Neue Bücher

Film: Schule von
morgen
captura – ein Film
für die Schule von
morgen; 40 Min.
Film auf DVD; 44
S. Textheft; EUR
15,– zzgl. Porto. Bestellung unter www.
captura-online.de
oder bei captura,
Annener Berg 15,
58454 Witten
Was bewegt Schüler von heute und Lehrer von
morgen, wenn es mit den Begriffen »Schule,
Zukunft, Mensch« um die Frage nach zeitgemäßen Lernorten geht?
captura2005 war ein Lernort, eine Mischung
aus Tagung und Festival – eine Plattform auf
der Leben und Lernen zusammen kamen.
Wie dokumentiert man Leben und Lernen?
Die schriftliche Dokumentation zu captura2004 konnte nur ungenügend das Besondere unserer Arbeit vermitteln. So kam es zu der
Idee, einen Film zu machen.
Durch das Projekt »Mit meinen eigenen Augen« konnte jeder Teilnehmer mit Hilfe einer
ausleihbaren Kamera den Film mitgestalten
und die Rolle des Kameramanns, Darstellers
und Autors übernehmen. So entstand eine
»Innenansicht« der Teilnehmer, welche die
»Außenansicht« eines professionellen Kamerateams ergänzte. Es gelang, die Anwesenheit
der Kamera völlig in die Veranstaltung zu integrieren, wodurch authentische Aufnahmen
entstehen konnten.
Die verschiedenen Lernorte der Veranstaltung
kommen so ins Blickfeld; einzelne Erlebnisse
und Gedanken der Teilnehmer werden sichtbar. Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung
mit der Welt und den Anderen, Vertrauen auf
die Zukunft und Spaß am Leben verbinden
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sich zu einem Bild von Schule, das anregen
kann, Leben und Lernen neu zu denken.
»Eine sehr feinfühlige und stimmige Dokumentation … Es kam rüber, dass sich etwas
bewegt und mit welcher Kraft und Motivation
es sich bewegt! Toll! Respekt!«, so eine Besucherin der Filmpremiere.
Die Initiative captura wird von Studenten am
Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen
getragen und von vielen Menschen, vor allem
Schülern aus ganz Deutschland bereichert.
Dem Film liegt ein Heft aus Texten bei, die
während der Tagung, der Vorbereitung und im
Rückblick entstanden.
Das captura-Team

Einsamkeit und
Freundschaft
Christian Morgenstern (hrsg. von
Katharina Breitner): Briefwechsel
Band I: 1878-1903.
1266 S., geb.
EUR 92,–. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 2005

In der Stuttgarter Morgenstern-Ausgabe unter
Leitung von Reinhard Habel sind die sechs
Werke-Bände vollständig erschienen; nun
liegt – trotz aller Unkenrufe, solch eine Ausgabe werde niemals fertig – der erste Briefband vor. Was für eine Leistung, diesen sehr
verstreuten Bestand zugänglich zu machen!
Die Fülle des oft bis dahin unveröffentlichten Materials hat die Herausgeber wieder
die Form einer kommentierten Werkausgabe
wählen lassen. Diese strafft den Text und er-

höht zugleich die Lesbarkeit (besonders für
den Laien) sehr. Rund 700 Seiten umfassen
die eigentlichen Briefe, und diese sind nicht
alle in vollem Text abgedruckt. Hätte man das
angestrebt, wäre die Menge ins Unförmige,
Unlesbare (und wohl unrealistisch Kostenträchtige) angeschwollen. Damit aber nichts
übergangen wird, hat die Herausgeberin jeden Brief und jede Postkarte mit Datum, allen
ermittelbaren Angaben, Inhaltszusammenfassung, Nennung aller erwähnten Personen und
Themen so hereingenommen, dass der große
geistige Umkreis des jungen Dichters sowie
sein Lebenslauf nachfühlbar wird.
Manche Briefe liest man also komplett, manche nur in Kurzfassungen (mit eingestreuten
charakteristischen Originalworten; manche
sind nur stichwortartig zusammengefasst).
Diese Regestenform paart sich hier mit einem
Kommentar auf reichlich 200 Seiten, der – neben den wissenschaftlich üblichen Hinweisen
– sehr viel Hintergründiges mitteilt und mit
einem Register von knapp 300 Seiten die
Jahrhundertwende, aber auch Morgensterns
Familie und seine Freunde samt deren Lebensumständen staunenswert umfangreich
erschließt.
Man lese nur die Partie »Morgenstern« in
diesem Namens- und Sachregister, und man
fühlt die unstete Einsamkeit dieses Dichters,
den sein wenig verlässlicher Vater schon so
früh vertrieb und dennoch als Adressat seiner
Klagen benutzte. Morgenstern hat das Glück
echter Jugendfreundschaften erlebt und mit
noblem Charakter und leidenschaftlicher Beweglichkeit bewahren können, selbst in notvollen Zeiten. Überhaupt die Freundschaft!
Wie in der Weimarer Klassik erglänzt auch
hier der Eigenwert der Freundesbeziehungen.
Dass sie trotz der glutvollen Sprache nicht
mit Erotik verwechselt werden dürfen, wird
spätestens deutlich, wenn man die ebenfalls
das Innere bloßlegenden Briefe als Zeugnisse
verhaltener Liebe an junge Frauen liest. Morgenstern hat familiär wenig Geborgenheit erlebt, aber er konnte andern Menschen Gebor-

genheit schenken – schon in jungen Jahren.
Selbstironisch hat die Herausgeberin gleich
auf die erste Seite ihres Kommentars einen
Morgenstern-Aphorismus gerückt: »Mit der
Vervielfältigung durch den Druck verändert
sich das Bild einer Arbeit in demselben Maße,
wie das Bild eines Menschen, der aus seinem
gewöhnlichen Anzug in eine Uniform gesteckt
wird. Zuweilen gewinnt er, zuweilen verliert
er durch die Uniform. Briefe z.B. haben im
Druck sehr oft ihre feinste Blume verloren.
[…] Der Wert einer Arbeit bleibt freilich in
jeder Gewandung derselbe, nur nicht zugleich
ihre Unbefangenheit, ihr Charme.«
Also: wer überhaupt noch Freude am Lesen
und Studieren einer Zeit hat, die für uns noch
viel bedeutet, der wird mit diesem Band viel
gewinnen. 		
Frank Hörtreiter

Der andere
Steiner
Wolfgang G. Vögele
(Hrsg.): Der andere
Rudolf Steiner.
Augenzeugenberichte, Interviews,
Karikaturen. 408 S.
mit zahlr. Abb., geb.
EUR 24,–. Pforte
Verlag, Dornach

Als ein Mann der Öffentlichkeit, neue Wege
gehend, lebte und wirkte Rudolf Steiner
(1861-1925) mit Energie und Intensität in einer Zeit, die alle Grenzen des Gewöhnlichen
sprengte. Keiner blieb unberührt!
Erinnerungen und Anekdoten von anthroposophischer Seite gibt es viele. Wie aber reagierte
die Öffentlichkeit außerhalb dieser Kreise auf
Rudolf Steiner?
Erziehungskunst 2/2006
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Meist unbekannte Augenzeugenberichte,
Schilderungen von Schriftstellern, Publizisten, Künstlern, Satirikern, Wissenschaftlern,
die Steiner am Ende des 19. Jahrhunderts begegneten, sind in der vorliegenden Anthologie
zusammengetragen und dokumentieren nach
der Wende ins 20. Jahrhundert die Anthroposophie im öffentlichen Leben.
Die einen fanden Rudolf Steiner schwer verständlich und wollten sich nicht in ein Gebiet
versteigen, das fernab von der herrschenden
Tagesmeinung lag. Gegner traten auf. Und
doch sprachen auch diese mit Hochachtung
von ihm. Andere, besonders die Jugend, nahm
»in tiefen Zügen den vor ihnen aufsprudelnden Quell durstig in ihre Seelen« (A. Wengraf) auf.
Von Steiners äußerer Erscheinung, seinem
schwarzen Haar, dem hohlwangigen Gesicht,
der zugeknöpften Erscheinung, die wie eine
Mischung aus Magistertum und Dämonie auf
ihn gewirkt habe, berichtet der Schriftsteller
Max Halbe. – Erich Mühsam erlebte die literarischen Diskussionen bei den »Kommenden«
in Berlin, die Steiner mit Geschick, scharfe
Polemiken provozierend, dirigierte und mit
»unauffälliger Regie möglichst heterogene
Charaktere gegeneinander« trieb und schließlich die erregten Debatten »mit einem eigenen
ausgleichenden Sermon« beendete.
Stefan Zweig schrieb, dass es aufregend für
ihn war, ihm zuzuhören, »denn seine Bildung
war stupend […] Von seinen Vorträgen kehrte ich immer zugleich begeistert und etwas
niedergedrückt nach Hause zurück […] Immerhin, einem Mann solcher magnetischer
Kraft gerade auf jener frühen Stufe zu begegnen […], war für mich ein unschätzbarer
Gewinn.«
Albert Schweitzers Zusammentreffen mit
Rudolf Steiner und seine positive Bewertung
hat außerhalb theologischer Kreise bislang
kaum Beachtung gefunden. Beide sprachen
vom geistigen Niedergang der Kultur als dem
fundamentalen, unbeachteten Problem unserer Zeit. »Einer vom anderen erfuhren wir,
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dass wir uns als Lebensaufgabe dasselbe vornahmen, sich um das Aufkommen der wahren, vom Humanitätsideal belebten und beherrschten Kultur zu bemühen, und die Menschen dazu anzuhalten, wahrhaft denkende
Wesen zu werden«, resümiert Schweitzer und
schreibt weiter an Bruno Walter: »Er erwartete Kultur vom ethischen Denken und von
den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft.
Meinem Wesen nach musste ich dabei bleiben, sie rein aus der Versenkung in das wahre
Wesen des Ethischen entstehen zu lassen. So
bin ich zur Ethik der ›Ehrfurcht vor dem Leben‹ gekommen und erhoffe von ihr Antrieb
zur Entstehung von Kultur.«
Auch Max Brod hatte zusammen mit Franz
Kafka, Albert Einstein und anderen im März
1911 die Gelegenheit wahrgenommen, Steiner in Prag zu hören.
Schmuel Hugo Bergmann spürte, dass Rudolf
Steiner die intimste Einzelheit seines Lebens
wusste und raten konnte in den ernsten Fragen
seines geistigen Lebens.
Andrej Belyj formulierte: »Steiner spricht
zornig trocken, im Bass, manchmal fängt er
an zu schreien, manchmal samtig zu singen,
doch spricht er so, dass sich jedes Wort wie
ein unauslöschliches Zeichen in deiner Seele
einprägt […] Im Verlauf des Vortrages passierten vor mir zehn Steiner, einer aus dem
anderen hervorgehend, keiner dem anderen
gleichend, aber von etwas Einheitlichem
durchdrungen.«
»Ich habe seine Bücher gut durchstudiert, dabei aber erkannt, dass man nicht durch Bücher
erfahren kann, wer er ist […] Aber ich denke,
dass Steiner ein großer Mensch ist und eine
bedeutende Erscheinung. Und in der Persönlichkeit Steiners spitzen sich Jahrtausende
zu im Schicksal des Okkultismus«, bekannte
der russische Philosoph Nikolaj Aleksandrowitsch Berdjajew.
Hermann Hesse war von der Lektüre eines
Buches von Rudolf Steiner stark ergriffen.
Was er ablehnte, war die Unduldsamkeit gegen andere Lehren, die mitleidige Spöttelei,

die ungeprüfte Ablehnung der Psychoanalyse
und ähnliche Äußerungen von Seiten der Anthroposophen – nicht aber das ernste Suchen
und Ringen um Vollendung.
Max Hayek, Schriftsteller und Übersetzer
amerikanischer Literatur, erlebte Steiner im
Jahr 1922 auf dem anthroposophischen WestOst-Kongress in Wien als einen »tragischen
Fremdling« auf dieser Erde, der zu uns kommt,
sich an uns verschenkt und stirbt!
Mit dieser faszinierenden, gut lesbaren, wichtigen und sachkundig kommentierten Dokumentation, die gleichzeitig kulturgeschichtliche Zusammenhänge aufzeigt, wird Rudolf
Steiners Leben, Werk und Wirken vielschichtig porträtiert. Dagmar von Wistinghausen

Herzdenken
Karl-Martin Dietz:
Wenn Herzen beginnen, Gedanken zu
haben – Zur Spiritualisierung des Denkens. 160 S., kart.
EUR 15,50. Verlag
Freies Geistesleben,
2. veränderte und
erw. Aufl., Stuttgart
2005
»Zeitgenosse« müsse man sein, sagte Rudolf Steiner in einem Vortrag.1 »Das heißt,
man muss eine Empfindung haben für dasjenige, was in der Zeit geschieht.« Besonders
nachdrücklich legte er dies den angehenden
Lehrern der ersten Stuttgarter Waldorfschule
ans Herz: »Wir werden nur dann gute Lehrer sein, wenn wir lebendiges Interesse haben
für alles, was in der Welt vorgeht.«2 Höchst
aktuelle Worte – das, was da gefordert wird,
gilt heute sicherlich nicht weniger als damals:
Anteilnahme am Gegenwartsgeschehen und

gleichermaßen ein Ergreifen der sich daraus
ergebenden notwendigen Aufgaben.
Von beidem handelt das Buch von Karl-Martin
Dietz: Wenn Herzen beginnen, Gedanken zu
haben – eine im besten Sinne zeitgenössische
Schrift. Zeitphänomene werden angesprochen, wie etwa die Krise im Selbstverständnis
des heutigen Menschen, auf die eine körperorientierte Psychologie und deterministische
Menschenbilder keine Antwort zu geben vermögen, oder die Suche nach Selbstverwirklichung, die sich oft genug in ungehindertem
Ausleben von Emotionen und Trieben oder
einem Streben nach »Wellness« erschöpft.
Wir leben in einer Zeit der Globalisierung,
der Umweltzerstörung, in einer von Systemen
geprägten Welt, in der individuelle Initiativen
immer weniger Raum finden.
Sicherlich gab und gibt es Bestrebungen,
sich gegen solche Tendenzen zu wehren. So
setzte die Alternativbewegung der achtziger
Jahre dem vorherrschenden rationalen Denken »Ideale wie Kreativität, Spiritualität,
Ganzheitlichkeit, Selbstverwirklichung und
Toleranz« entgegen und gab damit zweifellos
wichtige Impulse; sie scheiterte aber letztlich
daran, dass sie »das rationale Denken zurückzudrängen« suchte, »statt es zu verwandeln.
Man sucht ein neues Denken, ohne sich über
dessen Voraussetzungen ganz klar zu sein«
(S. 121).
Karl-Martin Dietz stellt in seinem Buch dar,
wie das heutige Denken entstanden ist und
welche Voraussetzungen für seine Weiterentwicklung notwendig sind. Er gibt dem Leser
einen fundierten Einblick in die menschliche
Geistesgeschichte, angefangen von der bedeutsamen Entwicklung im 5. Jh. v. Chr., als
die Griechen aus der träumenden Götternähe
erwachten, zu »Herren ihres Verstandes« wurden. Er zeigt, wie die Beschränkung auf das
Materiell-Irdische, die das heutige Denken
charakterisiert, damals ihren Anfang nahm,
wie sich aber auch schon früh – etwa bei Thomas von Aquin – Ansätze zu einer Rückbesinnung auf den göttlich-geistigen Ursprung des
Erziehungskunst 2/2006
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Menschen, auf seine göttlich-geistige Bestimmung entwickelten.
Der Autor macht deutlich, dass die heutige
Einseitigkeit des rationalen Denkens nicht
durch eine generelle Ablehnung alles Rationalen überwunden werden kann. Die Klarheit des wissenschaftlich-rationalen Denkens
muss bewahrt bleiben; es muss sich aber zu
einem Denken erweitern, das unmittelbar,
lebendig, bildhaft und von Liebe durchdrungen ist. Durch ein solches, durch Herzkräfte verjüngtes, spiritualisiertes Denken kann
der Mensch wieder Geistes-Gegenwart, ein
Bewusstsein von seinem geistigen Wesen,
seinem Ich als »unsichtbarem Menschen«
gewinnen. Ein solches Herzdenken ist auch
unabdingbare Voraussetzung für die Überwindung des dem rationalen Denken innewohnenden Egoismus, hin zu einer Kultur der
Brüderlichkeit.
Die Zukunftsaufgabe, zu einem »bewussten
Herzensmenschen« zu werden, lässt sich nach
Rudolf Steiner in einem Bild beschreiben: dem
Bild des Kampfes Michaels mit dem Drachen.
Wir leben in einem michaelischen Zeitalter,
und die Drachenkräfte, die uns an das IrdischMaterielle fesseln wollen, sind in vielen Zeiterscheinungen zu finden, oft verschleiert, dabei aber gewiss nicht weniger gefährlich. Das
Herzdenken ist ein Impuls gegen solche Drachenkräfte: »Michael befreit die Gedanken
aus dem Bereich des Kopfes; er macht ihnen
den Weg zum Herzen frei […] Die Herzen
beginnen, Gedanken zu haben.«3
Die Entwicklung des Herzdenkens ist als
menschheitliche wie auch individuell-biographische Aufgabe anzusehen. In Bezug auf das
Kindes- und Jugendalter ergibt sich daraus
für die Erzieher die Aufgabe, die Erziehung
so zu gestalten, dass einem Herzdenken der
Weg bereitet wird. Im »Pädagogischen Jugendkurs« charakterisiert Rudolf Steiner diese Aufgabe als eine michaelische, als einen
»Impuls zum Aufwecken«. Wesentlich dabei
sei jedoch, dass der Erzieher sich auch selber
wecken müsse.
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Das Motiv des Sich-selber-Aufweckens,
der Selbsterziehung, ist allerdings nicht nur
für den Erzieher bedeutsam. Es ist eine Lebensaufgabe für jeden Erwachsenen, das
im Jugendalter angeeignete Kopfwissen im
späteren Leben in Herzenswissen umzuwandeln. Grundlage einer solchen Verwandlung
sind Eigenschaften, die man wiederum auch
als michaelische Tugenden bezeichnen kann,
wie etwa »die Fähigkeit, in den Gedanken
das Wahre von der Erscheinung, die Wahrheit
von der bloßen Meinung zu unterscheiden«
oder »die Ausübung [von] Gedankenkontrolle, Kontrolle der Handlungen, Beharrlichkeit,
Duldsamkeit, Glaube und Gleichmut.«4
Der Erübung dieser sechs Eigenschaften, den
so genannten »Nebenübungen«, kommt für
die Ausbildung des Herzdenkens eine besondere Bedeutung zu. Der Autor widmet ihnen
ein eigenes Kapitel. Sehr klar und übersichtlich sind sie hier dargestellt, sind auch die unterschiedlichen Nuancen und Schwerpunkte,
mit denen Rudolf Steiner die Übungen in seinen verschiedenen Werken beschrieben hat,
herausgearbeitet.
Im Zusammenhang mit dem zentralen Thema
des Buches, der Ausbildung des Herzdenkens,
sind eine Fülle von weiteren bedeutsamen
Fragestellungen angesprochen, etwa: Wie
kann sich der heutige Mensch als Individualität verwirklichen? Welchen Stellenwert
hat bei der Selbstverwirklichung der Begriff
»Freiheit«?
Die dabei entwickelten Gedanken »kommen
nicht an ein definitives Ende, sondern bleiben offen […] Jede Vertiefung nach einer bestimmten Richtung – deren Möglichkeiten es
viele gibt – würde eine eigenständige Richtung erfordern« (S. 9). Gerade diese Offenheit
der Darstellung fordert aber auch in besonderer Weise das eigene Weiterdenken heraus.
Anregend für eigenes Weiterarbeiten sind
auch die zahlreichen Zitate, vor allem aus
Vorträgen und Werken Rudolf Steiners. Bemerkenswert ist, wie meisterlich Karl-Martin
Dietz sie zueinander in Beziehung gesetzt und

mit seinen eigenen Gedanken zu einem kunstvollen Ganzen verwoben hat.
Im Schlusskapitel gibt der Autor einen »Ausblick auf eine Verwandlung der Kultur«; er
betont dabei, dass es bei der Ausbildung des
Herzdenkens darum gehe, einen Impuls zur
Tat zu entwickeln, der in die Lebenspraxis
des einzelnen Menschen und der Gesellschaft
verändernd hineinwirken muss. Das Buch hat
insgesamt einen offenen, in die Zukunft weisenden Charakter; das deutet ja auch schon
der Titel an.
Ein äußerst anregendes, erhellendes und bereicherndes Werk, das man jedem Leser, der
an den genannten Fragestellungen interessiert
ist, nur ans Herz legen kann!
Ludger Helming-Jacoby

Anmerkungen:

1 Dornach, 4.8.1924, in GA 237
2 bei der Ansprache am Vorabend des Lehrerkurses
(Stuttgart, 20.8.1919, in GA 293) und einmal bei den
Schlussworten (Stuttgart, 6.9.1919, in GA 294).
3 R. Steiner: Im Anbruch des Michaelzeitalters, Aug.
1924, in: GA 26 (1998), S. 62, bei Dietz zitiert auf
S. 84
4 R. Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, GA 10 (1975), S. 145 f., bei Dietz
zitiert auf S. 93
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