarkeit<< und »Stärke« die
Temperamente noch einmal zusammen, so erhalten wir ein Schema, wie es·
von Rudolf Steinerinden »Seminarbesprechungen« angegeben wurde1 :

1 Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst-·Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge (GA 295), Erste Seminarbesprechung, Dornach 1984, S. 15.
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sanguinisches
Temperament

+

große Erregbarkeit
wenig Stärke

phlegmatisches
Temperament
geringe Erregbarkeit
wmig Stärke

cholerisches
Temperament
große Erregbarkeit
viel Stärlee

melancholisches
Temperament
geringe Erregbarkeit
viel Stärlee

Wie jedes Schema, so hat auch dieses nur einen Wert, wenn man sich ständig
gegenwärtig hält, daß es nur zur abstrakten Verdeutlichung lebendiger Tatbestände dient und diese niemals zu ersetzen vermag.
Wir finden in diesem Schema die schon genannten Gegensä,tze wieder. Zugleich aber läßt sich ablesen, daß es darüber hinaus vier Paare in unserem
Schema benachbarter Temperamente gibt, die teils verwandt, teils gegensätzlich sind. Die beiden Gegensatzpaare mögen im folgenden »disharmonische
Doppeltemperamente« heißen, die vier Paare benachbarter, miteinander verträglicher Temperamente dagegen »harmonische Doppeltemperamente«.
Haben nun diese Paare irgendeine reale Bedeutung? In der Tat stellt sich
nach und nach heraus, daß die Kinder, deren Temperament zunächst nicht
faßbar schien, in vielen Fällen Anlagen eines harmonischen Doppeltemperamentes besitzen. In der Regel hat dabei eines der beiden Grundtemperamente
ein leichtes Übergewicht, so daß man etwa von einem sanguinisch gestimmten Phlegmatiker oder in einem anderen Fall von einem phlegmatisch gestimmten Sanguiniker sprechen kann. Vereinzelt finden sich auch disharmonische Doppeltemperamente. Wenn es auch in dieser Darstellung nicht möglich ist, ausführlich auf sämtliche Doppeltemperamente einzugehen, so soll
doch wenigstens an Hand zweier Beispiele versucht werden, einen Begriff
von ihrer Bedeutung zu geben.

Markus, Beispiel für ein harmonisches Doppeltemperament
Der Charakter eines Mischtemperamentes wurde mir besonders deutlich an
einem Jungen, Markus, der sich im ersten Schuljahr als cholerisch getönter
Melancholiker zeigte, im Laufe des zweiten Schuljahres aber einen recht erstaunlichen Umschwung durchmachte. Heute erscheint Markus, wenn man
von einem gleichbleibenden, seinem Alter entsprechenden sanguinischen
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Einschlag absieht, als ausgesprochener Choleriker mit leicht melancholischer
Färbung. Dieser Umschwung war für mich nicht nur deshalb ein besonderes
Erlebnis, weil sich darin ein harmonisches Doppeltemperament augenfällig
zum Ausdruck brachte, sondern auch deshalb, weil er die Entwicklungsmöglichkeiten von Temperamentsanlagen sehr anschaulich machte.
Markus war lange Zeit ein Einzelgänger. Ungern kam er zur Schule. Erst, als
er merkte, daß es dort nicht so schlimm war, wie er es sich vorgestellt hatte,
wurde er zutraulich. Obwohl er die bildhafte Gestaltenwelt der Märchen innig liebte, schlug er sich sehr mit unkindlich reflektierenden Gedanken darüber herum. Es konnte geschehen, daß Markus mitten in eine Erzählung hineinrief: »Das geht ja gar nicht! Solche großen Riesen gibt es überhaupt nicht!«,
wenige Augenblicke später jedoch wieder gebannt zuhörte.
Er spielte leidenschaftlich gern, und doch zerriß er öfters halb absichtlich
die Spielgemeinschaft Häufig kam er bedrückt an und sagte, daß man ihn
verprügeln wolle. Dann saß er lange still und in sich gekehrt auf seinem Platz.
Seine Stimme bekam einen eigenartig klagenden Tonfall. Er hängte sich sehr
an mich und mußte manchmal geradezu zurückgewiesen werden.
Beim Malen offenbarte sich eine kraftvolle und auch ziemlich reiche Bilderwelt. Die vorhandene Cholerik kam in der Art zum Ausdruck, wie er sich der
tätlichen Angriffe anderer erwehrte. Zu Hause war er oft unglücklich darüber,
daß die anderen Kinder ihn nicht recht in ihre Spielgemeinschaft aufnahmen,
ilm wohl auch hänselten und verprügelten.
Seine Statur war eher zart als kräftig. Gerne ließ er die Schultern hängen;
seine Bewegungen waren recht linkisch. Er vermochte kaum aufrecht und still
zu sitzen. Immer wieder sank er in sich zusammen, legte sich über den Tisch
oder rangelte herum. Er litt wiederholt unter heftigen Erkältungen und Bronchialkatarrhen. Atemwege und Lungen waren ständig gefährdet, besonders
in der kalten Jahreszeit.
Auf Empfehlung wurde Markus anfangs des zweiten Schuljahres in ganzheitlich-fachärztliche Behandlung gegeben. Der Erfolg war überraschend. Im
Laufe weniger Monate wurde das vorher oft blasse Gesicht zunelunend rosiger, die Backen wurden voller, überhaupt nalun der Junge kräftig zu und
wurde sichtbar runder. Die Augen begannen unternelunungslustig zu blitzen,
die Stimme tönte mit wachsender Lautstärke. Er hielt sich allmählich straffer,
sein Gesichtsausdruck, seine gesamten Bewegl!lngen wurden energischer,
und immer häufiger sah man ihn in handgreifliche Auseinandersetzungen
verwickelt.
Gleichzeitig härten die Klagen über schlechte Behandlung durch die Klassenkameraden fast völlig auf, auch seine fast aufdringliche Anhänglichkeit
ging auf ein gesundes Maß zurück. Die Mutter berichtete, daß Markus ihr in
dieser Zeit im Hause selbständig Arbeiten abnahm, alme daß viel darüber
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geredet oder besonders ermahnt werden mußte. Er packte nun mit Tatkraft zu
und war dabei recht umsichtig. Als sich schließlich herausstellte, daß Markus
im Kreise der Nachbarskinder inzwischen als »Schläger« gefürchtet wurde,
schwand der letzte Zweifel daran, daß der cholerische Temperamentsanteil
inzwischen deutlich das Übergewicht über den melancholischen gewonnen
hat. Selbstverständlich ergab sich daraus auch, daß Markus in mancher Beziehung ein schwieriger Schüler geworden ist und wesentlich nachdrücklicher
errnalmt werden muß. Doch paßt es ganz zu diesem Bild einer »Cholerisierung«, daß seine Schulfreudigkeit nach Aussagen der Mutter dabei erheblich
gewachsen ist. Ui1d so besteht kein Anlaß, seine Veränderung anders als mit
Freude zu begrüßen. Daß die positiven Eigenschaften seines Doppeltemperaments vorläufig in der Schule weniger hervortreten, hat schwerwiegende
häusliche Gründe.

Jens, Beispiel für ein disharmonisches Doppeltemperament
Disharmonische Doppeltemperamente finden sich selten, wohl kaum jemals
ganz rein. So kmmte ich in meiner Klasse kein Beispiel für ein phlegmatischcholerisches Doppeltemperament beobachten, dagegen zeigte Jens eine recht
ausgeprägte sanguinisch-melancholische Doppelanlage. Es ist begreiflich,
daß mit dem Zusammentreffen starker Kräfte so entgegengesetzter Natur
besondere Schwierigkeiten ebenso wie auch besondere Möglichkeiten verbunden sein kö1men. Die einander widerstrebenden Temperamentsanlagen
geben dem Kind eine ungewöhnliche Spmmweite seiner Erlebnisfähigkeit,
stellen il1rn aber zugleich die gewiß nicht einfache Aufgabe, sie miteinander in
Einkiang zu bringen. Eine Lösung dieser Aufgabe scheint sich in Jens' Entwicklung jedoch bereits anzubahnen.
Jens war- und ist noch- ein kleiner, sehr zarter Junge von zurückl1altendern, verlegenen Auftreten vor allem Fremden gegenüber. Seine Erscheinung
wäre gänzlich unauffällig, verrieten nicht seine charaktervolle Kopfform und
sein heller Blick eine höchst eigenwillige, stark geprägte kleine Persönlichkeit.
Sieht man ihn leichtfüßig durch die Klasse hüpfen, hört man seine meist
ungewölmlich hohe, klare und feine Stimme, so glaubt man, einen richtigen
kleinen Sanguiniker vor sich zu haben. Doch konnte man ihn anfangs nur
selten so erleben, de1m Jens verlor seine fröhliche Unbefangenl1eit, sobald er
sich, gleich ob von der Klasse oder vorn Lehrer, beobachtet fühlte. Sollte er gar
noch eine Antwort geben, so legte er den Kopf schief auf die hochgezogene
Schulter, verzog das Gesicht und brachte kaum ein Wort heraus. Ja, mancl1rnal
konnte ilm eine einfache Frage derart aus dem Gleichgewicht werfen, daß
seine Mundwinkel zu zucken begannen und seine großen Augen sich mit
Tränen füllten. Es gelang ihm aber fast immer, sich tapfer zu beherrschen und
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nicht loszuweinen. Bei vielen Anlässen zeigte sich eine bis zur Verletzlichkeit
gesteigerte, hohe Empfindlichkeit. Erst allmählich gewanil er eine größere
Vertrautheit mit der Klasse und lernte, sich standfester zu behaupten. Trotzdem kann es ihm auch heute noch geschehen, daß er bei einer äußerlich ganz
unbedeutenden Angelegenl1eit nur mühsam die Fassung bewahrt. Als er einmal durch einen unglücklichen Zufall meine Brille heruntergeworfen hatte,
wobei ein Glas zersprungen war, wagte er sich nur mit Unterstützung seines
Vaters wieder in die Schule.
Er verarbeitet die Schuleindrücke gründlich, sie wirken oft lange in ihm
nach. Die Fragen, die er gelegentlich seinem Vater, seltener in der Schule stellt,
zeigen, daß er über mancherlei Probleme technischer bis philosophischer Art
anhaltend und wiederholt nachdenkt, ja, grübelt. Sicherlich spielt dabei seine
große intellektuelle Begabung eine Rolle.
So hätte man also das Bild eines ausgeprägten Melancholikers und kö1mte
sich fast damit zufrieden geben. Da begegnet es einem plötzlich, daß Jens in
der Pause ein unerwartetes Spielchen beginnt. Ausgelassen kichernd krabbelt
er wieselartig flink unter den Tischen entlang, zwischen den Stühlen, versteckt sich und jubelt entzückt, daß es nicht gelingt, ihn aus der Klasse auf den
Hof zu treiben. Und nun kommt es öfters vor, daß er vor Übermut fast außer
sich gerät. Beim Elternbesuch höre ich, daß Jens sich eine spezielle Teclmik
angeeignet hat, seinen Vater zu begrüßen, indem er mit Purzelbäumen die
ziemlich steile Treppe des Hauses herunterkollert - ein beachtlicher artistischer Akt, den er äußerst vergnügt und gänzlich unbekümmert um die begreiflichen Sorgen seiner Eltern durchführt.
Der Gegensatz zwischen dem sanguinischen und dem melancholischen
Anteil seines Temperamentes ist so stark, daß er ihn nicht immer ganz zu
überbrücken vermag. Die großen Schwankungen, besonders aber seine übermäßige Ausgelassenl1eit ließen seine Eltern erwägen, ihn einem Psychotherapeuten vorzustellen.
Seit einiger Zeit gesellte sich zu diesem Bild ein höchst interessanter neuer
Zug. Jens liebte anfangs seine Geige, mit der er inzwischen sehr hübsch umzugehen versteht, durchaus nicht. Genauer gesagt: er haßte sie, wobei er
immer neue Gründe dafür vorzuschieben wußte. Da erwischte ilm der Vater
eines Tages gerade noch rechtzeitig, als Jens zornig entschlossen war, die
Geige zu zerkleinern und in den Ofen zu werfen. - Auch sonst gibt es im
Hause gelegentlich regelrechte kleine Wutanfälle, besonders morgens, we1m
Jens fürchtet, nicht zeitig zur Schule kommen zu kö1men. In der Schule lassen
sich manchmal heftige kleine Auseinandersetzungen beobachten, bei denen
Jens mit verbissenem Gesicht und geballten Fäusten um sich schlägt. Seit
kurzem läßt er sich darin auch nicht mehr dadurch stören, daß der Lehrer ihm
zusieht.
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Während des Unterrichts kann es geschehen, daß Jens scheinbar unvermittelt mit zusammengebissenen Zälmen auf seinen Tisch eintrommelt, wie um
eine übermächtige Erregung loszuwerden. Etwas verlegen und doch vergnügt nimmt er zur Kenntnis, daß man es gesehen hat, und ist dam1 wieder
der allen bekannte, stille, aufmerksame Jens. Auch seine Bilder, auf denen er
mit Vorliebe intensiv leuchtende Farben in heftigen Gegensätzen aufeinanderprallen läßt, zeigen seinen cholerischen Wesenszug.
Dieses allmähliche Hervortreten eines cholerischen Elements erscheint äußerst bemerkenswert. Ist es doch, als sei gerade dieser cholerische Anteil dazu
berufen, den klaffenden Gegensatz zwischen Sanguinik und Melancholie zu
überbrücken. Rein äußerlich wird dieser Gedanke schon durch die Betrachhmg des Temperamentskreuzes nahegelegt (s. SchemaS. 1021), aber es läßt
sich auch durchaus denken, daß die hier vorliegende weite Spa1me, die sich
leicht bis zum Krankhaften hin gesteigert vorstellen läßt, von der aktiven
Mitte der Cholerik her bewältigt werden ka1m. Vom pädagogischen Gesichtspunkt aus - die Eltern sind allerdings anderer Meinung! - scheint mir diese
erwachende Cholerik jedenfalls erfreulich und wert, vorsichtig unterstützt zu
werden.

Mehrfachtemperamente- Ausgleich und Steigerung
Das Beispiel von Jens führt von selbst weiter zu der Betrachtung dreifacher
Temperamentsanlagen. Abermals bietet es sich an dieser Stelle an, systematisch vorzugehen und die gemischten Temperamente erschöpfend darzustellen. Doch wird hier eine Grenze durch die für ein so umfassendes Unternehmen weitaus zu schmale Erfahrungsbasis gesetzt. Deshalb mögen nur einige
Bemerkungen über gemischte Temperamente angefügt werden.
Versucht man, sich über die vier harmonischen Doppeltemperamente, die
übrigens alle recht deutlich in der Klasse vertreten sind, klarzuwerden, so
wird der Gedanke einer »Mischung« von Grundtemperamenten immer unbefriedigender. Wie bei der Mischung von blau und gelb eine neue Farbe, grün,
entsteht, die nicht als bloße Summe von Gelb-. und Blauteilchen begriffen
werden kann, so liegen auch hier zum Teil Neubildungen vor, die mehr sind
als die bloße Summe der einfachen Temperamentsqualitäten. Wenn z.B. Markus im Hause eine Tatkraft entwickelt, mit der er selbständig und überlegt
zupackt, so scheint das eine Eigenschaft zu sein, die man weder bei einem
reinen Melancholiker noch bei einem reinen Choleriker voraussetzen darf.
Aus dem Zusammenwirken beider Temperamente geht sie jedoch glaubhaft
hervor.
Ähnlich lassen sich auch bei anderen harmonischen Doppeltemperamenten
neue Eigenschaften beobachten. So hat es einen eigenen Reiz zu sehen, wie
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die unbeschwerte, fröhliche Leichtigkeit eines phlegmatisch-sanguinischen
Mädchens durch einen gewissen Einschlag behaglicher Beschaulichkeit in
stille Versclunitztheit übergeht. Ein anderes Beispiel ist die geradezu unerschütterliche Zuverlässigkeit eines Jungen, dessen kräftig melancholisches
Temperament sich mit einem etwa ebenso kräftigen phlegmatischen Einschlag mischt. Wohl kein einseitig ausgebildetes Temperament vermöchte
diese -leider viel zu seltene - Eigenschaft so ausgeprägt hervorzubringen.
Das sanguinisch-cholerische Doppeltemperament hingegen scheint sich
gern in einem Tatendurst zu äußern, der beständig Umschau hält, wo etwa
eingegriffen werden könnte. Keine Vase, kein Farbgläschen, kein Blumentopf
kann in Ruhe umkippen, ohne daß die Vertreter dieses Doppeltemperaments
gebeten oder ungebeten (meist letzteres!) zur Stelle wären, um Ordnung zu
schaffen. Es verbindet sich damit ganz natürlich eine gewisse Aufdringlichkeit und dreiste Art, aber auch eine herzhafte Unbekümmertheit.
Während die reinen, einseitig entwickelten Temperamente verhältnismäßig
schnell zu besorgniserregenden, ja krankhaften Zuständen führen können,
sobald sie über einen gewissen Grad hinausgehen, läßt sich eine solche ungesunde Steigerung bei den harmonischen Doppeltemperamenten schon nicht
mehr so leicht denken. Die reinen Temperamente erscheinen gegenüber den
Doppeltemperamenten fast wie ein Rolunaterial edelster Art, aus dem durch
Mischung, Verbindung und Ergänzung höhere Eigenschaften entwickelt werden können. So ließe sich ein Kreis der harmonischen Doppeltemperamente
als erste höhere Stufe des Ausgleichs zwischen den einfachen Temperamenten denken.
Dieser Gedanke kann weiterverfolgt werden. Am Beispiel von Jens wurde
schon gezeigt, daß der Ausgleich zwischen zwei starken, entgegengesetzten
Temperamentsanlagen über ein vermittelndes drittes Temperament eine große innere Spannweite der Persönlichkeit zu ermöglichen scheint. Endlich läßt
sich beobachten, daß die wenigen Kinder, die deutlich alle vier Temperamente aufweisen, wenn auch nicht völlig ausgewogen, in der Klassengemeinschaft eine besondere Stellung eilmelunen. Sie wirken nicht nur auf den Lehrer in hohem Maße als harmonische kleine Persönlichkeiten, sondern sind
auch in der Klasse besonders beliebt und anerkannt.
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Peter Lipps

Unterrichtsgestaltung im Blick
auf die vier Temperamente
Gleich in seiner ersten Seminarbesprechung mit den angehenden Lehrern der zu
eröffnenden Waldorfschule spricht Rudolf Steiner ausführlich über die Temperamente der Kinder und den pädagogischen Umgang mit ihnen.. 1 Wenn man als
Klassenlehrer über einige Monate hin die Temperamente der anvertrauten Kinder
studiert hat, sollte man die Kinder nach Temperamentsgruppen setzen, damit sich
die gleichartigen Temperamente aneinander abschleifen können und damit man als
Lehrer sich immer wechselnd einer Temperamentsgruppe zuwenden kann, was bei
verstreuter Sitzordnung nicht mit gleicher Konzentration möglich ist. So wird
man., wenn es um Sinneseindrücke geht, besonders an die Sanguiniker herantreten., bei gedanklicher Reflexion hingegen mehr an die Melancholiker. Alles Kraftvoll-Dynamische spricht besonders die Choleriker an, ruhig strömende Darstellung hinwiederum die Phlegmatiker. So ergänzen sich die verschiedenen Gruppen,
richten ihr Interesse aufeinander, lernen voneinander. Wie das im einzelnen geschehen kann, hat Peter Lipps- im Rahmen einer größeren Arbeit- an verschiedenen Unterrichtsbeispielen entwickelt.
Red.

Die Buchstaben-Einführung in der ersten Klasse
unter Berücksichtigung der Temperamente
So sehr der Lehrer auch bemüht ist, stets allen vier Temperamentsrichtungen
gleichermaßen gerecht zu werden, so sehr wird er auch danach trachten, daß
sich immer wieder ein Temperament so ganz entfalten kann. Bei der Reihe der
Laute und Buchstaben, die es im Laufe des ersten Schuljahres einzuführen
gilt, wird er vielleicht das »K« ganz stark dem .cholerischen Temperament
gemäß gestalten.
Im Bild des »Königs« (oder des Königssolmes), als Wandtafelbild und in
einer Geschichte vorgestellt, werden einige »cholerische« Züge betont: Kraft
und kühner Mut, starker Arm und fester Schritt, das blitzende Auge, das
1 Rudolf Steiner: Erziehungskunst - Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge
(21.8.1919) GA 295, Dornach 1984.
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Schwert als Waffe gegen den Drachen, das feurige Rot des Mantels usw.
Selbstverständlich müssen Bild und Sprache dem willensbetonten cholerischen Duktus entsprechen, und der Lehrer muß zügig vom Entschluß des
Helden zu dessen Tat kommen. Tat für die Kinder selbst kann dann das Sprechen und das Sich-Bewegen sein, danach das Malen und das Schreiben. So
wird der knappe Stabreim »Külmer König, komm zum Kampf!« bald von
allen gesprochen und mit kraftvollen Schritten und Gebärden begleitet. Im
Malen des Bildes und später beim Schreiben des schließlich gefundenen
Buchstabens »Ka«, der den Laut »K« bezeichnet, bleibt sichtbar, was beim
Sprechen und Sich-Bewegen rasch vorüberzog: Die Kinder bleiben mehr oder
weniger ihrem eigentlichen Temperament verhaftet, sie folgen den ))cholerischen« Vorgaben des Lehrers nur bedingt; es sind eben die Choleriker, die sich
jetzt ganz ausleben dürfen und erleben können.
Wie und warum aus dem Bild und Wort ))König« der Laut ))K« und der
Buchstabe ))Ka« herausgelöst wird, kmm hier nicht weiter erörtert werden. 2
Wichtig in unserem Zusammenhang ist, daß alles Sprechen (kraftvoll und
markant) und alles Schreiben (gerade, mit Druck, rot), überhaupt alle Tätigkeit ))cholerisch« bleibt. Der findige Lehrer wird nun den Kindern manche
Nuß zu ))knacken« geben, um den Laut und Buchstaben ))K« zu befestigen.
Losgelöst von der Geschichte des Königs, die eine ganze Reihe von Buchstaben während der Schreibepoche verbindet, verwendet man vielleicht eine
Sprechübung wie ))Komm, kurzer, kräftiger Kerl!« (Rudolf Steiner). Den notwendigen Temperamentsausgleich für das Klassenganze wird der Lehrer in
diesen Unterrichtstagen dadurch herstellen, daß er im sog. rhytlunischen Teil
am Anfang des Unterrichts (mit Sprechübungen, Rezitationen, Musikalischem) und im abschließenden Erzählteil bewußt andere Temperamentsakzente setzt.
Entwickelt man das ))R« aus dem Bild des ))Rades«, dann gelingt der Kunstgriff, für den Sanguiniker das Rad wortwörtlich von einem Eindruck zum
anderen rollen zu lassen. Dem Sanguiniker ist es auci1 gemäß, den Luftlaut
))R« auf vielfache Weise im Sprechen zu gestalten- kurz und lang, hoch und
tief, laut und leise, an- und abschwellend, freundlich und bedrohlich - und
vor allem das Zungen-R in allen Spielarten zu erproben, alme die Schüler
dabei in der Intensität zu überfordern. Später kann u.a. die Sprechübung
))Rate mir mehrere Rätsel nur richtig« (Rudolf Steiner) einbezogen werden,
wenn z.B. im zweiten Schuljahr die kleinen Druckbuchstaben eingeführt werden (und schön wären dann tatsächlich Rätsel-Lösungsworte mit R ); im vierten Schuljahr mag im Zusammenhang mit dem Stabreim, der in Verbindung
2 Vgl. insbesondere R. Steiners Vorträge v. 21. u. 26. 8. 1919 in GA 294: ))Erziehungskunst- Methodisch-Didaktisches<<.
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mit der nordischen Mythologie diese Klassenstufe prägt, an Friedrich
Rückerts Gedicht »Roland der Riese« geübt werden.
Dem Phlegmatiker gibt man u.U. das »M« als Laut zu schmecken und läßt
vielleicht, der Anregung Rudolf Steiners folgend, 3 den Buchstaben aus der
Form des Mundes »ablesen«. Gerne wird der Phlegmatiker schreibend und
sprechend (lautierend) im »M« verweilen: »Meister Müller, mahle mir mein
Mehl, meine Mutter muß mir morgen Milchmus machen.« (Rudolf Steiner).
Nun läßt sich allerdings nicht jeder Laut beliebig nach allen vier Temperamentsrichtungen gestalten: Ein richtiges »K« ist eben nicht »phlegmatisch«,
ein »L« nie wirklich »cholerisch«. Aber es ist oft möglich, in differenzierenden
Ansätzen zu spielen: Ein fragendes »nun?« klingt anders als ein entschiedenes »nein!«, im Wort »Natter« läßt sich das »N« anders bewegen als im Wort
»Zorn«. Selbst so ein deutlicher Explosivlaut wie das »P« kann stärker oder
schwächer angesetzt werden (so daß ein anderes Empfinden im Kind lebendig wird), je nachdem, ob ich die »Pauke« schlage oder die Samen der »Pusteblume« fortblase. Im Umfeld der Laute bleibt darüber lunaus genug an Temperamentsdifferenzierung: der Sinn der Worte, der Zusammenhang mit anderen Lauten, die Rhythmen der Sätze, der Charakter einer Geschichte, die Art
des Sprechens usw.
·
Obwohl die Vokale ganz anders eingeführt werden, nämlich aus Seelenstimmungen heraus, bieten auch sie eine Vielfalt an Temperamentsfarben, die
sich gescluckt handhaben lassen, auch wenn sie ganz stark mit dem jeweiligen Wortsinn zusammenhängen: »Tag« und ))Nacht«, ))lachen«, ))raten«,
))malmen« rühren an verschiedene Seiten, versclueden wirken (())Furcht« und
))Dunkel«, ))Ruhe« und ))Blume«, ))Duft« und ))Luft«, ))Blut<< und ))Mut«.
Diese Hinweise mögen genügen, nun muß sich die Phantasie des Lehrers
entfalten. Wer setzt die Grenzen? Die Gesetze der Temperamente, das kindliche Gemüt, der Sinn der Worte,der Wahrheitsgehalt der Bilder, die Ökonomie
des Unterrichts.
Eine große Hilfe ka1m der Sprachgestalter (Sprecherzieher) einer Waldorfschule sein; er arbeitet in der Regel persönlich mit den Lehrern und mit bestimmten Schülern, er lulft mit bei den Rezitationen der Klassen und er gestaltet die Klassenspiele. Er wird den Zusammenhang zwischen Temperament
und Lautbildung verdeutlichen können: Was bedeuten Ansatz im Gaumenbereich, Beweglichkeit der Zunge, Formung der Lippen, Sprechen an den Zähnen? Wie steht es mit dem Kurz oder Lang der Laute, wie mit dem Blasenden,
Strömenden, Zischenden, Hauchenden, Explodierenden? Vielleicht arbeitet
der Sprachgestalter mit dem Erstklaßlehrer einmal an Übungen zu den vier
Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft oder an der folgenden Übung Rudolf
3 »Methodisch-Didaktisches<< (GA 294), Vortrag vom 16.8.1919.

1029

Steiners, deren vierfache Qualität auch für die Temperamente jedem bewußt
wird, der sie laut spricht, dabei den Eigengesetzen der Laute folgt und entsprechend zu betonen und rhythmisieren sucht (deshalb sei die mögliche
Zuordnung zu den Temperamenten nicht verraten):
Abrakadabra I Rabadakabra I Bradakaraba I Kadarabraba (urspünglich mit c)

Ansprache an eine zweite Klasse zu Schuljahresbeginn
In einer Feier zu Beginn des neuen Schuljahres begrüßt jeder Lehrer seine
Klasse in einer kurzen Ansprache, die etwas Charakteristisches zur Altersstufe oder zum neuen Stoff darstellt.
Das vorliegende Motiv ist dem Erzählstoff »Fabeln<< entnommen, den Rudolf Steiner für das zweite Schuljahr genannt hat. 4 Im Reigen der Ansprachen
für alle Altersstufen mußte die Geschichte - vom Streit der Tiere über ihren
künftigen König-5- natürlich knapp gefaßt werden. Beim bloßen Stillesen der
folgenden Fassung möge man sich das differenzierende mündliche Erzählen
recht intensiv vorstellen, es noch besser im Lautlesen selbst erproben: laut
oder leise, hart oder weich, rasch oder langsam, dies alles auch in den Übergängen, dabei steigernd oder abschwächend, dazu die Pausen, Betonung des
Konsonantischen oder des Vokalischen, Sprechen an den Zähnen, an den Lippen usw.
Im ersten Satz wird das Thema angeschlagen; mit dem Beginn »einmal« soll
an die Märchen des ersten Schuljahres angeknüpft werden. Der Auftakt läßt
alle vier Temperamente anklingen:
»Einmal kam unter den Tieren der Wunsch auf, einen König zu haben, und
sie versarrunelten sich zur Wahl. Da flatterte es lustig in den; Lüften, das Erdreich bebte unter den Tritten, geheimnisvoll wogte es im Gras, und ruhig
zogen die Fische durchs kühle Wasser.«
Cholerische Passage mit Stier und Löwe:
»Zuerst sprang der wilde Stier in den Kreis. Staub wirbelte unter den Hufen. Die Erde dröhnte. Trotzigsterrunteer sich gegen den' Grund, senkte den
mächtigen Nacken, zeigte die spitzen Hörner. »Ich bin der Stärkste! Ich bin
König!« stieß er laut aus und blickte drohend umher. Da reckte sich der Löwe
hoch auf, schüttelte die Mälme, schlug mit dem Schweif und erhob seine
gewaltige Stimme. Zitternd duckten sich die Tiere, undl der Stier zog sich
grollend zurück.«
4 siehe Arun. 1.
5 Vgl. Nr. 171 der Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm,
München 1949.
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Melancholische Passage mit Eule und Schlange:
_
»Die alte Eule wiegte den Kopf, öffnete und schloß die großen Augen: >Das
ist eine schwere Frage- sollte nicht der Weiseste unter uns König sein?< Alle
versanken in Nachdenken, und in die Stille hinein zischelte die Schlange: >Ich
weiß um alles, ich bin es schon- seht ihr denn nicht mein Krönlein?<«
Phlegmatische Passage mit dem Wal:
»Aber sie wurde überhaupt nicht mehr beachtet, denn mächtiger und mächtiger wogte jetzt das Meer, und mit der höchsten Welle ließ sich der Wal
emportragen und rief: >Ich bin der Größte unter allen und friedliebend- ich
bin euer Herrscher!< Und er stieß seinen Atemstrahl hoch in die Luft und
schwanun majestätisch davon.«
Sanguinische Passage mit den kleinen Tieren und mit den Vögeln:
»Doch nun wurden die kleinen Tiere lebendig. Da tanzten die Mäuse, da
sprang das Eichhörnchen, da huschte das Wiesel. Die Mücken surrten, die
Käfer brummten, die Schmetterlinge gaukelten bunt durch die Luft. Und erst
die Vögel! War das ein Zwitschern und Pfeifen, ein Schnattern und Frohlokken! Schon rief es einer dem anderen zu: >Wer am höchsten fliegt, ist König!
Wer am höchsten fliegt, ist König!< Es begann ein emsiges Flügelschlagen, auf
und ab flatterten die Gefiederten, daß bald die anderen Tiere nicht mehr zu
sehen waren. Der Halm gab das Zeichen, und beim dritten Halmenschrei
flogen sie auf und verdunkelten als riesige Wolke den Hinunel. Aufgeregt
rannten der Vogel Strauß und die Laufl1ülmer hin und her und schauten
ihnen,nach: Wer wird wohl am höchsten steigen? -Ob es der mächtige Adler
sein wird? Davon- und von vielen anderen Tieren- sollt ihr in der zweiten
Klasse hören.«
Der Schluß der Geschichte wurde am nächsten Tag im Unterricht erzählt.

Kolumbus- eine Geschichtserzählung im siebten Schuljahr
Für den Geschichtsunterricht des siebten Schuljahrs fordert Rudolf Steü1er
dazu auf, die großen Erfindungen und Entdeckungen zu Beginn der Neuzeit
dem Schüler »recht begreiflich« zu machen: »Es ist dies der allerwichtigste
Zeitraum, auf den man viel Sorgfalt verwenden muß.« 6 Ein Schwerpunkt
wird gewiß Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen
Lettern sein, ein anderer eine der kühnen Entdeckungsfahrten. Hier soll nun
gezeigt werden, wie innerhalb einer umfassenden Darstellung des Kolumbus
die Geschichtserzählung eines einzelnen Hauptunterrichts den Temperamenten gemäß gestaltet werden kann. Es gilt, die erste Fahrt, also die » Entdek6 Rudolf Steiner, Erster Lehrplanvortrag vom 6.9.1919, in GA 295.
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kung Amerikas«, zu schildern, wobei auf die Fragestellungen der Historiker
nicht eingegangen werden kann, sehr wohl aber Christoph Lindenbergs Hinweise beherzigt werden sollen: »Geschichte erzählen ist eine schwere Kunst.« 7
Für den Ablauf der Geschichtserzäh.ltmg »Die große Fahrt des Kolumbus«
drängt sich folgende Gliederung auf: Abfahrt in Palas -Auf hoher See - Die
große Frage des Westweges- Land in Sicht: San Salvador. Damit ergeben sich
auch schon erste Temperamentsakzentuierungen für das Erzählen, z.B. die
Vielfalt der Sümeseindrücke bei der Abfahrtsszene sanguinisch zu gestalten,
für die Weite des Meeres und die ruhige Fahrt westwärts dem Phlegmatischen Raum zu geben, die Frage des Westweges, den Zweifel, die Einsamkeit
des Kolumbus melancholisch zu vertiefen. Ein Ideal wäre es, den Schlußpunkt, die Landung, als Zusammenklang aller vier Temperamente zu schildern. Bleibt der Part der Cholerik: Soll der handelnde Held im Mittelpunkt
stehen? Seine Willenskraft als beständiger Antrieb? Kmm der Protest der unmutigen Seeleute entsprechend gestaltet werden? (In seinem »Bordbuch«
schreibt Kolurnbus ja arn 23. September 1492 von murrenden Leuten. 8) Wir
entscheiden uns für letzteres, auch we1m es an der Echtheit des Tagebuches
Z weife I gibt.
Falls diese Gliederung einer Nachprüfung standhält, gilt es Fakten zu sammeln, Details auszuarbeiten, Bilder zu entwerfen. Wichtig ist, bereits Genanntes und Bekanntes geschickt als Wiederholung einzubeziehen, etwa die Vorbereihmg der Reise, die Rolle Isabellas und Ferdinands, die Rivalität zwischen Spanien und Portugal, die Hilfsmittel der Seefahrer, i11sbesondere aber
die Idee des Kolurnbus, auf dem runden Erdball den Weg nach Indien westwärts zu finden. Genauso wichtig ist der Blick voraus: Was soll später vertieft
werden? Welche Ereignisse führen weiter? Welcher Charakterzug des Kolurnbus soll - im Sinne dessen, was den Schülern Vorbild und Ansporn werden
kann- besonders hervorgehoben werden? Was werde ich von den weiteren
Fahrten des Kolurnbus erzählen, was von seinem Schicksal? Wie ordne ich die
weiteren Entdeckungs- und Eroberungsfahrten ein (z.B. Balbao, Cortez, Pizzaro, Magellan)?
Bereits mit diesen Vorbereitungen formen sich anfänglich die vier Teile der
Geschichtserzählung, Fakten und Bildelernente ordnen sich zueinander. Der
eine Lehrer wird sich Stichworte notieren, ein anderer markante Sätze, ein
dritter wird in Ruhe die Bilder innerlich aufbauen, der Verfasser pflegt solche
Darstellungen im Gehen zu entwickeln. Bereits in einem frühen Stadium gilt
es, in die vier Temperamente einzutauchen, um den entsprechenden Erzähl7 Christoph Lindenberg: »Geschichte lehren<<. Zusatzkapitel in der 2. Aufl. Stuttgart
1991. Dieses neue Kapitel, in dem sich auch Hinweise zu Kolumbus finden, wurde
vorabgedruckt in »Erziehungskunst<< 6/1991, S. 582 ff.
8 Christoph Kolumbus: Bordbuch, Frankfurt/M. 1981.
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duktus zu finden und sich darin zu üben: Wechsel und Vielfalt in der Sprache,
also Beweglichkeit, für die Sanguinik, ruhiges Strömen des Erzählflusses für
die Phlegmatik, Kraft und Schärfe, Rede und Gegenrede für die Cholerik,
Frage und Gedankenbildung im kunstvoll gefügten Satz für die Melancholik.
Im folgenden seien nun die »Bilder« der Geschichtserzählung skizziert, etwas ausführlicher der sanguinische Teil; neben Stichworten zum Inhalt und
Hinweisen zum Erzählstil ist jeweils eine kurze Passage ausgeführt (die eigentlich »erzählt« werden müßte).
Kolumbus notiert in sein »Bordbuch«: »Wir verließen am Freitag, dem 3.
August 1492, um acht Uhr die Saltesbank [... ] und fuhren gen Süden.« Bei
Erscheinen des Buches gibt er in der Einleitung als Zeitpunkt der Abfahrt von
Palas an: »eine Stunde vor Sonnenaufgang«. Der eigentliche Geschichtsunterricht- davor liegt ja der sog. »rhythmische Teil«- könnte damit beginnen, daß
man in der Wiederholung vom Vortag die eigentliche Fahrtvorbereitung im
Unterrichtsgespräch zusammenfaßt und vertieft; Bildelemente des Vortags
werden gedanklich durchdrungen, begrifflich erfaßt. Soll die Geschichtserzählung im sog. »Erzählteil« am Schluß des Hauptunterrichts stehen, so folgt
zunächst möglicherweise der Eintrag eines Textes oder die Zeiclmung einiger
nautischer Instrumente oder ein Bild der »Santa Maria« ins »Epochenheft«
zur Geschichte.

Abfahrt in Palas (»sanguinisch« geschildert)
Schließlich beginnt die Geschichtserzählung mit der Schilderung der gewiß
kurzen Nachtruhe vor der Abfahrt. Mit dem ersten Dämmerschein läßt man
Schiffe und Hafen lebendig werden:
Ans Ohr dringt das Plätschern der Wellen, der Gesang der ersten Vögel, der
Halmenschrei, Kommandos auf den Schiffen, Rufe der Seeleute, der Händler;
Arbeitsgeräusche werden deutlich, da knarren Räder, surren Rollen, klirren
Ketten, knattern Segel, man hört Hämmern und Stampfen, Kreischen und
Drölmen- kurz: Emsige Geschäftigkeit wird hörbar!
Das Auge schaut, wie die Dämmerwelt Farbe und Bewegung gewinnt. Wir
sehen die Konturen der Landschaft, der Häuser, der Schiffe mit il1rem Wald
von Masten. Wir erblicken Matrosen auf den Rahen, andere beim Beladen; am
Kai drängen sich Abschiednehmende und Neugierige, da sind vornehme
Edelleute, da sind Soldaten, Handwerker, Tagelölmer, Bettler.
Man kann die Sinneswelt noch weiter differenzieren, vom Garkoch erzählen, vom Schluck frischen Wassers am Brunnen, vom Anfühlen der Taue, des
Segeltuchs, der Ankerkette. Da läßt sich etwas vom Bewegungssinn9 vermit9 Zu den hier angesprochenen Sinnen vgl. Wolfgang Schad und Bronja Zahlingen in
»Erziehungskunst<<, Heft 9 und 10/1991 und die dort genannte Literatur.
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teln beim Standhalten auf den schwankenden Planken, beim Turnen in der
Takelage. Die Abschiedsszenen führen in weitere Sinnesbereiche: das Erkennen des anderen Du im Abschiedsbliek,. vielleicht sogar. die leise Erschütterung des Lebenssinnes angesichts der ungewissen Zukunft. Rufe und Gesprächsfetzen dringen ans Ohr und bewegen den Wort- und den Gedankensinn.
Vielleicht läßt man das sanguinisc11.e Vieledei zwischendurch zur Ruhe
kommen und schildert ein Abschiedsgebet des Ko11trmbus in einer Kapelle
oder eine stille Messe für die ausfaJwendem< Wcmsd'teF und Abenteurer.
»Zuletzt gibt Kolumbus den Befehl: >Leinen losh Am Mast entfaltet sich im
Morgenwind die Flagge Kastiliens. Schon rauschtder Wind in den Segeln, sie
blähen sich knatternd. Langsam nehmen die Schiffe Fahrt auf. Das Geschrei
der Menge am Ufer verstummt, kleineF·werden die Gestalten am Kai. Kiel an
Kiel treiben die Karavellen >Santa Maria<, >Nina< und >Pinta< hinaus aufs
Meer. Schon sind sie außer Rufweiite, da klingt von fern noch einmal ein
letztes Glockengeläut. Noch in Sichtweite des Landes umfängt die Seeleute
ihr Element, das Wasser, das Weltmeer. Da steigt über den Bergen hellleuchtend die Sonne empor und gieß.t ihr Licht auf die Weite des Ozeans. - Die
Smme weist den Weg nach Westen!«

Auf hoher See (in »phlegmatischem« Duktus)
Nachdem vom weiteren Verlauf der Fahrt erzählt wurde, so vom Aufenthalt
auf den Kanarischen Inseln, kann ein Tag auf See in »phlegmatischem Duktus« geschildert werden; Kolumbus berichtet ja Mitte September von ruhiger
Fahrt nach Westen.
Was rührt das phlegmatische Temperament an? Die andauernde Fahrt, die
weite Dünung des Atlantik, der stete Wind, das Gleichmaß der Bewegung,
der Gleichklang der Geräusche, der Gang der Tage in ihrer Wiederholung,
insbesondere aber das Wasser-Element: Blick auf die Wogen, Blick auf das
tiefe Grünblau der See, das Kommen und Vergehen der Wellen, der träumende Blick auf die Kielspur.
Nur weniges ist zu beschreiben, dies aber anhaltend, gründlich, auch in
Wiederholungen, durchaus sachlich. Vor allem gilt es, den Erzählstil der unaufhörlichen Bewegung des Wassers anzupassen, die Klasse als Zuhörer in
einen epischen Strom eintauchen zu lassen. Vielleicht setzt man dabei einige
leichte Akzente, gar einmal eine längere Pause als »Aufweckrnoment« für die
Träumer, ohne jedoch in den Stil der anderen Temperamente zu verfallen.
Großartig wäre es, gelänge eine Verdichtung, eine Steigerung, so wie sie, in
ganz anderem Zusammenhang, Claude Debussy in seiner Tondichtung >>La
Mer« im Bild »Von Sonnenaufgang bis zum Mittag auf dem Meer« gestaltete,
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wo ein geradezu feierlicher HyiiUlus über einem volltönenden Orgelpunkt
den Satz beschließt. Oder man lese wieder einmal Hermann Brochs Dichtung
»Der Tod des Vergil<<, wo sich in der Einleitung zu »Wasser- Die Ankunft«
über dem epischen Strom des Phlegmatischen nach und nach die Nuancen
der anderen Temperamente entfalten.
»In ruhiger Fahrt glitt das Schiff westwärts. Sanft hob die Dümmg den Bug
und senkte ihn wieder. Gleichförmig rauschte das Wasser, rauschte der Wind.
Welle um Welle fl0ß 'Seitlich entlang, nie endend, unendlich. Wie grün da
Wasser glänzte: blaugrün, meergrün, grüne Tiefe. Wie kühl es herwehte von
dort, wie Meeresatem, hin und wieder, unaufl1örlich. Langsam dunkelten die
Wasser, es wuchsen die Schatten, milder schien die Sonne in ilrrem abendlichen Niedergang. Wie Gold leuchtete es jetzt auf dem Meer, das Holz und das
Segelwerk glänzten im Abendlicht, und blaue Schatten fielen. Nun berülrrte
die rote Scheibe den Horizont, ihr entgegen segelte das Schiff in einem Purpurmeer, das schließlich verblaßte, bis zuletzt auch das Violett entschwand
und nur noch der Himmel im Abendschein glühte. Stern um Stern leuchtete
auf, und als der letzte Schimmer des untergehenden Tages verglomm, funkelte das Firmament. Die Nacht umfing die Fahrenden- die Sterne wiesen den
Weg.«

Aufruhr der Seeleute (in »cholerischem« Stil)
Der Choleriker verlangt nach Handlung, nach Tat, nach dramatischer Aktion,
sozusagen das Schiff im Gewittersturm in schwerer See - wir haben uns für
das Donnergrollen beginnender Meuterei entschieden. Es gibt ja zu Beginn
und am Ziel der ersten Fahrt solche Ereignisse (vgl. »Bordbuch« vom 6.August und 21. November).
Stilmittel sind der knappe Satz, wörtliche Rede, Befehl, Ausruf, Präsens als
Erzählzeit; das Verb dominiert, häufig wird der Satzanfang betont; die Sprache ist fest, hart, ja scharf, gefälrrlich leise und wieder gebieterisch laut.
»Manuel springt auf: >Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist!< - >Jetzt
müssen wir umkehren!<- >Nimmer kommen wir zurück, uns droht der Tod!<
- Diego versucht zu beschwichtigen: >Selbst die Königin vertraut dem Admiral. Er wird uns nach Indien fülrren. Dort wartet das Glück auf uns.<- Carlos
packt ilm hart am Arm: >Schweig, du Narr, sonst geschieht ein Unglück!<- >So
gehört der Admiral gepackt- und gebunden!<- >Dann kelrren wir um!<Diego reißt sich los: >Ihr Verräter!<- Sie dringen auf ihn ein, Marco kommt
ihm zu Hilfe. Man hört unterdrücktes Keuchen, Messer blitzen.- >Was gel1t
hier vor? -Auseinander!< Kolumbus steht zwischen ihnen. Kalt und herrisch
gibt er seine Befehle. Rasch springen die Seeleute zur Seite- und gehorchen.<<
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Die große Frage (in »melancholischer« Gebärde)
An diese Szene kann sich die »melancholische« Episode anschließen: Kolurnbus, in seine Kajüte zurückgekehrt, sinniert, grübelt, zweifelt. Zweierlei kann
im Mittelpunkt stehen: die Einsamkeit des Helden und die Idee des Westweges nach Indien. Um dem Melancholiker gerecht zu werden, muß darin Tiefe
erreicht werden. Die Einsamkeit inmitten der Mannschaft und der Begleiter,
die Einsamkeit inmitten aller seefahrender Völker, die Einsamkeit auf diesem
ungeheuren Ozean, unter diesem unendlichen Himmel ... Und noch einmal
kann diese grandiose Idee wiederholt werden im eigenen zweifelnden, sich
vergewissernden Nachdenken des Entdeckers. Die Sprache des Erzählers
muß eindringlich sein, aber nicht kräftig; die Sätze werden zu größeren, gar
kunstvollen Satzgebilden, in denen das Substantiv regiert und durch die der
Gedanke führt, im Für und Wider abgewogen, oft in Frage gestellt, zuletzt als
klare Erkenntnis formuliert.
»So, im Gefühl der unendlichen Einsamkeit, allein zwischen dem Himmel
blitzender Sterne und Abgrund der nachtschwarzen Wasser, klein und
schwach geworden im Zweifel an sich selbst, faßt Kolurnbus erneut seinen
Gedanken, erneut leuchtet ihm seine Idee: Auch westwärts gelangst du nach
Indien! Schritt für Schritt geht er noch einmal den so oft durchdachten Weg.
Wenn die Erde eine Kugel ist- und warum daran zweifeln, kommen doch arn
Horizont erst Bergeshöhen und Mastspitzen in Sicht, ehe sich Tieferes zeigtwenn es also berechtigt ist, vorn Erdball zu reden, dann führen zwei Wege
zum Ziel. Finden nämlich die Portugiesen ostwärts den Weg, so wie lange vor
ihnen Marco Polo, dann muß es auch den anderen Weg geben, den in der
Gegenrichtung nach Westen! Beide Wege führen in das eine Indien. Zuletzt
käme ich, immer nach Westen gefahren, wieder nach Spanien zurück. Ist es
nicht so, ersichtlich dem klaren Verstand?«

Ankunft - San Salvador
(Zusammenklang der Temperamente)
Wie diese vier Beispiele nur Anregung sein können, so auch der Versuch, die
Landung auf San Salvador in einem Bild aller vier Temperamente mit mancherlei Zwischentönen zu gestalten. Einige Stichworte, u.a. dem »Bordbuch«
vom 11. und 12. August und den nächsten Tagen folgend, müssen genügen.
Sanguinik: Die neuenEindrücke in ihre unglaublichen Fülle, die »Indianer«
in ihrem Aussehen und Verhalten, die äußeren Umstände der »Landnahme«.
Melancholik: Die Dankbarkeit und Ergriffenheit des Entdeckers, der Gedanke des »Beweises«,die erhabene Gestaltung der »Landnahme«, wachsendes Mitgefühl mit den »Indianern«.
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Cholerik: Die Sieges-Gebärde des Kolumbus, der Stolz auf die vollbrachte
Tat; die Spanier »ergreifen Besitz«, die Flagge wird aufgepflanzt.
Phlegmatik: Das Glücksgefühl der Ankunft nach überstandenen Strapazen
und Gefahren, Vorfreude auf die Ruhe, auf die Genüsse, die objektive Überschau über die Ereignisse.

Rezitation im Hauptunterricht zum Thema Kolumbus
Innerhalb dieser ausführlicheren Darstellung soll auch auf die mögliche
künstlerische Begleitung des Geschichtsunterrichts im sog. »rhythmischen
Teil« eingegangen werden; ausgewählt sei dafür die Rezitation. Wiederum
leitet uns der Gesichtspunkt der Temperamente, ausgespart bleiben die Anliegen der eigentlichen Sprachgestaltung, auch die der methodischen Behandlung wie Einführung, Lernschritte, Übungsformen usw.

Georg Heym: Columbus -12.0ktober 1492
Nicht mehr die Salzluft, nicht die öden Meere,
Drauf Winde stürmen hin mit schwarzem Schall.
Nicht mehr der großen Horizonte Leere,
Draus langsam kroch des runden Mondes Ball.
Schon fliegen große Vögel auf den Wassern
Mit wunderbarem Fittich blau beschwingt.
Und weiße Riesenschwäne mit dem blassem
Gefieder sanft, das süß wie Harfen klingt.
Schon tauchen andre Sterne auf in Chören,
Die stumm wie Fische an dem Himmel ziehn.
Die müden Schiffer schlafen, die betören
Die Winde, schwer von brennendem Jasmin.
Am Bugspriet vorne träumt der Genueser
In Nacht hinaus, wo ihm zu Füßen blähn
Im grünen Wasser Blumen, dünn wie Gläser,
Und tief im Grund die weißen Orchideen.
Im Nachtgewölke spiegeln große Städte,
Fern, weit, in goldnen Hinuneln wolkenlos,
Und wie ein Traum versunkner Abendröte
Die goldnen Tempeldächer Mexikos.
Das Wolkenspiel versinkt im Meer. Doch ferne
Zittert ein Licht im Wasser weiß empor.
Ein kleines Feuer, zart gleich einem Sterne.
Dort schlummert noch in Frieden Salvador.

(Aus: Dichtungen und Schriften, Band 1 Lyrik, Harnburg 1964)
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Der Bilderreichhirn des expressionistischen Gedichts (entstanden Anfang
1911) wird dem Sanguiniker entgegenkommen, das Nächtliche, Geheimnisvolle, Träumerische stark den Melancholiker berühren, der ruhige Bogen
auch dem Phlegmatiker angenehm sein. Am wenigsten wird der Choleriker
angesprochen, der Sturm hat sich bereits gelegt (erste Strophe), und das Zukünftige leuchtet erst »zart gleich einem Sterne« (letzte Strophe). Den weiterführenden Gedanken birgt die letzte Zeile: »Dort schlummert noch in Frieden
Salvador«- dahinter taucht das furchtbare Schicksal der Indianer des ganzen
Kontinents auf.

Friedrich Schiller: Kolumbus
Steure, mutiger Segler! Es mag der Witz dich verhöhnen,
Und der Schiffer am Steur senken die lässige Hand.
Inuner, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen,
Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor deinem Verstand.
Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer,
Wär sie noch nicht, sie stieg' jetzt aus den Fluten empor.
Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde,
Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß.

(Aus: Sämtliche Werke, Erster Band, München 1965)

Dieses Epigramm Schillers erfaßt vehement den Choleriker: Befehl, Tat, Entschlossenheit, Bestimmung. Allein der erste Anruf »Steure, mutiger Segler!«
genügt schon, um das cholerische Temperament anzusprechen, verstärkt
dann durch das beharrliche »Immer, immer nach West!«. Inbegriff der Cholerik ist zuletzt: »Dort muß die Küste sich zeigen.« Im zweiten Teil des Gedichts beschreibt der Idealist Schiller den größtmöglichen Zusammenhang
des Helden mit der Welt. »Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde«,
begründet durch die Erkenntnis der Wahrheit. Hier findet der Melancholiker
(nicht der an der Melancholie Kranke) in seinem Fragen Antwort.
Auch das folgende Nietzsche-Gedicht enthält vorwiegend cholerische und
melancholische Züge, und in der Schlußzeile berühren sich die beiden Temperamente: »Ein Tod, Ein Ruhm, Ein Glück!«

Friedrich Nietzsche: Der neue Colum.bus ·
Freundin! - sprach Columbus - traue
keinem Genueser mehr!
Inuner starrt er in das BlaueFernstes lockt ihn allzusehr!
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Fremdestes ist nun mir teuer!
Genua- das sank, das schwand!
Herz, bleib kalt! Hand, halt das Steuer!
Vor mir Meer- und Land?- und Land?--

Stehen fest wir auf den Füßen!
Nimmer können wir zurück!
Schau hinaus: von fernher grüßen
uns Ein Tod, Ein Ruhm, Ein Glück!

Noch stärker wirkt ein anderes Gedicht Nietzsches, das zugleich den Blick
auf alle vier Temperamente freigibt:

Friedrich Nietzsche: Nach neuen Meeren
Dorthin -will ich; und ich traue
mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
treibt mein Genueser Schiff.

Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit-:
nur dein Auge -ungeheuer
blickt michs an, Unendlichkeit!

(Beide Gedichte aus: Wel"lce, ZweiteJ" Band, StuttgaJ"t o.J.)

Im ersten Satz spricht unverhüllte willenshafte Ich-Kraft mit cholerischem
Impetus, da zeigt sich die eine Seite des Kolumbus. Dann beginnt die Fahrt
des Genuesers, wie Nietzsche Kolumbus nach seiner Herkunft stets ne1mt,
erst verhaltend dahintreibend, »ins Blaue« der Ferne führend. Aus dieser
Ruhe, die fast phlegmatisch wirkt, aber auch dem sanguinischen Offensein
entspricht, erhebt sich ein Erleben, das den Sanguiniker vollkommen repräsentiert: »Alles glänzt mir neu und neuer«, um schließlich in einer gewaltigen
Dimension des Phlegmatischen zur Ruhe zu kommen: »Mittag schläft auf
Raum und Zeit- «. Diese Stille wird abgrundtief und erreicht- wieder in
unglaublicher Präzision- reinste Melancholik: »Nur dein Auge- ungeheuer
blickt mich's an, Unendlichkeit!«
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Georg Kniebe

Die Temperamente
in der modernen Psychologie
Das Gespräch über die vier menschlichen Temperamente ist auch in der Wissenschaft wieder in Gang gekommen. Dazu haben die kritischen Arbeiten zur
Waldorfpädagogik besonders von Ullrich1, aber auch von Wehnes beigetragen. Sie werfen nämlich der Waldorfschulbewegung vor, mit dem Temperamentenkonzept an einer überholten Anschauung festzuhalten.
Etwa seit dem Erscheinen dieser Arbeiten äußern sich verschiedene Autoren zum Temperamentenkomplex. So läßt sich RavaglF auf eine kritische Auseinandersetzung mit Ullrichs Aussagen und Methoden ein und erledigt eine
große Zahl unberechtigter Anschuldigungen, z. B. die, Steiner habe der antiken Temperamentenlehre lediglich ein anthroposophisches Mäntelchen umgehängt. Und SixeP geht ganz unbefangen aus der inneren Sicht des Waldorfpädagogen an die Thematik heran und stellt nachlanger Zeit wieder einmal
eine Überschau der Äußerungen Steiners vor, wobei der Reichtum des Bildes
der Temperamente bei Steiner deutlich wird.
Unbearbeitet ist noch illlrichs Behauptung, dieneuere Psychologie habe die .
Idee der Temperamente gänzlich über Bord geworfen und ein sehr viel differenzierteres Problembewußtsein entwickelt. Demgegenüber läßt sich zeigen,
daß in einigen jüngeren Typologien zwar die alten Namen weggefallen, aber
die entsprechenden Dimensionen der Betrachtung beibehalten worden sind.
Um diesem Fragenkreis nachzugehen, wollen wir einen Streifzug durch Psychologien nach der Zeit Steiners unternehmen. Davor sollen nur kurz einige
menschenkundliehe Einsichten Steiners zusammengeiaßt werden, damit
dann der Vergleich mit anderen Anschauungen möglich ist.

1 Heiner Ullrich: Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung; eine bildungsphilosophische und geistesgeschichtliche Auseinandersetzung mit der Anthropologie Rudoll Steiners, München 1986.
2 Ernst-Michael Kranich /Lorenzo Ravagli: Waldorfpädagogik in der Diskussion; eine
Analyse erziehungswissenschaftlicher Kritik, Stuttgart 1990.
3 Detlef Sixel: Rudolf Steiner über die Temperamente; zusammenfassende und referierte Texte, Dornach 1990.
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Der Ort der Temperamente im Menschen
Anschauliche Schilderungen der Temperamente wurden in diesem Heft bereits gegeben. Für unseren Zweck ist es aber auch notwendig, wenigstens
knapp ihren Ort in der Menschennatur zu benennen.
Die vier Temperamente lassen sich im Kreuz anordnen, was darauf hindeutet, daß Gegensätze vorhanden sind; Cholerik steht der Phlegmatik gegenüber, Melancholie der Sanguinik. Alle möglichen Mischungen kommen vor.
Es handelt sich beim Temperament um eine Äußerungsform des Menschen
von mittlerer Beständigkeit. Als Veranlagung begleitet sie ilm durch das Leben; sie kann jedoch stärker hervortreten oder gedämpft werden. Beim Kinde
tritt sie häufig in ungedämpfter Form auf. Der Erwachsene ist in vielen Fällen
Herr seines Temperaments, unterliegt dessen Äußerungen also nicht mehr
ungewollt- was aber nicht mit »Temperamentslosigkeit« verwechselt werden
darf. Vielmehr besteht der echte Ausgleich darin, in allen Temperamenten zu
Hause zu sein, in jedem sich äußern zu können, wenn das Leben es fordert.
Hat der Charakter nach verbreiteter Ansicht eine moralische Komponente,
so ist da? Temperament elementarer und daher zunächst wertfrei. Es ist in
einer leibnahen Sphäre des Menschen verankert, darf aber nicht so gedacht
werden, als sei es an den physischen Leib gebunden. Seine leibliche Verankerung ist beweglicher und wandelbarer, weshalb das Temperament plastischer
und mit den Lebensaltern veränderlich ist.
Die Sphäre, in der die Temperamente zu Hause sind, liegt dicht oberhalb
der physischen Körperlichkeit. In anthroposophischer Begrifflichkeit gesprochen handelt es sich dabei um die Region der Lebenskräfte oder Bildekräfte;
das sind jene, die an unserer sichtbaren Organisation gestalten und umgestalten, die sie in ilrrer Form halten, erneuern und kräftigen. 4 Doch bilden sie nicht
nur an der äußeren Gestalt des Menschen, sondern schaffen auch die Grundlage für seelische Phänomene wie Gedankenbildung und Gedächtnis. In dieser Region lassen sich, als besondere Ausprägung, die Temperamente nieder
und haben Teil an ilrrer Wechseldauer - sind die Bildekräfte doch sowohl als
Erhalter der Form wie auch als Umgestalter tätig.
Nun wurzeln die Temperamente zwar insgesamt im Bereich der Lebenskräfte; aber für das Vorherrschen eines bestimmten Temperaments ist es entscheidend, welches Gewicht die einzelnen Schichten oder »Wesensglieder«
des Menschen beim jeweiligen Individuum haben. 5 Wenn die Schwere der
4 Die>> Lebenskräfte« sind ausführlich von Stefan Leber beschrieben worden in »Erziehungskunst« 1987, Heft 1, S. 6 ff.: Der menschliche Lebensleib-seineEntfaltung und
erzieherische Formung im Kindesalter.
5 Zu den »Wesensgliedern« vgl. Rudolf Steiner: Theosophie (GA 9), Kapitel >>Das
Wesen des Menschen«.
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physischen Körperlichkeit überwiegt, so fühlt sich der Mensch »schwer«, hat
es schwer, sich in die Weite und Höhe aufzuschwingen und neigt im Extremfall zur Schwermut. (Natürlich hat das nichts mit dem äußeren Gewicht zu
hm.) Dafür hat der Melancholiker aber auch die besondere Fähigkeit, den
Dingen auf den Grund zu gehen und sich tief in andere Menschen einzufühlen. - Wenn der Mensch besonders stark im Bereich der Verdauung, des
Wachstums, der Lebensvorgänge aufgeht, so neigt er zu einer Behaglichkeit,
die schwer »aus der Ruhe zu bringen« ist, und tendiert nicht sonderlich zur
Kopfarbeit. Aus diesem Phlegma kann aber auch die Tugend eines Gleichmuts in schwierigen Lebenslagen, eines ausgleichenden Wesens und einer
vorurteilsfreien Objektivität erwachsen. -Wenn der Mensch weitgehend seinen Seelenregungen hingegeben ist: dem Wogen der Empfindungen, den
flüchtigen Sinneseindrücken und Vorstellungsbildern, den momentanen Einfällen und Willensimpulsen, so wird er sich durch große Beweglichkeit und
Kontaktfreudigkeit auszeichnen, es aber mit der Konzentration und Stetigkeit
nicht so leicht haben - es entsteht das Temperament des Sanguinikers. """" Die
ichhafte Willens- und Forrnkraft, die beim Sanguiniker wenig ausgeprägt ist,
dominiert beim Choleriker. So tritt er zunächst als ein Mensch auf, <;!er unter
allen Umständen sein Ich durchsetzen will. Das kann in Aggressivität ausarten; aber wenn der Choleriker sein ungestümes Temperament bändigt und in
den Dienst uneigennütziger Ziele stellt, so kann er willensstark wesentliche
Entwicklungen bewirken. 6
So wenig nun eines der vier Wesensglieder vorherrschen muß, so wenig
muß ein Temperament hervorstechen. Das Ungleichgewicht ist aber in der
Regel vorhanden- und so auch ein Temperament, das heißt aber: eine gewisse Einseitigkeit. Ziel der Erziehung muß es sein, die Extreme zu mildern und
das Wesen des Menschen in einen möglichst ausgewogenen Zustand zu bringen, so daß jetzt dieses, dann jenes Wesensglied, der gegenwärtigen Tätigkeit
entsprechend, ein vorübergehend stärkeres Gewicht haben kann. Gelingt das,
da1m spielt der Mensch auf seinen Temperamentsmöglichkeiten wie auf einem Instrument, das einmal heitere, einmal besinnliche, dann wieder traurige
oder ausgelassene Weisen ertönen läßt.
Stellt jedes ausgeprägte Temperament die oft nur vorübergehende Verschiebung eines Gleichgewichts dar, so ka1m man auch übermäßige Verschiebungen und bleibendes Ungleichgewicht erwarten. Dann schlägt die Besonderheit in die Tendenz zur Krankl1eit um. Die anthroposophische Anschauung
konstatiert ebenso wie bei der »gesunden« Tendenz des Temperaments eine
6 Zum Verhältnis der Temperamente zu den Wesensgliedern siehe Rudolf Steiners
Vortrag »Das Geheimnis der menschlichen Temperamente<< (vom 4.3.1909), in: Wo und
wie findet man den Geist? (GA 57). Ders.: Vortrag vom 22.8.1922 (Oxford) in: Die
geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (GA 305).
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krankhafte Übersteigerung in vier Richhmgen. Das sind Beobachtungen, die
einer geistgerechten Heilpädagogik zu Grunde liegen müssen.
In der Terminologie mancher Psychologien gesprochen: Die zweidimensionale Mannigfaltigkeit des Temperamentenschemas kennt den Ausgleich in
der Nähe des Kreuzungspunkts der Achsen, sie kennt charakteristische Fälle
ganz auf einer Achse, aber auch Übergänge in allen vier Feldern. Die gewöhnlichen Temperamente sind Normalfälle innerhalb einer gewissen Bandbreite.
Die Achsen haben aber auch außerhalb des ))Normalen« noch Raum für Extreme, in denen das Gesunde schrittweise in zunehmend stärkere Krankheitsbilder übergeht.
In dieser knappen Charakterisierung sollten einige Einsichten der Anthroposophie zusammengefaßt werden, ehe nun im folgenden andere Anschauungen aus neuerer Zeit zum Vergleich herangezogen werden.

Die Psychologie der Temperamente - heute
Richten wir nun den Blick auf einige Arbeitsergebnisse unseres Jahrhunderts.
Es fällt auf, daß mit dem zögernden Verlassen des allgemein anerka1mten
antiken Viererschemas eine Vielzahl von Persönlichkeitsdimensionen in Betracht gezogen wurden. Ein Konsens ist zunächst nicht erkennbar. Man kann
mit Remplein7 sagen: ))Es gibt eine Unzahl vonTypologien. Für den Nichtpsychologen mag das enttäuschend und geradezu ein Beweis für il1re Wertlosigkeit sein. Er mag zu der Annahme neigen, daß es nur ein typologisches System
geben könne, analog etwa dem natürlichen klassifikatorischen System, über
das die Biologie seit Cuvier verfügt. Wenn man sich aber eimnal klargemacht
hat, daß Typen im Unterschied zu den Arten keine Real-, sondern Idealformen sind, dann sieht man ein, daß es so viele Typologien geben kann, als es
Einteilungsgesichtspunkte gibt. Da die Zahl der letzteren prinzipiell unbegrenzt ist, ist es zwangsläufig auch die Zahl der ersteren. Soweit sie richtig
sind, d.h. den psychologischen Tatsachen entsprechen, werden sie sich gegenseitig weder überflüssig machen, noch gar ausschließen, sondern sinnvoll
ergänzen, indem sie einen und denselben Gegenstand, die menschliche Persönlichkeit, jeweils von verschiedenen Aspekten her sehen und damit vielseitiger erkennen lassen.«
Unter den breit gefächerten Lösungsangeboten lassen sich aber methodisch
verwandte Vorgehensweisen unterscheiden:
a) Es gibt Forscher mit ausgeprägter begrifflicher Frageleitung, die von ihrem ideellen Ansatz her die Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale empirisch verfolgen. Und so weit die für relevant gehaltenen Merkmale
7 Heinz Remplein: Psychologie der Persönlichkeit. München 1963, S. 427.
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auch varüeren mögen: Von diesem Ansatz her kommt man immer zu einer
gewissen Typologie. Rein quantitativ kann man wohl feststellen, daß die meisten Typologien mit zwei- oder dreidimensionalen Merkmalsachsen arbeiten
und daher zu vier oder sechs Haupttypen gelangen- mit diversen Nebenformen.
b) Andere Forscher verfolgen einen mehr statistisch-erhebenden Ansatz. Sie
gehen wenig von begrifflichen Vorgaben aus, suchen nach quantifizierbaren
Eigenschaften, die sie zueinander in Beziehung setzen und auf ihre Aussage:kraft (Signifikanz) prüfen. Die Fragestellung dieser Forscher bleibt oft im
Vorfeld einer möglichen Typologie: Gibt es Persönlichkeitsmerkmale mit einer gewissen zeitlichen Konstanz? Sind sie erblich bestimmt oder umweltabhängig? - Wenn man sich im extremen Fall über die angemessenen Begriffe
durch statistische Zuordnung (Korrelation) belehren läßt, bleibt der gedanklich-ordnende Anteil an der Erkenntnis recht mager. Die Typologie wird so
zurückhaltend, daß sie praktisch nicht mehr viel aussagt.
Die zuerst genannte Richtung hat sich immer wieder im mittel- und osteuropäischen Raum durchgesetzt. Hervorragende Vertreter der zweiten Schule
sind in England und Amerika tätig.

Statistisch-empirische Untersuchungen
Für die Würdigung der anthroposophischen Temperamentenlehre erweisen
sich die statistisch-empirischen Untersuchungen nur am Rande als nutzbar.
Sie stützen zwar durch ihre Ergebnisse ab, daß es so etwas wie ein Temperament oder eine charakterologische Veranlagung gibt, was zeitweilig im Übermaß des Skeptizismus auch in Frage gestellt wurde. Was sie an psychologischen Tatsachen zutage gefördert haben, verdient Beachtung. Die Alternative
»Vererbt oder milieubedingt«, zu der u.a. an Hand der Zwillingsforschung
Daten zusammengetragen wurden, ist für die Sicht der Waldorfpädagogik
aber unbefriedigend, da zu eng. Weitherzigere Autoren, wie z.B. Roth8, sehen
immerhin eine dritte Einflußgröße, nämlich das eigentliche Ich, die Person.
Die anthroposophische Begriffswelt erkennt Vererbung, Milieu (Erziehung)
und Ich als Faktoren der Persönlichkeitsbildung an, gliedert aber dazwischen
noch feiner gemäß den zwischengeschalteten Kräfteorganisationen des Menschen. Demgemäß differenziert gerade ihre Psychologie zwischen mehr dauerhaften Persönlichkeitsmerkmalen (charakterologische Veranlagung), Merkmalen von mittlerer Festigkeit (Temperament), die während des Leben·s umgewichtet werden können, und momentan auftretenden Stimmungen und
Neigungen, die nicht strukturbildend sind.
8 Heinrich Roth: Pädagogische Anthropologie, Bd. 1, Hannover 1971.
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In der Literatur schwankt die Bedeutung der Begriffe Temperament und
Charakter beträchtlich. So sieht etwa Ewald9 im Temperament eine mehr an
die Zellorganisation und ihren Tonus gebundene Eigenschaft und betrachtet
den Charakter als verhaftet im Nervensystem. In Anlehnung anAllport10 setzt
dann Mangan11 durch seine Definition einen Markstein, indem er das Temperament eindeutig den erblichen Eigenschaften zugeordnet: »Die meisten stimmen mit Allports (1961) Definition des Temperaments als der charakteristischen Erscheinungsform der Wesensart eines Menschen überein, die da einschließt: seine Empfänglichkeit für Gefühlseindrücke, die Stärke und
Schnelligkeit seiner gewohnheitsmäßigen Reaktionen, seine vorherrschende
Gemütsstimmung und alle Eigentümlichkeiten des Schwankens und der Intensität seiner Stimmungen - wobei diese Erscheinungsformen als abhängig
von der Konstitution und damit als weitgehend erblichen Ursprung betrachtet werden.« Diese von Allport entlelmte Definition nimmt sich in einem empirischen Kontext allerdings erstaunlich normsetzend aus.
Wenn sich Thomas und Chess 12 in ihrer vielbeachteten Langzeitstudie mit
der Frage auseinandersetzen, ob es Äußerungen des Individuum gibt, die
über Jahre hin im gleichen Süme erhalten bleiben, so ist dies ein gutes Beispiel
für die erstgenannte Forschungsart Sie verwenden zwar eine neunpunktige
Merkmalsskala, mit deren Hilfe sie die befragten Jugendlichen einordnen.
Diese Kategorien umfassen mehr physisch orientierte Merkmale (Tagesrhythmus, sensorische Reizschwelle) ebenso wie seelische Äußerungen (Reaktionsintensität, Anpassungsfähigkeit) und siedeln das Temperament mithin in der
Zwischenzone zwischen leiblichen und seelischen Bezirken an, in der wir es
auch suchen. Das Resultat ist dann aber typisch für den quantifizierend-deskriptiven Ansatz: Es wird bejaht und als wissenschaftlicher Durchbruch gefeiert, daß man die relative Konstanz gewisser Verhaltensgrundmuster nachgewiesen und damit das Temperament als eigenständige Variable der Persönlichkeit gerechtfertigt hat. Daneben fällt aber keine nennenswerte Typologie
ab. Zwar verwenden die Autoren wiederholt gegensätzliche Bezeiclmungspaare für ilrre Befunde (»aktiv- passiv, ablenkbar -beharrend«, und, auf
Erziehungssituationen bezogen »einfach- schwierig«), doch vermeiden sie
alle Generalisierung und lassen es nicht zu einem Typus-System kommen. Ein
Zitat vom Schlußkapitel ihrer Arbeit charakterisiert diese Scheu13 :
»Die Abgrenzung des Temperamentes wie jedes anderen Merkmals im Kon9 GottEried Ewald: Temperament und Charakter, Darmstadt 1969.
10 G. W. Allport (1961): Gestalt und Wachstum in der Persönlichkeit, Meisenheim 1970.
11 Gordon Mangan: The biology of human conduct. New York, S. 6.
12 Alexander Thomas/Stella Chess: Temperament und Entwicklung- Über die Entstehung des Individuellen, Stuttgart 1980.
13 Ebenda, S. 161.
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textder Umwelt seines Auftretens zwingt auch zur Vermeidung allgemeiner,
alles einschließender Begriffe. Eine Mutter kann doch im einen Zusammenhang zuwendend und zärtlich, in einem anderen aber abweisend und feindselig sein. Ein Vater kann mit seinem Kind tolerant und flexibel in bestimmten
Situationen umgehen und in anderen autoritär und unbeweglich sein. Ein
schwieriges Kind kann vorn Temperament her intensive negative Reaktionen
auf einige Lebenssituationen und Anforderungen zeigen und lebhafte spontane Freude in anderen. Motivationen sowie kognitive und Wahrnehmungsfunktionen können im Einklang mit verschiedenen Erwartungen, Möglichkeiten und Anforderungen ebenfalls ganz verschieden ausfallen. Einen Elternteil allgernein als >tolerant< oder >abweisend< und ein Kind als
temperamentsmäßig >schwierig<, >abhängig< oder >sprachlich mangelhaft< zu
bezeichnen, mag etwas Wahres an sich haben, birgt aber das Risiko in sich,
daß Nuancen, Feinheiten und Verschiedenheiten, welche die psychischen
Funktionen in verschiedenen Lebenssituationen kennzeiclmen, übergangen
werden. Appelle von der Art, daß man immer die >gesamte Person< im Auge
behalten sollte und daß jede Person >einzigartig< sei, sind nur dann gültige
Verallgemeinerungen, wenn diese Einzigartigkeit nicht mit globalen Kategorien und Begriffen bezeiclmet wird.«
Studien dieser Art haben viel wertvolles Material beigebracht, mit dem
gearbeitet werden muß. Der starke Widerhall, den sie gefunden haben, zeigt
zugleich auch, welche Methoden man gegenwärtig in der Forschung für wünschenswert hält. Es herrscht, so bemerken wir, ein starker Glaube an die empirische Erhebung mit exakten Verifikationsrnöglichkeiten. Der allgerneinen
Lebenserfahrung wird weniger Erkermtniswert beigemessen, sie ist des Vorurteils verdächtig. Vollends suspekt ist die gestaltende Begriffskraft, die dem
empirischen Material etwas Sinnstiftendes entgegenbringt. Durch sie, so
scheint man zu glauben, würde das heute noch unvollständige Material verfälscht- man leistet Vorarbeit für eine künftige mnfassende Theorie.
Der Mut zu einer gedankliehen Gliederung muß also, wenn er für uns noch
Wert haben soll, von anderer Seite kommen. Jedenfalls geben Typologien wie
»einfach- schwierig« für unsere Aufgabe nichts mehr her. Und auch »aktivpassiv« ist ein Merkmalpaar, das an Differenziertheit zu wünschen übrig läßt.
Daß die Autoren Typologien, die anderswo entstanden sind, nicht einmal
diskutieren, verdeutlicht nur noch, wie unterschiedlich die Erkenntnisbedürfnisse sind. Durch bloßes Verschweigen läßt man Hippokrates, Kant, Pawlow,
Kretschmer und Strelau (von Steü1er ganz zu schweigen) in der historischen
Versenkung verschwinden. Ein solches geschichtsloses Bild der eigenen Wissenschaft ist bei mitteleuropäischen Forschern kaum anzutreffen. Hier ist
man sich der Tradition wohl bewußt, von der man sich gegebenenfalls absetzt. Daher ist auch ein typologischer Entwurf ü1 unseren Breiten nur als
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geglückt empfunden worden, wenn er ein einigermaßen umfassendes System
darstellte, also im Sinne von Empirikern wie Thomas und Chess eine » Theorie«. Es gehört allerdings zu einer solchen Gesamtansicht, daß sie Anhänger
und Gegner auf den Plan ruft (was schließlich auch der Anlaß für diese Untersuchung war). Wie soll man sich in dieser geistigen Konkurrenzsituation orientieren?

Begrifflich-ideell orientierte Anschauungen
Fassen wir eine der begrifflich-ideell orientierten Persönlichkeitslehren ins
Auge: die von C.G. Jung. Wie man mit einer solchen ausgeformten Lehre
adäquat umgehen kann, lehrt das Vorgehen von Remplein. Er läßt eine ausführliche und abgewogene Darstellung der Jungsehen Typologie vorausgehen, hevor er vorsichtig wertende Sätze anfügt. Daraus geht hervor, daß er
selbst Jung nicht folgen mag und dessen Typen nicht für die abschließende
Einsicht hält. Er läßt jedoch die Sätze folgen 14 : »Trotz dieser Bedenken muß
bewundernd zugestanden werden, daß die Jung'sche Typologie durch die
Einbeziehung des Unbewußten und seiner ständigen Spannung zum Bewußtsein dynamisch wirkt wie keine andere. Die übrigen Typenlehren erscheinen statisch, weil sie den Menschen als etwas Fertiges mit festen Eigenschaften nelunen. Demgegenüber ist in der Jungs das zwischen der höchsten
Bewußtheit und dem dunklen Unbewußten wogende seelische Leben eingefangen. Zu guter Letzt empfangen die Typologien ihre Bestätigung nicht von
der Theorie, sondern ausschließlich von der Praxis her. Diesbezüglich steht
außer Frage, daß die Typenlehre Jungs die Bewährungsprobe in den Händen
derer, die sie völlig beherrschen, sowohl im Dienste der Psychotherapie als
auch der Diagnostik längst bestanden hat.«
Das ist, so will uns scheinen, die wissenschaftliche Toleranz, die anzustreben ist. Auch anthroposophische Pädagogik möchte sich gern auf ihre Fruchtbarkeit hin befragen lassen.

Das Kreuzschema in Kants Anthropologie
Auf welche geschlossenen Typenlehren fällt nun der Blick? Kant hat in seiner
Anthropologie noch ein kreuzförmiges Viererschema zugrundegelegt, bei
dem als Variablen das Gefühl mit seiner Tiefe und Dauerhaftigkeit einerseits
und die Tätigkeitsseite mit ihrer Intensität und Dauer andererseits die Typen
begründeten.
Für ihn gibt es auf jeder dieser Achsen mittlere und extreme Ausprägungen,
so daß mithin auch Neutralisation und Mischung möglich sind. Eben diese
14 Remplein, s. Anm. 7.
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Tätigkeitsachse
phlegmatisch
langsam
anhaltend
stark

Gefühlsachse sanguinisch kurz

+

schwach
tief

melancholisch

rasch
vorübergehend

cholerisch
nicht klassifizierende Offenheit ist ja auch nach Remplein15 das Merkmal einer
Typologie im Gegensatz zur Klassifikation. Daß es so etwas brauche, um dem
Temperament gerecht zu werden, ist eine Einsicht, die immer neu gewonnen
wurde und den älteren Lehren gegenüber als Fortschritt ausgegeben wurde.
Als Beispiel wollen wir Kants Charakterisierung des cholerischen Temperaments betrachtenen16 :
»Das cholerische Temperament des Warmblütigen. Man sagt von ihm: er ist
hitzig, brennt seimeil auf wie Strohfeuer, läßt sich durch Nachgeben des anderen bald besänftigen, zürnt alsdann, olme zu hassen, und liebt wohl gar den
noch desto mehr, der ilun bald nachgegeben hat. - Seine Tätigkeit ist rasch,
aber nicht anhaltend. - Er ist geschäftig, aber unterzieht sich selbst ungern
den Geschäften, eben darum,weil er es nicht anhaltend ist, und macht also
g~rn den bloßen Befehlshaber, der sie leitet, aber selbst nicht ausführen will.
Daher ist seine herrschende Leidenschaft Ehrbegierde; er hat gern mit öffentlichen Geschäften zu tun und will laut gepriesen sein. Er liebt daher den
Schein und den Pomp der Formalitäten; nimmt gerne in Schutz und ist dem
Scheine nach großmütig, aber nicht aus Liebe, sondern aus Stolz; denn er liebt
sich mehr selbst. -Er hält auf Ordnung und scheint deshalb klüger als er ist.
Er ist habsüchtig, um nicht filzig zu sein; ist höflich, aber mit Zeremonie, steif
und geschroben im Umgange und hat gerne irgendeinen Schmeichler, der das
Stichblatt seines Witzes ist, leidet mehr Kränkungen durch den Widerstand
anderer gegen seine stolzen Anmaßungen, als je der Geizige. durch seine habsüchtigen: weil ein bißchen kaustischen Witzes ihm den Nimbus seiner Wichtigkeit ganz wegbläst, indessen daß der Geizige doch durch den Gewinn
dafür schadlos gehalten wird. - Mit einem Wort, das cholerische Temperament ist unter allen am wenigsten glücklich, weil es am meisten den Widerstand gegen sich aufruft.«
15 Remplein, s. Anm. 7.
16 Immanuel Kant: Anthropologie, S. 238.
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Kant macht den Erkenntnisgewinn sichtbar, der entsteht, wenn man das
breite Erscheinungsfeld von den Grenzfällen her charakterisiert. Mancher
meint ihn opfern zu müssen, um die Einsicht nicht zu verlieren, daß das
Leben viele Spielarten hat. Auch die anthroposophische Typologie sieht sich
diesem Vorwurf ausgesetzt. Sie kann darauf mit Goethe antworten, der es auf
sich nahm, eine zu seiner Zeit strittige Typologie, die der Wolkenformen, zu
rechtfertigen. In »Howards Ehrengedächtnis« gibt er in dichterischer Form
den entscheidenden methodischen Hinweis, der auch ilm selbst in seinem
Naturerkennen leitete:
»Dich im Unendlichen zu finden
Mußt unterscheiden und dann verbinden.«
Wenn beides geschieht, wird der folgende Satz von Eysenck17 sich als Schlag
gegen einen nicht vorhandenen Gegner erweisen: »Die irrtümliche Vorstellung, daß Typenbegriffe bimodale, zweigipflige Verteilung implizieren oder
auch auf die Wirklichkeit bezogene kategoriale Unterscheidungen in einander wechselseitig ausschließende und qualitativ eigenständige >Temperamente< repräsentieren, geht zurück auf die alten Griechen und bildet keinen
Bestandteil der neuerenpsychologischen Lehren mehr.« Wir sehen jedenfalls
nicht in der Zweigipfligkeit die Behauptung unserer Temperamentenlehre,
sondern in der Beschreibung von Tendenzen, denen jeder Mensch mit unterschiedlichem Maße zuneigen kann. Viele Individuen wird man gewiß in der
Nähe einer neutralen Mitte wiederfinden, so daß die Verteilung im Sinne
einer statistischen Glockenkurve zu erwarten ist.

Pawlow und sein Einfluß in Osteuropa
Ein markanter Vertreter der neueren Forschung ist Pawlow18, der seine Anschauungen bis 1935 ausarbeitete. Seine Viergliederung, die eng an das klassische Schema anschließt, gewann er bemerkenswerterweise an Tierbeobachtungen (vornehmlich an Hunden) und bestätigte sie am Menschen. Im Gegensatz zu den antiken Lehren, die das Temperament an das humorale System
(an die Säfte im Körper) banden19, sieht er allerdings die Begründung für die
typologischen Differenzierungen in verschiedenen Reaktionsweisen des Nervensystems begründet. Dabei unterscheidet er vier Variable, die er zunächst
ganz unabhängig denkt, was bis zu 24 Kombinationsmöglichkeiten eröffnen
würde. Die Erfahrung drängt ihm dann doch vier Haupttypen auf, und zwar
17 H. J. Eysenck: Die Ungleichheit der Menschen.- Ist Intelligenz erlernbar?, S. 190.
18 Iwan P. Pawlow: Sämtliche Werke, Band 3, III/2, Berlin 1953.
19 Im Anschluß an die hippokratische Lehre von den vier Körpersäften hat man die
Cholerik auf das Überwiegen von gelber Galle zurückgeführt, die Melancholie auf
schwarze Galle, die Phlegmatik auf Schleim und die Sanguinik auf Blut.
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gerade die der überlieferten Lehre. Lediglich die Erkennungsmerkmale haben
sich verschoben (z.B. würde er beim Choleriker sagen: Die nervliche Erregung
dominiert über ihre Hernrnrnung, die nervliche Aktivität dominiert bei mangelnder Beherrschung).
An Pawlow schließt sich eine gewichtige Strömung im östlichen Europa an,
deren zeitgenössischer Vertreter Strelau20 in Polen ist. In dieser Schule ist das
Vierersystem nie als überwunden erklärt worden, man hat aber fortlaufend
an ihm gearbeitet. Im Kontext marxistischer Denkweisen hat man eine weniger feste Verankerung in der Vererbung für angernessen gehalten.
So definiert z.B. Strelau weit vorsichtiger alsAllport: »Wir gehen davon aus,
daß das Temperament ein Komplex formaler und relativ konstanter Merkmale des Verhaltens ist, die im energetischen Niveau des Verhaltens sowie in den
zeitlichen Reaktionsparametern zum Ausdruck kommen.« Etwas weiter heißt
es bei ihm: »Es [das Temperament] stellt deshalb einen der Regulationsmechanismen der Tätigkeit dar. Es ist eine Art Disposition, das heißt eine habituelle Eigenschaft, dank der psychische oder psychomotorische Erscheinungen
leichter oder schwieriger, langsamer oder schneller entstehen, schwächer
oder stärker sind, usw.«
·
Schließlich kommt in seiner Erläuterung zur relativen Beständigkeit des
Temperaments recht gut zum Ausdruck, wie er es mit der Forrnbarkeit von
außen hält:
»Eine zweite für die Temperamentsmerkmale charakteristische Eigenschaft
ist ihre relative Beständigkeit. Wenn wir von der relativen Konstanz der
Merkmale sprechen, so soll dadurch hervorgehoben werden, daß sie sich
nicht von einem Moment zum anderen oder von einem Tag zum anderen
verändern, wie dies zumindest aus der Konzeption des situativen Temperaments nach Gerstrnann und seinen Mitarbeitern (1961) folgt. Nach ihrer Auffassung verhalten sich Kinder in unterschiedlichen Situationen und zu verschiedener Zeit in einer für verschiedenartige Temperamente typischen Weise. Einmal offenbaren sie Merkmale des Cholerikers, ein anderes Mal
reagieren sie wie Sanguiniker, um nach einer Weile in der für den Melancholiker typischen Weise aufzutreten usw. Wie wir im folgenden sehen werden,
haben Veränderungen im Bereich der Temperamentsmerkmale vor allem Entwicklungscharakter, womit wir hervorheben wollen, daß sich ein Sanguiniker
als Kind, Erwachsener oder Greis anders verhält. Die Wahrscheinlichkeit, daß
sich ein Sanguiniker in einen Phlegmatiker oder Melancholiker wandelt, ist
relativ gering. Das schließt jedoch nicht aus, daß eine solche Veränderung
unter dem Einfluß langandauernder und konsequenter Umwelteinwirkungen doch erfolgt.«
20 Jan Strelau: Das Temperament in der physischen Entwicklung, Berlin 1984, S. 67 ff.

1050

Körperbau, Charakter und Temperament bei Kretschmer und Ewald
Ein vielzitierter Autor aus der ersten Hälfte desJahrhundertsist Kretschrner21 •
Er·baut seine Typologie vorn Erleben mit (seelisch) kranken Menschen her
auf. Interessant ist, daß er eine Konstitutionslehre des Körperbaus entwickelt,
der die (mehr seelisch gemeinte) Temperamentenlehre nur begrenzt folgt. So
kommt er schließlich zu vier Typen der Konstitution, kennt aber nur drei
ausgesprochene Temperamente. Für Konstitution und Temperamente macht
er gemeinsame hormonale Ursachen verantwortlich. Seine Nomenklatur ist
völlig eigenständig, da von der Pathologie hergeleitet. Das Schwanken zwischen Drei- und Vierzahl zeigt sein empirisches Bemühen. Die Art seines
Vorgehens kommt recht gut in einem Satz zum Ausdruck, aus dem sich ein
anschaulicher Begriff des Typs ablesen läßt:
»Die Typen, wie sie im folgenden geschildert werden, sind keine >Idealtypen<, die durch bestimmte Leitideen oder Wertsetzungen willkürlich heraushebend entstanden wären. Sie sind vielmehr empirisch in folgender Weise
gewonnen: Wo eine größere Anzahl von morphologischen Älmlichkeiten
durch eine größere Anzahl von Individuen sich durchverfolgen läßt, da setzen wir ein und stellen die Maßzahlen fest. Berechnen wir daraus die Durchschnittswerte, so treten die vorwiegend gemeinsamen Merkmale darin deutlich heraus, während die im Einzelfall verschiedenen Züge sich im Durchsclmittswert verwischen. Ganz älmlich verfahren wir auch bei den übrigen,
nur optisch beschreibbaren Merkmalen. Wir gehen so vor, als ob wir gleichsam die Bilder von 100 Personen eines Typs auf einer einzigen Bildfläche
aufeinander kopieren, wobei wiederum sich deckende Züge sich intensiv verstärken, die nicht aufeinander passenden aber verwischen.«
Obwohl Kretschmer viel mit Messungen operiert hat, wird sein Ansatz gern
als »intuitiv« beschrieben, wohl, weil er auf seine Art nach den Urphänomenen gesucht hat und nicht verschmähte, die Augen des Geistes zu benutzen.
Auch im angelsächsischen Raum wurde eine ganzheitlich typisierende Lehre versucht, wie sich an Sheldon22 belegen läßt. Er leitete Somatypen vom
Vorherrschen eines der drei embryologischen Keimorgane Endoderrn, Mesoderm und Ektoderm beziehungsweise ihrem harmonischen Ausgleich ab.
Diese Typologie, obwohl vierzählit",, führte nicht zu den klassischen Temperamenten. Sie fand später wenig Beachtung. Uns dient sie als Hinweis, von wie
unterschiedlichen Gesichtspunkten eine ursächliche Begründung versucht
worden ist.

21 Ernst Kretschmer: Körperbau und Charakter. Berlin 1940.
22 W.H. Sheldon: The Variaties of Human Physic, N.Y. 1940; ders.: The Variaties of
Temperament, N.Y. 1942.
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Ein terminologisch eigenwilliger Ansatz stammt von Ewald. 23 Er unterscheidet Temperament und Charakter in der Art, daß er das erstere in Sclmelligkeit und Langsamkeit des Stoffwechselumsatzes in der Zelle (Biotonus)
begründet sieht, den Charakter dagegen auf die Reaktionsart des Nervensystems zurückführt: »Wir haben also voneinander zu trennen:
I. Den individuell gegebenen, von ganz umschriebenen biologischen Vorgängen abhängenden Biotonus. Von ihm sind auf seiten der Psyche bestimmt
vorzugsweise Intensität, psychisches Tempo und Vitalgefühle, sich innerhalb
der Gesamtpersönlichkeit äußernd als Temperament. Sie haben zeitlebens
innerhalb einer geringen Schwankungsbreite eine konstante Höhe.
II. Die individuell gegebene Funktionsbereitschaft des Zen:tralnervensystems, abhängig von der spezifischen Konstruktion der nervösen Elemente
(und von anderen hier noch nicht zu erörternden partialkonstitutionellen Einflüssen). Von ihr hängt aufseitender Psyche die Gesamtheit der Triebrichtungen und Reaktionen ab, die im Ralunen der Gesamtpersönlichkeit den angeborenen Charakter ausmachen. Der Charakter entfaltet seine Anlagen erst
während des Heranwachsens und ist insofern eine wenig konstante Größe.
Außerdem ist er ungemein abhängig von äußeren Faktoren (Milieu und Erlebnis) und tritt uns praktisch durch diese Einflüsse modifiziert als erworbener Charakter entgegen.«
Unter den Temperamenten unterscheidet er als Extreme das sanguinische
und das melancholische. Dazwischen gibt es alle Stufen zum ausgeglichenen
Temperament hin. Da ihm im Bereich der Temperamente eine zweite Dimension fehlt, bleibt es bei dieser Gliederung. Obwohl er in seiner Abhandlung
noch mehrfach die Trennung von Temperament und Charakter rechtfertigt,
sehen wir darin doch mehr ein Hinausverlagern der halben Erfahrungsbreite
unter eine andere Rubrik. Jedenfalls wird man bei Gegenüberstellungen darauf zu achten haben, ob unterschiedliche Aussagen auf abweichenden
Sprachgebrauch oder auf unterschiedliche Erfahrungen zurückzuführen
sind.

Dimensionen der Persönlichkeit bei Eysenck
Auf Eysenck berufen sich Gegner wie Verfechter der klassischen Temperamentenlehre. Wir erwähnten schon den Satz, den auch UHrich zitiert, daß eine
bipolare Typologie in der modernen Psychologie keinen Platz mehr habe.
Doch schließt der Autor daran (von Ullrich nicht mehr zitiert) unmittelbar an:
»Und doch ist ein Fünkchen Wahrheit in diesen antiquierten Ideen. Die
meisten modernen Persönlichkeitsforschungen sind auf zwei große >Typen<
oder >Dimensionen< der Persönlichkeit gestoßen: die erste bezieht sich auf
den Gegensatz der Extravertierten und Introvertierten, die andere auf die
Gegenüberstellung von Menschen mit starken, labilen Emotionen und sol-
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chen mit weniger starken, stabilen Emotionen. Diese letztere Dimension wird
häufig als >Emotionalität<, >Angst< oder >Neurotizismus< bezeiclmet.« Eysenck fährt fort, indem er ein Diagramm erläutert, das die Beziehungen zwischen den alten und den neuen Lehren deutlich macht:
»Melancholiker und Phlegmatiker sind introvertiert, Choleriker und Sanguiniker extravertiert. Gleichermaßen sind Melancholiker und Choleriker emotional labil, während Phlegmatiker und Sanguiniker emotional stabil sind.
Die Eigenschaftsnamen innerhalb des Kreises mögen dazu dienen, eine Vorstellung von den charakteristischen Verhaltensmustern von Extravertierten
und Introvertierten, von Stabilen und Labilen zu geben - wobei man sich
immer bewußt sein muß, daß Extreme in irgendeiner Richtung selten sind
und daß die meisten Menschen irgendwo um die Mitte herum liegen.« 24

pessimistisch
zurückhaltend
ungesellig
schweigsam

aggressiv
reizbar
wechselhaft

choliker
EXTRAVERTIERT-

passiv
sorgsam
nachdenklich
friedlich

Phlegma- Sanguitiker
niker

zuverlässig
ausgeglichen
ruhig

gesellig
herausgehend
gesprächig
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sorglos
tonangebend

STABIL

Die Beziehung zwischen der 4-Temperamenten-Lehreundmodemen dimensionalen Theorien der Persönlichkeit nach Eysenclc (die deutsdien Bezeichnungen sind aus: Theo Herrmann, Lehrbuch der empirischen Persönlichlceitsforschung).

23 Gottfried Ewald: Temperament und Charakter, Darmstadt 1969.
24 Eysenck, s. Anm. 16, S. 190 ff.
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Das abgedruckte Schema zeigt deutlich, daß wohl alle alten Bezeichnungen
über Bord geworfen wurden, die Dimensionen der Persönlichkeit aber nicht
gar so weit von den überkommenen abweichen. Dabei muß uns auch nicht
stören, daß Eysenck die Temperamente zwischen den Hauptachsen anordnet.
Auch ältere Schemata lassen sich in dieser Weise notieren. 25
Es sei nicht verschwiegen, daß Eysenck noch eine dritte Achse, die des
Psychotizismus anfügt, die er allerdings weitgehend unabhängig von beiden
vorigen ansetzt. Wir sehen daher nicht, daß Eysenck grundlegend von dem
(zwei- oder dreidimensionalen) Muster der Persönlichkeitsstruktur abweicht,
wie sie für alle Temperamentskonzepte charakteristisch ist. Freilich gilt sein
eigentliches Augenmerk nicht dieser Gliederung an sich, sondern der Frage
nach ihrer Erblichkeit, für die er z.B. aus der Zwillingsforschung starke Argumente beibringt. Hier wird eine anthroposophische Auffassung differenzieren müssen, da sie außer Vererbung und Umwelt noch die Dimension des Ich
kennt, die das Werden der Persönlichkeit im Kern bestimmt.

Zusammenfassung und Schlußfolgerung
Die Durchmusterung einiger Typologien fassen wir so zusammen: Der Temperamentenbegriff ist bei den Autoren verschieden ausgeprägt und begründet. Am häufigsten werden Persönlichkeitsmerkmale durch ilm angesprochen, die einige Kontinuität in der Entwicklung des Individuums haben. Niemand leugnet, daß es sie gibt. Manche Autoren sind mit der Feststellung
zufrieden und entwerfen keine Typologie. Andere entwickeln quantifizierbare Merkmale, die sie in eine mathematische Beziehung zueinander setzen. Sie
kommen dadurch oft nur zu sehr einfachen und unbestimmten Typen, die
den fließenden Stand dieser Forschungsrichtung widerspiegeln. Von den
mehr ideengeleiteten Ordnungen dieses Jahrhunderts münden viele in ein
Viererschema, das seine Verwandtschaft mit dem älteren Ansatz kaum verleugnen kann, ilm oft sogar ausdrücklich bestätigt. Dabei sind die Begründungszusammenhänge, die Suche nach der organischen Verursachtmg, sehr
unterschiedlich, während eine größere Einigkeit in der Beurteilung des Erscheinungsbildes herrscht.
Es bedarf wohl der Ullrichschen Brille, um in diesem Stand der Dinge einen
Bruch mit den Einsichten des 19. Jahrhunderts zu sehen, der es erlauben
würde, ältere Aussagen, also auch die Steiners, als vorwissenschaftlich oder
überholt zu qualifizieren. Daß man seit einigen Jaluzehnten zu anderen Erhebungsmethoden übergegangen ist als früher, um dann doch immer wieder zu
verwandten Schemata zu kommen, könnte ja auch die innere Berechtigung
25 Rudolf Steiner: Erziehungskunst - Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge
(GA 295), S. 15 (Besprechung vorn 21.8.1919).
·
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der alten Entwürfe bestätigen. Wenn man sich mit den neuen Methoden
gleichzeitig zu einerneuen Nomenklatur entschließt, verdeckt man das zwar,
aber doch nur für den oberfl,ächlichen Blick.
Wir halten also fest, daß die klassische Temperamentenvierheit auch heute
noch Bestand unter den möglichen Ordnungsschemata hat. Dann bleibt die
Frage nach der Begründung oder Verankerung. Sie findet aus der Überschau
über die Literatur nicht zu einer einheitlichen Antwort. Genetische, humorale
(endokrines System), neuronale, embryologisch determinierte und milieubedingte Ansätze liegen vor. Es ist offenkundig, daß man bei der Erklärung auf
grundsätzliche Differenzen stößt und letztlich auf die Frage nach der Eigenständigkeit seelischer Äußerungen gegenüber dem genetischen Material
trifft. Forscher, die hier Stellung beziehen, dokumentieren ihre Weltsicht was berechtigt sein sollte. Warum, so darf man dann aber fragen, sollte dies
einem Anthroposophen verwehrt sein, der statt »Biotonus« oder »Genstruktur« das Vorherrschen eines der vier Glieder der menschlichen Natur, deren
Bedeutung für ilm fundamental ist, als Erklärungsgrund anführt? Man prüfe
nur die verschiedenen angebotenen Erklärungen, und man wird finden, daß
sie an logischer Geschlossenheit hinter der Steinersehen zurückbleiben und
daß ihre stets beschworenen naturwissenschaftlichen Beweise durchaus auch
andere Interpretationen zulassen.

Das Temperament im Waldorfunterricht
Waldorflehrer brauchen sich also trotz UHrichs oder Wehnes' Kritik nicht zu
verbieten, bei ihren Kindern nach Zeichen bestimmter Temperamente zu forschen. Auch der Auftrag, eine Harmonisierung der Temperamente im pädagogischen Prozeß anzustreben, kann nicht als konträr zur herrschenden Wissenschaft angesehen werden, wenn auch einige Ratschläge in der Literatur
dahin gehen, das pädagogische Handeln-nur dem vorgefundenen Temperament anzugleichen. Im Sinne der Waldorfpädagogik darf man die Temperamentenlehre so verstehen, daß man das Vorgefundene für formbar hält und
auch daran arbeitet- und darf sich dabei mit angesehenen Systemen im Einklang wissen.
Es hebt die Waldorfschule aus anderen Ansätzen heraus, daß sie es für
wirksam hält, die Temperamente der Kinder nach dem Prinzip »Gleichem mit
Gleichem begegnen« (»Simile-Prinzip«) zu behandeln. Die pädagogische Begründung hierfür ist zunächst, daß nur Temperament-Verwandtes das einseitig geprägte Kind anspricht. Ein sanguinisches Kind wird nun einmal am
stärksten durch lebhafte Sinneseindrücke gefesselt, ein Choleriker durch
kraftvolle Dynamik usw. 26 Und das erste, was erreicht werden muß, ist, die
26 Siehe den Beitrag von Peter Lipps in diesem Heft.
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kindliche Seele überhaupt anzuregen. Doch geht das Gleichheitsprinzip über
die Darbietungsweise des Unterrichtsstoffes hinaus. Rudolf Steiner empfiehlt
dem Lehrer, einem phlegmatischen Kinde innerlich mit stärkstem Interesse,
äußerlich jedoch (scheinbar) teilnahmslos gegenüberzutreten, so daß es am
Lehrer das Spiegelbild seines eigenen Wesens zu sehen bekommt. 27 Und dementsprechend sitzt das phlegmatische Kind in den ersten Schuljahren neben
anderen Phlegmatikern. Wenn das Kind auf diese Weise immer wieder das
ihm Temperament-Verwandte erlebt, so durchläuft es eine Reihe von Empfindungen bis hin zur Übersättigung und Abwehr. Damit einher geht ein zartes
Bestreben, doch so nicht sein zu wollen wie das, was man erlebt. Am Gegenbild des mit einem selbst Verwandten erwacht ein leises Erschrecken vor sich
selbst - nicht ganz fremd dem Erlebnis, das man vor einem Spiegel haben
kann.- Gemeint sind bei dieser Beschreibung natürlich unbewußte Vorgänge, die nur langsam und unbemerkt wirksam werden können.
Doch spielt die Berücksichtigung des Temperaments nur in den ersten
Schuljahren eine solch hervorragende Rolle. Im Verlaufe dieser Jahre sollten
nämlich die extremen Temperamentseigenschaften abgeschliffen werden, so
daß eine gewisse Harmonisierung erreicht wird. Neben den Temperamenten
gibt Steiners Menschenkunde noch sehr viel mehr Dimensionen an die Hand,
das jeweils einzelne des Kindes in größere Zusammenhänge einzugliedern
und den pädagogischen Zugriff entsprechend zu modifizieren. Das wäre einmal gesondert darzustellen. Und im Verlaufe der weiteren Schulzeit tritt immer stärker das Individuum hervor und setzt sich mit dem von den Vorfahren
Ererbten auseinander. Daraus erwächst in jedem Moment der Entwicklung
ein Hervortreten der einen oder anderen Wesensschicht, die sich im Temperament auslebt. Indem sich die Persönlichkeit herausschält, sollte sie lernen, die
Einseitigkeiten zu mildern.

27 Rudolf Steiner, s. Anm. 25.
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Aus DER

ScHULBEWEGUNG

»Helfen Sie unserer Schulrevolution«
Ein rumänischer Staatssekretär besucht deutsche Waldorfschulen
Anfang Juni 1991 besuchte der stellvertretende rumänische Minister für Bildung
und Wissenschaft Sorin Cristae in Begleitung von Frau Personalinspektorin Georgeta Cincu aus der rumänischen Provinz
Bacau und dem Sprecher der rumänischen Waldorfinitiativen Leonida Pop
Einrichtungen der Waldorfpädagogik in
Deutschland. Der Besuch fand auf Einladung der Vereinigung der >>Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners<< statt.
Zustande gekommen war der Kontakt im
April dieses Jahres in Bukarest anläßlich
mehrerer Sondierungsgespräche über
Möglichkeiten eines freien Bildungswesens in Rumänien und über inhaltliche
Fragen bezüglich der Ausgestaltung eines
neuen rumänischen Schulgesetzes.

»Meine Existenz ist ein Abenteuer«
Sorin Cristae versteht sich als >>Kind der
Revolution«. Viele Jahre war er als Psychologe und Pädagoge tätig. Als Generalinspektor führte er die Schulaufsicht über
die rumänische Provinz Bacau im Nordwesten des Landes. Als die revolutionären
Ereignisse zur Jahreswende 1989/90 die
politische Szene Rumäniens veränderten,
wurde er als Abgeordneter dieser Provinz

Der stellvertretende rumänische Minister für
Bildung und Wissenschaft Sorin Cristae und
Personalinspektorin Georgeta Cincu vor der
Karlsruher Waldorfschule
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ins Parlament nach Bukarest entsandt und
gehört dort seit dieser Zeit dem liberalen,
reformistischen Flügel der Regierungspartei an. »Seither ist meine Existenz ein
reines Abenteuer<<, bekennt Sorin Cristae.
Im vergangenen Jahr wurde er als Staatssekretär ins Ministerium für Bildung und
Wissenschaft gerufen und zum stellvertretenden Minister ernannt. Seit seiner
Amtsübernahme campiert er wegen des
akuten Wohnraummangels in Bukarest
unter der Woche in seinem Dienstzimmer.
Sein Arbeitsauftrag ist die Reform des rumänischen Schulwesens und die Ausarbeitung eines neuen Schulgesetzes. Zahlreiche Reisen unternahm er bereits in verschiedene westliche Länder Europas, um
deren demokratische Schulgesetze kennenzulernen. >>Es ist ein Amt, das man
heute hat und morgen vielleicht schon
nicht mehr<<, so umschreibt Sorin Cristae
seine Tätigkeitl und macht damit auch die
Begrenztheit seines Handlungsspielraumes deutlich.

»Auf Pilgerfahrt«das Besuchsprogramm
>>Ich bin auf einer Pilgerfahrt von Waldorfeinrichtung zu Waldorfeinrichtung<< 2
berichtet Cristae der aufmerksamen Oberstufenversammlung in Karlsruhe. Bereits
2500 Kilometer hatte er innerhalb von fünf
Tagen auf deutschen Straßen zurückgelegt, bevor er sich im Gespräch den Karlsruher Waldorfschülern stellte.
Wie auch bei den Schulbesichtigungen
in Überlingen, Herne und Berlin ging es
vor allem um den anthropologischen Ansatz, um das Konzept der Waldorfpädago1 Tomaschko, Cornelia, Politiker mit Lampenfieber, in: Badische Neueste Nachrichten, Nr.
129

V.

7.6.1991, 5. 19.

2 Ebenda.
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gik sowie lokal differenzierte Ausgestaltungsmöglichkeiten. So standen z.B. in
Überlingen neben dem Aufbau des 12jährigen Bildungsganges die Oberstufengestaltung und die Jahresarbeiten im Vordergrund, während in Berlin der naturwissenschaftliche Unterricht den Schwerpunkt bildete. Besonders aufmerksam betrachteten die Gäste die Einbeziehung der
beruflichen Bildung in der Hibernia-Schule. Für die rumänischen Verhältnisse sah
man hierin eine vielversprechende modellhafte Konzeption. Am Beispiel der
Waldorfschule
Berlin-Mitte
konnte
schließlich die besondere Situation der
ostdeutschen Waldorfschulgründungen
erlebt werden. Für den Politiker Cristae
war diese Schule ein besonderer Beweis
für die Lebenstauglichkeit und Praxisnähe der Waldorfpädagogik ein oft als elitär
bezichtigter Schultypus in einem schlichten ehemaligen Stasigebäude direkt an
der Mauer, inmitten eines sozialen Brennpunktes, der aus verfallenen und besetzten Häusern und einer großen alternativen Wohnwagen-Slumssiedlung besteht.
Tief berührt waren die rumänischen Gäste
auch von der Monatsfeier an der Kreuzberger Waldorfschule, die sie zum Abschluß ihres pädagogischen Besuchsprogramms miterleben konnten, so daß sich
die Reiseeindrücke noch einmal zu einem
eindrucksvollen Bild verdichteten.
Neben dieser pädagogisch-praktischen
Ebene stellten bildungspolitische Gespräche einen weiteren Arbeitsschwerpunkt
dar. Im Gespräch mit Vertretern des Bundes der Freien Waldorfschulen standen
vor allem rechtliche und wirtschaftliche
Aspekte des deutschen Schul- und Bildungssystems, die Stellung der freien
Schulen sowie Fragen der Schulabschlüsse und Lehrerbildung im Vordergrund. Es
galt, die Freiheit der Schulwahl als Aus-

Lebenstauglich und praxisnah inmitten gesellschaftlicher Zerfalls- und Aufbauerscheinungen - der
stellvertretende rumänische Bildungsminister Cristae an der Freien Waldorfschule Berlin-An der
Mauer, die in einem ehemaligen Stasigebäude untergebracht ist.

druck einer pluralistischen Gesellschaft
aufzuzeigen, die eine Absage an ein staatliches Schulmonopol beinhaltet und die
Garantie einer angemessenen Finanzierung voraussetzt. 3 Die Notwendigkeiten
und Bedingungen eines freien Schul- und
Bildungswesens bildeten auch den Inhalt
einer Diskussionsrunde im Forum Kreuz3 Marti, Jakob, Freiheit im Bildungswesen für
Osteuropa, in: Das Goetheanum, Nr. 50 v.
10.12.1989, S. 445 ff. ; Schickert, Klaus, Ich war
in Europa- ein Kongreßbericht, in: Erziehungskunst 7/8, 1990, S. 619 ff.; Berg, Hans-Christoph, Schulpflicht ohne Schulfreiheit wird autoritär, in: Flensburger Hefte, Nr.29, 6/ 1990,
s..23 ff

berg, wo die offiziellen Gespräche ·nach
sieben Tagen ihren Abschluß fanden.
Umrahmt wurden diese Gesprächskontakte durch zahlreiche weitere Besichtigungen und Begegnungen. In Karlsruhe
wohnten die rumänischen Gäste einer
Aufführung des Eurythmeum Stuttgart
bei und führten anschließend einen kurzen Gedankenaustausch mit Else Klink.
Auch hier war einmal mehr zu bemerken,
wie nachhaltig Kunst, ob in Architektur,
Musik, Farbe oder Bewegung, auf die rumänische Seelen wirkt. Tief beeindruckt
war man auch von der Betreuung älterer
Menschen und dem Umgang mit dem Tod
nach einer Führung durch das Aja-Textor-
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Goethe-Haus in Frankfurt. Nur derjenige
wird die Ergriffenheit voll verstehen, der
das menschenunwürdige Elend in der rumänischen Altersversorgung kennt. 4
Die Besucher bekamen aber auch Einblick in ein modernes westliches Wirtschaftsunternelunen. Im Zentrum der Gespräche mit dem Managment stand immer wieder die Frage nach den Qualifikationsanforderungen der heutigen Arbeitsverhältnisse angesichts moderner Teclmologien. Die Antwort, daß ein künstlerisch
angelegter Unterricht am besten auf die
Berufswelt von morgen vorbereite, weil er
die personalen Kompetenzen wie Initiative, Kreativität und vieles mehr in der Entwicklung zu entfalten helfe, war überraschend und einsichtig zugleich. 5 Im Verlauf der Unterredung lud man schließlich
rumänische Praktikanten auf Kosten des
Unternelunens zu Fortbildungszwecken
nach Deutschland ein. Ein Besuch der
Freien Bildungsstätte »Der hof« in Niederursei und des dortigen Waldorfkindergartens sowie des Therapeutikums >>KasparHauser-Forum« in Ostberlin rundeten
den Gesamteindruck der Reise ab.

Kampf um ein neues Schulgesetz
Die Ära Ceausescu war in der Bildungspolitik geprägt durch eine beispiellose
Diskrepanz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit. Während in Gesetzen und
Parolen inhaltsleere Phrasen vom Recht
auf Bildung tmd von Chancengleichheit
gedroschen wurden, wurde die Wirklichkeit von Korruption und Diskriminierung
bestimmt. Dabei sank der Bildungsstand
4 Daiker, Cornelia, Rwnänien-Hilfe, in: Erziehungskunst, 9/1990, S. 749.
5 Brater, Michael/Herz, Gerhard: Persönlichkeitsbildung nnd Teclmologiebewältigung, in:
Erziehungsknnst 6/1986, S. 364 ff
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der rumänischen Bevölkerung in der Zeit
der kommunistischen Diktatur im europäischen Maßstab praktisch auf das Ende
der Meßskala. Auch nach der Revolution
ist es in Rumänien heute noch gängige
Praxis, daß Zeugnisse und Abschlußprüfungen durch Bestechung beeinflußt werden.
Die Grundzüge des neuen Schulgesetzes versprechen nun eine Liberalisierung
und Demokratisierung des rumänischen
Schulwesens. >>Aber wir sind sehr im Zeitverzug, und die Staatskasse ist leer<<, umreißt Sorin Cristae das Dilemma seiner Reformbemühungen. Grundsätzlich soll zukünftig eine Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr gelten. Bisher endete sie bei 14
Jahren. Die Lenunittelfreiheit soll in dieser Zeit weiterhin bestehen. Bei den neu
konzipierten Schulbüchern werden die
Lehrer selbst ürre Auswahl treffen können. Die Schulleitungsgremien und die
Inspektoren müssen zukünftig gewählt
werden. Auch Religionsunterricht wird es
wieder geben, der in die Kompetenz der
Kirchen fällt.
Das gesamte Schulsystem wird nach
diesem Entwurf in drei Rubriken eingeteilt werden: Zum einen ist ein allgemeines, staatlich-öffentliches Schulsystem
vorgesehen, das bis zur 9. oder 10. Klasse
kostenlos sein wird. Für den anschließenden Lyzeumsbesuch bis zum Abitur in der
12. Klasse sollen dann Schulgebühren erhoben werden. Zum anderen wird ein
staatlich gefördertes Alternativ-Schulsystem eingerichtet werden, wozu unter anderem Montessori- und Waldorfschulen
gezählt werden. Diese Schultypen sollen
auch im Gesetz beispielhaft erwälmt und
staatlicherseits entweder voll oder teilweise finanziert werden. Daneben wird es
auch noch sogenannte Privatschulen geben, zu denen unter anderem einige fran-

zösische Eliteschulen gehören werden. Sie · ein' doriünierender ·Faktor in der Bildungspolitik sein' wird .. Deshalb ist er auf der
sollen zwar eine Genehmigung, aber keiSuche nach Modellen.
ne finanzielle Unterstützung erhalten.
Sorin Cristae versprach in der Diskussionsronde im Forum Kreuzberg ausEin Staat sucht Vorbilder
drücklich, sich um eine Gleichstellung der
»Der Staat braucht Vorbilder, die über ihn
Freien Schulen und der Staatsschulen zu
bemühen, fügte aber ehrlicherweise hinhinausführen«, erklärt Cristae. So schlug
er am Ende der Reise die Bildung einer
zu, daß die Finanzierung keineswegs gesiNationalkommission für die Umgestalchert sei. Dennoch wolle er sich im Parlatung der staatlichen Lehrpläne in Rtimäment dafür einsetzen, »mindestens die
nien vor. >>Waldorfexperten« sollten helEntfaltungsfreiheiten der Waldorfschulen
fen, diese Lehrpläne zu entwickeln. Und
auch in Rumänien zu erreichen«.
bei der Verabschiedung sprach er sein AnBei aller Positivität und gefühlsmäßigen
liegen noch einmal deutlich aus: >>Wir
Ergriffenheit mußten auch immer wieder
Differenzen und Verhärtungen in prinzimüssen zusammen Lösungen finden! Bit~
piellen Fragen konstatiert werden. Zu diete helfen Sie uns bei der Durchführung
sen Relikten des alten Denkens gehören
unserer Schulrevolution!<< Der rumäniz.B. Cristaes Vorstellungen von einem
sche Staat braucht jetzt Rat und Hilfe, und
normierten Testverfahren, anhand dessen
er· wendet sich mit seinem Bemühen um
der Leistungsstand bestimmter KlassenErneuerung seines Schulsystems nach
stufen landeseinheitlich überprüft werMitteleuropa. Darin.liegt auch die alleiniden könne. Eine Expertenkommission solge Legitimation für aus~ändische Aktivile anhand der Lehrpläne Gemeinsamkeitäten, bei denen es sich nicht um einen
ten zwischen der Waldorf- und der Staatsverschleierten Kulturimperialismus hanschule feststellen und entsprechende psydeln darf.
chologisch-pädagogische Testverfahren
In einem Gespräch mit Octavian Parteausarbeiten. Prinzipielle Einwände genie, Staatssekretär im Arbeits- und Sozialgenüber einem solchen Verfahren ließ der
ministerium, im April 1991, werden die
Psychologe nicht gelten. >>Dann sind die
Dimensionen der Hoffnungen und ErwarTests eben noch nicht genügend ausgetungen deutlich, die sich an anthroposoreift!« Mit Kindern könne es keine Experiphisch orientierte Initiativen knüpfen: Es
mente geben. Deshalb seien auch Mittel
geht um die Rekultivierung der zerstörten
der Überprüfung bezüglich der pädagogirumänischen Landwirtschaft, um den
schen Konzepte, der Lehrpläne und des Aufbau von biologisch-dynamischen ForErreichens der angestrebten Lernziele er- schungs- und Beratungszentren, die Einforderlich. Dies sei notwendig, um die richtung von Drogentherapiestellen soMöglichkeit reibungsloser Schulwechsel wie um die Betreuung psychisch Kranker
zu gewährleisten. Auch die Waldorfschu- und alter, pflegebedürftiger Menschen.
len müßten diese >>Meßlatten akzeptie- Krankenhäuser und Erholungsheime mit
ren<<. - Sorin Cristae ist Realpolitiker ge- künstlerischer Therapie für hochbelastete,
nug, um zu wissen, daß angesichtsder ge- körperlich und seelisch im Beruf vergenwärtigen Machtverhältnisse nicht nur schlissene Menschen müssen errichtet,
in Rumänien die Staatsschule noch lange Randgruppen wieder eingegliedert und
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Fröhlich singende Kinder in rumänischer Landestracht- doch der Schein trügt: Allein in Bukarest
leben Zehntausende von Kindern verwahrlost, ausgesetzt und olme Heim. Und in den Vorhallen
renommierter Hotels floriert der Babyhandel ...

Pogrome gegen die zwei Millionen rumänische Zigeuner verhindert werden. Wer
führt die Schulreform durch und wie?
Wer kümmert sich mit welchem päd-agogischen Ansatz um die unzähligen Waisenkinder? Allein durch Bukarest streunen zehntausende elternlose Vagabundenkinder ab dem vierten Lebensjahr, die
in Hausruinen und Parkanlagen nächtigen und durch Bettelei und Kriminalität
ihr kümmerliches Dasein fristen. Es sind
dies Zustände, wie wir sie nur aus den
Moloch-Städten der Dritten Welt kennen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Staatssekretär Partenie schlug die Errich1062

tung einer staatlichen Planstelle zur Koordination aller anthroposophischen Aktivitäten in Rumänien vor: »Gesetze als Arbeitsgrundlage sind bereits verabschiedet.
Jetzt müssen sie zu leben beginnen. Bisher
war alles Masse, jetzt muß die Wende zur
Individualität erfolgen!« Diese Erwartungen an uns sind in ihrer Fülle sicher illusionär. Wir werden ihnen beim besten
Willen weder personell noch finanziell gerecht werden können. Und doch haben
wir Hilfsmöglichkeiten. Sie beruhen auf
persönlicher Initiative und sind als Hilfe
zur Selbsthilfe gedacht. So gehen auf Initiative von Waldorfeltern regelmäßig Materialtransporte von Düsseldorf und
Tübingen nach Rumänien. Hefte, Papier,

Wachs- und Tafelkreide,
Kunstdrucke, Aquarellfarben, Eurythmiekittel, Musikinstrumente, noch tragbare Altkleider und vieles
mehr werden dort gebraucht. Andere Schulen
und Kindergärten, u.a. die
Freien Waldorfschulen in
Düsseldorf und Karlsruhe,
unterhalten enge Kontakte
zu pädagogischen Experium
mentaleinrichtungen,
materiell zu helfen und
Hospitationseinladurch
dungen die erhoffte Fortbildung der dortigen Pädagogen zu ermöglichen. Diese
Partnerschaften sind kaum
finanzaufwendig, aber in
der Praxis ungeheuer wirksam. Dringend werden noch
weitere Schulen und Kindergärten gesucht, um Patenschaften mit den vielen
Neugründungen in Rumänien vermitteln zu können.
Große finanzielle Sorge
bereitet auch die Aufrechterhaltung des Seminars über
Waldorfpädagogik in Bukarest. Zur Zeit
werden mit dem Auswärtigen Amt in
Bonn noch Verhandlungen über die Fortsetzung der Bezuschussung aus öffentlichen Mitteln geführt. Aber selbst wenn
dies gelingen sollte, werden darüber hinaus noch weitere Spenden notwendig
sein. Erfahrene Dozenten und Pädagogen
müssen für Kurse und Beratungstätigkeiten aus dem westlichen Ausland nach Rumänien eingeflogen werden, was aus rumänischen Finanzquellen nicht geleistet
werden kann. Darüber hinaus können in
der gegenwärtigen Lage aufgrund der

Die Mäglichkeiten effektiver Hilfestellung nutzen - von noch tragbaren Altkleidern, Wachskreideresten und gebrauchten Musikinstrumen ten bis zur finanziellen Unterstützung beim
Kauf von Gebäuden und Grundstücken fiir Waldorfinitiativen- alles ist willkommen .

Wechselverhältnisse noch relativ preiswert Gebäude und Grundstücke erworben werden. Die Verhältnisse in den anderen osteuropäischen Ländern und in Ostdeutschland zeigen, daß solche Möglichkeiten frühzeitig genutzt werden sollten.
Bernd Ruf
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Die Crispus-Gestalt
im Christgeburtspiel
Im Dialekt des einfachen Volkes kommt
das Oberuferer Christgeburtspiel daher.
Die einfache Volkssprache spricht unser
herzliches Empfinden an, die Bilder gehen zu Gemüte. Doch spricht nicht aus
dem einfachen Wortlaut mehr, als wir zunächst wahrnelunen? Köm1en wir ihm
vielleicht auch Erkenntnisse ablauschen?
Erkennen ist das Prinzip der Wissenschaft. Und die Volkssprache vertritt doch
nicht die Wissenschaft - oder doch?
Spricht etwa aus den Worten der Maria,
des Joseph oder aus denen der Hirten
doch vielleicht eine Wissenschaft? - Aber
eine Wissenschaft des Herzens?
Das darstellbare Geschehen des Spieles
ist zuende gekommen, die Handlung abgerundet: Verkündigung - Geburt des
Kindes -Anbetung durch die Hirten. Für
die Zukunft wird angedeutet, daß die Hirten illl'e Erlebnisse ihrer unmittelbaren
mitmenschlichen Umgebung mitteilen
wollen. Da taucht unvermittelt zum
Schluß des Spieles die Gestalt eines weiteren Hirten auf: >>Siach, unser Crispus
kummt a herbei, I Der uns wird gsuacht
hobn auf der frei.« -Eine scheinbar unbedeutende, kleine Begebenheit am Ende
des Spieles, eine Appendix fast, so macht
es den Eindruck, die das schon abgerundete Bild zunächst zu stören scheint. Was
will denn dieser Crispus noch? Ist er wirk-
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lieh- wie er manclunal dargestellt wirdder zu spät gekommene, alte Geizhals,
dem die Wahrnehmungsfähigkeit des
Herzens von irdischem Pelzwerk so zugewachsen ist, daß er aus Geiz nur ein Zipfelchen davon schenken will? >>Ja, ja, i
wüll mi irgend bedenka I Und wüll dem
kind a züpfel vomein pölzwerk schenka.«
Sollte das Christgeburtspiel mit solch
einem M~klang, dem Hinweis auf den
Geiz und die Hiilbherzigkeit des Crispus
enden? Soll das Zipfelchen vom Pelzwerk
wirklich das Geschenk an das Kind sein?
Oder ist nicht viel eher die Tatsache, daß
er mit dem Weggeben des Zipfelehens
sein undurchdringliches Pelzwerk etwas
lichtet, es für geistige Wirkungen durchlässiger macht, sein eigentliches Geschenk? Mit dem Spielgeschehen selber
hat die Crispusgestalt keinerlei unmittelbaren Zusammenhang mehr. Was könnte
denn sonst noch mit ihr zum Ausdruck
gebracht werden?
Als einziger nimmt Crispus nur vom
Hörensagen, durch das Volksgeschrei
vage und von ferne an der Clll'istgeburt
Anteil. Dadurch aber bekommt das bereits abgeschlossene Bildgeschehen eine
offene Wendung, welche uns nicht lediglich als erwärmten Betrachter, sondern als
Betroffenen zurückläßt, welcher, sich damit identifizierend, weiterhandeln kann.
Diesen Sinn erhält der kleine Auftritt
aber nur, wenn die wenigen Worte des
Crispus ernsthaft daraufhin angeschaut
werden, ob in ilmen nicht melll' zum Aus-

druck kommen will als der Geiz und die
Trotteligkeit eines Alten, der dazu auch
noch zu spät kommt. (Die Hirten Stiehl,
Gallus und Witok versuchte Friedrich
Wickenhauser in »Erziehungskunst<< 11 I
1973 aus ihren Worten heraus als Vertreter
der Seelenfähigkeiten des Menschen zu
charakterisieren.)
Zunächst einmal scheint sich Crispus
auch um die irdischen Belange der anderen Hirten mitgekümmert zu haben, während diese bei dem Kinde weilten: >>Wia
mags mit unserherdund schafn stehn? I
Woarli, die schaf in der huat no beisomma
sein ... «Dabei mag er aus der Ferne von
der Erregung im Volke berührt worden
sein: »Was bringt ir denn für zeitung nei, I
Is woar, was das volk macht für a
gschrei?« »Volkes Geschrei« ist unbestimmt. Es sind Gerüchte im Umlauf,
Stimmen, Meinungen zu der landläufigen
Messiaserwartung der Menschen. Möchte
Crispus eine verbindliche, ihn persönlich
betreffende Antwort erhalten?
Als er hört, daß das Kind in Bethlehem,
in einem Stall, einem Kripplein liegt, da
stellt er seltsamerweise die Frage: »Is es
wait dohin?« Er als alter bethlehemitischer Hirte müßte das doch eigentlich
wissen, wenn es sich um eine geographische Entfernung handelte. Diese Merkwürdigkeit löst sich aber auf durch die
Antwort, welche er bekommt: »Bis
d'hikurnrnst.« Diese Frage wie auch die
Antwort darauf wird oftmals zum Anlaß
genommen, die trottelig wirkende
Schwerhörigkeit des Crispus und die
schalkhafte Verschmitztheit der anderen
Hirten im Umgang mit ihm humorvoll
darzustellen. Das kann erheiternd und belustigend sein. Aber es lenkt ab von dem,
was in diesen Worten zum Ausdruck
kommen will. Müßte nicht, nimmt man
die Frage des Crispus wörtlich, eine Ant-

wort kommen, welche die Entfernung in
Meilen oder wenigstens in Stunden
nennt? Stattdessen heißt es: »Bis du hinkommst!« Diese Antwort ist nach meiner
Auffassung der entscheidende Hinweis
auf den Charakter der Crispusgestalt. Die
Entfernung zum Kinde läßt sich für Crispus nicht in Meilen oder in Stunden angeben, sondern nur im Prozeß individueller
Entwicklungsschritte. Es werden hier zukünftige Schritte angesprochen, welche
die Entfernung zum Kinde überbrücken
sollen. Nun macht das späte Eintreffen
des Crispus Sinn. Er kommt nicht zu spät,
wie oft angenommen. Seine Aufgabe ist es
nicht, die Rechtzeitigkeit im Verhältnis
zum äußeren Ereignis, sondern die zu seiner inneren Entwicklung herzustellen. Er
führt uns, die wir nicht dabei waren, auf
unseren Weg zum Kind, weist auf die innere Richtung hin, die unsere Suche nehmen kann.
Ob Crispus letzten Endes hinkommt,
muß das Spiel offenlassen, wenn die Crispusgestalt in uns Nachgeborenen zum
Vorschein kommen soll. De1m wir, die wir
das Spiel sehen, sind mit Crispus diejenigen, welche weiterhandeln und das Bildgeschehen in un:s fortsetzen, bis wir hinkommen.
Mit Crispus wird das Geschehen aus
der bloßen heilsgeschichtlichen Erinnerung, aus dem bloßen Erbauungsbilde
herausgehoben. Stiehl, Gallus und Witok
haben's noch im Traum erfahren, von
oben, durch den Engel. Crispus muß es
von unten, aus sich selber heraus erfahren. Und wenn er hingekommen sein
wird, bekommt dann der Anklang seines
Namens an den Christusnamen nicht
auch eine neue Bedeutung?

Ingo-Michael von Groeling
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Aktiv für Momente
der Ruhe sorgen
Lesetbrief zu dem Artikel von Wolfgang
Schad: »Sinnesentwiclclung und Sozialfähiglceit«, Erziehungskunst, Heft 9/91.

Lieber Herr Schad,
gestatten Sie mir einige ergänzende Bemerkungen zu Ihren Ausfühnmgen vom
Standpunkt eines Kinderarztes. Sie schildern, daß afrikanische Mütter ihre Kinder
immer bei sich im Tragetuch tragen. Das
führt zu Tasterfahrungen, die das Sozialverhalten im Erwachsenenalter beeinflussen. Sie schreiben, daß man ein Mittelmaß
finden muß, >>so daß das Kind auch einmal abgelegt wird und zur Ruhe kommt.<<
Die Erfahrung zeigt jedoch, daß es bei
einem Teil unserer Kinder mit einem gelegentlichen Ablegen nicht mehr getan ist.
Man muß bei ilmen aktiv für Momente
der Ruhe sorgen, um einen Ausgleich für
die allgemeine Reizüberflutung zu schaffen.
Viele unserer Kinder leiden an einem
Überangebot an Silmes-E,indrücken. Stän. dig gibt es Neues zu sehen und zu hören.
Gerade bewußt erziehende Eltern geraten
in die Gefahr, dem Kind zu viele Anregungen zu bieten. Die Kinder finden keine Ruhe mehr, sich zu entfalten. Sie kön, nen Ruhe nicht einmal mehr ertragen. Ihnen fällt das Loslassen, das Einschlafen
schwer. Bereits kleine Säuglinge sind daran gewölmt, auf dem Arm getragen zu
werden. Wenn man sie ins Bett legen will,
erzeugt dies Unbehagen. Dramen spielen
sich in vielen Familien ab, bis das geliebte
Kind endlich zum· Schlafen kommt, aus
·dem es nur zu oft .erwacht. Statt zu .einer
Kräftigung des Kindes durch den Erwachsenen ,•kommt es zur Abhängigkeit ·von
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ilun. Älmliches tritt übrigens durch ein
Stillen ein, das bis ins Kleinkindalter andauert.
Für die Entwicklung des Tastsilms kann
,es auch nachteilig sein, wenn ein Kind zu
viel :herumgetragen wird. Das Kind
kommt nicht dazu, andere Eil1drücke neben dem tastenden Hautkontakt zu bekommen. Die w1garische Kinderärztin
Emmi Pikler empfiehlt, ein Kind nicht aus
der liegenden Position zu heben, bis es
das selbst kann. \Was bedeutet das für den
Tastsilm? Im Liegen ist der Gesichtskreis
des Kindes beschränkt. Das Kind sieht:nur
seine eigenen Hände und die allernächste
Umgebung. Diese entdeckt das Kind. An
ihr macht es seine Erfahrungen durch >>Begreifen<<. Wenn das Kind dagegen getragen wird, ist die Umwelt weit entfernt.
Das Kind schaut in die Welt, anstatt sie zu
begreifen. Es erlebt sie aus der Distanz.
Vielen Kindern fehlt die Weiterentwicklung von der Haut-Tasterfahrung zum Ergreifen der Welt. Zweifellos ist die Entwicklung des Tastsinns und seine Weiterentwicklung zu sozialen Fähigkeiten die
notwendige Aufgabe einer Säuglingspädagogik Doch erscheint es notwendig, in
Mitteleuropa andere Wege zu gehen als in
Afrika.
Abschließend ein Wort zur orthopädischen Seite des Tragetuchs: Man sollte es
eigentlich nur als einen Notbehelf ansehen. Der Rücken des Kindes sollte bereits
recht kräftig sein. Dann aber ist das•Kind
schon zu schwer für das Tragetuch geworden. Die Mutter läuft Gefahr, durch Fehlbelastung einen verspannten Rücken zu
bekommen ..
Literatur: Pikler, Emmi: Friedliche Babys - zufriedene Mütter. Herder tb 947,
Freiburg 41982. (Neuauflage .in Vorbereitung).
Dr. med. Karl-Reilihard'Kummer
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Erlebte Menschenkunde
Reiner Ruland: Musik als erlebte Menschenkunde, Praxis der Musiktherapie,
Band 9, 100 S., DM 32,-. Gustav Fischer
Verlag und Bärenreiter Verlag, Jena/Kassel
1990.
Diese j]1ngste Publikation von H. Ruland,
die sem spezielles Arbeitsgebiet betrifft,
ist die Frucht seiner mehr als 10jährigen
musiktherapeutischen Tätigkeit an der
anthroposophischen Klinik für Innere
Krankheiten in Öschelbronn. Gleich zu
Anfang- nach zwei kürzeren Einleitungskapiteln - vermittelt der Autor ein lebendiges und eindrucksvolles Bild seiner spezifischen therapeutischen Methode, indem er ausfiil1rlich drei Behandlungen,
die er mit einer Krebspatientin durchgefiilrrt hat, schildert. Um neue Seelenkräfte
zu entbinden, »die tief in das Leib-SeeleVerhältnis des Patienten hinein ausrichtend und heilend wirken,« leitet Ruland
die Patientin an, einen Übungsweg in
Form eines .musikalischen Dialogs zu beschreiten. Um das musikalisch~ Empfinden der Patientin anzuregen, geht er aus
v;on »sprechenden Bildern«, um dann
vorn imaginativen Element des Bildes
zum inspirativen der Musik weiterzusclrreiten. Dabei offenbaren sich auch in
eindrucksvoller Weise die künstlerischen
Fähigkeiten Rulands.
Das Besondere und Neuartige des hier
aufgezeigten Weges liegt aber primär auf

.

'

.

einem anderen Felde: im Umgang mit den
musikalischen Elementen. Diesbezüglich
erweist sich Ruland durch und durch als
Goetheanist, und wie selrr der Goetheanismus ein Impuls der Belebung ist, dafür ist das Buch ein eindrucksvolles Beispiel.1 Als Urpolarität allen musikalischen
Geschehens werden die Phänomene von
Rhythmos und Tonos dargestellt. Das
Rhythmosartige (von griech. rheo = ich
fließe), der lebendige Zeitstrom der Musik, hat eine tiefe Beziehung zu dem unteren Menschen, zu dem StoffwechselGliedmaßen-System, und dieses Element
bietet dem Therapeuten die Möglichkeit,
beim Patienten »auf künstlerischer Fühlensebene (!) schöpferisch LebenskraftStrömung in sich selber aufzurufen.« Im
Gegensatz dazu besteht das Wesen des
Tonosartigen in einem Anhalten der Zeit,
in einem räumlichen Erleben des Musikalischen; es hat sein Korrelat im oberen
Menschen und fülrrt zu »einem tiefen Er-·
leben der Individuationskraft in uns«.
Diese Polaritäten begegnen sich im mittleren Menschen, >>wo sich das Rhythmosartige des unteren Lebens- und Bewegungsmenschen und das Tonosartige des oberen, wachen Gedankenmenschen zusammenfügt und verwebt, was ii1 ·Atem und
Puls sich spiegelt.« Das ist harmonia
1
Die
musikalisch-phänomenologischen
Grundlagen hat er in zwei vorangehenden
Publikationen dargestellt, in: Ein Weg zur Erweiterung des Tonerlebens (1981) und Die
Neugeburt der Musik (1987).
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(griech. Zusammenfügung) im ursprünglichen Sinne, die sich als Steigerung aus
der Polarität ergibt. Darauf ist letztlich das
Wesen aller musikalischen Elemente zurückzuführen, und so ist es ganz folgerichtig, wenn sich der Autor im weiteren
unter dem herausgearbeiteten Aspekt mit
den Instrumenten und eingehend mit den
Intervallen auseinandersetzt
Die Methode Rulands zielt also letztlich
darauf ab, das gestörte Verhältnis zwischen >>oberem« und »unterem« Menschen zu harmonisieren. Zwischendurch
macht der Verfasser des öfteren darauf
aufmerksam, welch starke Veränderung
im Atem der Patienten sich vollzieht- ein
Zeichen dafür, in welchem Maße auf dem
beschrittenen Wege die heilenden Kräfte
der musica humana wirksam werden,
denn »alle heilenden Kräfte liegen ursprünglich im menschlichen Atemsystem« (R. Steiner).
Das Studium dieses Buches sei aber
nicht nur den Musiktherapeuten wärmstens empfohlen, sondern- wegen des allgemeingültigen Ansatzes - allen Menschen, die nach den Quellgründen der
Musik suchen, um eine Erneuerung und
Verlebendigung der Musik herbeizuführen, nicht zuletzt auch den Musikpädagogen.
Mancher Leser wird bedauern, daß Ruland- der als Goetheanist auf anthroposophischem Boden steht und dies auch ausdrücklich betont- nicht wenigstens im Literaturverzeichnis auf die wichtigsten
menschenkundlichen, medizinischen und
musikalischen Ausführungen im Werk
Steiners hingewiesen hat. Aber das mag
eine Konzession an die Leserschaft der
beiden nicht-anthroposophischen Verlage
gewesen sein.
Pranz Halberschmidt
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Das fliegende Schiff
Das fliegende Schiff. Zaubermärchen und
Sagen aus Westfriesland. Erzählt von Arnica Esterl, mit Linolschnitten von Eduard Priissen. Pb. 224 S., geb. DM 36,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1990.

Eine seltsame Welt ist die Märchenwelt
der Westfriesen, und sie bietet sicher auch
dem »Kenner« manche Überraschung. So
unterschiedlich die Erzählungen sind, so
haben sie doch alle zwei Dinge gemeinsam: eine recht unverblümte, oft derbrauhe Sprache und eine unbegrenzte
Phantasiekraft, die den Leser daran erinnern mag, wie gerne an der Küste Seemannsgarn gesponnen wird.
So gibt es Märchen, in denen die Phantasie ins Phantastische übergeht und eine
Fülle wunderlicher Begebenheiten aneinandergereiht ist. Da spürt man, wie
durchlässig der Grund ist, auf dem dieses
Volk lebt, wie fließend die Übergänge
zwischen Tag und Traum und wie elementar die Kräfte erlebt werd,en, die in
Wind und Wasser, Dunst und Dämmerung ihr Wesen und Unwesen treiben. Hexen, Riesen, Teufelsspuk gehören zu dieser Welt, die aber nie alme Humor geschildert wird.
Die Pfiffigkeit dieser Menschen zeigt
sich auch in den kleineren Erzählungen,
deren Inhalt der Sieg des Dummen ist, wo
Streiche ausgeheckt werden oder ein
Großmaul die Lacher auf seiner Seite hat.
Aber es gibt auch andere, stillere Geschichten von Leben, Tod und Gerechtigkeit. »Richtige Märchen«, so wie sie aus
anderen Sammlungen bekannt sind, finden sich nur am Anfang des Buches. Diese
aber sind von bezaubernder Schönheit
und Kraft und sehr deutlich in ilrrer seit-

sarnen, auch hier unglaublich einfallsreichen Bildersprache. Da wurden wahre
Schätze von Arnica Esterl aufgespürt, die
kein Märchenfreund übersehen sollte.
Alles in allem enthält dieses Buch eine
gleichermaßen wundersame wie bedeutsame Sammlung von Märchen und Sagen,
die auf ganz besondere Weise das Volk der
Westfriesen dokumentiert. Die Erzählerin,
selbst gebürtige Holländerin und Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft, geht sehr differenziert mit der
Sprache um und berücksichtigt gerade die
Eigenart des Volkes, besonders phantasti.sehe Geschichten·in eine erstaunlich nüchterne, karge Alltagssprache zu kleiden,
und kann damit dem Leser erlebbar machen, wie der Westfriese, dessen Heimat
im Grunde genommen unter dem Meeresspiegel liegt, in zwei Welten zugleich zu
leben vermag.
Barbam Denjean-von Strylc

Das Kind und der Riese
Owen Barfield: Das Kind und der Riese. Eine
orphische Erzählung. Aus dem Englischen
übersetzt v?n Susmme Lin, mit Illustrationen
von Christiane Lesch. 48 S. geb. DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
Diese Geschichte über die Entwicklung
von der Kindheit zur Jugend und zum Erwachsenenalter erzählte 0. BarHeld ursprünglich 14- bis 15jährigen Schülern.
Der traditionelle Märchenanfang stimmt
den Leser auf einen bestimmten Ton ein
und führt ihn in eine Welt, die vom Zauber des Geheimnisvollen umweht wird:
>>Es lebte einst ein Kind, das weder Vater
noch Mutter hatte, allein bei einem Riesen
mitten im Wald.«

Ausgangspunkt des Geschehens ist das
im Gespräch des Riesen mit dem Kind
versehentlich gefallene Wort >>Mensch«.
Die für die Menschwerdung so wichtige
Frage des Kindes >>Was ist das, ein
Mensch?« beunruhigt den Riesen. Durch
diese Frage bemerkt er, daß das Kind größer und klüger wird. Er, der das kindliche
Spiel über alles liebt, fürchtet, seinen
Spielgefährten zu verlieren. Dem Rat der
weisen Eule folgend, seimeidet der Riese
sich eine Seime seines Herzens aus der
Brust und spannt sie fest zwischen zwei
Bäume, um durch die Musik dieser Windharfe das Kind zu verzaubern und dessen
weiteres Wachsen und Klügerwerden zu
verhindern. Die Entwicklung läßt sich
dennoch nicht aufhalten. Die Kräfte, mit
denen der Naturmensch (der Riese) in uns
unbewußt umgeht, mit denen er spielt,
muß das Ich aus seiner freien und bewußten Haltung heraus beherrschen lernen.
Das Kind stellt neue Fragen, z. B.: >>Wie
ist es zu fliegen?« Dem Rat der Eule folgend, begibt es sich zur Weißen Fee, damit
sie il1ID helfe, Antwort auf seine Fragen zu
finden. Die Weiße Fee, die mit dem Geheimnis des Werdens zu tun hat, erscheint
dem Kind zunächst als alte, schwarzgekleidete Frau. Mit einer riesigen Schere
zerseimeidet sie die aufgespannte Herzensselme und damit den Lebensfaden
des Riesen, womit sie den Leser an eine
der drei Parzen, der allgewaltigen, jedem
sein Geschick zuteilenden Schicksalsgöttinnen, erinnert (die eine spinnt den Lebensfaden, die andere bestimmt seine
Länge, die dritte zerschneidet ilm).
Durch den Tod des Riesen ist das Kind
schutzlos den Gefahren des Waldes ausgesetzt und in völlige Einsamkeit gestoßen. Welcher junge Mensch im Alter zwischen 12 und 21 Jahren macht nicht Bekanntschaft mit diesem Wald, mit dieser
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dumpfen vegetativen Welt, in der die
Triebnatur (die wilden Tiere) hervorbrechen und einen bedrängen kann? Die aufflammende Gefühls- und Begierdenwelt
müßte den Jugendlichen überwältigen,
wenn dies nicht auch der lebensgeschichtliche Moment wäre, in dem das Ich als
stmkturierende und zielsetzende Kraft
eingreift. In Barfields Erzählung macht
sich das Kind, nachdem es völlig auf sich
gestellt ist, selbst Pfeil und Bogen, mit denen es die wilden Tiere jagt, was auf zielstrebiges Handeln hindeutet.
Eines Abends kehrt das Kind dahin zurück, wo es den Riesen unbeerdigt zurückgelassen hat. Die Eule rät ihm, das
Brustbein des Riesen zu suchen und die
sieben Stücke der zersclmittenen Herzensselme als Saiten daraufzuspannen.
Wie Orpheus mit seinem Gesang zur siebensaitigen Leier die wildesten Tiere besänftigt, so auch das Kind mit der Musik,
die es auf dem selbst hergestellten Instrument hervorbringt: Alle Tiere und Vögel
halten in ihren Bewegungen inne, um den
Tönen und Harmonien zu lauschen, die
dem Harfenspiel des Kindes entströmen.
Im Bilde des sich wandelnden Musikalischen als seelenbildender Kraft werden
von 0. Barfield unterschiedliche Entwicklungsstadien des Kindes erfaßt. Man kann
die siebensaitige Harfe als Bild für das im
Kinde sich gestaltende persönliche Seelenleben (per-sonare = durchklingen) auffassen. Die nie zu enden scheinende Musik, die der Wind in der Äolsharfe hervorruft, tönt nicht von innen heraus, sondern
sie ist eingebettet in den Umkreis. Es sind
die in den Welterscheinungen draUßen tönenden Melodien, die das Sein des Kindes
ergreifen. Das Kind hat sich noch nicht
selbst erfaßt. Persönliche Freuden und
Leiden durchklingen es in diesem Stadium noch nicht. Von dem Moment an, wo
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sich die Seelenkräfte auf die Außenwelt
richten und zugleich das Ich als strukturierende Kraft eingreift, bekorrunt dieses
Ich die Bedeutung des Grundtones, auf
den alle Erlebnisse in der zu erobernden
Welt bezogen werden können, auf den
sich dann auch die Musik bezieht. Von
diesem Grundton aus läßt sich der Seelenraum durchklingen und harmonisieren,
können die Tiere besänftigt werden, ist
mit den Trieben und Gefühlen in rechter
Weise umzugehen.
Dies ist der Moment der ersten Selbstbegegnung. Das Kind blickt in den Teich,
dessen Oberfläche unbewegt von jeglichem Wind zum ersten Mal in seinem Leben seine Gestalt widerspiegelt, und sieht
einen großen Jüngling. Seine Frage, die
die ganze Entwicklung in Gang gesetzt
hat, findet eine Antwort: >>Ich bin ein
Mensch!« ruft der Jüngling voll Erstaunen. »Du bist ein Dichter!« rufen ilun die
Schwalben zu. Damit ist die Fähigkeit des
Menschen angesprochen, aus seiner IchWesenheit heraus einen Lebenslauf zu gestalten und seine Biographie in die Welt
einzuschreiben. Seine Begabung hierzu
entdeckt und erprobt der heranreifende
Mensch in der Pubertät und der darauffolgenden Zeit.
Vom Menschsein und Dichtersein ist in
diesem Sinne zu sagen: »Das ist ein nnd
dasselbe!« Die Stirrune, die dies sagt, erkennt der Junge als die der Eule, dann
aber als die der Weißen Fee. Offensichtlich
kann ein und dieselbe seelische Kraft unterschiedliche Gestalt annelunen und dadurch eine jeweils spezifische Wirksamkeit entfalten. Die Eule als Nachtvogel ist
Symbol einer Weisheit, die im tagwachen
Denken blind ist, aber die Augen öffnet im
Nachtbereich der Seele. Sie stellt hier eine
Seelenkraft dar, die aus einer im Unbewußten wirkenden Weisheit heraus den

Individuationsprozeß helfend begleitet.
Solange diese Weisheit nicht verwirklicht
und nicht erkannt ist, erscheint sie angsterregend als alte, schwarzgekleidete Frau.
Es müssen erst gewisse Entwicklungsund Erkenntnisschritte getan werden, bis
die Fee aus dem Nachtbereich der Seele
heraustreten und als Weiße Fee, die dem
Lichtbereich des Kosmischen verbunden
ist, erscheinen kann. In der Geschichte
wird die Weiße Fee in ihrer schicksalhaften Bedeutung erkannt: >>Warum hast du
das alles getan?<< >>Um dir beizubringen,
was es heißt zu fliegen.« Zusammen fliegen die Weiße Fee und der Jüngling über
den Wald.
Barfield hält seine Erzählung in einem
Schwebezustand zwischen dem Sagen
und Verschweigen, wodurch sie etwas
Geheimnisvolles, aber auch etwas Zauberhaftes erhält. Sie bringt im Menschen
die zarten und feineren Töne zum Erklingen. Es strömt eine Kraft von ihr aus, die
in ihrem weiten Atem harmonisierend ist.
Der Tiefe dieser Erzählung und dem Zauber ihrer Motive wird man mit kommentierenden Worten nicht gerecht. Was in ihr
lebt, wurzelt so tief in der Seele, daß es für
jeden Leser bedeutsam ist, gleichgültig,
ob er sich im Jugend- oder im Erwachsenenalter befindet. Durch die gelungene
Verwandlung einer Seelenwirklichkeit in
ein geistig durchgeformtes Sprachgebilde
erhebt Barfield in diesem Punkt die >>Welt
ins Reine, Wahre, Unveränderliche«, wie
Kafka einmal die Aufgabe des Dichters
formulierte.
Ilona Fanter

Der Recke im Tigerfell
Der Recke im Tige1jell - Eine alte Geschichte
aus Georgien, nach Rustaweli in Prosa erzählt
von Viktoria Ruilm-Franz. Mit 16 Illustr. 155
5., geb. DM 26,-.Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1991.
Ein Heldenepos aus grauen Vorzeiten wen wird das schon berühren? Nicht so in
Georgien, und erwiesenermaßen auch
nicht hier bei uns in Deutschland. Ich habe
es ausprobiert an einem meiner Söhne.
Ich hatte den >>Recken im Tigerfell«- in
der gleichen schönen Aufmachung wie
jetzt im Verlag Freies Geistesleben herausgekommen - zum Abschied in Tiflis geschenkt bekommen (damals war es noch
eine Ausgabe des Ost-Berliner Kinderbuchverlages, mit einem materialistischen
Nachwort). Über viele Abende verteilt bestimmt drei Wochen lang - las ich meinem damals siebenjährigen Salm das
Epos vor. Ich war überrascht, und zwar in
zweifacher Hinsicht. Erstens: Vom ersten
Augenblick an zog ihn die bildreiche, intensive, sehr rhythmische Sprache in ihren Bann. Ich hatte schon Bedenken gehabt, wenn es z.B. gleich auf der ersten
Seite vom Ritter Awtandil hieß: >>Die
schwarzen Wimpernpfeile der Königstochter sind ilun ins ungerüstete Herz gedrungen, die heimliche Liebe zu Tinatin
raubt ihm die Ruhe, bleicht sein Gesicht«.
Sicherlich ist es Viktoria Ruika-Franz mit
ihrer kongenialen Übertragung in deutsche Prosa zu verdanken, daß das georgische Epos den Leser und Hörer so zu faszinieren vermag.
Zweitens: Die Handlung mit iluen vielen tragenden Hauptpersonen, den häufig
wechselnden Schauplätzen und den eingeschobenen Berichten über Episoden,
die für den Fortgang der Handlung wich-
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tig sind, ist ungeheuer komplex. Ich hatte
befürchtet, es werde beim Vorlesen- noch
dazu über drei Wochen - Verwirrung entstehen. Aber das Gegenteil war der Fall:
der kleine Hörer verfolgte konzentriert
den roten Faden, die einzelnen Personen
und ihre Schicksale hatten sich ihm unverwechselbar eingeprägt.
Das allerdings war und ist nun die Stärke dieses georgischen Nationaldichters,
als der er auch heute noch im Bewußtsein
der Georgier lebt. Die Personen sind wirk_liche Charaktere, die mit erstaunlicher
sprachlicher Prägnanz dargestellt werden
und deren Entwicklung im Sinne einer
Läuterung durch Schicksalsprüfungen so
klar, aber auch mit so starker emotionaler
Beteiligung geschildert wird, daß man
sich dem als Leser oder Hörer gar nicht
entziehen kann.
Nüchtern betrachtet ist dieses Heldenepos eine Unterweisung in den wichtigsten
ritterlichen Tugenden: Mut, Wahrhaftigkeit und Liebe, besonders aber Freundschaft, Klugheit und Tatkraft. In moralischer Hinsicht hat Schota Rustaweli damit
im 12. Jahrhundert, als Georgien seine
Blütezeit erlebte, für seine Georgier Maßstäbe gesetzt, die für sie heute noch gelten.
Aber diese Betrachtungsweise allein
wäre zu einfach, denn: Die Helden laden
schwere Schuld auf sich und geraten in
fast unlösbare Konflikte. Dem Helden Tariel, der sich um das heimatliche Reich
große Verdienste erwarb und der auf die
Prinzessin Nestan-die Alleinerbin- so
etwas wie >>angestammte Rechte<< hatte
bzw. zu haben glaubte, wird diese Prinzessin versagt zugunsten einer vom alten
König geplanten >>politischen Heirat<< mit
dem Erben des großen Nachbarreiches.
Das führt zur Katastrophe: Angestachelt
durch die Prinzessin Nestan, eine wahre
Tigerin in einem Teil ihres Wesens, ermor-
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det Tariel den Nebenbuhler. Nestan wird
verstoßen und verbannt, fast spurlos und
bis ans Ende der Welt. Tariel sucht sie, jahrelang. Dabei muß er durch alle körperlichen und seelischen Tiefen gehen. Allein
kann er Nestan nicht wiedergewinnen.
Auf verschlungenen Wegen finden sich
schließlich die drei Ritter Awtandil, Tariel
und Fridon. Erst der Freundschaftsbund
dieser drei edlen Helden läßt ilmen so viel
fast übermenschliche Kräfte zuwachsen,
daß sie ilrr Ziel erreichen. Erst jetzt ist die
Zeit reif, daß sie in der Höhle, in deren
vorderem Teil Tariel jahrelang hauste, in
der Rüstkammer die Truhe mit den drei
für sie bereitliegenden Rüstungen und
den Waffen finden. Die Insclrrift auf dem
Deckel lautet: >>Hier lagern Waffen und
zweischneidige Schwerter aus Basra. Tod
bringen sie den Kadschen. Weh dem, der
diesen Sclrrein vor der Zeit öffnet.<<
Das Geschlecht der Kadschen, die die
Prinzessin in ihrer uneinnehmbaren Burg
festhalten, kann man in aller Kürze nur als
den Inbegriff des Bösen bezeichnen. Es
gelingt den drei Helden durch ilrre Külmheit und Kampfentschlossenheit, Nestan
aus der Macht der Kadschen zu befreien.
Damit haben sie die Herrschaft des Bösen
gebrochen - eine Tat für die Welt.
Im eigenen Glück vergessen die Helden
nicht die Krieger, die im Kampf für sie ihr
Leben ließen: >>Zu viele sterben noch für
das Glück der Menschen, die Tinte würde
nicht reichen, die Namen der Opfer aufzuschreiben. Gedenkt ihrer, denn keine
anderen Häuser haben sie als unsere Herzen<<.
Adelheid Stock

Märchen
in der Dritten Welt
Charlotte Oberfeld (Hrsg.): Märchen in der
Dritten Welt, 200 S., Ln. DM 32,-. Erich
Röth Verlag, Knssel1987.
»Märchen in der Dritten Welt<<- der Titel
ruft die Erinnerung an die vielen schönen
Märchensammlungen hervor, die auf dem
Büchermarkt greifbar sind und uns an der
mythischen Vorstellungswelt der Naturvölker teilhaben lassen. Auch dem Erich
Röth Verlag verdanken wir eine ganze
Reihe solcher Märchenbände, vor allem
auch über die ostafrikanischen Stämme
der Iraku und Tindiga, die für den Leser
dieser Zeitschrift insofern interessant
sind, als Wolfgang Schad sie in dem Buch
»Mensch und Landschaft Afrikas« aus
persönlicher Begegnung beschreibt und
wichtige Erkenntnisse über die Bewußtseinsentwicklung daraus ableitet (Verlag
Freies Geistesleben).
Wer den vorliegenden Band mit solchen
Erwartungen zur Hand nimmt, wird enttäuscht sein. Es handelt sich nämlich, wie
man bald merkt, um eine Veröffentlichung der Europäischen Märchengesellschaft Rheine und faßt 15 Erörterungen
zusammen, die zum großen Teil auf einem
internationalen Märchenkongreß vorgetragen wurden. Die Referenten waren
wohl kaum Märchenerzähler, sondern kamen aus den verschiedensten Wissenschaftshereichen und trugen ihre Analysen von sehr verschiedenen Standorten
aus vor.
Die Lektüre des Werkes ist selbst für jemanden, der gewohnt ist, mit Büchern
umzugehen, nicht leicht. Daß man mit
Abkürzungen und einem wissenschaftlichen Anhang arbeiten muß, mag noch

hingehen. Aber dann hört man wie selbstverständlich von der ätiologischen Art bestimmter Märchen, vom homiletischen
Anwendungsbereich und Anthropogonie,
von explanatorischen Zügen und Frauenfeindlichkeit! Das befremdet und ließe
sich - wenn es denn unser Interesse wekken soll- sicher auch anders ausdrücken.
Inhaltlich beschäftigen sich mehrere
Aufsätze mit der Frage, welche Rolle die
Grimmsehen Märchen in anderen Kulturkreisen spielen bzw. was dort an ilue Stelle tritt (in Westafrika, Brasilien und Thailand), andere mit der schwierigen Übersetzbarkeit fremdländischer Märchen ins
Deutsche und umgekehrt. Sonderfragen,
die untersucht werden, sind z.B. das Bild
des Weißen und seiner Überlegenheit in
indianischen Mythen und das Motiv der
Flucht, das rund um die Erde auftaucht.
Wir erfahren auch erschütternde Tatsachen: daß die Kinder Lateinamerikas, vor
allem aus den ärmeren Schichten, märchenlos aufwachsen und statt dessen mit
Ersatzbildern aus dem Fernsehen gefüttert werden (Adoum). Dieser Vorgang
wird sich ausbreiten, aber wir werden mit
dieser Problematik eher auf eine politischsoziologische Betrachtungsebene geführt.
Die meisten Beiträge fassen die Märchen psychologisch auf, als Antwort auf
äußere Gegebenl1eiten oder Versuche, bestimmte Einstellungen zu programmieren. Nur selten wird >>die Frage nach dem
Wesen der Seele und dem damit in Einklang befindlichen Gefüge der Welt« formuliert (Geluts, S.170) oder die Fähigkeit
der Seele zur übersinnlichen Schau als
Tatsache angenommen. Eine rühmliche
Ausnahme davon bildet der hervorragende Beitrag des greisen Volkskundlers, Historikers und Diplomaten Amadou
Harnpate Ba aus Mali. Er weiß aus seiner
eigenen Stammestradition vom morali-
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sehen Wert und dem heiligen Charakter
der mündlich überlieferten Texte.
»Gerade in den mündlichen Gemeinschaften aber ist das Gedächtnis am stärksten entwickelt und die Bindung des Menschen an das Wort enger als anderswo. Wo
die Schrift nicht existiert, ist der Mensch
an sein Wort gebunden; es verpflichtet
ihn. Er ist sein Wort, und sein Wort zeugt
davon, was er ist. Der Zusammenhalt der
Gesellschaft selbst beruht auf dem Wert
und der Achtung des Worts.« (S.29)
Ganz selbstverständlich spricht er vom
göttlichen Ursprung der Sprache und den
in ihr verborgenen okkulten »ätherischen
Kräften<<." Ihm ist klar, daß Mythen und
Märchen auf Initiation und damit auf persönliche spirituelle Erfahrungen der >>Eingeweihten« zurückgehen. In der religiösen Weltschau, aus der alle afrikanischen
Überlieferungen (und die anderer Naturvölker) stammen, ist das All das sichtbare
Zeichen eines unsichtbaren, von Lebewesen durchzogenen Kosmos. »Innerhalb
dieser weiten kosmischen Einheit ist alles
miteinander verbunden, steht alles in gegenseitiger Abhängigkeit<<. Daraus ergibt
sich für den Menschen eine »sehr genaue
rituelle Regelung« (S.33) gegenüber der
ihn umgebenden Welt, wobei deutlich
eine mineralische, pflanzliche; tierische
und menschliche Welt unterschieden werden. Der Mensch kann durch eine »gute
Magie<<, die er im Kultus entwickelt, dieses Gleichgewicht erhalten oder Störungen beheben. Bis heute, so Harnpate Ba,
gebe es in Afrika »Wissende«, die ihre spirituelle Erfahrung an Schüler weiterreichten. Alle Märchen urständen in solcher
Initiationsschau. Doch »die Vermittlung
der traditionellen Lehren, vor allem jener,
die mit der Initiation verbunden sind, ist
untrennbar mit persönlicher Erfahrung
verbunden und in der Lebensführung
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verankert. Aus diesem Grund bleiben jedem Forscher, ob Europäer oder Afrikaner, die Kenntnisse der religiösen Grundlagen verschlossen, solange er nicht bereit
ist, sich der entsprechenden Initiation zu
unterziehen und deren Regeln anzuerkennen, was zumindest die Kenntnis der Sprache voraussetzt. Es gibt nämlich Dinge,
die nicht erklärt werden, sondern erfahren und gelebt werden müssen.<< (S.37)
Damit spricht Harnpate Ba ein Grundproblem des Verständnisses von Mythen
für uns Heutige an, das allmählich auch
von der modernen Völkerkunde gesehen
wird. Innerhalb der Beiträge des vorliegenden Bandes steht er allerdings mit seiner Ansicht ziemlich allein. Wer zu dem
Buch greift, sei also zu kritischem Lesen
angehalten.
Christoph Göpfert

Theodor Storm
Georg Bollenbeck: "Theodor Storm<<. Eine Biographie. 381 S., DM 38,-. Insel Verlag,
Frankfurt a.M. 1988:
Manche Dichter in der Mitte des 19. Jahrhunderts können wie Lastträger erscheinen, denen allmählich immer größere Gewichte auferlegt werden, olmedaß sie einen Kameraden finden, der die Bürde zu
teilen bereit ist. Sie fühlen die Forderung,
sich unter zahllosen täglichen Mühen und
mit voller Opferkraft für Beruf, Familie ,
Staat und die eigene Kunst einzusetzen aber es ist ilmen nicht mehr vergönnt, die
leitenden Ideen, die mit ihrer Sinngebung
die rrdische Misere erträglich machen, mit
gleicher Strahlkraft wie noch zur Zeit des
deutschen Idealismus real wahrzunehmen. Aus welchen Kräften haben diese
Menschen zu leben vermocht? Sieht man

nur auf ihre äußeren Lebensbedingungen,
so ist dies im Grunde nicht verständlich.
Erst aus der Ahnung eines über das Irdisch-Alltägliche hinausragenden Persönlichkeitsanteils wird die Lebensleistung
eines Eichendorff, Keller, Stifter oder auch
Theodor Storm nachfühlbar und glaubhaft. Ein Schiller, Herder, Goethe oder
auch Novalis konnte sich noch der ewigen
Gültigkeit der Ideen sicher sein; die Nachgeborenen bewegten sich dagegen in weit
größerer Unsicherheit zwischen den
gleichsam nachglimmenden Gefüluswerten der Goethezeit, bloßen Konventionen
der Wohlanständigkeit und verschwiegenem, riskanten Freidenkerturn-sei es nun
politisch, religiös oder sozial.
Über Theodor Storm ist im Jahr seines
hundertsten Todestages eine sachkundige
Biographie von dem Siegener Literaturwissenschaftler Georg Bollenheck vorgelegt worden. Anschaulich, wenn auch gelegentlich in einer ziemlich gestelzten
Sprache, präsentiert Bollenheck das Leben
und die Arbeitsbedingungen dieses korrekten Juristen, der ein fast schon idyllisches Familienleben mit zäher dichterischer Arbeitsleistung zur Balance zu bringen wußte; der sich mit den kleinstädtischen Honoratioren in fruchtbarer Geselligkeit vereinte (im Harzstädtchen Heiligenstadt brachte er mit dem von ihm gegründeten und geleiteten Gesangverein
immerhin Mozarts Requiem zu Gehör!)
und dennoch mit unerschrockener Dickschädeligkeit seinen politischen Protest
und sein skandalträchtiges Bekenntnis zu
glül1ender Sinnlichkeit zu · formulieren
wußte. Kein Biedermann im langweiligen
Sinn, obwohl sein Lebensumkreis recht
biedermeierlich wirkte!
Ob Bollenheck den Helden seiner Bio·graphie wirklich liebt, erscheint angesichts der sehr distanzierten Sprache frag-

lieh. Aber die facluiche Kompetenz des
Germanisten und die eindringliche Darstellungskraft hebt diese Lebens- und
Werkbeschreibung über andere hinaus.
Während der Lektüre möchte man stets
nach ein paar Seiten das Buch hiluegen
und zu Storms Dichtungen und Briefen
greifen, so neugierig macht der Biograph
den Leser.
Dennoch bleibt beim Lesen ein fader
Beigeschmack, denn Storm wird als Individuum immer wieder aufgelöst ins
Kraftfeld der gesellschaftlichen und psychologischen Momente, die der Autor
schildert. Fast meint man, die eher marxistische historische Sicht und die aufgliedernde Psychologie soll die Person ganz
aufheben.
Bollenheck sieht die Person als Kraftfeld, fast olme Kern. Das ist das Dilemma
sei~er Schilderungsweise. So sagt er denn
auch folgerichtig: >>Bisher wurden Begriffe wie Talent, Kreativität oder gar Genie
vermieden ... ist ihnen doch Voraussetzung, was sie zu erklären vorgeben: als
kreativ erweist sich der Kreative, als genial das Genie« (S. 113). Für eine rein diesseitige Weltsicht ist solch ein Gedankengang ebenso banal wie richtig. Denlet man
aber über die Schranken von Geburt und
Tod hinaus an eine Individualität, die ihre
biographischen Impulse z.T. schon auf die
Erde mitbringt, dann wird das Staunen
über die Durchhaltekraft des Menschen
immer größer, der sich aus intellektueller
Redlichkeit in immer spröderen Unglauben hineinarbeitete und dennoch bereit
war, sich für das überzeitliche Ideal der
Wahrheit mit voller Kraft einzusetzen.
Frank Hörtreiter
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Ein altindisches Kleinod
Nala und Damayanti- eine altindische Liebeserzählung, in rhythmische Prosa geJaßt
und illustriert von Johanna Unterbeck. Ln.
mit Goldschnitt, 185 5., 23 farb. Abb., DM
86,-. Perseus Verlag, Basel (Leonhardsgraben38 a) 1991.- Die farbigen fllustrationen
sind, um 3 Bilder vennehrt, auch gesondert
für DM 19,- erhältlich.

»Bücher haben ihre Schicksale«- dieses
lateinische Dichterwort scheint ganz .besonders auf das Buch zuzutreffen, das hier
vorgestellt werden soll. Zunächst ·kurz
seine Vorgeschichte.
Ein Waldorflehrer behandelte vor einigen Jahren im Geschichtsunterricht der
ze~ten Klasse die altindische Zeit und
befaßte sich dabei mit der Erzählung von
Nala und Damayanti, die wie die Bhagavad-Gita eine Einlage in dem gewaltigen
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Epos >>Maha Bharata<< bildet. Eines Tages
zeigte ihm eine Kollegin ein großformatiges, handgeschriebenes und -gemaltes
Buch, in dem die Geschichte des indischen Königspaares Nala und Damayanti
in neuer deutscher Übersetzung kalligraphiert und mit Bildern nach Art indischer
Miniaturen illustriert war. Eine in Leipzig
geborene Künstlerin- die Mutter der Kollegin- hatte .sich ein Leben lang mit der
altindischen Dichtung und Kultur beschäftigt, hatte die Erzählung aufgrund
des Vergleichs verschiedener vorliegender Übersetzungen in rhythmische Prosa
übertragen und nach eingehenden Studien altindischer Realien über zwanzig Bilder dazu geschaffen, die eine Kostbarkeit
darstellen. Der Zauber, der von dieser Lebensarbeit ausging, weckte in dem Waldorflehrer den Wunsch, das Werk der verstorbenen Künstlerin möglichst originalgetreu zu reproduzieren. Nach einer Reihe von Jahren gelang es ihm, diesen
Wunsch zu verwirklichen. Für den Druck
wurde eine Type gewählt, die der originalen Kunstschrift recht nahe kam; die Bilder wurden mit großer Sorgfalt wiedergegeben.
Nun zu der Geschichte selbst. Ein heldenhafter junger König und eine Königstochter, die aus der Mädchenschar hervorleuchtet, wie der Vollmond unter Sternen
glänzt, hören voneinander, und Liebe beginnt ihre Herzen zu entzünden, noch ehe
sie sich von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Eine goldene Gans, die davon
weiß, daß die beiden - Nala und Damayanti - von Ewigkeit füreinander besfunrnt sind, wird zum Boten von Nalas
Liebessehnsucht, und fortan findet auch
Damayanti keine Ruhe mehr. Als ilu
mächtiger Vater zur Gattenwahl lädt, strömen die Herrscher der Erde von nah und
fern herbei, und selbst die Götter der Luft,

des Feuers, des Wassers und der Erde
werben um die Schöne. Doch trotz aller
frommen Demut entscheidet sich Damayanti für den Sterblichen. Die vier Götter aber segnen das Paar und verleihen
Nala Macht über die Elemente.
Nach zwölf glücklichen Jahren findet
ein finsterer Dämon eines Abends, als
Nala nicht gewissenhaft Waschung und
Gebet vollzieht, den Weg in seine Brust,
und Nala läßt sich dazu hinreißen, mit seinem Bruder, dem ein· anderer Dämon
Neid einflößt, um sein Reich zu würfeln.
Nala verspielt Hab und Gut, und nur eines setzt er nicht aufs Spiel: seine treue
Gattin. Damayanti bringt die Kinder in Sicherheit und folgt dem geächteten Gemahl in den gefahrvollen Dschungel, wo
die beiden sich von Beeren und Wurzeln
nähren. Doch Nala erträgt nicht lange den
Anblick von Damayantis Elend, und verblendet durch. die Macht des Dämons,
verläßt. er unter Tränen die Getreue, als sie
erschöpft in tiefen Schlaf gesunken ist ...
Was die beiden nun durchmachen, bis
sie sich nach Leiden, Anfechtungen und
Zweifeln wiederfinden, soll hier nicht verraten werden. Vor allem die zugleich erschütternde und .beglückende Szene der
Wiederbegegnlll).g muß man selber les~p..
So bewegend die Bilder dieser Erzählung zu un$ sprechen - vieles in der Geschichte ist rätselhaft und erschließt sich
nur einem tieferen Verständnis. So gebührt dem Herausgeber, Thomas Meyer,
Dank für die Beigabe eine!? deutenden Essays, ,den Walter Johannes Stein, einer der
ersten Waldorflehrer, 1938 in der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift >>The Present
Age<< .veröffentlicht hat. .Unter den von
Stein entwickelten menschheitlichen Perspektiven kann die indische Erzählung
auch heute eine Lebenshilfe bedeut~n.
In einer Zeit, i,n der menschliche Bin-

dungen von Sinnverlust bedroht sind,
kann die in der indischen Dichtung sich
aussprechende Schicksalsgewißheit stärkend wirken. Was der Erwachsene sich
beim Entschlüsseln der mythischen Bilder
bewußt macht, nimmt das Kind aus diesen Bildern unmittelbar in U:nbewußte
Tiefen seines Wesens auf, wo es wie ein
Keim empfangen wird und für das· spätere Leben reift. So gehört das Buch.nicht
nur in die Hand von Liebhabern,.son:dern
besonders auch in die des Klassenlehrers,
der die Kinder im fünften Schuljahr in die
altindische Kultur und Sagenwelt einzuführen hat; und es kann auch Eltern helfen, diesen Unterricht bei ihrem Kind zu
begleiten. In den Lehrerbibliotheken sollte
es künftig nicht fehlen, und man sollte
sich für den Unterricht nicht die Gelegenheit entgehen lassen, die gemalten Illustrationen auch gesondert zu beziehen,
um sie für einige Zeit im Klassenzimmer
aufhängen zu können.
Klaus Schickert

Volkstänze
Der Volkstanz hat .einen festen Platz an
vielen Waldorfschulen gefunden; jährlich
treffen sich die interessierten Lehrer zu
den »Fachtagungen für geselligen Tanz«,
um ihre Erfahrungen auszutauschen und
ihre Bemühungen menschenkundlieh zu
fundieren. Der Volkstanz hat in den Schulen mehrere Funktionen: Er macht mit den
verschiedenen Volksseelen in direkter, in
die Glieder gehender Weise vertraut, und
er vermittelt Bewegungsformen, die eine
würdige Festgestaltung ermöglichen.
Lange schon ist es kein Problem, aus einem unübersehbaren Schatz internationaler Folklore-Literatur zu schöpfen und die
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Tänze von kompetenten Volkstanzlehrern, oft direkt aus den betreffenden Ländern, vermittelt zu bekommen. Die Fachtagungen für geselligen Tanz geben die
Möglichkeit, in unseren Schulen bewährte
Tänze kennenzulernen. Ein Problem ist an
den Schulen aber die musikalische Darstellung ohne elektronische Medien, nicht
nur beim Unterrichten, sondern insbesondere bei festlichen Veranstaltungen. Hier
hat sich Peter Werner kaum zu überschätzende Verdienste erworben: Er hat Tänze
- Tanzbeschreibungen und Melodien aus seiner eigenen Arbeit mit Schülern
und den Angeboten anderer erfahrener
Waldorflehrer in seinen »Volkstanzheften<< zusammengestellt. Vor allem aber hat
er die Melodien mit Sätzen und Akkordbezeichnungen so ausgestattet, daß es für
Instrumentalisten - unter den Schülern,
Eltern und Lehrern - in praktisch beliebiger Zusammensetzung ohne weiteres
möglich ist, die Tänze stilgerecht zu begleiten.
Zur letzten Tagung brachte er nun shon
das dritte Heft mit, so daß jetzt über 70
bewährte Tänze aus aller Welt vorbildlich
aufgearbeitet sind. Der Preis für die in jeder Hinsicht empfehlenswerten Hefte ist
sehr günstig angesichts des Nutzens, den
man aus ilmen ziehen kann (ca. 10 DM).
Wenn möglichst viele Lehrer diese Hefte
verwenden, wird sich ein Kanon von Tänzen ergeben, der dann unseren Schülern
bei bundesweiten Tagungen für eine
sdmelle Gemeinschaftsbildung zur Verfügung steht.
Anfragen/Bezug bei Peter Werner, Fischerhüttenstr. 78, W-1 000 Berlin 37. Fachtagungen für geselligen Tanz: Erwin
Schoch, GerhardsdorferStr. 9, W-1000 Berlin 37 (Nächster Termin: 3.- 5. April1992)
Erwin Schach
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Das Ende von Ende?
Michael Ende: Der satanarchäoliigenialkohöllisclze Wunschptmsch, 240 5., geb. DM 22,Thienemamzs Verlag, Stuttgcirt 1989.
Der Leser der »Unendlichen Geschichte<<
war noch in der Lage, mit seiner Phantasie
die Bilder jeweils für sich zurückzurükken, um eine Freude an diesem Buch zu
empfinden; was sich andere darunter vorzustellen vermochten, ist nun in den Filmen »Unendliche Geschichte I und Il<< zu
sehen.
Das wohlletzte Buch von Michael Ende:
Der (beinahe unaussprechbare) Wunschpunsch - in ihm tauchen mehrmals die
beiden Worte im Satzzusammenhang hintereinander auf» ... am Ende ... <<- ist nun
nicht nur das »Ende<<, sondern auch das
»Letzte<<. Der Phantasie des Lesers bleibt
nichts mehr, es wird alles direkt ausgesprochen, alte Kinderreime, Lieder, selbst
das ,, Vaterunser<< werden in verunstalteter Form wiedergegeben, nur zwei Tiere,
ein Kater und ein Rabe und der hl. Silvester werden in der bei Michael Ende von
früheren Veröffentlichungen her gewolmten Weise ins Spiel gebracht. Offensichtlich fühlt sich der Autor bemüßigt oder
genötigt, seinen Anteil zur Ökologiekrise
beizutragen. -So nicht! -:-Ansätze zu einer
notwendigen Bewältigung dieser Krise
werden hier vermarktet. ·
··
Die Bemühung Michael Endes, deutlich
zu machen, daß wir· Menschen, hier vertreten durch einen modernen Zauberer
mit allem elektronischen, chemischen und
physikalischen Pipapo und einer Geldhexe, an der Umweltkatastrophe Schuld
sind, scheitert durch die vordergründige
Behandlung.
In früheren Zeiten wären Verlag- Lektor -Autor von staatswegen oder von ei-

ner der Kirchen wegen Gotteslästerung
angeklagt worden. Heute wird die Christenheit für so duldsam gehalten, daß zu
den vielen Büchern, die heute erscheinen,
auch dieses Buch hinzukonunen darf.
Klaus Rennert

Das HänschenArgument
Hann Paschen: Das Hänschen-Argument.
Zur Analyse und Evaluation pädagogischen
Argumentierens. 153 S., kart. Böhlau Verlag,
Wien, Köln, Graz 1988.

In dieser Arbeit untersucht Paschen die
Art des pädagogischen Argumentierens
am Beispiel des jedem geläufigen
Spruchs: Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr. Als Argument weist
die Redensart in zwei Richtungen: auf die
Erfaluung, daß dem so sei, und auf eine
programmatische Aussage. Das Argumentationsmuster, das der Satz beinhaltet, wird dann nach formallogischen Kriterien im einzelnen untersucht, z.B.: Weil
Hans können muß und Hans ninunermehr lernen kann, muß folglich Hänschen
lernen. Entsprechend diesem Muster werden nun aus verschiedenen Lebensgebieten ähnliche Argumente aus Texten von
der Antike bis in die Gegenwart beigebracht. In inuner weiterer logischer Verfeinerung wird im Rückgriff auf Argumente
wie das von der notwendigen frühen Friedens- oder ökologischen Erziehung sowie
der frühen Vermittlung technologischer
Kenntnisse (Computerbeherrschung) damit der einzelne bestehen bzw. die Fortexistenz der Erde gesichert bleibt - eine
Systematik des Argumentierens in drei
Gruppen entworfen, nach: A. Notwendigkeits-, B. Hänschen- und C. Eignungsar-

gumenten, die jeweils auf verschiedenen
Ebenen untersucht werden. Gerade die
formale Transparenz, die dadurch gewonnen wird, hat einen ganz eigenen Reiz.
Dies sei am Beispiel progressiver Anschauungen verdeutlicht: »Nun gibt es zu
Weltanschauungen kein Gegenteil, daher
auch keinen weltanschaulichen Freiraum.
Daher entspringt jede Kritik an pädagogischer Orientierung an einer Weltanschauung selbst einer anderen Weltanschauung. Dies gilt auch für die nach der Säkularisierung sich von Weltanschauung als
frei verstehenden Wissenschaften und
Pseudowissenschaften« (Marxismus. Kritische Theorie, S. 46). Oder eine andere
Ebene betreffend: »So wie objektive Theorien miteinander konkurrieren und für sie
oft keine Rangfolge an Wissenschaftlichkeit verbindlich gelten kann, so läßt sieh
pädagogisch keine verbindlich geltende
Stützung aus objektivierten, ja aus überhaupt keiner Beweisart ableiten« (S. 79).
Stattdessen aber können Texte, die die Erfahrungen der Autoren unmittelbar nachvollziehbar darstellen, beim Leser eigene
Erfahrungen wecken oder überhaupt erst
Fragen wachrufen und so bei weitem
überzeugender wirken als objektivierte
Theorien. Doch der Grundgegensatz zeigt
sich an der Frage, ob einerseits Rousseau
mit seiner These recht hat, das Kind sei
besser sich selbst zu überlassen und möglichst spät zu erziehen im Sinne formalisierten Lernens, oder ob eben das Hänschen-Argument die einzige pädagogische
Weisheit darstelle.
So werden im einzelnen die Arten untersucht, durch welche pädagogische Thesen gestützt werden können: durch Institutionen, die Lebenswelt, wissenschaftliche Disziplinen oder durch allgemeine
Wertorientierungen. Für die Evaluation
der These ist zu beachten, daß immer
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dann, »wenn eine kritische pädagogische
Reformbewegung ihren focus durchgesetzt hat, ihm mit oft extremen Argumenten erst Beachtung, später Anerkennung
verschafft hat<<, eine Phase der >>vermittelnden Verarbeitung« auftritt, die die Gegensätze aufs neue zu vermitteln versucht. Doch sind diese Vermittlungen
nicht bloß fiktive? Das wird im einzelnen
analysiert, wozu dann zahlreiche Belege
gegeben werden. >>Auf diese Weise entsteht eine zwanglose Vorbereitung auf
Schule und Unterricht mit kleinen und
damit kindgerechten Inforrnationseinheiten.«
Im Schlußkapitel werden dann Hänschen-Argumentationsfermen
systematisch diskutiert und evaluiert; dies geschieht in der hier nicht nachzuzeichnenden formalen Strenge. Nur soviel: Paschen untersucht besonders progressive
Argumente für Früherziehung vor dem
erziehungswissenschaftliehen Kenntnisstand, die ein entsprechendes Reflexionsvermögen voraussetzen, und stellt
schließlich fest, daß eine ganze Reihe solcher vielbeachteter Projekte gescheitert
sind oder nicht das brachten, was sie versprachen. Insgesamt kann das HänschenArgument >>weder argumentativ dargestellt werden, noch kann es universell gültig sein. Es gibt gute pädagogische Gründe, es unabhängig vorn Inhalt für invalid
und pädagogisch schlecht begründet anzusehen« (S. 113).
>>Die Frage muß also lauten, wie ist eine
Pädagogik zu beurteilen, die die regulative Idee der Kindheit für die progressive
Kindheit ihrer Kinder vermeint vernachlässigen zu können?« (S. 120).
Damit sind die entscheidenden Schichten angerührt, die, ausgehend von dem
gängigen Hänschen-Argument, aufgebrochen werden, wobei zugleich die Bedeu-
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tung pädagogisch alternativer Konzeptionen untersucht wird. Das verleiht der Arbeit allgerneinen Wert für das pädagogische Argumentieren.
Stefan Leber

Neue Literatur
Adam Bittleston: Erfüllte Zeiten. Von Meditation und Gebet und von den Wochentagen. 91 5., geb. DM 22,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1991.
Friedrich A. Kipp: Die Evolution des Menschen im Hinblick auf seine lange Jugendzeit. 2. überarb. u. ergänzte Aufl. 139 S.,
kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1991.
Georg Kühlewind: Der sprechende
Mensch. Ein Menschenbild aufgrund des
Sprachphänornens. 223 S., kart. DM 38,-.
Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt
a.M. 1991.
Bernard Lievegoed: Alte Mysterien und
soziale Evolution. Gesellschaftliche Krisen und Entwicklungsrnöglichkeiten. 128
S., Pb. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1991.
Albert Schrnelzer: Die Dreigliederungsbewegung 1919. Rudolf Steiners Einsatz für
den Selbstverwaltungsimpuls. 312 S., Pb.
DM 36,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
Jula Scholzen-Gnad: Quak, Quak- unser
kleiner Gartenteich. Bilderbuch. 8 S., kart.
DM 19,-. Werkgemeinschaft Kunst und
Heilpädagogik, Weißenseifen 1991.
Weihnachtsrosen. Geschichten im Advent. - Legenden von S. Lagerlöf, D.
Lindholrn, ].Streit, G. Dreißig, G. Sehlin
u.a. 128 S., Ln. DM 27,80. Zu beziehen
über Kunst- und Bücherversand, Pf. 147,
2802 Ottersberg, 1991.

MITTEILENSWERTES IN KüRZE
Berufsbegleitende Kurse in der

Waldorfausbildung in Ungarn

CSFR

Ende September nahm in Solymar /Budapest ein ganztägiges Lehrerseminar seine Arbeit auf. In Zusammenarbeit mit
dem Institut für Waldorfpädagogik in
Witten-Annen findet die vierjährige Ausbildung im Grund- und Hospitationskurs
(1. und 4. Jahr) in Witten und im 2. und 3.
Kursjahr in Solymar statt.
M.M.

Ende Oktober reisten Vertreter des Bundes der Freien Waldorfschulen in die
CSFR, um mit dem Koordinationsrat der
tschechischen Gründungsinitiativen einen berufsbegleitenden Kurs für Waldorfpädagogik einzurichten. Das Ministerium
stellte hierfür das pädagogische Zentrum
in Prag zur Verfügung. Das Stuttgarter
Waldorflehrerseminar wurde vom Koordinationsrat gebeten, die Kurse mit Dozenten zu beschicken. Die Kosten für die
tschechischen Kursteilnehmer - meist beurlaubte Lehrer von staatlichen Schulen werden von den Schulämtern übernommen, während die Dozenten über das EGProjekt »Tempus<< finanziert werden. Im
Februar 1992 wird der Kurs als Wochenendkurs beginnen, der dann im Sommer
auf Vollzeit ausgebaut werden soll. Darüber hinaus konnte zwischen den pädagogischen Fakultäten der Universitäten
in Prag und Ostrawa und den Universitäten Bielefeld und Göttingen, dem Lehrerseminar in Stuttgart und der Vrije Academie Zeist ein Dozentenaustausch vereinbart werden. Die holländischen Kollegen
hatten in den Jahren zuvor wertvolle Hilfestellungen beim Aufbau der anthroposophischen Initiativen in der CSFR geleistet. Mitte November wird nun eine achtköpfige tschechoslowakische Regierungsdelegation Waldorf- und heilpädagogische Schulen in Freiburg und Stuttgart besuchen. Dabei sollen auch Fragen der Gesetzgebung für das Bildungswesen der
CSFR erörtert werden.
M.M.

Pressekonferenz: Restriktionen
trotz hoher Nachfrage
Der Bund der Freien Waldorfschulen hielt
aus Anlaß seiner Jahresmitgliederversammlung eine Pressekonferenz in Stuttgart ab. In der Erklärung heißt es, daß
trotz der regen Nachfrage sich die restriktive Behandlung freier Schulen weiter
fortsetzt. Zu bemerken ist dies besonders
in den neuen Bundesländern, wo die wirtschaftliche und rechtliche Situation vieler
Schulen prekär, wenn nicht sogar verfassungswidrig ist. Allein in der ehemaligen
DDR gibt es inzwischen über 1300 Schüler
und 130 Lehrer an 13 Waldorfschulen.
Aber auch in vielen Ländern Osteuropas
gilt die Waldorfschule als ein Vorbild für
eine staatsunabhängige Form des Schulehaltens, die sich nicht einer Ideologie, sondern dem Kind verpflichtet fühlt. Es wurde u. a. darauf hingewiesen, daß beim
Bundesverfassungsgericht gegen die bestehenden Privatschulgesetze von Bayern
und Baden-Württemberg Beschwerden
anhängig sind (Wartefristen/Schulbauförderung). Eine Entscheidung wird noch
M.M.
in diesem Schuljahr erwartet.

1081

BUND-Umfrage zur
Abfallvermeidung an Schulen
Nach einer Umfrage des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) an 2000 Schulen ergab, daß sich
lediglich zwei Prozent der Befragten als
ökologisch vorbildhaft erwiesen. Demnach sind die Müllmacher Nr. 1 nach wie
vor die Einwegpackungen. Obwohl etwa
60 Prozent der Schulen das Müllproblem
zum Unterrichtsthema machen, werden
an ihnen weiterhin Getränke in Ex- und
Hopp-Verpackungen verkauft, und die
praktischen Konsequenzen beschränken
sich auf das Aufstellen eines Altpapiercontainers.
M.M.

Baden- Württemberg:
Stundenplankürzungen geplant
Laut Kultusministerin Schulz-Hector
(CDU) steht einem schulfreien Samstag
nichts mehr im Wege. Bedingung sei allerdings die Einführung einer zweistündigen Verkürzung des Stundenplans pro
Woche. Die Ministerin begründete ihr
Vorhaben mit der zeitlichen Überlastung
der Schüler durch Unterricht und Hausaufgaben.
M.M.

Hessen: Neues Schulgesetz
vorgelegt
Nach den Worten von Kultusminister
Holzapfel (SPD) soll das Anfang Oktober
vorgestellte neue Schulgesetz mit >>weniger zentralen Rezepten für alle Schulen«
auskommen. Vorgesehen sind eine Öffnung der Schulen für neue Inhalte und
mehr Rechte der Schulgemeinde und Träger für eigenständige Entwicklungen. Das
neue Gesetz soll die Eingriffsrechte des
Landes einschränken. Dabei müssen das
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>>erkennbare Interesse der Eltern« bei der
Gestaltung des schulischen Angebots berücksichtigt werden. Es wird z.B. an die
Einführung einer Schulkonferenz als
schulisches Entscheidungsgremium gedacht, in der Eltern, Lehrer und Schüler
zusammenwirken sollen.
M.M.

Niedersachsen: Novelle sieht neue
Zuschußregelungen vor
Ministerpräsident Sehröder (SPD) und
Kultusminister Wernstedt (SPD) sind sich
einig: Die Zuschüsse für Niedersachsens
111 allgemeinbildenden Schulen in freier
Trägerschaft werden nicht gekürzt oder
eingefroren. Als Grundlage für die Festlegung der Finanzhilfe soll- wie im staatlichen Schulwesen- die Schüler-Lehrer-Relation dienen. Dabei wird jede Privatschule frei über die Geldmittel verfügen können, so daß sie bei einer höheren Schülerzahl pro Lehrer die mehr gezahlten Zuschüsse auch für Sachmittel einsetzen
darf.
M.M.

Salzburg: Schule in Finanznöten
Die finanzielle Situation der Salzburger
Waldorfschule ist prekär. Mit über 300
Schülern und 40 Lehrern erhält die Schule
etwa nur ein Zehntel von dem, was sie für
einen soliden Betrieb brauchte, durch die
staatlichen Zuschüsse. Den Rest müssen
die Eltern selbst aufbringen (rund 5000
Mark im Monat). Die Lehrer sind unterbezahlt und viele nicht sozial abgesichert.
Damit ist Salzburg kein Einzelfall: Alle
Österreichischen Waldorfschulen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Nun
wird öffentlich die Übernahme der Lehrergehälter durch den Staat - wie bei
kirchlichen Privatschulen schon längst
praktiziert - gefordert. So soll verhindert

werden, daß »aus einer Schule, die für alle
Schichten zugänglich sein soll, ein elitäres
Institut für Oberschichtkinder wird«.
M.M.

St.Blasien: Waldorfschule als
Grundschule nicht genehmigt
Der Waldorfschulverein Dachsberg hat
auf dem Goldenhof- einem Anwesen des
bekannten biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bauern Rödelberger- eine eigene Grundschule eröffnet. Eine staatliche Anerkennung der Schule, die von
sechs Kindern besucht wird, liegt jedoch
nicht vor. Das Schulamt sieht eine Ablehnung durch das Ministerium kommen, da
die eröffnete Schule keine 12 Klassen
plant und es keine Rumpf-Waldorfschulen gebe. Auch sei nicht beantragt worden
die Schule als eine sog. Weltanschauungsschule zuzulassen - unter diesem Titel
könnte sie laut Grundgesetz als Grundschule genehmigt werden, aber die Waldorfschulen lehnen diese Einordnung ab.
So müssen die Eltern damit rechnen, daß
gegen sie rechtliche Schritte eingeleitet
werden.
M.M.

Waldorfschüler gewinnen
Landespreis »Bauen und Leben«
28 Siebtkläßler der Göttinger Waldorfschule erstellten eine vergleichende Dokumentation des alten und neuen Rathauses ihrer Stadt. Neben dem Erfassen der
baulichen Besonderheiten sammelten die
Schüler Material und Informationen über
die Gebäude und die am Bau beteiligten
Handwerke von damals und heute. Es
wurden Ansichten gezeichnet, Pläne erstellt und die beim Bau verwendeten
Werkzeuge dargestellt. Mit dieser Arbeit
gewannen die Göttinger Waldorfschüler

den Landespreis Niedersachsen und einen dritten Preis beim Schulwettbewerb
»Bauen und Leben<<, der vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ausgeschrieben wurde.
M.M.

Fortbildung: Individualität und
Verantwortung
Eine von Stuttgart und Dornach ausgehende Fortbildungsreihe über Grundlagen und Praxis der Dreigliederung des sozialen Organismus steht nun in ihrem
zweiten Jahr. Ziel der Fortbildung ist es,
wie man sich mit der Dreigliederung des
sozialen Organismus im Hinblick auf die
drängenden Zeitfragen so vertraut machen kann, daß sie eine Hilfe im praktischen Alltag werden kann. Zeit und Kostenrahmen sind so gestaltet, daß vor allem im Berufsleben stehende Menschen
an den über das Jahr verteilten Veranstaltungen teilnehmen können. Veranstalter
sind das Institut für soziale Gegenwartsfragen (Christoph Strawe) und das Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung (Udo Hermannstorfer).
Der bisherige Erfolg hat alle Erwartungen
der Veranstalter weit übertroffen. Eine A~
beitswoche mit dem Niederländischen
Pädagogischen Institut (NPI) war so gefragt, daß noch eine zweite Woche organisiert werden mußte; bei über 200 Teilnehmern mußten sogar Bewerber wegen
Überfüllung zurückgewiesen werden. Für
1992 sind jedoch noch weitere Interessenten willkommen (s.auch »Termine«).
Die Veranstaltungen finden an wechselnden Orten statt. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, örtliche Initiativen kennenzulernen und einzubeziehen.
Kontaktadresse: Büro Christoph Strawe,
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1.
M.M.
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TERMINE
23. bis 24. November 1991

»Soziale Gestaltung aus wissenschaftlicher Erkenntnis - Was ist und zu welchem Ende studiert man Sozialwissenschaft?<< Wochenendseminar mit M.C. Küster. Ort/ Anmeldung: Haus
Murgquelle, Lochhäuser 19,7881 Herrischried,
Tel. (07764) 6612.
29. November bis 1. Dezember 1991
»Beiträge zu den wissenschaftlichen Grundlagen der Waldorfpädagogik - Die Waldorfpädagogik in der wissenschaftlichen Diskussion<<
(Teil 1). Wachendveranstaltung mit Helmut
Girndt, Johannes Kiersch, Gerlind Rurik, Lorenzo Ravagli. Anschrift und Tagungsort: Novalis Hochschule, Borussiastraße 152-154, 4600
Dortmund-Kley, Tel. (0231) 656598.

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.
14. bis 15. Dezember 1991
>>Das ätherische Christuswirken<<. Adventsseminar mit Athys Floride, H.P. van Manen, H.W. Schroeder, Johannes Tautz, Heinz Zimmmermann. Veranstalter: Verlag am Goetheanum. Ort/ Anmeldung: Goetheanum, Dornach (Tagungsbüro: Schweiz (0) 61 7014041.)
Fortbildungsreihe
Individualität und Verantwortung 1992:
12. bis 18. Januar 1992
»Freiheit und Selbstverwaltung im Kulturleben
- Gestaltungsfragen von Einrichtungen in freier Trägerschaft<<. Arbeitswoche mit Manfred
Schmidt-Brabant, Stefan Leber und Wolfgang
Schad. Ort: Goetheanum Dornach.
13. bis 15. März 1992
»Das Recht als soziale Gestaltungskraft - Wesen und Praxis<<. Wachendseminar mit Dietrich
Spitta, Arnold Bernhard. Ort: Albertus-Magnus-Haus, Freiburg.
28. bis 31. Mai 1992
>> Dreigliederung des sozialen Organismus und
Politik<<. Wochenendseminar mit Gerald Häfner. Ort: Gustav-Stresemann-lnstitut, Bann.
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4. bis 6. September 1992
>>Auf dem Weg zu einer organischen Geldordnung - Neue Formen im Umgang mit Geld«.
Wochenendseminar mit Rudolf Mees. Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart.
17. bis 24. Oktober 1992
>>Grundlagen und praktische Ansätze des assoziativen Wirtschaftens<<. Einwöchiges Unternehmensforum mit der Firma Naturata. Ort:
Überlingen-Rengoldshausen.
20. bis 22. November 1992
»Umgang mit dem Computer - Verständnisgrundlagen, soziale Auswirkungen und praktischer Einsatz«. Wochenendseminar mit Ernst
Schuberth. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Frankfurt.
Nähere Informationen und Teilnahmebedingungen sind erhältlich über das Institut für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart, Büro Dr.
Christoph Strawe, Haußmannstraße 44a, 7000
Stuttgart 1, Tel. (0711) 2368950.
17. bis 19. Januar 1992
Sprachgestaltertagung: >>Die Klassenspiele der
8. und 12. Klasse<<. Für Sprachgestalter, die an
Waldorfschulen tätig sind. Auskunft und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf,
Tel. (0211) 232069.

21. bis 26. Januar 1992
>>Vom Wissen zur Weisheit- Die Überwindung
der Oberflächlichkeit im meditativen Erleben<<.
Tagung zur meditativen Praxis als Grundlage
moderner Bildung. Freie Akademie Sammatz,
Im Dorfe 9, 3139 Sammatz, Tel. (05858) 390.
24. bis 26. Ja111mr 1992
>>Die Sprachgestaltung in der künstlerischen
und pädagogisch-therapeutischen Betätigung<<.
Mit Chr. Slezak-Schindler. Freie Studienstätte
Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263
Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501.
13. bis 16. Fl!bruar 1992
>>Aspekte zum Kunstunterricht in der 9. Klasse<<. Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer. Vorbereitung: Ekkehard Randebrock.
Ort: Studienhaus Rüspe, Tel. (02759) 273.
14. bis 16. Fl!bruar 1992
»Das knöcherne Gerüst des Menschen als Bild
seiner Ich-Organisation<<. Mit Thomas McKeen
und H.-J. Wendelken (Plastizieren). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46,
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501.

Anschriften der Verfasser:
Helmut Eller, Sorenfeldring 4a, 2000 Harnburg 67
Edgar Forster, Elverfeldstraße 1, 4630 Bachum-Wattenscheid
Peter Lipps, Schwarzwaldstraße 129b, 7000 Stuttgart 80
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1
Bernd Ruf, Hofäckerstraße 14, 7500 Karlsruhe 1
Franz Halberschmidt, Glockenstraße 5, 1000 Berlin 37
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1
llona Fanter, Im Schauinsland 41,5455 Rengsdorf
Adelheid Stock, Ewald-Huth-Straße 4, 7730 Villingen
Christoph Göpfert, Bohnekampsheide 2a, 4550 Bramsehe 8
Frank Hörtreiter, Landhausstraße 76, 7000 Stuttgart 1
Klaus Schickert, Redaktion Erziehungskunst, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1
Erwin Schoch, Gerhardsdorfer Straße 9, W-1000 Berlin 37
Klaus Rennert, Druseltalstraße 39,3500 Kassel
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpä'dagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1

Berichtigungen:
In Heft 7/8 1991 ist in der Buchbesprechung von Rudolf Krause über Rudolf Steiners
landwirtschaftlichen Impuls (S. 747) die letzte Zeile entfallen. Vollständig muß der Satz
lauten: >>Mir scheint dieses Buch auch eine vorzügliche Vorbereitung auf die Landbauepochen der Oberstufenklassen zu sein, indem es die Vielfalt der Betriebsgestartungen
aufzeigt, die alle aus dem gleichen Impuls hervorgegangen sind.«
In Heft 10/1991 ist ein Wort im Beitrag von Thomas Wildgruber: Die Kunst des Erziehens nicht vollständig abgedruckt. Auf Seite 894 nach dem Zwischentitel muß es heißen: >>Hier kehrt sich unser übliches Wirklichkeitsverständnis um. Dem Realen, der
Wirklichkeit oder dem Wirkenden bin ich nahe, wenn ich mit meiner denkenden oder
wahrnehmenden Aufmerksamkeit durch das bloße Benennen oder Wiedererkennen,
d.h. durch die Intellektualität hindurchdringe ... «
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Bücher für die ganze Familie
Hörich

JAHRESZEITEN-

TJS

Jahreszeitentische
Dieses große Liederbuch kann
mithelfen, eine neue
Volksliedtradition
aufzubauen.

Hör ich von fern
Musik...
Volkslieder für unsere Zeit.
Herausgegeben von
Peter-Michael Riehm.
440 Seiten
Leinen, DM 59,«in unsere liederarme Gesellschaft stellt Peter-Michael
Riehm jetzt ein Buch hinein,
das, als <Volkslieder für unsere
Zeit> ausgewiesen, einen
hohen Anspruch stellt; wie
man beim aufmerksamen
Durchblättern der Sammlung
feststellt gewiß zu Recht.
Neben Liedern aus älteren
Zeiten findet sich eine ganz
erstaunliche Fülle zeitgenössischer Liedkompositionen,
welche die Entdeckerfreude
auch derjenigen anregen
dürfte, die entgegen dem
Trend der Zeit das Singen
immer noch gepflegt haben.»

Georg Dreißig in der
«Christengemeinschaft»
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Anregungen zur Gestaltung
des Jahreslaufs in der
Familie von Marjolein van
Leeuwen und Jos Moeskops.
Aus dem Holländischen von
Frank Berger. 2. Aufl. 1991.
96 Seiten, 17 farbige und
zahlreiche schwarzweiße
Abbildungen, geh. DM 26,-

~

DAS

jAH~~znirEII~

Christiane Kutikl
Eva Maria Ott-Heidmann

Das Jahreszeitenbuch
Anregungen zum Spielen,
Basteln und Erzählen Gedichte, Lieder
und Rezepte zum Jahreslauf.
5. Auflage 1991. 320 Seiten,
durchgehend illustriert,
gebunden DM 52,-

Christiane Kutik

Mit kleinen Kindern
spielen, erleben, schöpferisch
sein zu Hause und in
Spielgruppen.
1990. 179 Seiten mit zahlreichen lllllustrationen von
Herbert Holzing, gebunden
DM 32,Die Autorin des erfolgreichen
Jahreszeitenbuches gibt dem
Erzieher und den Eltern in
ihrem neuen Buch Anregungen für die Praxis mit kleinen
Kindern, wie sie vor allem
durch das Spiel die Entwicklung fördern und begleiten
können.
Aus dem Inhalt:
Vom kleinen Kind
Vom Spielen
Spielmaterial
Schöpferisches Gestalten
Rhythmus
Musik
Musikalität I Singen und
Musizieren I Reigenspiele
Erzählen und Erleben
In der Spielgruppe ...

Verlag
~"
Freies
~~
Geistesleben '

Freie Waldorfschule Wiesbaden

Zum 1. Januar 1992
suchen wir eine/n:

Eurythmie-Lehrer/ln
Wir sind eine Schule im Aufbau und haben 1 0 Klassen.
Ihre Bewerbung richten Sie
bitte schriftlich an die:
Freie Waldorfschule
Albert-Schweitzer-AIIee 40
6200 Wiesbaden

Heft 107 (Michaeli 1991 ):
Materialien
zum »Strader-Apparat«
Skizzen von Rudolf Steiner,
Überlieferungen, Fotos des Modells

Rudolf Steiner:
Geisteswissenschaft,
Naturwissenschaft, Technik
Vortrag mit Diskussion, gehalten
am 17. 6. 1920 an der
Technischen Hochschule in Stuttgart.
(bisher unveröffentlicht)
Ca. 64 S., Broschur sFr. 16.-/DM 18,Besteii-Nr. 8107

Die zuletzt erschienenen Hefte:

Klassenfeh rer.Zi n .
rnöS!fichst mit Nebenfach Eni!lisch oder Musik.
damit unsere Freie Waldorfschule zum kommenden SchuUahr mit 2 Klassen beS!iMen kann.
Das AnfieS!en unserer aktiven Eltern-Gruppe ist
es. von Anfani! an mit dem Umfeld der Schule
in lebendiSlern Austausch zu stehen. z. 8. durch
..... Betrieb eines ..BOrS!erhauses" Siemeinsam
mit der Stadt,
..... AusweifunS! der Kinder·. JuS!end- und frei·
zeltarbelt Ober den Schulbetrieb hinaus•
..... kolleelale Zusammenarbeit von Eltern
und Lehrern.
Kontaktadresse: Monika ll~ele Tel. 0 75 04/14 28
oder Herr Klaus OiPPOII. Tel. 0 75 51 I 6 44 12

.

Heft 106: Aus dem Vortragswerk von
Rudolf Steiner - Aus der Geschichte der
Dreigliederungsbewegung (Best.-Nr. 81 06)
Heft 105: Aus dem Leben der Anthroposophischen Gesellschaft: Rudolf Steiner
zugeschriebene Texte - Veröffentlichung
esoterischer Inhalte - Das Schicksalsjahr
1923 (Best.-Nr. 8105)
Heft 104: Vom Wesen des Schmetterlings
- Aufzeichnungen zum Dritten Naturwissenschaftlichen Kurs (Best.-Nr. 8104)
Jedes Heft sFr. 16.-/DM 18,Zu beziehen über den Buchhandel.

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ
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Neuerscheinung
FRANK TEICHMANN
Der Mensch und sein Tempel

CHARTRES
Schule und Kathedrale
308 Seiten, 21 farbige und
68 Abbildungen im Duplexdruck,
Leinen DM 98,-

VERLAG URACHHAUS
rank Teichmann setzt mit diesem schon lange erwarteten vierten
Band die Reihe >>Der Mensch und sein Tempel « fort , in der er an
F
den Tempel- und Kirchenbauten der verschiedenen Kulturen aufzeigt ,
wie sich darin das jeweils unterschiedliche Verhältnis des Menschen
zum Göttlichen spiegelt. Für die mittelalterlich-christliche Kultur
stellt er das an einem ganz konkreten und zugleich idealtypischen Beispiel dar : an der Kathedrale von Chartresund der diesen Bau inspirierenden Philosophenschule.
Der gotische Dom ist die Hülle für das am Altar vollzogene Mysterium
- ein Bild der Seele und ihrer Sehnsucht nach dem Göttlichen. Die
Kathedrale von Chartres ist dafür Ausgangspunkt, Urbild und Vollendung zugleich. Von der initiativen Idee bis zu den Gesetzen der Ausführung geht sie auf das an diesem Ort schon lange gepflegte geistige
Leben der Schule von Chartres zurück, die im 12 . Jahrhundert führend war. Ihre Lehren, in die die damals bekannten antiken Autoren
ebenso wie die Bibel und die Kirchenväter Eingang fanden, prägten
die Bauformen wie die Proportionen, die sich auf die hier gelehrten
Zahlengesetze als der Grundlage einer einheitlichen Weltschau zurückführen lassen. Das ist das Geheimnis dieser Kathedrale.
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WflfD~
1-tarmonie
für das Gesicht
WELEDA Gesichtspflege
vermittelt Ihrer Haut von außen,
was sie von innen ausstrahlt :
Natürliche Gepflegtheit. Alle
Präparate werden aus wertvollen
Pflanzengrundstoffen und reinen
ätherischen Ölen ohne künstliche
Konservierungs- und Duftstoffe
komponiert.
Die WELEDA Gesichtspflegeserie :
lrismilch, lris-Tagescreme,
lris-Nachtcreme, Iris-Gelee,
Gesichtsöl und Gesichtsmaske.
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1921~1991
WflfDA
Im finklang
mit Ml!nsch und
Natur

WELEDA
Präparate
sind erhältlich in Apotheken,
Reformhäusern, Drogerien
und im Naturkostfachhandel
WELEDA AG
Heilmittelbetriebe
D-7070 Schwäbisch Gmünd
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Wir suchen ab sofort oder später
eine(n)

Klassenlehrer(in)

zur Übernahme einer 5. Klasse, die
bis zum Ende der Klassenlehrerzeit
geführt werden soll. Unsere Kollegin, die diese Klasse bis heute führt,
wird mit dem Jahreswechsel 1991/92
aus familiären Gründen die Klassenführung abgeben.
Eine vorbereitete Übergabe der Klasse ist daher möglich und wäre sehr
wünschenswert.
Bitte schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns unter der angegebenen Telefonnummer an.
Freie Waldorfschule
Waldorfschulverein e. V.
Neckarauer Waldweg 131
6800 Mannheim 24
Telefon (06 21) 85 30 06

Die Freie Waldorfschule Münster
sucht dringend eine/n

Klassenlehrer/in,
der/die unsere plötzlich verwaiste
2. Klasse übernimmt.
Die Kombination mit dem Fach
Englisch wäre sehr günstig.
Bewerbungen an
Freie Waldorfschule Münster
z. Hdn. Frau Schottmann
Laerer Landweg 153 - 157
4400 Münster
Vorabinformationen unter Telefon
(02 51) 31 47 87
oder Frau Schottmann privat
(02 51) 23 14 77

e erscheint
.
aller Kurs
seschre•bung
\ar zu, wenn
19'12 rnit genauer
toeltlich ein ~:xernp
rograrnrn
gern unen "
••
unser neues jahr~~'}l. Wir senden lhn~n n
Novernber
d se schre•be ·
lön de
nnte A. res
.
die unten gena
S•e an
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

STUDIENHAUS RU SPE

als die leitenden Mitarbeiterl-innen für Hausverwaltung und Verkauf
engagierte Persönlichkeilen mit Lebenserfahrung, die sich mit den Aufgaben unserer anthroposophischen
Einrichtung innerlich verbinden wollen.
Die

Aufg<~benbereiche

im einzelnen:

1) Büro/Sekretari<~l: Auskünfte, Anmeldungen zu Kursen, Zimmer-Verteilung, Abrechnung von Kursgebühren
und Pensionskosten, Honorierung der Dozenten, Adressenkarlei. Persönliche Betreuung der Kursteilnehmer
und Referenten.
2) H<~usmeisterliche Aufgaben: praktisch-handwerkliche Tätigkeit in den Kursräumen und Gästezimmern, bei
Renovierungen und weiterem Ausbau von Zimmern, Betreuung und Anleitung von Zivildienstleistenden.
3) Leitung des kleinen Verkaufsraums mit einem Angebot anthroposophischer Bücher und Zeitschriften sowie
Produkten von Weleda und Wala.
D<1s Studienhaus Rüspe liegt <1m Südostabhang des Rolhaargebirges, 550 m hoch, inmillen ausgedehnter
Wälder. Jedes Jahr werden etwa 150 Kurse von 2 bis 14 Tagen Dauer <1ngeboten. Der Kursbetrieb läuft
g<~nzjährig ohne Unterbrechung. ln 53 Zimmern können 72 Gäste beherbergt werden. Die Mahlzeiten
werden weitgehend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwasser
zubereitet.
Sollten Sie - gern auch als Rentner/Pensionär mit bereits vorhandener Einkommensgrundlage - Interesse
haben und weitere Informationen wünschen, billen wir um Kont<1ktaufnahme an nachstehende Adresse:

Studienhaus Rüspe, c/o Manfred Kraus, Postfach 12 05 48
4000 Oüsseldorf 12, Telefon (02 11) 28 71 37
.
h · ht besetzt!
Zt emer noc n•c
.
.. f Zivildienstplätzen •st z. .
Von unseren f un

1090

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

~ WEIHNACHTEN

GEORG KÜHLEWIND

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

Hdla Krause Zimmer

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

Ein Kind ist uns geboren

JAKOB STREIT

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

Mit 13 Zeichnungen von Georges
A. Feldmann.
48 Seiten, geb. 24,- DM
ISBN 3-7725-0943-6

Sankt Nikolaus

Verlag Freies Geistesleben
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Die Freie Waldorfschule Bremen
sucht zum Schuljahresbeginn 1992/93
eine/n Werklehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe mit Fachausbildung Holz (Tischlern), ~owie
eine/n Klassenlehrer/in für die I. Klasse
in unserer im Aufbau befindlichen Zweigschule Bremen II.
Zuschriften erbeten an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule
Bremen, Touler Straße 3, 2800 Bremen 1

Wohngruppe Blumenthai
Dorfstr. 31, 230 I Blumenthai
Telefon (0 43 47) 42 53
Für eine/n ausgebildetein Heilpädagogin/en bzw. Erzieher/in mit heilpädagogischer Erfahrung bieten wir
die Möglichkeit sich in unsere kleine
Gemeinschaft verantwortlich und frei
mitgestaltend hineinzustellen.
Unsere Gemeinschaft besteht derzeit
aus drei hauptverantwortlichen Mitarbeitern, einer Praktikantin, einer Seminaristin und Zivildienstleistenden.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist die
außerschulische Betreuung von fünfzehn Kindern und Jugendlichen, die
alle die Rudolf Steiner Schule, Kiel,
besuchen. Unsere Pädagogik beruht
auf dem Menschenbild der Anthroposophie.

Sind Sie Sozialpädagoge, Erzieher
oder Heilpädagoge, mindestens 28
Jahre alt und haben Interesse an der
Waldorfpädagogik?
Bewerben Sie sich bitte bei:
Jugendhaus München e. V.
Mendelssohnstr. 2
8000 München 60
Telefon (0 89) 88 49 18.
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Da uns eine Kollegin aus familiären
Gründen zum Jahresende verläßt,
suchen wir möglichst zum 1.1.1992
eine(n) Klassenlehrer(in)
für unsere 4. Klasse
Ferner suchen wir
eine Handarbeitslehrerin
Wir sind eine einzügige Schule im
Aufbau (Klassen I - 8) und werden
im nächsten Schuljahr unseren
Neubau in Dietzenbach beziehen.
Schriftliche Bewerbungen mit den
üblichen Unterlagen richten Sie
bitte an das
Kollegium der Rudolf Steiner
Schule Neu-Isenburg
Zeppelinstraße 10
6078 Neu-Isenburg

Zum I. April 1992 suchen wir für unsere
4.Kiasse
eine(n) Klassenlehrer(in)
möglichst mit Nebenfach Englisch.
Für das kommende Schuljahr 92/93 suchen wir
eine(n) Klassenlehrer(in)
für unsere neue erste Klasse und
eine(n) Lehrer(in) für Mathematik
und Physik in der Oberstufe
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Ludwigsburg, Fröbelstr. 16
7140 Ludwigsburg, Telefon (0 71 41) 9 09 24

Die Freie Georgenschule
Reutlingen
sucht für ihren Kindergarten
schnellstmöglich eine
Vorpraktikantin.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an den Kindergarten
der Freien Georgenschule
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen.

Zeitschrift für Anthroposophie

im November
Frank Fehrenbach

Zu den <<Sintflut-Zeichnungen» leonardo da Vincis

Heten Wilkens

Untergang- Überleben. Enzensberger. <<Zukunftsmusik»

Frank Teichmann

Georgischer Nationalismus? Zur Lage in Georgien

lngo Krampen

Von Macht und Schuld zum Vertrauen

Dietrich Wasser

Eigentum, Enteignung, Sozialbildung

Angelika Kandler-Seggy

Weltinnenraum- malerisch bewegt

Berichte

Nachdenken über Schuld.
Zum Kongreß über §218/
Justiz und Staatsgewalt

HEILSTÄTTE SIEBEN ZWERGE
Therapieeinrichtung für Drogenkrankheiten sucht

- Psychologin
- Sozialarbeiter/in
- Arbeitsbegleiter/in (Landschaftsgestaltung)
die ihre Lebenserfahrungen und Fähigkeiten einbringen
wollen und Mut haben unsere Gemeinschaft mit uns weiter zu
entwickeln.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
HEILSTÄTTE SIEBEN ZWERGE
Grünwanger Str. 4, 7777 Salem-Oberstenweiler
Telefon (0 75 44) 5 07 22
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie Frau Keller unter
obiger Telefonnummer erreichen.
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Welche/r

.u.

Im Rahmen des weiteren Autbaus
unserer Schule suchen wir für die
Oberstufe eine Kollegin oder einen Kollegen

Waldorferzieher/in

für Mathematik/Physik

möchte gern in unserem 4-gruppigen Kindergarten die Leitung
einer Gruppe mit 20 Kindern ab
Sommer 1992 übernehmen.
Es wäre schön, wenn wir mit der
Einarbeitung nach den Osterferien
1992 beginnen könnten.

Wenn Sie zu uns nach Heidelberg kommen
wollen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an
die Freie Waldorfschule Heidelberg
Mittelgewannweg 16
6900 Heidelbcrg-Wieblingen

Die Freie Waldorfschule
Kaltenkirchen
sucht schon jetzt eine(n)

Klassenlehrer(in)
für das Schuljahr 1992/1993
sowie eine(n)

Ihre Bewerbung richten Sie
bitte an:
Waldorfkindergarten
Goetheanlage
Goethestraße 87, 3500 Kassel
Telefon (OS 61) 31 33 40

Englischlehrer(in)
(Aufbau der Oberstufe)

RUDOLF STEINER SCHULE
AMMERSEE

Ab sofort suchen wir eine(n)

St.-Anna-Str. 15, 8913 Schondorf

Kollegen(in) für Musik

Wir sind eine junge Waldorfschule und
bauen im nächsten Schuljahr unsere
Oberstufe auf. Dabei suchen wir
Fachlehrer (mit staatl. Genehmigung)
für
Englisch
Französisch
Erdkunde
Sport
Handarbeit

Die Freie Waldorfschule Kaltenkirchen ist gelegen im nördlichen
Einzugsbereich von Harnburg
(40 km) und befindet sich mit
z. Zt. 7 Klassen im Aufbau.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten Sie, diese zu
richten an das Kollegium der
Freien Waldorfschule
Kaltenkirchen
Oersdorfer Weg 2
2358 Kaltenkirchen
Telefon (0 41 91) 27 I I
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Außerdem suchen wir ab sofort eine

Kindergärtnerin
für unseren Kindergarten in Diessen.
Wenn Sie Interesse haben, mit uns
zusammenzuarbeiten, wenden Sie sich
bitte an unsere Verwaltungskonferenz.

Antonio Ferrua

Katakomben
Unbekannte Bilder
des frühen Christentums
unter der Via Latina
Mit einer Einführung von Bruno
Nardini. Aus dem Italienischen
von Helga Meighörner-Romei .
180 Seiten, 169 meist farbige
Abbildungen , Leinen, Subskr.Preis (bis 31. 12. 91) DM 148,-,
danach DM 168,-.
Die Katakomben unter der Via Latina in Rom sind ein herausragendes
Beispiel für die noch junge christliche Kunst an der Schwellezweier Epochen;
in dieser Monographie werden sie zum ersten Mal mit eindrucksvollen farbigen
Fotografien dokumentiert.
Diese besonders reich und prachtvoll ausgestatteten Katakomben, die erst vor
wenigen Jahrzehnten entdeckt wurden , stammen aus dem 4. Jahrhundert, der
Spätzeit der Katakombenmalerei. In zusammenhängenden Räumen mit voliständiger Bemalung auf verputzten Wandflächen wird eine komponierte Bildfolge ohne Motivwiederholungen erkennbar, die insgesamt von vier Werkstätten stammt. Die Bildthemen greifen über den in der Katakombenmalerei
bekannten Motivbereich hinaus und beziehen neue Entwicklungen mit ein .
Neben vielen alttestamentlichen Szenen finden sich auch solche aus der antiken
Mythologie; darin wird die spirituelle Weite und Großzügigkeit des frühen
Christentums spürbar.
Dieser durchgehend farbige Bildband besticht durch herausragendes Fotomaterial und eine kompetente Darstellung aus der Feder des Ausgräbers und
besten Kenners dieser Katakomben, des langjährigen Sekretärs der päpstlichen Kommision für christliche Archäologie , der die Verwaltung aller italienischen Katakomben untersteht. Mit dieser Monographie wird die ohnehin nur
spärliche Katakomben-Literatur um ein grundlegendes Werk bereichert und
dem Kunstfreund eine faszinierende Neuentdeckung geboten.

'-------Ufachhaus
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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 Ortesam Waldrand.
Vollpension - für kleine Gruppen auch
Selbstverpflegung in separater Küche möglich. Bervorzugt finden Schulklassen und
Jugendgruppen Aufnahme, die nach der
Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten.

Die Freie Waldorfschule am
Kräherwald Stuttgart
sucht
eine Kollegin/einen Kollegen
für die Fächer

Mathematik
Physik
Technologie
ferner eine

Waldorfkindergärtnerin
zur Übernahme einer Gruppe.

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir suchen für das Schuljahr
1992/93

eine(n) Klassenlehrer(in)
zugleich für das Schuljahr 1992/93
(oder früher)

Über Ihre Bewerbung
freuen wir uns.
Freie Waldorfschule am
Kräherwald
z.H. Herrn Dr. Chr. Struttmann
Rudolf-Steiner-Weg 10
7000 Stuttgart I
Telefon (07 II) 2 57 33 20

eine(n) Französischlehrer(in)
Unter- und Mittelstufe
(eventuell mit Englisch)
Bewerbungen richten Sie bitte
an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Karlsruhe
Königsherger Str. 35 a
7500 Karlsruhe I

Rudolf Steiner Schule
Bochu m-Langendreer
Für unseren Förderklassenbereich
suchen wir zum kommenden Schuljahr 1992/93 eine(n)

Klassenlehrer( in)
mit abgeschlossenem Sonderpädagogik-Studium und 2. Staatsexamen
sowie eine(n)

Die FREIEWALDORFSCHULE 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 Engli~ch
Freie Waldorfschule Trier
Monlessoriweg 7, 5500 Trier
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Klassenlehrer( in)
als Vertretung für eine Kollegin im
Mutterschaftsurlaub in einer 2. Förderklasse von Dezember 91 bis April
92 (evtl. Weiterbeschäftigung ab
kommendem Schuljahr möglich).
Bewerbungen erbeten an:
Rudolf Steiner Schule Bochum
Hauptstraße 238, 4630 Bochum 7
Telefon (02 34) 2 81 31

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

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

ln

den

Jjatb Cfnglisb JLanguage ß,cbool
15 Marlborough Buildings, Bath BA1 2LY, Avon, England, Tel. 0044 -225·426243
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 .

Für das kommende Schuljahr suchen
wir eine/n Kollegen/Kollegin für

Musik,
welche/r vorzugswei se in der Oberstufe
tätig sein möchte.
Wir sind eine doppelzügige Schule mit
überwiegend jüngerem Kollegium.
Bewerbungen richten Sie bitte an die
Tübinger Freie Wald01fschule
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen.

Interessiert?

ISSN
0936-9686
über den
Handel
oder vom

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: IMPULS,
Versicherungsmakler, Postfach 2480, 7900 Ulm,
Tel. 0731 - 9 66 77- 0.

Wir informieren Sie auch gerne über
Krankenversicherungen sowie über betriebliche
Altersversorgung.

~~;

WALDOW

"Lange gesucht,
endlich gefunden."

VERLAG

DIE ZEITSCHRIFT
Wir helfen gern.

Wir, das junge Kollegium der WaldorfKindergärten in Au gsburg suchen

eine Kindergärtnerin
einen Kindergärtner
ab sofort. Unsere beiden Kindergärten mit
Anschluß an die Waldorfschul e bestehen
insgesamt aus 6 Gruppen und einer integrativen
Kleingruppe.
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschul e Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg

• Comicfrei
• Waldorl-orlentiert
• Künstlerisch niD~tllllt,IDt

-......,.;e;:~

Coupon:
Ich kenne VORHANG AUF noch nicht
Senden Sie mir ein KOSTENLOSES PROBEHEFT
Absender:

Namo

PLZ, Ort

..
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Reallehrer
mit Waldorf-Kiassenlehrer-Ausbildung,
36 Jahre, Studienfächer Englisch/Bildende
Kunst, sucht nach 8-jähriger Tätigkeit im
staatlichen Schuldienst ab Schuljahr 92/93
neue Aufgabe an Waldorfschule in BadenWürttemberg als Fachlehrer (und später als
Klassenlehrer).
Zuschriften bitte unter Chiffre E 0 I 1191
an Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 I I 22, 7000 Stuttgart I

fioeiß WAidorfsd\tAie
Uppe-Detmold

Wir suchen für unsere Schule mit z. Zt. 10
Klassen zum I. Januar 1992 oder später
einen/eine

Geschäftsführer/in
Die Freie Waldorfschule
Augsburg
sucht für das laufende Schuljahr
1991/92 eine(n) Lehrer(in)
für die Fächer
Erdkunde (ab Weihnachten)
Deutsch/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

mit Vorkenntnissen und Fähigkeiten (möglichst Berufserfahrung) in Haushalts- und
Rechnungswesen, EDV und Organisation.
Wir erwanen Bereitschaft zur kollegialen
Zusammenarbeit, Verbundenheit mit der
Waldorfpädagogik und den Grundlagen
der Anthroposophie.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum
10 12.1991 an den Vorstand der Freien
Freien Waldorfschule Lippe-Detmold e.V.
Biomherger Str. 67, 4930 Detmold

Das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
sucht per sofort
Französischlehrer (in)
für die Mittel- und Oberstufe
SOWie

gg

Berufsbildendes
Gemeinschaftswerk
Freie Waldorfschule Kassel

LICHTSTEUERUNGEN
für Bühne und Puppenspiel
Ortsfeste und transportable Anlagen,
Ausstattung auch nach Kundenwunsch,
individuelle Beratung
Tel. (05 61) 31 51 06 (Herr Siebert),
31 40 58 (Herr Ulex) Brabanterstr. 43,
3500 Kasssel, Postfach 410148
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Erstklasslehrer (-in)
für das Schuljahr 1992/93
Sollten Sie an einer dieser Aufgaben interessiert sein, melden Sie
sich bitte in unserem Sekretariat.
Für weitere Auskünfte stehen wir
gerne zur Verfügung.
Telefon: 017101242

C..
Waldorfschule J(reuzb erg
,eLe
1
Sucht zum Schuljahr 1992/1993
oder früher

Nach 17 Jahren Klassen- und Sportlehrerdasein an der «Friedei-Eder-Schule>> kann
ich ein Freijahr (unbezahlt) von der Schule
machen und anderswo ein Arbeitsjahr.
Bin Mb. Ing. grad. und anthr. Heilpädagoge (Eckwälden)

Oberstufenlehrerlinnen

Arbeitszeit: September 92 - August 93

für theoretischen, künstlerischen
und praktischen Bereich

Interessante Angebote (bis 31. Dez. 91) an
N. A., FriedeJ-Eder-Schule
Max-Pröbstel-Str. II, 8000 München 81

und für die

Mittelstufe und Unterstufe
eine Lehrkraft für die
neue I. Klasse,
sowie Fachkräfte für Turnen
und Handarbeit
Bewerbungen an die
Freie Waldorfschule Kreuzberg
Alte Jakobstraße 12
I 000 Berlin 61

~,Rau/uzt. Bet.g-- e. V.
Wir sind eine sozialtherapeutische Gemeinschaft und betreuen zur Zeit 40 Menschen. Eine unserer Hausmütter braucht
dringend Hilfe bei der Betreuung der ihr
anvertrauten Frauen. Unsere zukünftige
Mitarbeiterin sollte eine heilpädagogische
oder sozialtherapeutische Ausbildung haben bzw. Erfahrung in der Betreuung mitbringen. Ihr Partner könnte eine Aufgabe
in unserer Werkstatt übernehmen.
Außerdem suchen wir einein Handwebertin für unsere Weberei. Auch hier
wünschen wir uns, daß der zukünftige
Mitarbeiter Erfahrung in der Betreuung
mitbringt.
Wir haben auch noch freie Zivildienstplätze (Betreuung bzw. Landwirtschaft
und Garten).
Bewerbungen erbeten an das Kollegium
Heim und Werkstätten für seelenpflegebedürftige Menschen "Rauher Berg" e. V.
6474 Ortenberg-Gelnhaar
Telefon (0 60 49) 2 32 oder 6 62
(montags-freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr)

Friedel-Eder-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V.
St<liltlich

gcnt~hmigtc

»Privah! Schule für gl!istig Bchindt!nc«

in München auf anthroposophischer Grundlage

Das Kollegium der FriedeJ-Eder-Schule
sucht für das Schuljahr 1992/93
eine(n) engagierte(n)

Sonderschullehrer(in)
der/die eine entsprechende Waldorfzusatzausbildung entweder schon hat, oder bereit
ist, seine anthroposophischen Grundlagenkenntnisse immer mehr zu vertiefen. Als
Klassenlehrer soll er/sie bereit sein, den
lebendigen Schulorganismus auch als
Ganzes mitzutragen.
Wir sind eine Ganzrags-Einrichtung für
Seelenpflege-bedürftige Kinder, staatlich
genehmigt als Sonderschule G mit integrierter Tagesstätte auf anthroposophischer
Grundlage.
Bitte schreiben Sie an die
FriedeJ-Eder-Schule
Max-Proebsti-Str. II, 8000 München 81
Telefon (0 89) 93 30 93

Die Freie Waldorfschule Braunschweig
sucht zum baldmöglichsten Eintritt
eine(n)

Heilpädagogen(in)

der/die den Förderunterricht mit aufbauen kann.
Schriftliche Bewerbungen bitte an das
Kollegium der
Waldorfschule Braunschweig
Rudolf-Steiner-Str. 2, 3300 Braunschweig
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~MRL-SCHUBERT-SCHULE
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MIT MINDERriARTEN

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
eine/n Musiktherapeutentin
mit besonderem Schwerpunkt im Leierspiel, die/der bereit ist, neben der therapeutischen Arbeit auch Musikunterricht zu erteilen, ferner
eine Handarbeitslehrerin möglichst mit
heilpädagogischer Erfahrung.
Bewerbungen richten Sie bitte baldmöglichst mit den üblichen Unterlagen an da~
Kollegium der Kari-Schubert-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70
Telefon (07 II) 76 40 84

Haus Tobias Schülerheim sucht:
Mitarbeiter/in für eine
Kindergruppe/Jugendlichengruppe.
Wir versuchen gemeinsam
angemessene Arbeitsbedingungen
zu schaffen.
Bewerbungen bitte z. Hdn.
Herrn Geimer

Die Freie Waldorfschule Lübeck
sucht für den ihr angeschlossenen
Kindergarten eine
Waldorferzieherin

zum 1. 1. 1992.
Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck
Telefon (04 51) 60 l 0 61

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).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen
schriftlich an den
Waldorfschulverein Marburg
Ockershäuser Allee 14
3550 Marburg

Haus Tobias Schule sucht:
dringend für unsere jüngste Klasse
mit 8- 9 Kindern eine/n
Klassenlehrer/in oder Erzieher/in
mit anthroposophisch heilpädagogischer Ausbildung oder Erfahrung.
Bewerbungen bitte zu Hdn.
Herrn Dominguez
Schriftliche Bewerbungen an
Heilpädagogisches Sozialwerk
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg i. Br.
Telefon (07 61) 3 71 40
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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 I 0 12)

Der innere Weg zur Heilpflanze ihr Bild, ihre Substanz und ihre Wirksamkeit
Vom 12. - 16. Februar 1992 findet auf dem Hofgut Fischermühle in
Rosenfeld eine Heilpflanzentagung statt. Es werden Wahrnehmungsübungen und Denkansätze vermittelt, um die Erkenntnis der Pflanzenwelt anschaulich und wesensgemäß näher zu bringen.

Programm
Mittwoch

Uhrzeit

12.02.1992

Donnerstag
13.02.1992

9.00- 10.30 J. Bockemühl
Vortrag II
10.30 - 11 .00

Freitag

Samstag

Sonntag

14.02.1992

15.02.1992

16.02.1992

E. M. Kranich
Vortr<Jg I

E. M. Kranich
Vortr<Jg II

P. Goedings
Vortrag

P<Juse

Singen

Konzert
Tübinger Madrigal Oktett

12.30- 14.30

Pause

Abschlußessen

14.30 - 16.00 Wanderung

Arbeitsgruppen Wanderung

11.00- 12.00

Die Vortragsinhalte im Gespräch

12.00-12.30

16.00 - 16.30 Pause
16.30 - 18.00 Arbeitsgruppen L. Sirnon
17.30- 20.00
Vortr<Jg I
Empfang/
Kaltes Buffet 18.00 - 20.00 Pause

Arbeitsgruppen

J. Bockemühl 20.00

Weckenmann
Vortrag

Vortrag I

Th. MacKeen
Vortrag

L. Sirnon
Vortrag II

Vorträge

Arbeitsgruppen

Jochen Bockemühl: I und II - Von der Wahrnehmung zum Verständnis der Wirkungsweise der
Heilpflanzen Sch<Jfg;ube, Kamille und Baldrian.

A- Manfred Weckenmann: Von der Signatur der
pflanze

Thomas MacKeen: Ein Weg zum Verständnis der
Heilpflanzen am Beispiel der Nachtschattengewächse.
Ernst Michael Kranich:
I - Physiognomische Pflanzenbetrachtung; die Methodik dargestellt am Beispiel monokotyler Heilpflanzen.
II - Physiognomische Heilpflanzenerkenntnis im
Bereich der Dikotyledonen.
Ludger Simon: Die Tria Principia als Methodik zum
Verständnis der pflanze in Gestalt und Chemismus.
I - Allgemeine n<Jturkundliche und menschenkundliche Grundi<Jgen.
II- Heilkräfte der Kürbisgewächse am Beispiel von
Bryonia und Colozynthis.
Manfred Weckenmann: Vom Weg zur bildhaften
Erfassung von Heilpflanzen.
Peter Goedings: Bild, Subst<Jnz und Wirksamkeit.

8. Ernst Michael Kranich: Die Physiognomie einiger
Planeten in der Pfi<Jnzenbildung.

C.

Ruth Mandera: Gestalt- und Stoffverwandlung
während der pflanzenentwicklung.

D- Dietrich Schlodder: Heilpflanzenerkenntnis nach
Pflanzenbild, Stoffanlage und Wirksamkeit. Übungen
an Viscum album, Euphorbia amygdaloides und Hedera helix.
E_ Jochen Bockemühl: Übungen zum Verständnis
von Lebensprozessen und deren Richtung.
F. Michael Kalisch, Peter Goedings: Übungen an der
Gattung Helleborus aus der Hahnenfußfamilie.
Die Tagung ist eine Initiative der «Gemeinschaft
Fischermühle e.V.•. Die Tagungsgebühr beträgt
230,- DM (Ermäßigung möglich).
Für Anmeldung oder nähere Auskünfte stehen Ihnen
Herr Peter Goedings (Postfach 8, 7463 Rosenfeld,
Telefon (0 74 28) 291- 41) gern zur Verfügung.
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Wenn Sie nach neueil Lebens- und Arbeitsformen suclzen ...
Wenn Sie benachteiligten jungen Menselzen lzelfen möchten ...

damz sollten Sie sich bei uns bewerben!
Wir sind ein Kinder- und Jugenddorf zur
Betreuung und Ausbildung von Kindern
und Jugendlichen.
Wir suchen

Wir suchen eine/n

erfahrenein Klassenlehrer/in
für die I. Klasse im Schuljahr 1992/93
und zur Mitarbeit für den Aufbau
unserer jungen Schule.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Böblingen/Sindelfingen
Herdweg 163,7030 Böblingen

Pädagogische Mitarbeiter
(Erzieher/innen, Sozial-Pädagogen/innen
oder andere fachverwandte ausgebildete
Mitarbeiter, bzw. Menschen mit entsprechender Berufserfahrung) zur Betreuung
von Jugendlichen, die bei uns im Rahmen
der Jugendhilfe untergebracht sind. Die
Mitarbeit von Ehepaaren ist möglich.
Wir bieten viel Spielraum für eigenverantwortliches Handeln - bei fachlicher Begleitung - in einer Gemeinschaft, die im
Sozialen bewußt neue Wege geht.
Wir erwarten Menschen mit Teamfähigkeit
und der Bereitschaft, sich auf ein intensives
Zusammenleben mit Jugendlichen in einer
Wohngemeinschaft einzulassen. Die Förderung unserer Jugendlichen in Schule und
Beruf fordert Persönlichkeiten, die willens
und in der Lage sind, jungen Menschen
eine klare Werteorientierung zu vermitteln.
Bewerbungen erbitten wir an
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies
7768 Stockach 14
Telefon (0 77 71) 80 03 12

Zum Jahreswechsel suchen wir
eine

Kindergärtnerin

Unsere junge integrative Kindertagesstätte
arbeitet auf der Grundlage der Pädagogik
Rudolf Steiners. Sie um faßt 2 Gruppen mit
je 15 Kindern von denen je 5 Kinder verschiedene <<Behinderungsformen>> zeigen.
Für unsere Einrichtung suchen wir
dringend
eine Fachkraft (ab I. Jan. 1992)
eine/n Mitarbeiter/in
(fachliche Ausbildung nicht notwendig)
eine/n Praktikant/in
eine/n Logopäden/in oder
Sprachheilpädagogen/in für 30 Std.
unser Bemühen um eine wirkliche <<Integration» und unseren medizinisch-therapeutischen Schwerpunkt (Zusammenarbeit
mit einem Arzt) umsetzen zu können.
Bewerbungen werden vertraulich
behandelt.
Integrativer Kindergarten Sonnentor
Höhenring I 00
5357 Heimerzheim (Raum Köln/Bonn)
Telefon (0 22 54) 58 03 oder 8 18 31

Für unsere einzügige, voll
ausgebaute Schule beim
Bodensee suchen wir:
Oberstufenlehrer für Deutsch

als Mutterschaftsvertretung für
unseren Kindergarten.
Bitte schreiben Sie an die
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdomweg 30,7400 Tübingen
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mit Abiturberechtigung und Nebenfächern Kunstgeschichte/Geographie
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Wahlwies
Am Maisenbühl I, 7768 Stockach 14
Telefon (0 77 71) 31 83

Sozialer Fortschritt
Bernard Lievegoed
durch geistige
Alte Mysterien
Erneuerung
Und
GeseUachaftliohe Krisen und
Entwicklungsmöglichkeiten

soziale Evolution
Bemard Lievegoed

Alte Mysterien
und
soziale Evolution

Verlq Freioo Geioraleben

Die Auseinandersetzungen und sozialen
Unruhen der Gegenwart beruhen größtenteils darauf, daß sich die Kräfte sozialer
Verbände, Völker oder Staaten über das
Interesse der Individuen stellen bzw.
diese unterdrücken.
Bernard Lievegoed zeigt in seinem neuen
Buch, wie in diese Auseinandersetzung
untergründig bestimmte Gegensätze der
Menschheitsentwicklung einbezogen sind.
Sie haben ihre Wurzeln in den alten
Mysterien, die Lievegoed ausführlich darstellt.
Sozialer Fortschritt ist, wie sich zeigt, direkt an eine Erneuerung der alten Mysterien gebunden, die darin ihren Ausdruck
findet, daß früher getrennt verlaufende
Ströme jetzt integriert werden müssen.
Alte Mysterien und soziale Evolution ist
eine erheblich erweiterte und vollständig
überarbeitete Ausgabe der 1977 erschienenen Studie Mysterienströmungen in Europa und schließt sich an sein erfolgreiches
Buch Der Mensch an der Schwelle an.

Gesellschaftliche Krisen
und Entwicklungsperspektiven
240 Seiten, kartoniert
DM 32,Was sich einst in den alten
Mysterien differenziert entwickelt
hat, muß in die neuen Mysterien
integriert werden Nur so ist
sozialer Fortschritt heute noch
möglich. Lievegoeds Buch zeigt,
wie Mysteriengeschichte unmittelbar mit den sozialen Konflikten
der Gegenwart verbunden ist. ·

Im Verlag Freies Geistesleben sind
erschienen: Der Mensch an der
Schwelle (2. Aujl. 1986} I Besinnung auf den Grundstein (1989}.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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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 Steincrs 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 I0 73 97

Die Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg
sucht ab sofort
wegen Erkrankung des Lehrers der
4. Klasse eine/n Klassenlehrer/in
eine/n Gartenbaulehrer/in
eine/n Musiklehrer/in
eine/n Sprachgestalter/in
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
RUDOLF-STEINER-SCHULE
Amtshof 5, 2802 Ottersberg I
Telefon (0 42 05) 20 22

Wir suchen

Heilpädagogen
(Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger, Erzieher)
und

Anerkennungspraktikanten

WALooR.FKif!DGR.G.AR.rEn

ALFTER. VOLrJeR.SHOVef/
Unsere Leiterin gründet eine
Familie. Daher suchen wir
für unseren eingruppigen
Kindergarten ab dem Kindergartenjahr 1992/93
eine Erzieherin oder einen Erzieher
als Gruppenleitung
und eine Vorpraktikantin oder einen
Vorpraktikanten.
Es unterstützen Sie eine erfahrene zweite
Erzieherin und eine tatkräftige Elternschaft.
Der Waldorfkindergarten Volmershoven
liegt in der Nähe von Bonn und Köln und
der Al<mus-Hochschule für musische und
bildende Künste (Alfter).
Bewerbungen und Anfragen richten
Sie bitte an den Waldorfkindergarten,
z. Hdn. Angela Heß, Auf dem Acker 8 - I0
5305 Alfter- Volmershoven
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Wir führen Sie in internen Kursen
in die anthroposophische Heilpädagogik ein.
Bewerben Sie sich bitte bei
Heil- und Erziehungsinstitut für
seelenpflegebedürftige Kinder
Dorfstr. 42, 7325 Boli-Eckwälden
Telefon (0 71 64) 29 97

c,eorgsch 111ll
an der Rudolf-Steiner-Schule
Mergelteichstralle 51
4600 Dortmund 50
Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe
Wir suchen dringend für die ab November
1991 verwaiste 6. Klasse (I J Kinder) eine(n)
Klassenlehrer( in).
Die jetzige Lehrerin erwartet ein Kind.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ruf: (02 J I) 7 I 0 74 !!4 Schulbüro !! - I 2 Uhr
und (02 J I) 44 :n 42 abends

WILHELM HOERNER
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Der Schmetterling

Der Schmetterling
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Metamorphose und Urbild
.
.
Eine naturkundliche Studie mit einer Lebensbeschretbung und Bt!dern
aus dem Werk der Maria Sibylla Merian
-132 Seiten, 103, davon 34farhige Abhildungen, Leinen DM 88,-
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ehrere Themenkreise, jeder für sich allein schon
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

M

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

VERLAG URACHHAUS

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

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 lOO Jahre vor
Humboldt und Linnee, unschätzbare Pionierarbeit geleistet. Man
kann sie die Begründerin der
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Nächstes Schuljahr wollen wir unseren Neubau beziehen, indem dann mit
12 Klassen gearbeitet wird. Daflir
brauchen wir Verstärkung:

Lehrer/innen und für Handarbeit
Obersturenlehrer/innen in den
Fachbereichen
Deutsch

Die Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Nienstedten
sucht dringend
Englisch- und Sport-Lehrer(in)
beide zum baldmöglichsten Eintritt
Bewerbungen bitte an
Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Eibehaussee 366, 2000 Hamburg 52
Telefon (0 40) 82 99 17

Geschichte
Englisch
Russisch

&eie Wuldorfsd\ule
Lippe- Detmold

Biologie
Klassenlehrer/innen
Unsere Schule liegt am Mittclrhein, dort,
wo sich das Wiedtal zum Neuwieder Bekken hin öffnet. bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Miltelrhein
Millelweg 10,5450 Neuwied-Block

Die Freie Waldorfschule Göttingen
sucht eine/n Kollegin/Kollegen für die
Fächer

Deutsch/Geschichte
mit 2. Staatsexamen zum nächsten
Schuljahr 1992/93
Bewerbungen an Freie Waldorfschule
Göttingen, z.Hd. v. Bernhard Quistorp
Arbecksweg I, 3400 Göttingen

Wir sind eine junge Schule mit zur
Zeit 10 Klassen und einem offenen
Kollegium und suchen für das Schuljahr 1992/93 eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue erste Klasse, möglichst
mit dem Kombinationsfach Musik
oder Englisch.
Bewerbungen bitte an
Freie Waldorfschule Lippe-Detmold
Biomherger Str. 67, 4930 Detmold

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart
Wir suchen zum Eintritt ins Kollegium im Sommer 1992
Russisch-Lehrer(in), eventuell mit 2. Fach, alle Klassen
Eurythmie-Lehrer(in) sowie
Eurythmie-Begleiter(in)
Bewerbungen richten Sie bitte an die Interne Konferenz der
Waldorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstraße 44, 7000 Stuttgart I
1106

Wiedererstehendes Babyion eine antike Weltstadt im Blick der Forschung
ist Thema einer Ausstellung, die vom Museum
für Vor- und Frühgeschichte,
Schloß Charlottenburg, Berlin,
veranstaltet
wird.
Lcbcnscrinncrtll1gcl1
Als begleitende Lektüre
eines :\usgribcrs'
zur Ausstellung wird empfohlen:
Walter Andrae

Lebenserinnerungen eines Ausgräbers
320 Seiten mit 16 farbigen und 35 schwarz/weißen
Abbildungen, Leinen DM 49,(ISBN 3-7725-0457-4)
Die Grabungen in Babyion bleiben bis heute als besondere Leistung der nach ihrem Leiter
benannten «Koldewey-Schuie>l vorbildlich. Noch bei modernen Ausgrabungen wird ein
wichtiger Teil des Befundes mit denselben Mitteln dokumentiert. Jschtar-Tor und Prozessionsstraße stehen zudem für eine besonders mühevolle, wissenschaftlich genau begründete
und technisch hervorragend durchgeführte Rekonstruktion.
Als der 24jährige Architekt Walter Andrae von Robert Koldewey zum "Grabungsassistenten" nach Babyion berufen wurde, ahnte er noch nicht, daß er einundzwanzig Jahre seines
Lebens (von 1898 bis 1919), unterbrochen nur von wenigen Europaurlauben, dort und in
Assur verbringen sollte.

Termine für die Ausstellung « Wiederentstehendes Babylon»:
17. 10.91 - 8.12.91, Wissenschaftszentrum Bann- Bad Godesberg
19.12.91 - 2.2.92, Museum für Ur- · und Frühgeschichte Freiburg

~

Verlag Freies Geistesleben
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Die Christophorus-Schule
sucht ihre(n) neue(n)

- Waldorfschule für heilende Erziehung -

Geschäftsführer(in ).
Wir stellen uns vor, daß Sie mit Initiativkraft und Gespür für die Zusammenhänge in sozialen Gemeinschaften gerade auch von der kaufmännischen Seite
her die Ziele unserer Schule fördern werden. Interesse an der Auseinandersetzung mit Waldorfpädagogik und Anthroposophie ist für uns wichtig.
Bewerbungen erbeten an
Christophorus-Schule, Bergstedter Chaussee 205, 2000 Hamburg 65
Die Freie Waldorrschule Hannover am
Maschsee sucht zum I. 1.1992
einen/eine Russischlehrer/in
für Miuel und Obersture
Gute Einarbeitungsmöglichkeiten sind
gegeben. Eventuell ist auch ein Teillehrauftmg möglich.
Bewerbungen bitte an Freie Waletorrschule
am Maschsee. z. Hd. Herrn Meisenburg
Rudol r-von-Bennigsen-U rer 70
3000 Hannover I

Am Rande des Odenwaldes zwischen Heidelberg und Mannheim liegt das reizvolle
Stiidtchen Weinheim.
Hütten Sie, eine

erfahrene Waldorferzieherin,
nicht Lust, sich hier mit uns der Herausforderung zu stellen, einen Waldorfkindergarten aufzubauen und an der Gestaltung der äußeren und inneren Hülle mitzuwirken? Wir planen in naher Zukunft den
Bau eines Holzpavillons als 2-gruppigen
Kindergarten.
Wir würden uns freuen, Sie so bald wie
möglich kennenzulernen, denn ab Sommer 1992 ist unsere dann 4 Jahre bestehende Spielgruppe ohne Erzieherin.
Ab Herbst 1992 suchen wir auch wieder
eine

Praktikantin.
Verein zur Förderung der
Waldorrpiidagogik Weinheim c. V.
Be1mweg 21, 6940 Weinhcim.
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Waldorflehrerehepaar für den naturwissenschaftlichen Bereich und Eurythmie
kann im Schuljahr 1992/1993 wegen der
Mitarbeit an den rumiinischcn Waldorfinitiativen nur in den Monaten Sept. 92,
Januar- Februar 1993, Juli 1993

Gastepochen in Physik, Chemie, Technologie und Darstellende Geometrie
geben.
Familie Holmagean, Postlagernd
5506 Zemmer

Das Kollegium der
Freien Waldorfschule Engelberg
bietet zum Schuljahresbeginn
1992/93 für folgende Aufgaben
die Mitarbeit an:
Deutsch und Geschichte
(Oberstufe)
Musik (Oberstufe)
Handarbeit
(Voll- oder Teil-Auftrag)
Klassenlehrer (I. Klasse)
Bewerbungen bitte an die
Schulführungskonferenz der
Freien Waldorfschule Engelberg
Rudolf-Steiner-Weg 4
7065 Winterbach
Telefon: (0 71 81) 7 04- 0

CttRISTOPttERUS-ttAUS e. V.
Chri.stophe:rus-Sc.hule

tür Su:lc.nptl.r.q.r.-bc.dUrftlgc. l(lnder
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Die Christopherus-Schul e in Bochum sucht
für sofort
eine/n
heilpädagogisch
ausgebildetein
zweitein Mitarbeiter/in für die KlassenlehrertätigkeiL
Wer ist bereit, seine Schaffenskraft in die
Arbeit mit I0 seelenpflegebedürftigen Kindern einzubringen.
Wir sind eine über viele Jahre zusammengewachsenes Kollegium (z. Zt. 30 Pers.) , das
recht intensiv an der Frage arbeitet: Wie
können wir pädagogische und therapeutische Maßnahmen so aufeinander abstimmen, daß wir in Zukunft immer mehr von
wirklicher Heilpädagogik in userer Tagesschule sprechen können.
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an :
Christopherus-Schule
Personal kreis
z. Hdn. Hildegard Key
Gerther Str. 31 , 4630 Bochum-Gerthe
Telefon (02 34) 8 56 05

Rlllh Elsii.un

Wiegenlieder
Ein Hitderbuch m it Texten und Noten ab dem ersten
Kindesalter
32 Seilen. K Bilder in Vierfarbdruck. Pappband
ISBN 3-88069-274-2
DM 25.XO
Zu einigen der schönsten Wit.!t!.enliedcr hat die bekannte Kindcrg:irtnerin wunderschöne Bild~r gemalt. Da ist e in Bilderbuch
entst;mden. das den Eltem Tex t und Melodie an die Hand gibt.
Kindern und Erwachsenen jedoch gkid1Zeitig durch die gel ungenen Bi lder das Herz erfreut. Ei ne n1it Liebe darge botene Gabe
von Ruth Elsüsscr aus dem Mcllinger Verlag.

ElisahethK/ein

Neues Tonerleben
Neue Instrumente

Und als die Zeit erfüllet war
Vier Weihnachtsgeschichten
4X Seiten . vierfarbiger Einband. kartoniert
ISBN 3-88069-276~9

DM 17.50

Die beliebten Weihnachtsgeschichten für Kinder und Erw~tchse
ne geschrieben. erscheinen jetzt im Mellinger Verlag in neuer.
fa rbenfroher Aufmuchung. ln diesen wcihnadlllid1cn Gest·hi<:htcn hat d ie Erzählkunst ~on Elisabcth Klein einen Höhepunkt
erreicht. der die Herzen der Menschen in der Zl.!itcnwende aufschließt. So ist ein rechter Geschenkband entstanden. den man
gerne Freunden. Kindern wie Erwachsenen. in d ie Hand geben
möchte.
SC'ntaStdn

Stefan und seine Tiere
(!JOJ~-Instrumente sind entstanden aus dem Bedürfnis nach
neuen Klängen und Spielmöglichkeiten.

QJOJ~ -bietet eine reiche Auswahl neuentwickelter RÖten Saiteninstrumente - Schlaginstrumente für alle musikalischen Bereiche.

(!JIJ~

steht für sorgfälligste Arbeit und das Streben nach
höchster musikalischer und handwerklicher Qualität. Das
Instrumentarium wird nach Erfahrungen und Erkenntnissen
aus Pädagogik, Therapie und Neuern Musizieren ständig
weiterentwickelt.
Bitte fordern Sie Informationsmaterial an I
Troxlcr-Haus -Wc rk stancn
Zum Allen Zollhaus 2

Choro1-Mus•k•nstrumcn1e e V

0-5600 Wuppcr!<t l '}
Tel 0202- 702066

Anncn er 8 e rg 15
0 -581 0 W1Uen
Tel 0 23 0 2-6 4228

Kari-Schubcrt-WcrksTanc n
Kur ze Str 31 . D· 7024 F•k:lcrs tad\4
Tel 0711- 770 9129

KunsT und Sp.el
NlkOI<ustr 2. D-8000 Munchcn 40
Tel 089- 345117

Ein Bilderbuch für das Alter ab drei Jahren
24 Seiten. S Bilder in Yierfarbdruck. Pappband
ISBN 3-HS069-272-6

DM 24.80

ln farbenpr~ichitgcn Bildern und hübschen Versehen crziihlt die
Künstlerin von Stefan und seinen Erlebnissen mit den Tieren.
Hund und Katze. Kuh und Pfe rd, Hühner. Enten und das kleine
Vogclvolk, allen ist Stcfan gut . von allen wird er geliebt. Und als
ihm ein Mißgeschick passierl . helfen Enten. St.:hwalben und der
Hund ihm aus der Patsche. Ein Bilderbuch. :.111 dem auch schon
die gan z Kl einen ihre helle Freude habe11.
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Kinderhof Reisberg
Wir sut:ht:n Menschen mit pUdagogischer Qualifikation . die sich vorstellen können. in einem lündlich
schön gcll.!gencn privaten Kinderheim mitzuarbcitcn.
Wir versuchen. mit den uns anvcrtrautl.!ll Kindern aus

schwicri!.!cn sozialen Ycrh:illnisscn in ramilicniihnlichcn Gn~ppcn zusammenzulchen.
Anthropsophische Gesichtspun~lc sind uns dabei
wichth.! . Wir lie!.!cn im Einzuusbercich der Waldorfschule... Ottcr ... hl!l:; und wünlc1~ uns freuen. wenn Sie
uns schreiben t;dl.!r anrufl!n bzw . Ihre ßcwcrhum.!
schicken an:
'
Kinderhof Reisberg
Familie Höllich. Hauplslr. I. 6759 Reisberg
Telefon (0 63 63) 12 06. Fax (0 63 63) 12 54

Albertus Magnus Haus
Zechenweg 2 · 800 Freiburg
ANREGUNGEN ZUM BASTELN
UND SCHMÜCKEN
VON THOMAS BERGER.

7. bis II. Januar 1992
«Von den Hybernischen Mysterien zum
keltischen Christentum» mit Eurythmie

2. Auflage 1991. 86 Seiten
mit 54 farbigen Abbildungen und
zahlreichen Zeichnungen von Ronald
Heuninck, gebunden DM 26,-

II. bis 17 Januar 1992
«Die keltischen Märchen» mit Eurythmie

Im Herzen Europas

entsteht eine neue
Freie Waldorfschule.

Beide Kurse werden von
Sybillc Alexander aus Schottland geleitet.

Die ehemalige Grenzstadt Hof a. d. Saale,
gelegen im bayrischen Vogrland, har eine
besondere Aufgabe übernommen. Durch die
Wiedervereinigung Deutschlands und die
unmittelbare Nähe zur Tschechoslowakei isr sie
mir ein Tor geworden zum östlichen Europa.
Die gewaltigen Umwälzungen dort haben auch
unsere Schulinitiative beeinflußr, unseren
Einzugsbereich erheblich vergrößert.
Wir freuen uns darauf, den Kindern unseres
Waldorfkindcrgarrens, welcher nun seit 8 Jahren
besteht, bald auch den Besuch einer Waldorfschule anbieren zu können .
Wir suchen noch aufgeschlossene, an
außergewöhnlichen Aufgaben
i nreressierte Lehrer
die mir uns im September I ')')2 die Freie
Waldorfschule Hof eröffnen.
der Arbeitskreis zur Gründung einer Waldorfschule in Hof
Am Lindcnbiihl44 · 8670 Hof/Saale· Tel.: 09281/51872
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ELKE BLATTMANN

Geheimnisvolle
Sternenwelt
Eine phänomenologische
Betrachwng des Fixstemllimmels
Mit einem Geleitwort l'Oil
Prof. nr. l.udolf l'. Mackmsen
2411 Seiten, I-I Tafi·lu wul
511 Zt'icluutngm,.
kurt. DM 48,-

VERLAG URACHHAUS
Ein jedes Sternbild erzählt seine
Geschichte - die Sternenmythen
der Völker haben sie uns überliefert. Daß diese Geschichten und das heißt: die Sternbilderauch sinnvoll zueinander >>passen<<, sich ergänzen oder in Polaritäten spannungsvoll zueinander
in Beziehung stehen, ist eine Entdeckung , die man durch dieses
Buch machen kann .
Die Autorin beschreibt zunächst
die Bedeutung und Aussage der
einzelnen Sternbilder und breitet
dazu ein reiches Material aus
dem Mythen- und Sagenschatz
der Völker aus . Anhand der
Tierkreiszeichen teilt sie den

Himmel

'-------ufächhaus

Iichen. auch wenn dessen Sternbilder sehr viel »jünger« sind.
Diese für den Laien gut verständlichen Darstellungen ergänzen
den Himmelsatlas von Werner
Perrey, indem sie die Ben·achtung der Sternbilder betont auf
die Tierkreiszeichen ausrichten
und diese dadurch dem Leser in
ihren verschiedenen Charakteristiken vertraut machen. Eine Besonderheit dieses Buches ist die
Einbeziehung des südlichen Sternenhimmels. so daß das Firmament in seiner Zwölfgliedrigkeit
und zugleich in seiner erdumspannenden Ganzheit erfahren
werden kann.
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Geschenke ........... .
Hele~~ E. lrilife

Margarita Woloschin

Dieqrüne
Schrange
Lebense'w lllerur gen

QfjfJe mir

dtis 7br zur Welt!
Das Leben der toubblinden Helen Keller
und ibrr!r Lebren)J Anne Sttl/itym

l~nl7g Freies Gei,1es/ebeu

Winifred Ferrier

Margarita Walasehin

Helen E. Waite

Kathleen -Ferrier

Die grüne Schlange

Das Wunder einer Stimme.
Mit Beiträgen von John
Barbi-rolli, Benjamin Britten,
Roy Henderson,Gerald Moore
und Bruno Walter.
Nachwort von
Jürgen Schriefer.
256 Seiten mit 20 Fotos,
gebunden DM 39,-

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

Öffne mir
das Tor zur Welt!

Das Leben der Helen Keller
und ihrer Lehrerin
Anne Sullivan.
Aus dem Englischen von
«Die Verfasserirr ist vielen der
Sabine Gabert.
bedeutendsten Persönlichkei224 Seiten,
ten jener Zeit begegnet. Sie
gebunden DM 28,hat sich als junges Mädchen
«Ein jähzorniges, taubnoch von Tolstoj Rat in Lebensnöten geholt, sie stand in blindes fünfj ähriges Kind
<< ••• Die von Kathleen Ferriers
zu menschenwürdigem,
enger und freundschaftlicher
Schwester, Winifred Ferrier,
ja fröhlichem Dasein
Beziehung zu dem Dichter
verfaßte Biographie zeichnet
zu führen, ist sicher einer
Iwanow, war Schülerirr des
ein lebendiges, überaus
der größten pädagogischen
bedeutenden Malers Ilj a
sympathisches, aber doch
Erfolge.
Rjepin und weiß aus eigener
nicht verklärendes Bild
Fasziniert verfolgt der Leser
sowohl des Menschen wie der Kenntnis die Dichter Block,
Balmont, Majakowsky, die da- den Lebensweg des gescheiKünstlerin ... Disziplin,
mals in den literarischen Krei- ten behinderten Mädchens
künstlerischer Ernst, Selbstund seiner ebenso begabten
sen
bedeutende Erscheinunkritik, Natürlichkeit und
und phantasiereichen
gen waren, zu schildern.
Schlichtheit, persönliche
Lehrerin.)) Das neue
Margarita Walaschins Buch
Ausstrahlung sind StichworJugendbuch
ist wegen seiner dokumentarite, die dann auch in den
schen Bedeutung, die auch
Erinnerungen von Kathleen
der Schilderung Rudolf
Ferriers Musikerfreunden
Steiners, dessen Schülerin die
wiederkehren. Ihr Künstlerturn begründeten, abgesehen Verfasserirr ist, zukommt, ...
wie auch dank seiner menschvon ihrer Stimme und
lichen Intensität unbedingt
Musikalität, vor allem diese
lesenswert.))
Eigenschaften.))
Verlag
Tagesanzeiger Zürich
Neue Zürcher Zeitung

Freies Geistesleben
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über den Tag hinaus ..... .
Friedrich Hiebd

Goethe
Dit ErböbuTJg J.s Mnurhm
Pmprlttivm
dnrr rnorpbo~isrbm uhmJSrbnu

Vrrlag Fnda Grzstrslrbrn

Peter Normann Waage

Der unsichtbare
Kontinent
Wladimir Solowjow - der
Denker Europas.
Aus dem Norwegischen von
Taja Gut. 340 Seiten mit
10 Abbildungen, gebunden
DM 59,Stärker noch als zur Zeit
Solowjows ist heute die
Verwandlung die einzige
Zukunftshoffnung.
Das Werk wird darin
bestehen, diese Gegenwart
in eine Zukunft zu verwandeln, die kulturelle und
menschliche Einheit zu
verwirklichen, auf die
Solowjow mit seinem
Leben, seinem zusammenschauenden Blick und
seinem philosophischen
Bemühen hindeutet.

Verlag
Freies Geistesleben

Ekkehard Meffert

NEUAUFLAGE

Carl Gustav Carus

Friedrich Hiebe!

Sein Leben - seine Anschauung von der Erde.
1986. 228 Seiten mit
zahlreichen farbigen und
schwarzweißen Abbildungen, gebunden
und:

Zwölf Briefe über das
Erdenleben
Hrsg. von Ekkehard Meffert.
264 Seiten, gebunden
zusammen in Schuber
DM 79,•Was Ekkehard Meffert mit
diesen beiden geradezu
bibliophil ausgestatteten
Bänden zutage gefördert
hat, ist in mehrfacher
Hinsicht erstaunlich genug:
Ein deutscher Denker und
Naturforscher wird vorgestellt, der ein exemplarischer
Schriftsteller, ein völlig
unverstaubter Essayist, ein
Meister wissenschaftlicher
Prosa ist.•
Rhein-Neckar-Zeitung

Goethe
Die Erhöhung des Menschen.
Perspektiven einer morphologischen Lebensschau.
2. Auflage 1991. 280 Seiten,
gebunden DM 36,Friedrich Hiebeis GoetheBuch versucht anhand der
morphologischen Methode
von Goethe selbst die
Metamorphosen seines
Lebenslaufes und Werkes
nachzuzeichnen.
Zeit seines Lebens bemühte
sich der Germanist und
Schriftsteller Friedrich Hiebe!
um die Begründung der
Biographik als Schöne
Wissenschaft. Im Verlag
Freies Geistesleben sind seine
Bücher über Novalis,
Christian Morgenstern,
Rudolf Steiner und Albert
Steffen erschienen.

Heinz Markstein erzählt die spannende Geschichte
eines Mannes, der im Auftrag der spanischen Krone
Bodenschätze des neuen Kontinents nutzbar machen ·
soll. Er entführt uns dabei in die zauberhaften Landschaften der argentinischen Pampa, der peruanischen Anden, des bolivianischen Urwaldes, aber
auch in ein Stück europäischer Kolonialgeschichte,
die für Thaddäus Haenke in einen immer tiefer werdenden Zwiespalt zwischen naturwissenschaftlicher
Gesinnung und humanistischen Idealen führt .
.."..._.._

