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Umfassende Biographie
Rudolf Steiners
Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner.
Eine Biographie. Zwei Bände im
Schmuckschuber, ca. 1000 S. mit zahlrei-
chen Abb., Faksimiles, Karten, Ln. DM
148,– (bis 31.3.1998, danach DM 168,–).
Ab 9. Sept. 97 im Buchhandel erhältlich.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997

Das Leben Rudolf Steiners umfassend zu
beschreiben: Welch ungeheure Aufgabe!
Nicht so sehr im Hinblick auf die ganz au-
ßergewöhnliche Fülle des in Betracht
kommenden Ausgangsmaterials, an die
vierhundert Bände der Dornacher Ge-
samtausgabe, zeitgenössische Briefe, Ta-
gebücher, Memoiren höchst unterschied-
licher Qualität, Berge von Sekundärlitera-
tur: viel mehr noch wegen des Themas
selbst, eines historischen Phänomens, für
dessen Verständnis nicht nur den zustän-
digen Fachleuten der Geistesgeschichte
und der Erziehungswissenschaft, sondern
der gegenwärtigen Menschheit über-
haupt, einschließlich der Schüler Steiners,
die angemessenen Begriffe fehlen. Man
braucht sich nur einmal die Diskrepanz
der Perspektiven deutlich zu machen, in
denen dieses Leben bei erster, noch ober-
flächlicher Kenntnisnahme erscheint. Für
die einen ist der Begründer der anthropo-
sophischen Geisteswissenschaft der erha-
bene Weisheitslehrer, eingeweiht in die
höchsten Geheimnisse des Kosmos und
von daher legitimiert zu seinem umfas-

senden Reformwerk. Für andere ist er ein
sonderbarer Schwärmer und Universaldi-
lettant, dessen antimodernistischer, Heils-
erwartungen weckender Gestus ihn als
typischen Sektenführer kennzeichnet.
Wer genauer nachsieht, wird solche sim-
plen Klischees schnell revidieren müssen.
Aber damit wird es erst recht schwierig,
ein zutreffendes Bild zu gewinnen. Wie
wollen wir uns plausibel machen, daß je-
mand, der allem Anschein nach bis gegen
sein vierzigstes Lebensjahr eine skurrile
Literatenexistenz geführt hat, in manchen
Zügen an Hesses »Steppenwolf« erin-
nernd, beruflich ein Autodidakt und Au-
ßenseiter, nach einem irritierenden Zwi-
schenspiel in okkult-sektenhaften Zusam-
menhängen sich als ein bildender Künst-
ler und Architekt von genialer Intuitions-
fähigkeit entpuppt, der in Gestalt des
Dornacher Goetheanum-Baus eines der
bedeutendsten »Gesamtkunstwerke« ge-
schaffen hat, von denen in der Architek-
turgeschichte die Rede ist? Der dann
schließlich, in den letzten sieben Jahren
seines Lebens, all die Kulturwirkungen in
die Wege leitet, deren wachsenden Erfolg
selbst die Skeptiker und Gegner inzwi-
schen – mehr oder weniger offen – bestau-
nen und anerkennen? Wie kann ein sol-
cher Mensch mit den Spezialkenntnissen
unterschiedlichster Wissensbereiche aus-
gestattet sein, die den Fachleuten unter
seinen Interpreten noch heute Respekt ab-
nötigen? Wie kann er auf dieser Basis all
die Forschungsaktivitäten in Gang setzen,
die neuen Perspektiven eröffnen, die so-
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zialen Modelleinrichtungen inaugurieren,
die sich heute auf ihn berufen? Und wie
sollen wir das alles wiederum mit der zu-
nächst bestürzenden Tatsache in Einklang
bringen, daß es nach dem Selbstverständ-
nis Steiners so etwas wie »übersinnliches
Wahrnehmen«, eine »geistige Welt« und
eine dahin führende »Einweihung« geben
soll, ohne deren Berücksichtigung das an-
dere nicht zu erklären wäre?

Nun haben wir also das opus magnum
vor uns, das uns der Lösung des Rätsels
einige entscheidende Schritte näher-
bringt. Christoph Lindenberg, den Lesern
dieser Zeitschrift wohl vor allem als Ver-
fasser des Rowohlt-Bestsellers über die
Waldorfschulen bekannt, hat nach jahr-
zehntelanger Bemühung, aufbauend auf
dem schon 1988 in seiner »Chronik« des
Lebens Rudolf Steiners veröffentlichten
Datenmaterial, eine fast tausend Seiten
umfassende Gesamtdarstellung vorge-
legt, in zwei Teilbände und 55 Kapitel  ge-
gliedert, mit allen wichtigen und einigen
bisher unbekannten Abbildungen und
dem entsprechenden wissenschaftlichen
Apparat. Wie hat er sein außerordentli-
ches Thema bewältigt?

Wie zu erwarten war, hat er die unter-
schiedlichen Milieus,  in denen Rudolf
Steiner sich bewegt hat, anknüpfend an
die bahnbrechenden Studien Emil Bocks,
in vielen Einzelheiten neu gezeichnet: die
Stationen der Kindheit, dann Wien, Wei-
mar, Berlin, Dornach. Besonders die Dar-
stellung der Künstler im Dornacher Um-
kreis, unter ihnen vor allem Eduard Schu-
ré, Christian Morgenstern, Andrej Belyj
und Alexander von Bernus, gibt ein farbi-
ges, lebendiges Bild. (Sie entschädigt ein
wenig dafür, daß Lindenberg auf die Ent-
wicklung der künstlerischen Bemühun-
gen Rudolf Steiners in Dichtung, Malerei
und Architektur bewußt nicht eingeht,

weil er meint, sie im gegebenen Rahmen
nicht angemessen zur Anschauung brin-
gen zu können.)

Durch die Gesamtfolge der einzelnen
Kapitel, die jeweils vor- und zurückgrei-
fend die Aufmerksamkeit auf thematische
Schwerpunkte konzentrieren, erhält man
wohl noch deutlicher als bei der vorange-
gangenen »Chronik« einen überwältigen-
den Eindruck von der Fülle der Leistun-
gen, die Steiners Leben umfaßte. Unter
weitestgehender Einbeziehung allen der-
zeit verfügbaren, zum Teil noch unveröf-
fentlichten Materials verfolgt Lindenberg
die Menschenbegegnungen, die Genese
der literarischen Projekte, das Auftauchen
und die Verzweigungen der einzelnen
großen Themenkomplexe im Vortrags-
werk, die organisatorischen Unterneh-
mungen. Allein die Reisetätigkeit Stei-
ners, durch Itinerarkarten (Reisewegkar-
ten) verdeutlicht, erscheint als staunens-
wertes physisches Faktum. All das ist bei
Lindenberg mit professioneller Kompe-
tenz dokumentiert, stellenweise mit pe-
dantischer Akribie. So weist er nach – der
Kenner weiß, warum ich diese Stellen her-
vorhebe –, wann Steiner zum ersten Mal
Kant gelesen hat (erst mit sechzehn Jah-
ren) oder wann er Friedrich Nietzsche
persönlich gesehen hat (erst ein Jahr nach
dem Erscheinen seines Buches über den
großen »Kämpfer gegen seine Zeit«). Stel-
lenweise rücken die Ereignisse durch sol-
che Präzision greifbar nahe.

Von größter Bedeutung für das Ver-
ständnis des Lebenswerks Rudolf Steiners
ist Lindenbergs neuartige Charakteristik
der grundlegenden Schriften. Indem er
die begleitenden Lebensumstände verge-
genwärtigt, in den späteren Phasen dann
auch den Kontext des Vortragswerks, ent-
hüllt er den dynamischen Entwicklungs-
zusammenhang, der diese gewichtigen
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Werke untergründig miteinander verbin-
det. Man staunt, wie viel von dem Späte-
ren bereits im Frühwerk, sogar schon in
den »Einleitungen« zu Goethes naturwis-
senschaftlichen Schriften keimhaft ange-
legt ist. Sorgfältige Vergleiche der verschie-
denen Auflagen einzelner Werke, z. B. der
»Philosophie der Freiheit« oder von »Goe-
thes Weltanschauung«, zeigen, wie der äl-
tere Steiner die im Ton zuweilen recht ex-
tremen Formulierungen seiner 30er Le-
bensjahre abmildert, zugleich aber auch
präzisiert (S. 620 ff.). Er braucht nichts zu-
rückzunehmen, aber er arbeitet beharrlich
an der immer weiter gehenden Klärung
seiner Aussagen.

Auch den sensiblen Bereichen seines
großen Themas, die anderen Biographen
Verlegenheit bereitet haben, geht Linden-
berg nicht aus dem Weg. Die Begegnung
mit dem unbekannten geistigen Lehrer im
Winter 1881/82, das widersprüchliche
Verhältnis zu Person und Werk Friedrich
Nietzsches, die Beziehungen zur Theoso-
phischen Gesellschaft (für mein Gefühl
unnötig ausführlich dargestellt) und zur
Freimaurerei (zu knapp), die schmerzli-
che Erfahrung der mißglückten »Hoch-
schulkurse«, die Krise der anthroposophi-
schen Bewegung nach dem Goetheanum-
Brand von 1922/23, die Tragödie der ge-
scheiterten Dreigliederungsunternehmun-
gen: des »Kommenden Tags« und der »Fu-
turum AG«, werden offen und kritisch er-
örtert. Die umstrittene Frage nach Rudolf
Steiners Zugang zum Christentum, mit
deren mutiger Behandlung in seinem
Buch »Individualismus und offenbare Re-
ligion« Lindenberg im Jahre 1970 vieler-
orts Empörung ausgelöst hat, erscheint
jetzt in souveräner Argumentation end-
gültig geklärt (S. 430 ff.).

Das diesem Problem gewidmete Kapi-
tel ist zugleich die menschlich ergreifend-

ste unter einer Reihe von Schilderungen,
mit denen Lindenberg die großen Ent-
wicklungsschritte in der Biographie Ru-
dolf Steiners nachzeichnet. Zu diesen
bahnbrechenden Darstellungen gehören
die Kapitel über Steiners Auseinanderset-
zung mit dem Ich-Begriff J. G. Fichtes
(S. 77 ff.), über den »seelischen Um-
schwung« gegen Ende der Weimarer Zeit
(S. 253 ff.) und die »Zeit der Prüfung« um
1899   (S. 275 ff.), klassische Themen der
Steiner-Forschung, für deren Bewältigung
Lindenberg ganz neue Ausgangspositio-
nen schafft. Sie werden zweifellos weitere
Diskussionen auslösen.

Das umfangreiche Kapitel über die Be-
gründung der Freien Waldorfschule (S.
655 ff.) bleibt dem allen gegenüber ver-
hältnismäßig konventionell und blaß.
Fleißige Leser der »Erziehungskunst«
werden darin recht wenig Neues finden.
Die hintergründige Dramatik der vorbe-
reitenden Phase im Sommer 1919, wie sie
sich besonders in den drei Vorträgen über
»Volkspädagogik« ausspricht – jenem vi-
sionären Chaos wichtigster Zukunftside-
en für eine lebendige, unendlich vielfälti-
ge Freiheitspädagogik –, bleibt unterbe-
lichtet. Zwar gibt Lindenberg einen soli-
den Überblick über das Stuttgarter Auf-
baugeschehen. Er schildert die stürmische
Entwicklung der Schule, die 1919 mit 8
Klassen und 256 Schülern begann und
schon fünf Jahre später mit 23 Klassen
und 784 Schülern doppelzügig ausgebaut
war. Auch charakterisiert er ungeniert die
äußeren und inneren Schwierigkeiten, mit
denen das junge Lehrerkollegium wäh-
rend der riskanten ersten Jahre zu kämp-
fen hatte.  Sein Gesamtbild erreicht aber
nicht die eindringliche spirituelle Prä-
gnanz, mit der Johannes Tautz die Ver-
hältnisse dargestellt hat (»Lehrerbewußt-
sein im 20. Jahrhundert«, Dornach 1995,
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S. 27 ff.). Ein ernsthaftes Defizit ist hin-
sichtlich der Wiedergabe des exemplari-
schen Konflikts um die Installation des
»Verwaltungsrats« der neuen Schule An-
fang 1923 anzumerken. Lindenberg refe-
riert den Vorgang anhand der fragmenta-
rischen Konferenznachschriften, erwähnt
aber mit keinem Wort, welche fruchtbaren
Ergebnisse die daraus resultierende De-
batte über »republikanische« und »demo-
kratische« Elemente der Waldorf-Selbst-
verwaltung inzwischen erbracht hat (vgl.
z. B. die Beiträge von Ernst Lehrs, Dieter
Brüll und Hans Peter van Manen in »Er-
ziehungskunst« 1988, Heft 1, und 1990,
Heft 7/8). An dieser Stelle zeigt sich be-
sonders klar, daß das Prinzip, sich aus-
schließlich an die Primärquellen zu hal-
ten, wie es Lindenberg aus darstellungs-
ökonomischen Gründen verfolgt, mitun-
ter zu kurz greift. Hier hätte in einem kur-
zen Hinweis mehr Ökonomie gelegen als
im vergleichsweise unwichtigen Zitat.

Überaus ergiebig wird Lindenbergs
Verfahren, sich eng an die überlieferten
Primärtexte zu halten, dann jedoch wie-
der bei der behutsamen Klärung des all-
mählichen Werdens der anthroposophi-
schen Menschenkunde, die der Waldorf-
pädagogik zugrundeliegt. Das Kapitel
über »die Geburt der Idee der Dreigliede-
rung des menschlichen Organismus«
(S. 576 ff.) ist ein Lehrstück umsichtiger
Interpretation. Es zeigt, wie dies zentrale
Motiv der pädagogischen Menschenkun-
de Rudolf Steiners, ja der Anthroposophie
überhaupt, sich schon 1885 in einer »noch
ganz unvollkommenen Form« ankündigt,
wie es besonders durch die Auseinander-
setzung mit der Psychologie Franz Bren-
tanos deutlichere Gestalt annimmt, wie es
sich aber zugleich aus seinen Bezügen zu
den frühen Einsichten Rudolf Steiners
über die drei Arten des übersinnlichen

Wahrnehmens – Imagination, Inspiration,
Intuition – und anderen Kern-Ideen der
Anthroposophie herleiten läßt und wie es
dann im 6. Anhang des Buches »Von See-
lenrätseln« (1917) und in der »Allgemei-
nen Menschenkunde« in reifer Form ans
Licht tritt. Mir bleibt demgegenüber nur
die Frage, ob nicht auch die seit dem Vor-
trag vom 27. November 1891 im Wiener
Goethe-Verein bezeugte anhaltende Be-
schäftigung mit Goethes »Märchen« in
diesen Zusammenhang gehört. Sind nicht
Bilder des Märchens – die Könige im Tem-
pel, die Attribute der schönen Lilie, die
drei Gemüse im Korb der Frau des Alten
mit der Lampe – zugleich Keimbilder der
Idee des dreigliedrigen Menschen?

Läßt man das Ganze der Darstellung an
sich vorüberziehen, so bleibt als nahezu
durchgehend begleitende Stimmung das
Gefühl zurück, wie prekär, wie immer
wieder aufs Neue gefährdet dies außeror-
dentliche Leben auf allen seinen Stationen
verlaufen ist. Ein beständiges Suchen und
Forschen nach Lösungen für Rätselfragen
des Daseins, das niemals nur distanziert-
theoretischen Charakter hatte. Immer
wieder Stauungen, Sackgassen, wieder-
holtes Wartenmüssen, während dessen
sich die anstehenden Fragen vertiefen,
verwandeln. Tragische Einsamkeiten, ent-
täuschte Hoffnungen hinsichtlich der in-
dividuellen Aktivität der Freunde und
Mitarbeiter, die auf seine überragende
Kompetenz vertrauen, statt von sich
selbst aus tätig zu werden. In der zweiten,
der im engeren Sinne anthroposophischen
Lebenshälfte zunehmend ein Tätigsein
nicht aus eigenem Wollen, sondern aus
den Bedürfnissen der Peripherie, der
Menschen, deren Intuitionen er sich
selbstlos zur Verfügung stellte. Das alles
mit der denkbar größten Hingabe, den
mutigsten Forderungen. (So beim Hoch-
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schulkurs 1920: »Die Waldorfschule ha-
ben wir erst begründet, wenn wir im
nächsten Vierteljahr zu zehn neuen sol-
cher Waldorfschulen den Grund gelegt
haben«, S. 711.) Rudolf Steiner, der über
den Dingen stehende große Lehrer, der in
abgeklärter Seelenruhe gütig aus der Fülle
der Weisheit Mitteilende? Christoph Lin-
denberg hat diese verbreitete Ikone end-
gültig als Fiktion entlarvt. Was sichtbar
wird, ist der sinnende, grübelnde, endlos
weiterstrebende, in den beständigen Wi-
dersprüchen seiner Umwelt sich haltende
Mensch der »mitteleuropäischen Kultur-
epoche« (GA 287), der Mensch des »Zeit-
alters der Bewußtseinsseele« (GA 185) in
überragend exemplarischer Form. Ein-
schließlich des Moments der Selbstreflexi-
on: Das autobiographische Fragment
»Mein Lebensgang« wird in der Darstel-
lung Lindenbergs zum Leitfaden des Ver-
ständnisses. Immer wieder kann Linden-
berg, wie meditativ innehaltend, seine
Darstellungen und Kommentare in prä-
gnante Sätze aus dieser Selbstdarstellung
einmünden lassen. Fast hat es den An-
schein, als habe er sein Buch um diese Sät-
ze herum aufgebaut – so daß man auch
sagen könnte: Alles Wichtige steht in
»Mein Lebensgang«. Nur ist dies Wichtige
eben, wie Lindenberg auf kompetenteste
Weise deutlich macht, oft nicht gerade
leicht in seiner eigentlichen Botschaft zu
entschlüsseln.

Ein für meinen Eindruck bedeutender
Punkt zuletzt. Seit einigen Jahren sind
durch eine Reihe von Publikationen, auch
in anthroposophisch orientierten Zeit-
schriften, intim esoterische Hintergründe
der Biographie Rudolf Steiners in der
schamlosesten Weise dem öffentlichen
Geschwätz preisgegeben worden. Das ist
nicht so sehr deswegen bedauerlich, weil
dadurch verletzt worden wäre, was kulti-

viertere Zeiten als »Arkandisziplin« be-
zeichnet haben oder weil – etwas schlich-
ter gesagt – »Geheimnisse verraten« wor-
den wären, sondern weil die beschwätz-
ten Dinge dadurch verfälscht worden
sind. Platon, der Philosoph, wehrte sich in
seinem berühmten siebten Brief gegen das
Aufschreiben seiner Prinzipienlehre, der
erhabenen Ideen, die er nur im vertrauten
Kreis seiner fortgeschrittenen Schüler au-
thentisch, der Wahrheit gemäß vertreten
zu können meinte. Er wußte, daß jedes
Aufschreiben die Wahrheit festlegt und al-
lein damit bis zur Unkenntlichkeit ver-
fälscht. »Die Kenntnis dieser Dinge ist kei-
neswegs mitteilbar wie die anderer Lern-
gegenstände, sondern aus häufiger ge-
meinsamer Bemühung um die Sache
selbst und aus dem gemeinsamen Leben
entsteht es plötzlich – wie ein Licht, das
von einem übergesprungenen Funken
entfacht wurde – in der Seele und nährt
sich dann schon von sich heraus weiter«
(7. Brief 341 C 5 – D 2, nach der Überset-
zung von Otto Apelt). Lindenberg enthält
sich im Bewußtsein dieses Sachverhalts je-
der okkulten Spekulation über die Person
Rudolf Steiners und verzichtet darauf, in
entsprechende Auseinandersetzungen ein-
zutreten (S. 18 f.). Er beschränkt sich dar-
auf, den Begründer der Anthroposophie
und der Waldorfpädagogik so darzustel-
len, wie er sich dem liebevollen Verständ-
nis des geschulten Historikers zeigt. Da-
mit hat er dem daran interessierten Leser
die Möglichkeit eröffnet, im meditativen
Durchleben des Dargestellten auf »esote-
rischen« Wegen im Sinne Platons, allein
oder im Kreis der dafür Vorbereiteten, den
verehrungswürdigen Gegenstand seines
Berichts da aufzusuchen, wo er auch heu-
te noch lebendig zu uns spricht. Vor allem
dafür ist Christoph Lindenberg sehr zu
danken.     Johannes Kiersch
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Schule und Handwerk

Michael Brater/Claudia Munz: Zusam-
menarbeit von Schule und Handwerk.
Chancen und Wirkungen einer Öffnung
von Schule für die Arbeitswelt – Das Mo-
dell »Handwerkerhof Gröbenzell GmbH«.
Hrsg. von der Gesellschaft für Ausbil-
dungsforschung und Berufsentwicklung.
216 S., brosch. DM 24,80. Deutscher Stu-
dien Verlag, Weinheim 1996

»Schlüsselqualifikation« – aus einer prin-
zipiellen Umorientierung wirtschaftlicher
Denk- und Arbeitsweise in den 80er Jah-
ren entstanden, weist der Begriff eine
merkwürdige Biographie auf. Rasch zum
Zauberwort avanciert, zum »Sesam öffne
dich« in allen schwierigen beruflichen Le-
benslagen, scheint er, noch bevor er sub-
stantiell hätte heranreifen können, früh
gealtert und verbraucht. Kaum ein Ge-
sprächspartner, der ihn heute ohne ironi-
schen Unterton gebrauchte. Ein Aller-
weltswort eben, von Kritikern bereits be-
kämpft. Sie mutmaßen den Generalan-
griff gegen jegliche fachliche Qualifikati-
on oder gar die Neuauflage eines für über-
wunden geglaubten pädagogischen
Machbarkeitswahns. Schlüsselqualifikati-
on als Bedrohung?

Wie gut, daß es jetzt ein Buch gibt, in
dem der ewig schmale Grat zwischen
Skylla und Charybdis sicher vorgezeich-
net und beschritten wird. Michael Brater
und Claudia Munz haben in Form eines
vom Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft geförderten Forschungspro-
jektes ihren Abschlußbericht über den
Modellversuch Gröbenzell vorgelegt.
Hier wird Schule anders gedacht und in
veränderten Formen gelebt. Der konven-
tionelle Rahmen unterrichtlichen Lernens
ist um den Grad aus der bisherigen Veran-

kerung gehoben worden, der einen spür-
bar frischen Wind durch den Schulalltag
wehen läßt. Die mit akribischer Genauig-
keit verfaßte Studie wird beim Lesen
zwanglos und unvermittelt zur Fundgru-
be für all diejenigen, die Pädagogik in pra-
xisnaher Beschreibung erleben wollen.
Für jeweils einen Tag in der Woche arbei-
ten die Schülerinnen und Schüler der Ru-
dolf-Steiner-Schule in Gröbenzell in
Handwerksbetrieben. Sieben Gewerke
durchlaufen sie insgesamt in der 9. Klasse,
um dann in der zehnten drei davon wie-
derholentlich zu vertiefen.

Und was verschwunden schien, noch
bevor es recht in Erscheinung treten konn-
te: die Schlüsselqualifikationen, hier wer-
den sie zu Wirklichkeiten. Man lese nach,
wie die Meister des Handwerkerhofes, in
Fortbildungskursen mit handlungsorien-
tierten Unterrichtsformen vertraut ge-
macht, die Aufgaben für ihre »lernenden
Kollegen« einrichten, damit diese die Ori-
entierung in offenen Situationen selbstän-
dig finden können. Keine Bastel- und
Übungsarbeiten, die komplette Abwick-
lung der Aufträge – von der Kundenan-
frage bis zur Rechnungsstellung. Ziele
setzen, Mittel wählen, Wege planen, Ent-
würfe ausführen, auswerten und korrigie-
ren, zwei Jahre wird »die Praxis lebendig
denken« und »das Denken praxisnah er-
proben« zum Übungsfeld für die Schüler.

Im Durchgang durch die einzelnen Ka-
pitel, der sich wie eine Erkundung der
verschiedenen Gewerke liest (von der
Schmiede bis zum Elektronikbetrieb), ver-
dichtet sich der Eindruck, daß von der
pädagogisch gegriffenen »Wirklichkeit«
eine kaum zu überschätzende erzieheri-
sche Wirkung ausgeht. Merkwürdig ist es
schon, daß die handwerkliche Arbeit, die
mit Gründung der Waldorfschule wie in
einem Schutzraum ihre pädagogischen
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Möglichkeiten heranwachsen ließ, nun-
mehr, durch die Öffnung der Schule
gleichsam an ihren Ursprungsort zurück-
versetzt, zur pädagogischen Blüte zu ge-
langen scheint. Fast möchte man darin die
soziale Ausprägung des umfassenden
Goetheschen Lebensprinzips von Zusam-
menziehung und Ausdehnung vermuten
und hoffen, daß die Polarität von Schule
und Handwerk weitere Steigerungsmög-
lichkeiten in sich birgt.

Ernüchternd (und ehrlich!) dann das Fa-
zit. Überdeutlich ist der zurückhaltend
verfaßten Kritik anzumerken: Wenn es ei-
nen Hemmschuh gibt für die weitere Nut-
zung der Chancen, dann tragen ihn die
Lehrer. In ihrem Bewußtsein scheint tradi-
tionelles Denken fest verankert, »so daß
die meisten Lehrer sich Lernen kaum an-
ders vorstellen können, als in Form von
schulischem Unterricht«. Ein Hemmschuh
in der handelsüblichen pädagogischen
Paßform! Er besteht in der »gymnasialen
Unterströmung« der Waldorfschule.

Insofern ist das Buch ein Weckruf an all
diejenigen, die es mit dem Entwicklungs-
potential dieser Pädagogik umfassend
ernst meinen.           Rüdiger Iwan

»Knusprige« Grammatik

Heinz Zimmermann: Grammatik – Spiel
von Bewegung und Form. 136 S., kart.
DM 24,–. Verlag am Goetheanum, Dor-
nach 1997

Ein spannendes Buch; eine Erlebnisreise
durch die Sprache; ein Leitfaden zur spiri-
tuellen Arbeit.

»An einem Bergsee sitzend, hören wir
eine sich zum Baden anschickende Schü-
lergruppe etwa folgendermaßen: Hu! /
Das ist aber kalt, das Wasser! / Kalt! / Die-

se Kälte! / Wie kalt! / Brr! / Dieses Wasser
ist aber kalt! / Dieses Wasser hat sicher
nicht mehr als fünfzehn Grad! / Ja, (das
ist) kaum fünfzehngrädiges Wasser.« Wel-
che grammatikalische Fülle steckt in die-
sen Zeilen! Die ganze Spannweite vom Er-
leben bis zum Betrachten wird gleich im
ersten Kapitel deutlich. In diesem lebendi-
gen Stil geht das Buch weiter.

So wird der Leser nicht überrascht sein,
daß das nächste Kapitel so beginnt:
»Mama! tönt es aus dem Kinderbettchen,
ob es nun in Deutschland, Frankreich,
England oder Rußland ist.« Dieses noch
internationale »Mama« kann sehr viel be-
deuten: »Du bist lieb / Ich möchte trinken
/ Komm Mutter / Da ist Mutter …« Es
lebt in den Lauten, aber es ist auch ein
Wort und schließlich ist es auch ein Satz.
Es kann ein Ausruf, eine Frage, eine Aus-
sage beinhalten. Aus dem Beispiel wird
Grammatik entwickelt; vom Laut bis zum
Satz.

Die Sprachbetrachtung geht vom Bei-
spiel aus und macht an den Nuancen das
Wesentliche deutlich. Dies wird begriff-
lich formuliert, und am Ende eines jeden
Kapitels sorgt eine Zusammenfassung
nach dem feinen Erleben und Bewegen
für eine klare Form. Der Urgegensatz Sub-
stantiv – Verb wird bewegt, bis es heißt:
»Jede Vorstellung, jedes Ding hat sich aus
einem Vorgang ergeben, ist das Resultat
eines Prozesses. Ein Feuer entsteht, wenn
es brennt, ein Wind, wenn es windet, ein
Fluß, wenn es fließt. Die Form ist aus der
Bewegung entstanden. Der Schöpfung
geht das Schaffen voraus, dem Begriff das
Begreifen, dem Bau das Bauen, dem Baum
das Wachsen. Im Substantiv prägt sich so
vergangene Bewegung aus, im Verb zu-
künftiges Da-Sein.«

Das Kapitel über die Arten der Bewe-
gung enthält eine Besonderheit, denn die
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philosophische Betrachtung der soge-
nannten Hilfsverben enthüllt die Breite
und Tiefe des Buches. Hier möge das End-
ergebnis der Untersuchung zum Nachsin-
nen anregen: »Passives Werden – aktives
Tun ergibt: passives Sein – aktives Ha-
ben.«

Nirgends betrachtet »der Grammati-
ker« die Sprache, die er vorher in gram-
matikalische Kategorien hätte sezieren
müssen, sondern immer schwingt das Er-
leben mit und beflügelt das Erfassen der
Gesetzmäßigkeiten. Grammatik wird
groß und weit; sie schließt den Menschen
ein. So erscheinen zwei Sätze, die recht
verschieden klingen, allmählich in der
Fülle ihres Beziehungsgefüges. Von den
zwei Sätzen ausgehend, erscheinen wie in
konzentrischen Kreisen am Tempo, am
Rhythmus, am besonderen Klang, an den
Gattungen (episch/dramatisch) biogra-
phische Züge von einem ruhigen Bauern-
pfarrer und einem rastlosen Offiziers-
sohn. In den Teilen lebt das Ganze, und
Heinz Zimmermann zeigt, wie der Stil
durch alle Schichten geht, bis wir schließ-
lich Gotthelf und Kleist daran erkennen.

Die lebendige, organische Methode des
Goetheanismus durchwärmt und durch-
leuchtet das ganze Buch: »Dazu dient die
Methode, zunächst anhand der extremen
Pole die Gestaltungselemente herauszu-
arbeiten, um hernach in einer Reihenbil-
dung die Entwicklung von einem Pol zum
anderen zu suchen. (…) Das führte dazu,
die Sprachformen als Bewußtseinsstufen
zu erfassen und damit an die menschliche
Entwicklung anzuschließen. (…) Will
man Sprachphänomene bis in die gram-
matikalische Form als Ausdrucksmittel
des Menschenwesens betrachten, gibt es
keine andere Methode als die Selbstbeob-
achtung und Schulung der Sensibilität ge-
genüber dem Qualitativen der sprachli-

chen Erscheinungsformen. Wissenschafts-
gesinnung und künstlerisches Empfinden
dürfen nicht voneinander isoliert werden,
sondern müssen sich durchdringen.«

So endet das Buch mit einer Betrach-
tung der Säulenworte, die Rudolf Steiner
unmittelbar mit den Säulen im großen
Kuppelraum des ersten Goetheanums
verbunden sah.

Frisch, lebendig und, man möchte sa-
gen, »knusprig« kommt dem Leser das
Buch vor. Das Wesentliche spürt man un-
ter dem Zahn, die Beispiele zerschmelzen
auf der Zunge. Das kleine Buch leistet et-
was, das man sonst von einem Gramma-
tikbuch nicht erwartet: Man kann es ver-
schenken – es wird jeden, der für Sprache
einen Sinn hat, interessieren.

Alain Denjean

Marionetten- und
Schicksalsfäden

Elisabeth Schöneborn: Alles an Fäden.
Ein Leben mit dem Puppenspiel. 244 S.,
geb. DM 49,–. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1997

Was für ein notvolles und dennoch reiches
Leben! Elisabeth Schöneborn schildert in
warmherziger und zugleich trockener
Sprache, wie sie immer wieder hingeführt
wird zur Arbeit mit Marionetten und – be-
schenkt durch Begegnungen mit bedeu-
tenden Waldorflehrern, Priestern und
führenden Anthroposophen – Rudolf Stei-
ners Impulse für eine szenische Darstel-
lung von Märchen verwirklichen kann,
die lange unbekannt waren. Warum Ma-
rionetten (und eben ein episches, nicht
dramatisches Spiel) für die Volksmärchen
im Sinne Steiners Mittel der Wahl sind,
leuchtet da unmittelbar ein. Die beschei-
dene und tüchtige Handarbeitslehrerin
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hat die Pionierphasen der Waldorfschulen
in Stuttgart-Kräherwald und in Marburg
miterlebt und dort und später bei der No-
valis Bühne (Wilfried Hammacher) in ge-
radezu legendären Marionettenauffüh-
rungen Grimms Märchen und später gro-
ße Goethe-Märchen inszeniert. Die Akku-
ratesse und künstlerische Größe der Auf-
führungen wird selbst noch in den berük-
kend schönen Farbfotos erahnbar, auch
wenn der Eindruck einer acht Meter brei-
ten Bühne nicht erreicht werden kann. Die
Märchen-Interpretationen Elisabeth Schö-
neborns bahnen den Weg zu ihren szeni-
schen Lösungen.

Vielleicht wird man später einmal das
Leben dieser tapferen Frau (sie ist vor kur-
zem gestorben) vor jungen Menschen er-
zählen können: Von der Schicksalsfüh-
rung, daß der Vater August Stocker (ein
Priester, der verstoßen wird wegen seiner
Weigerung, dem Papst den Eid gegen den
»Modernismus« abzulegen) dann auch
noch in Armut zu leben hat, als er in der
evangelischen Kirche wie ein Hilfsarbei-
ter kujoniert wird, und dabei den Kindern
vorlebt, wie wahres Glück nicht vom Ma-
teriellen abhängt. Von den Kriegswirren,
die in einer kurzen Ehe die erste ernstzu-
nehmende Bühne (und in der Verbotszeit
dadurch die Beschäftigung mit den Ober-
uferer Weihnachtsspielen) ermöglichen.
Die zweimaligen Schauungen (jeweils im
Schock einer Fußverletzung), die dem Le-
ben die entscheidenden Wenden bringen.

Solches Vertrauen in die »Sache«, näm-
lich die künstlerischen Impulse der Wal-
dorfschule und die herzhafte Liebe zu den
Kindern, wird man nicht oft so glaubhaft
und anspruchslos geschildert finden; das
Buch macht Mut.              Frank Hörtreiter

Eine Seefahrergeschichte

Henk van Kerkwijk: Meuterei auf hoher
See. Aus dem Niederländischen von Mar-
lene Müller-Haas. 168 S., geb. DM 29,80.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1995

Dies ist eine abenteuerliche Geschichte für
junge Leser von 12 Jahren an, eine Ge-
schichte von Seefahrern und Handelsher-
ren in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahr-
hunderts. Der Autor erzählt die Erlebnis-
se des 12jährigen Isaak, Sohn des Amster-
damer Reeders Da Costa Silva, der vor
Jahren aus dem katholischen Portugal
nach Holland geflohen war, um der Ju-
denverfolgung zu entgehen.

Der Leser gewinnt Einblicke in das
Handelsleben in den damaligen Nieder-
landen und in das harte Leben und die
schwere Arbeit der Fahrensleute, der Be-
satzungen bewaffneter Handelsschiffe,
die im Dienste der Reeder den gefährli-
chen internationalen Seehandel betrieben
und dabei der Gefahr ausgesetzt waren,
von Piraten überfallen zu werden.

Der geschichtliche Hintergrund wird
angedeutet: Es ist die Zeit des Auf-
schwungs der Westindischen Compagnie
und des Handelskriegs der Niederländer
mit den Spaniern, aber auch der Verfol-
gung der Juden durch die Inquisition. Die
Erzählung gewährt Einblicke in die soziale
Situation jener Zeit. Die soziale Schich-
tung der damaligen niederländischen Ge-
sellschaft wird veranschaulicht: Kaufleute
und Reeder, Handwerker, Manufakturar-
beiter, Seeleute vom Kapitän bis zu aufsäs-
sigen, meuternden Matrosen und dem
Schiffsjungen, arbeitende arme Kinder.
Neben dem sozialgeschichtlichen Aspekt
spielt auch der kulturgeschichtliche eine
angemessene Rolle. Der Verfasser versteht
es, Konflikte, die aus dem sozialen Oben
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Wolf-Ulrich Klünker: Selbsterkenntnis – Selbst-
entwicklung. Zur psychotherapeutischen
Dimension der Anthroposophie. 184 S., kart.
DM 36,–

Henning Köhler: »Schwierige« Kinder gibt es
nicht. Plädoyer für eine Umwandlung des päd-
agogischen Denkens. 176 S., kart. DM 16,80

Susanne Schäfer: Sterne, Äpfel und rundes
Glas. Mein Leben mit Autismus. 256 S., geb.
DM 39,–

Verlag Urachhaus, Stuttgart:

Hermann Beckh: Der kosmische Rhythmus im
Markus-Evangelium. 355 S., kart. DM 54,–

Michaela Glöckler: Die Heilkraft der Religion.
Erziehungsfragen – Spirituelle Gemeinschafts-
bildung – Kultus. 122 S., kart. DM 26,–

Jos van der Brug/Kees Locher: Unternehmen
Lebenslauf. Biographie, Beruf und persönliche
Entwicklung. Ein Workshop für alle, die ihr Ar-
beitsleben bewußt gestalten wollen. 304 S., kart.
DM 49,80

Andere Verlage:

Erika Beltle: Silbermöwen. Roman. 208 S., kart.
DM 22,80. Fouqué-Presse für Neue Literatur im
Verlag Dr. Hänsel-Hohenhausen, Egelsbach

Peter Buck: Einwurzelung und Verdichtung.
Tema con variazione über zwei Metaphern Wa-
genscheinscher Didaktik. 95 S. mit 10 farb.
Abb., geb. DM 34,–. Verlag der Kooperative
Dürnau, Dürnau

Jimmy Carter: Frieden schaffen im Gespräch.
Ein Impuls für die nächste Generation. 206 S.,
kart. DM 32,–. Flensburger Hefte Verlag GmbH,
Flensburg

Die Welt im Umbruch – Globalisierung und
Kampf aller gegen alle. 196 S. mit farb. Abb.,
kart. DM 28,–. Flensburger Hefte Verlag GmbH,
Flensburg

Walther Matthes/Rolf Speckner: Das Relief an
den Externsteinen. Ein karolingisches Kunst-
werk und sein spiritueller Hintergrund. Mit Fo-
tografien des Reliefs von Jutta Brüdern. 276 S.,
geb. DM 128,–. edition tertium, Ostfildern

und Unten erwachsen, aus dem Gegensatz
von Armen und Reichen, für Kinder ver-
ständlich zu gestalten und den Haß der
Unterprivilegierten auf die Patrizier, spe-
ziell auf die reichen Kaufleute, anschau-
lich zu machen.

Als Fazit kann gelten: eine interessante
Geschichte, spannend und bildhaft er-
zählt. Gelungen ist die konzeptionelle In-
tention des Verfassers, im Prozeß der Ent-
faltung einer abenteuerlichen Geschichte
positive und negative Charaktere reali-
stisch darzustellen und nacherlebbar zu
machen, unter welchen Bedingungen und
Voraussetzungen diese Menschen so ge-
worden sind, wie sie uns in dem Buch be-
gegnen, das heißt: die Ursachen und
Triebkräfte menschlicher Entwicklungen
und Fehlentwicklungen sinnfällig zu ma-
chen. Gerade darin scheint mir ein spezi-
eller menschenbildender, die jungen Leser
zum Weiterdenken anregender Aspekt
des Buches zu bestehen.

Günter Wettstädt

Neue Literatur
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart:

Michaela Glöckler: Begabung und Behinde-
rung. Praktische Hinweise für Erziehungs- und
Schicksalsfragen. 165 S., kart. DM 16,80

Alfred Heinrich (Hrsg.): Wo ist mein Zuhause?
Integration von Menschen mit geistiger Behin-
derung. 396 S., geb. DM 48,–

Katrin Hofmann/Dorothea Rapp/Martin Wal-
ker (Hrsg.): Die Zeit schließt sich zum Kreis.
Walther Roggenkamp – Leben und Werk. 256 S.
mit über 250 s/w und farb. Abb., geb. DM 68,–

Matthias Karutz: »Ir liabn meini singa …« An-
regungen zum heutigen Verständnis der Ober-
uferer Weihnachtsspiele. 134 S., kart. DM 26,–


