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Fußball aus der »Mitte«
Liebe Kollegen,

ich habe mich darüber gefreut, daß in
der März-Nummer der »Erziehungs-
kunst« nach einem entkrampften Verhält-
nis zum Fußball gesucht wird.

Vor allem aufgrund eigener Erfahrun-
gen möchte ich Aspekte ergänzen, die zu
einer weiteren Öffnung gegenüber dem
Fußballsport führen können.

Schon in meiner damaligen Grund-
schulzeit (Volksschule) spielte ich häufig
in der Nachbarschaft auf einer Wiese in
gemischtaltrigen Gruppen Fußball. Mit 11
bis 14 Jahren  spielte ich in der C-Jugend
des Vereins. Es erhöhte sich auch die Häu-
figkeit des freundschaftlichen Kickens in
der Nachbarschaft. Als Jugendlicher spiel-
te ich weiterhin im Verein (weniger auf
der Wiese), d. h. mindestens einmal Trai-
ning pro Woche und am Wochenende
Spiel gegen eine andere Mannschaft.
Nach dem Abitur verließ ich meinen Hei-
matort und den Vereinssport, beschäftigte
mich mit Sozialpolitik und Sozialpädago-
gik und spielte in meiner Freizeit nur noch
gelegentlich Fußball. – Und ich finde es
schade, daß dies nur ein- oder zweimal im
Jahr der Fall ist.

Im Unterschied zu manchen Waldorf-
lehrerkollegen schaue ich nur selten
(meist Ausschnitte) Fußballspiele an und
ärgere mich dann meist über das erbärmli-
che, taktisch bestimmte, von Aggressio-
nen beherrschte Gehacke.

Was erlebe ich beim Fußball als befriedi-
gend: Damals fand ich Handball langwei-
lig – die Hand, die zum Greifen ausgebil-

det ist, kann dies; das Berühren mit dem
Fuß, Knie, Oberschenkel, Bauch, Brust,
Kopf erfordert mehr Körpergeschick.
(Volleyball war in meiner Jugendzeit noch
unbekannt, das wäre vielleicht eine Alter-
native gewesen.) Ich erlebe Fußball als
Ausdehnung des »hand«elnden Ge-
schicks auf den ganzen Körper; aus der
Mitte, aus der Spielfreude heraus wird
der ganze Körper ergriffen.

Wie ich aber schon angedeutet habe,
verkenne ich nicht die aggressive Realität
des heutigen Fußballgeschehens. Deshalb
würde ich den Fußballverein so weit wie
möglich aus dem Jugendalter verbannen.
Ehrgeizige Eltern und Trainer sorgen dort
meines Wissens oft für eine miese Wett-
kampfstimmung. (Hat jemand Ausnah-
men erlebt?)

Ich denke, es ist schön (und sogar päd-
agogisch wertvoll), mit dem Fuß nicht nur
ab und zu zu schreiben und zu zeichnen,
sondern auch Ball zu spielen. Welch schö-
nes Erlebnis, den Ball mit den Füßen jon-
glierend in der Luft zu halten, alleine, als
Paar oder als Gruppenunternehmen. Wel-
che Ästhetik liegt in der hochgeschlage-
nen Flanke mit anschließendem zielge-
richteten Kopfstoß. Welche Befriedigung,
den Körper weich und nachgiebig zu ma-
chen, um damit einen Ball zu »stoppen«.

Diese Aufzählung ließe sich mühelos
erweitern, und ich meine, daß man solche
Erlebnisse auch elfjährigen Waldorfschü-
lern gönnen soll. Damit sie nicht in den
Vereinssport getrieben werden, sollte man
dafür Raum in der Waldorfschule schaf-
fen, z. B. in Form einer Fußball-AG in der
Freizeit, bei begabteren Lehrern auch als
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Bewegungsangebot von seiten der Schule.
Warum nicht doch in der Pause, bei Be-
achtung entsprechender Bedingungen?

Es kommt darauf an, mit welchem Be-
wußtsein man Fußball spielt: aus der Mit-
te heraus freudvolle Bewegung des gan-
zen Körpers, verbunden mit den sozialen
Prozessen, die ein Mannschaftssport bie-
ten kann.       Hubert Rottstegge-Clemens

Faszination Fußball

Schon vor Erscheinen der beiden Artikel
zum Fußball im Märzheft der »Erzie-
hungskunst« verfaßte ein Ulmer Zwölft-
kläßler eine Jahresarbeit über das Thema
»Fußball – ein gesellschaftliches Phäno-
men genauer betrachtet«. Welche Erfah-
rungen er dabei machte – nicht nur ty-
pisch für seine Schule – und bis zu wel-
chen Fragestellungen er vordrang, mögen
die folgenden Auszüge zeigen.   Red.

Ja, ich spiele gelegentlich auch selber Fuß-
ball. Natürlich nicht organisiert in einem
Verein, eher schon in der Freizeit mit
Freunden. Des weiteren besuche ich pro
Saison/Jahr ungefähr drei bis vier Fuß-
ballspiele meines Lieblingsklubs Werder
Bremen. (…)

Eine Jahresarbeit zum Thema Fußball?
Das rief zuerst einmal verschiedenste

Reaktionen hervor, die nicht gerade von
allzu großem Verständnis zeugten und
mich annehmen ließen, daß dieses Thema
zum ersten Mal in einem solchen Rahmen
behandelt werden würde. Da wurde mir
durch die dezente Frage, »ob das alles
denn auch kritisch betrachtet werde«, die
Befürchtung mitgeteilt, daß alles zu einer
Propagandaveranstaltung werden könne
und womöglich in einer Forderung nach
der Aufhebung des Fußballverbots an die-

ser Waldorfschule gipfeln würde. »Ob ich
da neue Taktiken vorstellen werde« oder
»was es da überhaupt zu schreiben und zu
sagen gebe«, waren weitere Fragen.

Wenn man dann beginnt, sich mit dem
Fußballspiel eingehender zu beschäftigen,
stößt man unweigerlich auf bekannte Ein-
stellungen und Auffassungen wie »22 Ver-
rückte sind hinter einem Ball her« und
ähnliches. Auch wenn solche Kommenta-
re vielleicht nicht gerade geistreich schei-
nen, helfen sie meiner Ansicht nach, auf
das grundlegende Phänomen hinzuwei-
sen: Fußball ist faszinierend. (…) Da be-
steht doch ein offensichtliches Mißver-
hältnis zwischen dem, was der Fußball ei-
gentlich ist, und dem Stellenwert, den er
einnimmt, und der Beachtung, die er fin-
det. (…)

Bei der »Konfrontation« mit meiner Jah-
resarbeit mögen sich dem interessierten
(und womöglich anthroposophisch orien-
tierten) Leser die Augen öffnen für einen
ganz und gar unglaublichen Skandal: Da
wagt es doch eine sogenannte freie Schule
sich gegen den populären, allseits belieb-
ten Volkssport Nummer 1 in Deutschland
zu stellen; die Waldorfschule verbietet das
Fußballspielen! (…) Für so eine radikale
Haltung muß es Gründe geben.

Diese doch wohl ohne jeden Zweifel
reichlich vorhandenen Gründe für die ka-
tegorische Ablehnung wollte ich in weni-
gen Seiten zusammenfassen, doch auch
bei längerem Nachdenken wollte und
wollte sich das Argument einfach nicht
finden lassen, die einleuchtenden Begrün-
dungen fielen mir nicht ein.

So begann ich, die Lehrer der Waldorf-
schulen zu bewundern, da sie mir, dem
langjährigen Fußballinteressierten, etwas
voraus hatten: Sie alle hatten sich bereits
mit den Problemen, welche der Fußball-
sport mit sich bringt, eingehend beschäf-
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tigt, denn wie sonst könnten sie in der
Lage sein, sich bei gegebener Zeit vor ihre
Schüler zu stellen, um das Gebot der un-
bedingten Ablehnung zu verteidigen.

Unverständlicherweise gab es aber in
meinem Umfeld Stimmen, die den
schrecklichen, unvorstellbaren Verdacht
äußerten, es gebe auch Lehrer, die dieses
Verbot unterstützten, ohne sich je Gedan-
ken über das Thema gemacht zu haben,
also fast schon einem Dogma folgend. (…)

Gerade weil die Waldorfpädagogik den
Fußballsport ablehnt, muß er dort zum
Thema gemacht werden! (…)

Ein Fußballspiel ist weit mehr als der
sportliche Vergleich zweier Mannschaf-
ten, weit mehr als nüchternes Geschäft
oder bloße Show. Fußball ist dies alles zu-
sammen und noch mehr und funktioniert
nach eigenen Regeln. Die Zuschauer auf
den Rängen sind dabei ein genauso wich-
tiger Bestandteil wie die Spieler auf dem
Rasen. Sie nehmen genauso auf den Aus-
gang des Spieles Einfluß wie die Spieler
oder die Trainer – sogar selbst dann, wenn
sie als Teil des erwarteten Stammpubli-
kums gar nicht im Stadion erscheinen.

Man mag zum Fußballspiel an sich ste-
hen wie man will, als aufmerksamer Zeit-
genosse sollte man so etwas einmal miter-
lebt haben. (…)

Beim Fußballspiel findet eine Umpo-
lung der menschlichen Funktionen statt.
Eigentlich wird der Mensch sogar auf den
Kopf gestellt: Die Mitte des Menschen ist
verboten, Kopf und Beine tauschen ihre
Funktionen. (…)

Das Streben nach Gewinnen und Rekor-
den, das Herausholen ungeahnter Fähig-
keiten aus sich selber, das Übersichhinaus-
wachsen und schließlich das strahlende
Licht, in welchem der Sieger am Ende da-
steht und triumphiert – alles gehört dazu.

Dieses menschliche Drama begeistert

den Zuschauer, und wenn er sich mit dem
Helden (dem Sportler) identifiziert, dann
gelangt auch er in einen »höheren Geistes-
zustand«. Er ist so ein ganz anderer
Mensch, wie herausgehoben aus dem All-
tag.

Daß die Menschen wirklich nach sol-
chen Möglichkeiten zur Identifikation mit
etwas Höherem verlangen, kann man am
Beispiel des Sportes sehr gut sehen. Die
Bundesliga bietet eine Befriedigung für
diese Bedürfnisse an, aber nur scheinbar,
denn auf der »Showbühne Bundesliga«
findet kein wahres Leben statt. Vielmehr
werden die Menschen für Momente mit-
gerissen und erleben lediglich emotionale
Höhen oder Tiefen.

Es stellt sich dabei die Frage: »Wo bin
ich eigentlich Mensch?« oder »Was macht
für mich überhaupt einen Sinn?« Diese
Sinnerfüllung erlebt man dann z. B. durch
einen Sieg, man wird innerlich aufgerich-
tet. Aber dieses Gefühl ist nicht echt, denn
es wurde nicht durch Eigenaktivität er-
zeugt, sondern durch die Handlungen an-
derer (der Spieler) ausgelöst.

Auch bei der Einnahme von Drogen
werden Gefühle erzeugt, die nicht vom
Menschen selber kommen. Sie könnten
bei eigener Aktivität entstehen, der Kon-
sument unterläßt aber diese Anstrengung
und läßt sich von der Droge passiv in ei-
nen Zustand katapultieren.

In welchem Bereich ist denn nun aber
die eigentliche, höchste Erfüllung für den
Menschen zu finden?

Diese Momente der Erfüllung fand der
Mensch, als es den Sport noch nicht in sol-
cher Form gab, in der Religion. Im religiö-
sen Bereich gab es Augenblicke, in wel-
chen die Menschen einen höheren geisti-
gen Zustand erreichten und eine gewisse
Zufriedenheit und tiefe Erfülltheit emp-
fanden.
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Wenn man sich jetzt einmal den Zu-
stand der kirchlichen Institutionen an-
sieht und erkennt, daß die Bedeutung der
Religion für den Einzelnen nachläßt, so
kann man die Frage stellen, ob es eine Ver-
schiebung zwischen Kirche und Sport
gibt. Hat der Sport die Religion ersetzt?

Bei unserem Besuch im Gottlieb-Daim-
ler-Stadion fiel uns diese Identifikation
auf.

In den Augenblicken, in welchen der
Fan oder Zuschauer das Spiel verfolgt, ist
er von der Dramatik so mitgerissen, daß
sich sein Zustand verändert. Er hat kein
uneingeschränktes Bewußtsein mehr von
sich selbst, er kann sich selbst kaum noch
wahrnehmen. Aus eigener Erfahrung
kann ich feststellen, daß man in solchen
Augenblicken so bei der Sache ist, daß
man sich selber als am Spiel beteiligt emp-
findet. Man schreit empört auf, wenn ein
Gegenspieler dem Spieler der eigenen
Mannschaft in die Beine grätscht, fast als
wäre man selber getroffen worden. Man
fiebert und leidet auf den Rängen mit und
möchte manchmal am liebsten selber den
Ball aufs Tor schießen.

Man muß sich zunächst einmal klar ma-
chen, welche unglaubliche Kraft in sol-
chen Reaktionen steckt! Diese totale Iden-
tifikation mit einem anderen Menschen –
wie wäre es, wenn wir diese auch im All-
tag aufbringen könnten?

Die Schmerzen des anderen als die eige-
nen empfinden könnten? Wenn wir das
Bedürfnis verspüren würden, die Situati-
on des anderen zu verbessern, weil wir sie
als die eigene miterlebten?

Leider zielt der Fußball nicht auf das
verbindende Element, es findet z. B. bei
Länderspielen keine Völkerverständi-
gung statt, eher geht es darum, das andere
Land, pardon, die Fußballmannschaft des
anderen Landes, zu besiegen.

Oder man bedenke den enormen Auf-
wand, den die vielen Fans leisten, wenn
sie nicht nur die Heimspiele der eigenen
Mannschaft besuchen, sondern diese auch
zu den Spielen quer durch die Republik
begleiten. Wäre solch ein Engagement
und Einsatz für soziale Belange denkbar?

Ein weiterer, sicherlich interessanter Be-
reich wäre die Verbindung zwischen Poli-
tik und Sport. Wo profitiert das eine vom
anderen? (…) Denn ist nicht Fußball auch
ein Stück erfolgreiche Politik? Daß der
Gewinn der Weltmeisterschaft für Brasili-
en den Stellenwert einer erfolgreichen
Wirtschaftspolitik hatte, ist unschwer zu
erkennen. Siege übertünchen die katastro-
phale Situation des Landes. Wenn man
schon politisch keine Größe ist, im Fuß-
ball ist man wer! Im Krisen- und Kriegsge-
biet Kroatien wurde in jüngster Vergan-
genheit das Pflichtfach »Fußball« in den
Schulen eingeführt. Man weiß um die
Möglichkeit, durch diesen Sport ein natio-
nales Bewußtsein zu schaffen!

Ebenso können sich die Vereine, die in
klassischen Arbeitergebieten angesiedelt
sind (Ruhrgebiet: Schalke 04; Borussia
Dortmund), auf ein wesentlich höheres
Zuschauerpotential stützen. Die Zuschau-
erzahlen wachsen mit der Armut der Be-
völkerung. (…)

Fußball ist eigentlich ein Ausdruck von
fehlgeleiteter Identifikation, ein Schrei
nach echten menschlichen Werten, nach
echter Erfüllung. Welche Ideale müßten
das sein? Was müßten die Erwachsenen,
die Erziehung und die Bildung dazu tun?
Denn Fußball ist das Barometer für eine
an den wirklichen, echten, geistigen Be-
dürfnissen des Menschen vorbeilaufende
Volksbildung.

Maximilian Warntjen
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Unerträglich Abseits

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre beiden Artikel über den Fußball-

sport (Heft 3/97) sind schlichtweg einsei-
tig – »Eigentore«. Es ist unglaublich und
unerträglich, mit welcher Methode eine
Mannschaftssportart ins Abseits gestellt
wird.

All den Vergleichen, die in den Artikeln
mit Krieg, Fanatismus, Religion und Bru-
talismus gezogen werden, muß sich die
Anthroposophie auch stellen! Jedenfalls
habe ich die oben aufgeführten Punkte in
dem Bereich Waldorfpädagogik kennen-
gelernt! Allerdings auch sehr viel Positi-
ves und Sinnvolles!

Die Weiterentwicklung von Dingen und
Gedanken scheinen hier auf der Strecke
geblieben zu sein. Gerade in der heutigen
Zeit können und müssen gemeinsame Er-
fahrungen außerhalb der Schule sein.
Dazu bietet der Sport eine gute Gelegen-
heit. Hier wird der soziale Umgang geübt
und erlernt. Gerade die Gruppe bzw.
Mannschaft bringt diese Erfahrung!

Natürlich hat es im Sport – im Fußball
im besonderen – negative Extreme gege-
ben. In welchem gesellschaftlichen Be-
reich nicht?

Wenn endlich von dieser »mystisch-
mysteriösen« Linie abgegangen würde,
könnte sicherlich ein klareres Bild in der
Öffentlichkeit von »Waldorf-Pädagogik«
und ihrer »Aussage« entstehen!

In der Überzeugung, daß ich Ihnen die-
ses schreiben mußte, grüßt

Georg Hohlmann

Georg Hohlmann ist Vater von vier Söhnen, die
auf die Waldorfschule Niederrhein gehen, im
Alter von 14, 12, 9 und 6 Jahren

Sozialer Lehrplan

Leserbrief zu Christoph Strawe: »Soziale
Fragen im Lehrplan« (Heft 3/97)

In einer Fußnote weist Christoph Strawe
auf den von mir herausgegebenen »Lehr-
plan« (»Pädagogischer Auftrag und Un-
terrichtsziele einer Freien Waldorfschu-
le«) mit der Bemerkung hin, daß dieser in
bezug auf die Darstellung der sozialen
Motive – trotz mancher nützlicher Details
– eher enttäuschend sei. Es ist richtig, daß
zu diesem Thema in der vorliegenden
Darstellung kein zusammenfassendes Ka-
pitel zu finden ist. (Die Anregung, bei ei-
ner Neuauflage dieses »Manko« zu behe-
ben, ist durchaus überlegenswert.) Aller-
dings,  und hier möchte ich Herrn Strawe
selbst zitieren, sind es »keineswegs nur
bestimmte Fächer, in denen dieser Ge-
sichtspunkt eine Rolle spielt; vielmehr ist
der Lehrplan in seiner gesamten Kompo-
sition von diesem Motiv durchwoben«
(S. 226); und dann nochmals auf S. 238:
»Es sollte sich von selbst verbieten, diese
Frage als Ressortfrage zu behandeln …«.

Gerade diesbezüglich ist zu entgegnen,
daß an über 80 Stellen das soziale Motiv in
den unterschiedlichsten Fächern ange-
sprochen, ausgeführt bzw. leicht daraus
ableitbar ist. (Die Aufzählung der Fachge-
biete mit den entsprechenden Seitenzah-
len würde den Umfang eines Leserbriefes
sprengen, deswegen verzichte hier dar-
auf.) Dem Kapitel »Entstehung der Freien
Waldorfschule« (S. 7) wurde das folgende
Sozial-Motto Rudolf Steiners vorange-
stellt, gerade um dieses Grundmotiv sei-
nes auf einer pädagogischen Anthropolo-
gie fußenden Lehrplanentwurfes anzu-
schlagen: »Nicht gefragt soll werden: Was
braucht der Mensch zu wissen und zu
können für die soziale Ordnung, die be-
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steht? sondern: Was ist im Menschen ver-
anlagt und was kann in ihm entwickelt
werden? Dann wird es möglich sein, der
sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus
der heranwachsenden Generation zuzu-
führen. Dann wird in dieser Ordnung im-
mer das leben, was die in sie eintretenden
Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber
soll aus der heranwachsenden Generation
das gemacht werden, was die bestehende
soziale Ordnung aus ihr machen will.«

Tobias Richter

Wenig relevant

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großem Interesse habe ich die aktu-

elle »Erziehungskunst« 4/1997 gelesen:
Die Aufarbeitung der Problematik
»Sprachlehrbücher in der Waldorfschule«
war überfällig. Dabei ist es bei der Be-
handlung solcher Fragen sicherlich wich-
tig, unterschiedlichen Meinungen zum
Thema Gehör zu verschaffen. In einer
Zeit, in der sich kritische wie ablehnende
Stimmen vermehrt zu Wort melden, ist
die fundierte Auseinandersetzung über
Form und Inhalt, Ansatzpunkt und Ziel
sowie Klärung der menschenkundlichen
Grundlage gerade auch des Waldorf-
Sprachunterrichts unerläßlich, um sich
der eigenen Sache neu anzunehmen,
Standpunkte beziehen und, wo nötig,
Konsequenzen folgen lassen zu können.

Den Beitrag von Gudrun Bogdanski
empfinde ich für unser Anliegen eines
freien, individuellen und künstlerischen
Sprachunterrichts als wenig relevant und
hilfreich. In ihrem Plädoyer für das Lehr-
buch bzw. Lehrwerk nimmt Frau Bog-
danski keinen Bezug auf den Waldorf-
sprachunterricht und sein Anliegen.
Schon deshalb halte ich ihre abschließen-
de Empfehlung für absurd, die Waldorf-

lehrer »sollten (…) das vorhandene Lehr-
werkangebot sorgfältig prüfen und sich
für ein Buch entscheiden«. Allein mit der
von ihr skizzierten und durchaus auf-
schlußreichen Entwicklungsgeschichte
des Schulbuchs im allgemeinen und im
besonderen läßt sich der Einsatz eines
Lehrbuchs in der Waldorfschule schwer-
lich rechtfertigen. Darüber hinaus ist Frau
Bogdanskis knappe und nicht weiter be-
gründete Abqualifizierung eines großen
Teils »selbst erstellten Unterrichtsmate-
rial(s)« von Waldorflehrern wenig wissen-
schaftlich und aussagekräftig: Hier würde
interessieren, wen was nicht überzeugen
konnte und aus welchen Gründen.

Statt einfach die Übernahme vorgefer-
tigter Unterrichtseinheiten in Erwägung
zu ziehen, die offensichtlich auch auf
staatlicher Seite umstritten sind und die
Waldorfpädagogik nicht nur methodisch
ad absurdum führen würden, sollte viel-
mehr diskutiert werden, wie im Rahmen
von Aus- und Fortbildung im Sprachleh-
rerbereich die Probleme gemeistert wer-
den können, die offenbar Ausgangspunkt
für diese Diskussion sind. Es wäre auch
denkbar, z. B. den Sprachlehrerrundbrief
als Quelle für Unterrichtsideen und Fo-
rum zum Erfahrungsaustausch auszubau-
en.  Matthias Schmoller

150prozentig Waldorf

Zu Johannes Hanel/Johannes Kaiser: Wal-
dorfpädagogik im »Spiegel«, in »Erzie-
hungskunst« 4/97.

Es wird von Hanel/Kaiser mit Recht ein
scheinbar oder tatsächlich positiver »Spie-
gel«-Bericht über die Waldorfpädagogik
auf die Qualität dieser Positivität über-
prüft. Aufgrund der derzeitigen Präsenta-
tion der Waldorfpädagogik in der nicht-
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waldorfvertrauten Öffentlichkeit (gewiß
nicht wesentlich weniger als 99 Prozent
der Bevölkerung) scheint mir ein so leicht-
füßiger – wenn auch prima vista »guter« –
Artikel wie ein warmer Regen für bil-
dungsinteressierte Menschen.

Meiner erst kurzen Erfahrung (vier Jah-
re Kindergarten und ein Jahr Schule) nach
sind ausgerechnet hundertfünfzigprozen-
tige Waldorfianer keine beispielhaften
Waldorfianer, weil sie das Maß im Sinn ei-
ner qualitativ bestimmten Quantität wie-
derholt überschreiten (deshalb auch der
Schwertstreich; Prozentangaben sind
Quantifizierungen, die bekanntermaßen
die Qualität außen vor lassen).

Hundertfünfzigprozentigen Waldorfia-
nern mangelt es allzuoft an jenen Anfor-
derungen, die ein jeder an sich selbst stel-
len muß, der eine höhere geistige Ent-
wicklung durchmachen will. Diese Stei-
nerschen Grundtugenden müßten eigent-
lich vor allem beherzigt werden: vollkom-
men klares Denken, klares (Initiativ-)
Handeln, emotionaler Gleichmut, Positi-
vität und Unbefangenheit gegenüber
Neuem.

Es sind solche Hundertfünfzigprozenti-
gen, die gerade durch unlebendige Prinzi-
pientreue alltägliches Waldorfleben für
»Nichtwaldorfianer« allzuoft in dem Sinn
erscheinen lassen, wie es Rudolf Steiner
gewiß nicht wollte – nämlich als wort-
gläubige Jünger (siehe Steiner über Nietz-
sche TB 621). Man denke etwa nur an die
Äußerungen Steiners zum Fußballspiel
und das, was Hundertfünfzigprozentige
daraus gemacht haben (vgl. Heft 3/97).
Gerade eurythmiegebildete Schüler dürf-
te geduldetes statt gefördertes Balltreten
am wenigsten in ihrer »Erziehung zur
Freiheit« hemmen – eher schon verbote-
nes.

Es sind solche Hundertfünfzigprozenti-

gen, die für andere Menschen auf den er-
sten Blick so erscheinende Verrücktheiten
zu unumstößlichen Prinzipien gängiger
Waldorfpraxis aufbauschen. Sie sind häu-
fig außerstande, die (internen) anthropo-
sophischen Gründe für sich selbst voll-
kommen klar zu durchdenken, geschwei-
ge die tiefer (oder vielleicht auch höher)
liegenden Schichten in ihren aktuellen
Handlungen wie Gesprächen mit »nicht
anthroposophischen« Menschen weder
dogmatisch noch als der Weisheit letzten
Schluß zu präsentieren.

Es sind solche Hundertfünfzigprozenti-
gen, die auch bei allen anderen schon jah-
relanges Anthroposophiestudium voraus-
gesetzt haben wollen, und schreiben sie
auch nur einen Artikel für ein Wochen-
blättchen; oder ein jahrelanges anthropo-
sophischen Kunststudium, wenn sie viel-
leicht bloß einen Schaukasten für die Prä-
sentation von Veranstaltungen einer Wal-
dorfschule aufstellen wollen, der halt wie
ein normaler Schaukasten aussieht – der
Beispiele aus der Praxis sind viele.

Es wird meiner Meinung nach auf sol-
che abgezielt, die durch ihre hundertfünf-
zigprozentigen Ansprüche notwendige
Reaktionen auf den unleugbaren Öffent-
lichkeitsdruck verunmöglichen, weil sol-
che nicht »hundertprozentig anthroposo-
phisch« abgesichert sind, man sich dabei
also nicht krampfhaft an schriftlich fixier-
te Äußerungen Steiners klammern kann.

Es sind solche Hundertfünfzigprozenti-
gen, die stets ein letztlich unübersteigba-
res Gebirge von Auseinandersetzungen
vor alle – und gerade alltägliche – Ent-
scheidungen schieben. Gewiß ist diesem
Gebirge gegenüber ein kleines Steinchen
wie der »Spiegel«-Artikel bedeutungslos
– für hundertfünfzigprozentige Insider.
Für die 99 Prozent, die noch nie einen
Waldorfhügel erklommen haben, ist er ge-
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wiß nicht völlig bedeutungslos, sondern
vermag zu dem Wünschenswerten (ver-)
leiten, nämlich einem in der Gesamtbevöl-
kerung breiteren Gedankenaustausch
über die Grundlagen der Waldorfpädago-
gik.    Stefan Ackermann

Der Ton macht die Musik

Bemerkungen des Verf. von: »Der Musik-
unterricht an Waldorfschulen – (k)ein
Problem!« (12 / 1996) zur Kritik Michael
Heislers (4/1997).

Durch die kritischen Erläuterungen Heis-
lers zum Problem der Tonträger in der
Musik sind einige Fragestellungen deutli-
cher geworden, dafür bin ich dankbar. Ei-
niges an der Kritik ist jedoch unzutreffend
oder kann aufgeklärt werden.

1. Der Beitrag war kein Rundumschlag
gegen jede Art der elektromagnetischen
und elektromechanischen Wiedergabe
von Tönen, verfaßt aus einer Stimmung
allgemeiner Technikfeindlichkeit, son-
dern ein Fragen und Suchen nach Grün-
den für deren Anwendung im Zusam-
menhang mit Musik, Unterricht und Päd-
agogik, speziell in unseren Waldorfschu-
len.1  Auf die sinnvolle Verwendung in der
Technik sei ausdrücklich hingewiesen,
z. B. bei der Nachrichtenübermittlung, bei
Alarmanlagen usw. Es ist auch nicht mei-
ne Frage, wie Geräusche beschaffen sein
müssen, um das Prädikat »künstlerisch«
zu erhalten, sondern welche sozialen Aus-
wirkungen aktive und passive Begegnung
mit Musik hat. Dazu zwei Beispiele:

London ist weltweit die Stadt mit den
meisten Theatern (über 80 mit stehendem
Ensemble). Noch vor 15 Jahren gab es
kaum fünf Musicals, heute sind täglich
nahezu 20 im Programm, darunter der
Renner Cats, der – seit sechzehn Jahren

aufgeführt – stets ausverkauft ist. Das
Themenspektrum ist breit abgedeckt:
Miss Saigon, Oliver, Smokey Joe‘s Café,
Jesus Christ Superstar, Starlight Express
… Musicals liegen also voll im Trend und
werden wohl die erfolgreichste musikali-
sche Kunstform des  20. Jahrhunderts. Es
ist beeindruckend, wie mit allen  techni-
schen Möglichkeiten optische und akusti-
sche Effekte erzeugt werden; Mensch und
Technik verschmelzen in einem funken-
sprühenden Hi-Fi-Dolby-Gewitter. Die
Lautstärke erreicht dabei neue Dimensio-
nen. Jenseits von 100 dB (Dezibel) wird da
manch ein Höhepunkt getroffen, den kein
Musikinstrument je erreicht hat, selbst
wenn man einem Cello die Saiten heraus-
gerissen oder eine Tuba an einen Kom-
pressor angeschlossen hätte. Die Lei-
stungsfähigkeit der Lautsprecher ist
längst über die akustische Schmerzgrenze
(120 dB) vorgedrungen – nicht nur in der
Musik. Lärm wird heute ganz undifferen-
ziert, genauso wie Plastik, mit dem Prädi-
kat »Umweltverschmutzung« belegt. Un-
ter »Lärm« wird »Musik« – egal welche –
ebenso registriert wie das Geräusch einer
Bohrmaschine. Es kommt nur auf die
Lautstärke an, und die wird unabhängig
von der Quelle in Dezibel gemessen. Die
folgende Liste kann jeder selbst fortset-
zen, um darauf hinzuweisen, wo man
heute quasi im Kombipack »Musik« mit-
nehmen muß: beim Zahnarzt, im Super-
markt, beim Essen im Restaurant, bei der
telefonischen Vermittlung; im Film unter-
malt ein ganzes Orchester einen Schiffs-
untergang, bei einem Bankeinbruch im
»Krimi« spielt ein Cello usw. Lärmemissi-
on führt zu Schallschutz. Es ist alles lauter
geworden, leisere Töne werden nicht
mehr wahrgenommen. Der ganze Planet
brummt – wie nie zuvor!2

Die Aversion gegen die schleichende
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Ausbreitung der Elektronik in der Musik
wird von unserer Gesellschaft durchaus
zum Ausdruck gebracht. Seit einiger Zeit
kann man in Opernprogrammen (z. B.
Bayerische Staatsoper München) den Hin-
weis finden: »traditionelle mechanische
Musik«. Dieser Hinweis mit antiquieren-
dem Charakter garantiert für die Auffüh-
rung den Einsatz echter Instrumente, wie
seit vielen Jahrhunderten üblich, Elektro-
nik wird damit ausgeschlossen. Nicht die
Isolierung des Hörsinns von den übrigen
Sinnen, meine ich, ist hier das Problem.
Vielmehr fällt bei dieser ganzen Entwick-
lung der Elektronisierung der Musik
mehr und mehr der Mensch heraus.

2. Der Hinweis auf den Geiger Miha
Pogaãnik ist keine Polemik, sondern bitte-
rer Ernst, denn dieser stellt sich beispiel-
haft in einen Schulungsprozeß, der die
qualitative Weiterentwicklung der
menschlichen Sinne zum Inhalt hat. Die
Stadt Nürnberg unterhält jährlich in drei
Sommermonaten ein »Erfahrungsfeld zur
Entfaltung der Sinne«. In diesem Jahr er-
öffnet Pogaãnik mit einem Konzert die
Saison. In der Vorankündigung ist zu le-
sen: »Aktives Hören als Beitrag zu einer
Ökologie der Sinne ist das Anliegen des
Abends. Durch das Gespräch wird an-
hand von Musikbeispielen der Bezug zum
Menschen als sinnlich-geistiges Wesen
hergestellt. Ein faszinierendes, vertieftes
Hören ist die Folge.«3

In diesem Zusammenhang muß ich ge-
stehen, daß ich beeindruckt bin von der
geschäftstüchtigen Firma Sony, die Walk-
mans, Stereoanlagen und sonstige elektro-
nische Geräte mit einer enormen Lautstär-
keleistung herstellt. Ein Angebot also, von
dem vor allem Menschen in der ersten
Hälfte des Lebens Gebrauch machen, ins-
besondere Jugendliche. Je intensiver man
diese Geräte nutzt, desto wahrscheinli-

cher ist es, daß man auch in der zweiten
Lebenshälfte Kunde der Firma bleibt,
denn sie stellt auch Hörgeräte her.

3. Zur Frage, ob das, was für einen
Künstler richtig ist, auch für einen Lehrer
und den Unterricht in der Schule richtig
sein muß, kann ich nur auf den Titel dieser
Zeitschrift verweisen. Die Waldorfpäd-
agogik hat sich immer als Kunst und nicht
als Wissenschaft verstanden. Lehrer sind
zunächst einmal Erziehungskünstler. Ge-
nerationen von Waldorflehrern haben sich
bemüht, der Aufforderung Rudolf Stei-
ners nachzukommen, allen Unterricht
künstlerisch zu durchdringen. Man hat
auch viel über seine Aussage nachge-
dacht, die er am Ende seines Lebens
machte, daß er das Ruder ganz auf die
künstlerische Seite herumreißen würde
(wenn er noch könnte). Die Frage möchte
ich also bejahen und feststellen, daß ich
Beuys so verstehe, daß auch ein Künstler
ganz praktisch im Leben stehen kann, soll
oder darf. Da muß doch kein Widerspruch
hineinkonstruiert werden.

4. Meine Vergleiche waren nicht als na-
turwissenschaftliche Beweise zu verste-
hen, dann wären sie tatsächlich als unzu-
lässige Analogieschlüsse abzutun. Ich
sehe in ihnen metaphorische Bilder, die
anregen sollen, im Bereich der Sinne die
Kommunikation des geistig-seelischen
Menschen mit der Welt zu verdeutlichen.

Auch was wir über den Hör- und Seh-
sinn aufnehmen, ist Nahrung (für die See-
le). Diese Gedanken sind auf die gesamte
Sinneslehre Rudolf Steiners mit ihren
zwölf Sinnen zu erweitern, denn erst im
Zusammenwirken aller Sinne entsteht ein
vollständiges Bild. Diese Feststellung
würde auch dann gelten, wenn uns die
technische Entwicklung ein Produkt be-
scherte, das neben dem Hör- und Sehsinn
vielleicht auch noch den Geruchs- oder
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Geschmackssinn anspräche. Technisch ist
das ja nicht auszuschließen oder als ab-
surd abzutun, denn es geht um die Erzeu-
gung einer Illusion (so wie im Fernsehen
ja auch problemlos grausame Bilder ohne
die entsprechende emotionale Beteiligung
angesehen werden können – man ist ja
»nicht dabei«). Mit dem Eintritt in das
Zeitalter des  Cyberspace befinden wir uns
in abgeschlossenen sinnlichen Illusions-
räumen, Aldous Huxley lag mit seinen
Feelies in Brave New World gar nicht so
daneben. Carl Amery spricht in diesem
Zusammenhang von der Enteignung un-
serer Sinne und fordert, diesen Verlust
durch die wahrhaftige Darstellung einer
nicht mehr anthropozentrischen Realität
aufzuheben.4 Dieser Auffassung kann ich
mich nur anschließen und die Frage stel-
len, wo bleibt dann der Mensch?

5. Spielt das Manko, daß bei der Stereo-
anlage im Gegensatz zum Klavier »nur«
der Hörsinn angesprochen wird, im Eu-
rythmieunterricht die entscheidende Rol-
le, um dieses Medium auszuschließen?
Was, bitte, haben die eurythmisierenden
Kinder mit dem begleitenden Klavierspie-
ler zu tun? Heisler liefert mit seinem Ar-
gument selbst eine Lösung für das Kla-
vierbegleiterproblem, wenn er feststellt,
daß auch das beste Gehör ein Original
und seine Kopie nicht unterscheiden
kann, wenn sie z. B. durch eine Wand ge-
hört werden. Dann könnten wir also eine
solche Anlage in einem Eurythmiesaal
einbauen (hinter einer Holzverkleidung!).
Was die Lautstärkeregelung angeht, sind
diese Anlagen ja jedem Klavier überlegen.
Die Eurythmistin bekommt ein funkge-
steuertes Schaltgerät umgehängt und
kann jederzeit unterbrechen, zurücklaufen
lassen usw. Welchen Unterschied macht
es, wenn der Empfänger nicht unterschei-
den kann, die Erzeuger aber verschieden
sind?

Die Musikwissenschaft tut sich mit na-
turwissenschaftlichen Nachweisen über
die Wirkung von Musik auf den Men-
schen schwer. Das wurde auf dem Kon-
greß für Musikpädagogik im Januar 1997
in Luzern deutlich ausgesprochen. Be-
zeichnungen wie »verwegenes Unter-
fangen« und »Taumel der Rationalität«
beweisen, daß auf diesem Gebiet noch
nicht viel bewiesen ist.5  Immerhin war
man sich aber einig, daß die herkömmli-
che Methode des Musikunterrichts noch
einseitig sprachverhaftet ist (sprachliche
Repräsentation) und durch musikimma-
nente Methoden ersetzt werden müßte, so
daß Musik aus dem Musizieren heraus
vermittelt und bewußt gemacht werden
kann. Irgendwie glaube ich mich zu erin-
nern, diese Aussage an Waldorfschulen
mit anderen Worten schon mehrfach ge-
hört zu haben.

Waldorfpädagogik lebt von geisteswis-
senschaftlichen Begründungen und nicht
von den Ergebnissen einer empirischen
Experimentalpädagogik.

Hansjörg Hofrichter

1 Vgl. Erika Dorothea Zitzmann: Zwischen
Sphärenharmonie und Hi-Fi-Anlage, in »Er-
ziehungskunst« 4/1996

2  In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung wurde im April 1997 von einer Studie
an der Universität Gießen berichtet, nach der
über 60 % der 20jährigen in Deutschland ei-
nen Hörschaden haben, verursacht durch
laute Musik in Diskotheken, aus dem Walk-
man, durch Heimwerkerei und Motorsport.
Die Studie war mit dem Hinweis versehen,
daß Hörschäden nicht heilbar sind.

3  Vgl. auch Armin J. Husemann: Der musikali-
sche Bau des Menschen, Stuttgart 1993

4  Carl Amery: Mit Karl May unter der Bettdek-
ke. Wie Lektüre einen Menschen prägen
kann. Trotz Rundfunk, Fernsehen, Cyberspa-
ce – Bücher sind unschlagbar. Süddeutsche
Zeitung vom 6. 4. 1997

5 Stephan Ronner: Persönlichkeitsentfaltung
durch Musikerziehung, in »Erziehungs-
kunst« 3/1997


