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Impf-Ratgeber
Dr. med. Wolfgang Goebel und Mitarbei-
ter: Schutzimpfungen – selbst verantwortet. 
Grundlagen für eigene Entscheidungen. 207 
S., kart.  11,90. Reihe »aethera« im Verlag 
Freies Geistesleben & Urachhaus, Stuttgart 
2002

»Diese Schrift möchte zur selbstverantwor-
teten Entscheidung über Schutzimpfungen 
anregen. Sie möchte die Partnerschaft von 
Impfinteressierten und Ärzten durch Informa-
tionen fördern und die Ärzte in ihrer Aufklä-
rungspflicht unterstützen. Sie ersetzt nicht das 
Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt.«
Mit diesen Worten leitet Wolfgang Goebel 
sein gründliches, für Leser jedes Informati-
onsstandes lehrreiches und didaktisch ausge-
zeichnet gegliedertes neues Buch über Schutz-
impfungen ein. Es ist geleitet von dem unbe-
dingten Willen, durch umfassende sachliche 
Information zu entängstigen und somit Ent-
scheidungsfähigkeit zu ermöglichen – ganz 
entsprechend der ärztlichen Grundüberzeu-
gung des Autors. Seine Entstehung verdankt 
es dessen leitender Tätigkeit als Kinderarzt im 
Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke und 
dem von ihm initiierten Impfarbeitskreis an-
throposophischer Kinderärzte, der auch zwei 
große öffentliche Impftagungen mit Vertretern 
der Ständigen Impfkommission veranstaltet 
hat. Mit diesem Buch legt Wolfgang Goebel 
in einer Zeit der unsachlichen, emotionalisier-
ten Berichterstattung und einer zunehmenden 
Intoleranz gegenüber von der herrschenden 
Meinung abweichenden Vorgehensweisen ein 
für eine breite Leserschaft empfehlenswertes 
Buch vor. Es weist geradezu vorbildlich den 
Weg einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwi-
schen dem gesunden Menschenverstand des 
Laien und dem Sachverstand des Arztes und 
unterstützt die Beteiligten, im Gespräch zu 

persönlichen, verantwortlichen Entscheidun-
gen zu gelangen.
In flüssiger, gut lesbarer Sprache werden zu-
nächst die Grundbegriffe Infektionskrankheit, 
Abwehrsystem, Impfung und Impfaufklärung 
eingeführt. Es folgen ausführliche und gründ-
liche Schilderungen der zehn Krankheiten, 
die gemäß Impfkalender durch Impfungen 
verhütet werden können, sowie der Beson-
derheiten der jeweiligen Impfungen. Auf über 
vierzig Seiten wird dann aus unterschiedlichs-
ten Aspekten das Impfen dargestellt: von der 
Geschichte der Impfung bis zur Impfkompli-
kation, vor allem aber viel »Wissens- und Be-
denkenswertes zur Impfentscheidung«, auch 
zu impfkritischen Aspekten. 
Der vierte Abschnitt umreißt die ganze Spann-
weite des Themas: Infektionsschutzgesetz, ju-
ristische Aspekte, statistische Berechnungen, 
Tabellen sowie Informationen zu Begleitstof-
fen stehen neben einer ergreifenden Fallschil-
derung eines besonderen Krankheits- und Hei-
lungsverlaufes: Durch sorgfältige, liebevolle 
und fast unendlich intensive Hinwendung 
aller Beteiligten an die mit der Erkrankung 
ringende Individualität wird die Schicksals-
Dimension exemplarisch verdeutlicht. Eine 
Literaturauswahl, umfangreiche Literaturan-
gaben, ein Glossar für Fachbegriffe und ein 
Register vervollständigen den Band.
»Solange die Angst vor Impfungen und Krank-
heiten die Hauptrolle spielt, gibt es keine freie 
Entscheidung. Deshalb lohnt es, sich so gut 
wie möglich zu informieren und sich auch zu 
fragen, was das eigene Gefühl sagt.« Sowohl 
Eltern und Jugendliche als auch Ärzte, Pfle-
gende und Elternberater werden dieses Buch 
mit Gewinn lesen und immer wieder auch 
zur schnellen Information in die Hand neh-
men. Es sei allen empfohlen, die sich mit dem 
Thema Krankheit, Vorbeugung und Impfung 
auseinander zu setzen haben und zu freien 
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verantwortlichen Entscheidungen finden bzw. 
verhelfen wollen.           Markus Wegner

Den Sinn schärfen
Siegfried Woitinas: Wer sind die Indigo-Kin-
der? Herausforderungen einer neuen Zeit. 
Wer sie sind , woher sie kommen, was sie 
von uns fordern. 168 S., kart.  11,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 2002 

»Wir müssen ihnen helfen, ihre eigene Wahr-
heit zu finden.« – Wer sind die »Indigo-Kin-
der«? Von einer Mutter erfahren wir, dass sie 
vom ersten Blick ihres Babys so getroffen 
wurde, dass sie das Gefühl hatte, eigentlich 
»Sie« zu ihm sagen zu müssen …
Die 8-jährige Elfi erklärt uns (S. 19 ff.): »Ja, 
die Kinder wollen ja andere Menschen verän-
dern und miteinander verbinden.« Und: »Ja, 
die Kinder sind viel frischer aus dem Him-
mel und wissen viel mehr, was in der Zeit auf 
der Erde passieren soll … deswegen müssen 
die Eltern die Kinder ehren, damit die Kinder 
ihnen sagen, was eigentlich richtig ist. Und 
sie müssen den Kindern zuhören, weil sie ja 
viel frischer aus dem Himmel kommen.« Die 
Eltern müssen nur zulassen, dass die Kinder 
sie verwandeln. Als sehr zart – mit hellen 
Augen und Haaren – tritt uns Elfi entgegen. 
Der Autor beschreibt ihre den ganzen Raum 
ausfüllende Aufmerksamkeit. Schlimm ist es, 
wenn die Lehrerin etwas sagt, was gar nicht 
stimmt. »Ich habe gehofft, dass sie von Gott 
spricht, aber nicht von dem, was sie gelernt 
hat. Das ist ja dann nicht wahr, wenn sie etwas 
sagt, was sie nicht erlebt hat, wenn sie es sich 
nur so gedacht hat. Das sind manchmal ganz 
schlimme Sachen – auch wenn die anderen 
Lehrer etwas sagen, was nicht stimmt, dann 
steigen einem die Tränen in die Augen.«
Hier spricht ein »Indigo-Kind«, offenbart 
sich uns – mit der Botschaft: »Erkenne dich 
selbst!«
Wir sollen hinein schauen in die Kindersee-
le, um unsere eigenen Unzulänglichkeiten zu 

entdecken, sie einzugestehen. Diese Kinder 
zeigen eine hohe Toleranz, wenn dies ge-
schieht. Wenn es aber nicht geschieht, wenn 
sich solche Unwahrhaftigkeitserlebnisse häu-
fen oder gar dauernd einwirken, können sich 
solche Irritationen als neurologische Defekte 
manifestieren. Siegfried Woitinas deckt den 
für diese Kinder so verheerend verlaufenden 
Teufelskreis medizinisch-therapeutischen Vor-
gehens auf, der dann in Gang kommt, wenn 
ihre besondere Konstitution nicht erkannt 
wird und/oder ein solcher neurologischer 
Befund medikamentös behandelt wird. Der 
Grund dafür: Man verschließt sich der Tatsa-
che der Existenz geistig-seelischer Kräfte und 
einer »autonomen geistigen Entität«. Doch 
gerade das ist die Botschaft dieser neuen Kin-
der-Generation.
Von Flavio, einem zarten, dunkelhaarigen 
Jungen mit einem außerordentlich wachen 
und prüfenden Blick, erfahren wir, welche 
Schwierigkeiten er hatte, besonders als sein 
Verstand zu arbeiten begann: »Da wurde 
mein Leben hier sehr schwierig. Mein Körper 
und vor allem das Essen machten mir gro-
ßen Kummer. Das Essen ermöglicht einem 
auf sehr indirekte Weise, die nötige Kraft zu 
schöpfen. Ich konnte mich nicht daran gewöh-
nen. Tagsüber war ich müde, nachts besuchte 
ich andere Planeten, während des Schlafes be-
tätigte ich mich als Berichterstatter. Ich teilte 
den Wesen anderer Welten telepathisch mit, 
wie es auf der Erde zugeht. Alle fanden es 
höchst eigenartig. Aber ich wusste, dass ich 
hier auf der Erde bleiben musste. Aber es war 
recht schwer für mich, ich fühlte mich sehr 
einsam …«
Es ist schwer für diese Kinder, ihren Leib zu 
ergreifen, sich auf der Erde zurecht zu finden. 
Erst recht, wenn sie die Ich-Präsenz beim Er-
wachsenen nicht als Entwicklungsvorbild 
finden. Dieser ist aufgerufen zur Arbeit an 
seiner geistigen Weiterentwicklung. Woitinas 
gibt im Anhang Anleitungen zur Übung und 
Meditation. 
Schwerpunktmäßig erarbeitet der Autor drei 
Phänomene, an denen wir diese Kinder er-
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kennen können: ihr frühes Selbstbewusstsein, 
die schnelle Gedankenwahrnehmung sowie 
ihr sehr bildhaftes, ganzheitliches Wahrneh-
mungsvermögen, das »blitzartig« den Zusam-
menhang einer Situation, Sache etc. (Absicht, 
Gehalt) auffasst. Vor allem aus letzterem ent-
springe auch »die Erwartung, diese Fähigkei-
ten auch schon einsetzen zu dürfen« (S. 44). 
Diese Erwartung zu berücksichtigen, sie ernst 
zu nehmen und in existenzielle Lebensfragen 
einzubeziehen, kann den Kindern bei der so-
zialen Integration helfen. Dann können auch 
Nähe, Wärme, Berührung, tägliche Rituale als 
Inkarnationshilfen angenommen werden.
Noch detaillierter hätte der Autor weitere Be-
handlungsformen, wie z.B. Massagen, Kör-
pertherapien, Homöopathie, Bäder, Einrei-
bungen usw. herausarbeiten können.
Dieses Buch ist für alle empfehlenswert, die 
im praktischen Umgang mit Kindern Hilfe-
stellung und Anleitung suchen, »denn gerade 
an den extremen Verhaltens- und Erschei-
nungsformen kann auch der Sinn für das We-
sen aller Kinder geschärft und gebildet wer-
den« (S. 127).
Das Besondere an diesem Buch, was in den 
bisherigen pädagogisch-psychologischen Ver-
öffentlichungen zum Thema noch nicht oder 
nur wenig Berücksichtigung fand, besteht 
gerade darin, dass es geisteswissenschaftlich-
menschenkundlich die Phänomene dieser 
Kinder verständlich machen kann. 
Als Mutter zweier Kinder, die solche Eigen-
schaften erkennen lassen, fand ich eine große 
Hilfe und gehörigen Ansporn, mich wieder an 
die Übungen zu wagen und mich beim eige-
nen Schopfe zu packen …     Silke Bachmann

Provozierend
Andreas Worel: Qualitätsfragen in gemein-
nützigen Einrichtungen. Unpopuläre Betrach-
tungen zu einem »modernen« Begriff. 212 S., 
kart.  15,50. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2002

Kritik fordert Kritik heraus, weil man sich 

angegriffen fühlt. Andreas Worel musste das 
wissen, als er sein Buch über »Qualitätsfra-
gen« schrieb. Daher im Untertitel vorsorglich 
das Wort »unpopulär«. In Kritiken wurde Wo-
rel vorgeworfen, er habe anthroposophische 
Konzepte ungerechtfertigt und ohne konkrete 
Kenntnis diffamiert. Was liegt vor?
Worel gibt in seinem Buch zunächst eine Ana-
lyse des positivistischen Qualitätsbegriffs, der 
seiner Meinung nach die gängigen Qualitäts-
konzepte beherrscht. Dabei geht es vor allem 
um quantifizierbare Merkmale von Produkten 
und Produktionsprozessen, die auf größtmög-
liche Effizienz mit größtmöglichem Profit 
ausgerichtet werden sollen. Worel gibt weiter 
einen kurzen Überblick über die historische 
Entwicklung solcher Qualitätskonzepte und 
ihrer Anwendung. Der gewichtigste Teil be-
fasst sich mit Qualität in Pädagogik und Ge-
sundheitswesen. Angefügt sind zwei Beiträge 
von Gerhard Kienle und Jörgen Smit, die Wo-
rels Anliegen unterstreichen sollen.
Was ist Worels Anliegen? Wie wird er diesem 
gerecht? Dass der Qualitätsbegriff im Bereich 
der Industrie erkenntnistheoretisch positivis-
tisch und reduktionistisch ist, ist nachvollzieh-
bar. Er ist dort aber auch in Grenzen gerecht-
fertigt und nicht nur problematisch, wie Worel 
darstellt – Gewinne zu machen bedeutet nicht 
nur Shareholder-Value zu maximieren; quan-
tifizierbare Qualitätsstandards hatten schon 
im 19. Jahrhundert durchaus auch positive 
Folgen (z.B. verhinderte die Standardisierung 
der Ölqualität durch die Standard Oil eine 
Menge Unfälle! …). Da scheint mir die Sicht 
von Worel zu einseitig, auch da, wo er auf die 
Bezüge von Qualitätsmanagement und Quali-
tätssicherungstechniken zu Militär und Gen-
technologie hinweist. Aber – einseitig heißt, 
dass immerhin eine Seite geltend gemacht 
wird, eine Seite, die ihre Berechtigung hat. 
Worel weist auf Gefahren hin, die zweifellos 
mit diesem Bereich verbunden sind. 
Daraufhin wird der Blick auf eine Problema-
tik gerichtet, die nicht nur anthroposophische 
Einrichtungen betrifft: die Übertragung von 
Qualitätskonzepten auf Bereiche wie Medizin 
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und Pädagogik. Dass hier erhebliche Gefah-
ren lauern, ist evident. Dass hier Erziehung 
als Dienstleistung und damit als wirtschaftli-
che Aktivität aufgefasst wird, ist klar. Ebenso, 
dass die Überbetonung dieses Aspektes, die 
Anwendung von Konzepten wie Effizienz, 
Effektivität, Qualitätskontrolle, Qualitätssi-
cherung, Qualitätsmanagement etc. höchst 
problematisch sind und deshalb ein völliges 
Um- und Neudenken der im wirtschaftlichen 
Bereich berechtigten Konzepte und Verfahren 
zu fordern ist. Das führt Worel vor und bleibt 
hier Antworten nicht schuldig. Es ist ein Ver-
dienst, dass Worel auf den Fundus hinweist, 
den sowohl die Pädagogik als auch die Me-
dizin gerade in dieser Hinsicht durch Rudolf 
Steiner erhalten hat. Nicht Weniges ist heute 
davon vergessen und muss wieder bewusst 
gemacht oder neu in seiner Bedeutung erfasst 
werden.
Mit dem Blick auf anthroposophische Ein-
richtungen, die sich mit Qualitätskonzepten 
und Beratung befassen, hat Worel sich Feinde 
gemacht. Das ist aus zwei Gründen verständ-
lich. Zum einen macht er eine Reihe von An-
deutungen über solche Einrichtungen und ihre 
Mängel, nennt aber nicht Ross und Reiter. So 
kann man ihm den Vorwurf unqualifizierter 
Generalverdächtigungen machen. Zum an-
deren greift er aber ein heißes Eisen an, was 
bisher kaum geschehen ist. Heiße Eisen packt 
man aber gewöhnlich mit Fingerspitzengefühl 
an – nicht aber Worel. Unbequeme Fragen 
werden aufgeworfen.
Seine Kritik an solchen Qualitätssicherungs- 
etc.-Konzepten richtet sich vor allem auf fol-
gende Punkte: Sie können eine Art Ent-Ichung 
der eigentlich Verantwortlichen erzeugen; sie 
verhindern damit, dass die eigenen Angele-
genheiten und Schwierigkeiten aus eigener 
Kraft produktiv geregelt werden und verhin-
dern dadurch notwendige Entwicklung; sie 
erzeugen eine Überbürokratisierung und ver-
hindern damit, dass die ohnehin knappe Zeit 
und Kraft den wirklichen Aufgaben zugewen-
det wird; sie führen zu einer fortschreitenden 
Verrechtlichung der Beziehungen zwischen 

den Beteiligten und verursachen erhebliche 
Kosten – die oftmals kaum aufgedeckt wer-
den.
Wer Einblick in Einrichtungen hat, die sich 
solcher Beratungen bedienen, muss beken-
nen, dass es wirklich Problemsituationen gibt, 
die eine Beratung von außen erforderlich ma-
chen. Probleme und die Notwendigkeit exter-
ner Beratung hat es immer gegeben, etwa in 
den Waldorfschulen. Hilfen von außen wur-
den zuerst durch Rudolf Steiner selbst, dann 
– noch von ihm verordnet – durch die Stutt-
garter Schule, nach dem Krieg auch durch 
im Bund der Freien Waldorfschulen Tätige 
gegeben. Die Frage ist daher nicht, ob Bera-
tung nötig ist, vielmehr, welche Qualität sie 
hat. Dass hier eine Verselbstständigung und 
Professionalisierung des Beratens eingesetzt 
hat, ist auffallend. Dem Eingeweihten ist be-
kannt, dass sowohl im medizinischen als auch 
im pädagogischen Bereich außerhalb anthro-
posophischer Einrichtungen schon Jahrzehnte 
Qualitätskonzepte und -verfahren diskutiert 
und angewendet werden. Im anthroposophi-
schen Bereich folgte man dem Trend mit eini-
ger Verspätung. Dass diese Entwicklung mit 
nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, 
liegt auf der Hand. Menschen leben nun vom 
Beraten als Beruf usw. Das Beratungswesen 
entwickelt sich zu einer bedeutenden Kraft. 
Es wird aber kaum durchschaut. Austausch 
über Personen, Ergebnisse und Qualität der 
Beratung findet kaum bzw. kaum öffentlich 
statt. Worel hat auf die damit verbundenen 
Probleme – gewiss mit Schärfe, auch wohl 
Ungerechtigkeiten – aufmerksam gemacht. 
Die Frage ist aufgeworfen und muss beant-
wortet werden: Wer evaluiert die Evaluateure 
und ihre Konzepte?
Das Buch provoziert. Vielleicht auch dadurch, 
dass manches eher verschleiert als offen an-
gesprochen wird. Wenn es erreicht, dass eine 
offene Debatte über solche Fragen in Gang 
kommt, hat es einen wichtigen Zweck erfüllt.

Wenzel M. Götte
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Bewegung, 
Sprache, Denkkraft
Georg von Arnim: Bewegung, Sprache, Denk-
kraft. Der geistige Impuls der Heilpädagogik. 
Hrsg. v. Richard Steel. 483 S., geb.  27,–. 
Verlag am Goetheanum, Dornach 2000

Georg von Arnim (1920-2000) war ursprüng-
lich ein in Stuttgart niedergelassener Kinder-
arzt, der sich ab seinem 42. Lebensjahr der 
Behandlung heilpädagogischer Kinder wid-
mete, später die Camphill-Heimsonderschule 
Föhrenbühl mit aufbaute und ärztlich leitete. 
Zum 80. Geburtstag von Arnims im Septem-
ber vorletzten Jahres, zwei Monate vor sei-
nem Tod, stellte Richard Steel eine Samm-
lung von Aufsätzen und Vorträgen Georg von 
Arnims zusammen – Studien über die großen 
Entwicklungsschritte des Kindes und zahl-
reiche weitere Beiträge, die erkennen lassen, 
wie intensiv dieser Arzt in die Geheimnisse 
des kindlichen Werdens eingedrungen war, 
in sorgfältiger Beobachtung und meditativer 
Vertiefung, in Erziehung, Behandlung und 
Förderung der erschwerten, mit Hindernissen 
gesäumten, verzögerten individuellen Ent-
wicklung. 
Die knapp 500 Seiten dieses kostbaren und 
zugleich preiswerten Buches bieten eine Fül-
le von Anregungen für Eltern, Erzieher und 
Heilpädagogen, deren Anliegen ein tieferes 
Verständnis der kindlichen Entwicklung ist. 
Wenn Rudolf Steiner im ersten Vortrag seines 
Lehrerkurses zur Begründung der Stuttgarter 
Waldorfschule sagte: »Wir müssen zunächst 
die Menschenwesenheit anthropologisch-an-
throposophisch verstehen« (21.8.1919) und 
damit eine geisteswissenschaftlich vertiefte 
Menschenkunde meinte, die die in Leibbildung 
und seelisch-geistiger Entfaltung des Kindes 
wirkenden Kräfte erhellt, so arbeitete von Ar-
nim mit eindrucksvoller und unvergleichlicher 
Konsequenz in dieser Richtung. Welche Rele-
vanz den damit aufgeworfenen Fragestellun-
gen und Erkenntnisgewinnen zukommt, mag 

am Beispiel des aktuell leidenschaftlich und 
kontrovers diskutierten Problems der »hy-
perkinetischen Kinder« deutlich werden. Wer 
die entsprechenden Publikationen studiert, 
wird nicht ohne Verwunderung feststellen, 
dass man offensichtlich weithin der Meinung 
ist, die damit verbundenen Phänomene von 
Wahrnehmung und Bewegung seien als sol-
che hinreichend bekannt und müssten nicht 
weiter hinterfragt und durchdrungen werden. 
Die originären Aufgabenstellungen einer an-
thropologisch-anthroposophisch verstehen-
den Menschenkunde werden so naiverwei-
se oder geflissentlich übersehen, was nicht 
folgenlos bleibt. Was aber ist beispielsweise 
Bewegung, wie steht sie in Beziehung zum 
Gesamtwesen des Kindes, aus welchen Kräf-
ten entwickelt sie sich, und welche Bedeutung 
kommt ihr für den gesamten kindlichen Wer-
deprozess zu? Georg von Arnim beschäftigte 
sich zeitlebens mit solchen Fragen, umgeben 
von Kindern mit schwersten motorischen 
Einschränkungen, die er zu verstehen und zu 
fördern suchte. In der Lektüre seiner Aufsätze 
beginnt man die Entwicklung der kindlichen 
Bewegungsgestalt als einen fortgesetzten In-
karnationsprozess zu begreifen, der mehrere 
Stufen der Individualisierung durchläuft und 
wesenhaft mit der Entwicklung des Selbst-
bewusstseins in Verbindung steht. Der innere 
Zusammenhang des Kindes mit seiner »han-
delnden Umgebung«, seine nachahmende, 
von Weltoffenheit und Urvertrauen getragene 
Bindung an deren »Gesten, Gebärden, Bewe-
gungsverhältnisse« (Steiner) führt dazu, dass 
das kleine Kind für die eigene Bewegung 
»Formen und Sinn« seiner Umwelt entnimmt 
(von Arnim); die Bewegung ist es, an deren 
zunehmender Individualisierung das Kind 
fortschreitend sein Ich-Erleben zu begrün-
den und zu festigen vermag. »Erst wenn wir 
gelernt haben, das Wesen der Bewegung des 
Kindes zu verstehen, werden wir seiner In-
dividualität wirklich nähergekommen sein« 
(von Arnim).
Nicht zufällig steht am Ende dieses von 
Richard Steel herausgegebenen und einge-
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leiteten Buches ein bemerkenswerter Aufsatz 
Georg von Arnims über Leben und Werk des 
großen polnischen Kinderarztes, Pädagogen 
und Schriftstellers Janusz Korczak, der im 
Zweiten Weltkrieg ein jüdisches Waisenhaus 
im Warschauer Ghetto leitete und mit seinen 
Kindern am 5.8.1942 nach Auschwitz in den 
Tod ging. Korczak wollte eine Weltgeschich-
te unter dem Aspekt des Kindes schreiben; er 
hatte, wie Georg von Arnim sagt, eine unge-
wöhnliche Empfindung von der Bedeutung 
der Kindheitskräfte für das Leben der mensch-
lichen Gesellschaft, die ihn auch befähigte, 
dem Wesen des einzelnen Kindes gerecht zu 
werden – es nicht zur statistischen Normalität, 
sondern zu seiner Individualität zu erziehen. 
Auch darin stand ihm der heilpädagogische 
Kinderarzt Georg von Arnim nahe.  
                    Peter Selg 

Quäkerspeise und 
Zeppelin
Jürgen Kleindienst (Hrsg.): Zwischen Kaiser 
und Hitler. Kindheit in Deutschland 1914-
1933. 344 S., geb.  18,90. JKL Publikatio-
nen, Berlin 2002

Wer neben der klassischen Geschichtsschrei-
bung Momentaufnahmen aus dem Leben 
betroffener Menschen sucht und nicht unge-
duldig wird, wenn er dem geschichtlichen 
Leben im Gewand der Anekdote begegnet, 
der wird an dem vorliegenden Band aus der 
»Zeitgut-Reihe« Gefallen finden. Er vereinigt 
47 Geschichten und Berichte von Zeitzeugen 
der Jahrgänge 1908 bis 1927. Sie bringen ihre 
Kindheitserfahrungen zwischen den Jahren 
des ersten Weltkrieges und Hitlers Machtan-
tritt 1933 zum Ausdruck. Auch wenn der Titel 
etwas irreführend ist, weil in den wenigsten 
Texten Bezüge zu den politischen Führern 
hergestellt werden, so geben die kurzweiligen 
Skizzen doch vielfältigen Einblick in die All-
tags- und Sozialgeschichte im Arbeitermilieu, 
in bürgerlichen und bäuerlichen Familien zwi-

schen Hinterpommern, Dresden, Aachen und 
Mittelfranken. Ein wiederkehrendes Grund-
phänomen ist die ausgesprochene Kargheit 
der Lebensverhältnisse. Dazu gehört nicht nur 
die unmittelbare Nachkriegszeit 1918/19, das 
Krisen- und Inflationsjahr 1923 oder die De-
pression nach dem New Yorker Börsenkrach 
1929 – Deutschland ist davon geprägt, dass 
man in den Schulen amerikanische »Quäker-
speise« ausgibt, die Kinder-Landverschickung 
organisiert oder Bohnenkaffee nur an Sonn- 
und Feiertagen aufbrüht. Für die meisten 
Menschen waren die 20er- Jahre alles andere 
als golden. So verdient der 13-jährige Ernst 
Haß nachmittags als Laufjunge vier Mark pro 
Woche dazu, weil der Vater, ein Hamburger 
Werftarbeiter, während langer Streiks 1926 
kaum Lohn erhält. Nicht nur Kinder, auch 
ausgewachsene Bauern laufen in Schlesien 
barfuß hinter ihren Pflügen her, um Schuhre-
paraturen hinauszuschieben. Breit, vielleicht 
etwas zu breit, kommen Schulerinnerungen zu 
Wort. So erfährt man von den spartanischen 
Erziehungsmethoden des strengen Lehrers 
Loos aus dem Vogtland, der noch in den Pau-
sen die Kinder im Kreis marschieren lässt und 
Zahlenreihen so eintrichtert, dass die Versager 
das hölzerne »Mehrzwecklineal« trifft. Oder 
von der Dolchstoßlegende, die in manchen 
Schulen in den Anfangsjahren der Weimarer 
Republik als offizielle Anschauung gepredigt 
wird. Zu den interessantesten Aspekten der 
Lebenserinnerungen gehört die Begegnung 
mit der Technik. In der Landwirtschaft dieser 
Zeit kommt an Dreschtagen das »Lokomobi-
le« zum Einsatz – eine fahrbare Dampfma-
schine, deren meterlanger Übertragungsrie-
men die zahlreichen Kinder und Erwachse-
nen bei der Weiterverarbeitung des Getreides 
gefährdet. In den Städten entzünden beamtete 
Laternenanzünder die mit Leuchtgas betriebe-
nen Straßenlaternen, und um 1925 treffen sich 
ganze Herrenclubs, um mit einfachen Mitteln 
die ersten Radio-Empfangsgeräte zusammen-
zubauen. Frauen hinterm Steuer, etwa einem 
dunkelgrünen »Brennabor«, der 1927 im 
Kreis Coesfeld an jeder einmündenden Straße 
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laut Gesetz noch hupen musste, wurden eben-
so bestaunt wie der Zeppelin – »Deutschlands 
Stolz in hoffnungsloser Zeit«. Bisweilen sind 
die gut ausgewählten Schwarz-Weiß-Photos 
noch aussagekräftiger als die Texte – wenn es 
nicht gerade das fünfte Klassenphoto ist. He-
rausgeber Kleindienst hat die Berichte durch 
kurze Steckbriefe zum Autorenkreis sowie 
eine ausführliche, 20-seitige Chronologie 
der wichtigsten politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Ereignisse von 1914 bis 1933 
ergänzt. So kann auch der Laie interessante 
Querverbindungen zwischen der großen Ge-
schichte und den kleinen Geschichten herstel-
len. Ein Letztes: Nach diesem Streifzug wird 
man auf die Lebenswelt unserer Kinder heute 
anders hinblicken. Im digitalen Zeitalter wird 
ihnen allzu oft vorenthalten, was vor 80 Jah-
ren viele zum Staunen anregte und das kindli-
che Spiel belebte: die Wirklichkeit. 

Holger Grebe

Reife Farbenlehre
Hermann Bauer: Goethe und Newton – Die 
prismatischen Farben: Versuch einer Klä-
rung. 22 S., DIN A4-Format, brosch.  15,–. 
Pädagogische Forschungsstelle im Bund der 
Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2002. Zu 
beziehen über: Drucktuell, Postfach 100222, 
70827 Gerlingen, Fax 07156-944344

Die Schrift Hermann Bauers über die prisma-
tischen Farben ist aus seiner vierzigjährigen 
Erfahrung im Oberstufenunterricht der Wal-
dorfschule hervorgegangen. Sein Anliegen ist 
es, die Farbenlehre Goethes nicht unvermittelt 
neben der heutigen Theorie stehen zu lassen, 
sondern eine Zusammenschau zu versuchen, 
wie sie Schüler aus einem gesunden Empfin-
den heraus fordern müssen. Den Unterschied 
beider Sichtweisen sucht Bauer mit Recht 
nicht im Bereich der äußeren Beobachtungen, 
sondern in der inneren Einstellung der Far-
benwelt gegenüber. Die Entscheidung für die 
eine oder die andere Richtung sieht er letztlich 
darin begründet, »welche Bedeutung man dem 

Menschen als physisch-seelisch-geistigem 
Wesen für die Welterkenntnis und letztlich für 
das ganze Weltgeschehen beimisst.«
So stellt Hermann Bauer in vorbildlicher 
Klarheit zunächst die Experimente Goethes 
zu den prismatischen Farben vor und macht 
sie anschließend aus dem Geiste der Goethe-
schen Farbenlehre verständlich. In einem wei-
teren Kapitel schildert er eingehend bis in die 
mathematischen Formulierungen hinein die 
Erklärung der heutigen Physik. In dem fol-
genden Kapitel über »Die Bedeutung der opti-
schen Forschungen Goethes« fasst er das bis-
her Dargestellte im sechsteiligen Farbenkreis 
zusammen und ergänzt die additiven Farbmi-
schungen Goethes um die subtraktiven, wel-
che dieser nicht für möglich gehalten hatte! 
Dann bestätigt Bauer seine Erkenntnisse in 
einem weiteren kleinen – aber offensichtlich 
ebenfalls selbst erarbeiteten – Kapitel über die 
Linienspektren der Gase.
Im abschließenden Ausblick steht noch ein-
mal die alles bewegende Frage nach der Be-
deutung des Menschen im Mittelpunkt. Im 
Zusammenhang mit der ganzen Darstellung 
wird dabei deutlich, dass sich mit Hilfe der 
Goetheschen Methode ein Weltbild gewinnen 
lässt, in welchem der Mensch sich allseitig 
wiederfindet und mit Hilfe dessen die einseiti-
ge Sichtweise der modernen Physik aus ihrem 
vom  Menschen abgesonderten Dasein erlöst 
werden kann.
Bauers grundlegende, schöne und reife Arbeit 
sollte in keiner Lehrerbibliothek fehlen und 
kann jedem Physiklehrer nur wärmstens emp-
fohlen werden.             Martin Schlüter

Blick nach oben
Walter Kraul: Erscheinungen am Sternenhim-
mel. Die Bewegungen der Gestirne beobach-
ten und verstehen. 134 S., geb.  19,90. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 2002

Das Erscheinen dieses Bandes stellt einen 
Glücksfall dar, da in der heutigen Zeit den 
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Menschen der Sternenhimmel in der Regel als 
ein Buch mit sieben Siegeln erscheint. Der 
Blick nach oben ist flüchtig und verständnis-
los geworden. Dies mag wohl auch daran lie-
gen, dass wir die schönsten Fotos selbst weit 
entfernter Galaxien frei ins Haus geliefert 
bekommen. Das ist bequemer, als ein lichtab-
geschirmtes Plätzchen mitten in kühlen oder 
eiskalten Nächten aufzusuchen, um selbst Be-
obachtungen anzustellen. Zudem bietet dieser 
Blick (scheinbar) sowieso nichts mehr Neues 
oder gar Sensationelles im Gegensatz zu den 
vielen Entdeckungen gerade auch der letzten 
Jahre in der Astronomie und Astrophysik, die 
aber häufig nur von fachwissenschaftlich in-
teressiertem Publikum verstanden werden. 
Dessen ungeachtet fühlen sich viele Menschen 
von den Weiten des Kosmos angezogen. Liegt 
in dieser Faszination vieler Menschen nicht 
eine Sehnsucht danach, die Wirklichkeit der 
Sterne kennen zu lernen, die Geheimnisse des 
Kosmos erahnen zu wollen? Da wir aber phy-
sisch unabdingbar an unsere Erde gebunden 
sind, bleiben uns »nur« unser Auge und unser 
Geist, um uns jenen Welten anzunähern.
Hier setzt nun Walter Krauls Band an. Es sei 
gleich vorweggenommen: Dem Autor gelingt 
es in hervorragender Weise, dem Leser den 
mit dem Auge bzw. Feldstecher wahrnehmba-
ren Sternenhimmel nahezubringen. Das liegt 
erstens daran, dass hier jemand schreibt, der 
sich ein Leben lang in vielfältiger Weise dem 
Thema gewidmet hat, u.a. als Waldorflehrer 
und Dozent, und dessen Erfahrung und Be-
geisterung in jeder Zeile erlebbar ist. Und 
zweitens liegt es an den vielen klar gezeich-
neten und sehr ansprechenden Illustrationen 
von Dazze Kummerl. In dem gut ausgestat-
teten Band befinden sich eine große Anzahl 
gut ausgewählter Fotos und Tabellen, und in 
Kombination mit den Illustrationen ist das 
Buch auch ästhetisch ein Genuss.
Dem Autor ist es ein Anliegen, einem Laien 
auf zwei klar getrennten methodischen We-
gen Himmelskunde zu erschließen. Der eine 
Weg besteht darin, vom individuellen Stand-
punkt des Beobachters aus die Phänomene 

am Himmel zu betrachten und zu verstehen. 
Diesen Weg konsequent zu gehen ist wichtig, 
denn er setzt an dem persönlichen Erlebnis an 
(»die Sonne geht auf«) – dem geozentrischen 
Standpunkt. Der zweite Weg geht vom Nicht-
Erleben aus, vom Gedanklichen (»die Erde 
dreht sich um die Sonne«) – dem heliozentri-
schen oder kopernikanischen Standpunkt. Um 
den Phänomenen gerecht zu werden, muss 
man sich um beide bemühen. Kraul betont, 
es gehe »um das Handhaben beider Systeme, 
darum, das Erlebte mit dem Wissen zusam-
menzubringen« (S. 7). Und so führt er den Le-
ser durch die verschiedenen Kapitel, von der 
Betrachtung des Fixsternhimmels, der Sonne, 
des Mondes, der Planeten, Kometen und Me-
teore zu einer abschließenden Betrachtung, 
wie sich die Himmelserscheinungen rund um 
den Globus verwandeln. Dabei verzichtet der 
Autor bewusst, Astrophysik einzubringen, ist 
sich aber auf der anderen Seite nicht zu scha-
de, auch auf die vermeintlich selbstverständ-
lichsten Sachverhalte einzugehen. Der Leser 
wird verblüfft sein, wie viel Augenfälliges er 
bisher nicht bemerkt, über wie viel Gesetz-
mäßigkeiten er sich womöglich noch keine 
Gedanken gemacht hat. 
Wir brauchen dringend (neue) Zugänge zur 
lebendigen Natur. Man kann sich kein besse-
res Buch für Erwachsene und auch für Kinder 
als das hier Besprochene vorstellen, das einen 
begeistert, das einem hilft, den Blick wieder 
und immer wieder mit Staunen und Ehrfurcht 
zu unserem Sternenhimmel zu erheben.

Klaus Weißinger

Passionierte 
Frauen
Milbry Polk, Mary Tiegreen: Frauen erkunden 
die Welt. Entdecken – Forschen – Berichten. 
256 S., Bildband geb.  40,–. Deutschspra-
chige Ausgabe: Frederking & Thaler Verlag, 
München 2001

In diesem Buch ist von 84 außergewöhnlichen 
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Frauen die Rede, von denen man zumeist 
noch nie gehört hat. Fünf große Kapitel fas-
sen verschiedenste Berichte zusammen: Von 
den frühen christlichen Pilgerinnen an waren 
Frauen auch Entdeckerinnen neuer Horizonte, 
lagen diese im Nordland, in der Wüste oder 
gar unter Wasser. Nicht weniger sind Frauen 
als Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen 
hervorgetreten,  sei es mit Malen, Fotografie-
ren oder Schreiben. Das letzte Kapitel befasst 
sich mit Grenzen, die Frauen mit höchster An-
spannung ihrer körperlichen, seelischen und 
geistigen Kräfte überschritten und dabei ins 
Ungewisse aufbrachen. Die kurzen Berichte 
und schriftlichen Beispiele sind meist nur eine 
Seite lang. Von den Frauenschicksalen ist ei-
nes ungewöhnlicher als das andere. Besonders 
ergreifend sind die Erinnerungen der Dame 
Wen-Chi im alten China.
Frauen hatten es schwerer als Männer, weil sie 
oft tiefe Vorurteile der Gesellschaft überwin-
den mussten. Meist erhielten sie keine Unter-
stützung, immer waren sie auf eigenem Weg. 
Oft hieß das Motto: »Ich kann auch!« Oder: 
»Trotz alledem!« Viele konnten wegen fami-
liärer Verpflichtungen erst in der zweiten Le-
benshälfte ihre individuelle Aufgabe erfüllen. 
Eine fand ein Mittel gegen die Pocken, ganz 
nebenbei und lange vor Edward Jenner (1749-
1823). Aber Kirchen und Ärzte erkannten es 
nicht an; man glaubte ihr nicht, weil sie eine 
Frau war. Einer anderen gelang es, Jahrtau-
sende alte Tabus über Heilpflanzen zu bre-
chen. Die Pharmaindustrie ging kaum darauf 
ein, da sie vor allem am Profit durch teure 
Medikamente interessiert war. 
Mit seinen vielen Bildern, Karten und Zita-
ten ist dieser prachtvolle Band eine Schatz-
kammer besonderer Art, geeignet zum lang-
samen Lesen, Verweilen und Nachdenken. 
Jeden Leser werden einige Schicksale mehr 
als die anderen ansprechen, aber jeder wird 
etwas Außerordentliches finden. Es ist eine 
Auswahl, und in der Beschränkung auf das 
Thema »Frauen« ist gleichzeitig die Meister-
schaft begründet. 
Ohne die Bereitschaft, Extremsituationen zu 

ertragen, ist keine neue Erkenntnis möglich. 
Von den Erlebnissen der Seele und des Geis-
tes unter derartigen Bedingungen, die auch in 
dieses Buch oder in eine Fortsetzung gehö-
ren, kann erst anfänglich gesprochen werden. 
Denn die Entdeckung der Welt wird letztlich 
hin zur Entdeckung des eigenen Selbst führen. 
Zum Abschluss ein Wort der amerikanischen 
Anthropologin Z. N. Hurston: »Forschung 
ist offizielle Neugier. (…) Es ist ein emsiges 
Suchen, das (…) Zugang zu den kosmischen 
Geheimnissen der Welt ermöglicht.«

Maja Rehbein

Opposition, Suche, 
Erwartung
Christiane Haid: Auf der Suche nach dem 
Menschen. Die anthroposophische Jugend- 
und Studienarbeit in den Jahren 1920 bis 
1931. 288 S. zahlr. Abb., geb.  17,–. Verlag 
am Goetheanum, Dornach 2001 

»Auf der Suche nach dem Menschen«: Der 
Titel ist Programm – und die Studie hält, was 
der Titel verspricht. Denn Christiane Haid ist 
es gelungen, die Geschichte der anthroposo-
phischen Jugend- und Studienarbeit in den 
Jahren 1920 bis 1931 so zu erzählen, dass im-
mer wieder grundlegende, allgemein-mensch-
liche Fragen durchschimmern: Welches Bild 
vom Menschen stieg in der Generation derer, 
die nach dem Ersten Weltkrieg jung waren, 
aus seelischen Untergründen auf? Inwiefern 
konnte in der Begegnung mit der Anthro-
posophie dieses Bild deutlichere Konturen 
gewinnen? Oder noch allgemeiner: Was be-
deutet eigentlich »Jungsein« und wie hängen 
»Jung-sein« und »Menschsein« miteinander 
zusammen?
Entlang solcher Grundmotive werden die viel-
fältigen Fäden geschildert, welche zwischen 
der Jugendbewegung und der Anthroposophie 
geknüpft worden sind: das begeis-terte Herein-
wachsen von Jugendlichen aus der Wandervo-
gel-Bewegung in die Freie anthroposophische 
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Jugend, der Beginn der Hochschulkurse im 
akademischen Raum und die Begründung der 
Christengemeinschaft im September 1922, 
bei der die Jugend eine zentrale Rolle spielte – 
von den ersten 45 Pries-tern waren immerhin 
33 unter 30 Jahre alt! Hatten somit manche 
junge Menschen in ihrem Engagement in der 
»Bewegung für religiöse Erneuerung« bald 
ein konkretes Ziel gefunden, so stellte für vie-
le andere der im Oktober 1922 von Steiner ge-
haltene »Pädagogische Jugendkurs« eine Art 
Zentrum dar, von dem die zukünftigen Akti-
vitäten in den verschiedensten Lebensfeldern 
wie der Pädagogik, der Landwirtschaft, der 
Heilpädagogik, der Medizin und den Künsten 
ausgingen. Denn diese Vorträge, von Rudolf 
Steiner in bildhaft-imaginativer Sprache aus 
dem unmittelbaren Gespräch mit etwa 80 in 
Stuttgart versammelten Jugendlichen entwik-
kelt, vermochten ein erstes Licht zu werfen 
auf das Wesen des Jugend-Erlebens und ihr 
innerstes Streben: die Opposition gegen eine 
in Phrase, Konvention und Routine erstarrte 
Kultur, die Suche nach einer Verlebendigung 
des Denkens und die Erwartung einer Kul-
tur der Individualität, welche auf die Impulse 
von Liebe zur auszuführenden Tat und Ver-
trauen zum Mitmenschen baut. Besonders die 
Dramatik des letzten Vortrags, in dem Rudolf 
Steiner das apokalyptische Motiv des Kamp-
fes Michaels mit dem Drachen als propheti-
sches Bild der modernen Auseinandersetzung 
zwischen den Zerstörungskräften einer utilita-
ris-tisch orientierten Wissenschaft und Tech-
nik und einer vom Zeitgeist geforderten Spiri-
tualisierung des Denkens schilderte, berührte 
die Herzen der Zuhörer; hier erschien ein Ele-
ment esoterischer Vertiefung, das in der Weih-
nachtstagung 1923/24 mit der Einrichtung der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
und ihren Sektionen voll zum Tragen kam. 
Die Stationen auf dem Weg dorthin, der Ein-
fluss der Jugend auf die Weihnachtstagung, 
das intensive Bemühen Maria Röschls um den 
Aufbau der Jugendsektion, der unkonventio-
nelle Ansatz anthroposophischer Friedensar-
beit im Kamp de Stakenberg – all das wird 

in ausdrucksvoller Sprache, detailgetreu und 
facettenreich anhand von biographischen Er-
innerungen, Zeitschriftenauszügen, Photos, 
Flugblättern, Protokollauszügen und anderen 
Dokumenten dargestellt. Bemerkenswert ist 
dabei nicht nur, dass bei aller Anschaulichkeit 
der rote Faden nicht verloren geht, sondern 
vor allem, dass die Darstellung Ideen- und 
Ereignisgeschichte miteinander verbindet und 
so eine Tiefe gewinnt, welche die Aktualität, 
ja das Zukunftsweisende mancher Fragestel-
lungen, Gedanken und Impulse aufleuchten 
lässt. Ein lesenswertes Buch für alle, die sich 
für Jugendfragen und/oder die Geschichte des 
20. Jahrhunderts interessieren!

Albert Schmelzer

Letzte Zeugen
Michael Wortmann: Wir erlebten ihn noch: 
Rudolf Steiner. Späte Gespräche mit Zeit-
zeugen: Siegfried Pickert, Hedwig Schmidt, 
Ingeborg Goyert, Rahel von Glenck geb. 
Ruhtenberg, Margarete Proskauer geb. Un-
ger, Wolfgang Greiner, Maria Jenny geb. 
Schuster, Gerda Frass geb. Spinkler, Einfüh-
rung Dr. Klaus Dumke, Rundgespräch in der 
Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung. 252 S., 
geb.         20,–. Verlag Ch. Möllmann, Schloss 
Hamborn 2002

Michael Wortmann dokumentiert Gespräche 
aus dem Jahre 2000 mit hochbetagten Men-
schen, die Rudolf Steiner noch erlebten und 
lebenslang der anthroposophischen Bewe-
gung verbunden blieben. Sie geben mensch-
lich berührende Einblicke in Lebensläufe, 
welche immer wieder auch die Dramatik des 
20. Jahrhunderts spiegeln. 
Die Befragten erinnern sich an manche be-
deutsamen Erlebnisse im Umkreis Rudolf 
Steiners recht genau und berichten darüber 
lebendig und anschaulich; auch andere Er-
innerungen kommen selbstverständlich zur 
Sprache. Wortmann interessiert es besonders, 
wie die Begegnung mit der Anthroposophie, 
auch der Besuch der Waldorfschule, den Le-
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benslauf beeinflusste, und immer lenkt er den 
urteilenden Blick auch auf die Gegenwart. 
Der nahe liegenden Gefahr des nur Punktuel-
len, Episodischen steuert Wortmann entgegen, 
indem er selbst oft ergänzende Informationen 
einstreut und inhaltliche Brücken zur nächs-
ten Frage schafft.
Die einzelnen Lebensläufe sind mit verschie-
denen anthroposophischen Lebensfeldern 
verknüpft: S. Pickert ist einer der Ur-Heilpä-
dagogen, M. Proskauer und M. Jenny widme-
ten sich schon früh der Eurythmie, I. Goyert 
lernte als Patientin die neue Medizin kennen, 
W. Greiner war über Jahrzehnte Repräsentant 
der Sprachgestaltung und Schauspielkunst 
usw. Viele dieser späten Zeugen können aus 
ihrer Schulzeit an der Stuttgarter Waldorf-
schule und über vielfältige Erlebnisse am 
Goetheanum in Dornach berichten.
Sensationelle Enthüllungen sind bei diesen 
Gesprächen kaum zu erwarten; die meisten 
Zeitgenossen Rudolf Steiners haben ja längst 
ihre Erinnerungen niedergeschrieben oder ih-
ren Biografen gefunden. Und doch scheinen 
mir diese Erinnerungen kostbar, weil sie ver-
trauensvoll mitgeteilt sind von hochbetagten 
Menschen, die ihnen wertvolle Erlebnisse z.T. 
vermächtnishaft aussprechen – zwei von ih-
nen sind inzwischen verstorben. – Einige Le-
ser werden gewiss manche Passagen als etwas 
belanglos und fragmentarisch einschätzen. 
Aber alle Äußerungen dieser betagten Men-
schen sind von einer reichen Lebenserfah-
rung und einer anthroposophisch orientierten 
Lebensstimmung getragen, die die positiven 
Möglichkeiten des Alters in schöner Weise 
erkennen lässt. Die Dankbarkeit und Treue 
zu Steiner und seinem Lebenswerk verbindet 
alle so ganz verschiedenen Schicksale.
Durch zahlreiche Anmerkungen zu erwähn-
ten Persönlichkeiten und einzelnen Begrif-
fen, durch reichliche Literaturhinweise so-
wie durch zusätzlich eingefügte Dokumente 
(Fotos, Faksimilia, Textausschnitte und Zitate 
Steiners und anderer) reichert Wortmann die 
Gesprächsinhalte so an, dass auch ein we-
nig kundiger Leser vorhandene Zusammen-

hänge erkennen, vertiefen und sogar weiter 
erforschen kann. Grafisch sind die Zusatz-
dokumente (grau unterlegt, eingerahmt) und 
Anmerkungen (jeweils in der äußeren Spalte 
der Seite mitlaufend) klar vom Haupttext ab-
gesetzt. 
Durch die Reflexionen Wortmanns sowie 
durch die knappe Einführung von K. Dumke 
über »Altwerden in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft« weitet sich das Buch zu 
einer anregenden Skizze über das Wesen des 
Alters aus.
So mischen sich  in dem Buch Bilder von Per-
sönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, Berichte 
aus der Geschichte anthroposophischen Le-
bens und Gedanken über das Alter; durch die 
erwähnten »Beigaben« wird es fast eine Art 
Kompendium, das mit Gewinn gelesen wer-
den kann.  Gottfried Lesch

Neue Literatur:
Sternen- und Planetenkalender 2003 von 
Liesbeth Bisterbosch, Stiftung »Klare Sicht« 
(NL). 16 S., DIN A3,  15,–. Bezug über: 
Hiberniaschule Betriebsgesellschaft mbH, 
44652 Herne, Tel. 02325-919245 

Willi Finkenrath: »Lauschet dem Worte, 
es klopft an die Pforte«. 300 Lautverse und 
Lauträtsel. Eine Schatztruhe für kleine und 
große Sprachforscher.  18,–. edition lionar-
do. Bezug über: Troxler-Schule, Nommensen-
weg 12, 42285 Wuppertal, Tel. 0202-81421, 
Fax 0202-80297

Henning Köhler: War Michel aus Lönneberga 
aufmerksamkeitsgestört? Der ADS-Mythos 
und die neue Kindergeneration. 296 S., kart. 
 18,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
2002


