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Erhard Dahl

Ziele und Wege des
Fremdsprachenunterrichts
I: Zur Entwicklung der Neusprachendidaktik

Als Folie für den Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen wird im folgen-
den ein Überblick über die Hauptströmungen des neusprachlichen Unterrichts
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart gegeben. Dabei beschreibt der Verfas-
ser nicht einfach die jeweiligen Unterrichtsmethoden, sondern hinterfragt sie
auf ihre Zielsetzungen und auf die Auffassungen von Sprache, die ihnen zu-
grunde liegen. Von hier aus fällt auch ein neues Licht auf die Lehrwerke, deren
Einsatz im vorigen Heft der »Erziehungskunst« kontrovers diskutiert wurde.
In einem folgenden 2. Teil wird der Verfasser die Brücke zum Sprachverständ-
nis im Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen schlagen.      Red.

Im vorliegenden Beitrag soll in gebotener Kürze versucht werden, den immer
wieder im Brennpunkt stehenden Fremdsprachenunterricht an den Waldorf-
schulen zu beschreiben. Die Beschreibung soll dadurch geschehen, daß zu-
nächst die Geschichte des neusprachlichen Unterrichts, insbesondere des
Englischunterrichts, in Deutschland skizziert wird. Dieser Hintergrund soll
dann helfen, die Ausführungen über Rudolf Steiners Ansatz möglichst kontu-
riert, die Eigenarten dieses Ansatzes möglichst deutlich erscheinen zu lassen.
Leser, die den Fremdsprachenunterricht an der Regelschule erfahren haben,
mögen bei der Lektüre Einsicht in Lehrmethoden gewinnen, die man landläu-
fig schon deshalb als »natürlich« empfindet, weil sie national und internatio-
nal unstrittig waren bzw. sind. Leser, die ausschließlich mit dem Fremdspra-
chenunterricht an der Waldorfschule vertraut sind, mögen durch diesen Bei-
trag Steiners Auffassungen vom Unterricht in den fremden Sprachen in einem
größeren schulpädagogischen Zusammenhang sehen und gleichzeitig an-
hand eines Fachbereichs ein wenig über die Lernkultur an Waldorfschulen im
Vergleich zu der der Regelschule erfahren.

»Der Sprachunterricht muß umkehren«

Die neueren Sprachen, vornehmlich die englische Sprache, fanden in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst über die Realschule, dann über
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das Realgymnasium Eingang in das deutsche Gymnasium. Die Aufnahme
des Faches Englisch in den Realschullehrplan erfolgte aufgrund des prakti-
schen Nutzens englischer Sprachkenntnisse für Wirtschaft und Handel. Es ist
genau dieser Beweggrund, der den neueren Sprachen zunächst den Zugang
zum Gymnasium verstellt hatte, denn in diesen Höheren Lehranstalten sah
man eine Stätte der Bildung und nicht eine Stätte, in der nützliche Fertigkei-
ten vermittelt werden sollten.

Die Neuphilologen, die den Drang verspürten, sich gegenüber den Altphi-
lologen zu emanzipieren, versuchten sich dadurch zu helfen, daß sie für den
neusprachlichen Unterricht eben jene Methode propagierten, die dem alt-
sprachlichen Unterricht zu eigen war, nämlich die sogenannte »Grammatik-
Übersetzungsmethode«. Die rhetorische Überzeugungskraft der Verfechter
der neueren Sprachen wurde mit Erfolg gekrönt: Im späten 19. Jahrhundert
konnte sich das Fach Englisch als gymnasiales Fach in Preußen und darüber
hinaus etablieren.

Macht man sich mit der »Grammatik-Übersetzungsmethode« vertraut, so
sieht man, wie allein das Regelsystem des Sprachgebrauchs das Vorgehen im
Unterricht bestimmte und daß die Arbeit mit Vokabeln nur eine dienende
Funktion hatte. Ziel des Unterrichts war es keineswegs, eine Konversationsfä-
higkeit zu erreichen. Vielmehr wollte man mit dem Sprachunterricht zur for-
malen Bildung beitragen.

Der Unmut über eine solche Praxis, die Tatsache z. B., daß weder Lehrer
noch Schüler trotz jahrelangem Üben englische Sätze nicht lautgerecht, son-
dern buchstabengetreu aussprachen, erregte dann u. a. Wilhelm Vietor, der
1882 seine ketzerische Schrift »Der Sprachunterricht muß umkehren« vorleg-
te. Vietor nahm die Dominanz der Grammatik, die Verwechselung der ge-
sprochenen Sprache mit der geschriebenen Sprache, den deduktiven, also von
der Regel ausgehenden Grammatikunterricht, das Festhalten an den Katego-
rien der lateinischen Grammatik und die in der »Grammatik-Übersetzungs-
methode« enthaltene präskriptive, also vorschreibende Sprachwissenschaft
aufs Korn. Bei Vietor wurde das Sprachkönnen, und nicht das Sprachwissen
zum obersten Ziel des Fremdsprachenunterrichts erklärt.

Zwei Dinge sind an dieser Stelle hervorzuheben und für den weiteren ge-
schichtlichen Entwicklungsgang festzuhalten:

1. Der Vorreiter der sogenannten »Reformbewegung«, Vietor, war Vertreter
einer sich damals gerade entwickelnden sprachwissenschaftlichen Disziplin,
der Phonetik, der Lehre von der Art und Erzeugung der Laute. Zum ersten-
mal in seiner Geschichte geriet damit der Fremdsprachenunterricht unter die
kräftige Einflußnahme der Sprachwissenschaft. Anders gesagt, die Sprach-
wissenschaft etablierte sich als Bezugsdisziplin für die Fremdsprachendidak-
tik und sollte diese Funktion bis in unsere Tage hinein wirksamer als alle
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anderen in Frage kommenden Disziplinen (z. B. die Pädagogik) zu behaupten
wissen. Ja, die Sprachwissenschaft wurde in einem solchen Ausmaß zur be-
stimmenden Instanz, daß sie trotz ihrer eigenen wechselvollen Entwicklung
für die absolute Mehrzahl der Fremdsprachendidaktiker immer wieder als
zurecht »maßgeblich« akzeptiert wurde und wird.

2. Indem die Vertreter der Reformbewegung praktisches, lautrichtiges
Sprachkönnen als oberstes Ziel propagierten, wendeten sie die fremdspra-
chendidaktische Diskussion und damit den Unterricht hin zu einem allein
fertigkeitsorientierten Unterricht, d. h. die Fächer Englisch und Französisch
wurden aus einem Verwertungszusammenhang heraus für die Schule legiti-
miert. Vietor, später Palmer mit seiner »Direkten Methode«, befreien den
schulischen Fremdsprachenunterricht zwar von der »Grammatik-Überset-
zungsmethode«, schaffen aber auch eine Abhängigkeit des Fremdsprachen-
unterrichts: Sie unterwerfen ihn den Verwertungsinteressen. Ausdrücklich
forderten die Reformer demgemäß eine Schule, die für die Arbeitswelt ver-
wertbare Kenntnisse und Fertigkeiten bereitstellt.

Verständnis für das Wesen eines fremden Volkes wecken!

Sollte diese Auffassung zwar über viele Jahrzehnte die dominierende im Ge-
dankenaustausch über die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts sein, so
waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts doch noch andere Stimmen vernehm-
bar. Im Jahre 1886 kritisierte J. Bierbaum die gängige Praxis der »Grammatik-
Übersetzungsmethode«. Interessant ist, mit welchen Argumenten er diese
Methode ablehnte. Ein kleiner Auszug sei exemplarisch zitiert: »Und schließ-
lich müssen wir die Ursachen unserer verfehlten Sprachunterrichts-Methode
noch in einer anderen Richtung suchen, welche für den gegenwärtigen Stand
fremdsprachlicher Kenntnisse so verhängnisvoll geworden ist. Wir haben es
hier jedenfalls mit der Hauptquelle allen Übels zu tun, es ist die Unkenntnis
oder Unklarheit über das eigentliche Wesen der Sprache … Die Sprache eines
Individuums, eines Volkes ist demnach ein geistiger, instinktiver Prozeß, der
in seiner Gesamtheit, in seiner Eigenart und in seinem lebendigen Zusam-
menhange erfaßt sein will, wenn wir uns dieselbe als Form unseres Denkens
aneignen wollen. Da die Sprache nur in der Seele eines Individuums oder
eines Volkes lebt, jedes Individuum und jedes Volk aber seine eigene Denk-,
Anschauungs- und Empfindungsweise und infolge dessen seine eigene Aus-
drucksweise oder Sprache hat, so kann dieselbe nicht an einer anderen oder
durch eine andere gelehrt oder erlernt werden …«1

1  J. Bierbaum, 1886, zitiert nach K.-H. Flechsig, Neusprachlicher Unterricht, Weinheim
1965-1970, S . 177
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Es dürfte schon an diesen wenigen Sätzen deutlich geworden sein, wo der
große Unterschied zwischen der Kritik Vietors und der Bierbaums liegt:
Nimmt sich Vietor den verbalen Austausch zwischen Sprechern und den da-
bei sichtbaren/hörbaren Lauten und syntaktischen Gesetzen zum Ausgangs-
punkt, so sind bei Bierbaum sprachphilosophische Überlegungen am Aus-
gangspunkt einer neuen Methode für den Fremdsprachenunterricht zu fin-
den.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird Bierbaums Position erneut aufgenom-
men und tritt damit in Konkurrenz zur Position der Reformbewegung bzw.
zur »Direkten Methode«. U. a. finden sich bei A. Lüder und Chr. Beck die
Forderungen an den Fremdsprachenunterricht, das Verständnis für das We-
sen des Engländers bzw. Franzosen durch das Lesen hochwertiger Literatur
zu vergrößern, denn Sprache sei Ausdruck des Wesens eines Volkes, und man
könne Sprache und Wesen nur richtig verstehen, wenn man sich mit den
Meisterwerken beschäftige. Die Lektüre solcher Werke solle die Lernenden
zum Verständnis des Denkens und Fühlens eines fremden Volkes führen. Der
Unterricht solle alles einbeziehen, was sich als Wesensausdruck und Den-
kungsart eines Volkes in seinen gegenwärtigen und historischen kulturellen
Werken darstellt.2 Die Vertreter dieser, später als »kulturkundlich« bezeichne-
ten Phase der Fremdsprachendidaktik heben hervor, daß »sprachliche Rich-
tigkeit ein hohes Ziel [ist], sie verdient stets Anerkennung – doch gibt es noch
etwas Höheres: die Bildung zum Verständnis, zum Erkennen der Kunst … In
den Schriften der besten Dichter äußert sich der Geist des fremden Volkes rein
und unmittelbar.«3

In der Praxis des Fremdsprachenunterrichts zeigte sich in den ersten Jahr-
zehnten dieses Jahrhunderts, daß sich weder die kulturkundliche noch die
grammatisierende Methode, noch die »Direkte Methode« durchsetzen konn-
ten. Die extreme Form der »Direkten Methode«, bei der man konsequent von
einer Analogie des Erst- und Zweitsprachenerwerbs ausging, konnte sich in
Deutschland und Frankreich nicht durchsetzen; dennoch ließen die Erkennt-
nisse der Vertreter der »Reformbewegung« die Fremdsprachenlehrer davor
zurückschrecken, ausschließlich die »Grammatik-Übersetzungsmethode« an-
zuwenden. Im Fremdsprachenunterricht der ersten vier bis fünf Jahrzehnte
dieses Jahrhunderts breitete sich vielmehr die sogenannte »Vermittelnde Me-
thode« aus. Sie stellte methodisch-didaktisch gesehen einen Kompromiß dar

2  A. Lüder: »Shakespeare in den oberen Klassen des Realgymnasiums«, Die Neueren
Sprachen, (1910/11), S. 129–44; Chr. Beck: »Die Literaturgeschichte im Unterricht
fremder Sprachen«, Die Neueren Sprachen, (1914/15) , S . 542-44

3  E. Dick: »Literatur oder Realien im Englischunterricht«, Zeitschrift für den Englisch-
unterricht, 13 (1913), S. 289 f., 294
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zwischen jenem fertigkeitsorientierten Unterricht der »Direkten Methode«
und des neuhumanistischen kulturkundlichen Ansatzes. Die »Vermittelnde
Methode« erklärt die Ausbildung von Sprechfertigkeiten zwar zu ihrem Ziel,
doch kritisieren ihre Vertreter, daß ein Lernen der Sprache ausschließlich
durch Nachahmung zu zeitraubend sei und von daher bewußtes, kognitives
Lernen in bestimmten Bereichen ökonomischer und effizienter sei. Die Ein-
sprachigkeit, so heißt es bei ihnen ferner, zwinge zu einem Gesprächsniveau,
das die Schüler geistig unterfordere. Übersetzungen von der Muttersprache
in die Fremdsprache und umgekehrt hält man für lebensnahe Fertigkeiten,
die die Schüler angeblich gern erlernen. Die Landes- und Kulturkunde spielt
eine wichtige Rolle und zeigt sich in der Unterrichtslektüre, die versuchen
müßte, die Literatur des Zielsprachenlandes zur Geltung zu bringen.

Sprache als Code – Sprache als Gewohnheit

Die »Vermittelnde Methode« behielt ihren großen Einfluß bis in die 50er Jah-
re. Dann machte sich auch in der Bundesrepublik eine Entwicklung bemerk-
bar, die in den USA ihren Anfang genommen hatte. Der Zweite Weltkrieg ließ
es der amerikanischen Regierung als besonders dringlich erscheinen, daß
Angehörige ihrer Armee in sehr rascher Zeit jene Sprachen lernten, die in den
Ländern gesprochen werden, in denen amerikanische Soldaten zu kämpfen
hatten. In der Sprachwissenschaft hatte sich inzwischen der Taxonomische
Strukturalismus entwickelt. Sehr grob beschrieben gingen die Vertreter die-
ser Richtung davon aus, daß Sprache der Ordnung eines endlichen, in sich
geschlossenen Korpus gleichkommt, daß Sätze Ausdrucksvarianten und
Kombinationen elementarer Anordnungsregularitäten sind, daß sich die ge-
samte Sprache eines Volkes in ein Verzeichnis von Satzformeln eintragen läßt,
daß Sprachen Systeme von Zeichen sind, die je nach Sprache zwar unter-
schiedliche Anordnungsregularitäten zeigen, aber bedeutungsmäßig aus-
tauschbar sind. Wörter sind Zeichen, die beliebig vereinbart sind; die Zeichen
haben dem Wesen nach nichts mit der Sache zu tun, für die sie stehen. Spra-
chen, so meint man, sind Verständigungsmittel, haben nur eine kommunika-
tive Funktion. Miteinander sprechen ist lediglich das Enkodieren (Sprecher)
und Dekodieren (Hörer) von Signalen.

In den 40er Jahren, als bei vielen Sprachwissenschaftlern die beschriebene
Auffassung von Sprache dominierte, tauchte in der Lernpsychologie der Be-
haviorismus auf. Seine Grundaussage ist, daß menschliches Lernen zurück-
führbar ist auf stimulus – response – reinforcement, das heißt, wird der richti-
ge Stimulus gegeben und die richtige Erwiderung darauf verstärkt, so kommt
es zur Wiederholung dieser Erwiderung. Häufige Wiederholung führt zur
Habitualisierung, zur Gewohnheit, der Mensch hat etwas gelernt. So ist auch
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für viele Behavioristen die Sprache eine Abfolge von automatisierten, von
äußeren Reizen ausgelösten Gewohnheiten. Konsequenterweise paarten sich
nun der Behaviorismus und der taxonomische Strukturalismus zu einer neu-
en Sprachlehrmethode. Sie wurde bekannt und überaus populär als »Audio-
linguale Methode«. Wenn Sprache ein endliches Arsenal von Äußerungsmög-
lichkeiten und zugleich stimuluskontrolliert ist, so muß der Lehrer im Fremd-
sprachenunterricht die somit auch endliche, begrenzte Zahl von Stimuli
möglichst vollständig bieten und entsprechend verstärken, damit sich die
richtigen Konditionierungszusammenhänge ergeben und es zu Sprachge-
wohnheiten kommt. Kern der »Audio-lingualen Methode« sind die Struktur-
übungen, denen strukturelle Minimaleinheiten zugrundeliegen, die jeweils in
vier Phasen habitualisiert werden: Stimulus – Antwort – Verstärkung – Wie-
derholung.

Mit dem Erfolg der »Audio-lingualen Methode« geht die Überzeugung ein-
her, daß die Sprachwissenschaft die entscheidende Bezugsdisziplin der
Fremdsprachendidaktik ist. Diejenige Disziplin also, die die Sprache natur-
wissenschaftlich erfaßbar gemacht hat und als physiologisches Phänomen
interpretiert, ist die genuine Bezugswissenschaft geworden, und mit der in
der Sprachwissenschaft dominierenden Systemlinguistik, sprich Strukturalis-
mus, erlangt die Auffassung von Sprache als Instrument und System von
Zeichen geradezu den Charakter des Ausschließlichen, Naturgemäßen, We-
sensmäßigen. Diese Usurpation fremdsprachenunterrichtlicher Prozesse
durch die Sprachwissenschaft ist ein markantes Beispiel, will man Erziehung
und Schule in einem verwissenschaftlichten Zeitalter charakterisieren.

Der Einzug der Medien ins Klassenzimmer

In den USA und in Europa wurden in den 60er Jahren gewaltige Verbesserun-
gen in der Reproduktionstechnologie (Kassette, Tonbild, Filmstreifen etc.) er-
reicht. Diese technischen Neuerungen sollten selbstverständlich kommerziell
optimal genutzt werden. Die »Audio-linguale Methode«, die authentische
Sprecher im Klassenzimmer verlangte und die auf vergleichsweise billige
Vervielfältigungstechniken angewiesen war, öffnete diesem Zweig der Indu-
strie den Bildungssektor. Als Ende der 60er Jahre die sogenannte »Audio-
visuelle Methode« entwickelt wurde, war schon nicht mehr zu durchschauen,
ob diese Methode ein Kind ausschließlich fremdsprachenunterrichtlich orien-
tierter Fachdidaktiker und Sprachwissenschaftler war oder ob sie ein Resultat
der in den Unterricht drängenden Reproduktions- bzw. Medienindustrie war.
Jedenfalls war bald jeder Schulleiter in der Bundesrepublik verpönt, der sich
gegen die Einrichtung eines Sprachlabors, gegen die Anschaffung von Dia-
oder Filmprojektoren, gegen die Anschaffung eines aus vielen Komponenten
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bestehenden audio-visuellen Lehrwerks an seiner Schule wehrte. Zur Bezugs-
disziplin »Sprachwissenschaft« hatte sich die mächtige, weil Überzeugungen
stiftende Medien- und Schulbuchindustrie gesellt. Da letztere Waren anboten,
mit denen erhebliche Gewinne erzielt werden konnten, kamen im Fremdspra-
chenunterricht kommerzielle, und damit in der Tat artfremde Einflüsse zur
Geltung. Unterstützt wurde der starke Einfluß der Medienindustrie noch
durch eine weitverbreitete Auffassung unter Didaktikern, nämlich das Pro-
blem des Lehrens und Lernens auf eine effizientere, zweckrationale Kon-
struktion von Lernprozessen, auf Lernschnellwege und auf die weitgehende
Ausgrenzung subjektiver, nicht planbarer Unterrichtsvariablen, sprich Leh-
rer, zu reduzieren.

Die Fremdsprache als ganzmenschliche Erfahrung

Diese Technisierung des Fremdsprachenunterrichts erfuhr in den 70er Jahren
jedoch eine gewisse Ernüchterung. Ein sich neu entwickelnder Bereich der
Sprachwissenschaft, aber auch der insgesamt geringe Erfolg der Technisie-
rung waren dafür verantwortlich. Die sogenannte Pragmalinguistik führte
zum Modell des »Kommunikativen Fremdsprachenunterrichts«. In ihm woll-
te man den individuellen Sprechbedürfnissen und Sprechabsichten gerecht
werden. Der Schüler sollte befähigt werden, seine Bedürfnisse zu artikulieren
und seine Persönlichkeit in das Sprechen einzubringen. Es ging nicht mehr
darum, Sprachmuster – wie bei der »Audio-lingualen Methode« – zur Ge-
wohnheit werden zu lassen, auch nicht darum, situationsgerecht – wie bei der
»Audio-visuellen Methode« – reagieren zu lernen, sondern ein Repertoire an
Sprechakten (Vermutungen äußern, Einwand erheben, Sich-Erkundigen etc.)
zu erwerben, welche in Dialogsituationen so eingebracht werden, daß der
Schüler seine Absichten erfolgreich zum Ausdruck bringen kann. Die Aus-
wahl solcher Redemittel geschah über Handlungsnormen, d. h. Sprache wur-
de bei den Pragmalinguisten über Handlungsnormen rekonstruiert. Im Un-
terricht sollte es keine grammatische Progression mehr geben, nur noch eine
funktionale. Eine Abfolge von vorher kategorisierten Redemitteln bestimmte
das Voranschreiten im Unterricht.

Gegen Ende der 80er Jahre geriet dann auch der so euphorisch aufgenom-
mene Ansatz des »Kommunikativen Fremdsprachenunterrichts« unter Be-
schuß. Man warf ihm vor, daß er lediglich zu einem umfangreichen Formelre-
pertoire führt, das gerade nicht individuelle Bedürfnisse widerspiegelt, daß
mit dieser Methode gesellschaftlich anerkannte Verhaltensmuster bestärkt
werden, ja, daß damit dem Satzmuster-Drill der »Audio-lingualen Methode«
nur ein funktionaler Drill folgte. Kritisiert wurde auch, daß im »Kommunika-
tiven Fremdsprachenunterricht« die »ganzmenschliche Erfahrung«4 fehlt. In
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einer methodisch-didaktischen Konzeption, die dann gegen Ende der 80er
Jahre Puchta und Schratz »Handelndes Lernen« nannten,5 beklagten die Au-
toren am bisherigen Fremdsprachenunterricht, daß für Emotionen, Alltagsin-
teressen, Erinnerungen der Schüler, wie sie im Leben stehen, wenig Aufmerk-
samkeit bleibt. Fremdsprachenunterricht sollte nach ihrer Auffassung für alle
Beteiligten zu einer ganzmenschlichen Erfahrung werden, in der Leben und
Lernen möglichst wenig Trennung erfahren. Die innere Welt des Lerners stellt
den zentralen Bezugspunkt in ihrer Konzeption vom »Handelnden Lernen«
dar. Der Fremdsprachenunterricht, so wird deutlich hervorgehoben, solle
eine pädagogische Aufgabe unterstützen: die systematische und planmäßige
Arbeit an der Identität des Schülers.

Es hat den Anschein, daß Puchta und Schratz Auslöser waren für eine An-
zahl, inzwischen als »humanistisch« bezeichneter Ansätze.6 Noch sind sie in
bundesrepublikanischen Klassenzimmern, erst recht in Lehrwerken für den
Fremdsprachenunterricht unauffindbar. Doch schon die Tatsache, daß sich
immer wieder in einschlägigen Fachzeitschriften Didaktiker zu Wort melden,
die den Fremdsprachenunterricht aus pädagogischen Fragestellungen erör-
tern, läßt erwarten, daß die Vormachtstellung der Sprachwissenschaft als Be-
zugsdisziplin dieses Unterrichts Einschränkungen erfahren wird.7 Es ist je-
doch ein Kennzeichen gegenwärtiger Lernkultur, alles, was sich der Forde-
rung nach unmittelbar sichtbar werdender Effizienz schulischen Tuns
widersetzt, ja stört, weil es die Subjektivität stärkt und eine nicht kalkulierba-
re Verständigung zwischen Lehrern und Schülern vorzieht, als idealistische
Flucht aus der Realität zu denunzieren.

Zweckfach – oder Raum zur Entfaltung des Schüler-Ichs?

Bevor versucht wird, vor dem geschichtlichen Hintergrund des Fremdspra-
chenunterrichts die Auffassungen, die diesem Unterricht an Waldorfschulen

4  Chr. Holzmann: »Fremde Sprache. Handeln und Identität im Englischunterricht«,
Erziehung und Unterricht, 136 (1986), 7, S. 561

5  H. Puchta/M. Schratz: Handelndes Lernen im Englischunterricht, München 1984,
2 Bde.

6  Mehr über diese Ansätze ist u. a. im überaus lesenswerten Anhang zu P. Lutzkers
Veröffentlichung »Der Sprachsinn«, Stuttgart 1996, S. 229 ff. zu erfahren

7  Siehe u. a. H. Estor: »Spracherwerb statt Wörterkenntnis«, Praxis des Neusprachli-
chen Unterrichts, 36 (1989) , 387 ff.; U. Dirks: »Eine grammatische Ausgleichsgymna-
stik. Handlungsorientierung im Englischunterricht«, Praxis des Neusprachlichen
Unterrichts, 41 (1994), S. 363 ff.; W. Geisler: »Anthropologische Aspekte der Fremd-
sprachendidaktik«, in: D. Buttjes et al. (eds.), Neue Brennpunkte des Englischunter-
richts, Frankfurt 1992, S. 145 ff.
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zugrunde liegen, darzustellen, soll ein Resümee aus dem Rückblick gezogen
werden. Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts ist durch den großen
Einfluß der Sprachwissenschaft und den geringen, wenn überhaupt noch
wahrnehmbaren Einfluß der Pädagogik gekennzeichnet. Damit geht einher,
daß jene Auffassungen von menschlicher Sprache, die in den jeweiligen
sprachwissenschaftlichen Theorien dominieren, auch das Sprachverständnis
im Kreis der Fremdsprachendidaktiker beherrschen. Dieses Sprachverständ-
nis darf seit den Reformern um Vietor, erst recht aber seit dem Aufkommen
des taxonomischen Strukturalismus wie folgt charakterisiert werden: Sprache
ist ein formales System von Zeichen; es ist ein Kommunikationsmittel, ein
Instrument, Werkzeug der Verständigung. Diese Reduktion auf ein instru-
mentalisches Sprachverständnis entzieht der Sprache ihre historisch-kultu-
rell-sozialen Bezüge und ihre Autonomie. Fremde Sprachen erscheinen be-
deutungsmäßig austauschbar. Wie das Beherrschen der Muttersprache, so
wird auch die Beherrschung fremder Sprachen als eine Sozialtechnik angese-
hen, die – insbesondere im Hinblick auf die Weltsprache Englisch – verwert-
bar ist, sich in barer Münze auszahlt. Diese Verwertbarkeit in Handel und
Verkehr, auf Reisen, in der Arbeitswelt, entwickelt sich im Laufe der vergan-
genen einhundert Jahre zur Legitimationsformel für den neusprachlichen
Unterricht, die nur von wenigen kritisch hinterfragt wird. Englisch ist dem-
nach Schulfach, weil es in der Gegenwartsgesellschaft ein unabdingbares Mit-
tel zur Erreichung äußerlicher Zwecke ist. »Englischunterricht«, so liest man
dann noch 1979 in den »Neusprachlichen Mitteilungen«, »gewinnt seine Legi-
timation als Fach nur aus Verwertungszusammenhängen in Handel, Indu-
strie und Politik.«8 Diese weithin unangefochtene Legitimationsformel hat
selbstverständlich Auswirkungen auf die Inhalte des Fremdsprachenunter-
richts und auf die entsprechenden Lehrwerke; d. h. die Sprache des Unter-
richts wird auf solche Bestandteile reduziert, die in den Verwertungsprozeß
integrierbar sind (Alltagssprache zum Austausch von Fakten). Des weiteren
begünstigt diese Art der Legitimation alle Maßnahmen, die den Unterricht
effizienter im Sinne des Sprachkönnens gestalten könnten. So wird seit den
60er Jahren die Durchrationalisierung des Unterrichts als besonders geeigne-
tes Mittel angesehen: Durch genaue Planung soll der Unterricht von persona-
len Zufälligkeiten unabhängig gemacht werden; durch Zerlegung in über-
schaubare Lernschritte soll das Geschehen operationalisierbar, d. h. jederzeit
wiederholbar, hinsichtlich seines Erfolgs kontrollierbar werden; durch die
Einführung standardisierter Prüfungsverfahren soll der Unterricht objekti-
viert werden (daß hier kybernetische Modelle und Methoden Pate stehen,

8  J. Quetz: »Kommunikativer Fremdsprachenunterricht – Tradition und Wandel«,
Neusprachliche Mitteilungen, 52 (1979), S. 142



482

braucht kaum betont zu werden); durch den verstärkten Einsatz technischer
Medien soll eine Intensivierung des Lernens und Lehrens erreicht werden,
wobei das Vorbild hierfür die Automatisierung in der Arbeitswelt ist, bei
welcher hauptsächlich Routinearbeiten von Maschinen übernommen wer-
den, – und diese Technisierung fand zweifellos im erwähnten Sprachlabor
ihren Höhepunkt. Die genannte Legitimationsformel hat schließlich eine Uni-
fizierung des Fremdsprachenunterrichts positiv beeinflußt. Gemeint ist eine
Sympathie gegenüber der Vereinheitlichung von Zielvorstellungen wie auch
von anzuwendenden Verfahren des Fremdsprachenunterrichts. Dem Lernob-
jekt nähert man sich nicht mit der Berücksichtigung der Vielfalt individueller
Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten, sondern von jenem Aspekt der Spra-
che, welcher von außen als der jeweils relevante erachtet wird. Inhalte und
Methoden des Spracherwerbs spiegeln somit nicht die Diversität menschli-
cher Möglichkeiten, sondern der instrumentale Fremdsprachenunterricht
verpflichtet sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder einer richtigen
Methode und neigt zur genannten Vereinheitlichung. Erst in jüngster Zeit
werden Stimmen laut, die für den Fremdsprachenerwerb eine erlebnishafte,
ganzmenschliche Aufnahme der fremden Sprache als wünschenswert be-
schreiben, bei der dem Ich des Schülers viel mehr Raum zur Entfaltung ge-
schenkt werden soll.

Zum Autor: Erhard Dahl, geboren 1947, studierte Anglistik und Pädagogik an den
Universitäten Köln und Paderborn, unterrichtete 1970-74 Englisch und Turnen an der
Rudolf Steiner Schule Schloß Hamborn, ging dann zur Abfassung seiner Dissertation
nach London. 1976-85 war er wissenschaftlicher Assistent an der Universität Pader-
born, habilitierte sich 1984, lehrte 1985-90 als Professor für englische Literatur und ihre
Didaktik. Seit 1990 ist er Fachlehrer für Englisch an der Freien Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart.
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Werner Neudorfer

Gedanken eines geplagten
Umweltbeauftragten
Wie konkret dürfen Umweltfragen angepackt
werden?

Werner Neudorfer ist in Bayern bekannt für seine umweltpädagogischen Pro-
jekte mit Waldorfschulklassen – Aufbau und Pflege von Biotopen –, die schon
mehrfach ausgezeichnet wurden (vgl. Heft 4/1995, S. 400 ff.). Mit dem folgen-
den Beitrag hält der Autor in humorvoll-kritischer Weise dem scheinbar um-
weltbewußten, dennoch kurzsichtig handelnden Konsumenten einen Spiegel
vor und zeigt, wie ineffektiv manche Energiesparversuche sind, wenn sie
nicht in einem globalen Kontext betrachtet werden.     Red.

Die Lichtfrage als Auslöser

Die Diskussion um die Art der Schulraum-Beleuchtung führte schon in einer
Reihe von Waldorfschulen zu schwierigen Auseinandersetzungen.1 Die Be-
fürworter wie auch die Gegner der Energiesparlampen warten mit viel Zah-
lenmaterial und Detailwissen auf. Eine dritte Gruppe kann oder will mit all
dem nichts anfangen und sehnt nur das Ende dieser Diskussion herbei. Der
Sturm, den diese Diskussion auslösen kann, fegt durch die Konferenzen vieler
Schulen. Über kurz oder lang wird dann selbst der moderateste Konferenz-
profi unbarmherzig in ihn hineingezogen, besonders wenn man die unselige
Position des »Umweltbeauftragten« innehat, den sich manche Schulen als das
»grüne Feigenblatt« leisten. Denn: Wer einen Umweltbeauftragten hat, hat ein
grünes Alibi. Dieser hat wie ein richtiger Umweltminister natürlich keine
Entscheidungsbefugnis, eher nimmt er Repräsentationsaufgaben wahr wie
die Queen.

Doch diesmal war ich als Umweltbeauftragter unserer Schule ein gefragter
Mann. Gleich alle drei Parteien baten mich um Beistand. Und weil ich es allen
recht machen wollte, wollte ich auch allen helfen. Dabei wußte ich noch nicht
einmal, welche Lampen sich hinter den Lampenschirmen in meinem eigenen
Unterrichtsraum verbargen.

1  Vgl. die Beiträge von Reinhold Sorms, Gerd Höfling und Georg Maier/Peter Wenger
in den »Erziehungskunst«-Heften 11/1994, 1/1996 und 4/1996
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Inzwischen bin ich schlauer geworden. Ich rief einige meiner früheren
Kenntnisse ins Gedächtnis zurück. Im Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten hatte ich Produkte und Leistungen unserer Wirtschaft unter ökologischen
Gesichtspunkten betrachtet (Produktlinienanalysen, Ökobilanzen). Und ich
bin ein geistiger Schüler Herbert Gruhls (»Ein Planet wird geplündert«), der
die Menschen für eine globale ökologische Verantwortung sensibilisieren
wollte. Dies ist auch das Anliegen meines Beitrags. Ich werde mit vielen Bei-
spielen, neuen Begriffen und Vergleichen arbeiten. Das Zahlenmaterial
stammt aus den Unterlagen unseres Landwirtschaftspraktikums, wo wir im
täglichen Unterricht ökologisches Denken und Handeln erüben.

Energiespartechnik oder Bescheidenheit?

Zur Produktion der Lebensmittel ist Energie notwendig. Zwar wachsen die
Pflanzen mit Sonnenlicht, aber zur Erhaltung und Pflege des Ackers, zur
Ernte und Zubereitung von Nahrung ist Energie nötig. Ferner braucht der
Mensch auch noch Behausung und Bekleidung. Nahrung, Wohnung und
Kleider stellen die sog. Elementar- oder Primärbedürfnisse dar. Die Befriedi-
gung dieser Grundbedürfnisse muß jedem Menschen trotz des Energiever-
brauches uneingeschränkt zugestanden werden. Heute muß das Mobilitäts-
bedürfnis als weiteres Grundbedürfnis hinzugefügt werden.

Von diesen Grundbedürfnissen sind wiederum die Luxusbedürfnisse zu
unterscheiden. Ihre Befriedigung ist nicht elementar notwendig. Eine reiche
Schmuckausstattung oder ein Kurztrip in die Karibik wären dem Luxus zuzu-
ordnen. Auch Kaviar und Sekt und Genußmittel wie Tabak, Alkohol und
Süßigkeiten sind Luxus, obwohl Essen und Trinken Grundbedürfnisse sind.
Eine große repräsentative Limousine ist auch Luxus. Durch den Verzicht auf
Luxusgüter ließe sich am ehesten Energie einsparen, denn bei den Luxusbe-
dürfnissen haben wir den größten Energieverbrauch.

Aber auch unsere Grundbedürfnisse sind eine genauere Betrachtung wert:
Herr B. (wie Bescheiden) und Herr E. (wie Energiesparer) bauen jeweils ein

Haus für die vierköpfige Familie. Beide Häuser haben vom Aufbau dasselbe
Energieverbrauchsniveau. Aber Herr E. ist beim Bund der Energiesparer, wo-
von schon die Aufkleber an seinem Auto zeugen. Er bestückt sein Haus mit
einer Solaranlage (Warmwasseraufbereitung), Fotovoltaik (Stromgewin-
nung) und mit Energiesparlampen. Beim Energieverbrauch liegt Herr B. bei
zehn Einheiten pro Quadratmeter pro Jahr. Herr E. konnte den Wert auf 8,5
Einheiten pro Quadratmeter herunterdrücken. Warum konnte er den Wert
durch diese Maßnahmen nicht weiter senken, ja vielleicht halbieren? Wenn
wir den Energieverbrauch in einem Wohnhaus betrachten, so entfallen nur
fünf bis zehn Prozent vom Gesamtenergieverbrauch auf die Warmwasserauf-
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bereitung und nur fünf Prozent auf die Lichtenergie. Der Löwenanteil des
Energieverbrauchs – und das sind etwa 75 Prozent – wird für die Heizung
gebraucht, und dieser Anteil berechnet sich nach dem Verbrauch pro Qua-
dratmeter Wohnfläche.

Herr B. hat für seine Familie ein Haus mit 100 Quadratmetern Wohnfläche
gebaut. Dagegen hat Herr E. etwas großzügiger geplant und ein Haus mit 200
Quadratmetern gebaut. Das heißt: Herr B. braucht 1000 Einheiten Energie für
die gesamte Wohnfläche, während Herr E. trotz aller Spartechnik 1700 Einhei-
ten Energie, also fast das Doppelte, verbraucht. Dies bedeutet: Trotz vieler
modernster Energiespartechnik hängt der Energieverbrauch primär von un-
seren Ansprüchen ab.

Wenn wir die Zukunft der Familien betrachten, so werden die Kinder in
zehn Jahren ausgezogen sein. Herr B. hat dies bedacht und sein Haus so
geplant, daß man es später in eine sechzig Quadratmeter große Wohnung (für
seine Frau und ihn) und eine vierzig Quadratmeter große Einliegerwohnung
aufteilen kann. Herr E. hat sein Haus, wie gesagt, großzügiger geplant und
diese spätere Möglichkeit nicht mitbedacht. Frau und Herr E. werden also
auch später 1700 Einheiten Energie verbrauchen, das wären 850 Einheiten pro
Person. Frau und Herr B. werden dann nur 600 Einheiten Energie verbrau-
chen, das wären 300 Einheiten pro Person. Herr E. (Energiesparer) braucht
also fast dreimal soviel wie Herr B. (Bescheiden). Folglich: Nicht der Quadrat-
meter verbraucht die Energie, sondern der Mensch, der die Fläche für sich
plant und in Anspruch nimmt. Das heißt, trotz aller Technik ist Bescheiden-
heit unser größtes Einsparpotential. Bescheidenheit ist auch nicht eine Frage
von Qualitätseinbußen, sondern von Bewußtsein und von Weitsicht.

»Die haben ja nicht einmal eine Solaranlage«
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Der bewußte Energieverbraucher

Wenn ich das Licht einschalte oder den Thermostat aufdrehe, tritt mir durch
meine Handlung der damit verbundene Energieverbrauch – hoffentlich – so-
fort ins Bewußtsein.

Wenn ich etwas kaufe, wird mir der Energieverbrauch für Herstellung und
Transport des Erworbenen in der Regel nicht so schnell bewußt. Man spricht
hier von verstecktem Energieverbrauch. Wenn ich z. B. einen Schokoriegel mit
100 Kilokalorien Nährwert zu mir nehme, wurden für Herstellung und Trans-
port schon einige Tausend Kilokalorien verbraucht; nach meiner Kaufhand-
lung wird der nächste Schokoriegel dieser Art hergestellt, und wiederum
werden Tausende von Kilokalorien Energie dafür eingesetzt. Die globale
Energiebilanz wird dadurch stark belastet. Wenn ich Energie sparen wollte, so
könnte ich auf den Schokoriegel verzichten.

Auch für Nahrungsmittel, die zu den Grundbedürfnissen zählen, wird
Energie verbraucht. Aber auch hier bestehen große Unterschiede. Dafür ein
Beispiel:

Ein Thema unseres Landwirtschafts-Unterrichts ist die Versorgung der
Pflanze mit den Hauptnährstoffen Phosphor, Kalium und Stickstoff. Im biolo-
gischen Landbau erfolgt es durch organische Düngung vom Hof (Mist, Kom-
post) und durch Förderung der Bodenaktivität. Im konventionellen Landbau
geschieht dies durch Kauf und Verteilung von Kunstdünger auf den Feldern.
Letzteres ließe sich einfacher und billiger bewerkstelligen. Fragen wir nun
nach dem Energieverbrauch für beide Düngungsarten! Kalium und Phosphor
wird an verschiedenen Lagerstätten in der Welt abgebaut und zu uns trans-
portiert. Der Transport und die Verteilung sind mit großem Energieverbrauch
verbunden. Stickstoff wird in einem chemischen Verfahren (Haber-Bosch-Ver-
fahren) hergestellt. Um eine Tonne Stickstoff herzustellen, braucht man die
Energie von fünf Tonnen Kohle.

Das heißt, die Produkte des konventionellen Landbaus werden mit großem
Energieaufwand (Herstellung und Transport) gedüngt, während der biologi-
sche Bauer für seine Düngung kaum Energie verbraucht, dafür aber mehr
Arbeit hat. Folglich bestimmt jeder Konsument durch seinen Einkauf, ob
energieverschwenderisch oder energiesparend in der Landwirtschaft produ-
ziert wird.

Input, Output und Energiebilanz

Jedes Nahrungsmittel gibt uns eine bestimmte Menge an Energie zum Leben.
Zur Produktion dieses Nahrungsmittels ist eine bestimmte Menge an Energie
erforderlich. Wenn man dies in Relation zueinander bringt, kommt man zum
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Verhältnis von eingesetzter Energie (Input) und Ertragsenergie (Output). Man
könnte annehmen, daß die Output-Energie größer ist als der Input, weil uns
die Kräfte der Natur helfen. Aber das ist nur im biologischen Landbau der Fall.

Im konventionellen Landbau muß für eine Einheit Ertragsenergie die fünf-
fache Energiemenge an Input eingesetzt werden. Wir haben also ein Input-
Output-Verhältnis von 5 : 1. In den USA ist das Verhältnis noch schlechter.
Dort lag das Input-Output-Verhältnis schon 1970 bei 8,6 : 1.2

Auch bei der Betrachtung einzelner Bereiche innerhalb der Landwirtschaft
sind noch große Unterschiede feststellbar. Beim biologischen Kartoffel- und
Getreideanbau werden bei einer Inputeinheit fünf Outputeinheiten erwirt-
schaftet. Bei extensiver Milchwirtschaft ist das Verhältnis 1 : 1. Bei intensiver
Milchwirtschaft ist das Verhältnis schon 10 : 1, d. h. die zehnfache Energie-
menge verbraucht.

Bei Produkten oder Ausgangsprodukten aus Übersee (wie z. B. Kraftfutter
für die Fleischproduktion) verschlechtert sich das Input-Output-Verhältnis
rapide. Bei intensiver Mastviehhaltung mit Kraftfutter haben wir Input-Out-
put-Verhältnisse bis 35 : 1. Das heißt, für ein Steak mit 200 Kilokalorien müs-
sen 7000 Kilokalorien an Energie eingesetzt werden. Für biologisches Getrei-
de mit 200 Kilokalorien müssen dagegen weniger als 100 Kilokalorien einge-
setzt werden. Das bedeutet, daß pflanzliche Ernährung einen geringen,
fleischliche Ernährung einen großen Energieverbrauch verursacht. Dies sind
Entscheidungen unseres täglichen Nahrungsmittelkonsums.

Aber noch sind die Nahrungsmittel nicht auf dem Eßtisch. Bisher haben wir
nur die Energiebilanz der Lebensmittelherstellung betrachtet. Die Lebensmit-
tel müssen auch noch verarbeitet, verpackt und zum Verbraucher transpor-
tiert werden, und der Energieaufwand hierfür ist oft noch viel höher als der
Aufwand für die Produktion.

Dazu das Beispiel einer Maiskonserve:3 Energiegehalt (Output): 1 Einheit;
Energieinput bei der landwirtschaftlichen Produktion: 1,2 Einheiten; Energie-
aufwand für Verarbeitung und Büchsenherstellung: 4,5 Einheiten, für Trans-
port: 2 Einheiten, für Verteilung und Zubereitung: 2,8 Einheiten. D. h. für
Verarbeitung usw. wird ein Vielfaches der Produktionsenergie eingesetzt.

Wenn man hier energiesparsam wirken möchte, muß man Lebensmittel mit
geringem Verarbeitungsgrad (also möglichst naturbelassen) und möglichst
aus regionaler Produktion kaufen.

2  Hartmut Vogtmann: Ökologischer Landbau, Stuttgart 1985
3  Beispiel aus Vogtmann, Ökologischer Landbau …
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Die Ökobilanz ist mehr als die Energiebilanz

Wenn wir unseren Blick von der Energiebilanz in Richtung Ökobilanz erwei-
tern wollen, so müssen wir die Nebeneffekte von Produktion und Konsum
mit in unsere Betrachtungen einbeziehen.

Bei der Düngung mit künstlichem Stickstoff z. B. kommt es zu Auswa-
schungen und zum Eintrag von Stickstoff ins Grundwasser. Dieser Effekt ist
für die Pflanzenproduktion weder notwendig noch vorgesehen. Aber er ist
unvermeidbar. Er wird in der Volkswirtschaft als »externer Effekt« bezeich-
net. In unserem Fall stellt die Grundwasserbelastung durch die Stickstoffdün-
gung einen negativen externen Effekt dar. Wenn nun das Grundwasser als
Trinkwasser genutzt werden soll, fallen Reinigungskosten an. Diese werden
»externe Kosten« genannt. Sie belasten weder die Kostenrechnung des Produ-
zenten, noch die des Anwenders. Nicht die eigentlichen Verursacher dieses
Schadens müssen dafür aufkommen, sondern der Wasserverbraucher; er hat
den Schaden und die Kosten. Den Nutzen haben Kunstdüngerhersteller und
die Bauern. Vogtmann4 bezeichnet diese Kosten auch als soziale Kosten. Die
Reinigungskosten belaufen sich auf eine Mark pro Kubikmeter Wasser bzw.
auf 2000 Mark pro Hektar im Jahr.

Ein weiteres Beispiel aus der Landwirtschaft: Die zum Pflanzenschutz ein-
gesetzten Pestizide werden vom Winde verweht und sind inzwischen in den
arktischen Zonen nachweisbar. Oder sie wandern im Boden langsam in die
Tiefe und werden in fünf bis zwanzig Jahren unser Grundwasser erreicht
haben. Erst dann wird es den Menschen schädigen und die entsprechenden
Reinigungskosten verursachen. Bei den Pestiziden wird also der negative
externe Effekt räumlich und zeitlich verlagert. Die Verursacher haben wieder
nichts mit ihm zu tun.

Um einem möglichen Mißverständnis vorzubeugen: Es geht nicht darum,
den Bauern zu verurteilen. Er muß seinen Betrieb führen und ist heute kein
freier Bauer mehr. Sein Handlungsspielraum ist durch die politischen Rah-
menrichtlinien und durch die Nachfrage vorgegeben. Er kann kein Risiko
eingehen, sonst verliert er seinen Hof.

Nur wenn die Gesellschaft seine Rahmenbedingungen ändert und der Kon-
sument biologische Lebensmittel kauft, kann der Bauer anders wirtschaften.

Wir sind also als bewußte Konsumenten gefordert. Und darum geht es. Hier
gilt es Bewußtsein zu schaffen für die Zusammenhänge und für unsere Ver-
antwortung. Weiterhin ist zu sagen, daß negative externe Effekte bei jeglicher
technisch-industriellen Produktion von Gütern auftreten. Nur sind sie nicht
so offensichtlich wie bei der landwirtschaftlichen Produktion.

4  Siehe Anm. 2
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Jeder von uns ist durch unsere Müllwirtschaft an der Entstehung von ähnli-
chen externen Effekten beteiligt. Nur der organische Abfall, der durch sachge-
mäße Kompostierung wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt wird, bil-
det hier eine Ausnahme. Aber schon das Müllrecycling ist mit großem Auf-
wand und großem Energieverbrauch verbunden. Bei der Deponierung wird
das Problem (der externe Effekt) auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Bei
der Verbrennung wird der Schadstoff in homöopathischer Verdünnung mit
dem Rauch übers ganze Land verteilt. Es trifft dann auch denjenigen, der
verantwortungsvoll lebt und Müll vermeidet. Die daraus resultierenden Ge-
sundheitsschäden treffen die nächste Generation.

Die andere gängige Praxis ist, den Sonder- oder Giftmüll in Entwicklungs-
länder zu exportieren. In diesem Fall werden die negativen externen Effekte
zeitlich und räumlich so verlagert, daß der Verursacher scheinbar nicht mehr
betroffen ist.

Wie könnte man mit externen Kosten gerechter umgehen? Wie könnte man
negative externe Effekte vermeiden? Nehmen wir das Pestizid-Beispiel:

Eine Einheit kostet 100 Mark. Vom positiven Effekt der Ertragssicherung
und des Gewinns profitieren Hersteller und Bauer. Das Pestizid belastet aber
auch das Wasser. Die notwendigen Reinigungsmaßnahmen kosten 500 Mark
für eine Einheit Pestizid. Diese Kosten trägt bis jetzt der Wasserkonsument,
nicht der Verursacher. Ein Nachweis der Verursachung ist kaum zu führen.

Die einfachste Lösung wäre, die externen Kosten gleich von vornherein auf
den Preis aufzuschlagen. Das Pestizid würde also 100 Mark + 500 Mark = 600
Mark kosten. Aus Kostengründen würde der Bauer dann wieder auf biologi-
sche Mittel ohne negative Nebeneffekte zurückgreifen. Damit wäre der Preis
ein Regulativ zur Reduzierung von ökologischen Schäden. Dies würde einer
Form der Ökosteuer entsprechen, die jedoch aus Rücksicht auf unsere Wirt-
schaft von politischer Seite nicht erwogen wird.

Wenn die externen Kosten im Preis berücksichtigt wären, müßten viele Din-
ge unseres täglichen Lebens teuer bezahlt werden. Batterien, Getränkedosen
usw. würden ein Vielfaches kosten. Auch für Treibstoff müßten wir minde-
stens das Dreifache bezahlen.

Gibt es Nebeneffekte eines Produktionsprozesses, die die Wohlfahrt des
Menschen nicht negativ beeinträchtigen, sondern verbessern? Hier mußten
die Schüler lange überlegen: Die Kunst, denn sie erfreut auch noch die näch-
ste Generation. Auch die Waldwirtschaft. Der Waldbauer pflegt den Wald
primär aus wirtschaftlichen Interessen. Aber gleichzeitig hat der Wald Reini-
gungsfunktion für Luft und Wasser, und er steht den Menschen zur körperli-
chen und seelischen Regeneration zur Verfügung. Dies sind positive Nebenef-
fekte, die der Bauer kostenlos den Mitmenschen zur Verfügung stellt.

So wie wir beim konventionellen Bauern primär die negativen Effekte zei-
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gen konnten, so kann man beim biologischen Bauern primär die positiven
Nebeneffekte seiner Betriebsarbeit aufzeigen. Er sorgt für gesunden Boden,
der auch der nächsten Generation zur Verfügung steht, und gestaltet eine
Kulturlandschaft mit großer Artenvielfalt. Wir fanden keinen Bereich unserer
Wirtschaft, der ähnlich positive Nebeneffekte vorweisen kann.

Und so, wie die negativen Effekte vom Verursacher nicht bezahlt werden
müssen, so wird auch der Waldbauer oder der biologische Bauer für seine
positiven Nebeneffekte nicht entlohnt.

Was heißt energiesparend, ökologisch, biologisch?

Energiesparend – ökologisch – biologisch – ist das nicht dasselbe? Es gibt
zwar Gemeinsamkeiten, trotzdem werden diese Begriffe oft unsachgemäß
vermischt. Eine Unterscheidung ist zum Verständnis besonders bei Oberstu-
fenschülern sinnvoll. Dies sei wieder am Thema Hausbau skizziert. Dort hat-
ten wir nur den Energieverbrauch im laufenden Betrieb in Betracht gezogen,
was aber nur einen kleinen Ausschnitt der Ökobilanz darstellt. Für eine Öko-
bilanz müssen Herstellung, Betrieb und Entsorgung des gesamten Hauses
einbezogen werden. Jedes einzelne Bauteil muß dafür einzeln betrachtet wer-
den: Wie stark belastet es die globale Energiebilanz und den Naturhaushalt
(externe Effekte)? Dieses Verfahren nennt man Produktlinienanalyse. Es gilt
also, unter der Vorgabe einer positiven Ökobilanz diejenigen Baustoffe auszu-
wählen, welche den Naturhaushalt am wenigsten belasten, z.B. einheimisches
Holz statt Tropenholz, Naturboden statt Kunststoffboden usw. Erst dann darf
man von einem ökologischen Haus sprechen.

Wenn man die Wirkungen der Baustoffe auf den Menschen betrachten,
dann kommt man eigentlich erst zum Begriff des Biologischen. Steht z. B. ein
ökologisch gebautes Haus auf einer Wasserader, so darf es nicht als ein biolo-
gisches bezeichnet werden.

Modernes Freizeitverhalten:
umweltbewußte Energieverschwendung
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Auch das Nullenergiehaus ist weder ein ökologisches (wegen der verwen-
deten Baustoffe) noch ein biologisches Haus (erfüllt nicht die Kriterien der
Wohngesundheit). Deshalb ist beim Hausbau kaum eine Übereinstimmung
für energiesparend, ökologisch und biologisch zu erzielen. Beispielsweise ori-
entieren sich biologische Heizsysteme nicht primär an der Energiebilanz, son-
dern an der Wärmequalität.5 Bei der Planung eines Hauses muß man zwi-
schen diesen drei Forderungen abwägen und entsprechende Kompromisse
finden.

Hingegen ist beim Grundbedürfnis Ernährung dieses Abwägen nicht not-
wendig. Der biologische Landbau ist ökologisch und energiesparend, und sei-
ne Produkte sind die gesündere Alternative für die menschliche Ernährung.

Gibt es auch bei der Bekleidung einen Handlungsbedarf? Bei chemischen
Fasern haben wir negative externe Effekte bei der Herstellung und der Entsor-
gung. Beim konventionellen Baumwollanbau wird die Umwelt ebenfalls stark
belastet. Zum Verarbeiten wird das Material in Billiglohnländer transportiert
und zum Verkauf wieder zu uns zurück. Diese Transporte sind mit großem
Energieverbrauch und mit Umweltverschmutzung verbunden. Ferner ent-
steht das Mengenproblem. Das Diktat der Mode zwingt zu häufigem Wechsel,
also zu viel Herstellung und zu viel Abfall. Gäbe es hier Alternativen?

Mancherorts gibt es Initiativen für die Weitergabe von gebrauchter Baby-
und Kinderkleidung oder Second-hand-Läden. Diese Mehrfachverwendung
spart Rohstoffe, Transport und Müll.

Ginge es vielleicht auch beim Erwachsenen mit bescheideneren Ansprü-
chen, mit langlebigeren Produkten und manchmal auch mit einer Reparatur?

Alte Stinker sind ökologischer

Die 130 Sachkundigen für Umweltschutz der Volkswagen AG arbeiteten an
einer Energiebilanz und stellten fest: Wer mit einem Kompaktwagen wie dem
Golf im Jahr 15.000 Kilometer fährt, braucht dafür dreimal soviel Energie wie
für alle seine anderen Bedürfnisse zusammen. Dabei ist nicht berücksichtigt,
daß die meisten Fahrzeuge heute mehr Sprit brauchen als der Golf. Der Güter-
verkehr (Zulieferer), der sich in den letzten Jahren vervielfacht hat, wurde bei
dieser Bilanz noch nicht einberechnet.

Unsere Regierung möchte die alten »Stinker« aus dem Verkehr ziehen, des-
halb wird nach dem Schadstoffausstoß besteuert. Auf den ersten Blick scheint
dies auch sinnvoll. Es bleibt aber nicht bei dem »aus dem Verkehr ziehen«,
sondern dafür werden neue Autos produziert. Betrachten wir die Lebensdau-
er eines Autos im Sinne der Produktlinienanalyse, so stellen wir fest, daß der

5  Alfred Eisenschink: Falsch geheizt ist halb gestorben
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Herstellungsprozeß die Umwelt ungleich mehr belastet als der Betrieb. Selbst
wenn das alte Auto eine Million Kilometer weiter gefahren wird, ist die Um-
weltbelastung durch den Betrieb geringer als die Umweltbelastung durch die
Neuherstellung eines Autos. Das heißt, insgesamt gesehen stellt das Fahren
von Altautos eine viel kleinere Umweltbelastung dar und ist aktive Müllver-
meidung. Neuautos schaffen Umweltverschmutzung – Altautos schaffen Ar-
beitsplätze (durch gelegentliche Reparaturen). Die staatlichen Maßnahmen
bewirken also nicht eine Reduzierung der Schadstoffe, sondern eine Förde-
rung der Autoindustrie. Die Förderung des Wirtschaftswachstums ist im so-
genannten »Stabilitätsgesetz« als Vorgabe für politische Entscheidungen fest-
geschrieben. Dies geht bei vielen Maßnahmen auf Kosten der Umwelt. Denn
Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind meist gegensätzliche Ziele.

Der Verkehr auf der Straße ist im Moment die billigste Form der Mobilität,
obwohl er zugleich die umweltschädlichste Alternative darstellt. Der Grund:
Schon die externen Effekte bei der Herstellung und Entsorgung werden nicht
durch Hersteller und Nutzer getragen. Die Unfallkosten tragen die Kranken-
kassen, die Straßenbau- und -pflegekosten trägt die Öffentliche Hand, Folge-
kosten der vom Auto verursachten Luftverschmutzung tragen die Gesell-
schaft und die nächste Generation. Das heißt, die Autobetriebskosten werden
vom Autofahrer auf die Nichtautofahrer bzw. vom Vielfahrer zum Wenigfah-
rer umverteilt. Müßten die Autofahrer den gerechten oder sozialen Preis be-
zahlen, dann läge er bei sechs bis acht Mark pro Liter Benzin. Auto und
Straßenverkehr genießen in Deutschland jedoch die größten Vergünstigun-
gen und die höchsten (indirekten) Subventionen. Darum ist es kein Wunder,
daß immer mehr Transporte auf die Straße verlegt werden.

Die Mobilität (d.h. Transport von Personen und Gütern zu Lande, zu Was-
ser und in der Luft) ist im Vergleich zu den anderen Produktionsfaktoren
künstlich billig gehalten. Und dies, obwohl die Mobilität den Hauptverursa-
cher der Umweltschäden darstellt. Wieder liegt es an uns selbst, dieser kata-
strophalen Entwicklung entgegenzutreten und auf manche Mobilität zu ver-
zichten – oder auch Dinge zu kaufen, die wenig transportiert wurden, z.B.
heimische Äpfel statt aus Chile, Butter aus der Region statt aus Irland, Blu-
men von hier statt aus Kolumbien, Schafsfleisch vom Bauern statt aus Neu-
seeland usw.

Kohlkopf ist nicht gleich Kohlkopf

Die Lebensfunktionen von Erde, Pflanzen, Tier und Mensch sind nicht nur
von materiellen Grundlagen wie Zellen und Genen getragen. In der anthro-
posophischen Anschauungsweise werden auch die »Lebenskräfte« (oder
»ätherischen« Kräfte) betrachtet. Die Lebenskräfte sind nicht materieller Art
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und deshalb nicht mit gängigen wissenschaftlichen Methoden meßbar. Neh-
men wir wieder ein Beispiel aus dem Landbau, denn in diesem Bereich treten
die Wirkungen dieser Lebenskräfte am offensichtlichsten auf.

Ein konventionell angebauter Kohlkopf und ein biologisch angebauter
Kohlkopf haben nach der Ernte den gleichen stofflichen Aufbau und die glei-
che Gestalt. Trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. Der konventionelle Kohl-
kopf wurde durch Kunstdünger ins Wachstum getrieben. Der biologische
Kohlkopf wuchs aus eigener Kraft aus einem lebendigen Boden. Der konven-
tionelle Kohlkopf brauchte chemischen Pflanzenschutz, um Gefährdungen
durch Unkraut, Schädlinge usw. widerstehen zu können. Der robuste biologi-
sche Kohlkopf ist dagegen von sich aus widerstandsfähig.

Beide werden nun geerntet, und bei Tests zeigt der biologische Kohlkopf
gute und lange Lagerfähigkeit. Der konventionelle Kohlkopf weist hingegen
bald Lagerschäden auf. Der biologische Kohlkopf wird bei Freßversuchen
von den Tieren eindeutig bevorzugt. Versuche zeigten, daß biologisch ange-
baute Futtermittel die Gesundheit der Tiere generell  begünstigen. Dement-
sprechend liegt bei Fütterung mit konventionellem Futtermittel die Krank-
heitsrate höher. Außerdem war bei den Tieren, die biologisch angebautes Fut-
ter bekamen, eine höhere Fruchtbarkeitsrate festzustellen.6

Diese Beispiele zeigen, daß biologisch angebaute Pflanzen trotz materieller
Identität über mehr Lebenskräfte verfügen. Der Begriff der Lebenskräfte wur-
de in der nicht-anthroposophischen Forschung lange Zeit ignoriert. In jüng-
ster Zeit hat man vor allem in der Qualitätsforschung die Lebenskräfte neu
entdeckt. Sie werden dort als Vitalkapazität bezeichnet.7

Wie ist der Begriff der Lebens- oder Vitalkräfte im Vergleich zum Begriff der
Ökobilanz oder der Energiebilanz einzuordnen? So wie die Energiebilanz als
Teil der längerfristigen Ökobilanz gelten kann, so kann auch die Ökobilanz
als Teil der Lebenskräfte von Erde und Mensch betrachtet werden.

Der verantwortungsbewußte Konsument –
eine pädagogische Aufgabe?

Vor rund 20 Jahren wurde bekannt, daß der Sänger Bob Dylan einen Teil
seines Geldes bei einem Rüstungsunternehmen angelegt hatte. Daraufhin
verzichtete ein Teil der Fans schlagartig auf jeden Plattenkauf, damit mit ih-
rem Geld nicht die Rüstung unterstützt würde. Das ist jedoch ein Einzelfall.
Meistens werden noch viele Dinge gekauft und wertgeschätzt, die in ihrer
Einzelheit und nicht in ihrem Gesamtzusammenhang gesehen werden – man

6  Manfred Hofmann: Lebensmittelqualität, Stiftung Ökologie und Landbau, Sonder-
ausgabe Nr. 62

7  Ebd.
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denke nur an einen großen deutschen Automobilhersteller, der sich ebenfalls
im Rüstungsgeschäft engagiert. – Die Frage muß also lauten: Was bewirken
wir mit unserem Geld in der Welt? Denn mit dem von uns ausgegebenen oder
angelegten Geld unterstützen wir ein Unternehmen, somit auch dessen Poli-
tik und letztlich auch seine Idee und Zielsetzung.

Der verantwortungsvolle Konsument muß deshalb ein zentrales Lernziel
heutiger Erziehung werden. Denn jeder Mensch lenkt durch sein Konsumver-
halten die Entwicklung der Erde in eine positive oder negative Richtung.
Nicht »Was kann ich mir leisten?«, sondern »Was kann ich verantworten?«,
muß sich der Verbraucher in Zukunft fragen.

Von dieser Haltung sind wir jedoch im allgemeinen noch weit entfernt. In
unserer Fun-Konsum-Wegwerf-Gesellschaft sind z. B. 50 Prozent der Auto-
fahrten vermeidbare Kurzfahrten, zahlreiche Käufe entbehrliche Luxusgüter-
käufe. Gruhl spricht von der Zerstörung unter der Bewußtseinsschwelle.8

Kaufmotive sind heute oft nicht mehr Bedarf und Notwendigkeit, sondern
Bewältigung von Einsamkeit durch Konsum, Kaufen aus Frust, Konsum als
Sinngebung in einem sinnentleerten Leben usw. Die Forscher sprechen von
der »Konsumeritis« als einem Krankheitsbild unserer Gesellschaft.9

Der ökologische Impuls lebt heute in jedem jungen Menschen. Er wartet
darauf, gepflegt und ständig erneuert zu werden, sonst verkümmert er in
Sackgassen oder führt zum Frust (Null-Bock-Mentalität). Besonders die Ober-
stufenschüler, bei denen sich der Gerechtigkeitssinn in der Regel stark zu
Wort meldet, finden es absolut unfair, wenn z. B. die Verursacher von Lang-
zeitschäden nicht zur Rechenschaft gezogen bzw. nicht zur Kasse gebeten
werden. Doch die ständige Erneuerung dieses Impulses vollzieht sich in un-
serer Zeit nicht von selbst. Industrie und Kommerz haben andere Interessen.
Nicht der bewußte Verbraucher, sondern Fun-Konsum-Kids sind gewünscht,
klassifiziert nach ihrer Kaufkraft. Medien und Werbung leisten diesem Bild
mit erheblichem Einsatz Vorschub. Kinder und Jugendliche können diesem
Einfluß nur begrenzt etwas entgegensetzen. Deshalb wäre zu überlegen, wie
besonders im Oberstufenbereich diese Aufgabenstellung angepackt werden
könnte. Die Weckung des vielbeschworenen Weltinteresses reicht dafür erfah-
rungsgemäß nicht aus. So z. B. wenn die Erde als Anschauungsobjekt für
einen übergeordneten Gesamtorganismus genommen wird. Die Welt muß
vielmehr in den konkreten Verantwortungs- und Handlungsbereich des Schü-
lers aufgenommen werden. Für den erziehenden Menschen bedeutet dies
eine neue und schwierige Aufgabe, denn auch er ist meist ein Kind des Wirt-
schaftswunders.

8  Herbert Gruhl: Ein Planet wird geplündert, Frankfurt/M. 1975
9  laut »Nürnberger Nachrichten«
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Gelingt es uns, die neuen Ideen zu akzeptieren und für uns selbst konse-
quent umzusetzen? Gelingt es, Ideale glaubhaft vorzuleben, im Schulleben,
bei Projekten und Praktika?

Man erlebt Enttäuschungen. So z. B. wenn ich an die vollen Papierkörbe der
letzten Klassenfahrt denke. Hätte man sich einmal die Mühe gemacht, die
Herstellungsenergie dieses Plastik-, Dosen-, Süßigkeiten-Mülls zu berechnen,
hätte die Energie ausgereicht, ein Klassenzimmer ein Jahr lang zu beleuchten.

Aber man erlebt auch Erfreuliches. Die 12. Klasse z. B. kaufte für ihre Klas-
senfahrt nur biologisch angebaute Lebensmittel ein. Sie verzichtete dafür auf
den schnellen und teuren ICE und gab sich mit dem langsamen Bummelzug
zufrieden. Das geschah ohne jegliche Einflußnahme des Lehrers.

Zu den erziehenden Menschen zähle ich aber auch die Oberstufenschüler.
Sie sind Vorbild und Orientierung für die Kleinen. Nie habe ich die Klassen 8
bis 12 so still und aufmerksam erlebt, als wenn ein Schüler der Schülermitver-
waltung zu ihnen spricht. Wo der Lehrer mit seinem mahnenden Zeigefinger
nur abfälliges Grinsen erntet, da finden die Schülersprecher unmittelbare und
bedingungslose Unterstützung.

Schlußlicht

Zurück zur Beleuchtungsfrage. Betrachtet man die Einsparmöglichkeiten
durch Energiesparlampen als einen Teil unserer gesamten persönlichen oder
gesellschaftlichen Energiebilanz, so sind diese Einsparungen fast bedeu-
tungslos. Im Vergleich zu den Einsparmöglichkeiten bei der Mobilität, Ernäh-
rung und Kleidung, wo wir uns mit Einsparungen schnell im zweistelligen
Prozentbereich bewegen, befinden wir uns bei der Lichtfrage (also bei der
Schulbeleuchtung mit Energiesparlampen) im Promillebereich. Und gerade

Lehrerkonferenz bei Energiesparbeleuchtung

10 Laut Forschungsbericht der Gesellschaft für Konsumforschung in den »Nürnberger
Nachrichten«, Januar 1997
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in diesem Promillebereich entwickeln wir so viel Engagement. Ist das Ganze
nur ein Spiegelbild unseres gesellschaftlichen Bewußtseins? Dazu ein Zitat
aus dem jüngsten Forschungsbericht: »Die Nachfrage nach Unterhaltung und
Medien ist ungebrochen. Beim Auto setzt man weiterhin auf Stärke und Son-
derausstattung. Auch der Sektor Fernreisen verbucht Zuwachsraten. Aber
der Bundesbürger leistete sich im Jahre 1996 nur noch 1,7 Zahnbürsten.«10

Zahnbürste, Energiesparlampen … sind das unsere ökologischen Feigenblät-
ter? – Nicht daß mir das Energiesparen nichts bedeutet. In dieser Frage muß
nur umfassender und globaler angesetzt werden. Dabei nur ökologische
Aspekte zu berücksichtigen reicht nicht aus, sondern es müssen – wie beim
Hausbau dargestellt – auch die biologischen und »ätherischen« Aspekte (sie-
he oben Beispiel Kohlköpfe) miteinbezogen werden.

Wie schon erwähnt, traf auch uns die Frage des Lichtes. Spätestens als der
Neubau in seinem ganzen Glanze unbeleuchtet vor uns stand. Aber die Elek-
triker waren mit ihrer Arbeit schneller als wir mit unserem Erkenntnisprozeß.
Und jetzt hatten wir in verschiedenen Räumlichkeiten schon Energiesparlam-
pen, lange bevor uns in der Konferenz ein Licht aufgegangen war.

Bereits in den ersten Wochen nach Bezug des Neubaus gab es Beschwerden
und Entschuldigungen wegen dieses Energiesparlichts. Manche Kollegen
wurden in den entsprechenden Räumen nur noch mit dunkler Sonnenbrille
gesehen. Hat das etwas mit den ungleichen Kohlköpfen zu tun? Jedenfalls
kann es Bedenken gegen die Energiesparlampen geben, wenn man die biolo-
gischen und ätherischen Aspekte miteinbezieht.

Wahrscheinlich müssen wir jetzt eine teure Umrüstung vornehmen. Bleibt
zu hoffen, daß uns bei künftigen Fragen etwas früher ein Licht aufgeht.
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Martin Henrich

»Gespräch« mit einem Autisten
Erfahrungen mit »Gestützter Kommunikation«

Wie mag es in einem Menschen aussehen, der sich nicht mit den anderen
verständigen kann? Früher tappte man bei den Autisten im Dunkeln. Heute
können sie sich dank der »Gestützten Kommunikation« wenigstens per Com-
puterschreiben äußern, und es kann dann – wie beim folgenden Fall – deutlich
werden, daß sie weit mehr wahrgenommen und in sich entwickelt haben, als
man ahnte. Das hat Folgen für den Unterricht, den man ihnen angedeihen
läßt. Darüber hinaus kann es uns sensibel machen für die Innenwelt vieler
leichter gestörten Kinder und auch mancher sich abschließenden Erwachse-
nen.     Red.

In unserem Jahrhundert entwickeln sich Denken, Fühlen und Wollen immer
stärker auseinander – eine Tendenz, auf die Rudolf Steiner mehrfach auf-
merksam gemacht hat, die aber auch fast jeder bei sich selbst feststellen kann.

Wenn morgens mein Wecker läutet, denke ich möglicherweise, daß ich auf-
stehen soll, ich fühle mich aber sehr wohl in meinem Bett und tauche erneut in
meine Träume unter – von Aufstehen-Wollen kann jedenfalls nicht die Rede
sein.

Wenn ich in eine ungewohnte Situation komme, denke ich, ich sollte mich in
einer gewissen Weise verhalten, fühle mich aber gehemmt, und mein Wille
wirkt wie gelähmt.

Mit Leichtigkeit könnten viele Beispiele gefunden werden, die diese Tren-
nung von Denken, Fühlen und Wollen aufzeigen.

Ein weiteres Auseinanderfallen können wir im Bereich der Selbst- und
Fremdwahrnehmung feststellen. Ich empfinde mich oft anders, als mein Ge-
genüber mich wahrnimmt.

Das Herausfallen aus der inneren Einheit stellt sich in unseren Schulen als
ein immer größer werdendes Problem dar. Möglicherweise liegt hier auch ein
Schlüssel zum Verständnis der wachsenden Verrohung und scheinbaren Ge-
fühlsarmut vieler Jugendlicher.

Für die Einsicht in solche seelischen Erscheinungen kann die Beschäftigung
mit Extremformen hilfsreich sein. Das Krankheitsbild des Autismus zeigt eine
Extremform des Verlierens der inneren Einheit. Es gibt viele Schilderungen, in
denen beschrieben wird, daß die Aufforderung, eine Handlung auszuführen,
genau verstanden worden ist, die Handlungsausführung aber nicht zustande
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kommt, weil es nicht möglich ist, den Willen zu ergreifen. Gelegentlich kann
dann auch von Autisten beschrieben werden, daß in solchen Augenblicken
Angst vor innerem Chaos entsteht.

Seit einigen Jahren sind in Deutschland die Bücher von Birger Sellin auf
dem Markt. Hier schildert ein nichtsprechender Autist mit Hilfe der soge-
nannten »Gestützten Kommunikation« (Facilitated Communication) Innen-
erlebnisse, die ihm zuvor wohl niemand zugetraut hat.

Die Methode der Gestützten Kommunikation wurde zu Beginn der 80er
Jahre in Australien von Rosemary Crossley in der Arbeit mit spastischen Kin-
dern entwickelt und später auch bei Autisten angewandt.

In der Öffentlichkeit wird FC lebhaft diskutiert und sehr unterschiedlich
bewertet. Es ist bislang noch nicht gelungen, die Wirkungsweise der Gestütz-
ten Kommunikation wissenschaftlich zu erforschen, und die Methode wird
wegen dieses »Erklärungsnotstandes« teilweise vehement abgelehnt.

Bei FC wird die erforderliche Bewegung des Autisten, beispielsweise mit
ausgestrecktem Zeigefinger einen Buchstaben auf der Buchstabentafel zu zei-
gen, dadurch angeregt oder verstärkt, daß der »stützende« Therapeut mit
seiner Hand dagegendrückt, z. B. aufwärts, wenn der Autist seine Hand ab-
wärts führen soll. Die psychische Stütze besteht darin, daß der Betreuer den
Autisten auffordert, ihn bestärkt und ihm Mut macht.

In unserer Camphill-Dorfgemeinschaft Hermannsberg (am Bodensee) wen-
den wir die Gestützte Kommunikation derzeit bei vierzehn Betreuten an. Die
meisten von ihnen haben keine Sprache, viele konnten sich nicht einmal
durch Kopfschütteln oder Nicken verständlich machen und haben hier erst-
mals eine Möglichkeit gefunden zu zeigen, was in ihnen vorgeht.

Der nachfolgende Bericht ist ein Beispiel aus dieser Arbeit.

»Deine Liebe macht mir Mut, aber liebe mich nicht zu sehr«

Klaus lebt seit 1994 in unserer Dorfgemeinschaft. Zuvor besuchte er seit der
ersten Schulklasse die Heimsonderschule Föhrenbühl.

Klaus ist ein groß gewachsener, schlanker junger Mann; er hat dunkle Au-
gen und schwarze Haare. Seine Bewegungen sind geschmeidig, ab und zu
springt er in die Luft, und es wirkt, als ob er seine Arme und Beine fortschleu-
dern wolle.

Klaus kam mit einundzwanzig Jahren zu uns. Seine Diagnose lautete:
schwere geistige Behinderung auf hirnorganischer Basis mit autistischen Zü-
gen ungeklärter Genese, reaktive Verhaltensstörung, Sprachunfähigkeit.

In den ersten Monaten erlebten wir ihn als sehr verunsichert. Er war nicht in
der Lage, vom Haus allein in die Werkstatt zu gehen, und mußte ständig
beobachtet werden, denn er neigte dazu wegzulaufen. Gelegentlich traten bei
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ihm aggressive Verstimmungen auf, die sich gegen Dinge und teilweise auch
gegen ihn selbst richteten.

Als ich erfuhr, daß ein ehemaliger Schüler von mir, der nicht sprechen kann,
durch diese Methode gelernt hatte, mit seiner Umgebung zu kommunizieren,
fing ich an, mich intensiv mit FC zu beschäftigen. Nachdem ich einen Kurs
absolviert hatte, zeigte ich Klaus Texte, die nach dieser Methode von nicht-
sprechenden Autisten geschrieben worden waren, und erklärte ihm, daß bei
der Gestützten Kommunikation mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf einer
Schreibtafel Buchstaben gezeigt werden.

Für mich waren diese »Gespräche« ausgesprochen merkwürdig. Immer
wieder betonte ich, daß ich nicht wisse, ob er mich verstehen könne, aber
wenn er mich verstehe und kommunizieren möchte, sei ich bereit, es mit ihm
zu versuchen. Klaus schaute mich dabei nie an und konnte auch nicht durch
Mimik oder Gestik zeigen, ob er begriffen hatte, worüber ich sprach.

Eine Woche später gingen wir zusammen spazieren, und wieder sprach ich
zu ihm von »FC«. Ich erklärte ihm, daß ich in dieser Methode eine Kommuni-
kationsmöglichkeit kennengelernt hätte, die mir vorher unbekannt gewesen
sei. Plötzlich hielt Klaus mir seine rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefin-
ger entgegen. Er hatte also die ganze Zeit über genau verstanden, was ich ihm
gesagt hatte. Am nächsten Tag besuchte mich Klaus in meinem Zimmer. Ich
holte eine Schreibtafel, und sofort gelang es ihm, mit FC seinen Namen zu
schreiben.

Die nächsten Schritte gingen sehr schnell. Klaus und ich mußten die uns
entsprechende Form der Stütze herausfinden und bekamen nach kurzer Zeit
genügend Mut, uns auf kleine Unterhaltungen einzulassen. Nach einiger Zeit
begannen wir mit dem Computer zu schreiben. Denn das gab uns die Mög-
lichkeit, das Geschriebene sofort auf dem Bildschirm zu lesen und die Texte
abzuspeichern. Dabei sprach ich nicht mehr mit ihm, sondern schrieb eben-
falls, um mit ihm auf einer »Gesprächsebene« zu sein.

Als ich Klaus fragte , was es für ihn bedeute, schreiben zu können, antworte-
te er: »Ich kann endlich zeigen, daß ich intelligent bin«. Auf meine Frage, ob
das wichtig für ihn sei, schrieb er, daß ich das ganz genau wisse, und danach:
»Ich lebe lieber«.

Über das Schreiben eine Beziehung zu seinen Mitmenschen aufzubauen
wurde ganz wichtig; so schrieb er eines Tages: »Ich möchte endlich die Kom-
munikationsmauern überwinden«. Es war anfangs für alle Zuschauer ver-
blüffend, Klaus beim FC-Schreiben zu sehen, denn er schaute beim Schreiben
nur selten auf die Tastatur. Er war auch nach wie vor unfähig, sich durch seine
Mimik oder Gestik auszudrücken, und konnte keinen Blickkontakt aufbauen,
und doch schrieb er seiner Mutter: »Deine Liebe macht mir Mut, aber liebe
mich nicht zu sehr, dann finde ich mich nicht mehr zurecht«.
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Gelegentlich konnte Klaus in großes Selbstmitleid verfallen; so kam er eines
Tages mit einer blutigen Nase zu mir, und wir schrieben folgenden (unkorri-
gierten) Text:

KLAUS, WAS IST MIT DEINER NASE LOS?

ICH HABI NICHT GUTE MITLIEDNUMMIR MIT MITLIEDNUMMIR MIT
MIR GEHABT

DU HAST KEINE GUTE MITLEIDNUMMER GEHABT?

TZO IZT TAS

WAS IST EINE MITLEIDNUMMER?

ICH NICHT ZAGI TIR

SCHADE, DARF ICH VERSUCHEN ZU RATEN?

JA MORTIN TAS DARFT TU

WOLLTEST DU ERREICHEN, DASS JEMAND MITLEID MIT DIR HAT?

JA ZO IZT TAS

WER SOLLTE MIT DIR MITLEID HABEN?

LIBER MORTIN ZOLLTE NICHT MITLOIT HABEN NUR DIE INDEREN IN
DER KUICHE

MEINST DU ROLF UND ALEXANDRA UND KLAUS-DIETER?

JA TI MOINI ICH

UND WARUM SOLLEN DIE MIT DIR MITLEID HABEN?

ICH BIN ION GUTER MITLOITZTIMMUNG HUITE

SOLL ICH DICH EIN WENIG BEDAUERN?

NOIM MORTIN NICHT BEDAUERN NUR MITGEFUIHL HABEN TAS GENU-
IGT MIR HOITE

DAS HABE ICH. ICH DENKE, DU WEISST DAS GENAU.

JA DAS WEISS ICH GENOU

WAS HAT DEIN MITLEIDSUCHEN DENN EIGENTLICH MIT DEINER
NASE ZU TUN?

ICH TUI ZI NICHT MIHR NICHT MIGHR SCHLOKIN ICH MOICHT NICHT
MIHR JIMMIRNM

GUTE IDEE. WENN DU DEINE NASE ZU DOLL SCHLÄGST, MUSS ICH
MITGEFÜHL MIT DEINER NASE HABEN.
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NICHT ZU DOLKL MITGEFUIHL HABEN MIT MIR ZONZT MITGEFUIHL
MIT MIR NICHT NICHT GENUIGENT HILFREICH

ZUVIEL MITGEFÜHL HILFT NICHTS. MEINST DU DAS?

JA DAS ZTIMMT GENOU MORTIN ZUVOIL MITGEFUIL MIT MIRT HILFT
NICHT ICH BRAUCHE NICHT GEFUIHL ICH BROUCHI HILFE VON MOR-
TIN ZUM LEBEN MIT MIR HOITE

DU BRAUCHST MICH ALS HILFE ZUM LEBEN?

JA SO MOINI ICH DAS

DAS STIMMT. MENSCHEN BRAUCHEN EINANDER ALS LEBENSHILFE.

JA MARTIN IZT MOIN LEBENSHELFER

Einige Tage später unterhielten wir uns über Kommunikation, über Denken
und was es für uns bedeutet, mit unseren Mitmenschen in Kontakt kommen
zu können:

KLAUS, DU BIST EIN TOLLER DENKER, WEISST DU DAS?

JA ICH DENKE GERN MIT MORTIN ZUSAMMIN NICHT ALLOIN DENKIN
MOCHT NICHT MIR FROIFDE

Mit Hilfe der
Gestützten

Kommunikation
(FC) kann sich

Daniel (alias
Klaus) per
Computer
mitteilen.

Bei FC wird die
erforderliche

Bewegung des
Autisten  dadurch
angeregt, daß der

»stützende«
Therapeut mit

seiner Hand
dagegendrückt,
z. B. aufwärts,

wenn der Autist
seine Hand

abwärts führen
soll.
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ALLEIN DENKEN MACHT KEINEN SPASS?

ZO IZT TAS MORTIN

MIT WEM HAST DU GEDACHT, BEVOR DU FC SCHREIBEN KONNTEST?

MIT MOINIM INGEL NUR MIT IHM NICHT MIT MENSCHEN MORTIN NUR
MIT IHM

KANNST DU JETZT NOCH MIT DEINEM ENGEL ZUSAMMEN DENKEN?

JA DAS GEHT NOCH IMMIR GUT MOIN ENGEL IZT IMMIR BOI MIR MOR-
TIN ER VERLÄZT MICH NICHT NUR MINCHMIL MOICHTE NICHT MIT
MIR REDEN MORTIN NICHT IMMIR NUR MINCHMIL

DEIN ENGEL MÖCHTE NICHT IMMER MIT DIR REDEN?

ZO IZT TAS

IST ES LEICHT FÜR DICH, MIT DEINEM ENGEL ZU REDEN?

JA DAS IZT NICHT UNMOIGLICH MIT IHM ZU REDEN IZT NICHT MIR
SCHWEHR

KLAUS, ES IST FÜR VIELE MENSCHEN SCHWER, MIT IHREM ENGEL ZU
REDEN.

NICHT FUIR MICH MORTIN GFUIR MICH IZT ES LOICHT

WORÜBER SPRICHST DU MIT DEINEM ENGEL?

ICH MOICHT NICHT DARUIBIR MIT TIR ZPRECHEN

ENTSCHULDIGE, DA WAR ICH ZU NEUGIERIG.

JA ICH MOICHTE NICHT MICH INTSCHULDIGEN IVCH MOICHTE MIT
DIR NICH TARUIBIR ZPOPRECHEN

DU SOLLST DICH NICHT BEI MIT ENTSCHULDIGEN. ICH MÖCHTE
MICH BEI DIR ENTSCHULDIGEN, WEIL ICH ZU NEUGIERIG WAR

ICH MOICHTE DICH GERN ENTSCHULDIGEN MORTIN DU BIZT MOIN
GUTER FREUND MORTIN

DANKE KLAUS

IN ORDNUNG MORTIN

Es war sehr interessant für mich, mit Klaus ein »Gespräch« über seine Schul-
zeit zu haben. Schon kurze Zeit, nachdem er begonnen hatte, über FC zu
kommunizieren, schrieb Klaus, daß er Schreiben und Lesen nicht bei mir
gelernt habe, sondern während seiner Schulzeit in Föhrenbühl. Er habe in
dieser Zeit häufig darunter gelitten, seinen Lehrern nicht zeigen zu können,
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daß er die Inhalte des Unterrichts verstanden hatte. Es zeigte sich hier in
überdeutlicher Weise, daß die Unterrichtsmethode, die wir in unseren Schu-
len anwenden, richtig ist: einen Schüler seinem Alter entsprechend zu unter-
richten und nicht so sehr darauf zu achten, was er vom gehörten Unterrichts-
stoff wiedergeben kann.

KANNST DU ETWAS ÜBER DEINE ZEIT IN FÖHRENBÜHL SCHREIBEN?

IN FÖHRENBUIHL HAT ES MIR MIT MOININ FREUNDEN GUT GEFALLEN
ICH MOINI ICH HOBI MIT MOININ FREUNDEN VIEL GELERNT
ICH HABE MIT MOININ FREUNDEN LESEN UND SCHREIBEN GELERNT
KONNTE ES MIT MIR NICHT ALLEIN MACHEN MIT MOININ BEWEGUN-
GEN KOMME ICH NICHT ZURECHT
IM EPOCHENUNTERICHT HABE ICH MICH GUT MIT MIR GEFREUT ZU
LERNEN MIT MOINIR MITWELT ZU VERSTEHEN UND MIR ZU KLOIREN
MIT MOINIM LEBEN MICH ZURECHTZUFINDEN
ICH HABE MICH IMMIR FUIR MOININ UNTERICHT INTERSSIERT KONN-
TE MIT MOINIM LEHRER NICHT MITTEILIN MIT FC

HAT DICH JEDER UNTERRICHT INTERESSIERT?

JA MOIEN KUTER FREUND JEDER UNTERICHT
ICH KONN MICH GUT IN DIE UNTERICHTSSTUNDEN MIT MOINIR LIE-
BEN ERIKA ERINNERN SIE HAT VIEL VON CHRISTUS UND DEN JUIN-
GERN ERZÜÄHLT UND DAS MIT MICHAEL UND DEM DRACHEN MOR-
TIN MIT MOINIR ERIKA MIT MIR GUT VERSTANDEN HABE IMMER SIE
HAT MICH NICHT FUIR DUMM GEHALTEN OBWOHL ICH STUMM BIN
UND NICHT SCHREIBEN KONNTE
IN FÖHRENBUIHL MOINE ICH HAT MIT MIR VIEL GEHOLFEN MICH IM
LEBEN ZURECHTZUFINDEN MIT MOINIR BEHINDERUNG LEBEN ZU
MOIGEN ICH BIN MIT FOIHRENBUIHL MIT MOINIM HERZEN MIT MIR
MITDANKBAR MOINI GUTE MIT MIR MITSCHULE HAT MIR GEHOLFEN
MICH MIT MIR MITZUVERSTEHEN

WIE ERLEBST DU DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DEM LEBEN IN DER
SCHULE UND DEM LEBEN IN EINEM DORF?

DER UNTERSCHIED IZT NICHT MIR MIT MOINIM LEBEN SO SSEHR OUF-
GEFOLLEN ICH GEHE IN DIE WERKSTATT JEDEN TAG UND MOCHE
SCHULHEFTE DAS MOCHT MIR VIEL GUTEN MUT DAS ICH ETWAS MIT
MOININ HÄNDEN ARBEITEN KANN UND DAS ANDERE MENSCHEN DAS
BRAUCHEN MOCHT MIR FREUDE

WIE FINDEST DU DAS SOZIALE LEBEN IM DORF? HAST DU DAS GE-
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FÜHL, IN EINER GEMEINSCHAFT ZU LEBEN, ODER FÜHLST DU DICH
NUR BETREUT?

ICH LEBE MIT MOINEN FREUNDEN IN EINER MIR MITBETREUTEN GE-
MEINSCHAFT ES GIBT FREUNDE DIE MIR MIT MOINIR BEHINDERUNG
ZU LEBEN HELLFEN UND DIE MICH NICHT MIT MOINIR BEHINDERUNG
VERACHTEN UND UIBER MOININ OUTIZMUS LACHEN MIR IST ES GANZ
LIB MICH MIT FREUNDEN ZUSAMMEN ZU LEBEN DAS HILFT MIR SEHR
UND MOININ FREUNDEN HILFT ES AUCH

KANNST DU DEINEN FREUNDEN AUCH HELFEN?

JA ICH KANN IHNEN HELFEN BEIM HEFTEHERSTELLEN UND BEIM AB-
WASCH UND BEIM TISCHABRAUIMEN UND VIELES MEHR

STIMMT. UND WEISST DU, WO DU NOCH HELFEN KANNST? DU
KANNST HELFEN ZU VERSTEHEN, DASS EIN MENSCH MIT EINER BE-
HINDERUNG ERNST GENOMMEN WERDEN MUSS.

JA MOIMN FREUND ES IST MIR MIT MOININ FREUNDEN GANZ MIT MIR
MITWICHTIG ERNST GENOMMEN ZU SEIN UND ZU ZEIGEN DAS ICH
MENSCHENWUIRDE HABE

WAS IST MENSCHENWÜRDE?

MENSCHENWUIRDE IST DAS MOIN MITMENSCH MICH BEACHTET UND
MICH NICHT BELAECHELT ODER BEDAUERT SONDERN MICH MIT MIR
NICHT BIHINDERTER MACHT ALS ICH BIN MOIN FREUND DAS VERSTE-
HE ICH UNTER MENSCHENWUIRDE

Wenige Tage, nachdem Klaus das formuliert hatte, entstand folgender Brief
an Dr. Georg v. Arnim in Föhrenbühl (bei diesem Text wurde die Rechtschrei-
bung korrigiert):

Lieber Georg, mir hast Du immer geholfen, mit meinem Leben zurechtzukom-
men. Ich meine, ich möchte mich bei Georg sehr bedanken für Liebe und mich
mögen. Mein guter Georg, ich bin mit meinem Leben nicht immer gut zu-
rechtgekommen. In Föhrenbühl hatte ich mit mir nicht immer Mut mit Leben.
Mir hat mein Georg Mut gemacht, mit meinem Leben mich zurechtzufinden.
Georg verdanke ich viel Mut und Hoffnung. Ich denke oft in meinem Herzen
gut an Georg. Mein Martin hilft mir jetzt mit Kommunikation. Mein Georg
hat mir geholfen, meinen Leib zu mögen. Ich bin ein liebenswerter Mensch
geworden. Mit meiner Mitwelt komme ich gut zurecht. Lieber Georg, ich
grüße Dich herzlich, Dein Klaus.
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Als ich Klaus fragte, wie ihm Georg v. Arnim Mut gemacht habe, schrieb er:

ER HAT MIT MUT GEMACHT DURCH MOINI LEBEN VERSTANDEN HAT IMMER
MICH ZU SEHEN UND NICHT VERZWEIFELT IST AN MEINEM OUTIZMUZ

Über sein Leben auf dem Hermannsberg schrieb Klaus:

ICH LEBE GERN OUF DEM HERMANNSBERG ICH OBEITE IN DER PAPIER-
WERZTATT UND MOCHE SCHULHEFTE MIR MOCHT IZ MINCHMOL
NICHT ZPOZZ MIT DER MINTAGEWERZTATT ICH BIN LIBER IN DERR
PAPIERWERZTATT UND FALZE PAPIER FUIR DIE HEFTE UND LEGE DIE
PAPIERSEITEN ZUSAMMEN UND MOCHI MOIN LEBEN MIT MOINIR BE-
HINDERUNG MIT MIR LIBINZWERT MIT MOINIR PAPIERWERKSTATT

MEINST DU, WEIL DU ARBEITEST, WIRD DEIN LEBEN LEBENSWERTER?

JA MOIN FREUND DAS MOINI ICH

WARUM MACHT ARBEIT DEIN LEBEN LEBENSWERTER?

LEBENSWERT MOINI ICH BEDEUTET MOIN LEBEN MOCHT ZINN FUIR
MOINI MITMENSCHEN UND FUIR MICH OUCH

ICH BIN MIT MEINER PAPIERWERKZTATT ZUFRIEDEN ICH LIBI PAPIER-

Dieses Foto zeigt,
wie Daniel bei einer

FC-Sitzung seine
Hand ausstreckt,

um dem Therapeu-
ten zu antworten.
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FALZEN NICHT IMMER OBER IZ IZT MIT MOININ MIT MIR MITIBOITERN
MIR GANZ MITWICHTIG ZUSAMMIN ZU LEBEN UND ZU IBOITEN MOINI
PAPOPIERWERKZTATT GEFÄLLT MIR GONZ GUT UND MOINI MIT MIR
MITARBEITER ZIND MOINI GUTEN MITFREUNDE ICH FREUE MICH UI-
BER HEFTE MOCHEN FUIR SCHULKINDER ICH KONN HILFE GEBEN ZUM
LERNEN IN DER SCHULE UND DAS IZT GANZ GUT ZO MOINI ICH

KLAUS, BIST DU GERN MIT ANDEREN MENSCHEN ZUSAMMEN?

ICH MOINI JA NUR MINCHMOL MOINI ICH MOICHTE ICH MOINI LIBE
MITRUHE HOBEN

WAS HAST DU AM SAMSTAG GEMACHT?

ICH BIN OUF MOININ AFFENBERG GEFAHREN MIT MOININ FREUNDEN

WIE HAT ES DIR GEFALLEN?

ICH MOINI ICH MOK MIT MOININ FREUNDEN NICHT MIT MOININ MIT-
BEHINDERTEN NOCH MITAFFENBERG GEHIN

WARUM NICHT?

ICH MOK KOINI AFFEN LOIDEN MOIN FREUND MOINI BEHINDERUNG
MOCHT MICH MINCHMOL OUCH MIT MIR ZUM AFFEN

WIE MEINST DU DAS?

ICH MOINI MOINI BEHINDERUNG MOCHT MIT MIR ITWAS MOINI ICH
MOINI ICH MOICHT NICHT MOCHEN

DU MEINST, DASS DEINE BEHINDERUNG ETWAS MIT DIR MACHT, WAS
DU NICHT MACHEN MÖCHTEST?

JA MOIN FREUND MOINI BEHINDERUNG MOCHT MIT MIR MOINI ICH
NICHT MOK

ICH WEISS, DASS DAS SO IST.

ICH BIN FROH MOIN FREUNT MOK MICH KUT LOIDEN ZO MIT MOINIM
OUTIZMUZ MICH MOIKIN IZT NICHT LOICHT

FÜR MICH IST ES ABER LEICHT, KLAUS. ICH MAG DICH, SO WIE DU
BIST.

LIBIR MORTIN MOIN FREUND ICH BIN FROH ICH LEBE HIER MIT
MOININ FREUNDEN ZUSAMMIN DIE MICH VIRSTEHEN

ES IST SCHÖN, DASS WIR GERN IN DIESEM DORF ZUSAMMEN LEBEN.

JA ICH BIN GERN HIER IN UNZEREM KLOINIM DORF MIT MOININ
FREUNDEN ZUZAMMIN
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Die Tatsache, daß ein Bewohner unserer Gemeinschaft, der zuvor stumm war,
sich jetzt nach dieser Methode mitteilen kann, hatte natürlich zur Folge, daß
viele Fragen in der Mitarbeiterschaft auftraten. Es war beglückend für uns zu
erleben, daß die Grundforderung unserer Pädagogik, einen altersentspre-
chenden Unterricht zu gestalten, richtig ist. Wir haben uns ja auch stets darum
bemüht, die Menschen, mit denen wir in den Schulen und Dorfgemeinschaf-
ten zusammenleben, »so normal wie möglich« anzusprechen.

An Klaus war nach kurzer Zeit des FC-Schreibens eine deutliche Verände-
rung festzustellen: Sein Blickkontakt wurde stärker, es war leichter, ihn an
Arbeiten heranzuführen, und gleichzeitig begann er, sich mehr und mehr für
sein Umfeld zu interessieren.

Letzteres kann aber auch falsch interpretiert sein: Möglicherweise hat Klaus
erst jetzt das Medium gefunden, das es ihm ermöglicht, Interesse zu zeigen.
Wir fragen uns immer mehr, was in den Menschen vorgeht, die so wenig
Möglichkeiten haben, nach außen hin zu zeigen, was in ihnen vorgeht, und
doch offensichtlich so ein reiches Seelenleben haben. Inzwischen gibt es viele
Bewohner auf dem Hermannsberg, die mit Hilfe von FC kommunizieren kön-
nen. Die individuellen Fähigkeiten beim Schreiben sind natürlich sehr unter-
schiedlich, aber wir erleben doch täglich, daß es von großer Bedeutung ist,
zumindest mit »Ja« und »Nein« deutlich machen zu können, was man möchte.

Ein FC-Schreiber schrieb: »Um Autismus zu verstehen, braucht man eine ro-
mantische Wissenschaft.« – Wir hoffen, daß die anthroposophische Men-
schenkunde, indem sie eine ganzheitliche Betrachtungsweise vermittelt, in
diesem Sinne eine »romantische Wissenschaft« darstellt.

DANIEL, WIE FINDEST DU DEN ARTIKEL?

KOUNZ GUT ICH LIEBE KEINE FC GOTTIR MIT KEININ KOUNIGIN LEID

DAS KANN ICH NICHT GANZ VERSTEHEN. WILLST DU ES MIR ERKLÄ-
REN?

ICH LIEBE KEINE GOITTER ICH LIEBE GOTT

ICH AUCH. WAS HAT DAS MIT DEM ARTIKEL ZU TUN?

ICH BIN NICHT BEKLOPPTER ZPINNER NUR BEHINDERT MIT MEINEM
MIT MIR MITWILLEN MICH ZU KLAIRIN MIT LEIB UND ICH BIN; MIT
MEINER SEELE BEHINDERT MIT FUIHLEN

JA, ICH GLAUBE AUCH, DASS DAS SO IST. ABER DEIN GEIST?

IST NICHT BEHINDERT MEIN GEIST IST GEIZUND

JA, UND WIR HABEN ENDLICH EINE METHODE GEFUNDEN, MIT DER
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MENSCHEN, DIE SO BEHINDERT SIND, WIE DU ES BIST, SICH VERNÜNF-
TIG VERSTÄNDIGEN KÖNNEN.

JA ZUM GLÜCK ICH BIN IMMER FROH MIT MEINEN MITMENSCHEN ZU
KOMMUNIZIEREN

DANIEL, ICH HABE NOCH EINE FRAGE: DARF ICH DAS, WAS DU JETZT
GESCHRIEBEN HAST, IN DEM ARTIKEL DRUCKEN LASSEN?

JA GERN

WAS IST MIT DEINEM NAMEN? ICH HABE IN DEM ANDEREN TEXT
DEINEN NAMEN GEÄNDERT? SOLL ICH DAS JETZT AUCH TUN?

NEIN ICH HEISSE NICHJT KLAUS ICH HEISSE DANIEL

NATÜRLICH, ICH HABE DEN NAMEN WEGEN DES DATENSCHUTZES
GEÄNDERT. DAS IST SO ÜBLICH.

NICHT NÖTIG ICH BRAUCHE KEINEN TATENSCHUTZ ICH BRAUCH LIEBE

OK. ICH BIN GEFRAGT WORDEN, OB WIR EIN BILD VON UNS VERÖF-
FENTLICHEN LASSEN KÖNNEN.

LEIDER NICHT MÖGLICH ICH KANN NICHT MALEN

DAS KANN SEIN. UTE HAT EIN FOTO VON UNS GEMACHT. DARF DAS
AUCH GEDRUCKT WERDEN?

JA IN ORDNUNG

MÖCHTEST DU NOCH ETWAS FÜR DIE LESER SCHREIBEN?

JA ICH MÖCHTE SCHREIBEN ICH HOFF IHR KOINNT JETZT MIT MEINEM
ORTIKEL MEINE MITAUTISTEN LIEBHABEN UND BESSER LEBEN MIT IH-
NEN ZUSAMMEN

DANIEL, VIELEN DANK.

Zum Autor: Martin Henrich, Jahrgang 1952, ist seit 1974 Heilpädagoge und Kranken-
pfleger in einer Camphill-Einrichtung am Bodensee (Dorfgemeinschaft Hermannsberg
in Heiligenberg-Hattenweiler) mit erwachsenen Behinderten; er unterrichtet auch im
angeschlossenen heilpädagogischen Seminar.
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Herbert Grob

Aufgaben, die das Leben stellt
Handwerksprojekt einer 10. Klasse in der Ukraine

Trotz des Engagements der Lehrer gibt es auch in Waldorfschulen, besonders
in den oberen Klassen, Schulmüdigkeit. Die Schulbank zu drücken – noch
dazu mit viel Frontalunterricht in den mehr wissenschaftlichen Fächern –
erscheint vielen Schülern zu lebensfern. Sie wünschen sich Aufgaben, die das
Leben selber stellt und deren Sinn unmittelbar vor Augen liegt. Dem suchte
der Verfasser dieses Berichts gemeinsam mit der Klassenelternschaft und den
Schülern einer 10. Klasse durch ein besonderes Handwerksprojekt weit ent-
fernt von der Schule zu entsprechen. Das Ukraine-Projekt wurde im Bereich
Technik & Handwerk mit einem 1. Preis des Wettbewerbs »Schule des Jahres«
ausgezeichnet. Die Preise wurden am 8. April auf der INTERSCHUL in Berlin
vergeben. Mit einem 2. Preis ausgezeichnet wurde die Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek für ihre Faust II-Aufführung im Bereich Kunst.    Red.

Es ist schon an vielen Waldorfschulen darüber nachgedacht worden, welche
Wege mit Jugendlichen in den schulisch besonders kritischen Jahren der be-
ginnenden Oberstufe, in der 9. und 10. Klasse, gegangen werden können.
Verschärft hat sich die Notwendigkeit zu neuen Überlegungen, Versuchen
oder Konzepten schließlich auch durch die Veränderung der Schüler selbst
und die Umwälzungen in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zumin-
dest in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren. Außerdem ergibt sich aus
dem Erkenntnisprozeß einer anthroposophischen Menschenkunde nicht

Das Aufladen der 4-Meter-Stämme in der Sägerei
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zwangsläufig nur eine einzige mögliche Form der praktischen Umsetzung im
Schulalltag. Wie der allgemeinen Pädagogik schon lange jede Form von nor-
mativer Didaktik suspekt ist, gilt das nicht minder gegenüber der Waldorf-
pädagogik, weil »Didaktik durch Faktoren mitbedingt ist, die nicht aus ober-
sten Sinnormen abgeleitet werden können« (H. Blankertz)1. Michael Harslem
hat die Chance zur Entwicklung neuer Konzepte, die schon im Status der
Freien Waldorfschulen liege, so beschrieben: »Nun ist es ein wesentliches
Merkmal einer Freien Waldorfschule, daß sie nicht auf ein bestimmtes Pro-
gramm festgelegt ist, sondern daß wir sie als ein fortschreitendes Forschungs-
und Entwicklungsprojekt (…) betrachten können (…). Forschung in diesem
Bereich bedeutet, daß Veränderungen bewußt als Versuch eingerichtet und
nach bestimmten Zeiten rückblickend ausgewertet werden.«2

Da ähnliche Überlegungen schon häufiger in dieser Zeitschrift Gegenstand
von Problemaufrissen oder von konkreten Erfahrungsberichten waren, kann
ich mich im Grundsätzlichen etwas kürzer fassen, um dann von einem Ver-
such der Wangener Schule zu berichten.

Sehnsucht  nach Welterfahrung

»Jugendliche haben eine große Sehnsucht nach Welterfahrung. (…) Braucht
mich die Welt, habe ich in ihr eine Aufgabe? Ist die Welt interessant, ist sie
veränderbar? (…) Lohnt sich Lernen überhaupt?« Mit diesen wenigen Fragen
von Thomas Stöckli3 scheint mir das Problem deutlich umrissen. Auch nach
meiner Beobachtung ist für immer mehr Schüler ein Unterricht an einer
Schulbank ineffektiv, teilweise sogar kontraproduktiv, auch wenn er als
künstlerisch-praktischer Unterricht in anderen Unterrichtsräumen des Schul-
gebäudes stattfindet. In vielen Fällen sind die Schüler kaum mehr wirklich zu
erreichen, geschweige denn für irgendeine schulische Arbeit zu motivieren.

Jugendliche müssen sich sehr viel konkreter mit Aufgaben beschäftigen,
»die das Leben stellt«, in denen sie einen Sinn sehen, die ihnen Ideale lebens-
wert machen können, in denen sie die Ergebnisse ihrer Tätigkeit handgreiflich
vor Augen haben und in denen Lernen am Gegenstand und nicht durch die
Korrektur des Lehrers möglich wird.

In diesem Sinne will sich die Wangener Waldorfschule (im Allgäu) als »Le-
bensschule« verstehen. Mit ihrer Gründung vor 20 Jahren wurde schon der

1  H. Blankertz: Theorien und Modelle der Didaktik, München 1974
2  Michael Harslem: Schule im Wandel? in: Lehrerrundbrief des Bundes der Freien
Waldorfschulen Nr. 51, Juni 1994, S. 9 ff.
3  Thomas Stöckli: Engagement statt Resignation – Ansätze zu einer zeitgemäßen Ju-
gendbildung, in: »Erziehungskunst« 7/8 1994, S. 665 ff. Vgl. Erhard Fucke: Der Bil-
dungswert praktischer Arbeit – Gedanken zu einer Lebensschule, Stuttgart 1996
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Impuls gesetzt, die Oberstufenschüler in mehreren der Schule angegliederten
produzierenden Werkstätten im handwerklichen Bereich zu unterrichten. So
arbeiteten zunächst eine Handweberei und eine Schneiderei, es kamen eine
Schreinerei und eine Schmiede hinzu; jedoch zeigte sich nach einigen Jahren,
daß die Werkstätten den nötigen Spagat zwischen wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten in der Produktion einerseits und den pädagogischen Bedingungen
im Nachmittagsunterricht für die Schüler andererseits nicht leisten konnten.
Zur Zeit existiert nur noch die Weberei, die unsere Schüler im Betrieb unter-
richtet und sich zu einer Berufsfachschule für Kunsthandweberei weiterent-
wickelt hat.

Im vorhandenen Stundenplan sind zwar weiterhin handwerkliche und
künstlerische Fächer ebenso verankert wie auch die jährlichen Praktika in der
Schulküche, in der Landwirtschaft, im Handwerk und im Sozialbereich, die
wir aus den oben genannten Überlegungen heraus inzwischen auf vier Wo-
chen pro Praktikum (einschließlich jeweils einer Ferienwoche) verlängert ha-
ben. Dennoch bleibt das alles für das Erleben der Schüler mehr oder weniger
noch »Schule«, auch wenn sie in kleinen Gruppen oder einzeln außerhalb in
Betrieben oder Institutionen mitarbeiten; auch bleiben die Tätigkeiten meist
noch ganz streng eingebunden in den jeweiligen Tages- und Arbeitsablauf,
der oft ziemlich komplex ist und selten von den Schülern ganz durchschaut,
geschweige denn beeinflußt werden kann.

Ein humanitäres Hilfsprojekt – Idee und Vorbereitung

Im Gegensatz dazu geht das zu beschreibende humanitäre Hilfsprojekt, von
mir als Klassenbetreuer (und Deutschlehrer) initiiert und von der Klassenel-
ternschaft und dem Kollegium als ein pädagogischer Versuch mitgetragen,
ganz über den Schulrahmen hinaus; es will konkret an die Ideale der Jugend-
lichen anschließen und hat den Charakter einer Aufbauarbeit, die sich den
täglichen konkreten Anforderungen stellen muß – einschließlich der je indivi-
duellen Übernahme von Verantwortung für die geleistete Arbeit.

Es entstand der Plan zu einem stark praxisorientierten Dreivierteljahr, zwi-
schen Februar und Oktober 1996. Die Vorbereitung begann mit vielen Eltern-
abenden, Grundsatzgesprächen in den Lehrerkonferenzen und ersten Ge-
sprächen in der Klasse vor fast zwei Jahren, in der damaligen 8. Klasse, die ich
dann vor einem Jahr als Klassenbetreuer übernehmen wollte. Aus hochflie-
genden Plänen, mit der Klasse ein halbes Jahr arbeitend und lernend unter-
wegs zu sein, wurde schließlich auch durch die Notwendigkeit, sich auf die
jeweiligen Kooperationspartner einzustellen zu müssen, ein gestutztes Pro-
gramm, das mit fünf Tagen Goethe/Schiller-Epoche sozusagen am Ort des
Geschehens, in Weimar, begann. Dann folgten zwei Praktika, die für viele



512

Schüler schon unter dem Zei-
chen der Vorbereitung auf
das große abschließende
Ukraine-Projekt standen:
zwei dreiwöchige Hand-
werkspraktika (sonst erst in
unserer 10. Klasse üblich)
bzw. alternativ ein Kindergar-
tenpraktikum, die die Schüler
einzeln in frei gewählten Be-
trieben/Kindergärten absol-
vierten, und ein kleines Bau-
und Forstpraktikum in Wan-
gen. Dazwischen lagen drei-
bis vierwöchige Unterrichts-
phasen, in denen täglich in
den beiden ersten Stunden
die benötigte Fremdsprache
geübt wurde, im Wechsel mit
künstlerischen Tätigkeiten.
Der Epochenunterricht fand
dann nach der Pause statt,
nur noch von zwei Fachstun-
den täglich gefolgt.

Die Anfertigung der Dachkonstruktion,
hier das Schneiden der Gewindestangen

Ein »Spielstädtchen« für ukrainische Kinder

»Schade, daß die Arbeit hier schon zu Ende ist!« – »Wir könnten ruhig noch
ein paar Wochen anhängen!« So oder ähnlich klangen Schülerstimmen am
Ende des dreiwöchigen Hilfsprojekts in der Ukraine für ein Kindererholungs-
heim, in dem auch tschernobylgeschädigte Kinder therapeutisch betreut wer-
den.

Die 32 Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Wangener Waldorfschu-
le haben in Slawjanogorsk, 2700 km entfernt in der Südost-Ukraine gelegen,
sechs große Spielgeräte für ein Ferienheim gebaut, das sich in der gegenwärti-
gen finanziellen Lage im Land noch nicht einmal die Materialien hätte leisten
können.

Die Leiterin des – inzwischen privat geführten – Kindererholungsheims
»Rote Nelke«, Svetlana Jakovlevna Burjak, reagierte auf unsere Anfrage sofort
ganz begeistert, hatte sie doch schon mit »Waldorfs« beste Erfahrungen ge-
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macht: Hier hat die Gruppe »Steinschleuder« um den Christengemeinschafts-
pfarrer Peter Krause aus Witten das von Dr. Bjelokon betreute Therapeutikum
in den vergangenen Jahren ausgebaut und eingerichtet. Dr. Bjelokon selbst
gehörte zu der Notarztgruppe, die in der Unglücksnacht 1996 zuerst im ex-
plodierten Atomkraftwerk von Tschernobyl eintraf, um erste Hilfe zu leisten;
er ist inzwischen einer von wenigen Dutzend Überlebenden, die damals im
Einsatz waren! Diese Erlebnisse haben die Einstellung des Arztes zur Medizin
so grundlegend geändert, daß er sich inzwischen wesentlich mit anthroposo-
phischen Therapien beschäftigt.

Svetlanas Wunsch: ein »Spielstädtchen« für die Kinder, und ihr Angebot für
unsere Klasse: kostenlose Unterkunft und Verpflegung!

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler ließ sich sofort und unmittel-
bar einsichtig am Sinn der Unternehmung festmachen: Hilfe für Menschen
und Kinder in einem krisengeschüttelten Land Europas, eine interessante
Aufbauarbeit, Kontakte und Austausch in der russischen Sprache: reales Erle-
ben des alltäglichen Lebens dort – und auch ein bißchen Abenteuer!

Die Eltern dieser Klasse haben in langfristiger Planung fast alle zum Bau
nötigen Materialien und Werkzeuge als Spenden, größtenteils von Firmen aus
der Umgebung, gesammelt. Lediglich das Holz sollte an Ort und Stelle, einer
waldreichen Gegend, gekauft werden. Dazu gab es im vergangenen Jahr ver-
schiedene Klassenaktivitäten, um das dafür benötigte Geld zu sammeln; au-

Arbeit an den verbindenden Podesten der Häuschenßerdem sind noch einige
Geldspenden auf einen
entsprechenden Spen-
denaufruf in der örtli-
chen Presse eingegangen.
Schließlich erteilte uns
das ukrainische General-
konsulat in München so-
gar kostenlose Visa – eine
günstige Ausgangssitua-
tion war also gegeben,
auch wenn die Reiseko-
sten mangels staatlicher
Unterstützung ganz von
den Eltern aufgebracht
werden mußten.

Mitte September ging
die Reise mit 32 Schülern
und vier Erwachsenen
einschließlich 1,3 Tonnen
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Materialien und Werkzeuge mit dem Bus gen Osten, Ankunft nach 50 Stun-
den Fahrt!

In der Mentalität der Osteuropäer liegt weniger die uns doch so gut vertrau-
te Organisationsfähigkeit, dafür aber ein schier unerschöpfliches Improvisati-
onstalent. Dem Russischlehrer der Klasse, Ulrich Hartmann-Bellon, ist diese
Situation von vielen Osteuropareisen her recht vertraut, so daß der erste LKW
voll Holz »schon« nach drei Tagen, wenn auch nur mit rohen, frisch geschla-
genen Kiefernstämmen beladen, für den Spielgerätebau zur Verfügung stand.

Unter der Anleitung von Monika van Rijn als »Bauleiterin« haben die Schü-
lerinnen und Schüler in kleinen Arbeitsgruppen »ihr« Spielgerät gebaut,
hochmotiviert durch die täglich sichtbaren Ergebnisse ihrer Arbeit, die meist
auch am Wochenende aus Einsicht in Materialbeschaffungs- oder Terminnot-
wendigkeiten freiwillig weiterging. Die Arbeitsgruppen von je fünf bis sechs
Schülern und Schülerinnen waren jeden Vormittag etwa drei und an den
Nachmittagen noch einmal zwei bis drei Stunden tätig; parallel fanden die
Freizeitangebote (siehe unten) an den Werktagen statt für jeweils zwei Stun-
den täglich, betreut von je zwei bis vier Schülerinnen.

So konnten sie nach drei Wochen mit berechtigtem Stolz auf das Geleistete
blicken: ein großes Sechseck, in dem drei Schaukeln, zwei Schwungteller und
ein Kletterseil aufgehängt sind, drei Reckstangen, ein Kletterbock mit Tritt-
stangen, Kletternetz und Strickleiter, eine Reifenschwinge, ein Spielpodest
mit verschiedenartigen Aufgängen und einer Rutschbahn und ein kleines
Hüttendorf, bestehend aus drei Häuschen mit Boden und verbindenden Po-
desten und Stegen. In den letzten Tagen entstand noch ein eichener Tisch mit
angebrachten Sitzbänken. Jedes Gerät wurde sofort nach Fertigstellung von
den Kindern, die gerade zur Erholung im Ferienheim waren, begeistert in
Besitz genommen. Die Freude unserer »Arbeiter« darüber war ihnen deutlich
ins Gesicht geschrieben!

Da bei der Auswahl dieses Hilfsprojekts auch die Fremdsprache Russisch,
die in der Wangener Waldorfschule Pflichtfach ist, eine Rolle spielte, gab es
zwei Möglichkeiten, sich hierin zu betätigen. Einerseits besuchten fast zwei
Drittel der Klasse – freiwillig! – den von Ulrich Hartmann-Bellon angebote-
nen Russisch-Unterricht mit dem Schwerpunkt auf Alltagskonversation, an-
dererseits haben sich vor allem die Schülerinnen schon lange vor dieser Reise
darauf vorbereitet, den ukrainischen Kindern im Ferienheim verschiedene
Freizeitaktivitäten anzubieten, wie Malen, Gipsmasken herstellen, kleine
Püppchen nähen, Stoffbatik, Perlenschmuck, Heftchen binden, Jonglieren,
Flöten und Volkstänze: Hier ergab sich die Notwendigkeit sprachlicher Kom-
munikation wie von selbst! Bei der Betreuung dieser Gruppen mit all ihren
Anfangsschwierigkeiten hat die zweite begleitende Mutter Helen Pinnow
sehr zum Gelingen beigetragen. Die benötigten Materialien haben sich die
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Schülerinnen und Schüler größtenteils durch viele Bittgänge quer durch die
Wangener Geschäftswelt als Spenden sehr erfolgreich »erbettelt«; daß sie mit
diesen Dingen wesentlich sorgfältiger umgingen als mit ihren Schulmateriali-
en zu Hause, ist schnell einzusehen.

Alle Werkzeuge, Handmaschinen, Bau- und Bastelmaterialien, die nach
dem dreiwöchigen Einsatz übrig waren, gingen als Geschenke an die Heim-
leitung und sind dort von einem unvergleichlich großen Wert!

Ein rundherum positives Fazit dieser Unternehmung ist zu ziehen auch im
Hinblick auf die Lebenserfahrungen, die unsere anspruchsvollen, konsumge-
wohnten, modebewußten »modernen« Jugendlichen in dem sehr bescheide-
nen, oft wirklich armen Alltag des ukrainischen Lebens machen konnten: ob
es das gewöhnungsbedürftige, einfache und nicht sehr abwechslungsreiche
Essen im Kinderheim war (hier fehlte einfach das Geld!) oder die zum Teil
verfallenden Gebäude, einfachste sanitäre Anlagen, die reparaturbedürftigen
Straßen, der geringe und alte Autobestand, der Wert eines alten Fahrrads usw.
Im Hintergrund stand für jeden sicherlich einmal die Frage oder einfach das
Gefühl, ob der uns gewohnte und so selbstverständlich gewordene materielle
Wohlstand und Überfluß wirklich das ist, was das Glück und die Zufrieden-
heit der Menschen ausmacht. Es gab genügend Gelegenheiten, sich durch
persönliche Begegnungen auch vom Gegenteil überzeugen zu lassen!

Zum je individuellen Erfolg hat sicher auch die räumliche Distanz beigetra-
gen: Die Schülerinnen und Schüler konnten sich besser als in der häuslichen
und schulischen Alltagsumgebung »neu« sehen und darauf vertrauen, un-
voreingenommen und »neu« auch in der unbekannten Umgebung gesehen
zu werden. In einer solchen Situation (die sich allerdings auch in geringerer
Entfernung von zu Hause herstellen läßt) wurden meiner Überzeugung nach
erst bestimmte innere Entwicklungen möglich. Auch das Klassengefüge hat
sich grundlegend neu konstituieren können, nachdem es vorher in recht abge-
kapselte Gruppierungen zerfallen war: Begegnungen in der Arbeit, Hilfestel-
lungen, gegenseitiges Lernen, das übrigens auch die Lehrer und die Eltern
einschloß, taten ihre Wirkung ohne jeden moralisierenden Beigeschmack!

In Odessa: eine Waldorfschule inmitten größter Armut

Den Abschluß dieser insgesamt viereinhalbwöchigen Unternehmung bildete
eine etwas abenteuerliche 22stündige Bahnfahrt nach Odessa am Schwarzen
Meer. Hier haben wir in zwei Klassenzimmern einer kleinen Schule wohnen
dürfen, die sich vor vier Jahren auf den Weg gemacht hat, eine Waldorfschule
zu werden. Von einem kleinen Kollegiumskreis ins Lehrerzimmer eingeladen,
konnten wir Interessantes erfahren. Es gibt zur Zeit neben einer Kindergar-
tengruppe sieben Klassen und eine heilpädagogische Klasse; die Durch-
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schnittsgröße liegt bei 16 Kindern. Es unterrichten 16 Lehrerinnen und Lehrer,
die teilweise das Moskauer Lehrerseminar besucht haben oder die an der
jährlichen waldorfpädagogischen Fortbildung in Odessa teilnehmen. Sie ha-
ben sich – notgedrungen und doch ganz bewußt – darauf eingelassen, noch
lernend schon zu arbeiten, unterrichtend zu lernen.

Ein Bruch im Vertrauen auf das staatliche Schulsystem nach den turbulen-
ten Ereignissen im Rahmen des Endes der UdSSR war das auslösende Mo-
ment zunächst für Eltern, die selbst Lehrer waren, dann auch für weitere
Eltern, sich in einem »Club Romantik« zusammenzufinden und Träume von
einer schöneren Schule zu besprechen. In diesen Jahren war der Vertrauens-
vorschuß für das sich bildende Kollegium, das sich eine Waldorfschule zum
Ziel gesetzt hatte, ebenso unbeschreiblich groß wie die tatkräftige Mitarbeit
der Eltern im letzten Jahr an einem etwas heruntergekommenen großen Kin-
dergartengebäude in einem Arbeiterviertel im Süden der Stadt, das die Schule
jetzt gemietet hat. Heute sind dort schon wunderschön gestaltete und liebe-
voll eingerichtete Klassenräume zu bewundern, die man dem von außen
schmucklosen, einfachen Zweckbau nicht ansieht. Und nachdem die Lehrer
im Gespräch mit uns genauer erfah-
ren hatten, mit welchen Arbeiten un-
sere Schüler gerade so erfolgreich
fertig geworden sind, lag der
Wunsch auf der Hand, doch bei
nächster Gelegenheit bitte mal in
Odessa tätig werden zu wollen!
Auch an dieser Stelle war die drin-
gende Notwendigkeit auch für die
Schüler sofort einzusehen! – Die
Schule ist zwar staatlich anerkannt,

Waldorfschule
»Stupeni«
in Odessa

Eingangstür
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Die Schüler haben
sich schon lange vor
der Reise darauf
vorbereitet, den
ukrainischen Kindern
im Ferienheim
verschiedene Freizeit-
aktivitäten anzubie-
ten, wie Malen,
Gipsmasken herstel-
len, kleine Püppchen
nähen, Stoffbatik,
Perlenschmuck,
Heftchen binden,
Jonglieren, Flöten und
Volkstänze: Hier
ergab sich die
Notwendigkeit
sprachlicher Kommu-
nikation wie von
selbst!

wird aber finanziell nicht unterstützt, bekommt auch von der Stadt kein Geld,
doch deren Verwaltung störe die Arbeit zumindest nicht. Das sehr junge Kol-
legium muß viel Idealismus für das Unterrichten aufbringen, denn eine regel-
mäßige Bezahlung gibt es nicht!

Odessa: Multikulturelle Mil-
lionenstadt mit riesigem Ha-
fen und dem größten ukraini-
schen Basar, aber: 80 Prozent
der Industrie- und Großbetrie-
be sind seit der staatlichen Un-
abhängigkeit zusammenge-
brochen! So fehlt es heute
deutlich sichtbar an allem, die
Arbeitslosigkeit ist hoch, in-
folge der Inflation können die
wenigsten Menschen von ih-
rem Gehalt leben, jeder sucht
sich eine Nebenbeschäftigung
oder verkauft alles mögliche:
Überall alte Frauen, die zum
Beispiel einen Eimer Äpfel ne-
ben gebrauchten Schuhen und
einer Handvoll Wäscheklam-
mern verkaufen müssen. Die



518

russische Gaslieferung für den nächsten Winter (Zentralheizung und Warm-
wasser in der ganzen Stadt) muß jetzt in Dollars bezahlt werden – die nicht
vorhanden sind im städtischen Haushalt! Wann in diesem Winter die Heizun-
gen zum ersten Mal Wärme geben werden, weiß noch niemand.

Nach fast fünf Wochen – und wiederum 44 Stunden im Bus – sind alle
wieder wohlbehalten und ohne größere Krankheiten in Wangen angekom-
men und in die Herbstferien entlassen worden.

Rückblick: Veränderungen der Schüler

Ein erster gemeinsamer Rückblick und Gedankenaustausch zu dieser Unter-
nehmung fand in einer Pädagogischen Konferenz an einem unterrichtsfreien
Samstag Mitte November gemeinsam mit einigen Eltern aus dieser Klasse
statt.

Im Vordergrund des Gesprächs stand die Frage der Motivation der Schüle-
rinnen und Schüler. Nach den Erfahrungen mit diesem Projekt (einschließlich
dessen Vorbereitung in zwei Praktika) war es den Eltern unmittelbar einsich-
tig, wie sich durch praktische Arbeit mit sichtbaren Ergebnissen sinnvolles
Tun für die Schüler (mindestens in diesem Alter) wie von selbst erschließt.
Einzelnen Eltern war es wichtig, auf ganz sensible Veränderungen, die sie an
ihren Kindern wahrgenommen haben, hinzuweisen: ein neuer interessierte-
rer, offenerer Blick; ein Erlebnis inneren Reichtums, von dem aus sich unsere
Konsumwelt kritischer betrachten ließ.

Die Rückkehr in den schulischen Alltag, in das Bekannte, war für die Schü-
ler nicht ganz so einfach, doch denke ich, daß sich die Frage nach Auswirkun-
gen dieses Unternehmens auf Schule und Unterricht jetzt noch nicht gut be-
antworten läßt. Zum Schuljahresende ist noch einmal ein kritischer Rückblick
auf die Entwicklung der Klasse geplant.

Für eine ganze Reihe der Schülerinnen und Schüler waren einerseits die
Kontakte mit den ukrainischen Kindern schon so intensiv und andererseits
die Zufriedenheit über die gelungenen und von den Kindern angenommenen
Spielgeräte so groß, daß es beim Abschied ganz klar war: Wir kommen wie-
der, wir machen in den nächsten oder übernächsten Sommerferien natürlich
einen Besuch im Kinderferienheim »Rote Nelke«! Inzwischen planen minde-
stens ein Schüler und eine Schülerin für diesen Sommer ganz konkret einen
Besuch in Slawjanogorsk und wollen auch wieder im Kinderheim arbeiten!

Zum Autor: Herbert Grob, 1948 geboren, wurde nach seinem Studium der Germanistik
und Philosophie zunächst in der Waldorfschule Krefeld, seit 1983 in der Waldorfschule
Wangen im Allgäu Oberstufenlehrer in den Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde,
Geographie, Philosophie und teilweise Kunstgeschichte.
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1996 fand in Japan erstmals ein Zusam-
mentreffen statt, bei dem die in den USA
oder Europa ausgebildeteten japanischen
Waldorflehrer ihre Erfahrungen aus-
tauschten. Was damals als ein erster Ver-
such galt, wird heute regelmäßig von
rund 90 Menschen aus ganz Japan wahr-
genommen. In dieser Situation wurde der
Wunsch geäußert, die seinerzeit auf
Asientournee befindliche Austellung
»Waldorfpädagogik weltweit« auch in Ja-
pan sehen zu können. Damals ahnten wir
nicht, welche große Aufgabe diese Unter-
nehmung bedeuten würde.

In Japan interessieren sich viele Men-
schen seit etwa 20 Jahren für Waldorfpäd-
agogik, und mindestens 30 bis 40 Men-
schen kehrten nach ihrer Lehrerausbil-
dung schon nach Japan zurück – und stie-
ßen auf die große Schwierigkeit, eine an-
throposophische Pädagogik in Japan zu
verwirklichen. Diese Schwierigkeit liegt
einerseits im japanischen Volkstum be-
gründet, andererseits in der hochentwik-
kelten Technologie, aber auch im wirt-
schaftlich-sozialen System, wozu die star-
ke Tendenz zur intensiven intellektuellen
Früherziehung gehört.

Dennoch waren wir davon überzeugt,
daß der »dicken Mauer« durch die Aus-
stellung ein Stoß verpaßt werden sollte.
Die ausgestellten Bilder und Fotos sollten
den Betrachter auf direkterem Wege errei-
chen als die vielen schon in Japan ge-

druckten Bücher über Waldorfpädagogik.
Darüber hinaus fühlten wir uns verant-
wortlich für eine pädagogische Zusam-
menarbeit in Asien. Japan ist reicher als
die meisten Länder Asiens, und so konn-
ten wir einen Teil von den Kosten dieser
Tournee selbst tragen, was wiederum an-
dere Ausstellungsländer entlastete.

Die konkreten Probleme ließen nicht
lange auf sich warten. Die Stellwände für
die Bilder wiegen rund 800 Kilogramm.
Wie transportiert man sie nach Japan und
vom Flughafen zu den verschiedenen
Ausstellungsorten? Der Ausstellungska-
talog mit über 80 Seiten, wer kann ihn in
kürzester Zeit übersetzen, wie und wo
soll er gedruckt werden? Und das alles
drei Monate vor der Eröffnung.

Für Transport und Druck wurden rund
10.000 Mark veranschlagt. Die Gruppen
mußten für Werbung, Anzeigen und
Raummiete in die eigene Tasche greifen.
Dabei konnte man erfahren, wie tief die
Spaltung zwischen den verschiedenen an-
throposophischen Arbeitsgruppen in Ja-
pan ist. Deshalb konnten wir auch nie-
manden für ein Vorwort der japanischen
Ausgabe empfehlen, weil sich sonst die
eine oder andere Gruppe zurückgesetzt
gefühlt hätte.

Nana Göbel von den »Freunden der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners« hatte die
Idee, ob wir nicht die leichteren Ausstel-
lungswände für die Schülerarbeiten aus

Ausstellung »Waldorfpädagogik weltweit« in Japan

AUS DER SCHUL- UND
KINDERGARTENBEWEGUNG
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England ausleihen könnten, was die
Transportkosten senken würde. Das restli-
che Bildmaterial wurde in Japan direkt
aus dem Katalog übernommen. In fleißi-
ger Nachtarbeit und mit Hilfe einiger Dol-
metscher wurde auch die Übersetzung
geschafft, und ein Drucker fand sich auch.
Nicht zuletzt war es auch ein Verdienst
der modernen Technik: Ohne Fax und
Computer hätten wir in Zusammenarbeit
mit unseren europäischen Freunden nicht
so schnell arbeiten können.

An jedem Ausstellungsort – in Nasu,
Saitama, Tokio (2), Nagoya (2), Fukuoka,
Hiroshima, Osaka, Kyoto – arbeiteten vie-
le Eltern und Freunde zusammen: Es wur-
den Plakate aufgehängt, Informationsma-
terial verteilt, Kataloge verkauft, Interes-
senten, Bekannte und Verwandte zu
Workshops und Vorträgen eingeladen
und vieles mehr. Insgesamt besuchten
etwa 10.000 Menschen die Ausstellung in
Japan, rund 4.000 Kataloge wurden ver-
kauft, über 2.000 Menschen nahmen an

den verschiedenen Workshops und Vor-
trägen teil. Die Kosten waren durch den
Verkauf des Kataloges nahezu gedeckt.
Das Echo war überwiegend positiv, das
Publikum offen und interessiert. Nun
muß dieser Erfolg von jeder Arbeitsgrup-
pe weiter gepflegt und weitergetragen
werden.

Durch die Zusammenarbeit haben wir
auch viel über uns selbst erfahren.

Es wurde deutlich: Unsere  Aufgabe ist
es nun, so bald wie möglich eine »echte«
Waldorfschule zu gründen und an jedem
Ort um das, was »richtige« Waldorfpäd-
agogik ist, weiter zu ringen. Um diesen
hohen Berg zu erklimmen, der vielleicht
höher ist als manches europäisches Al-
pengebirge, ist es nicht nur notwendig,
dauerhafte und neutrale Hilfe von Län-
dern zu erhalten in denen die Waldorf-
pädagogik schon weiter entwickelt ist,
sondern auch innerhalb unseres Landes
zu einer besseren Zusammenarbeit zu
kommen.    Tomoko und Shogo Morio

Geburtstagsfeier
und Brotbacktag
im Waldorfkinder-
garten in Nasu/
Japan
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Waldorfkindergarten-Pädagogik in Japan

ders die Großeltern übernahmen ihre Be-
treuung, während auch die Frauen und
Mütter ihren Beitrag zur wirtschaftlichen
Aufholjagd Japans leisteten. Heute sind
ca. 50 bis 60 Prozent der Frauen berufstä-
tig, und so hat auch in diesem Land der
Kindergarten mittlerweile einen festen
Platz in der pädagogischen Landschaft.

Mit drei Jahren kommen die Kinder in
den Kindergarten und bleiben dort bis
zum Schuleintritt im siebten Lebensjahr.
Neben dem staatlichen Kindergartenwe-
sen (die Kindergärten sind in Japan in der
Regel dem Erziehungsministerium zuge-
ordnet) gibt es Kindergärten im Umfeld
der buddhistischen Tempel (vielleicht ver-
gleichbar mit den kirchlichen Einrichtun-
gen in Deutschland) und staatlich aner-
kannte, aber private Kindergärten. Diese

Kommt man als Besucher nach Japan, so
betritt man ein Land, das beides zugleich
ist: nah und fern unserer Vorstellungs-
welt. Selbst bei der vierten Reise innerhalb
von acht Jahren verlernt man nicht das
Staunen – ganz im Gegenteil: Das Land,
seine Kulturbauten und die Menschen er-
öffnen dem Besucher einen tiefen Blick in
die Geschichte, in die Lebens- und Denk-
weise und eben auch in die Entwicklung
der japanischen Waldorfkindergarten-
Pädagogik.

Die ersten Kindergärten überhaupt
wurden hier zu Beginn dieses Jahrhun-
derts eingerichtet, aber sie spielten bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der
öffentlichen Erziehung eine eher unterge-
ordnete Rolle. Bis dahin wuchsen die Kin-
der weitgehend in der Familie auf; beson-
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erhalten zwar staatliche Zuschüsse, die
Eltern zahlen aber dennoch hohe Beiträge
für einen Kindergartenplatz. Das beson-
dere an diesen privaten Kindergärten ist,
daß sie, obwohl ausgestattet mit einem
staatlichen Anerkennungszertifikat, in
persönlichem Besitz bleiben und daher
vererbt, verkauft und auch gekauft wer-
den können. Hat der Besitzer selbst keine
pädagogische Ausbildung, muß eine ent-
sprechend qualifizierte Kraft zur Leitung
des Kindergartens eingestellt werden. Um
die wirtschaftliche und pädagogische Ver-
antwortung für den Kindergarten nicht
auf eine Person allein zu konzentrieren,
und um die Entscheidungen transparen-
ter zu machen, haben einige private Kin-
dergärten zusätzlich einen Trägerverein
gegründet. Von dieser Art gibt es in Japan
drei große Waldorfkindergärten: jeweils
einen in Nasu, in Kyoto und in Nagoya.
Daneben haben sich im waldorfpädagogi-
schen Bereich bislang drei freie Kinder-
garteninitiativen gebildet, zwei Kinder-
gärten in Tokio und einer in Yokohama,
die gestützt auf einen Trägerverein arbei-
ten, aber, da sie keine staatliche Anerken-
nung haben, sich ausschließlich über El-
ternbeiträge finanzieren müssen.

Wie kam die Waldorfkindergarten-
Pädagogik nach Japan?

Hier ist an erster Stelle auf die Arbeit von
Hiroko Takahashi zu blicken: Vor 21 Jah-
ren übernahm sie einen Kindergarten von
ihrer Mutter, einer Kindergartenpädago-
gin. Zuvor hatte sie sich in Deutschland
intensiv mit der Anthroposophie vertraut
gemacht und brachte den pädagogischen
Impuls mit nach Japan. Seit den achtziger
Jahren ist sie unermüdlich für die Wal-
dorfkindergarten-Pädagogik in Japan tä-
tig, zuerst in der eigenen Einrichtung,

dann organisierte und gestaltete sie ein
Fort- und Weiterbildungsprogramm für
interessierte Erzieherinnen, reiste durchs
Land, um für diese Ideen zu werben, fand
andere Kindergartenbesitzerinnen, die
sich von dem waldorfpädagogischen Feu-
er entzünden ließen, und übersetzte Lite-
ratur über Waldorfpädagogik ins Japani-
sche. Junge Frauen – und Männer – reisten
nach Deutschland und machten hier an
Kindergartenseminaren ihre Ausbildung
und hospitierten in deutschen Kindergär-
ten. Seit den neunziger Jahren werden in
Frau Takahashis Kindergarten (acht
Gruppen mit zusammen 240 Kindern) re-
gelmäßig zweimal im Jahr mit viel Erfolg
mehrtägige Einführungs- und Fortbil-
dungsseminare für Erzieher und Erziehe-
rinnen angeboten – bis zu 100 Pädagogen
aus dem ganzen Land nehmen daran teil.
Rudolf-Steiner-Pädagogik ist so in Japan
zu einem Begriff geworden: Eine Fernseh-
sendung zu diesem Thema wird zur Zeit
vorbereitet und demnächst landesweit
ausgestrahlt. Im vergangenen Sommer
wurde die Ausstellung »Waldorfpädago-
gik weltweit« in acht japanischen Städten
gezeigt, und etwa zehntausend Menschen
haben sie besucht (siehe hierzu den Be-
richt von Tomoko und Shoga Morio in
diesem Heft).

Die Waldorfkindergärten in Japan ha-
ben mittlerweile eine aktive Öffentlich-
keitsarbeit entfaltet, und regelmäßige Vor-
träge wecken das Interesse an der Wal-
dorfpädagogik.

Ein zusätzliches waldorfpädagogisches
Fortbildungsangebot für ausgebildete Er-
zieherinnen, Eltern und andere an dieser
Pädagogik interessierte Menschen gibt es
seit Ende April in Yokohama, impulsiert
von Atsuko Morio. Über zwei Jahre hin
werden 40 Teilnehmerinnen einmal im
Monat ein Wochenende zusammen arbei-
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ten; Praktika in Kindergärten ergänzen
diese Fortbildung.

Neben den nun in Japan bestehenden
Fortbildungsmöglichkeiten bleibt als gro-
ße zukünftige Aufgabe der Aufbau einer
Fachschule für Erzieherinnen, um diese in
Waldorfpädagogik grundständig auszu-
bilden.

Mit ein Grund für das wachsende Inter-
esse an Waldorfpädagogik ist das japani-
sche Erziehungssystem selbst. Immer
wieder wird in Gesprächen mit Eltern, Er-
ziehern und Lehrern das Problem der so-
genannten Schulverweigerer angespro-
chen und auf die hohe Zahl von Schüler-
selbstmorden hingewiesen. Das japani-
sche Erziehungssystem ist streng auf Lei-
stung ausgerichtet, häufige und strenge
Prüfungen durchziehen den gesamten
Ausbildungsprozeß. Ein Ausdruck der
Leistungsorientierung schon im Vorschul-
alter sind auch die altersgleichen Grup-
pen in staatlich anerkannten Kindergär-
ten, und selbst für private Kindergärten
gibt es schon Aufnahmeprüfungen, die
die Eltern auch deshalb akzeptieren, weil
sie sich davon einen Übergang ihrer Kin-
der in eine private Grundschule ohne er-
neute Aufnahmeprüfung versprechen.
Die frühe und intensive Orientierung auf
Leistung, Karriere und Erfolg hat ein
Lern- und Pauksystem entstehen lassen,
das für manche Kinder und Jugendliche
zum Verhängnis wird. Spricht man dar-
über mit japanischen Eltern, so beklagen
sie die Situation, suchen nach Auswegen,
haben aber noch zu wenig Mutkraft, sich
in neuen Initiativen zu organisieren, um
z. B. Waldorfschulen zu begründen. (Die
einzige kleine Waldorfschule in Tokio
geht nur bis zur sechsten Klasse.)

Einige Waldorfkindergärten, z. B. in
Nasu, Kyoto und Yokohama, haben in den
vergangenen Jahren kleine Freizeitschu-

len aufgebaut. Hier werden Schulkinder
ein- oder zweimal in der Woche pädago-
gisch betreut. Mit Elementen aus dem
Waldorf-Lehrplan, z. B. dem Erzählstoff,
dem Formenzeichnen, mit rhythmischen
Übungen, Liedern und Spielen versucht
man, die Kinder zu begleiten, die negati-
ven Auswirkungen des staatlichen Schul-
systems ein wenig abzumildern und auch
den Eltern entsprechende Anregungen zu
geben.

In Vorträgen und Gesprächen, in denen
es um Fragen der Ich-Entwicklung des
Menschen geht, wird man von Japanern
immer wieder darauf aufmerksam ge-
macht, daß in ihrer Kultur eine andere
Form des Ich-Bewußtseins lebt. Der Japa-
ner Masao Naka hat das in dem kleinen
Buch »Ich-Darstellung im Deutschen und
Japanischen« (Verlag Urachhaus, Stutt-
gart 1988) sehr klar herausgearbeitet. So
gibt es im Japanischen mehrere Begriffe
für die Ich-Darstellung, die ganz und gar
nicht identisch sind mit der »absoluten
Ich-Aussage« im Deutschen. Im Japani-
schen sind es eher Beziehungsdarstellun-
gen, in denen das eigene Dasein im Bezug
zum Dasein des Gegenüber ausgedrückt
wird. »Die Japaner bezeichnen sich selbst
unterschiedlich, je nachdem, wer das Ge-
genüber ist, das im Grunde genommen
die Beziehung bestimmt … Man braucht
im Japanischen immer ein Gegenüber, um
sich selbst fassen, erkennen und bestim-
men zu können.« Aus diesem unter-
schiedlichen Ich-Erleben ergeben sich we-
sentliche Herausforderungen nach einer
Umsetzung der Waldorfpädagogik in die
japanische Kultur.

Tief beeindruckt und berührt ist man als
Europäer von der Gastfreundschaft und
der Zuvorkommenheit, mit der man auf-
genommen und begleitet wird. In den El-
tern und Pädagogen begegnen einem auf-
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geschlossene Menschen, die Neues hören
und lernen wollen und ein waches Gespür
für eine spirituelle Pädagogik besitzen.
Gerade in einem hochtechnisierten Land
wie Japan sehen viele Menschen sehr ge-
nau, wohin eine nur am Äußeren, am Ma-
teriellen orientierte Erziehung führt.

Japanische Waldorfpädagogen bemer-
ken aber auch eine gewisse Gefahr für die

Waldorfpädagogik selbst: daß sie gele-
gentlich nur als eine Technik oder Ware
be- und gehandelt werden könnte. Auch
aus dieser Sorge heraus gewinnt die Not-
wendigkeit an Bedeutung, in Japan die
Zusammenarbeit der Waldorfpädagogen
weiter zu entwickeln und zu intensivie-
ren, bis hin zum Aufbau einer japanischen
Kindergartenvereinigung.

Peter Lang, Susanne Pühler

Das neue Südafrika nach der Apartheid
Die Max-Stibbe-Schule und das Ubuntu-Centre

Als Nelson Mandela im Jahre 1990 freige-
lassen wurde, wußte man, daß er wahr-
scheinlich großen Schwierigkeiten und
fast unlösbaren Herausforderungen ge-
genüberstehen würde, um ein neues, frei-

es und demokratisches Land zu schaffen.
Viele prophezeiten Chaos, Verwirrung
und Untergang aller guten Werte – nicht
ohne Grund. Der Balanceakt, den Mande-
la gezeigt hat, ist bisher über alle Erwar-

Hausbauepoche in Südafrika: Die dritte Klasse der Max-Stibbe-Schule
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erstklassige »farbenblinde« Persönlich-
keit mit tiefem Respekt vor allem Mensch-
lichen. Er beurteilt die Dinge ganz nach
seinem eigenen souveränen Maßstab.

Voriges Jahr lud er sich selbst nach »Ora-
nia« ein, einem relativ kleinen Gebiet in
der Nord-Kap-Provinz, das konservative,
religiös fundamentalistische afrikaans-
sprechende Südafrikaner gekauft haben,
um einen reinen Kultur- und Rassenstaat
zu schaffen, in den kein Schwarzer seinen
Fuß hineinsetzen sollte. Mandela wünsch-
te besonders, mit der 90jährigen Witwe
von Verwoerd Tee zu trinken. Verwoerd
hatte Apartheid zum Gesetz erhoben.

Mandela stürzte ganz Orania in Verle-
genheit mit seiner Selbst-Einladung.
Konnte man sich erlauben, dem Präsident
des Landes den Empfang zu verweigern?
Sollte man den Tag mit Ehrenbezeigung
und auch schulfrei feiern, oder sollte man
so wenig wie möglich aus der Situation

tungen geglückt. Vieles von der Furcht
vor gefährlichen Umwälzungen ist ver-
schwunden, und man begegnet in allen
Schichten einem beherrschten Optimis-
mus und Glauben an die Zukunft.

Die Überwindung der Apartheid

Ich fragte einen Politiker hierzulande,
warum denn diejenigen, die den Liberali-
sierungsprozeß aufhalten wollten, nicht
Mandela beiseite geschafft oder zumin-
dest versucht hätten, es zu tun!? »Weil er
ein Ehrenmann ist«, war die Antwort. Es
gehöre viel dazu, gegen ihn als Person Ab-
neigung aufzubringen. Selbst die Erzkon-
servativen brächten es nicht fertig, seine
Integrität anzuschwärzen. Man halte ganz
einfach viel von diesem Mann.

Mit all seinen Gefängnisjahren hinter
sich hätte Mandela allen Grund, rot zu se-
hen, wenn er weiß sieht, doch ist er eine
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machen – in aller Stille sie vorübergehen
lassen?

Alle in Südafrika kennen das Motto:
»Kein Schwarzer darf jemals an meinem
Tisch essen, solange ich lebe!« Präsident
Mandela und Frau Verwoerd tranken im
Kulturhaus Tee. Ihr Kommentar: »Er ist
wirklich ein liebenswürdiger Ehren-
mann.« In Orania brachte man im übrigen
zum Ausdruck, es sei leichter gewesen,
Mandela zu empfangen als de Klerk.
Mandela sei nur ein schwarzer Gentle-
man, während de Klerk ein Verräter sei.
Nelson Mandela nimmt durch seine ver-
söhnende Lebenshaltung den alten Vorur-
teilen die Spitze.

Die größten Herausforderungen, denen
Südafrika heute gegenübersteht, sind Ar-
beitslosigkeit, Kriminalität und das Erzie-
hungswesen. Tausende von Kindern wa-
ren sich in den siebziger und achtziger
Jahren völlig selbst überlassen in den rie-
sigen Townships und lebten ein Leben, in
dem keine Ideale Nährboden fanden –
dies sind z. T. die Menschen, die heute die
Schattenseiten und das Nachtleben in den
dichtbevölkerten Vierteln beherrschen,
und das nicht nur zur eigentlichen Nacht-
zeit!

Ein Freund hier wurde plötzlich mitten
am Tag von drei jungen, pistolentragen-
den Männern angehalten. Er händigte
höflich Autoschlüssel und Brieftasche
aus. Ich erlaubte mir zu sagen, daß dieser
Auftritt schlecht mit meinem Tempera-
ment harmonieren würde, ich hätte hart
auf hart gesetzt. »Mach das nicht! Wir
brauchen dich noch etwas länger! Ein Le-
ben bedeutet für diese Leute nichts.« Wir
erlebten das ganz hautnah. Eine Kollegin
wurde angeschossen, als man versuchte,
ihr Auto zu stehlen. Sie überlebte gerade
so eben mit zerschlagenen Kinnbacken.

Erste Reformen im Schulwesen

Es ist verständlich, daß die südafrikani-
schen Schulbehörden, die heute reformie-
ren und die künstlichen Trennungslinien
des Apartheid-Schulsystems abbauen sol-
len, mit einem gewissen Wohlwollen und
einer gewissen Anerkennung auf die Wal-
dorfschulen hinsehen. Einige Waldorf-
schulen haben vor vielen Jahren schon be-
gonnen, die damals noch herrschenden
Rassengesetze mehr oder weniger zu bre-
chen und aus einer anthroposophischen
Menschenauffassung heraus zu versu-
chen, eine Ausbildung für den Menschen
zu schaffen, ungeachtet seines ethnisch-
kulturellen Hintergrundes.

Momentan wird der Lehrplan der süd-
afrikanischen Waldorfschulen auf höch-
ster politischer Ebene gelesen und kom-
mentiert. Erfahrene Lehrer trafen sich re-
gelmäßig mit Behördenvertretern. Die
neue Regierung will z. B. den Examens-
druck in der Oberstufe reduzieren. Fragen
wie: Wie kann man so unterrichten, daß
Kinder aus den verschiedenen Lebenssi-
tuationen und ethnischen Hintergründen
vom Unterricht her das bekommen kön-
nen, was sie brauchen? Wie kann man un-
gleiche Kinder und Begabungen in der
gleichen Klasse vereinen, ohne das Ni-
veau zu senken? Wie müssen Lehrbücher
aussehen, damit sie zu den verschieden-
sten Hintergründen passen? Wie schafft
man Fähigkeiten, stimuliert man Kreativi-
tät, Willensstärke und Verantwortungsge-
fühl? Die Erziehungsbehörden formulie-
ren Fragen, die die Waldorfschulen prak-
tisch schon jahrelang umzusetzen versu-
chen.

In Südafrika gibt es Zentren für Wal-
dorflehrerausbildung in Alexandra (bei
Johannesburg) und Kapstadt. (Die Max
Stibbe Schule außerhalb Pretorias hat ein
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internes Ausbildungsprogramm.) Eine
Gruppe von Kollegen in Kapstadt ist
hauptamtlich damit beschäftigt, schwarze
Lehrer auszubilden. Regelmäßig werden
Kurse für Staatsschullehrer gehalten, die
eine Umschulung wünschen. Man war
überrascht über die Offenheit und das gei-
stige Verständnis, dem man begegnete. Es
gab und gibt Lehrer und Schulinspekto-
ren, die gerne im Handumdrehen ihre
Schule verändern wollen – doch es gibt
auch viele Probleme.

In Südafrika ist es eigentlich leicht zu
begeistern; aber die Begeisterung in einen
langandauernden, vieljährigen Willens-
impuls zu verwandeln ist schwierig.
Noch immer ist es fast normal, daß
schwarze südafrikanische Lehrer teilwei-
se Klassen mit mehr als hundert Kindern
handhaben müssen, unter elenden Ver-
hältnissen und für niedrige Gehälter. Dies
ist oft in ländlichen Gebieten der Fall. Ge-
wöhnlich hat man Unterrichtsstunden
von 30 Minuten und oft etwa zehn ver-
schiedene Fächer am Tag. Die Schulstruk-
tur selbst ist auf Mißtrauen gebaut. Mei-
stens glaubt man einfach nicht, daß Lehrer
und Schüler von sich aus ihrer Pflicht
nachkommen wollen.

Obwohl Waldorfschulen immer aus ei-
ner nicht rassistischen und diskriminie-
renden Menschenbetrachtung heraus ar-
beiten sollten, kann man nicht umhin zu
bemerken, daß die Stadtschulen in Kap-
stadt, Durban und Johannesburg zumeist
weiße Kinder haben und nur 10 bis 20 Pro-
zent andersrassige. Die Schulen in Sowe-
to, Alexandra und Madietane sind natür-
lich »schwarz«.

Eine multikulturelle Schule

Es gibt eigentlich nur eine Waldorfschule,
die ein repräsentatives Bild der vielfälti-

gen Bevölkerungsgruppen des Landes
aufweist. Und das ist die Max-Stibbe-
Schule außerhalb Pretorias. Die Schüler
dieser Schule repräsentieren fast 20 ver-
schiedene ethnische Sprachen und Kul-
turgruppen und kommen z. T. aus ande-
ren afrikanischen Ländern, wie z. B. aus
dem kriegszerstörten Angola und Mo-
zambique, aus Swaziland, Congo und Za-
ire. Die sozial-wirtschaftlichen Hinter-
gründe der Schüler umfassen alle Schich-
ten bis hin zu Waisenkindern des SOS-
Kinderdorfes in Mamlodi (eine Township
außerhalb Pretorias) und Landarbeiter
und Arbeitslosenkinder aus der näheren
ländlichen Umgebung. Die Gesamtschü-
lerzahl beträgt momentan etwa 330; ein
Drittel davon kann entweder kein oder
nur ein stark reduziertes Schulgeld bezah-
len.

Seit Jahren beherbergt die Max-Stibbe-
Schule auch Gastschüler aus Deutschland,
Österreich und Skandinavien; vom näch-
sten Jahr ab gesellt sich die erste Gast-
schülerin aus den USA dazu!

Fast alle religiösen und politischen
Richtungen Südafrikas sind in der Schule
vertreten. Die Unterrichtssprache ist Eng-
lisch.

1972 begann die Schule mit drei Kin-
dern und einer kleiner Gruppe von Leh-
rern: Max Stibbe (er war Gründungsmit-
glied der Den Haager Schule) sowie An-
nelie und Huibert Franken und andere.

Nach drei Jahren konnte ein 29 Hektar
großer Hof, etwa 25 Kilometer östlich von
Pretoria, erworben werden – in einem po-
litisch konservativen Gebiet. Später war
die Max-Stibbe-Schule eine der ersten
nichtkonfessionellen Schulen in Südafrika
mit dem Mut, konsequent alle Kinder auf-
zunehmen, die an die Tür klopften. Diese
Haltung führte u. a. dazu, daß der damali-
ge Minister für »weiße« Erziehung die
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Schule innerhalb von 14 Tagen schließen
wollte. Daraufhin beauftragte der Auf-
sichtsrat Barbara Benz, dieses Problem zu
handhaben. Mit Hilfe von Kollegen und
vor allem dem damaligen deutschen Bot-
schafter konnte die Ausführung dieser
Drohung glücklicherweise abgewendet
werden. Zu gleicher Zeit lehnte die Max-
Stibbe-Schule jegliche staatliche Unter-
stützung ab. Erst seit 1994, dem Geburts-
jahr des neuen Südafrika, beantragt die
Schule einen jährlichen Zuschuß, der
knapp mittelmäßig ist.

Das Ubuntu Centre

»Ubuntu« ist ein Afrika-Geistbegriff, der
Zusammengehörigkeit und Füreinander-
Verantwortlichsein bedeutet. Ubuntu will
zu moralischer Kreativität inspirieren und
ist ein Extrakt des Besten in den Men-
schen.

Außer der Max-Stibbe-Schule und dem

etwa 135-Betten-Internat umfaßt das
Ubuntu Centre heute einen 260 Hektar
großen biologisch-dynamischen Hof, der
die Ubuntu-Centre-Gemeinschaft von un-
gefähr 420 Menschen mit Milchproduk-
ten, Gemüse, Obst und Fleisch versorgt
und sich fast ausschließlich auf afrikani-
sche Tierrassen spezialisiert hat, ein land-
wirtschaftliches Trainings- und Manage-
mentzentrum, eine Bau- und Konstrukti-
onsgruppe (»Southern Cross«), einen
Markt und die »Ubuntu Society«, die eine
Art von Gemeinschaftsspargruppe ist.

Weiterhin betreibt das Ubuntu Centre
auch Werkstätten für Schreinerei, Metall-
arbeit, Autoreparatur und Schweißerei.
Schon seit vielen Jahren bildet »Southern
Cross« schwarze Südafrikaner auch in
Maurer-, Elektriker- und Installationsar-
beiten aus. Und landwirtschaftliche Aus-
bildung ist natürlich ebenso ein integraler
Teil der Bemühungen.

In Vorbereitung sind augenblicklich ein

Monatsfeier an der Max-Stibbe-Schule
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Ernährungsmittelverarbeitungskomplex
(neue Molkerei, Käserei, Metzgerei), eine
Nähwerkstatt und eine Bäckerei.

All diese Projekte werden zu Ausbil-
dungs- und Produktionszwecken fertig-
gestellt, denn: Vor ungefähr zwei Jahren
wurde das Ubuntu Centre von Repräsen-
tanten der umliegenden Gemeinden ge-
fragt, ob man bereit wäre, »Hilfe zur
Selbsthilfe«-Kurse für ungeschulte und
arbeitslose schwarze Südafrikaner vorzu-
bereiten und zu geben. Die Zielgruppen
kommen vor allem aus Townships im
Umkreis Pretorias und aus der unmittel-
baren Umgebung des Ubuntu Centre. Zu-
sammengenommen leben in diesen Ge-
bieten etwa 1,6 Millionen Menschen.

Das Ubuntu Centre baut zur Zeit eine
Sportanlage auf, die natürlich auch der
näheren und weiteren Umgebung zur
Verfügung gestellt wird.

Schon seit Jahren hält das Ubuntu Cent-
re immer wieder Erwachsenenausbil-

dungskurse. Augenblicklich ist Englisch
das am meisten gewünschte Fach. Die
Kurse finden an Wochenabenden statt.

Am südlichen Ende des Grundbesitzes,
in einem Waldstück, wo es eine Vielfalt
von Vögeln, eine wilde Affengruppe und
wilde Pfauen gibt, werden momentan Ge-
bäuderuinen neu aufgebaut und reno-
viert. Im Laufe der nächsten Jahre entsteht
hier der Gemeindeklinikumkomplex »Jo-
hannes House« mit einer Abteilung für
ambulante Tagespatienten. Wie auch
schon bei früheren Projekten hilft das
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) in Deutschland bei der Finanzie-
rung.

Aus dem Schulleben

Der Unterricht in der Oberstufe geht nur
in Epochen vor sich. Man hat nicht nur
eine Hauptfachepoche, sondern jedes
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Fach wird in dreiwöchigen Blöcken gege-
ben. Das ist in mehr als einer Hinsicht
ökonomisch und effektiv. Die Epochen
sind so weit wie möglich auf die afrikani-
schen Verhältnisse (Milieu, Kultur, Ge-
schichte, Mythologie, Kunsthandwerk,
Musik usw.) abgestimmt.

Alle Lehrer beginnen den Tag gemein-
sam und haben eine kurze zehnminütige
Konferenz. Dann versammeln sich die
Schüler der Unter- und Oberstufe ge-
trennt zum fünfzehnminütigen Morgen-
gesang.

Es wird nach Herzenslust gesungen
und getanzt. Doch kann nicht geleugnet
werden, daß es für eine Eurythmistin und
einen Musiker aus Skandinavien eine an-
spruchsvolle Aufgabe war, ein Jahr lang
mit Gesang und Tanz an der Max-Stibbe-
Schule zu arbeiten. Aber es hat Freude ge-
macht!

Es wird viel improvisiert, und die Tole-
ranzgrenze gegenüber der Tonreinheit ist
viel größer, als man sich wünschen kann.
Die Eurythmie mußte von ganz anderem
Körpergefühl und einer anderen Bewe-
gungsfreude ausgehen, als das in Europa
der Fall ist. Trotzdem: Die Offenheit und
den Arbeitswillen, die positive Kraft, die
der Afrikaner in Musik und Tanz aus-

drückt, gibt es sonst nirgends auf der Welt
in diesem Maß. Die Freude an rhythmisch
belebter Gemeinschaft, den Puls von le-
bendiger Musik zu spüren ist mehr als
vieles andere dazu angetan, den Weg zwi-
schen verschiedenartigen Menschen zu
öffnen.

Wir erlebten immer wieder, daß die
Schüler einander gegenseitig bereicherten
– sie gaben einander neue Qualitäten. Me-
los und Rhythmus, das macht man nicht
nur, das lebt im ganzen Körper, in Orga-
nen und Gliedern – in Leib und Seele.

Das Ubuntuzentrum hat eine starke
Ausstrahlung und wird sie auch zukünf-
tig haben, weil dieser Ort und dieser Im-
puls von Menschen getragen wird, die ihr
Leben für Ideale einsetzen. Diese Kultur-
gemeinschaft außerhalb Pretorias arbeitet
so, daß Zukunftskeimen ein Nährboden
gegeben wird.

I see a new tomorrow in a making
of people reaching out to take a hand
I see a new awareness turn to caring
and love is something we all understand.
I see a land of golden opportunity
I see a nation rising from its knees
I pray to God that what I see will all come true
I see a land of joy and peace.

(aus einem Morgenlied)

Magne Skrede

Waldorfkindergärten auf der didacta 97 in Düsseldorf
Die internationale Bildungsmesse didacta
fand in diesem Jahr in Düsseldorf
(17.-21.2.97) statt. Eine von sechs Hallen
war dem Kindergarten gewidmet. Dort
war die Internationale Vereinigung der
Waldorfkindergärten, Region NRW, mit
einem Stand vertreten, in Nachbarschaft
mit dem Verlag Freies Geistesleben.

Wenn man durch die Hallen geht, ist
man erstaunt, wer da alles vertreten ist.

Neben Ministerien sind es Gewerkschaf-
ten, Versicherungen, Krankenkassen, Ban-
ken, dann natürlich die Möbel- und
Computer-lndustrie, die Verlage und eine
Fülle spezialisierter Betriebe und kleine-
rer Untemehmungen. Überall hat man die
Bildung entdeckt. Von der Nähe besehen
ist das Interesse klar: Man möchte Einfluß
gewinnen, verkaufen, Geld machen. Der
Mensch kommt nur als Anlaß vor.
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In der Kindergarten-Halle ist das Bild
nicht anders. Daß hier das kleine Kind ge-
meint ist, würde man, wüßte man es nicht,
so leicht nicht bemerken, allenfalls daran,
daß die präsentierten Möbel für Erwach-
sene zu klein sind. Am Stand 07 dröhnen
fast durchgehend, immer zu laut, die
Lautsprecher: Hier ist »Eddy aus dem
Drachenland« oder das »singende und
springende Känguruh« zu hören, oder es
sind »Kinderlieder zum Einsteigen und
Abfahren«. Was geboten wird, ist kin-
disch, die Erwachsenen wackeln aber mit.
An anderen Stellen ziehen Karrikaturen
von Tieren die Käufer an. Wie etwas auf
Kinder wirken mag, spielt hier keine Rol-
le. Nur ob die Leute es kaufen. Aber es
gibt Ausnahmen. Da ist ein großes Sinnes-
feld, das die Besucher zum Erfahren ein-
lädt; da gibt es zwei Stände mit naturna-
hen Musikinstrumenten, Klanghölzern,
Rasseln, Bambusflöten, Didgeridoo, wo
man spielen darf; da bietet eine Arbeitsge-
meinschaft von Landschaftsarchitekten
Beratung bei der natur- und kindgerech-
ten Gestaltung des Kindergartengeländes
an.

Zu diesen Ausnahmen gehört auch der
Stand der Waldorfkindergärten. Er fällt
durch freundliche, fröhliche Farben und
eine schöne Gestaltung auf, und durch
Ruhe, soweit in diesem allgemeinen
Krach überhaupt Ruhe auffallen kann.
Aber es bleiben viele der vorbeikommen-
den Menschen stehen. Die meisten erken-

nen »Waldorf« sofort. Von der Geschäfts-
stelle der Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten in NRW ist rund um die Uhr ein
schönes Programm, getragen von den
Kindergärten, organisiert worden. Immer
findet man am Stand die Möglichkeit, eine
Tätigkeit aus dem Waldorfkindergarten-
alltag kennenzulemen. Dann sammeln
sich Menschen, setzen sich an den Tisch
und basteln mit, und dabei entstehen Ge-
spräche. Während des Tischpuppenspiels
drängen sich die Besucher dicht zusam-
men, ganz dem zarten Geschehen hinge-
geben. Gespräche schließen sich an. Und
nebenan können sie in den Büchem des
Verlages stöbern und finden eine Fülle der
pädagogischen Literatur. Manchmal geht
der Weg auch andersherum. Menschen
suchen gezielt unter den Büchern bei
»Waldorf« Anleitungen für ihre pädagogi-
sche Arbeit und entdecken dann daneben
das konkrete Beispiel. Die Zusammenar-
beit mit dem Verlag Freies Geistesleben ist
also äußerst sinnvoll. Auch im Kindergar-
ten-Forum sind die Waldorfkindergärten
durch Beiträge der Kollegen Saßmanns-
hausen (Dortmund), Lang (Stuttgart) und
Schulze (Kassel) vertreten.

Was bleibt, ist die Frage, ob eine Beteili-
gung der Waldorfkindergärten, die ja in
einem solchen Rahmen immer unschein-
bar ausfallen wird, sinnvoll ist. Ist es nicht
ein Tropfen auf einen heißen Stein? Aber
wir wissen auch, was Tropfen bewirken
können.   Wolfgang-M. Auer

Mit 24.000 Besuchern war die »Interschul
97«, die vom 8. bis 11. April zum ersten
Mal in Berlin stattfand, nur etwa halb so
gut besucht wie im Vorjahr in Stuttgart.

Der große und zentral gelegene Waldorf-
stand mit seinen vielfältigen Schüleraktio-
nen wurde von vielen Besuchern als eine
erfrischend lebendige Insel innerhalb der

»Schulreform heißt Staatsreform«
Zur Interschul-Messe in Berlin
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nüchternen Stände der Schulbuchverlage
und Computeranbieter erlebt.

Neu auf der Messe in diesem Jahr war
das »Forum Freier Schulen«, das in Zu-
sammenarbeit mit Manfred Borchert (Eu-
ropean Forum for Freedom in Education)
und Jan Fuhge von der Freien Schule Pan-
kow (eine frisch gegründete Freie Alterna-
tivschule im Osten Berlins) konzipiert
und organisiert wurde. Unter der Schlag-
zeile »Schulreform heißt Staatsreform«
berichtete die »taz« in ihrem Berlin-Teil
(12./13.4.97) über die gesamte Bildungs-
messe. Aus der Eröffnungsdiskussion
über die »Erweiterte Verantwortung von
Schule – Chance einer radikalen Schulre-
form« seien einige Auszüge zitiert:

»Mit Standardprogrammen von oben
kann man den Problemen an den tausend
Hauptstadtschulen nicht mehr Herr wer-
den, also entläßt man sie in die Eigenver-
antwortung. ›Die Verwaltungen haben er-
kannt, daß sie Schule nicht steuern kön-
nen‹, sagte Tom Stryk, Berater von Schul-
senatorin Ingrid Stahmer (SPD). Es sei im-
merhin schon viel erreicht, wenn sie die
Schulreform nicht behinderten. Abschaf-
fen könne man die Bürokratie allerdings
nicht. (...)

Der Staatsrechtler Frank-Rüdiger Jach
vom Institut für Bildungsforschung und
Bildungsrecht in Hannover sieht die star-
ke Verrechtlichung von Schule in
Deutschland als ein Erbe preußisch-abso-
lutistischer Tradition. Das mache eine Re-
form so schwierig. ›Die Entwicklung in
Deutschland ist alles andere als avantgar-
distisch. Fast alle Nachbarländer, auch in
Osteuropa, sind bei der Autonomie von
Schulen schon viel weiter.‹ Sogar in den
Schulämtern sei es mittlerweile common
sense, daß Ethos und Betriebsklima einer
Schule wichtiger seien als die genaue Ein-
haltung des Schulrechts. Eine flächendek-

kende Entlassung der Schulen aus der
staatlichen Knebelung scheint allerdings
ein zu großer Brocken zu sein. ›Wenn man
es ernst meint, reden wir von einer Staats-
reform – eine Wiederaneignung der Schu-
le durch die Gesellschaft‹, so Tom Stryk.
Ein Land freier Schulen – Montessori,
Waldorf, Jenaplan – mit unterschiedlichen
individuellen Lehrmethoden oder gar
Lernzielen? Stryk: ›Freie Schulen sind für
den Staat oft noch ein rotes Tuch. Es be-
steht eine Angst vor der Konkurrenz –
ohne inhaltliche Reflexion.‹

Stryk und Jach votieren für eine weitge-
hende Gleichstellung freier Schulen mit
den staatlichen. Jach nannte das Vorbild
Niederlande mit einem 70prozentigen
Anteil freier Schulen. ›Alle totalitären
Staaten haben ein staatliches Schulmono-
pol. In der Schulfrage zeigt sich, wie frei
und demokratisch eine Gesellschaft ist.‹«

Die Veranstaltung »Gehören Computer
in die Grundschule?« wurde in das »Mul-
timedia Forum« ausgelagert. In der einzi-
gen Veranstaltung der Messe, wo der
Computer mit einem Fragezeichen er-
schien, votierte Prof. Peter Struck (Ham-
burg) für den Einsatz von Computern in
allen Schulstufen. Richtig eingesetzt för-
dere er die Zusammenarbeit von Schülern
und setze durch ein ökonomischeres Ler-
nen Zeit frei, in der sich die Schüler dann
künstlerisch betätigen könnten. Prof. Jo-
seph Weizenbaum vom M.I.T. meinte da-
gegen, daß Computer auf keinen Fall in
die Grundschule gehörten. Prof. Ernst
Schuberth (Mannheim) setzte ebenfalls
dagegen, daß die durch den Lehrer ver-
mittelte Wirklichkeit nicht durch einen
anonymen Bildschirm ersetzt werden
kann.

Im nächsten Jahr findet die Messe in
Dortmund statt.

Detlef Hardorp
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Georg Kniebe =

Georg Kniebe, seit 1992 im Beirat der »Er-
ziehungskunst«, ist am Donnerstag, dem
17. April 1997, unerwartet über die
Schwelle des Todes gegangen. Auf dem
Weg zum Klassenzimmer erlitt er einen
Herzinfarkt, dem er sofort erlag. Dieser
plötzliche Verlust trifft nicht nur die Schu-
le Stuttgart-Uhlandshöhe, sondern ebenso
die deutsche und internationale Waldorf-
schul-Bewegung und die Anthroposophi-
sche Gesellschaft, denn Kniebe war mit
seinem ungewöhnlichen Einsatz und Ar-
beitspotential in den vielfältigsten Aufga-
benbereichen tätig.

Georg Kniebe wurde am 21. September
1940 in Bad Honnef geboren. Den Vater
verlor er durch den Krieg. Ostern 1951
kam er als Schüler an die Waldorfschule in
Stuttgart. Dies war schon der Schritt in sei-
ne Lebensaufgabe hinein. Das Ziel, Lehrer
an einer Waldorfschule zu werden, stand
bereits früh fest. Nach dem Abitur studier-
te er Mathematik und Physik in Köln und
Hamburg. Der Ruf an die Stuttgarter Schu-
le war zunächst nur als Lehrzeit geplant.
Doch bald war klar, daß es »seine« Schule
war, wo er ab 1968  neben dem Unterricht
in Mathematik, Physik und Freier Religion
bald die vielfältigsten Aufgaben über-
nahm, treu, mit großem Ordnungssinn
und völliger Zuverlässigkeit. Seine Arbeit
dehnte sich so auf das ganze Feld des Bun-
des der Waldorfschulen aus: Mitglied im
Bundesvorstand, Gründungsberater, Mit-
glied des Ausbildungsrates, Herausgeber
des »Lehrerrundbriefes« … Im einzelnen
ist kaum aufzuzählen, wo er überall noch
initiativ und fruchtbar über den Rahmen
der Schule hinaus tätig war: in den Berufs-
orientierungskursen, am Jugend- und
Lehrerseminar, bei Tagungen, als Vortra-
gender, im Initiativkreis der Anthroposo-

phischen Gesellschaft, in der Zusammen-
arbeit von Lehrern, Ärzten und Priestern.
Nach dem Weggang Wolfgang Schads an
die Universität Witten-Herdecke über-
nahm er die Leitung der Pädagogischen
Forschungsstelle und entwickelte weitere
Projekte, so in Zusammenarbeit mit der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum
zum Lehrplan der Klassenlehrerzeit, über-
setzte, überarbeitete und publizierte eine
Reihe von Werken, z. B. die beiden Physik-
Bände von Hermann von Baravalle, Erich
Gaberts Büchlein über die Strafe in der Er-
ziehung sowie den Sammelband »Was ist
Zeit?«. Er selber schrieb zahlreiche Aufsät-
ze für die »Erziehungskunst« und die Bü-
cher »Die vier Elemente« und »Anthropo-
sophie und christliche Kirche«. Posthum
wird »Auf der Suche nach dem Geist im
Kosmos« erscheinen.

Mehrmals besuchte er neue Schulgrün-
dungen im Osten, vor allem in Moldawien
und Rjasan. Zuletzt bereiste er in den
Weihnachtsferien Australien.

In der Freien Waldorfschule Stuttgart-
Uhlandshöhe und in den Arbeitszusam-
menhängen des Bundes hinterläßt er eine
nicht abschätzbare Fülle von Aufgaben,
die in seiner Hand lagen. Mit Dankbarkeit
schauen wir auf eine reiche, wenn auch
überraschend beendete Tätigkeitsfülle
und Biographie.

Dietrich Esterl / Stefan Leber

Georg
Kniebe
(1940-
1997)
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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

 IM GESPRÄCH
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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
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BUCHBESPRECHUNGEN –
 LITERATURHINWEISE

Zur Geometrie in der
Mittelstufe
Arnold Bernhard: Vom Formenzeichnen
zur Geometrie der Mittelstufe. Anregun-
gen für das Wecken des geometrischen
Denkens in der sechsten, siebten und ach-
ten Klasse. 104 S., kart. DM 28,–. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1996.

Der erfahrene, langjährige Mathematik-
lehrer Arnold Bernhard hat seinen schon
vorliegenden Darstellungen zum Mathe-
matikunterricht einen weiteren Band hin-
zugefügt, der ganz der Entwicklung des
geometrischen Denkens in der Mittelstufe
gewidmet ist. In zehn Kapiteln entwickelt
er Themen der Geometrie, die nun aber –
verglichen mit seinen früheren Büchern –
weniger einem systematischen Aufbau als
vielmehr Themenkreisen gewidmet sind,
die methodisch eben Anregungen für das
Wecken des geometrischen Denkens ge-
ben.

Die Schüler einer Waldorfschule sind
von frühauf durch das Formenzeichnen
mit der (axialen, zentrischen und anderen)
Symmetrie vertraut. Im ersten Kapitel
»Symmetrie« schließt Bernhard an diese
Vorerfahrungen an, läßt im geometrischen
Sinn die Eigenschaften symmetrischer Fi-
guren geometrisch beschreiben und ge-
winnt so Konstruktionsvorschriften. Da-
bei bleibt er aber nicht stehen, sondern er
läßt auch durch räumliche Drehung um
die Symmetrieachse spiegelgeometrische
Figuren ineinander überführen. Der Abbil-
dungsgedanke, der schon in seiner Dar-

stellung zur Geometrie der siebten und
achten Klasse eine wichtige Rolle spielte,
wird gleich von Anfang an eingeführt und
stellt das Symmetrisch-Sein damit in einen
größeren Zusammenhang.

In den folgenden Kapiteln zeigt Bern-
hard nun, wie an einfachsten geometri-
schen Betrachtungen immer etwas We-
sentliches gewonnen werden kann: Schon
an einfachsten Kreisfiguren, wie sie oft am
Anfang der konstruktiven Geometrie ste-
hen, zeigt er, wie das Charakterisieren von
Figuren und ihren Beziehungen men-
schenkundlich so angewendet werden
kann, daß das »Exkarnieren« und »Inkar-
nieren« (Lockerung und Konzentration
des Bewußtseins) in ein gesundes Verhält-
nis gebracht werden. An den Vierecken
zeigt er dann, wie Phantasie und charakte-
risierende Urteilskraft zu schulen sind.
Aufgaben regen zu einer phantasievollen
Findigkeit an und lassen den Schüler so
selber entdecken, was gewöhnlich durch
Definition vorgegeben wird. Dies leitet
zum vierten Kapitel über »Entdecken –
sich wundern – vermuten – beweisen«.
Hier wird die Viereckslehre vertieft und
zu einer Betrachtung von Dreiecken er-
weitert. Im anschließenden Kapitel wird
die Beschreibung bis zur Winkelsumme
der allgemeinen Vielecke erweitert. Damit
ist ein recht allgemeines Gesetz gewon-
nen, das eine Großzahl unterschiedlichster
Figuren umfaßt. Im weiteren werden Ab-
bildungen für ein genaueres Beweisen
herangezogen.

Die beiden folgenden Kapitel betrachten
die Vierecke im Verhältnis zum Kreis (Um-
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kreis und Inkreis). Der Peripheriewinkel-
und Zentriwinkelsatz werden dabei ge-
wonnen.

Die Schlußkapitel behandeln die Mittel-
senkrechte und die Winkelhalbierende
ganz aus dem Symmetrieerleben heraus
und führen zu interessanten Konstrukti-
onsaufgaben. Sie gestatten dann, In- und
Umkreis der Dreiecke zu konstruieren.

Bernhard geht das Ziel eines Kapitels
nicht direkt an, sondern läßt Erfahrungen
sammeln, Fragen sich entwickeln und
schließlich Zusammenhänge erkennen. So
können die Kinder jeweils verschiedene
Phasen durchlaufen, in denen sich im eige-
nen Suchen und Finden Gesetzmäßigkei-
ten erschließen. Anhänge vertiefen dann
das angesprochene Thema, präzisieren
manches und geben dem Lehrer so Gele-
genheit, seine Anforderungen auch den
Fähigkeiten der Klasse anzupassen.

Für das vorliegende Büchlein ist es nicht
erheblich, daß vielleicht mancher Lehrer
diesen oder jenen Inhalt für den Geome-
trieunterricht bevorzugen würde. Wichtig
ist die methodische Schulung, die der Leh-
rer oder interessierte Leser gewinnen
kann. Das liebevolle Sich-Einlassen auf
Entdeckungspfade der Kinder, das Stau-
nen, Fragen und schließliche Erkennen
und Beweisen drückt pädagogische Mei-
sterschaft aus. So möchte ich dem anre-
genden Büchlein des geschätzten Kollegen
Bernhard eine weite Verbreitung und sich
darauf einlassende Leser wünschen.

Ernst Schuberth

Lebenskrisen – Lebens-
chancen
Gerhard Wehr: Die Mitte des Lebens. Kri-
se, Wandlung, Initiative. Band 8, 52 S.,
kart. DM 14,80. / Mathias Wais: Sinn
und Unsinn der Ehe heute. Band 9, 28 S.,

kart. DM 13,80. / Peter Petersen: Unsere
Wahrnehmung des Todes. Band 10, 48 S.,
kart. DM 14,80. Alle drei Bände sind in
der Schriftenreihe Gesundheitspflege in-
itiativ erschienen. Esslingen 1997.

Der Zeitfaktor spielt im menschlichen Le-
ben eine bedeutende Rolle: Zeit ist nicht
nur als meßbare Größe eines biologischen
Ablaufes zu verstehen, sondern als sich je-
weils wandelnde Qualität. So neigt sich
zwar ab der Lebensmitte der biologische
Aufstieg seinem Ende zu, und Abbaupro-
zesse hinterlassen erste Spuren; zugleich
kann dieser Abschnitt aber auch als neue
Qualität die Chance einer inneren Umori-
entierung, einer »Kurskorrektur« bedeu-
ten und den Beginn einer geistig-seeli-
schen Reife. Dem stellt heute allerdings
die »Überbetonung der Jugendlichkeit«,
der weitverbreitete »Jugendlichkeits-
wahn«, Hindernisse entgegen. Um zu ei-
ner Wandlung aus Spiritualität heraus zu
kommen, ist nicht die Modeerscheinung
einer »Pseudo-Esoterik« gefragt; vielmehr
weist Gerhard Wehr auf das »Weisheitsgut
aus Geschichte und Gegenwart, aus Reli-
gions- und Geisteswelt« hin, »das sinnstif-
tende Kräfte freisetzt«. Hilfreich kann z. B.
sein, sich mit mythischen Erzählungen
vertraut zu machen, etwa von Gilgamesch
auf seiner Suche nach Unsterblichkeit oder
von Parzival, wo die Situation der Prüfun-
gen, der Wandlungen als Urformen
menschlicher Erfahrung vor uns hintritt.
So führt der Weg den Menschen von der
Tatenfülle der frühen Jahre schließlich zur
Sinnfrage des Lebens überhaupt. »Der
Gang in die Tiefe bleibt keinem erspart.
Dieser Gang will aber vorbereitet sein,
und zwar nicht erst an den Grenzen unse-
rer Existenz, sondern in ihrer Mitte.«

Mathias Wais stellt zunächst der weit-
verbreiteten »infantilen Glückserwar-
tung« nüchtern entgegen: »Die Ehe ist
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nicht dazu da, daß man ›glücklich‹ wird«,
und führt dann aus, was Ehe alles nicht
sein kann: Sie ist weder eine »therapeuti-
sche Veranstaltung« noch »der Ort, wo
man all das ausleben kann, was man sich
anderswo … versagen mußte«, sie ist auch
»kein Campingplatz«, wo man sich gehen-
lassen kann, kein »Selbstbedienungsla-
den«, kein Mittel gegen Einsamkeit, ge-
schweige denn eine »Versorgungsanstalt«.
Den »größten Unsinn« nennt Wais die Illu-
sion, »es gebe nur den einen richtigen
Partner … den müsse man eben finden,
und dann sei man glücklich.« Was aber ist
Ehe dann, was kann sie heute überhaupt
noch sein? »Der erste Schritt zur Gesun-
dung in der Ehe ist die Anerkenntnis, daß
der Partner ein Einzelner, Eigener, Ande-
rer, ja Fremder ist. … Man muß das Eigens-
ein und Eigenwerden des Partners unter-
stützen wollen.« So kann Ehe als »Ent-
wicklungsgemeinschaft« verstanden wer-
den. Darin liegt auch ihre Chance, denn
eine »gegenseitig gewollte und geförderte
Ich-Werdung ist eben etwas anderes als
eine allein verfolgte …« Es kommt darauf
an, nicht Erwartungen an den anderen zu
stellen, sondern ihm »Freiheit zu schen-
ken«. Aus dieser Haltung heraus kann sie
einen neuen Sinn erhalten und soziale
Substanz bilden, »welche unser Zusam-
menleben überhaupt braucht, wenn es je-
mals Frieden geben soll.«

»Unsere Wahrnehmung vom Tode« ist
heute – so stellt Peter Petersen, Professor
für Psychotherapie und Psychiatrie an der
Frauenklinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, fest – weitgehend ver-
drängt, an den Rand geschoben. Diese
»Haltung von Hilflosigkeit und Verleug-
nung« des Todes, von der Gesellschaft
auch auf die Ärzte übertragen, hat ihre
Wurzeln zum einen in dem heutigen see-
lenlosen, mechanistischen Menschenver-

ständnis, zum andern in den ärztlichen Ei-
den, die sich ausschließlich auf die »Erhal-
tung und Wiederherstellung der Gesund-
heit« richten. »Der Tod ist uns modernen
Ärzten entfremdet.« Das drückt sich z. B.
in dem weitgehenden Fehlen von Aufbah-
rungsräumen in Krankenhäusern aus, die
den Angehörigen ein würdiges Abschied-
nehmen ermöglichen könnten, aber auch
darin, daß Tote in den Statistiken der
Krankenhäuser meist nicht aufgeführt
sind. Zahlreiche Schriften zur Sterbebe-
gleitung und zum Trauern richten zwar
den Blick auf den Sterbenden und den
Hinterbliebenen; was jedoch weitgehend
fehlt, ist die Beziehung zum Toten selbst,
die es zu erringen gilt. Eindrucksvoll schil-
dert Petersen reiche Erfahrungen im Um-
gang mit Müttern nach einem Schwanger-
schaftsabbruch, wo Frauen in für sie be-
deutsamen Evidenzerlebnissen etwa einen
»inneren Dialog mit dem Kind« führen
oder in Träumen deutlich ihr »Kind« er-
kennen und nicht etwa bloß einen Em-
bryo. Es kommt nun darauf an, hierfür
Wahrnehmungsorgane zu entwickeln,
denn »die Lebenden können eine existen-
tiell wichtige Beziehung zu den Toten ha-
ben – und zwar, indem sie die Toten spüren
…« Hier ist auch die heutige Medizin ge-
zwungen »zu diesem Sprung, das Unmög-
liche zu vollziehen … steckengebliebene
Entwicklungen aufzugreifen und sie unse-
rem modernen Bewußtsein zu integrieren,
statt sie zu verdrängen.«

Man darf dem Arbeitskreis »Gesund-
heitspflege initiativ« in Esslingen dankbar
sein für das breite volkspädagogische Wir-
ken. Die nun auch schriftlich vorliegenden
Vorträge1 greifen aktuelle Fragen auf und

1  zu beziehen über den Buchhandel oder direkt
über: Gesundheitspflege initiativ e. V.-Ver-
sand, Essingler Str. 21, 73650 Winterbach,
Tel./Fax: 07181-704286.
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bieten sicher für ratsuchende Menschen
(auch ohne anthroposophische Vorkennt-
nisse) in sehr lebendiger Weise Verständ-
nishilfen für Phänomene unserer Zeit.

 Margit Nimmerfall

Drei Jubiläumsausgaben
Barbara Bartos-Höppner: Die Königstoch-
ter aus Erinn. 153 S., geb. DM 19,80. /
Rosemary Sutcliff: Morgenwind. Owins
Weg in die Freiheit. Neuauflage, 285 S.,
geb. DM 19,80. / Inge Ott: Geier über dem
Montségur. Der heldenhafte Kampf einer
Schar auserlesener Ritter gegen König und
Papst. Neuauflage, 180 S., geb. DM 19,80.

Es gibt neuere Werke der Jugendliteratur,
die nicht in Vergessenheit geraten sollten.
Dazu gehören die drei Jubiläumsausgaben
des Verlags Freies Geistesleben (begründet
1947). Was diese Erzählungen auszeichnet,
ist die Fähigkeit ihrer Autorinnen, Men-
schen- und Zeitenschicksal transparent
werden zu lassen und den Leser in seinen
eigenen Lebensfragen zu sensibilisieren.
Man darf hier von kleinen literarischen
Kunstwerken sprechen, die auch nicht
ausschließlich als Jugendliteratur gelten
müssen. Gleichwohl ist es wichtig, solche
Bücher heranwachsenden Jugendlichen
nahezubringen, denn was die Erzählung
in feiner Form zusammenwebt, läßt sich
im Alltagsgespräch mit den jungen Men-
schen oft kaum befriedigend formulieren.
So kann zwischen Erziehenden und Her-
anwachsenden über ein Buch Verständnis
für tiefere Lebensfragen geweckt werden.
In allen drei Büchern geht es um »Liebe«,
sowohl um die Liebe zwischen Mann und
Frau als auch um selbstaufopfernde Näch-
stenliebe.

• Die Königstochter aus Erinn. Die
Handlung dieses spannenden Romans
spielt im vorchristlichen Irland. Grainne,

die Tochter des Hochkönigs, wächst unter
der Obhut ihrer Amme Finguala heran. In
den Gesprächen mit Finguala kommen
alle die Fragen auf, die jedes junge Mäd-
chen bewegen. Wie eine zu hütende Kost-
barkeit empfindet Grainne die ihr noch
unbekannte Gattenliebe. Ein Gegenbild
davon erlebt sie in ihrem Bruder Atan, der
nicht daran denkt, sich zu binden, sich
aber in viele Liebschaften einläßt.

Als der Edeling Finn MacCumhal, ein
verwitweter alter Kämpe, um die Tochter
des Hochkönigs freit, ist es sein junger
Hauptmann Diarmaid, der Grainnes Liebe
gewinnt. Gemeinsam fliehen die beiden
und werden jahrelang von Finn verfolgt.
Unsentimental und doch ergreifend schil-
dert Barbara Bartos-Höppner den Fort-
gang der Geschichte, wobei sie in einer
einzigartigen Weise die »Außerirdischen«,
wie sie in der irischen Sage leben, mit in
die Erzählung einverwebt. Dadurch er-
scheinen manche Dinge urbildhaft inmit-
ten des äußeren Geschehens.

• Morgenwind. Die wechselvolle Ge-
schichte Britanniens gibt in Rosemary Sut-
cliffs Erzählungen jedesmal einen anderen
Hintergrund ab, wodurch der Leser inter-
essante Geschichtsbilder über dieses Land
gezeichnet bekommt. »Morgenwind« (der
frühere Titel lautete: »Owins Weg in die
Freiheit«) folgt dem Schicksal eines britan-
nischen Jungen, der im Heer seines Königs
gegen die Sachsen gekämpft hat. Vater
und Brüder sind in der Schlacht geblieben,
in welcher die römisch-britannischen
Truppen von den germanischen Invasoren
vernichtend geschlagen wurden. Von sei-
ner Verletzung genesen, begegnet er in der
verlassenen Römerstadt dem ebenfalls
heimatlosen Mädchen Regina. Gemein-
sam versuchen die beiden, die Küste zu
erreichen. Dabei erkrankt Regina so
schwer, daß Owin sie zu einem sächsi-
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schen Gehöft bringen muß. Ein vorbeirei-
sender Sachse ist bereit, für die Pflege des
Mädchens zu bezahlen, wenn Owin sich
ihm als Sklave anbietet. Elf Jahre verbringt
Owin in der Folge auf dem Hof des Beorn-
wulf. Sein altes Feindbild weicht, je mehr
er die Einzelmenschen kennenlernt. Er
bleibt einsam, ein nüchterner Beobachter,
doch wächst er allmählich in die Gemein-
schaft hinein. Als er seinem Herrn Beorn-
wulf bei einem Schiffbruch das Leben ret-
tet, wird ihm die Freiheit geschenkt. Owin
könnte den Hof verlassen, aber er sieht,
daß er noch gebraucht wird. Obschon Bri-
tannier und ehemaliger Sklave, hat er sich
in der Familie eine Vertrauensstellung er-
worben. Sein sehnlichster Wunsch ist es,
Regina zu suchen. Doch nach Beornwulfs
Tod in der Schlacht bleibt er wiederum so
lange auf dem Hof, bis alle Dinge der
Nachfolge geregelt sind. Erst dann fühlt
sich Owin wirklich frei. Verantwortungs-
gefühl und Treue – zu diesen selten gewor-
denen menschlichen Qualitäten kann das
Buch den Leser hinführen, ohne moralisch
zu werden. Die Geschichte spricht für sich.

• Geier über dem Montségur. An-
spruchsvoll und packend zugleich gestal-
ten sich Inhalt und Stil der Bücher von
Inge Ott. Die Autorin, die sich mit den ge-
schichtlichen Hintergründen ihrer histori-
schen Romane stets sehr vertraut macht,
versteht es, ein farbiges Bild der verschie-
denen Schauplätze und Menschenschick-
sale zu zeichnen. Inge Ott rührt an tiefere
Zusammenhänge und Geheimnisse, ohne
diese ganz ans Tageslicht zu ziehen. So
bleiben im Leser oft Fragen zurück, die ihn
weiterhin beschäftigen. Was hat es also mit
dem Katharerschatz auf sich? Kann man
seiner habhaft werden, wie es Pater Ferri-
er, der Inquisitor, beabsichtigt, während
ein französisches Heer die Burg Montsé-
gur belagert? Oder ist das Geheimnis der

Katharer ein geistiges Prinzip, nur jenem
zugänglich, der den Sinn der Worte ver-
steht, welche die »Gutmänner« beten: Le-
ben ist Angst und Not / ein dauernd Ster-
ben / bis hin zum Tod./ Kommt das Ende
herbei / sind wir Himmelserben / erst frei.

Wer dieses Buch liest, wird erschüttert
sein über das tragische Schicksal der letz-
ten Katharer auf dem Montségur, die sich
dem Schutz einer Schar occitanischer Rit-
ter anvertraut hatten. Inge Ott schildert in
ergreifenden Szenen jene letzten Tage auf
der Burg, während in der Ebene schon die
Scheiterhaufen der Inquisition errichtet
werden.  Peter Singer

Ein Schritt zurück
Manfred Schmidt-Brabant: Spirituelle
Grundlagen einer menschengemäßen
Hausmütterarbeit. 80 S., geb. DM 22,–.
Verlag am Goetheanum, Dornach 21994.

Da ich als Schularzt der Waldorfschule
Eberstadt mit dem Koch der Schule das
Arbeitszimmer teile, haben wir oft interes-
sante und fruchtbare Gespräche. In gut ge-
meinter Absicht legte er mir das Buch
»Spirituelle Grundlagen einer menschen-
gemäßen Hausmütterarbeit« auf den
Schreibtisch.

Da ich wochentags alleinerziehender
Vater bin (damit meine Frau als Ärztin in
einer entfernt liegenden Klinik arbeiten
und lernen kann) und auch in der Zeit
meiner Tätigkeit als Kinderarzt im Ge-
meinschaftskrankenhaus wesentlich im
Haushalt und der Betreuung unseres Soh-
nes engagiert war, hat das Aufeinander-
treffen der Gedanken dieses Buches mit
meinen Erfahrungen mich veranlaßt, mei-
ne daraus entstandenen Gedanken aufzu-
schreiben.

Nicht nur viele von denen, die hier in
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der Eindruck entstehen, daß Hausmütter-
arbeit von Sklavenarbeit nicht weit ent-
fernt ist! Der Kommentar »… wie viel
menschliche Substanz und Kraft die Haus-
mutter fortwährend in ihn investiert«,
stellt dieses Ungleichgewicht nicht in Fra-
ge, sondern sagt nur: »Bitteschön, so ist es
eben«. Wenn dem tatsächlich »so ist«,
dann möchte ich keinen »anthroposophi-
schen Haushalt«!

Ganz nebenbei suggeriert dieser Kom-
mentar, daß Männer 40 Stunden in der
Woche arbeiten. Ich kenne niemanden,
auch keinen Mann, der in anthroposophi-
schen Zusammenhängen tätig ist und nur
eine 40-Stunden-Woche hat. Sogar in die-
ser Hinsicht geht der Kommentar völlig an
der Realität vorbei.

3. Die negativen Folgen der Technisie-
rung des Haushaltes klingen mehrfach an
(S. 39 ff., S. 67 ff.), aber dann kommen als
Lösung nur Allgemeinplätze wie »Gegen-
wart schaffen«, »nur noch aus der Er-
kenntnis heraus entwickeln«. Das hätte ich
gerne konkreter. Und der Hinweis »… was
die durchmenschlichte Familie des letzten
Jahrhunderts auszeichnete« gibt noch kei-
ne Idee, wie die »durchmenschlichte Fa-
milie« im letzten Jahrhundert aussah, son-
dern läßt nur – wie andere Kommentare
auch – anklingen: Früher war alles besser.

Viele Gedanken in diesem Buch finde
ich interessant, bedenkenswert und reali-
sierungswürdig. Aber daß die Problembe-
reiche, die ich beschrieben habe, so konse-
quent totgeschwiegen werden, macht die
Akzeptanz des ganzen Buches äußerst
schwierig – in unserer Zeit erst recht, aber
auch, wenn ich dem Verfasser zugute hal-
te, daß er – mindestens bei dieser Proble-
matik – innerlich in der Zeit stehengeblie-
ben ist, in der Steiner lebte.

 Ingo Weckenmann

der Waldorfschule Darmstadt und am Ge-
meinschaftskrankenhaus in Herdecke ar-
beiten, erleben mit bedrückender Deut-
lichkeit, wie schwer es ist, für Fragen unse-
rer Zeit Antworten zu finden, und wenn
auch die von Steiner geäußerten Gedan-
ken zur Geisteswissenschaft immer wie-
der eine Orientierung geben können, so
wird es bei vielen konkreten Fragen oft
sehr schwierig, die Zeitdifferenz von über
70 Jahren zu überbrücken, zu verwandeln,
vor allem, wenn die Gedanken zur An-
throposophie schlagwortartig verkürzt
dargestellt werden.

So gut gemeint das Buch ist, wesentliche
Fragen werden überhaupt nicht ange-
schnitten, geschweige denn bearbeitet:

1. Es wird anscheinend stillschweigend
vorausgesetzt, daß Hausmütter-Arbeit
immer die Aufgabe von Frauen ist. Sicher
ist Schwangerschaft, Geburt und Stillen
biologisch untrennbar mit dem weiblichen
Geschlecht verbunden – aber alles andere
auch?

Was soll das ganze Gerede von Indivi-
dualität, wenn Tätigkeiten wie Kochen
und Putzen völlig unreflektiert der Frau
zugeschoben werden? Es wird ja nicht ein-
mal diskutiert, ob Hausarbeit zwischen
den Eltern teilbar ist, sondern alles wird
der Frau zugeschoben (weil sie eben eine
Frau ist?). Alle Ideen zur Entwicklung der
Emanzipation und der jahrhundertealten
Unterdrückung der Frau werden konse-
quent negiert, als hätte es sie nie gegeben.
Daß solch ein Buch 1993 erstmals erschei-
nen konnte, ist für die anthroposophische
Bewegung ein Schritt zurück ins 18./19.
Jahrhundert!

2. Vollkommen absurd werden die Ge-
danken dieses Buches, wenn dem Mann
eine Arbeitszeit von 40 Std./Woche, der
Frau aber von 112 Std./Woche zugedacht
wird. So platt, wie es da steht (S. 66), muß
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Zum Leben der
Rose Ausländer
Cilly Helfrich: Es ist ein Aschensommer
in der Welt. Rose Ausländer. Biographie.
360 S. mit Abb., geb. DM 48,–. Quadriga/
Beltz, Weinheim 1995.

Bis ins Jahr 1976 war Rose Ausländer als
Dichterin ein absoluter Geheimtip, ob-
gleich die damals 75jährige schon über
tausend Gedichte verfaßt hatte, ihr erstes
mit 17 Jahren. Die Veröffentlichungen ge-
schahen aber an versteckter Stelle und in
geringen Auflagen. Daß sie bekannt wur-
de, verdankt sie dem jungen Literaturver-
leger Helmut Braun, der 1976 ihre »Ge-
sammelten Gedichte« in seinem eigenen
kleinen Verlag herausgab und sie von da
an bis zu ihrem Tod 1988 jede Woche be-
suchte. Er erlebt im Nelly-Sachs-Haus in
Düsseldorf nur noch die bettlägerige alte
Frau, die sich ganz in ihre Welt des Wortes
zurückgezogen hat und die ihr verbliebe-
nen Kräfte allein in ihre Dichtung fließen
läßt. Von ihm hätte man sich eine Biogra-
phie gewünscht.

Cilly Helfrich (Jahrgang 1955) hat die
Dichterin nicht mehr kennengelernt, ist
aber von ihrer reinen, über alles erfahrene
Leid hinaus von der Liebe zur Welt durch-
pulsten Lyrik persönlich tief berührt. Das
schlägt sich in der Art ihrer Schilderung
nieder, in der bald – für den Leser eher
befremdlich – nur noch von Rose die Rede
ist, als sei die Dichterin ihre Freundin. Cil-
ly Helfrich stützt sich also auf Dokumente,
vieles Unveröffentlichte aus dem Nachlaß,
auf Briefe von Menschen aus dem Um-
kreis der Dichterin und auf einige Gesprä-
che (mit dem Verleger, dem Bruder Max
Scherzer und wenigen anderen). Vor allem
aber zieht sie die Gedichte heran, um die
Verfassung der Dichterin in bestimmten

Lebensabschnitten zu verdeutlichen. Inso-
fern müßte der Untertitel des Buches eher
lauten: »Das Leben der Rose Ausländer im
Spiegel ihrer Gedichte«. Denn immer, wo
ein anderes Lebenszeugnis über den Men-
schen Rose Ausländer fehlt, folgt ein Ge-
dichttext (insgesamt über 200) und die –
oft unnötige – Interpretation. Für den Le-
ser ist das Buch also zugleich eine Begeg-
nung mit den einzelnen Entwicklungsstu-
fen ihrer Lyrik, bis hin zu der Verknap-
pung der letzten Jahre. Dabei tritt Rose
Ausländer allmählich aus dem Schatten
von Nelly Sachs und Paul Celan als eigen-
ständige Dichterin heraus. Mit beiden ver-
bindet sie ja das deutsch-jüdische Schick-
sal, mit Celan die gemeinsame Heimat der
Bukowina und die Jahre im Ghetto von
Czernowitz 1941-1944.

Natürlich werden uns die einzelnen Sta-
tionen dieses bewegten, ja, gehetzten Le-
bens deutlich vor Augen gestellt, auch
durch die vielen Fotos von Menschen und
Situationen. Bisher gab es in den seit 1980
bei S. Fischer erscheinenden Gedichtbän-
den nur kurze biographische Notizen der
Herausgeber.

Dennoch wird das Bild des Menschen
Rose Ausländer für den Leser nicht recht
greifbar: Wir sehen die attraktive, tatkräf-
tige junge Frau, die sich in Amerika in ver-
schiedenen Berufen bewährt. Aber wie
war ihr Wesen, wie trat sie anderen Men-
schen gegenüber, wie bewegte sie sich, wie
klang ihre Stimme? Erst über die alternde
Dichterin hören wir, daß sie Menschen
brüskierte und Kontakte nicht halten
konnte oder wollte. Bei ihrer letzten öf-
fentlichen Lesung soll sie durch eine
sprachgewaltige, etwas grollende Stimme
beeindruckt haben. Über die früheren Jah-
re aber fehlen solche Angaben.

In einem eigenen Kapitel erfahren wir,
wie sich die  Weltanschauung Rose Aus-
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al« zubereitet ist, dessen wir uns bedienen
können. Da fällt es uns leicht zuzugreifen.

Anders ist es mit Lyrik, insbesondere
mit moderner Lyrik seit Nelly Sachs, Paul
Celan und Rose Ausländer. Sie ist ver-
schlüsselt, gibt sich dem Leser nicht selbst-
verständlich hin, sondern fordert von ihm
innere Ruhe, öffnet sich nur einer medita-
tiven Haltung. Solche Zeiten der Verinner-
lichung tun uns heute aber dringend not.
Lyrik, wenn sie denn diese Qualität hat,
kann von therapeutischer Wirkung sein.

Das leistet ein Büchlein von Iris Caren
Metzger mit dem Titel »Nacht/Visionen«,
in einem kleinen Verlag herausgebracht,
auf das man aber als Gastdozent am Wal-
dorflehrerseminar Stuttgart hingewiesen
werden muß, obgleich die Verfasserin zur
Zeit dort studiert: Jahrgang 1963, Waldorf-
schülerin, studierte sie Literaturwissen-
schaft, Philosophie und Kunstgeschichte
(M.A.). Seit ihrem 17. Lebensjahr hat sie
Gedichte und später auch Hörspiele veröf-
fentlicht, wurde bei einem Wettbewerb
junger Autoren mit einem Preis ausge-
zeichnet und arbeitet weiterhin freischaf-
fend, ist auch bei der Organisation von
Kulturveranstaltungen beteiligt.

Iris Caren Metzgers Lyrik ist wie ein
vorsichtiges Tasten. Ihre Sprachbilder
stammen vorwiegend aus der Natur, sind
wie hingehaucht, nicht festgelegt, lassen
immer noch eine weitere Bedeutung zu.
Die Worte sind so gesetzt, daß der Leser in
sie hineingezogen wird und ihrem »zwei-
ten Ton« (Celan) nachlauschen möchte.
Denn eine nichtsinnliche Dimension ist
fast immer anwesend, auch wenn sie nicht
ausdrücklich angesprochen wird. Wenn
man einen Vergleich wagen will, so fühlt
man sich an chinesische Landschaftsmale-
rei mit ihren offenen Flächen oder an die
zarten Aquarelle Paul Klees erinnert.

Inhaltlich – wenn man bei dieser Lyrik

länders an der Philosophie Constantin
Brunners herausbildet, der den Chassidis-
mus mit modernen Denkformen zu ver-
binden suchte. Daß die Dichterin zur Reli-
gion ein ambivalentes Verhältnis hatte,
können wir aus einigen Äußerungen im
Alter schließen. Denn trotz ihrer Herkunft
aus dem ostjüdischen Raum läßt sie den
Gedanken an eine Übersiedlung nach Isra-
el fallen, und das Christentum empfindet
sie nicht als völligen Gegensatz zu ihrer
eigenen Überzeugung, ja, sie hat ein Oster-
gedicht geschrieben, in dem Abendmahl,
Kreuzigung und Auferstehung an zentra-
ler Stelle stehen (»Die nach Osten träu-
men« in: »Die Musik ist zerbrochen« – von
C. Helfrich nicht erwähnt). Da bleiben Fra-
gen, die vielleicht durch spätere Recher-
chen beantwortet werden können.

Haften bleibt aber das Bild des allmähli-
chen körperlichen Verfalls in den letzten
zehn Jahren, in denen die Dichterin ans
Bett gefesselt war und – weiter dichtend –
die Schönheit der Welt in ihr kleines Zim-
mer hereinholte. Wir stehen betroffen vor
dem Leben einer Frau, die durch Terror,
Einsamkeit und Trauer gegangen ist und
doch nicht aufgehört hat, die Welt zu lie-
ben!     Christoph Göpfert

Keine Zeit für Lyrik?
Iris Caren Metzger: Nacht/Visionen. Ge-
dichte mit Graphiken von Paris .X. 93 S.,
Paperb. DM 20,–. Flugasche-Verlag,
Remseck 1995.

Bücher und neue Medien, im Übermaß auf
den Markt geworfen, beruflicher Streß
und finanzielle Sorgen – das alles sind kei-
ne Voraussetzungen, sich ausgerechnet
mit Lyrik zu beschäftigen. Wenn wir ein
Buch kaufen, greifen wir zu einem Sach-
buch, einem gut besprochenen Roman
oder jedenfalls zu etwas, wo uns »Materi-
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überhaupt von einem »Inhalt« sprechen
mag – kreisen die Gedichte um das Ge-
heimnis von Nacht und Zeit. Darauf ver-
weisen schon die Überschriften der drei
Abschnitte der Sammlung: »Nacht-Fal-
ten«, »Zeit-Sonnen«, »Nacht-Geläut«. Die
Nacht eröffnet besondere Erkenntnismög-
lichkeiten. Immer ist es die innere Stimme,
ein erster Klang, auf den die Autorin
horcht. Überrascht entdeckt man auch Mo-
tive aus Ghetto und Krieg, einer Zeit, die I.
C. Metzger nicht miterlebt hat, die sie aber
gerade aus dem Abstand ruhig nachzeich-
net. Ein anderer Pol sind einige zarte Lie-
besgedichte, die einen nichtsinnlichen Um-
kreis des Sich-Begegnens ahnen lassen.

Dem Bändchen sind drei Grafiken von
Paris .X. beigegeben; der Umschlag zeigt
ein blütenhaftes Objekt aus Kupferblech,
das zu einer größeren »Installation« des
Künstlers gehört.

Am 16. Juni wird Iris Caren Metzger,
musikalisch begleitet von Marco Bindelli,
im Rudolf Steiner Haus, Stuttgart, aus ih-
ren Gedichten lesen. Das sollte man nicht
versäumen!     Christoph Göpfert

NACHTKLANG

Ein Gesang
zieht über das Land
und tilgt den Totenglanz
heimlich
bei Nacht

Schwarze Töne
verlieren sich im Regenhain
und mischen Musik
in verstorbene Winkel der Stadt

Windboen
öffnen die Tore zum Leben
und lassen ein
Stimmen
/neugeborener Zeit/

  Iris Caren Metzger

Neue Literatur
Mellinger Verlag, Stuttgart:

• Brigitte Junghans: Der Engel. Märchen von
Hans Christian Andersen. 14 S., 7 Farbb., Pb.
DM 24,–.

• Magdalena Lorenz: Iselin der Zauberer. 109
S., geb. DM 29,90.

• Ingeborg Pilgram-Brückner: Unternehmen
Kuscheltier. 70 S., geb. DM 24,–.

• Michael Schneider/Johanna Schneider: Fest-
mahl der Vögel. 20 S., 10 Farbb., Pb. DM 25,–
.

Leopold Stocker Verlag, Graz:

•  Andrea und Maria Karl: Färben und Filzen.
128 S., zahlr. farb. Abb. u. Grafiken, kart. Pb
DM 29,80.

•  Manfred Neuhold: Naturkosmetik und Par-
fum – selbst gemacht. 128 S., 16 S. Farbabb.,
brosch. DM 29,80.

Andere Verlage:

• Pietro Archiati/Felicitas Vogt: Lebensängste –
Lebenschancen. Die Angst in ihrer Bedeu-
tung für den inneren Entwicklungsweg.
Schriftenreihe Soziale Hygiene.    47 S., kart.
DM 5,–. Verein für Anthroposophisches Heil-
wesen e.V., Bad Liebenzell.

• Ursula Burkhard/Jula Scholzen-Gnad: Der
Stolperstein. 20 S., kart. DM 24,80. Werkge-
meinschaft Weißenseifen, Weißenseifen-Mi-
chaelshag.

• Georg Unger: Natur und Unternatur, Anthro-
posophie, Mathematik. 172 S., geb. DM 30,–.
Verlag der Kooperative Dürnau.

• Flensburger Hefte 56: Über Reinkarnation
und Karma. Erfahrungen früherer Erdenle-
ben. 183 S., kart. DM 26,–.  Flensburger Hefte
Verlag.

•  Rudolf Steiner: Seelenübungen I. Übungen
mit Wort- und Sinnbildmeditationen zur me-
thodischen Entwicklung höherer Erkennt-
niskräfte (1904-1924). Erstveröffentlichung.
566 S., Ln. DM 94,–. Rudolf Steiner Verlag,
Dornach 1997.

Korrekturhinweis: Die Schule für künstlerische
Therapie »Artaban« bietet ihre vierjährige Zu-
satzausbildung nicht  – wie in der Überschrift
fälschlicherweise angegeben – in Dornach, son-
dern in Berlin an. (Siehe Heft 3/1997, S. 312.)
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