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Giselher Wulff

Geographische Polaritäten
Zentral- und Ostasien im Vergleich mit Nord-
amerika

Beim  Geographie-Unterricht ertrinkt man leicht in einer Flut von Fakten und
Aspekten. Kann man eine sinnvolle Auswahl treffen, so daß sich ein charakte-
ristisches Gesamtbild eines Raumes ergibt? Und wie findet man dafür leiten-
de Gesichtspunkte? Bleiben Großräume unverbunden nebeneinander stehen,
oder kann man sie vergleichend aufeinander beziehen? Statt einer theoreti-
schen Erörterung dieser Fragen führt Giselher Wulff ein praktisches Beispiel
vor, das nicht nur für Lehrer interessant sein dürfte.     Red.

Dem Zeitgenossen muß die Erde heute klein erscheinen, wenn uns Melde-
technik und Reisekomfort in kürzester Zeit mit den Antipoden ferner Konti-
nente verbinden. Vieles ist bekannt, vermessen und registriert. Wenn auch
manche Spezies aus Tier- und Pflanzenwelt noch nicht aufgespürt wurde, so
darf dennoch die Entdeckung der Erdoberfläche als weitgehend abgeschlos-
sen betrachtet werden. Ist damit aber die Zeit geographischer Entdeckungen
vorüber? Das einmalige Gepräge einer jeden Landschaft harrt wohl doch
noch der Entdeckung.

Wer heute die Welt bereist, trifft in der Regel Vertrautes an: Das beginnt auf
den internationalen Flughäfen, die mehr oder weniger das gleiche Flair auf-
weisen, und alsbald schieben sich Verkehr, Komfort, internationale Speisekar-
te und klimatisierte Räume in den Vordergrund. Damit wird es dem Reisen-
den nicht leicht gemacht, Wesenhaftes eines fremden Landes aufzunehmen,
auch wenn berühmte Orte auf seinem Programm stehen. Am Ziel angekom-
men, kann er allzu leicht Gefangener einer multi-kulturellen Atmosphäre
werden, welche tiefere Schichten verborgen hält.

Im Gegensatz dazu darf das so gänzlich andere Reisen unserer Vorfahren
hervorgehoben werden, die auf ihrem Wege oft von extremen Unbilden über-
rascht wurden, die sie nicht selten zu durchleiden hatten. Bei allen daraus
entstandenen Nachteilen schärfte es doch ihren Blick für die Eigenarten einer
fremden Umgebung, für die Bräuche eines anderen Volkes, für ungewohnte
klimatische Verhältnisse. Deshalb sind in der Regel nicht moderne Reisefüh-
rer, sondern Beschreibungen von Entdeckern und Naturforschern auf dem
Weg in unbekannte Regionen eine gute Vorbereitung für denjenigen, welcher
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1  Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches, GA 294, 11. Vortrag
2  Goethes Werke, Naturwissensch. Werke, 2. Band in Kürschners Deutsche Nationalli-
teratur.

die lautlose Gebärdensprache eines ungestörten Landschaftsbildes erkennen
möchte, wo sich hinter den äußeren Eindrücken nach und nach der Schleier
für eine höhere Ganzheit heben kann.

Auf diesem Wege liegt zweifellos auch der Kunstgriff des Lehrers für einen
lebendigen Geographieunterricht, denn gerade er muß aus der Fülle der Phä-
nomene Urbildhaftes herausheben, will er sich am Ende nicht nur in Äußer-
lichkeiten verlieren. Und schließlich läßt eine solche Beschreibung auch die
Seele ihrer Bewohner, der Menschen sprechen.

Dem Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, war es ein Anlie-
gen, die Zusammenhänge zwischen »Naturgestaltung« und den »menschli-
chen Lebensverhältnissen« im Geographieunterricht zu behandeln.1 – Doch
stellen auch »Natur« und »Geist« ein unauflösbares Spannungsverhältnis dar.
Sie sind Doppelingredienzien auch im Sinne von Goethe, der um die »höhere
Natur«2 in der Natur rang, ihre »offenbaren Geheimnisse« zu entschleiern
suchte.

Im folgenden soll ein geographischer Versuch gewagt werden, indem zwei
landschaftliche Großräume an der Stelle charakterisiert werden, wo sie ein-
zigartig scheinen; des weiteren sollen sie in ihrer Gegensätzlichkeit miteinan-
der verglichen werden.

Landschaft
in Guangxi/
China
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Zentral- und Ostasien

Das Zentrum Innerasiens bildet hauptsächlich eine Hochebene bzw. mehrere
Hochbecken (Tarim-Becken, Dsungarei, Gobi), bestehend aus dürren, kahlen
Steppen, Wüsten, Felsenwällen und Oasenlandschaften. Noch am Ende des
vorigen Jahrhunderts waren hier weite Landstriche für Europäer unbekannt,
ein Grund für den schwedischen Naturforscher Sven Hedin, Zentralasien zu
bereisen. Auf seiner ersten Expedition, die sich seit 1893 über vier Jahre er-
strecken sollte, kam er schließlich an den sagenhaften See Lop-Nor, den er
kartographisch festhielt.3

Doch schon wenige Jahre später mußte er seine Karte korrigieren. Ein ver-
meintlich peinlicher Fehler stellte sich als Naturphänomen heraus, was Ein-
heimische bestätigten: Der Lop-Nor, ein wanderndes Gewässer! Sein Rätsel
konnte Sven Hedin schließlich lösen, weil ähnliches an vielen Stellen Innerasi-
ens beobachtet werden kann. Manche Gebiete sind hier so flach, daß geringste
Strukturwandlungen durch Treibsand zu gravierenden Veränderungen der
vielfältigen Wasserflächen und -läufe führen. Selbst so große Flußsysteme wie
Tarim (1200 km) oder Qum-Darya (500 km) machen keine Ausnahme und
wechseln zwischen mehreren Flußbetten hin und her:

»Durch angeschwemmten Schlamm und Sand hebt sich der Boden des Flus-
ses oder Sees nach und nach so bedeutend, daß das Wasser immer wieder
tiefer liegendes Land aufsuchen muß.«4

Ganze Oasenkulturen an der berühmten Seidenstraße mit ihren Städten

3  Sven Hedin: Der wandernde See, Leipzig 1936
4  Sven Hedin: Durch Asiens Wüsten, Wiesbaden 1981
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und Klöstern wurden aufgegeben, da sie plötzlich vom Wasser abgeschnitten
waren. Durch Zufall entdeckte Sven Hedin im Jahre 1900 die geringen Über-
reste von Loulan, welches einst von Buddhisten und Manichäern bewohnt
war, sich aber im 4. Jahrhundert entvölkerte. Nur Muscheln, Schneckenscha-
len, Schilf- und Binsenstoppeln lassen das frühere Seebecken und die einst
fruchtbaren Ufer erkennen.

Wer sich weiter in diese Naturerscheinungen vertieft, wird unweigerlich
auf den Löß stoßen, einen mergeligen, porösen und leicht zerreiblichen Sand.
Während sich aber in Europa nach den Eiszeiten standfeste Lößlandschaften,
oft an Flußtälern, bildeten, ist der Löß in Ostasien bis heute nicht zur Ruhe
gekommen. Mächtige Schichten, oft hunderte Meter dick und in natürlichen
Terrassen aufgebaut, ließen senkrechte Wände und tiefe Hohlwege entstehen.
Da er in seiner gelblichen Erscheinung fruchtbar ist und trockene Höhlen
bietet, wurde er schon vor Jahrtausenden Ort menschlicher Ansiedlungen.
Doch erst im 19. Jahrhundert setzte sich Ferdinand von Richthofen als erster
Europäer mit ihm auf seiner Chinareise wissenschaftlich auseinander. Ver-
blüfft war er zunächst, daß Löß über viele Tage den Luftraum erfüllen konnte:

»Dicke Staubwolken, ein wahrer Lößstratus, zogen heran und erfüllten die
oberen Schichten der Atmosphäre. Unten war es noch klar … Um Mittag
konnte man die Sonne noch als eine matte, lichtblaue Scheibe sehen; nachmit-
tags war sie unsichtbar.«5

Auch dem modernen Chinareisenden wird diese unangenehme Naturer-
scheinung nicht entgehen, wenn er sich beispielsweise im Herbst in Peking
aufhält und Sand zwischen den Zähnen spürt.

Richthofen konnte später die sogenannte äolische Theorie begründen, nach
welcher Lößstaub in Innerasien in trockenen Jahreszeiten durch Wind herauf-
gehoben wird, auf eine von Graswuchs bedeckte Fläche niederfällt, hier fest-
gehalten wird und so zur Erhöhung des Bodens beiträgt. Seine Heimat ist die
asiatische Hochebene, wo ihn gewaltige Luftbewegungen forttragen. Nord-
und Mittelchina werden jedes Jahr von fruchtbaren Lößwolken heimgesucht,
ja sie steigen so hoch hinauf, daß auch Himalajagipfel kein Hindernis darstel-
len, wie es z. B. Heinrich Harrer als einer der ersten Europäer in Tibet erlebte:

»Diese Stürme stellen sich jedes Frühjahr pünktlich ein und beglücken das
Land etwa zwei Monate lang. Am frühen Nachmittag erreichen sie die Stadt,
man sieht sie schon von ferne als riesige dunkle Wolke mit ungeheurer Ge-
schwindigkeit näher kommen. Zuerst verschwindet der Potala – das ist das
Zeichen, daß jeder fluchtartig seine Behausung aufsucht …«6

Die Ausmaße dieser äolischen Naturerscheinung bleiben kaum hinter der

5  Ferdinand von Richthofen: Entdeckungsreisen in China 1868-72, Stuttgart 1984
6  Heinrich Harrer: Sieben Jahre Tibet, Frankfurt/Main 1966
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Größe Europas zurück, greifen darüber hinaus noch in andere Zusammen-
hänge ein. Letzteres gilt vor allem für den Hwang-ho, den »Gelben Fluß«, der
seine Farbe dem Lößschlamm verdankt, den er auf seinem 5000 Kilometer
langen Weg nach Osten bewegt. Seine gefährlichen Überschwemmungen und
mehrfachen gewaltigen Laufverlegungen (seit 602 v. Chr. mehr als sieben)
brachten ihm seit den ältesten Zeiten den Namen »Chinas Kummer« ein.
Richthofen schreibt, daß unter allen großen Strömen der Welt der Gelbe Fluß
dazu veranlagt sei, »als Schiffahrtskanal fast unbrauchbar zu sein«,7 woran
sich bis heute nichts geändert hat. Der feinsandige Löß bildet hier nicht Ufer-
wälle, sondern lagert sich im Flusse selbst ab. Insgesamt hebt der Fluß, ent-
sprechend den innerasiatischen Gewässern, sein Bett so lange, bis er eines
Tages niedrigere Landesteile aufsuchen muß. Noch 1852 verlagerte er sein
Mündungsdelta fast 500 Kilometer nach Norden. Wer könnte sich ähnliches
in Europa vorstellen! Mit groß angelegten Staatsaktionen konnte der Hwang-
ho in den letzten Jahrzehnten gebändigt werden. Dennoch bleibt er ein unge-
stümer, bedrohlicher Organismus, der unablässig auf der Lauer liegt. Inzwi-
schen hat sich hinter hohen Dämmen wieder so viel Schlamm angesammelt,
daß sich das Flußbett bis zu zehn Metern über die Umgebung erhebt. »Hän-
gender Fluß« heißt er in dieser Gegend.

Jene äolischen und terrestrischen Auswirkungen, für den Europäer allemal
ungewöhnlich, stehen aber in einem noch weit größeren Zusammenhang.
Hier stoßen wir auf das für Asien so charakteristische Phänomen der Mon-
sune, die als Luftbewegungen eine solche Kraft besitzen, daß sie auf ihrem
jeweiligen Jahreshöhepunkt alle anderen Windsysteme vollständig aufheben.
Der Sommermonsun beginnt im Frühjahr, wenn sich die Hochsteppen und
Wüsten Innerasiens schneller und stärker erwärmen als die Weiten der umlie-
genden Ozeane und Meere. Damit entsteht über dem erwärmten Zentrum der
größten Landmasse unserer Erde eine aufsteigende Luftsäule, die um so hefti-
ger in die Höhe wirbelt, je heißer der Untergrund ist. Auf dem Boden wird aber
von außen her ebensoviel Luft nachgezogen, wie über Innerasien in die Höhe
gerissen wird. Schließlich setzen sich von den Meeren, welche den Kontinent
umsäumen, die unteren Luftschichten in Bewegung und folgen dem Sog, der
sie ins Landesinnere hineinsaugt. Rund um den Kontinent entstehen überall
Luftströme vom Meer zum Land, die über den Wasserflächen gewaltige Wol-
kenmassen entstehen lassen, welche alsbald in den Sommermonaten über
Asien abregnen, ja sogar das höchste Gebirge, den Himalaja, überwinden.

Im Herbst kehrt sich der Wind um und bläst aus entgegengesetzter Rich-
tung. Die kahlen und steinigen Gebiete Hochasiens kühlen jetzt viel schneller
und heftiger ab als die ringsum erwärmten Meere mit ihrer ausgleichenden

7  v. Richthofen a. a. O.
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8  v. Richthofen a. a. O.

Temperatur. Gleichmäßig weht der Wind im Winter vom Land zum Meer,
kühl und trocken schleppt er die riesigen gelben Lößwolken mit sich, solange
ihn Feuchtigkeit und Frost nicht daran hindern.

In diesen ein- und ausatmenden Jahresrhythmus sind Natur und Mensch
seit unendlichen Zeiten eingebunden:

»Das Land ist so groß und erstreckt sich durch so viele klimatische Zonen,
daß man jede Zeit des Jahres zu einer regenfreien Bereisung benutzen kann,
wenn man die Gegenden richtig auswählt. Dieser Vorteil ist eine wesentliche
Folge der ungemeinen Regelmäßigkeit, mit welcher die periodische Ände-
rung der Jahreszeiten und Niederschläge in China stattfindet, und dürfte
kaum in einem anderen Land in ähnlicher Weise geboten sein.«8

Wie der nördlicher liegende Hwang-ho durch die Auswirkungen des Löß
geprägt wird, so der südliche Jangtsekiang von den Wassern des Sommer-
monsuns. Der »Lange Fluß« (Changjiang) ist wahrlich der längste und was-
serreichste Strom Asiens (6300 km). Auch er bereitet China seit Jahrtausenden
Probleme. Wo auf der Erde treffen wir einen zweiten Fluß an, der auf Hunder-
ten von Kilometern seinen Wasserspiegel zwischen Januar und Juli auf 30

Auf einfachen Bambusflößen überqueren die Bewohner Yangshuos den Li-Fluß



599

Meter ansteigen läßt?9 In der Region der berühmten Schluchten sind sogar 60
Meter und mehr gemessen worden. Reißende Strömungen sowie schwer
überwindbare Barren können auch heute noch eine Schiffahrt zum Abenteuer
werden lassen.

Ob Staub oder Regen: Ostasien ist an Niederschlägen reich gesegnet, wes-
halb der Himmel öfter dunstverhangen oder wolkig bleibt. Daher zitieren die
Chinesen gerne folgendes Sprichwort: »Der Himmel ist nie drei Tage klar, die
Erde nirgends drei Chi (etwa 3 Fuß) eben.«

Keineswegs sind alle Ursachen der Monsune oder die äolische Veranlagung
des Löß restlos aufgeklärt. Sind sie letzten Endes natürliche Ausläufer einer
urfernen Epoche, wo die Erde in jener Region in weit stärkerem Maße ihren
noch nicht verhärteten Organismus mit den Elementen auf- und abwärts strö-
men lassen konnte? Wer die landschaftlichen Bauformen Chinas studiert,
mag gerade durch die steilen Strukturen der Gebirge zu solchen Fragen ange-
regt werden. Auch hier war es Ferdinand von Richthofen, dem bei aller Viel-
falt und einem abwechslungsreichen Landschaftsbild immer wieder die

9  Frankfurter Rundschau vom 25. 7. 96

USA: Zu den beliebtesten Aussichtspunkten am Nordrand zählt Mather Point. Von
hier eröffnen sich herrliche Ausblicke in die bizarre Urlandschaft des Grand Canyon
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»senkrechten Zerklüftungen« und »steilen Abstürze« so vieler Gebirge unter-
schiedlichster Gesteinsarten ins Auge sprangen. »Dicht gedrängte Hebun-
gen« mit engen Tälern, Berge, »die zum Teil senkrecht und sogar überhän-
gend aufragen …« schildert er in seinen Tagebüchern.10

Wer heutzutage eine Fahrt auf dem Li-Fluß (Provinz Guangxi) macht, wird
das Panorama der grün überzogenen, zerfurchten Zuckerhutgipfel, die wie
Kalksteinzähne am Horizont aufragen, nie vergessen, erlebt eine der male-
rischsten Landschaften der Erde. Ebenso berühmt sind die Gelben Berge der
Provinz Zhejiang mit ihren Felsnadeln und bizarren Gipfeln, welche aus wol-
kendurchzogenen Abgründen mit knorrigen Kiefern aufragen.

Um nun aber nicht vereinfachten Schlüssen Vorschub zu leisten, sei auf die
Tatsache verwiesen, daß auch sanfte Bergkegel, flachrunde Höhen und liebli-
che Übergänge zur Vielfalt der chinesischen Bergwelt gehören. Eine Tendenz
bleibt in der Zusammenschau dennoch erkennbar.

Nordamerika

Auf der entgegengesetzten Seite der Nordhalbkugel treffen wir eine ganz
andere landschaftliche Gebärdensprache an. Wohl kaum ein deutscher Natur-
forscher hat im vorigen Jahrhundert so gründlich den nordamerikanischen
Kontinent bereist und beschrieben wie Maximilian Prinz zu Wied in den Jah-
ren 1832 - 34.11 Seine Reise begann er an der Ostküste, bis er schließlich die
noch völlig unberührten, teils unerforschten Gebiete des Missouri erreichte.
Zunächst beschreibt er ein unauffälliges Landschaftsbild, das ihn oft an Euro-
pa erinnert. Erst im Staate Ohio trifft er Neues an:

»Am Ufer, wo das Gestein wegen des niedrigen Wasserstandes entblößt
war, bemerkte man sonderbare von dem Strome erzeugte Felsgestalten. Sie
bestanden in runden oder länglich runden geschichteten Massen, deren La-
gen nach oben immer an Breite abnahmen, so daß das Ganz eine treppenför-
mig gebildete stumpfe Pyramide darstellte.«

Die sonderbaren Bildungen nehmen auf dem Weg nach Westen an  Häufig-
keit zu. Prinz zu Wied schreibt nun von Felsengruppen, »oft sonderbar wie
Kanzeln gebildet«, von Turmgestalten, »tischförmig oben abgeplattet«, von
»originellen Kanten und Kämmen«, von »alten Türmen oder Ruinen« und
»Kegelgestalten«, »eckig, gleich Festungswerken«.

Kommt es aber wider Erwarten zu spitzen Formbildungen, so haben diese
die Neigung zu »sehr regelmäßigen, rund bis pyramidenförmigen Kegelkup-
pen« oder Türmen, dabei häufig auch »abgekantet, abgerundet oder mit par-
allel senkrecht herablaufenden Furchen …«

10  v. Richthofen a. a. O.
11  Maximilian Prinz zu Wied: Reise durch Nordamerika in den Jahren 1832-34, Band I
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Wer fühlt sich bei solchen Beschreibungen nicht längst an die grandiosen
Gestalten der weiter westlich gelegenen Cañongebirge erinnert oder an die
roten Felstürme im Monument Valley, die wie gewaltige, vereinzelt dastehen-
de Burgen aufragen! Weite Strecken dieser fast senkrecht abgeschnittenen
Felsenmassen gleichen aus der Ferne durch Menschenhände gebildeten Mau-
ern und Türmen. Damit treffen wir im Zentrum dieses Kontinents eine geolo-
gische Entwicklungslinie an, wo die Höhenzüge meist einfache große Sättel
bilden, deren Kerne abgetragen und deren Deckschichten entblößt oder durch
Einebnungsflächen überzogen wurden.

Unvermittelt wirkende Witterungsbedingungen, welche im Laufe von Äo-
nen gigantische Erosionskräfte ausgelöst haben, führen uns nun zu einem
weiteren Merkmal dieses Erdteils:

Jeder, der Nordamerika besucht, wird vom schnellen Wechsel der Tempera-
turen überrascht. Mittlere Tages- oder auch Jahrestemperaturen bleiben prak-
tisch ohne Aussagekraft, weil das Thermometer in kürzester Zeit von einem
Extrem zum anderen überspringt, 30 Grad von einem Tag zum anderen nichts
Ungewöhnliches sind. Vor allem sind es die häufig wechselnden nördlich-
südlichen oder südlich-nördlichen Luftströme, welche durch den Mangel von
west-östlich verlaufenden Gebirgsketten begünstigt werden, aber auch durch
die großen Wasserflächen der Binnenseen und -meere. Gerade die Hudson-
bai, die bis zum 52. Breitengrad nach Süden vordringt, wirkt bis in den Früh-
sommer wie ein »polarer Kühlschrank«, während der heiße Golf von Mexiko
warme Luftströmungen bis weit nach Kanada hinein aussendet, die auch im
Oktober (Indian summer) nicht nachzulassen brauchen. Zwischen diesen Ge-
gensätzen findet ein fortwährender Austausch statt; »cold waves« und »hot
waves«, »northers« und »blizzards« sorgen für geradezu dramatische Einbrü-
che.

Eine weitere Eigenart ist die geringe Luftfeuchtigkeit. Trotz bedeutender
Niederschlagsmengen ist das Klima Nordamerikas trockener als in Europa.
Der Grund liegt darin, daß sich die Luft nicht in einem sättigungsnahen Zu-
stand hält; vielmehr bringt ein Windwechsel sogleich schönes Wetter zurück,
das Hygrometer sinkt, und der Taupunkt hält sich merklich unter der umge-
benden Lufttemperatur. Noch im vorigen Jahrhundert staunten europäische
Auswanderinnen »über die Schnelligkeit, mit der die Wäsche trocknet, selbst
im stärksten Winter«.12 Durch trockene Luft wird freie Sicht begünstigt. Die
scharfen Konturen des Horizonts gehören damit ebenso zum Charakterbild
dieses Kontinents wie die mineralische Farbigkeit seiner Gebirge oder die
farbenprächtigen Sonnenuntergänge und Laubverfärbungen.

Hitze und Frost, Trockenheit und Feuchtigkeit in ihrem ständigen Wechsel

12  A. W. Grube: Geographische Charakterbilder, Leipzig 1860
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Gelbe Berge der Provinz Zhejiang: Kiefern, steile Felsen und Wolkenschwaden
haben chinesische Landschaftsmaler früher wie heute inspiriert

13  George Catlin: Die Indianer Nordamerikas, Leipzig 1979

haben mächtige Erosionskräfte ausgelöst, welche riesige Geröllansammlun-
gen östlich der Rocky Mountains sowie grandiose Landschaften wie das Mo-
nument Valley entstehen ließen. Materie zeigt auf diesem Kontinent oft un-
verhüllt ihr Antlitz.

Westlich der Großen Seen liegt die Drehscheibe nordamerikanischer Was-
serläufe, welche in der Regel von Natur aus gut beschiffbar sind. Dazu zählt
das fast unabsehbar sich verzweigende Stromgebiet des Mississippi-Missou-
ri, ebenfalls eines der größten und charaktervollsten Flußsysteme der Erde
(6100 km). Von Menschenhand weitgehend unberührt hat ihn im Jahre 1832
der amerikanische Maler George Catlin erlebt und beschrieben. Das schlam-
mige gelbtrübe Wasser hatte auch damals »zu allen Jahreszeiten das Ansehen
von Schokolade oder Kaffee.«13 Dabei handelt es sich auch hier in weiten
Bereichen um den Löß. Da der Mississippi-Missouri in endlosen Mäanderbe-
wegungen entwässert, wird der Löß immer wieder rechts und links abgela-
gert, während in der Mitte die Fließgeschwindigkeit zunimmt und das Bett
sich immer tiefer eingräbt. Bei Hochwasser kommt es zu Überschwemmun-
gen, und die vom Strome selbst gebauten Dämme werden wieder zerstört.
Schließlich werden immer neue Erdschichten vom Ufer abgerissen und wei-
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tertransportiert, und in diesem Kreislauf von Ablagerungen und Zerstörun-
gen bleibt auch »der Vater der Ströme« (indianisch) ein für Menschen höchst
unberechenbarer Weggefährte, dessen Mündungsdelta von Jahr zu Jahr wei-
ter in den Golf von Mexiko hineinwächst.

Nicht nur vereinzelt, sondern an zahlreichen Beispielen von Kanada bis
weit nach Mexiko hinein wird erlebbar, wie häufig sich Flüsse dieser Region
im Laufe ihrer Entwicklung immer tiefer in die Erdrinde eingraben, wovon
einige, wie der Grand Cañon, als Naturwunder Weltruhm erlangt haben. Wer
einmal von oben in die ungeheure Schlucht von 1600 Meter geschaut hat,
wird kaum Worte dafür finden. Auch hier gehört die abendländische Erstbe-
gegnung unter dem Spanier Lope de Cardenas im Jahre 1540 zu den ein-
drucksvollsten Schilderungen.14 Wenn Cardenas und seine Leute damals
glaubten, am Grund der Schlucht rinne nur ein kümmerliches Bächlein, von
jedem leicht zu überspringen, so hatte er den gleichen Eindruck wie der heu-
tige Besucher von oben. Aber das ist eine Täuschung, denn der Colorado
River strömt mit reißender Gewalt 20 bis 30 Meter breit und hat sich im Laufe
endloser Zeiten diese Rinne selbst geschaffen. Täglich schwemmt er fünfhun-
derttausend Tonnen zerriebenen Gesteins aus den Bergen. Cardenas Leute
entdeckten ihren Irrtum erst, als sie in einem waghalsigen Versuch an den
steilen Wänden hinabstiegen, um an einem angeblich sanften Bächlein Wasser
zu schöpfen. Die Talsohle erreichten sie dabei nicht.

14  Cotta: Die Abenteuer der Weltentdeckung, Band 5, Stuttgart 1967

Der Grand
Canyon, eine

der
imposante-

sten
Erosions-

landschaften
der Erde,

überrascht
den

Betrachter
mit einer

Fülle
phantasti-

scher
Formationen



604

Polarisierende Zusammenfassung:

a) Zentral- und Ostasien:
1. Zentrum ist ein trockenes Hochland, teils flach, teils gebirgig.
2. Starke Luftströmungen heben Feuchtigkeit und Lößstaub in gewaltige Hö-

hen hinauf. Lößniederschläge verursachen eine Erhöhung des Bodens und
Wanderbewegungen verschiedenster Gewässer.

3. Sommer- und Wintermonsun sorgen für ein rhythmisches Wettergeschehen
durch das ganze Jahr. Die Atmosphäre bleibt durch Feuchtigkeit oder Staub
oft dunstig.

4. Zahlreiche Gebirge weisen dicht gedrängte, steile bis überhängende Gipfel
auf.

b) Nordamerika
1. Zentrum ist eine wasser- und waldreiche Tiefebene.
2. Weite Landstriche erodieren durch häufig wechselnde Witterungsbedin-

gungen. Diesen Abbau beschleunigen zahlreiche Flüsse, die sich immer
tiefer in die Erdrinde eingraben.

3. Ständig wechselnde kalte und warme Luftmassen (Fronten) sorgen ganz-
jährig für einen dramatischen Wetterverlauf. In der Regel baut die Atmo-
sphäre Feuchtigkeit rasch ab, was gute Sicht begünstigt.

4. Steil aufragende Felsformationen und Höhenzüge sind in der Regel von
Einebnungsflächen überzogen oder tischartig abgeplattet. Dazwischen
kommt es zu tiefen Schluchten (Canyons).

Mensch und Landschaft

Beide Kontinente, welche auf der Nordhalbkugel diametral gegenüberliegen,
haben auch die mit ihnen verbundenen Menschen geprägt.

Als wenn sich in Ostasien die traditionelle Architektur der aufsteigenden
Strömung der Elemente anschließen möchte, wird der Dachbereich ihrer Bau-
werke betont. Weite, aufwärts geschwungene Dächer, oft mehrfach überein-
andergesetzt, streben gen Himmel und geben den Bauten etwas, was sie von
der Erde loszulösen scheint, während Fundamentbereiche meistens ganz zu-
rücktreten. Betrachten wir Malerei und Dichtkunst, so werden uns vor dem
Hintergrund eines zumeist dunstig-verschleierten Landschaftsbildes die duf-
tig schwebenden chinesischen Tuschmalereien oder die zierlich trunkenen
Landschaftsgedichte eines Li-Tai-Po vertrauter.

Ähnlich verhält sich die Hinwendung zur geistigen Welt: Die Zahl der Göt-
ter und Dämonen ist umfangreich. Doch das höchste Weltprinzip ist »T‘ien«,
der Himmel,15 und der jahrhundertelang verehrte Kaiser heißt »Sohn des

15  Helmut von Glasenapp: Die Weltreligionen, Köln 1963
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Himmels«. Ein himmlisches Prinzip ist die Richtschnur für das Weltgebäude.
Nach dem erhabenen Vorbild des Himmels hatte der Kaiser das Weltreich zu
regieren. Ebenso nimmt es nicht Wunder, daß elementare Gottheiten gerade
in der Höhe erlebt wurden. So sind »Himmelsmutter« und »Wolkendrache«
charakteristische Wesen chinesischer Mythologie. Auch bei den mongoli-
schen Völkern wurde die universale Gottheit im »Ewigen Blauen Himmel«
erlebt.

Wenden wir uns nach Westen, so finden wir den deutlichsten Gegensatz bei
den präkolumbianischen Völkern. Indianische Frömmigkeit war die überall
bezeugte Liebe zur Erdmutter, der »heiligen Erde«, »unserer Mutter«.16 Eine
geschärfte Beobachtungsgabe für Naturvorgänge zeichnete, wohl teilweise
auch noch heute, diese Völker aus. Ihre intensive Hinwendung zur Stoffes-
welt ermöglichte ihnen eine sehr bildhafte Sprache, welche nicht von der
Ratio, sondern allein aus der Anschauung geprägt wurde. Wenn der Indianer
Schönwetterwolken durch den Satz: »Der Himmel blüht« ausdrückte, so
sprach das unmittelbar sein mitfühlendes Herz an.

Wer nun nach einer zu Ostasien entgegengesetzten Architektur Ausschau
hält, dem werden gewiß die alten mexikanischen Bauwerke einfallen, die
allesamt den Fundamentbereich betonen. Ein Stufenunterbau, oft pyramiden-
artig errichtet, trug an der Spitze einen grazilen Tempel oder Palast. Die gera-
dezu atemberaubende Pracht und Farbgebung der Bauten dieser hochstehen-
den Kulturen ist heute weitgehend versunken und in Europa nur wenig be-
kannt. Hierzulande noch unbekannter sind die nordamerikanischen Mounds,
ehemals künstlich errichtete Erdhügel, die heute zu Abertausenden stumm in
der Landschaft stehen, einst aber Unterbau für Gotteshäuser waren. Was ver-
anlaßte die »Temple-Mound-Builder«17 zu solchen Anstrengungen? Haben sie
ihre Gotteshäuser mit einem pyramidenartigen Unterbau aus den Materie-
und Erosionswirksamkeiten herausheben wollen, um den Sterbekräften zu
widerstehen? Des öfteren hat Rudolf Steiner in seinen Vorträgen auf die aus
dem Boden Amerikas aufsteigenden Wirksamkeiten hingewiesen.18

Idee und Naturerfahrung

Möglichkeiten einer polarisierenden Geographie bieten sich an vielen Stellen
an, und in der Zusammenschau wird eine Tendenz aufleuchten können. Aber
zugleich werden sich bei der Fülle der Phänomene auch Gegenströmungen
bemerkbar machen. So werden uns zum Beispiel weiträumige Gebirgszüge

16  Werner Müller: Indianische Welterfahrung, Stuttgart 1991
17  C. W. Ceram: Der erste Amerikaner, Reinbek b. Hamburg 1972
18  Rudolf Steiner: Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen,
GA 178
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s Blick  auf die Sonnenpyramide von Teotihuacan/Mexiko
t So könnte das Leben der »Tempel-Mound-Builder« vor tausend Jahren ausgesehen
haben. Rekonstruktion von Cahokia in Illinois/USA
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der Schöpfung zu erspüren. Goethe: »Ich
raste nicht, bis ich einen prägnanten
Punkt finde, von dem sich vieles ableiten
läßt.« Falsche Fährten werden wieder
verworfen. Das richtig Erkannte aber er-
schließt im Gesamteindruck eine höhere
Welt, wo Naturerfahrung die dann vor-
anschreitende Idee bestätigt:

»Wir können bei Betrachtung des Welt-
gebäude in seiner weitesten Ausdeh-
nung, in seiner letzten Teilbarkeit uns der
Vorstellung nicht erwehren, daß dem
Ganzen eine Idee zum Grund liege, wo-
nach Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit

der Rocky Mountains an Alpen-
landschaften erinnern, oder der ita-
lienische Po wird in manchem dem
Hwang-ho ähneln. Dennoch kann
Wesenhaftes da für uns aufblitzen,
wo Natur nicht im Einzelnen, son-
dern im Ganzen eine Richtung an-
deutet, die nach Vollkommenheit
strebt.

Dieses Vollkommene als »höhere
Natur« in der Natur gilt es zu fin-
den. Beim Beobachten einzelner
Phänomene strebte Goethe stets
nach dem Angelpunkt, der es ihm
ermöglichte, die verborgene Idee

Pagode in Changzhou/China

Chinesische Malerei: Berge in den Wolken
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schaffen und wirken möge. Anschauung, Betrachtung, Nachdenken führen
uns näher an jene Geheimnisse. Wir erdreisten uns und wagen auch Ideen.«19

Was kann dem Geographielehrer eine solche Vorgehensweise ermöglichen?
Beim ganzheitlichen Betrachten eines Naturbereichs – sei es eine Tierart, sei es
eine Landschaft – kann sich intuitiv eine »Idee« einstellen, ein einheitliches
Gepräge zu erkennen geben. Wo die Naturerfahrung bei näherem Hinsehen
die Idee bestätigt, arbeitet der Lehrer gleichsam im analytischen Sinne – vom
Ganzen in die Teile gehend – weiter. Dieser Erkenntnisvorgang geht dem
eigentlichen Unterricht voraus. In der Arbeit mit den Schülern wird der Leh-
rer die zahlreichen Einzelphänomene nebeneinanderstellen und charakteri-
sieren, welche in ihrer Auswahl das verbindende Ganze ergeben, worauf es
ankommt. Wie wichtig dabei Polaritäten sind, führte Rudolf Steiner in einem
Vortrag vom September 1918 aus:

»Und wird man einmal die Naturwissenschaft mehr in die richtigen Bahnen
der Goetheschen Weltanschauung leiten, dann wird auch die Naturwissen-
schaft noch mehr Goetheanismus sein, als sie es heute sein kann, wo sie es fast
gar nicht ist. Dann wird das Gesetz der Polarität in der ganzen Natur als das
Grundgesetz erkannt werden …«20

Beispiele für goetheanistische Naturbetrachtung aus der Feder anthroposophischer Na-
turwissenschaftler finden sich in: Andreas Suchantke: »Kontinent der Kolibris« (Stutt-
gart 1982); ders. (Hrsg.): »Mitte der Erde. Israel und Palästina im Brennpunkt natur-
und kulturgeschichtlicher Entwicklungen« (Stuttgart 21996); Jochen Bockemühl u. a.:
»Mensch und Landschaft Afrikas« (Stuttgart 1978). Hier und in Zeitschriftenaufsät-
zen derselben Autoren wird der Gesichtspunkt der Polarität sowie das Verhältnis von
Phänomen und Idee in der Naturbetrachtung angewendet. Für ein geographisches
Thema, im Zusammenhang mit Goethe dargestellt, sei auf D. Bosse verwiesen: »Goe-
thes Initiation und Ursphäre der Erde« sowie das breit angelegte Werk »J. W. Goethe,
die Metamorphose des Granits«. Zur Methodik des Naturkundeunterrichts hat sich
R. Steiner sehr differenziert geäußert und auch die Betrachtung von den Phänomenen
her einbezogen.       Red.

Zum Autor: Giselher Wulff, Jahrgang 1943, langjähriger Klassen- und Musiklehrer, von
1975 - 1991 in Lübeck, seitdem in Berlin, wo er auch am Waldorflehrerseminar unter-
richtet.

19  Goethe: »Bedenken und Ergebung«, Cotta 1869, Band 40
20  Vortrag vom 22.9.1918, in: Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschen-
leben …, GA 184
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Erhard Dahl

Ziele und Wege des
Fremdsprachenunterrichts
II. Zum Sprachverständnis im Waldorf-
Fremdsprachenunterricht und seinen Wirkungen

Im I. Teil dieser Darstellung hat der Verfasser die Entwicklung der Neuspra-
chendidaktik vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart skizziert und die jewei-
ligen Lehrmethoden auf ihre Zielsetzungen und die zugrunde liegenden Auf-
fassungen von Sprache befragt. Dabei ergab sich für die meisten Richtungen
ein Fremdeinfluß durch wechselnde wissenschaftliche Sprachtheorien, teil-
weise auch durch technische Neuerungen und durch Nützlichkeitserwägun-
gen (Drill). Erst seit den 80er Jahren wird von Didaktikern gefordert, den
Sprachunterricht an das Leben und Erleben der Schüler anzuschließen und
durch ihn an der Identität des Schülers, seiner Persönlichkeit zu arbeiten. In
die Klassenzimmer und Lehrwerke hat dieser pädagogische Ansatz noch kei-
nen Eingang gefunden, während verwandte Zielsetzungen den Fremdspra-
chenunterricht an Waldorfschulen schon seit fast 80 Jahren bestimmen. Von
welchem Sprachverständnis dieser Unterricht getragen ist und welche Wir-
kungen von ihm bei kompetenter Handhabung ausgehen können, wird im
folgenden II. Teil gezeigt.     Red.

Leitmotiv für die Gestaltung einer jeden Fremdsprachenstunde ist natürlich
auch in der Waldorfschule ein bestimmtes Sprachverständnis, von Rudolf
Steiner beschrieben, aber in der europäischen Geistesgeschichte nicht nur bei
ihm zu finden. Knapp und nur im Hinblick auf Fremdsprachenunterricht
charakterisiert, könnte es wie folgt umrissen werden.

1. Sprache ist eine Grundwesensäußerung des Menschen, d. h. über sie teilt er
sich, seine Persönlichkeit der Außenwelt mit. Zwar hat er auch Gestik und
Mimik als Ausdrucksmittel zur Verfügung, aber kein anderes Mittel als die
Sprache führt uns so dicht an das Innerste eines Menschen heran; es gibt
keine unmittelbarere Offenbarung der Wesenheit eines Menschen als die
Sprache. Aber nicht nur die Persönlichkeit findet durch die Sprache den
Weg zur Außenwelt, auch die Welt, in der dieser Mensch lebt, drückt sich
durch sie aus. An dieser Grundwesensäußerung sind nun nicht nur Kehl-
kopf, Mund, Zunge und Zähne beteiligt, vielmehr ist das Sprechen ein Akt,
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bei dem der gesamte Leib, also nicht nur Gestik und Mimik, sondern viele
dem bloßen Auge verborgene innere Bewegungen, Kontraktionen, Deh-
nungen mitwirken. Alle menschlichen Anlagen und Kräfte müssen mitar-
beiten, damit der einfachste Sprechakt zustande kommt. Die Lokalisierung
von Sprache im Denken und Vorstellen, im Kopfbereich oder im Sprach-
zentrum des Gehirns ist somit eine erhebliche Reduktion des Tatsächlichen.

2. Was immer ein Mensch auch mit seiner Sprache tut, ob er schimpft, warnt,
tröstet oder erzählt, beschreibt, berichtet, welche Leistungen also von der
Sprache auch immer vollzogen werden, sie vollzieht sie, indem sie von
seelischen Erlebnissen ausgeht oder auf sie zurückgreift. Ursächlich für
Sprache sind Gefühlsregungen, ob Schmerz, Freude, Erstaunen, Neugier-
de, Wissensdrang, befriedigende Erkenntnisse, Überraschung usw., also
ein Sich-Begegnen von Sympathie und Antipathie, wie Steiner sagt: »Der
Ausdruck dieser sympathischen und antipathischen Betätigungen, die sich
begegnen, ist das menschliche Sprechen.« Zwar läuft parallel dazu eine
Tätigkeit im Kopf, das vorstellende Denken ab, »nur daß in der Brust diese
Tätigkeit viel realer ist; im Haupte ist sie abgeschwächt zum Bilde … Die
Sprache ist zunächst verankert im Fühlen.«1

3. Das Gerüst, die Grammatik einer Sprache wird nicht vom menschlichen
Denken geschaffen. Es gibt kein Denken vor der Sprache. Vielmehr ist die
Sprache das Mittel, mit dem der Mensch Gedanken fassen kann. Sie läßt
Denkstrukturen entstehen, und sie erlaubt das Entstehen eines Selbstbe-
wußtseins beim Menschen. Nicht der Mensch bildet die Sprache, sagt Fich-
te, sondern die Sprache bildet ihn.

4. Diese prägende Wirkung von Sprache bezieht sich nun nicht nur auf Spra-
che allgemein, sondern auf jede einzelne Sprache, die in unserer Welt lebt.
Auf je eigene Art prägt sie Denkstile einer Volksgemeinschaft, formt sie
deren Wahrnehmung von Ich und Welt und unsere Erkenntnismöglichkeit
und Erkenntnisweise. So kann man über die Sprache, die ein Volk gegen-
wärtig spricht, viel von der Eigenart dieses Volkes erfahren. Bemüht man
sich darüber hinaus, die geschichtliche Entwicklung einer bestimmten
Sprache zu verfolgen, erforscht man z. B., wann in der englischen Sprache
zum erstenmal die Vorsilbe »self« benutzt wird, so gelangt man über die
Sprache zumindest in Ansätzen zu einer Bewußtseinsgeschichte eines Vol-
kes. Alle Versuche, eine fremde Sprache mit der Muttersprache zu identifi-
zieren, z. B. durch Vokabelgleichungen, die eben eine Gleichheit vortäu-
schen und damit die je eigene Weltsicht neutralisieren, sind deshalb eine
grobe Verletzung des Sprachwesens. Das mag deutlich werden, wenn man

1  Rudolf Steiner: Erziehungskunst – Methodisch Didaktisches, GA 294, Dornach, S. 24
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die unterschiedlichen Wahrnehmungsprozesse zu verstehen sucht, die z. B.
vorliegen bei dem, was wir im Deutschen mit »Schlagloch« bezeichnen. Im
Deutschen steht der Schlag im Vordergrund, der verursacht wird, wenn
man mit einem Gefährt über dieses Loch in der Straßendecke fährt. Im
Englischen spricht man vom »pothole«, schafft also eine Verbindung zwi-
schen der Form eines Topfes und der Bezeichnung. Auch im Französischen
manifestiert sich der Wahrnehmungsprozeß in einem Begriff, der der Form
gerecht zu werden versucht, jedoch assoziiert diese Sprachgemeinschaft
nicht den Topf, sondern das Hühnernest, »le nid-de-poule«.

5. Die prägende Wirkung der Sprache führt uns zwangsläufig zu einem weite-
ren Teilaspekt des Sprachverständnisses. Die Überzeugung, daß diese Prä-
gung des Denkstils und der verstandes- und gefühlsmäßigen Erkenntnis
immer eine spezifische ist, macht uns deutlich, daß wir mit der Mutterspra-
che immer nur eine Weltsicht bzw. eine einzige Art des Denkens und Wahr-
nehmens erlangen, von der wir abhängig sind und die uns in diesem Sinne
fesselt. Die Grenze unserer Sprache, formuliert der Philosoph Hans-Georg
Gadamer, ist die Grenze unserer Welt.2

6. Noch im 20. Jahrhundert hat man bis dahin unbekannte Stämme, deren
Lebensformen primitiv, ohne jeglichen Vergleich mit den zivilisierten Ge-
sellschaften waren, entdeckt.  Die Annahme, daß diese Stämme eine Spra-
che besitzen, die in ihrem Aufbau nicht im entferntesten denen der soge-
nannten Kulturvölker gleicht, erwies sich als völlig falsch. Ganz im Gegen-
teil, ihre Sprachen besaßen eine strukturelle Komplexität, die jeglichem
Vergleich mit Sprachen hochentwickelter Volksgemeinschaften standhielt.
Das führt zu einem weiteren Teilstück des hier zu beschreibenden Sprach-
verständnisses: Sprache ist nicht etwas durch menschliche Aktivitäten im
Laufe der Geschichte eines Volkes Gewordenes, d. h. die Struktur einer
Sprache wird nicht komplexer parallel zu zivilisatorischen Prozessen, son-
dern sie besitzt diesen Prozessen gegenüber eine Autonomie. Sie ist etwas
uns Menschen Zugeteiltes; ihr ist eine Selbständigkeit gegenüber dem
Menschen, der sie spricht, zueigen.

7. Wo immer wir geboren werden, wir können jede Sprache erwerben. Spra-
che kann uns nicht, wie andere Eigenschaften, blutsmäßig vererbt werden.
Vielmehr ist der Mensch für die Sprache an sich geschaffen, und er besitzt
daher den Schlüssel für das »System« aller Sprachen. So kommt dem Erler-
nen einer jeden weiteren »fremden« Sprache das Aufschließen jeweils neu-
er Räume, die sich bereits in unserem Innern befinden, gleich. Wir machen
dabei die erstaunlichsten Entdeckungen in unserem »Haus«, im Reich der
menschlichen Psyche.

2  Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, 1960
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Wirkungen des Fremdsprachenunterrichts an Waldorfschulen

Was kann eintreten, wenn dieses Sprachverständnis mit großer Sorgfalt  in die
Unterrichtsgestaltung umgesetzt wird? Was geschieht, wenn mir als Schüler
die Eigenart der fremden Sprache eben nicht unsichtbar gemacht wird, indem
sie mir als bedeutungsmäßig austauschbares und formales System vermittelt
wird; wenn ich die Bedeutungen, die das Weltbild einer anderen Kultur kon-
stituieren, erfahre; wenn ich unter der Bezeichnung »Fremdsprachenunter-
richt« einen Unterricht erlebe, der mir die Fähigkeit vermitteln will, mit Hilfe
von Sprache andere Kulturen zu entdecken, ihre Andersartigkeit zu akzeptie-
ren und meine eigene Kultur neu sehen zu lernen; wenn man mir als Heran-
wachsendem hilft, den Klang der fremden Wörter, die aus ihrer anderen Stel-
lung im Satz entstehende Spannung, die Bildkraft der Wörter zu erleben;
wenn man mich auf feinste klangliche Nuancen und stilistische Qualitäten
aufmerksam macht und dabei immer wieder meinen Gehörsinn herausfor-
dert; wenn diejenige Persönlichkeit, die mich in das andere Weltbild einführt,
mich so häufig wie möglich in Situationen stellt, in denen ich aus meinem
Gefühlsbereich, in denen ich als »Ich« sprachlich handeln kann; wenn es dem
Erwachsenen, der mich unterrichtet, nicht primär auf das nach zwölf Jahren
zu erreichende Endprodukt ankommt, wenn er nicht nur das allseits beliebte
Beherrschungslernen vor Augen hat, sondern das, was ich an der Sprache in
jeder neuen Unterrichtsstunde für meine gesunde Entwicklung erlebe; wenn
dieser Lehrer sich zugunsten meiner gegen die Systemforderungen von Kom-
merz, Handel, Verwaltung und Touristik stellt, nicht Zulieferer für unsere
Arbeitswelt sein will und sich die folgenden Worte zu Herzen nimmt: »Was
gelehrt … werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Men-
schen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein … Nicht soll gefragt
werden: Was braucht der Mensch zu wissen für die soziale Ordnung, die
besteht, sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm ent-
wickelt werden?«3

Versuchen wir auf die vielen Fragen Antworten zu finden, so begegnen uns
vier Wirkungsbereiche eines solchen Unterrichts. Der erste könnte mit dem
Begriff »Erkenntniserweiterung« beschrieben werden.

Erweiterung der Welt- und Selbsterkenntnis

»Auch wenn ich der Sprache Orientierungen und Handlungsfähigkeiten …
verdanke«, schreibt Peter Sloterdijk 1988, »ich weiß doch auch, daß sie mich

3  Rudolf Steiner: Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur
Zeitlage, 1915–21, GA 24, Dornach 1982, S. 37
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nur in Besitz genommen hat wie ein Pirat, der mein Leben enterte, als es vom
mütterlichen Strand ein Stück weit abgelegt hatte. Sie ging bei mir eines Tages
an Bord, mit glitzernden Wörtern und schneidenden Befehlen, wie eine Do-
mina, die mich nach ihrer Pfeife tanzen läßt. Längst ist die Sprache Kapitänin,
mit weitgehenden Vollmachten entscheidet sie über das meiste, was an Deck
geschieht, auch über viele Angelegenheiten unter Deck.«4 Damit ist gemeint,
daß die jeweilige Muttersprache für uns die eigentliche weltgebende Instanz
ist. Alternativlos sind wir ihr beim Zuweltkommen ausgeliefert, ihr, und da-
mit, wie oben schon kurz angesprochen, den in jeder Nationalsprache enthal-
tenen Schablonen, Verkrustungen, Denkgewohnheiten. Sie ist, wie Sloterdijk
ebenfalls sagt, eine linguistische Tätowierung, Menschen werden zu »Dro-
genabhängigen« ihrer Muttersprache. Mit jeder neuen Sprache, die ich
im oben beschriebenen Sinne verstehe und erfühle, gewinne ich Anteil an
Erfahrungen, Denkformen, die ich in der eigenen Sprache nie hätte erleben
können. Bleibt man im Bild des Drogenabhängigen, so könnte man sagen, daß
ein solcher Fremdsprachenunterricht einer Entziehungskur gleichkommt.
Fremde Sprachen sind somit eine geradezu segensreiche Ergänzung zu den
Ausdrucks-, Denk- und Verhaltensweisen der Muttersprache. Sie eröffnen
weitere Möglichkeiten und Chancen menschlicher Welt- und Selbsterkennt-
nis; sie bereichern uns, unterstützen eine innere Emanzipation; sie erlauben
uns, die durch eine Einsprachigkeit gegebene eingeschränkte Freiheit zu er-
weitern. Steiner wünscht sich vom Fremdsprachenunterricht den Ausgleich
der Muttersprache durch andere Sprachen.

Verfeinerung der Hör- und Erlebnisfähigkeit

Ein zweiter Wirkungsbereich mag »Verfeinerung der Erlebnisfähigkeit« ge-
nannt werden. Was für die Erkenntnis gilt, trifft auch auf die Erlebnismöglich-
keiten eines Menschen zu: Die durch die Muttersprache erlebten Empfindun-
gen schaffen eine bestimmte, aber auch begrenzte Erlebnismöglichkeit, eine
noch eingeschränkte innere Beweglichkeit, ein bedingtes Wachwerden der
Seele. Wird die Fremdsprache oberflächlich, als ein anderes formales System
für dieselben Inhalte vermittelt, so läßt man als Lehrer das Erfahren des Frem-
den zum Wiedererkennen schrumpfen. Wird jedoch im Unterricht erlebbar,
daß hier eine fremde Art des Schauens und Fühlens vorliegt, so erweitert,
bereichert, verfeinert man die Erlebnismöglichkeiten des Heranwachsenden.
Diese Verfeinerung ist einerseits rezeptiv, passiv; andererseits entwickelt sie
im Menschen dadurch, daß sie herangebildet wird, eine größere innere Reg-
samkeit, Geschmeidigkeit, Flexibilität, die dann wiederum um so vielfältiger

4  Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen – zur Sprache kommen, Frankfurt 1988, S. 50
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aktiv wird im Aufnehmen der Welt. Je mehr bis zu meiner Seele vordringen
kann, desto wacher, heller, aufmerksamer ist meine Wahrnehmung, gleichzei-
tig werde ich wahrnehmungsbereiter, bin bereit, der Welt entgegenzugehen.

Ein dritter Wirkungsbereich erschließt sich, wenn wir bedenken, was der
Fremdsprachenunterricht zur »Sinn-Pflege« beiträgt. Die Aufnahme der
fremden Sprache verlangt zwangsläufig ein genaues Hinhören, ein intensives
Zuhören, um die Laut- und damit in sehr vielen Fällen Bedeutungsunter-
schiede zu erleben. Diese Entwicklung eines besonderen Hinhörens, auf das
der Lehrer immer wieder achten wird, schult den »Lautsinn« und den »Wort-
sinn« der Kinder.5 Keineswegs ist die Ausbildung des Gehörorgans am Ende
der Vorschulzeit abgeschlossen. Neuere Forschungen haben beweisen kön-
nen, daß die Organbildung nicht selten bis zum zwölften Lebensjahr beein-
flußt werden kann. Die Laute, die an das Ohr dringen, bilden in den ersten
Schuljahren immer noch am Hörorgan, das ja nicht auf das eigentliche Ohr
beschränkt ist, denn wir hören mit dem gesamten Kopfknochen und mit dem
Skelett, ja selbst unsere Leibesmuskulatur ist beim Hören tätig, und zwar
nicht im Sinne einer Resonanzbewegung, sondern die Muskeln bilden eine
ganz spezifische Form – eine Plastik. Das heißt, durch die besondere Beach-
tung des Klangs einer Sprache, durch Übungen, in denen feinste Lautunter-
schiede wahrgenommen werden sollen, bilden wir wiederum einerseits ein
Organ, andererseits erhöhen wir die Tätigkeit des Hörorgans, das nur durch
diese Eigentätigkeit erst hört.

Weltbürgertum

Mit »Weltbürgertum« sei der vierte Wirkungsbereich benannt. So wie Sprache
das Denken bildet, weltgebende Instanz ist, so ist in der Sprachgebundenheit
auch ein Faktor enthalten, der Haltungen gegenüber Anderssprachigen be-
stimmt. In der Geschichte finden sich nicht wenige Beispiele dafür, wie Haß
gegen Anderssprachige weitergeredet und zum Lebensmuster wurde. Wie-
der kann nur die Emanzipation von eigenen Orientierungssystemen der
Wahrnehmung, des Denkens, Wertens und Handelns, also von der eigenen
Sprache, dieser Bedrohung etwas entgegensetzen. Es ist klar, daß es dabei mit
dem Erwerb der Oberflächenstruktur einer fremden Sprache nicht getan ist.
Fremde Zeichensysteme zu beherrschen, führt zur Internationalität, nicht je-
doch zu dem, was uns wirklich zu Weltbürgern macht, nämlich das »Mitwis-

5  Zu den zwölf Sinnen, die Rudolf Steiner unterscheidet, vgl. seine »Allgemeine Men-
schenkunde« (GA 294), 8. Vortrag, und Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesver-
lust, Sinnespflege – Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erzie-
hung, Neuausgabe Stuttgart 1996; Peter Lutzker: Der Sprachsinn – Sprachwahrneh-
mung als Sinnesvorgang, Stuttgart 1996
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sen über das Zuweltkommen des anderen unter dessen eigenen Bedingun-
gen. Erst dann wird Mehrsprachigkeit zu einem Medium der Entbindung von
der nationsprachlichen Gewalt.«6 Der Fremdsprachenunterricht in der Wal-
dorfschule strebt eben jenes Mitwissen, Mitfühlen, innerliche Nachempfin-
den der anderen Sprachgemeinschaften an. Mit jedem erlebnismäßig aufge-
nommenen Laut beginnen wir eine Identifikation mit einem fremden Willen,
mit fremden Seelenhaltungen – dies ist aktive Toleranz.7 Mit dem oben be-
schriebenen Sprachverständnis als Leitmotiv können Heranwachsende frem-
de Kulturen kennen und erkennen lernen, und beides weckt beim Menschen
Liebeskräfte. Das Mitwissen macht dann nicht nur den Menschen universel-
ler, es schafft darüber hinaus die innere Voraussetzung für späteres echtes
Menschenverständnis über Völkergrenzen hinaus.

Stärkung des Ichs und der Dialogfähigkeit

Ein fünfter Wirkungsbereich ist umfaßt mit dem, was man im weitesten Sinne
mit »Sprechenkönnen« bezeichnet. Ein Fremdsprachenunterricht, in dem
streng das oben skizzierte Sprachverständnis beachtet wird, schenkt dem Ich
des Schülers, d. h. seinen individuellen Gedanken und Empfindungen mög-
lichst viel Raum. Dies geschieht nicht nur aus dem Respekt vor der Persön-
lichkeit eines jeden Kindes, sondern auch aus der Überzeugung, daß der Weg
über das Schüler-Ich der fruchtbarste ist bei dem Versuch, die fremde Sprache
tief im Gedächtnis zu verankern. Im unbewußten Untergrund unseres Seelen-
lebens, in dem das Gedächtnis verankert ist,8 werden Spuren gezogen durch
das Bemühen, Wörter und Strukturen erlebnishaft zu vermitteln, so daß die
Begegnungen mit den Elementen der fremden Sprache einhergehen können
mit Gefühlsregungen, Interesse, Neugierde, Freude oder Überraschung, also
mit Qualitäten, die, wie anfangs dargestellt, Ursprung von Sprache sind. Spu-
ren hinterbleiben auch durch das Bemühen, ichfremde Aktivitäten weitge-
hend auszuschließen, um stattdessen den Schüler so häufig wie möglich als
»er selbst« zu Wort kommen zu lassen. Dafür sind echte, eben nicht »didakti-
sche« Fragen des Lehrers ebenso hilfreich wie die ständig zu variierenden
Versuche des Unterrichtenden, Gesprächsführung zu betreiben, den Dialog,
das konstituierende Merkmal von Sprache, mit dem Schüler-Ich in jeder Un-
terrichtsstunde zu pflegen, also anzustreben, daß vom Schüler möglichst sel-

6  Sloterdijk, S. 160
7  Milenko Kaukler wählte diesen treffenden Satz während seines Vortrags bei der

Fremdsprachenfachlehrertagung im Herbst 1991 in Esslingen
8  Rudolf Steiner spricht vom »Ätherleib«, dem Gesamt der Lebens- oder Bildekräfte

(heute »vegetativer« Bereich genannt), als dem Träger des Gedächtnisses; vgl. Stefan
Leber: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1993, S. 67 ff., 278 ff.
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ten verlangt wird, seine Alltagsidentität abzulegen. So kann im Laufe von
zwölf Jahren nicht nur Sprechenkönnen entstehen, sondern, und das ist ent-
scheidend, ich-bestimmtes Sprechenkönnen. Es beansprucht wesensmäßig
Kopf, Herz und Hand (Denken, Fühlen, Wollen). Ich-bestimmtes Sprechen-
können wird sich aber nicht einstellen allein aufgrund solcher methodischer
Maßnahmen; diese Fähigkeit hat noch einen anderen Nährboden. Er findet
sich in der Vertrauensatmosphäre zwischen dem Kind und dem Lehrer, der
von der Überzeugung geleitet wird, daß weder Angst noch Ehrgeiz geeignete
Erziehungsmittel sind, sondern nur Liebe. Das Sprechen einer fremden Spra-
che in der künstlichen Situation des Fremdsprachenunterrichts entwickelt
sich um so leichter, je spürbarer für das Kind das Element der Wärme ist.

Schlußgedanke

Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts an der
Regelschule ist versucht worden, die Charakteristika dieses Unterrichts an
der Waldorfschule zu skizzieren. Statt einer resümierenden Umschreibung
des Dargestellten sei zum Schluß auf eine Einsicht verwiesen, die sich für den
Verfasser aus dem Gesagten ergibt.

Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts an der Regelschule ist offen-
sichtlich sehr stark von außen gesteuert. Näher betrachtet, zeigt sich nämlich

a) eine kontinuierliche Abhängigkeit vom jeweils dominierenden Sprach-
verständnis,

b) eine Bedingtheit der Zielsetzungen dieses Unterrichts durch die jeweils
gesellschaftlich als relevant angesehenen Bedürfnisse der Schüler,

c) eine zunächst sehr starke Stofforientierung bei der Entwicklung von Me-
thoden, später dann eine zu begrüßende Schülerorientierung, die sich jedoch
auch wieder als geschichtlich bedingt erweist, da sie den jeweiligen entwick-
lungspsychologischen, lernpsychologischen sowie erziehungswissenschaftli-
chen Theorien nachfolgt. Es ist wichtig, von dieser geschichtlichen Bedingt-
heit zu wissen, immunisiert es uns doch einerseits gegenüber »altem Wein in
neuen Schläuchen« und bereits erprobten Irrwegen und führt uns anderer-
seits zu der Überzeugung, daß Steiners Menschenkunde und sein überzeitli-
ches Sprachverständnis einen, wenn auch immer wieder neu und sehr ernst-
haft zu reflektierenden, sicheren Weg zur Entfaltung von fremden Sprachen
im Heranwachsenden und zu seiner heilenden Erziehung vorgibt.

Zum Autor: Erhard Dahl, geboren 1947, unterrichtete nach seinem Studium der Angli-
stik und Pädagogik an der Rudolf Steiner Schule Hamborn, lehrte später als Professor
für englische Literatur und ihre Didaktik an der Universität Paderborn und ist an der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart als Fachlehrer für Englisch tätig.



617

Günter Altehage

Von den inneren Bedingungen
einer kollegialen Ordnung
Eine Schule ohne Direktor, in der alle Kollegen gleichberechtigt zusammenar-
beiten und gemeinsam die Schule verwalten, ohne daß der Staat Vorschriften
macht und die Wirtschaft Forderungen aufstellt – dieses Ideal war nach dem
Ersten Weltkrieg, als Rudolf Steiner in Stuttgart die »Freie Waldorfschule«
einrichtete, revolutionär, steht noch heute weitgehend im Gegensatz zu unse-
rem staatlich bestimmten Schulwesen und bildet in den ehemals kommunisti-
schen Ländern des östlichen Europa ein schwer zu verstehendes Novum. So
erwies es sich in Rumänien, wo alle Waldorfschulen staatliche Schulen sind,
als notwendig, den Gedanken einer Kollegialordnung von Grund auf zu ent-
wickeln, was durch den Verfasser am 6.1.1997 in Bukarest vor zehn »Direkto-
ren« geschah, Waldorflehrern, die von ihren Kollegen als amtliche Vertreter
der Schule benannt und dann vom Staat ernannt worden waren. Da die
verstreuten Äußerungen Rudolf Steiners auf rumänisch nicht zugänglich
sind, wurden sie wörtlich zitiert; manches wird aber auch dem Kenner neu
sein, da noch nicht erschienen. In diesem ersten Vortrag ging es noch nicht
um Verfahrensfragen, sondern um die inneren, seelischen Bedingungen.  Red.

Weisungsverwaltung und Selbstverwaltung im Vergleich

Wir beginnen mit einer knappen Beschreibung von Verwaltungsstrukturen,
wie man sie in der Regel in Behörden und Großunternehmen vorfindet. Hier
fließen die »Anweisungen« von einem »Direktor« an die »Abteilungsleiter«,
von diesen zu den »Referatsleitern« und dann weiter an die einzelnen Mitar-
beiter. Diesem Weg von »oben nach unten«, der nach einer Rangordnung
verschiedene Verwaltungsebenen durchsetzt, stellt sich an die Seite ein ande-
res Organisationsprinzip, das in »Arbeitskreisen« oder »Kommissionen« zum
Tragen kommt. Die Mitglieder eines solchen Arbeitskreises sind »Experten«,
von denen im Rahmen eines Arbeitsauftrages Einfälle und Vorschläge erwar-
tet werden. Insofern die Mitglieder, die aus der Behörde stammen oder von
außen zugezogen werden, ohne Anweisung von oben im gemeinsamen Ge-
dankenaustausch schöpferisch tätig sind, sind sie von gleichem Rang, gewis-
sermaßen »Kollegen«. Die Beauftragung solcher Arbeitskreise geschieht
durch »Anweisung« von oben, die Vorschläge der Arbeitskreise werden dann
in neue Anweisungen oder Verordnungen eingearbeitet.
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Während die »Weisungsverwaltung« einer Bürokratie oder Unternehmens-
führung charakterisiert ist durch das Prinzip der »Fremdbestimmung« – der
»Untergebene« empfängt die Arbeitsaufträge von seinem »Vorgesetzten« –,
deutet sich in dem kollegialen Arbeitsstil solcher ministeriell verfügten Ar-
beitskreise, wenn auch anfänglich und beschränkt, eine »Selbstverwaltung«
an, die sich durch »Selbstbestimmung« auszeichnet.

Wenn nun die Mitarbeiter eines Unternehmens dessen Verwaltung über-
wiegend nach einer solchen »Kollegialordnung« aufbauen wollen, so können
sie die Verschiedenartigkeit der dem Unternehmen gestellten Aufgaben nur
dadurch ohne Stilbruch bewältigen, daß sie verschiedene, sich zum Teil per-
sonell überschneidende »Arbeitskreise« bilden. Sämtliche Arbeitskreise lie-
gen bildlich gesprochen in einer Ebene, da allen Mitarbeitern im Prinzip die
Selbstbestimmung zugestanden wird, sie also von gleichem Rang sind.

In einem durch Selbstverwaltung strukturierten Bereich kann natürlich in
Unterbereichen »Weisungsverwaltung« am Platz sein. In der Regel ist die
Putzkolonne in einer Schule an die Anweisungen des Hausmeisters gebun-
den.

Weisungsverwaltung Selbstverwaltung
Fremdbestimmung Selbstbestimmung
Rangordnung Kollegialordnung

Historisch herrscht in weit zurückliegenden Zeiten der Menschheitsgeschich-
te die Weisungsverwaltung vor: der Pharao an der Spitze seiner Priesterschaft
und seiner Verwaltungsbeamten. Aber auch noch heute ist z. B. die Mitarbei-
terschaft bei McDonalds ganz nach diesem Prinzip organisiert. Je näher wir
der Gegenwart kommen, zeigt sich, daß Elemente der Selbstverwaltung all-
mählich Allgemeingut werden. Bekannte Beispiele waren: die Republikani-
schen Clubs während der Studentenrevolution 1968 oder der »Runde Tisch«
während des Umbruchs in Ostdeutschland. Doch auch in der Vergangenheit
haben ein Kardinalskollegium oder ein Apostelkonzil von jeher auf der Basis
der Selbstbestimmung zu arbeiten versucht.

Für die »Weisungsverwaltung« besteht das Ideal darin, daß der Geist des
einen Menschen an der Spitze alle durchdringt. Die »Selbstverwaltung« lebt
von der Hoffnung, daß alle an ihr Mitwirkenden von denselben Leitideen
beseelt sind.

Im folgenden soll – abgesehen von einem kurzen historischen Rückblick –
zunächst nicht, wie in dieser Zeitschrift bereits von verschiedenen Gesichts-
punkten aus und aufschlußreich geschehen, zu der möglichen Verwaltungs-
struktur einer Waldorfschule etwas vorgebracht werden, sondern es sollen
gewisse innere, seelische Bedingungen beschrieben werden, ohne die auf
Dauer die Arbeit nach einer Kollegialordnung öde und leer wird.
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Zum ersten Kollegium der Waldorfschule

Einige Äußerungen Rudolf Steiners zur Kollegialordnung der neuen Schule:

1.   In einem der im Mai/Juni 1919 geführten Gespräche mit dem Direktor der
Waldorf-Astoria-Fabrik, Emil Molt, und dem Pädagogen E. A. K. Stock-
meyer formulierte Rudolf Steiner im Hinblick auf eine im Sinne eines frei-
en Bildungswesens zu gründende Schule: »So etwas wie einen Direktor
wird diese Schule nie haben können.«1

2.  In der Ansprache am Vorabend vor Eröffnung der Lehrerbildungskurse,
am 20. August 1919, führt Rudolf Steiner aus, daß das Neue sich nur in
Kompromissen2 realisieren lasse und daß die Spannung zwischen Ideal
und Wirklichkeit so groß sein werde, daß sie nur in jeder Lehrerpersönlich-
keit abgefangen werden könne: »Zwei widersprechende Kräfte sind dabei
in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite müssen wir wissen, was unsere
Ideale sind, und müssen doch noch die Schmiegsamkeit haben, uns anzu-
passen an das, was weit abstehen wird von unseren Idealen. Wie diese
zwei Kräfte in Einklang zu bringen sind, das wird schwierig sein für jeden
einzelnen von Ihnen. Das wird nur zu erreichen sein, wenn jeder seine
volle Persönlichkeit einsetzt. Jeder muß seine volle Persönlichkeit einset-
zen von Anfang an.

Deshalb werden wir die Schule nicht regierungsgemäß, sondern verwal-
tungsgemäß einrichten und sie republikanisch verwalten. In einer wirkli-
chen Lehrerrepublik werden wir nicht hinter uns haben Ruhekissen, Ver-
ordnungen, die vom Rektorat kommen, … Jeder muß selbst voll verant-
wortlich sein.«3

3.  Rudolf Steiner in der ersten gemeinsamen Konferenz, noch vor Beginn der
Schule, am 8. September 1919: »Konferenzen sind freie republikanische

1  Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule, »Erziehungs-
kunst«, Heft 8/9 1969, S. 434. Zu Rudolf Steiners Konzept betr. der drei Bereiche
Staat, Wirtschaft und »Geistesleben« vgl. Albert Schmelzer in »Erziehungskunst«
Heft 8/9 1989, S. 634 ff.

2  Rudolf Steiner ließ sich bei der staatlichen Genehmigung der ersten Waldorfschule
auf den Kompromiß ein, daß der Wissenstand der Schüler am Ende der dritten
Klasse, der sechsten Klasse und im 14. Jahr ein Überwechseln in eine staatliche Schu-
le zuläßt. »Der Wirklichkeitsmensch muß es so machen, denn Besonnenheit muß
überall herrschen; der Fanatiker macht es anders.« (Rudolf Steiner: Die pädagogische
Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis, 7. Vor-
trag, 21. 4.1923, GA 306, Dornach 1989, S. 136)

3  Ansprache von Rudolf Steiner am 20. August 1919 in Stuttgart, GA 300a, Dornach
1975, S. 62
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Unterredungen. Jeder ist darin ein Souverän. Jeder Lehrer sollte ein kurzes
Tagebuch führen.«4

4. Eine Woche nach Schulbeginn beschließen die Lehrer, sich wöchentlich
auszutauschen: »Wir wollen jede Woche eine Zusammenkunft machen zur
Besprechung pädagogischer Fragen, so daß das, was der einzelne sich
erarbeitet, den anderen zugute kommt.« Rudolf Steiner: »Das kann sehr
gut geschehen. Das ist etwas, was mit Freude zu begrüßen wäre. Recht
republikanisch müßte es gehalten werden.«5

5.  Nach anderthalb Jahren legt Rudolf Steiner, im Rückblick auf die bisher
geübte Verwaltungspraxis, darauf Wert, daß in Darstellungen gegenüber
der Außenwelt »sehr scharf betont werden die Freiheit des Lehrerkollegi-
ums, die republikanisch-demokratische Einrichtung des Lehrerkollegi-
ums, um zu beweisen, daß man sogar in den begrenzten Möglichkeiten,
die man hatte, ein freies Geistesleben sich denken kann.«6

»Menschenschätzung« als Grundbedingung

Dort, wo jeder gleichrangig und gleichberechtigt neben dem anderen steht,
muß man – wie die Beobachtung zeigt – damit rechnen, daß der einzelne
versucht, »primus inter pares« zu werden. Das polnische Sprichwort »Jeder
Fürst will König sein« trifft diesen Punkt. Ein elementares Bedürfnis der Auf-
hebung der Gleichheit tritt auf, d. h. aber Untergang der Demokratie.

Wo ist Demokratie angebracht? Wodurch kann sie aufrechterhalten wer-
den? Rudolf Steiner: »Arbeitsverhältnisse und Lohnverhältnisse sollten de-
mokratisch geregelt werden. Ja, da handelt es sich darum, daß eine Demokra-
tie gar nichts hilft, wenn nicht die richtige Menschenschätzung zugrunde
liegt, jene Menschenschätzung, die wirklich nur gründlich in die Seele ge-
schrieben werden kann aus der Geisteswissenschaft heraus. Demokratie ent-
hält immer das Ferment zum eigenen Untergang, wenn sie nicht zu gleicher
Zeit den Keim zur wirklichen Menschenschätzung enthält.«7 Führt nicht die
Herrschaft einzelner über andere sehr leicht zu Menschenverachtung, das
Gegenteil von Menschenschätzung.

Menschenschätzung kündigt sich bereits an in dem oben zitierten Satz: »Je-
der ist darin (in der Konferenz, die eine »freie republikanische Unterredung«

4  Rudolf Steiner, Konferenz am 8. September 1919, GA 300a, S. 68
5  Konferenz am 25.9.1919, GA 300a, S. 83
6  Konferenz am 16.1.21, GA 300c, S. 271
7  Rudolf Steiner, Der Goethanismus – ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungs-

gedanke, 12. Vortrag, 2.2.1919, GA 188, Dornach 1982, S. 243 – Hervorhebungen vom
Verf., auch in allen weiteren Zitaten
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darstellen soll) ein Souverän.« Es soll also das Wort von Morgenstern » … und
Menschsein heißt ihm König sein« im Konferenzalltag angewendet werden.
Und das ist möglich durch die Geisteswissenschaft, da sie für jeden Menschen
als gottgewolltes Ziel den freien Menschen aufweist und so zu Menschenach-
tung und Menschenschätzung anregt. So kann »Menschenschätzung« die
rechte Atmosphäre für die »freie republikanische Unterredung« und das de-
mokratisch geregelte Zusammenleben schaffen.

Natürlich empfindet ein mit dem Begriffspaar »Vorgesetzter - Untergebe-
ner« denkender Zeitgenosse das Unheimliche der Lücke, die durch das Strei-
chen des Direktors entsteht. Ein Direktor hält sein Kollegium zusammen. Wer
hält das sich selbst verwaltende Kollegium zusammen? Wo liegt das Einheit-
Stiftende? – Zunächst aber eine weitere innere Bedingung für das Gedeihen
einer Selbstverwaltung.

Interesse jenseits von Sympathie und Antipathie

Die Wertschätzung des Menschen als solchen führt heute, wo der Mensch die
Tiefen seines eigenen Wesens ins Bewußtsein heben und seine eigene Persön-
lichkeit ausgestalten will, nicht ohne eine bestimmte Bemühung zu einer tie-
feren Begegnung mit dem einzelnen konkreten Menschen. In den Brüdern
Karamasoff berichtet der Starez Sosima der Witwe Chochlakoff von dem Be-
such eines Doktors, »eines zweifellos gescheiten Mannes«, der nicht die Brük-
ke findet von der allgemeinen Menschenschätzung zum verträglichen Um-
gang mit den Mitmenschen: »Je mehr ich die Menschheit im allgemeinen
liebe, desto weniger liebe ich die Menschen im besonderen, das heißt im
einzelnen, als einzelne Persönlichkeit« läßt Dostojewski diese Gestalt spre-
chen. Um der hier angedeuteten Versuchung widerstehen zu können, weist
Rudolf Steiner in »Die soziale Grundforderung unserer Zeit« auf die hier
fehlende Seelenfähigkeit hin. »Was notwendig ist und was bewußt erworben
werden muß, während es sich früher instinktiv im Menschen geltend machte,
das ist gerade das Interesse von Mensch zu Mensch. Der Grundnerv allen
sozialen Lebens ist das Interesse von Mensch zu Mensch.«8 »Und das ist das
ungeheuer Wichtige, daß in uns der Trieb erwacht, nicht bloß den Menschen,
wenn wir ihm gegenüberstehen, nach Sympathien und Antipathien zu emp-
finden, nicht bloß in uns den Trieb erwachen zu lassen, irgend etwas am
Menschen zu lieben oder zu hassen, sondern ein liebe- und haßfreies Bild, wie
der Mensch ist, in uns zu erwecken. Sie werden vielleicht nicht empfinden,
daß das, was ich jetzt sage, etwas ungeheuer Wichtiges ist. Es ist etwas Wich-

8  Rudolf Steiner, Die soziale Grundforderung unserer Zeit, in geänderter Zeitlage, GA
186, Dornach 1963, S. 167



622

tiges. Denn diese Fähigkeit, ohne Antipathie und Sympathie ein Bild des
anderen Menschen in sich gegenwärtig zu machen, den anderen Menschen
seelisch in sich auferstehen zu lassen, das ist eine Eigenschaft, die mit jeder
Woche in der Entwickelung der Menschen, ich möchte sagen, mehr oder we-
niger dahinschwindet, das ist etwas, was die Menschen nach und nach ganz
verlieren. Sie gehen aneinander vorbei, ohne daß der Trieb in ihnen erwacht,
den anderen Menschen in sich auferwachen zu lassen. Das ist aber etwas, was
bewußt gepflegt werden muß. Das ist etwas, was auch in die Kinder- und
Schulpädagogik einziehen muß …«9

Ein »Urphänomen sozialen geistigen Zusammenlebens«

Ein Mensch, dem es gelingt, von Sympathie und Antipathie freie Bilder seiner
Mitmenschen in sich erstehen zu lassen, wird mit Wohlwollen und Interesse
deren Schaffen begleiten. Als Rudolf Steiner Kälte und Frostigkeit im gegen-
seitigen Verkehr der Lehrer beobachtet, empfiehlt er gegenseitiges Sich-Belä-
cheln und warmherzige Anteilnahme.10

Wozu aber das Interesse am anderen Menschen, wenn es zwischen Men-
schen wechselseitig auftritt, die Vorbedingung schafft, hat Rudolf Steiner aus-
führlich in der Einleitung zu einem Diskussionsabend über »Die Bildung
eines sozialen Urteils« am 16. August 1920 geschildert.: »Es gibt im deutschen
Geistesleben eine Tatsache, ohne die dieses deutsche Geistesleben gar nicht
denkbar ist. Wenn man das Geistesleben eines gewissen Gebietes schildert,
dann schildert man gewöhnlich – je nachdem man nun gerade eine Veranlas-
sung hat – entweder – sagen wir – die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit,
wo sich dieses Geistesleben herausentwickelt hat, oder man schildert einzelne
große Persönlichkeiten, die aus ihren genialen Leistungen heraus dieses Gei-
stesleben befruchtet haben. Aber ich meine jetzt eine andere Tatsache, die
ganz anderer Natur ist, und ohne die die besondere Art des deutschen Gei-
steslebens im neunzehnten Jahrhundert gar nicht zu denken ist. Das ist – ich
möchte sagen – ein Urphänomen sozialen geistigen Zusammenlebens: das
zehnjährige intime Verhältnis von Goethe und Schiller. Man kann nicht sagen:
Goethe habe Schiller etwas gegeben; Schiller habe Goethe etwas gegeben;
und, sie haben zusammen gewirkt. Damit trifft man nicht die Tatsache, die ich
meine, sondern es ist etwas anderes. Schiller ist durch Goethe etwas gewor-
den, was er allein niemals geworden wäre. Goethe ist durch Schiller etwas
geworden, was er allein niemals geworden wäre. Und hat man nun bloß den
Goethe, und hat man nun bloß den Schiller, und denkt sich ihre Wirkung auf
das deutsche Volk, es kommt nicht das heraus, was in Wirklichkeit geworden

9  a. a. O., S. 171/172
10  Rudolf Steiner, Konferenz am 6.2.1929, GA 300b, S. 269/270
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ist. Denn, hat man Goethe, hat man Schiller, und bedenkt man die Wirkungen
aus beiden ausströmend, so ist dieses nicht das, was geworden ist, sondern es
entsteht aus dem Zusammenfluß der beiden ein Drittes, etwas ganz Unsicht-
bares, was aber von einer ungeheuren Wirkung ist.

Das ist, möchte ich sagen, ein Urphänomen sozialen Zusammenwirkens auf
geistigem Gebiet. Was liegt denn da eigentlich zugrunde? ... Geisteswissen-
schaft zeigt, daß die Entwicklung des Menschen eine wirkliche, reale Tatsache
ist. Sie zeigt, daß ein Mensch, indem er sich entwickelt, immer reifer und
reifer wird, immer Anderes und Anderes aus den Tiefen seines Wesens her-
vorbringt. Und wenn das soziale Leben dieses Hervorbringen unterdrückt, so
ist eben dieses soziale Leben falsch und muß in andere Bahnen gebracht wer-
den.«11

Rudolf Steiner erwähnt hierzu an anderer Stelle12 Herman Grimm, der – das
Einprägsame einer mathematischen Formel nutzend – über die Freundschaft
zwischen Goethe und Schiller sagt: »Wenn zwei Männer von hervorragenden
Mitteln sich zu gemeinsamer Aktivität vereinigen, so verdoppelt sich nicht
ihre Kraft, sondern vervierfacht sich. Jeder von beiden hat den andern un-
sichtbar neben sich. Die Formel würde nicht lauten G+S, sondern (G+S) +
(S+G). Jedem wächst die Kraft des andern zu.« (Herman Grimm, Goethe, 21.
Vorlesung)

Im Inhalt der Aussage völlig gleich mit Rudolf Steiner und Herman Grimm
schreibt der Psychosynthetiker Ignace Lepp in seiner umfassenden Untersu-
chung »Vom Wesen und Wert der Freundschaft«: »Gerade die Freundschaft
ist aber imstande, die Tat- und Schöpferkraft der Menschen bedeutend zu
vermehren. Indem sie miteinander und füreinander wirken, erringen die
Freunde die Fähigkeit, auf eine höhere geistige Stufe des Daseins zu gelangen,
als es jedem von ihnen allein möglich gewesen wäre.«13 Nach Ignace Lepp ist
es überdies für eine Freundschaft charakteristisch, daß diese »im Gegensatz
zur Liebe keine unmittelbare Gemeinschaft von Subjekt zu Subjekt bildet,
sondern daß die Freunde einander in einem Transzendenten, einem Ideal
oder einer ›Sache‹ begegnen. Nichts aber widerspricht von vornherein der
Möglichkeit, daß sich im Dienst dieses Ideals oder dieser Transzendenz meh-
rere Personen begegnen, die geeignet sind, Freunde zu werden. Das erweist
sich als um so wünschenswerter, als man sich selten mit einem seiner Freunde
auf allen Gebieten des Daseins in vollkommenem Einklang befindet.«14 Eine

11  Rudolf Steiner, Die Bildung eines sozialen Urteils. Vortrag mit Diskussion, in: Ge-
genwart, 12. Jg., Nr. 7, S. 247/248, Bern, Oktober 1950

12  Rudolf Steiner, Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes
Leben, 1. Vortrag, 4.11.1916, GA 172, Dornach 1964, S. 31

13  Ignace Lepp, Von Wesen und Wert der Freundschaft, Würzburg 1966, S. 132
14  a. a. O., S. 118
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seelisch reife und geistig reiche Persönlichkeit kann zahlreiche Freundschaf-
ten unterhalten. Mit den folgenden Sätzen kommt Ignace Lepp zu dem Ziel-
punkt seiner Betrachtungen: »Nichts Grundsätzliches verbietet übrigens mei-
nen Freunden X. und Y., gleichfalls Freundschaft zu schließen. Beide mögen
wohl manches Wesentliche gemeinsam haben, zu dem ich keinen Zugang
habe. So können sich wahre Freundesgemeinschaften bilden.15

Der Rückblick zeigt, daß sich Menschenschätzung im Hinblick auf das in-
nerliche Verbundensein der Individuen über Menscheninteresse zu geistiger
Freundschaft steigern kann und sich schließlich auch Freundesgemeinschaf-
ten bilden können.

Auf geistigem Feld ist Selbstverwaltung notwendig

»… und doch ist dies die Eigenschaft des Geistes, daß er den Geist ewig anregt.«
  Goethe: Shakespeare und kein Ende

Die geistige Freundschaft zwischen Goethe und Schiller auf jedes geistige
Zusammenwirken verallgemeinernd, fährt Rudolf Steiner auf dem besagten
Diskussionsabend fort: »Denn dann weiß man, daß dieses soziale geistige
Zusammenleben ja darauf beruht, daß, wenn Mensch und Mensch in einen
richtigen individuellen Zusammenhang kommen sollen, da nicht irgendein
abstraktes Staatsleben eingreifen, daß da nichts von oben organisiert werden
darf, sondern daß alles davon abhängt, daß das Ursprüngliche im Menschen
an das Ursprüngliche im andern Menschen herantreten kann, daß also wirk-
liche echte Freiheit, unmittelbare Freiheit von Individuum zu Individuum –
sei es im späteren sozialen Zusammenleben, sei es im sozialen Zusammenle-
ben des Lehrers mit seinen Schülern – da sei. Die Menschen verkümmern,
wenn es ihnen Schulverordnungen oder Verordnungen über das geistige Zu-
sammenleben unmöglich machen, daß dasjenige, was in dem einen Men-
schen ist, befruchtend hinüberwirkt auf dasjenige, was in dem anderen Men-
schen ist. Das Geistesleben muß immer den Menschen voll sich ausleben
lassen, so wie es seine Anlagen bedingen. So daß sich ein wirkliches soziales
Urteil nur dann bildet auf dem Gebiete des geistigen Lebens, wenn dasjenige,
was im Menschen mehr ist als Mensch, wenn dasjenige, was den Menschen
über sich selbst erhebt, auf den anderen Menschen wirken und wiederum
dasjenige auf ihn zurückwirken kann, wodurch der andere Mensch mehr ist
als er selber. Man begreift die Notwendigkeit einer Freiheit des Geisteslebens
nur, wenn man einsieht, wie dieses menschliche Zusammenleben sich in gei-
stig-seelischer Beziehung nur dann gestalten kann, wenn dasjenige, was
durch die Geburt mit uns ins Dasein tritt, was sich durch unsere Anlagen

15  a. a. O., S. 120
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entwickelt, in freier Weise auf den anderen Menschen wirken kann. Daher
muß das geistige Glied des sozialen Organismus auch verwaltet werden nur
innerhalb seiner selbst. Derjenige, der tätig ist im geistigen Leben, muß zu
gleicher Zeit in der Hand haben die Verwaltung des geistigen Lebens. Also
Selbstverwaltung innerhalb dieses geistigen Gebietes!«16

Was eine Gemeinschaft zur Einheit macht

Das, was in einer geistigen Freundschaft das gemeinsam Errungene ist, wird
sozial wirksam, da es zugleich das die Persönlichkeiten Verbindende dar-
stellt. Goethe weist in »Vier Jahreszeiten, Herbst« auf dieses Einigende hin:

»Was ist das Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister,
Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.«

Das soziale Urphänomen auf dem Gebiete des Geisteslebens in Form der
geistigen Freundschaft spricht die Bedingung aus, unter der das Einheit-Stif-
tende des Geistes wirksam wird. Es treten dabei nämlich an die Stelle von
Verordnungen die gemeinsam erarbeiteten Leitideen und Empfindungen.

Und so finden sich in der erwähnten Ansprache vom 20. August 1919 un-
mittelbar anschließend an die anfangs zitierten Worte über die »Lehrerrepu-
blik« die Sätze: »Ersatz für eine Rektoratsleistung wird geschaffen werden
können dadurch, daß wir diesen Vorbereitungskurs einrichten und hier dasje-
nige arbeitend aufnehmen, was die Schule zu einer Einheit macht. Wir wer-
den uns das Einheitliche erarbeiten durch den Kurs, wenn wir recht ernstlich
arbeiten.«17

»Ein gewisses hierarchisches System«

Diese einheitstiftende Wirkung der erarbeiteten anthropologischen und päd-
agogischen Grundvorstellungen strahlt durch die einzelnen, in der Regel un-
gleich befähigten, Kollegen – und somit nach Inhalt und Intensität unter-
schiedlich – in das Kollegium ein. Die hier gemeinten Lebensgegebenheiten
spiegeln sich deutlich in der Notiz über eine Diskussion wider, die nach ei-
nem Vortrag von Rudolf Steiner vor der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Ge-
sellschaft des Kantons Zürich am 19. März 1920 stattgefunden hat. Über die
Selbstverwaltung des damals erst seit einem dreiviertel Jahr in Stuttgart be-
stehenden jungen Kollegiums der Freien Waldorfschule sagt Rudolf Steiner:
»Da ist gleich eingangs die Frage aufgetaucht: wer wird der Direktor sein?
Selbstverständlich niemand; wir haben einfach gleichberechtigte Lehrer

16  Rudolf Steiner, Die Bildung eines sozialen Urteils, a.a.O., Nr. 8/9, S. 293
17  siehe Anm. 2
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durch alle Klassen, und einer aus dieser Lehrerschaft, der etwas weniger
Stunden hat als die anderen, der besorgt die Verwaltungsdinge. Dabei sieht
man schon jetzt, daß die tüchtigen Lehrer auch eine gewisse Autorität über
die anderen haben, eine naturgemäße Autorität, und ein gewisses hierarchi-
sches System bildet sich heraus. Das braucht aber gar keine Beantwortung der
Frage zu sein, …: wer befiehlt?, sondern das macht sich von selbst. Ich werde
mich natürlich hüten, Namen zu nennen; aber es bildet sich dies heraus.«18

Wer nach diesem Prinzip als Autorität anerkannt ist, ist durch kein »Amt«
geschützt und gestützt, er muß immer von neuem überzeugen – und muß
andere Autoritäten neben sich dulden.

Zum Delegieren von Verantwortung stehen!

Noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners, am 31.01.1923, wird nach dem Willen der
Gesamtheit des Kollegiums der oben erwähnte eine Lehrer, der sich von da ab
auf die rein wirtschaftlichen und technischen Aufgaben beschränkt, ergänzt
durch drei weitere, die zunächst für zwei Monate die innere und äußere Ver-
tretung der Schule übernehmen.19

Ein durch Zettelwahl von den Kollegen bestelltes sechsköpfiges Komitee
hatte diese Dreiergruppe, später Verwaltungsrat genannt, vorgeschlagen. Als
dieser Dreier-Vorschlag auf Vorschlag eines Kollegen durch einen vierten Kol-
legen ergänzt werden und diesem abgeänderten Vorschlag, ohne Diskussion,
nur um die Sache hinter sich zu bringen, schnell zugestimmt werden soll,
macht Rudolf Steiner auf das faktische Mißtrauensvotum aufmerksam, das
sich in dieser unernsten Art der Entgegennahme des Komiteevorschlages aus-
spricht. Das Kollegium hatte die Aufgabe, einen Wahlvorschlag auszuarbei-
ten, an das Komitee delegiert und hält nun der von ihm selbst ausgesproche-
nen Beauftragung des Komitees aus Bequemlichkeit nicht die Treue. Rudolf
Steiner macht dieses Fehlverhalten bewußt und rügt es hart, wohl wissend,
daß eine differenzierte Selbstverwaltung ohne »Beauftragungstreue« nicht
stabil ist.20

18  Rudolf Steiner, Dreigliederung und gegenwärtige Weltlage, Zürich 19. März 1920;
GA 334, Dornach 1983, S. 163

19  Konferenz am 31.1.1923, GA 300b, S. 241 ff.
20  Diese zuletzt berichteten Vorgänge und die hieran sich anschließenden, von Rudolf

Steiner angewendeten Abstimmungsverfahren sind unter der Fragestellung: Was
meint Rudolf Steiner mit »republikanisch« und »demokratisch«? in verschiedenen
Aufsätzen in der »Erziehungskunst« gegensätzlich interpretiert worden: in Heft 1/
1988 (Dieter Brüll), 7/8 1990 (Peter van Manen). Als weiterführende Lektüre emp-
fiehlt sich Stefan Leber: Die Sozialgestalt der Freien Waldorfschule, Neuausg. Stutt-
gart 1991, 2. Teil, Kap. III
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Wir sind nun zuletzt zu der Frage der Verwaltungsformen zurückgekehrt,
gewissermaßen von innen, und haben die Stelle erreicht, wo durch Delegatio-
nen die Selbstverwaltung sich ausdifferenziert. Es ist eine zerstörende Wil-
lensumkehrung, wenn aus nichtigen Anlässen Beauftragungen eingeschränkt
oder zurückgenommen werden.

Quintessenz

Die idealen inneren Bedingungen für die Selbstverwaltung einer Waldorf-
schule sind: republikanisch-demokratische Verfaßtheit des Arbeitens, gepaart
mit Menschenschätzung, mit Interesse von Mensch zu Mensch, mit geistiger
Freundschaft. Die idealen äußeren Bedingungen sind, daß Staat und Wirt-
schaft nicht in die Erziehung und Bildung hineinreden.

Durch die bei Delegationen erforderliche Treue zum Akt der Beauftragung
kann die Selbstverwaltung funktionieren.

Zum Autor: Günter Altehage, Jahrgang 1929, besuchte in Bünde/Westfalen die Grund-
und Oberschule, studierte dann Mathematik, Physik und Philosophie und war von 1961
– 1986 Lehrer für Mathematik, Physik und Freien christlichen Religionsunterricht an der
Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart. Seit 1986 ist er in der Geschäftsstelle und der
Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen tätig und wid-
met sich seit 1993 der Internationalen Assoziation für Waldorfpädagogik in Mitteleuro-
pa, Osteuropa und weiter östlichen Ländern. – Herausgabe des Buches: Im Vorfeld des
Dialogs – Erwiderung der Waldorfschulen auf kritische Darstellungen von kirchlicher
Seite über Anthroposophie und Waldorfpädagogik, Stuttgart 1992, und anderer Schrif-
ten.        Red.

Mit einem Augenzwinkern
Von Inken Saltzwedel, Lehrerin an der Rudolf Steiner Schule Bochum, erhiel-
ten wir en passant einige »Werbesprüche«, von Schülern der Klasse 10 a für
die Fachstunde Deutsch nach besprochenen Modellen verfaßt:

• Wir bieten Ihnen die Schule der Zukunft mit der Extraklasse
• Waldorfschule – come in and find out!
• Streßfrei lernen – Waldorfschule
• Die einzige Schule mit Frust und Lust
• Das Leben ist zu kurz für Irrtümer – Waldorfschule!
• Waldorfschule – das herrlich herbe Kollegium
• Waldorfschule – ein Traum für alle, die mehr wollen
• Der erste Schritt, seine Träume zu verwirklichen, ist aufzuwachen
• In jedem Kind steckt ein Künstler. Warum nicht Waldorfschule?
• Waldorfschule – wir bringen Farbe ins Leben!
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Kampf der Kulturen
Provokative Gedanken zum Buch eines Harvard-Professors
Wer Huntingtons »Kampf der Kulturen«1

gelesen hat, wird, wenn er bislang den
Traum von einer multikulturellen Gesell-
schaft geträumt hat, unsanft geweckt wor-
den sein und erkennen müssen, daß das
friedliche Zusammenleben von Menschen
aus verschiedenen Kulturkreisen auch in
Europa in den nächsten Jahren aufs äußer-
ste gefährdet sein kann. Jene hierzulande
in der »grünalternativen« Szene beheima-
tete Utopie eines friedlichen Austausches
unterschiedlicher Kulturen ist nicht über
das Niveau bunter Straßenfeste hinausge-
kommen und hat auf dieser Ebene die tra-
ditionell scharf gezogenen kulturellen
Grenzen zwischen unterschiedlichen Völ-
kern verwischt. Diese Art eines durchaus
möglichen oberflächlichen Zusammenle-
bens, folgen wir Huntington, war unter
den politischen Parametern der 80er Jahre
noch möglich, als der Ost-West-Konflikt
das politische Denken in der Welt be-
stimmte und klare Feindbilder lieferte.

Mit dem Niedergang des kommunisti-
schen Ostblocks wurde alles anders. Mi-
chael Stürmer schrieb in der FAZ einen
Leitartikel unter dem Titel Die Geschichte
kehrt zurück und widersprach damit der
These Fukujamas, daß nun, da die liberale
Demokratie in der Welt gesiegt habe, die
Geschichte zu Ende sei. Im Gegenteil:

überall, auch hierzulande – Carl Schmitt
hatte wieder Konjunktur – rüsteten sich
die Ideologen alter und neuer Nationalis-
men, um überwunden geglaubte Grenzen
neu zu ziehen. Auch Michael Stürmer
klagte nun von der Bundesregierung ein,
die spezifisch deutschen nationalen Inter-
essen neu und klar zu formulieren. An die
Stelle einer uneingeschränkten Globalisie-
rung der liberalen Demokratie im Ein-
klang mit der kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung trat eine immer stärker
akzentuierte Fragmentierung der Welt
ein, die an verschiedensten Orten zu hef-
tigen Auseinandersetzungen und grausa-
men Kriegen führte, wobei das ehemalige
Jugoslawien und Tschetschenien unsere
publizistische Öffentlichkeit am stärksten
bewegt haben.

Seit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union, seit dem Ende des Ost-West-Kon-
fliktes, ist die Welt nicht friedlicher, son-
dern kriegerischer, ja grausamer gewor-
den, und die Konflikte scheinen zuzuneh-
men, da die Welt nun nicht mehr zwischen
Supermächten aufgeteilt ist, die durch ih-
ren Dauerkonflikt mit der Bedrohung des
atomaren Overkills die unterschiedlich-
sten Kulturkreise in der einen oder ande-
ren Weise zusammenklammerten.

Von jetzt an bestimmen die verschiede-
nen, sich antagonistisch gegenüberste-
henden Kulturkreise die Weltpolitik, wo-
bei das wirtschaftliche System – etwas an-
deres sind die wirtschaftlichen Interessen
– eine völlig untergeordnete Rolle spielt.

ZEICHEN DER ZEIT

1 Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen.
Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21.
Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von
Holger Fliessbach. 584 S., DM 68,–. Europa-
verlag, München 1996.



629

Huntington benennt sechs Kulturkreise,
die von nun an, nationale Grenzen über-
schreitend, die Politik und vor allen Din-
gen die Krisen und Kriege des 21. Jahr-
hunderts bestimmen werden: Da gibt es
den westeuroäisch-amerikanischen Kul-
turkreis, der dem orthodoxen Osteuropa
fremder gegenübersteht als dem vormali-
gen Sowjetsystem. Da ist der ganze Be-
reich der Länder islamischen Glaubens
und nicht zuletzt Ostasien, dessen »Kern-
staat« China in dieser Region eine Hege-
monialmacht zu werden beginnt, ferner
das restliche Afrika und Südamerika. Alle
fünf außereuropäischen Kulturen zeich-
nen sich dadurch aus, daß sie mehr und
minder stark die Werte der westlichen Zi-
vilisation und Kultur ablehnen.

Beispiel Bosnien

Da, wo diese Kulturen sich geographisch
begegnen, entstehen, so Huntington,
Bruchlinien, an denen leicht Konflikte
und schließlich auch Kriege ausbrechen
können. Das ehemalige Jugoslawien ist
dafür das flagranteste Beispiel. Wirt-
schaftliche Interessen werden völlig in
den Hintergrund gedrängt, und an deren
Stelle wird eine aggressive Machtpolitik
gesetzt, die der kulturellen Identität dient;
diese basiert im wesentlichen auf einem
Feindbild, das die jeweils andere Kultur
zum Todfeind macht, so daß man auch
vor dem Völkermord nicht zurück-
schreckt. Fatal dabei ist, das kann man
von dem Harvard-Professor für interna-
tionale Politik lernen, daß die vorgeblich
rationalen westlichen Nationen dieses
traurige Spiel im Sinne ihrer Interessen,
die sie vor der Weltöffentlichkeit ver-
schweigen, mitspielen; damit desavouie-
ren sie sich als die Gefangenen in ihrem
eigenen Kulturkreis, dem es letztlich um

Hegemonie geht, auch wenn sie die Spra-
che der Menschenrechte, zu stottern ver-
suchen. Unglaubwürdig sind sie dabei al-
lemal. Was vom Westen übernommen
wird, ist allein die moderne Technik, mit
deren Hilfe man sich gegen dessen Kultur,
die nach Huntington auf der Magna Char-
ta beruht, zur Wehr setzen kann.

So spiegelt sich für Huntington im Ju-
goslawien-Konflikt der Weltkonflikt zwi-
schen christlichem Okzident und islami-
schem Orient innereuropäisch exakt wi-
der. Während Kroatien von den Westeuro-
päern, allen voran von der Bundesrepu-
blik, unterstützt wird, und Serbien in den
orthodoxen Ländern, geführt von Ruß-
land, seinen Rückhalt findet, werden die
bosnischen Muslime aufgerieben, da die
islamische Welt mit ihren heterogenen In-
teressen zu keiner anderen als einer rheto-
rischen Unterstützung fähig ist.

Anders als Bassam Tibi beurteilt Hun-
tington die muslimischen Bosnier, die in
seinen Augen sich mit islamischer Hilfe
durch den Krieg eine erhebliche Machtpo-
sition verschafft haben, um der Migration
von Nordafrika nach Europa einen Brük-
kenkopf zu verschaffen. Mit Recht kriti-
siert Christoph Bertram2 diese These Hun-
tingtons, die mehr durch Vermutungen
als durch Belege gestützt wird. Bassam
Tibi hat dagegen in seinem Buch Im
Schatten Allahs3 überzeugend darauf hin-
gewiesen, welche fatalen Folgen es haben
kann, wenn die bosnischen Muslime, die
Europäer sein wollten, in die Arme ihrer
fundamentalistisch orientierten Glau-
bensbrüder getrieben werden. In Tatein-
heit mit der in Westeuropa wachsenden
Ausländerfeindlichkeit liegt es auf der
Hand, daß alle in Europa lebenden Musli-

2 In: DIE ZEIT vom 6. 12.1996
3 Bassam Tibi: Im Schatten Allahs. Der Islam

und die Menschenrechte. München 1996
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Individualismus verbindet die asiatischen
Staaten mit den islamischen, mögen sich
ihre Religionen auch noch so sehr unter-
scheiden. In beiden Kulturkreisen hat die
westliche Demokratie keinen wirklichen
historischen Rückhalt. Zu Recht wird er-
kannt, daß der europäische, kritische Indi-
vidualismus die »Wir-Gesellschaften«
(Bassam Tibi), wie sie sich im islamischen
und asiatischen Kulturraum hartnäckig
gegen die moderne Zivilisation durchge-
halten haben, bedroht. Westliche Produk-
tionsformen, die kapitalistische Wirt-
schaftsform scheinen nur einen geringen
oder vielleicht sogar keinen Einfluß auf
das kollektive Empfinden dieser Kultur-
kreise zu haben. Wo sie übernommen
werden, muß nicht zwangsläufig mit ih-
nen ein Prozeß der Individualisierung
eintreten, der gesellschaftlich das Funda-
ment für die Verwirklichung dessen, was
die Menschenrechte widerspiegeln,
schafft. Das zeigt die japanische Gesell-
schaft, die trotz einer großen Anpassungs-
fähigkeit an das moderne kapitalistische
System ihren kollektiven Geist bewahren
kann, ohne den Prozeß der kulturellen
Entwurzelung durchzumachen, den das
europäische Proletariat erlebt hat; und
deshalb fühlen sich die Japaner, wie Hun-
tington zeigt, eben doch dem konfuzia-
nisch geprägten chinesischen Kulturkreis
näher als dem europäischen. Die histo-
risch verankerte Staatsform des sinisch-
asiatischen und des islamischen Kultur-
kreises ist eben der Despotismus, in dem
der Einzelne keine Rechte gegenüber der
Staatsmacht hat. Asiatisch-orientalischer
Kollektivismus und Despotismus stehen
dem demokratischen Individualismus
des Westens unversöhnlich gegenüber.

Diese Überlegungen führen Hunting-
ton dazu, aus der Allianz der ostasiatisch-
sinischen Kultur mit dem Islam das Sze-

me letztlich ihren Rückhalt, d.h. ihre Iden-
tität, in der fundamentalistischen Variante
ihres Glaubens suchen müssen. Damit
wird Tibis Hoffnung auf einen aufgeklär-
ten Euro-Islam, der statt der Scharia die
auf dem Rationalismus fußenden Men-
schenrechte anerkennen kann, erheblich
getrübt. Wobei aber auch gefragt werden
muß, ob Tibis individuelles Konzept eines
durch die europäische Moderne gepräg-
ten Islams wirklich eine Zukunft hat.
Huntington stimmt da skeptisch. Gegen-
über Tibis Hoffnung auf einen durch auf-
klärerischen Rationalismus geläuterten
Euro-Islam muß daran erinnert werden,
daß durch die Religion in erster Linie das
Gefühl und nicht der kritische Verstand
angesprochen wird. Dagegen sieht Hun-
tington den westlichen Individualismus
zu nahtlos aus der christlichen Tradition
herauswachsen. Nicht das Christentum
wird in Wahrheit von den Moslems ange-
griffen, sondern die atheistische Grund-
haltung der modernen westlichen Kultur,
die jedes Tabu gebrochen hat. Sie ist zum
Todfeind der vormodernen Kultur des Is-
lams geworden.

Todfeind Individualismus

Huntington weist darauf hin, daß islami-
sche Intellektuelle wie etwa Fatima Mer-
nissis4 immer radikaler dazu neigen, der
säkularisierten, areligiösen Kultur des
Westens eine Absage zu erteilen. Der
emanzipierte Westen ist deshalb die Wur-
zel allen Übels in der Welt, weil er den
Individualismus hervorgebracht hat, der
in imperialistischer Manier Einfluß auf
die nichteuropäischen Kulturen nehmen
will, um diese zu zersetzen. Dieser Anti-

4  Fatima Mernissis: Islam and Democracy. Fear
of the modern World. Reading Mass. 1992
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narium eines kommenden Weltkrieges zu
entwickeln. Man kann Huntington hier,
wie Christoph Bertram es tut, vorwerfen,
daß er ein neues Feindbild zu schaffen
sucht, wenn man der Kultur nur den Stel-
lenwert eines ideologischen Überbaus
einräumt, dem an sich, außer der Rolle,
Machtansprüche zu verbrämen, keine
Wirklichkeit zukommt. Aber jeder Macht-
anspruch bedarf der Legitimation, um
den Zuspruch der Massen im eigenen
Volk zu gewinnen.

Menschenrechte und Machtpolitik

Allerdings, und das ist der eigentliche
Punkt, den man ins Auge fassen muß, ge-
rät die westliche Politik mit ihren Macht-
ansprüchen in einen tödlichen Wider-
spruch, der zwischen dem ethischen An-
spruch der Menschenrechte und jeder
Form von Machtpolitik, die rein wirt-
schaftlichen Interessen folgt, besteht:
Denn die Außenpolitik der mächtigen
Staaten dieser Erde ist immer noch in er-
ster Linie Machtpolitik. Obwohl sehr viel
von Partnerschaft und Verständigung ge-
redet wird, stehen die wirtschaftlichen In-
teressen im Vordergrund.

Dieser Widerspruch hat immer bestan-
den, und eigentlich liegt er im Christen-
tum begründet, das in der Geschichte nur
da zu einer Staatsgründung taugte, wo es
im römischen Sinne von sich selbst abge-
lenkt wurde und wo aus der pax christia-
na eine wiederbelebte pax romana wurde.

Der Widerspruch, in den sich die Mo-
derne unter dem Zwang, Machtpolitik zu
treiben, um sich den eigenen Freiraum zu
schaffen, geriet, ist die Achillesferse, von
der jene modernen Vertreter des vormo-
dernen Fundamentalismus ganz genau
wissen, weil sie sie erfahren haben und

immer noch erfahren. In diesem Zusam-
menhang wird – von Huntington ebenso
wie von Tibi – zu Recht der Golfkrieg er-
wähnt, in dem das »Selbstbestimmungs-
recht der Völker« eben da zur Geltung
kam, wo westlich amerikanische Interes-
sen berührt waren, d.h. wo Öl floß. Des-
halb muß aus Huntingtons Studie nicht
unbedingt ein neues Feindbild folgen, das
der westlichen Politik als willkommenes
Instrument dient, eine auf erneute Aufrü-
stung angelegte, aggressive Außenpolitik
aufzubauen. Das wäre die typische kon-
servative Konsequenz aus Huntingtons
Analyse, die gewiß schnell zu Konflikten
führen kann. Die schwierige Alternative
dazu wäre, daß die Westeuropäer und
Amerikaner zu beginnen versuchten, ihre
Werte tatsächlich ernst zu nehmen, damit
sie vielleicht, so unwahrscheinlich das
auch im Augenblick sein mag, für die
Menschheit glaubwürdig werden. Nur
auf diesem Wege sind fundamentalisti-
sche Konzepte der vormodernen Welt, die
die Menschenrechte ablehnen und das In-
dividuum negieren, wirksam zu bekämp-
fen. Kolonialismus und Imperialismus
nach dem Muster des Rechtes der Stärke-
ren haben den Humanismus von Renais-
sance und Aufklärung zur unglaubwürdi-
gen Ideologie verkommen lassen, ganz zu
schweigen vom institutionalisierten Chri-
stentum. Wenn Huntington der westli-
chen Welt empfiehlt, den universellen An-
spruch ihrer Werte aufzugeben, dann
heißt das zugleich, daß die Substanz die-
ser Werte ausgehöhlt wird, denn sie sind
ihrem Wesen nach menschheitlich. Das
Konzept der Menschenrechte kennt keine
geographischen oder ethnischen Grenzen.
Vielmehr lebt es vom Gedanken der Ent-
wicklung des Menschen zu einem univer-
sellen Wesen.  Karl Neuffer
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Eindrücke von der »Wehrmachtausstellung«

Ausdruck bringt. Man hat den Ausstel-
lungsmachern vorgeworfen, die Sache sei
ein Anschlag auf die »Ehre« des deutschen
Soldaten. Rudolf Augstein (Spiegel 11/
1997, S. 99) bemerkt dazu mit Recht: »Das
Heer hatte durch seine Befehlshaber seine
Ehre schon vor Beginn des ›Unternehmens
Barbarossa‹ an der Portokasse des Führers
abgegeben.« Ich ergänze mit einem sym-
ptomatischen Satz des Generalfeldmar-
schalls Walter von Reichenau: »Hinsicht-
lich des Verhaltens der Truppe gegenüber
dem bolschewistischen System bestehen
vielfach noch unklare Vorstellungen. Das
wesentliche Ziel des Feldzuges gegen das
jüdisch-bolschewistische System ist die
völlige Zerschlagung der Machtmittel und
die Ausrottung des asiatischen Einflusses
im europäischen Kulturkreis. Hierdurch
entstehen auch für die Truppe Aufgaben,
die über das hergebrachte einseitige Sol-
datentum hinausgehen ...« (Katalog S. 80).

Das Bild, das sich aufgrund vielfältiger,
gesicherter dokumentarischer Belege und
authentischen Fotomaterials ergibt, »ist er-
schreckend und wurde niemals vorher so
gezeigt« (Rückseite des Katalogs). Mein
persönlicher Eindruck bestätigt diese Aus-
sage. Ich gestehe, daß ich, horribile dictu,
fast etwas wie »Befreiung« erlebte, nach-
dem ich wesentliche Stücke der Wahrheit
über die Rolle der deutschen Wehrmacht
im Zweiten Weltkrieg erfahren hatte. Sie
waren mir in dieser Eindeutigkeit nicht
bekannt. Die Wehrmacht war an ungeheu-
erlichen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit beteiligt. Ihre Führung hat sie
weitgehend gutgeheißen (auch spätere
Widerständler gegen Hitler), und die Sol-
daten, auf Hitler schon seit 1934 persön-
lich vereidigt, folgten den Befehlen, nicht
ausnahmslos, vielfach nicht ohne Skrupel,

Als bewußt lebende Zeitgenossen, na-
mentlich als Geschichts- und Sozialkunde-
lehrer wissen wir, wie wichtig es ist, junge
Menschen in ihre Zeit einzuführen und
diese Zeit mit ihren gesellschaftlichen Zu-
ständen im eigenen Land, in der europäi-
schen Nachbarschaft und auf der Erde
überhaupt begreifbar zu machen. Zu die-
sem ständigen und notwendigen Bemü-
hen will ich wieder ein wenig beitragen.

Die oben genannte Ausstellung des
Hamburger Instituts für Sozialforschung
wird, nachdem sie vor allem in München
hohe gesellschaftliche und politische Wel-
len geschlagen hat, nun in der Frankfurter
Paulskirche gezeigt. Sie war (seit März
1995) bisher in 16 Städten zu sehen und
geht von Frankfurt nach Bremen, von da
nach Marburg und dann nach Kassel. Und
das wird nicht die letzte Station sein. Was
macht die große und eindringliche Wir-
kung dieser Ausstellung aus, die vor allem
von jungen Menschen angesehen wird?

Am 16. April fuhr ich kurzentschlossen
nach Frankfurt, um mir ein eigenes Bild zu
verschaffen und abends eine Podiumsdis-
kussion zu besuchen, zu der der Hessische
Rundfunk eingeladen hatte.

Die Ausstellung befindet sich im Rund-
foyer der Paulskirche. Sie bringt mehr Text
als Bilder. Aber beide Bereiche haben es in
sich! Wir sehen drei Themenschwerpunk-
te: Serbien, Partisanenkrieg 1941 – Die 6.
Armee unterwegs nach Stalingrad 1941 bis
1942 – Weißrußland. Drei Jahre Besatzung
1941 bis 1944. – Außerdem wird die be-
wußte Verwischung der Verbrechensspu-
ren dokumentiert. Ein besonderer Bereich
ist unter dem Titel »Das eiserne Kreuz«
der schriftlichen Befehlspraxis der Wehr-
macht gewidmet, die allein schon durch
die Sprache verbrecherische Ziele zum
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oft mit Empörung, aber in zahllosen Fällen
eben auch mit einer gewissen Berserker-
haftigkeit und Grausamkeit. Das war nicht
allein der SS und dem SD, der Gestapo
und den sonstigen Polizeieinheiten vorbe-
halten.

Die abendliche Podiumsdiskussion (mit
Geschichtsprofessoren, einem Kriegsteil-
nehmer und dem hauptverantwortlichen
Ausstellungsmacher) arbeitete trotz man-
cher kontroverser Standpunkte eines
deutlich heraus: Die Verbrechen der Wehr-
macht sind unbestreitbar, und ihre Wir-
kungen reichen weit und tief in die Enkel-
generation hinein. Die »Befehlslage« im
Ersten Weltkrieg war eine völlig andere
(und »humanere«, K. F.) als im Zweiten
Weltkrieg. Es war meiner Beobachtung
nach den Kritikern der Ausstellung nicht
deutlich, daß die Dokumente weitgehend
symptomatischen Charakter haben und
über das Gesamtphänomen klare Aussa-
gen machen oder zumindest weitreichen-
de Schlußfolgerungen erlauben.

Die Stimmung im Kuppelsaal der Pauls-
kirche (er war voll besetzt) war »hell, be-
wußt, interessiert« (Tagebucheintragung).
Es kam von vielen jüngeren Zuhörern und

vor allem auch von zahlreichen älteren,
etwa ab 55 J., große Zustimmung. Den Kri-
tikern fehlten überzeugende Argumente.

Ich möchte diese Ausstellung jedem in-
teressierten Zeitgenossen empfehlen. Ich
bin sicher, daß sie auch vom engagierten
Geschichts- oder Sozialkundelehrer für
den Unterricht fruchtbar gemacht werden
kann. Für Gruppen oder ganze Klassen
von Schülern der Oberstufe (ab 10. Klasse)
empfiehlt sich eine sehr sorgfältige Vorbe-
reitung. Die Anregungen werden meiner
Einschätzung nach höchst wichtig sein.

Zum Schluß noch eine kurze Tagebuch-
eintragung vom 19. April 1997: »Jetzt ist zu
fragen: Haben sich in der deutschen Ge-
sellschaft, zwei Generationen nach dem
Wahnsinnskrieg, nein, nach dem verbre-
cherischen Krieg, Wandlungen vollzogen,
die hoffen lassen, daß eine humane Aufge-
klärtheit der Menschen in ihrer Mehrzahl
solche verbrecherischen Kataklysmen in
Zukunft verhindert? – Gibt es eine morali-
sche Elite, eine vielleicht doch mehrheit-
lich human gesonnene Gesellschaft, die,
lernfähig, auch andere, schier unaus-
sprechbare Fehler der Vergangenheit auf-
arbeitet?«  Karl Fischer

Betrifft: »Fragen zur Blockflöten-Arbeit«
Es ist durchaus möglich, im Unterricht in den ersten beiden Schuljahren eine barocke Sopranblock-
flöte zu verwenden (vgl. W. Wünsch: Menschenbildung durch Musik); auch mit einem solchen
Instrument kann man den Erfordernissen der Kinder in diesem Entwicklungsalter gerecht werden.
»Gezieltes, waches und subtiles Ergreifen und Gestalten des Tones« (Isolde Rüther in Heft 11/1996,
S. 1177) sind in der geschilderten Weise keine Notwendigkeiten. Eine Blockflöte, auf der sich der
selbstverständliche Bewegungsdrang des Kindes melodisch in natürlicher Weise umsetzen läßt,
wäre wünschenswert. Indem die Luft frei strömt, rhythmisiert und artikuliert sich die Melodie
spielerisch wie von selbst. Geschichten können gespielt, gesungen, geblasen werden. Blasen kann
so die Verlängerung des Singens sein. Und das ist gesund! – Es gibt seit Jahren durchaus auch die
Erfahrung, daß sich die pentatonische Choroiflöte als nicht günstig erweist. Viele Kinder sind nicht
glücklich mit diesem Instrument, auf dem der natürlich fließende Luftstrom zurückgehalten wer-
den muß und eine natürliche Artikulation mit Hilfe der Zunge – wie beim Sprechen – nicht möglich
ist. – Inzwischen gibt es eine pentatonische Blockflöte, die »Flauto Penta« der Firma Moeck, die sich
leicht blasen läßt und einen warmen, angenehmen Klang hat. Es ist ein Vergnügen, mit einer großen
Gruppe Kindern so pentatonisch zu musizieren. Relativ problemlos gehen die Kinder mit diesem
Instrument um, wie die jüngsten Erfahrungen in einer ersten Klasse gezeigt haben. Vorteilhaft ist
auch, daß die »Flauto Penta« gut mit der Sopranblockflöte zusammenklingt.        Karin Röhrig
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Das Thema wurde in sieben aufeinander-
folgenden Heften von Oktober 1991 bis
April 1992 ausführlich in dieser Zeit-
schrift behandelt. Anlaß waren die ersten
Umstellungen von sechs auf fünf Unter-
richtstage. Was hat sich inzwischen abge-
spielt? Welche Entscheidungen sind gefal-
len? Wie sieht die Zukunft aus?

Die Situation

Eine im März 1997 vom Bund der Freien
Waldorfschulen durchgeführte Umfrage
zur Wochengestalt erbrachte folgendes
Ergebnis: Von 162 Waldorfschulen in
Deutschland äußerten sich 133 zu diesem
Thema. Davon haben
•  15 eine reine 6-Tage-Woche,
•  51 eine reine 5-Tage-Woche,
• 35 einige, im Ferienplan festgelegte,
schulfreie Samstage,
• 15 jeden 1. Samstag im Monat schulfrei,
• 14 den 1. und den 3. Samstag im Monat
schulfrei,
• 3 unterschiedliche Regelungen für die
Unter-, Mittel- und Oberstufe.
• Von den Schulen, die noch keine reine 5-
Tage-Woche haben, beschäftigt 36 dieses
Thema.

Blickt man auf die vergangenen Jahre
zurück, zeigt sich eindeutig ein Trend zur
5-Tage-Woche; die reine 6-Tage-Woche ist
eher die Ausnahme geworden.

Der Lauf der Dinge

Anstöße zu einer Umstellung kommen
aus verschiedenen Richtungen, einige sei-
en genannt:

Die Waldorfschule auf dem Weg in die 5-Tage-Woche
• Jugendliche erleben eine Ausgrenzung
von Freundeskreisen, Vereinen usw., weil
Gleichaltrige am Samstag frei haben.
• Schlechte öffentliche Verkehrsverbin-
dungen am Samstag (vor allem im ländli-
chen Raum).
• Der Wunsch von Eltern, die am Wo-
chenende gerne etwas mit der ganzen Fa-
milie unternehmen wollen.
• Das Bedürfnis von Lehrern nach Erho-
lung, Freizeit und Familienleben.1

Jede Schule entscheidet selbst, meist
nachdem sie einen mehrjährigen Ent-
scheidungsprozeß durchlaufen hat. Dabei
wird um eine Sozialgestalt und einen hy-
gienischen Tagesablauf gerungen, Wo-
chenrhythmus und Unterrichtsgestaltung
müssen auf einen Nenner gebracht wer-
den. Arbeitskreise werden gebildet, Vor-
träge über die verschiedenen Rhythmen2

gehalten (Wachen/Schlafen, Tages-, Wo-
chen-, Monats-, Jahresrhythmus). Es wird
auf die Ergebnisse der chronobiologi-
schen Forschung hingewiesen; Zusam-
menhänge mit den menschenkundlichen
Grundlagen der Waldorfpädagogik wer-
den aufgezeigt mit dem Ergebnis, daß
man daraus nicht die Einführung der 5-
Tage-Woche ableiten kann. Der allgemei-
ne Trend zum schulfreien Samstag scheint
über diese Argumente hinwegzugehen.
Der soziale Druck innerhalb der Schulge-
meinschaft wächst: Die Schüler begrüßen

1 Vgl. W. F. Vogt, »Erziehungskunst«, 12/1991,
S. 1175

2 Bernd Roßlenbroich: Die rhythmische Orga-
nisation des Menschen, Stuttgart 1994

IM GESPRÄCH
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einstimmig den freien Samstag und sind,
wenn das Problem erst einmal themati-
siert ist, nicht mehr zu bremsen. Die El-
ternschaft ist gespalten, wobei sich unter
ihr oft die konsequentesten Vertreter sach-
licher und pädagogischer Argumente fin-
den.3  Das Lehrerkollegium ist nicht min-
der gefordert, denn es muß in sich zwei
zur Polarisierung neigende Gruppierun-
gen überwinden. Die Bereitschaft, für den
freien Samstag Nachteile an den fünf rest-
lichen Tagen in der Woche in Kauf zu neh-
men, ist enorm. Hat eine Schule erst ein-
mal mit einem freien Samstag im Monat
begonnen, so ist es nur eine Frage der Zeit,
bis der zweite dazukommt und am Ende
die 5-Tage-Woche erreicht ist, denn das
Argument für einen gesunden Wochen-
rhythmus, in dem jeder Tag seine beson-
dere Qualität in der regelmäßigen Abfolge
entfaltet, wird letztlich gegen den Schul-
samstag eingesetzt, wenn er nicht mehr
wöchentlich vorkommt.

Ist es Zufall, daß diejenigen bayrischen
Waldorfschulen, die in Sichtweite der Al-
pen liegen, wo im Winter die weißen
Schneehänge und im Sommer die blauen
Seen locken, zuerst die 5-Tage-Woche ein-
führten? Der erhöhte Freizeitwert als trei-
bende Kraft? Wenn Unvergleichliches
miteinander verglichen wird, argumen-
tiert man schnell unsachlich. Niemand
wird dadurch überzeugt, man wird des
Diskutierens müde und kann Argumente
nicht mehr hören, zum Schluß folgt dann
eine »demokratische« Entscheidung.

Die geschilderte Situation ist typisch für
den Vorgang, der sich an vielen Waldorf-
schulen abgespielt hat, abspielt und wahr-
scheinlich noch weiter abspielen wird.

Nun ist das Thema ja nicht neu. Auch in

dieser Zeitschrift hat es vor Jahren schon
für Schlagzeilen gesorgt. Die wesentli-
chen Argumente sind schriftlich ausge-
tauscht, da kommt wohl auch nichts Neu-
es mehr hinzu. Wer Beratung braucht,
kann sie leicht haben. Es geht darum, sich
den Gesamtprozeß bewußt zu machen.
Vielleicht kann sich dann die eine oder
andere Schule Kraft und Ärger sparen
und sich vielleicht wieder wesentlicheren
Fragen zuwenden. Möglicherweise muß
aber auch jede Schule diesen Prozeß selbst
voll durchmachen und durchstehen.
Dann kommt es darauf an, daß die Schul-
gemeinschaft bei der Behandlung dieses
heißen Eisens keine zu schweren Verlet-
zungen erfährt. Drohungen wie »Wenn
die 5-Tage-Woche kommt, gehe ich von
der Schule«, zeigen die Schärfe, mit der
hier vorgegangen wird. Bei aller Bedeu-
tung ist es doch kein primäres, sondern
bleibt ein sekundäres Problem, von dem
allerdings erheblicher Schaden für eine
Schule ausgehen kann. Zur Relativierung
darf auf die Waldorfschulen außerhalb
Deutschlands verwiesen werden, die
auch mit der 5-Tage-Woche ihre Anerken-
nung gefunden haben.

Die Ursachen

Die 5-Tage-Woche ist keine Erfindung der
Pädagogik, schon gar nicht der Waldorf-
pädagogik. Im Gegenteil! Die Waldorf-
schulen sind die letzten Schulen, die sich
schweren Herzens dieser Umstellung un-
terziehen. Deswegen braucht man ei-
gentlich auch nicht lange nach waldorf-
pädagogischen Gesichtspunkten zu su-
chen, die für die 5 Tage sprechen, die gibt
es schlichtweg nicht. Sonst wären wir si-
cher die ersten gewesen, die den schulfrei-
en Samstag eingeführt hätten! Das erklärt
auch die bisweilen peinliche Stille, wenn

3 Gerhard Saltzwedel: Zur Samstagsfrage,
Wegzeichen Nr. 2/1997, Mitteilungen der
Rudolf Steiner Schule Nürnberg
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Eltern von Lehrern wissen wollen, welche
pädagogischen Gründe denn nun für die
5-Tage-Woche sprechen.

Der »freie« Samstag ist uns durch die
gesellschaftliche Entwicklung aufge-
zwungen worden. Wir müssen alle mit
ihm leben, ob wir wollen oder nicht, wir
können nur verschieden mit ihm umge-
hen – momentan, denn was die Zukunft
bringt, ist offen.

Dazu einige Feststellungen.
Es gibt heute schon Berufsgruppen, die

mit einer 4-Tage-Woche leben (und das
nicht schlecht!). Die Liberalisierung der
Ladenschlußzeiten und die stärkere Aus-
lastung des teuren Maschinenparks haben
da einiges in Bewegung gebracht. Zwar
spielt bei der Einrichtung der 4-Tage-Wo-
che in der Arbeitswelt die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze eine zentrale Rolle, doch
ist die Verlängerung der Freizeit für die
Betroffenen das positive Hauptereignis.
Wer von uns Erwachsenen hätte denn da-
mit Probleme, plötzlich einen Tag weniger
arbeiten zu müssen und statt dessen einen
ganzen Tag freigestaltend seinen Interes-
sen und Bedürfnissen nachzugehen?
Oder einfach, zwangfrei, von allen Pflich-
ten entbunden, sich entspannen und erho-
len zu können? Bei einem Waldorflehrer
stellt sich hier die Frage nach dem eigenen
Berufsverständnis.

Für weitere Berufsgruppen wird der
Samstag wieder zum normalen Arbeits-
tag. Da gibt es High-Tech-Nomaden, die
als Spezialisten zu Hause oder unterwegs,
an fremden Schreibtischen, ihre Aufgaben
erledigen. Im virtuellen Büro gibt es kein
Dienstende, die Arbeitszeit wird frei ge-
staltet, rund um die Uhr. Auch der Dienst-
leistungsbereich ist davon betroffen. Zu-
nehmend wird dadurch die seit der Indu-
strialisierung liebgewordene Trennung
von Arbeit und Freizeit wieder aufgeho-

ben. Davon bleibt die Schule nicht unbe-
rührt. Welchen Vorteil soll denn ein freier
Samstag haben, wenn Eltern am Samstag
berufstätig sind? Da fällt eines der Haupt-
argumente weg; gemeinsame Familienun-
ternehmungen sind da nicht mehr mög-
lich.

Die künftige Entwicklung wird in erster
Linie von der Veränderung unserer Ar-
beitswelt abhängen.4 Innovative Lösun-
gen für komplexe Sachverhalte müssen
wohl auf einer ganzheitlicheren Grundla-
ge gesucht werden.5

Das Dilemma

Welche Aufgaben haben wir jetzt mit der
5-Tage-Woche zu lösen, so wir sie denn
einrichten?

Die Schüler erleben an fünf Tagen in der
Woche mehr Unterricht als vorher, weil es
den Schulen nicht gelingt, beim Wegfall
eines Tages auch entsprechend viel Unter-
richt zu streichen. Auf diese Schwierigkeit
hat Klaus Schickert in seinem Beitrag
schon im Januarheft 1992 dieser Zeit-
schrift hingewiesen.
Auf was sollen wir denn verzichten?
• Auf Hauptunterricht durch Epochen-
und Stoffkürzung?
• Auf Fremdsprachenunterricht? Ein Be-
reich, in dem sicher am meisten Nachhil-
feunterricht anfällt, weil der Erwartungs-
horizont von Eltern und Schülern beson-
ders hoch ist. Mag es im Handarbeits-
oder Eurythmieunterricht drunter und
drüber gehen, die Eltern nehmen das an-
standslos hin, bei den Fremdsprachen da-

4 Meinholf Dierkes, Klaus Zimmermann: So-
zialstaat in der Krise, Gabler-Verlag, Frank-
furt 1996

5 Benediktus Hardorp: Die Krise unseres Sozi-
alsystems. Eine Herausforderung an Anthro-
posophie und Bildungswesen,Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1997
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gegen herrscht höchste Sensibilität, wenn
etwas nicht klappt. Da wird Fortschritt
sichtbar eingefordert.
• Auf handwerklich-künstlerischen Un-
terricht, dessen reichhaltige Palette oft
schon in der Vergangenheit eingeschränkt
wurde?

Außer dem Wegfall von Griechisch und
teilweise Latein ist das Unterrichtspro-
gramm an vielen Schulen durch die Ein-
richtung von Projekten und Praktika
(Land-, Forst-, Industrie-, Sozialpraktika),
Fachstunden in Philosophie, Deutsch,
Technologie und doppelte Buchführung
in den letzten Jahrzehnten aufgestockt
worden. Keine Schule schafft das alles,
was nach dem alten Stuttgarter Lehrplan
in den Gründungsjahren für eine volle,
sechstägige Unterrichtswoche bei vierzig
Schulwochen im Jahr angeregt wurde und
zwischenzeitlich hinzukam. Von den vier-
zig Unterrichtswochen sind durch Ferien-
verlängerung in den letzten siebzig Jahren
heute nur noch rund achtunddreißig üb-
riggeblieben. Man muß auswählen, ent-
scheiden, und das fällt eben schwer, weil
man auf viele schöne und sinnvolle Dinge
verzichten muß. Das Problem ist auch
nicht gelöst, wenn man bei den 45-Minu-
ten-Stunden immer fünf Minuten wegläßt
oder die Fünfminutenpausen zwischen
den Fachstunden streicht, um Zeit einzu-
sparen. Selbst wenn die Klasse den Raum
nicht wechseln muß, der Lehrer hat in je-
dem Fall eine Ortsveränderung vorzu-
nehmen, die je nach Schulgröße, Gelände
und Gebäudeanzahl mehr oder weniger
hektisch verläuft, verbunden mit gleiten-
den Übergängen ohne eigentlichen Stun-
denanfang und -schluß, die eine Inflation
des pädagogischen Zeitmaßes nach sich
ziehen. (Wieviele Minuten hat eine Stun-
de? – Man hat sich zwar an den Miß-
brauch des Stundenbegriffs in der Päd-

agogik gewöhnt, setzt ihn aber gerne als
Waffe beim Angriff auf den Lehrerberuf
und die Schule ein.)

Seit einiger Zeit beschäftigt die Wal-
dorfschulen auch das Problem der Quali-
tätssicherung, als Folge eines an manchen
Orten wahrgenommenen Qualitätsver-
lusts. Dieser hat mehrere Ursachen, wo-
von eine mit Verzichten oder Einschrän-
kungen bei klassischen und bewährten
Einrichtungen zusammenhängt:
• Häufigkeit von Monatsfeiern (gegensei-
tiges Wahrnehmen korrigiert Fehler, statt
sie einzuüben …),
• Klassenspiele (Abschlußspiele der ach-
ten und zwölften Klassen, Fremdspra-
chenspiele). Projektbezogenes Arbeiten
bis zur Bühnenreife kann eine einzigartige
Leistungsfähigkeit offenbaren,
• Aufführungen (Vorführungen, Konzer-
te, Präsentation von Jahresarbeiten usw.).
Jugendliche nehmen wahr, daß sich ande-
re, möglichst von außerhalb des eigenen
Schulzusammenhangs, für ihre Arbeit in-
teressieren,
• Ausstellungen, Dokumentation von Ar-
beitsergebnissen, die eine Verständigung
im Kollegium über nach außen wahr-
nehmbare Sachverhalte notwendig ma-
chen. Dazu gehört z. B. die Führung der
Epochenhefte, aber auch die Anzahl der
zu schreibenden Schülerarbeiten in den
verschiedenen Fächern. Eine Absprache
(standardisierter Grundkonsens) kann
sehr beruhigend wirken, wenn z. B. bisher
ein Lehrer in einer Klasse jede Woche eine
Arbeit schreiben läßt, bei dem Kollegen in
der Parallelklasse so etwas dagegen nur
einmal im Monat vorkommt.

Die vier genannten Felder waldorfspe-
zifischer Merkmale brauchen Zeit und
müssen daher bei der Verkürzung der Un-
terrichtswoche im Auge behalten werden.

Nicht zu unterschätzen sind die beglei-
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tenden Umstände, alles was sich so um
den Unterricht und die Schule herum ins-
gesamt abspielt. Es fällt Nachmittagsun-
terricht verstärkt an, Pausen müssen ein-
gerichtet werden, Schüler betreut und
versorgt werden. Ging es vorher in einer
Schulküche vielleicht noch gemütlich zu,
so kann es jetzt zu Massenabspeisungen
kommen. Da wird klassenweise gegessen,
und das Bild erinnert an alles andere als
an den Schäfer, der seine Herde friedlich
zur Tränke führt. Aufsichtsprobleme tre-
ten auf, das Umfeld der Schule kann vor-
stellig werden, weil die Nachbarschaft ein
Ruhebedürfnis nicht nur am Abend, son-
dern auch nachmittags hat. Wer engagiert
sich da gerne? Solche Aufgaben werden
lustlos als »lästige Dienstpflicht« abgelei-
stet werden. Es ist auch nicht damit getan,
daß für Schüler in immer kürzeren Ab-
ständen Ordnungszettel mit Geboten aus-
gehängt werden, in denen festgehalten
wird, wie sie sich zu verhalten haben. Im
Übertretungsfall gibt es dann die entspre-
chenden Strafen. Das kann zwar im Ein-
zelfall durchaus wirksam sein; wenn es
aber zu einer schulischen Gewohnheit
wird, führt das zu einer »Law-and-Order-
Pädagogik«, die wohl niemand ernstlich
anstrebt.

Norbert Handwerk hat aus seiner neun-
jährigen Erfahrung an einer staatlichen
Schule mit 5-Tage-Woche in Heft 3/1992
hier berichtet. Die gewählten Überschrif-
ten sind nicht veraltet, es lohnt sich ein
erneuter Abdruck:
• Angeheitert zum Unterricht: Schüler
genießen in der Oberstufe ihre Mittags-
pause gerne außerhalb der Schule und ge-
nehmigen sich da z. B. ein, zwei Bierchen.
• Freizeitangebote werden kaum wahr-
genommen: Veranstaltungen der Schule
an Samstagen werden nur freiwillig be-
sucht, wenn sie sehr attraktiv sind.

• Hausaufgaben leiden unter spätem
Schulschluß: Wenn Schüler acht Unter-
richtsstunden am Tage haben und kaum
vor 16 Uhr die Schule verlassen, ist an
Hausaufgaben nicht mehr zu denken.
• Höhere Belastung der Lehrer an fünf
Tagen: Die Konzentration eines Unter-
richtsdeputats von sechs auf fünf Tage er-
höht die zu erteilende Stundenzahl an ei-
nem Tag, sofern man nicht eine Deputats-
verkürzung vornimmt. Nur bei optimaler
Stundenverteilung wird die Zahl fünf da-
bei nicht überschritten. Es ist aber ausge-
schlossen, daß der Stundenplanmacher
diese Gleichmäßigkeit für ein ganzes Leh-
rerkollegium einrichten kann. Wer Erfah-
rungen mit sechs oder sieben Stunden
Unterricht am Tag gemacht hat, weiß, daß
dabei die hehren Gesichtspunkte verloren
gehen. Bezogen auf unsere Betrachtung,
ergibt sich die medizinisch bestätigte Zu-
nahme der Krankheitsfälle bei der 5-Tage-
woche.6

Man darf also zusammenfassen: Mehr
Schule bringt keine Lösung, mehr Quanti-
tät hat einen Qualitätsverlust zur Folge
und provoziert Mechanismen zur Quali-
tätssicherung und Kontrolle. Auch das
Feld der Konfliktentstehung wird vergrö-
ßert und macht in der Folge Beratungs-
und Bewältigungsseminare noch dringli-
cher.

Wenn diese Aufgaben keiner Lösung
zugeführt werden, entsteht ein ungutes
»Betriebsklima«, in dem sich alle auf das

6  G. Hildebrandt: Chronobiologische Grundla-
gen der Leistungsfähigkeit und Chronohy-
giene, in: Biologische Rhythmen und Arbeit,
Springer Verlag, Berlin 1976

   G. Klemp, »Erziehungskunst« Nr. 2/1992,
Seite 155 und Statistik der Betriebskranken-
kassen für das Jahr 1995 zur Krankheitshäu-
figkeit an den verschiedenen Wochentagen,
veröffentlicht im April 1997
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kommende Wochenende, auf die »Frei-
zeit« freuen, weil man einfach an fünf Ta-
gen in der Woche zeitlich überbean-
sprucht ist, Schüler wie Lehrer. Die Wal-
dorfschule war nie freizeitneutral, son-
dern hat sich da kräftig eingemischt und
auf die Eltern eingewirkt (was ja gut ist!),
die Zeit außerhalb der Schule sinnvoll mit
den Kindern zu gestalten. Einem enga-
gierten, verantwortungsbewußten Lehrer
kann das nicht gleichgültig sein. Die sich
daraus ableitenden Klischees sind ja hier
öfter thematisiert worden (Ablehnung
von Fernsehen, Fußball usw.). Eine Päd-
agogik, die auf ein enges Zusammenwir-
ken von Eltern, Lehrern und Schülern
baut, ist zwangsläufig stärker von einer
Verlängerung der Freizeit betroffen. Ein
Rückzug der Schule ist die Umstellung
auf die 5-Tage-Woche in jedem Fall. Das
ist an sich noch nicht zu kritisieren, wenn
nicht gleichzeitig in unserer Gesellschaft
die Anforderungen an die Schule erhöht
würden, die Defizite aus dem Freizeitbe-
reich kompensatorisch auszugleichen
und durch zusätzliche Maßnahmen im
Förder- und Therapiebereich die Kinder
zeitlich in Anspruch zu nehmen. Das Ge-
fäß wird kleiner, der Inhalt nimmt zu.

Wenn man sich diese Sachverhalte klar-
gemacht hat, kann man feststellen, daß
die Entscheidung für die 5-Tage-Woche
weniger ein Erkenntnisproblem, vielmehr
ein Akt des Willens ist.

Alle Schulen, die in Kenntnis dieser Zu-
sammenhänge an einer 6-Tage-Woche
festhalten können, dürfen beglück-
wünscht werden, haben sie doch sicher
das umfassendere, einflußreichere und
damit pädagogisch wirksamere, kurz:
bessere Konzept.

Die Zukunft gestalten

An künftigen Entwicklungen sind wir als
Menschen mitgestaltend beteiligt. Es
hängt nicht alles vom Wetter, von Erdbe-
ben oder einem Kometen ab; der Mensch
greift ein wie kein anderes Lebewesen.
Die Spuren sind auf dem ganzen Globus
unübersehbar. Dafür tragen wir als
Menschheit Verantwortung, was ja all-
mählich immer mehr Menschen unabhän-
gig von ihrem weltanschaulichen Hinter-
grund begreifen, so daß sie grenzüber-
schreitend Wege finden, sich persönlich
wirksam zu engagieren und zu organisie-
ren (z. B. Greenpeace, Amnesty Interna-
tional, Komitee Cap Anamur).

Dagegen haben Zukunftsfestlegungen
stochastischen (Vermutungs-)Charakter.
Ein Problemtatbestand erfährt nicht von
heute auf morgen eine Lösung, er braucht
Zeit. Bei technologischen Erneuerungen
z. B. kennt man den Zeitraum von 15 Jah-
ren, d. h. was heute ins Labor geht, ist in
15 Jahren auf dem Markt. Außerdem kann
ein Sachverhalt, der kurz vor der Ver-
marktung steht, nicht mehr zur Diskussi-
on gestellt werden, er ist eigentlich schon
da, man kann ihn nicht mehr abschaffen
(z. B. Gentechnologie).7 Bei nichttechni-
schen Problemstellungen (z. B. Recht-
schreibreform, Arbeitszeitregelung) sind
die Abläufe komplexer und lassen sich
auch zeitlich nicht so leicht eingrenzen. In
beiden Fällen sind die Ergebnisse aber für
unser gesamtes gesellschaftliches Leben
von Bedeutung und haben damit auch
Einfluß auf den Schulalltag. Die Ergebnis-
se, von kompetenten Experten ausgear-
beitet, werden auf einer inkompetenten
politischen Ebene entschieden. Der an-

7  Claus D. Kernig, Trendsetter: Technologie,
IBM-Nachrichten, Nr. 12/1992
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schließende Prozeß erhält eine Eigendy-
namik und führt zu einer Umwälzung,
die kaum steuerbar ist. Auch die Sams-
tagsfrage kann unter diesem Aspekt gese-
hen werden. Nur wer sich mit größtem
Willenseinsatz, aus tiefer Überzeugung,
gegen den allgemeinen Zustand stemmt,
wird den Schulsamstag im Moment auf-
recht erhalten. Ob sich dieses antizykli-
sche Verhalten lohnt, ist eine Frage an die
Stärke einer Gemeinschaft, denn ein
Kraftakt einzelner Mitglieder genügt
nicht.

Wieviele Unterrichtstage in der Woche
für die Kinder richtig sind, läßt sich gene-
rell nicht beantworten, dazu gibt es in un-
serer pluralistischen und offenen Gesell-
schaft zu viele Standpunkte. Die Ergeb-
nisse der chronobiologischen Forschung
sprechen eine eindeutige Sprache für die
sechs Unterrichtstage, auch die medizini-
schen Gesichtspunkte gehen in diese
Richtung. Kinder in einem gesunden so-
zialen Umfeld, die eigeninitiativ entwick-
lungsfördernde Interessen in ihrer Freizeit
verfolgen, kämen sicher auch mit einer 4-
Tage-Woche zum Ziel. Andererseits haben
wir zunehmend Kinder, für die man ei-
gentlich eine 7-Tage-Woche einrichten
müßte, weil außerhalb der Schule einfach
nichts mehr weitergeht und sie zum letz-
ten Anker geworden ist.

Die Gestaltung der Freizeit wird für
Schüler schicksalhafter werden.8  Immer-
hin haben Vierzehnjährige heute im
Durchschnitt 18.000 Stunden – soviel wie
zwei ganze Jahre Tag und Nacht – in ih-
rem Leben ferngesehen und 60 Prozent
der Zwanzigjährigen bereits einen irrepa-
rablen Hörschaden. Dieser Zustand hat
seine Ursachen im Freizeitbereich, das
kann man nicht der Schule anlasten. Auch

die Möglichkeit, präventiv aus der Schule
in den Freizeitbereich hineinzuwirken, ist
eher begrenzt (man vergleiche den erheb-
lichen Aufwand mit dem geringen Ein-
fluß, den die Schule auf das Verhalten Ju-
gendlicher gegenüber Rauchen, Alkohol
und sonstigen Drogen hat). Insbesondere
für die Waldorfschule kann die Aufarbei-
tung der Folgen eine Überforderung dar-
stellen, sind wir doch bemüht, ganze Klas-
sengemeinschaften aus den verschieden-
sten gesellschaftlichen Zusammenhängen
mit den unterschiedlichsten Begabungen
zusammen durch die Schulzeit zu führen.

Die Waldorfschule kann nur existieren,
wenn die Kinder Freude an dem haben,
was sich in ihr abspielt, wenn sie etwas
lernen und die Eltern eine Entwicklung
wahrnehmen. Aus dem Konsens aller Be-
teiligten entsteht Zufriedenheit. Im Ge-
gensatz zu der gesetzlich vorgeschriebe-
nen, staatlichen Schule kann die Waldorf-
schule darauf nicht verzichten, weil sonst
einfach niemand mehr kommt. Das ist das
Los dieser Freiheit, nur das Gute kann be-
stehen! »Ich freue mich auf die Schule« ist
eine, in vielen Variationen artikulierte,
Schüleräußerung in den Ferien, die als po-
sitiver Indikator auch weiterhin noch zu
hören sein sollte.

Die Zukunftsplanungen in unserer
Schulbewegung für die nächsten fünf bis
zehn Jahre basieren auf der Annahme, daß
Eltern ihre Kinder auch weiterhin, zumin-
dest im bisherigen Umfang, auf Waldorf-
schulen schicken. Es ist arrogant oder ge-
dankenlos, diesen Elternwillen als eine
Selbstverständlichkeit anzunehmen. Das
könnte zu einem bösen Erwachen führen.
Attraktiv wird eine Schule nicht durch
Selbstreduktion, vielmehr dadurch, daß
sie Substanz bietet und Freude macht – an
fünf oder sechs Tagen.

Hansjörg Hofrichter
8  Beat Wyss: Die Welt als T-Shirt, DuMont-Ver-

lag,  Köln 1997
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Zu Schillers
»Jungfrau von Orleans«

Zu einer Äußerung von Helmut von
Wartburg in Heft 11/1993 über Schillers
»Jungfrau« erhielten wir erst wesentlich
später die unten abgedruckte sehr anre-
gende Stellungnahme. Da viele Leser die-
ses Heft nicht greifbar haben werden,
bringen wir vorab die Bemerkung von H.
v. Wartburg (S. 1209 f.): »Schiller stellt ja
den kurzen Lebensgang der Jungfrau so
dar, daß sie zuerst durch göttliche Einge-
bung ihre Aufgabe erhält. Die Kraft dazu,
sie zu vollbringen, empfängt sie aus der
geistigen Welt; sie wird ihr gewisserma-
ßen geschenkt. Dann, als sie sich in eine
irdische Leidenschaft verstricken läßt, ver-
liert sie diese Gnade, verliert auch die
Kraft, ihre Mission fortzusetzen. Sie geht
wirklich durch eine Art Todeserlebnis hin-
durch, indem für sie alles abstirbt, was ihr
Höchstes, ihr Eigenstes war. Dann aber
befreit sie sich durch eigene Kraft von dem
Gefesseltsein an das Irdische. Durch das
Überwinden des Leidens und der Leiden-
schaft gewinnt sie neue überirdische Kräf-
te, die ihr helfen, ihre Aufgabe zu vollen-
den. – Schiller läßt uns da erleben, wie für
diese Seele eine schwere Schicksalsver-
strickung zum Anlaß wird, um sich zu
voller Freiheit durchzukämpfen und aus
sich selbst heraus zu erringen, was ihr zu-
nächst ohne ihr Zutun als Gabe verliehen
und dann durch ihre Verfehlung entrissen
war. Als eine Art geistig-seelische Wieder-
geburt können wir dieses Geschehen emp-
finden.«   Red.

Das reichhaltige, gute Heft zum Thema
Religionsunterricht enthält in dem Auf-
satz von H. v. Wartburg zum freien christ-
lichen Religionsunterricht der Unter- und

Mittelstufe einen Hinweis auf die »Jung-
frau von Orleans« von Friedrich Schiller
mit einer Interpretation, zu der ich einige
Gedanken äußern möchte.

Schillers Drama wird hier als Beispiel
dafür gesehen, wie die Verstrickung in
»irdische Leidenschaft« dazu führt, daß
die göttliche Geistesgabe verloren und
durch Überwindung der Leidenschaft in
Freiheit neu gewonnen wird. Diese Deu-
tung, in dem Artikel vielleicht mißver-
ständlich, würde Schiller entwürdigen zu
einem Moralprediger, der gerade er nie
war. Es wäre eine zu einfache Deutung
und eine veraltete Moralvorstellung, die
er bereits vor 200 Jahren überwunden hat,
wenn man aus diesem Drama eine Bot-
schaft herausliest in dem Sinne, hier wür-
de die Überwindung von Liebe als irdi-
scher Leidenschaft zugunsten höherer
Ziele als Aufgabe des Menschen gelehrt.

Vielmehr stellt das Drama menschliche
Grundkonflikte dar, ohne Lösungen anzu-
bieten; der pädagogische Effekt ist nicht
das Übermitteln einer Lehre (wie es z. B.
Bert Brecht mit seinen »Lehrstücken« be-
absichtigte), sondern, wie immer im klas-
sischen Drama, eine »Katharsis« durch
ein Auslösen eigener innerer Bewegung
im Zuschauer.

Der Grundkonflikt läßt sich exempla-
risch an den drei Szenen verfolgen, in de-
nen Johanna sich mit einem einzelnen
Gegner auseinanderzusetzen hat: Auf der
Höhe ihrer Mission begegnet sie dem Wal-
liser Montgomery; er bittet um Gnade,
doch sie tötet ihn, da er zu den Feinden
gehört. Schon hier erlebt sie ihre Mission
als dem eigenen Herzen fremd: »ich muß
…, mir nicht zu Freude, ein Gespenst des
Schreckens würgend gehn …« (II, 7). In
der nächsten Gegenüberstellung mit dem
Herzog von Burgund vermag sie durch
ihre Geistesgabe Versöhnung zu stiften,
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und die Szene endet in einem auch sie er-
fassenden Jubel darüber. Die dramatische
Wendung erfolgt nach dem Erscheinen
des Schwarzen Ritters in der Szene mit
dem englischen Feldherrn Lionel (III, 10).

Johanna, die ihn eigentlich ebenso wie
Montgomery töten müßte, schaut ihm ins
Antlitz und wird von einer plötzlichen
tiefen Liebe ergriffen, die ihr das Töten
unmöglich macht. Damit steht diese Liebe
im Widerspruch zu ihrem Auftrag, und
die tragische Situation ist gegeben.

In dieser Situation entzieht ihr die
Geistwelt die Kraft, das Charisma, was sie
augenblicklich spürt. Eine sehr genaue,
feine Empfindungskraft, die vorher nur
leise in ihr sprach, bricht auf – wenn man
so will, als erste ihrer neuen Gaben.

Sieht man darin nun eine Strafe der
Geistwelt für den Absturz in die irdische
Leidenschaft, so ist das zu einfach, und
dies mit Jugendlichen zu tun, denen wir
vielleicht nichts dringender vermitteln
sollten, als daß es Liebe vor und über irdi-
scher Leidenschaft gibt, die den Men-
schen ganz zu ergreifen vermag, wie es
Johanna geschieht, sei hier in Frage ge-
stellt. Sollte es nicht gerade von anthropo-
sophischer Seite her möglich sein, diese
seelische Liebe ganz ernst zu nehmen und
als etwas Großes, zu dem nur der Mensch
fähig ist, zu verstehen?

Doch was ist dann der Grund für die
geistige Welt, das Charisma zu entziehen?
Die Liebe, die Johanna ergreift, ist einer-
seits selbst zunächst göttliches Geschenk,
andererseits der Beginn einer möglichen
Beziehung aus Freiheit, deren Ausgang
auch Götter nicht vorwegnehmen. Dieser
Moment menschlicher Freiheit ist eine so
großartige, einmalige Möglichkeit, daß
vielleicht auch göttliche Wesen voller In-
teresse auf das dabei Entstehende schau-
en: Was werden die mit Liebe beschenk-

ten, durchaus auch davon überwältigten
Menschen jetzt tun?

Jetzt, hier treten die Götter zurück. Sie
nehmen das Charisma wieder hinweg,
damit Johanna frei ist. Natürlich ist sie
dann zunächst auch schwach, hilflos und
sogar orientierungslos. Aber sie ist frei –
und einfühlsamer, empfindungsfähiger.

So verstanden, enthält Johannas Tragik
eigentlich ein Loblied der menschlichen
Freiheit als einer Möglichkeit, die selbst
Himmelswesen wollen und respektieren.

Doch ergeben sich daraus nun neue Fra-
gen, wie zum Beispiel die folgenden:
Wenn die Götter voll Spannung darauf
schauen, was wir Menschen mit unserer
Freiheit tun, was heißt das für uns?

Wie kann man den Konflikt zwischen
Liebe und großer geistiger Aufgabe sehen,
vor der in kleinerem oder größerem Maß-
stab jeder vielleicht einmal (oder öfters)
steht? (Manche moderne Biographie sagt
etwas dazu, so z. B. die Nelson Mandelas,
den seine erste Frau vor die Wahl stellte,
sich zwischen ihr und dem ANC zu ent-
scheiden …)

Schillers Leistung ist nicht eine Lösung,
sondern die Darstellung des Problems in
solcher Intensität, daß der Zuschauer
(heute meist leider nur Leser) daran seine
eigene Fragestellung anschaut und durch-
macht: »tua res agitur« (um Dich geht es),
und es wird möglich, eigene Lebenslinien,
in der Ausnahmesituation des Theaters
und insofern zwar bewegend, aber zu-
gleich ungefährlich, in den Blick zu be-
kommen. Das Drama wäre dann ein Vor-
gang nicht zur Belehrung, sondern zur
Befreiung des Zuschauers, indem er sich
selbst erkennt und die Urfrage des Dra-
mas, wie sie sich Orest stellt, wird in ihm
wach, bewußt und fühlbar: Was soll ich,
was werde ich tun?

Dorothee Jacobi
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AUS DER SCHUL- UND
KINDERGARTENBEWEGUNG

In diesem Jahr kamen rund tausend Teil-
nehmer zur Jahrestagung in die Hanse-
stadt. Am anspruchsvollen Titel der Ta-
gung – »Das Lernen zwischen Begabung
und Befähigung. Von den Aufgaben der
Schule in der Sinnfindung des Lebens« –
kann es nicht gelegen haben, daß die Teil-
nehmerzahl nach der letztjährigen Flaute
in Kiel erfreulicherweise wieder angestie-
gen ist: Etwa 700 davon waren Schülerin-
nen und Schüler aus dem gesamten Bun-
desgebiet, und die hatten ihre eigene, par-
allel laufende Tagung mit dem Titel: »Was
machst Du morgen? – Berufe, Perspekti-
ven …« (siehe nachfolgenden Bericht).
Mona Doosry, Lehrerin an der gastgeben-
den Schule, brachte es eingangs ihres Vor-
trags auf den Punkt, indem sie sich bei
den anwesenden Schülern entschuldigte,
daß sie als Erwachsene über sie, die Ju-
gendlichen, und ihre Lebenspläne zu
sprechen habe. Jedenfalls stellte die große
Zahl der jugendlichen Teilnehmer ein be-
eindruckendes Novum in der Tagungs-
landschaft der Waldorfschulbewegung
dar. Es tat der frischen jugendlichen At-
mosphäre der Tagung keinen Abbruch,
daß sich Jung und Alt weniger im Ge-
spräch in einer der zahlreich gebotenen
Arbeitsgruppen, sondern in den Pausen,
beim gemeinsamen Essen, beim Tanz in
den Mai, in den Plenen und Vorträgen,
schließlich bei der Monatsfeier und bei
den künstlerischen Darbietungen begeg-

neten. Die jugendliche Buntheit und Viel-
falt der Waldorfschülerwelt prägte die ge-
samte Tagungsatmosphäre.

Beide Tagungen (»Tagung in einer Ta-
gung«) zielten thematisch jedoch auf eine
gemeinsame Fragestellung ab: Wie kann
Schule dazu befähigen, das, was die Schü-
ler an Begabungen mitbringen, in sinnvol-
le Lebensentwürfe umzusetzen? Die Or-
ganisatoren des Schülerteils gingen diese
Frage konkret an: Sie boten in 16 Arbeits-
gruppen die Möglichkeit, 62 (!) Berufsbil-
der, von Fachleuten dargestellt, kennenzu-
lernen. Die Palette reichte von der Land-
wirtschaft bis zu sozialen Berufen, von
den Printmedien bis zur Schauspielkunst.

Die Themen der Arbeitsgruppen für El-
tern und Lehrer spiegelten den mehr nach
innen genommenen Aspekt dieser Frage-
stellung wider. Das Spektrum reichte von
Fragen der Selbsterziehung, des Schu-
lungsweges, der Konfliktbewältigung bis
hin zu Schicksalsfragen und menschen-
kundlichen Fragestellungen und dem
»Mysterium der Begegnung« – wie ein
Vortragstitel von Heinz Zimmermann
vom Goetheanum in Dornach lautete.

Eine Thematik scheint allerdings nicht
von allgemeinem Interesse an Waldorf-
schulen zu sein: Zum Thema »Schüler:
eine unbeachtete Minderheit an unsereren
Schulen? – Möglichkeiten und Grenzen
der Schülermitgestaltung« fanden sich
kaum ein Dutzend Interessenten zusam-

Eine Jahrestagung mit jugendlichem Einschlag
Berichte über die Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung in Hamburg
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men, was in einem merkwürdigen Kon-
trast zu der Tatsache stand, daß Hunderte
von Schülern an der Tagung teilnahmen.
Vielleicht ein Hinweis darauf, daß jegliche
»Formalisierungsbestrebungen« einer ver-
faßten Schülerschaft instinktiv von den
heutigen Jugendlichen abgelehnt werden.

Die drei Tagungsvorträge von Hartwig
Schiller, früher Lehrer an dieser Schule,
heute Dozent am Stuttgarter Lehrersemi-
nar, Mona Doosry und Heinz Zimmer-
mann, zeigten, wie unterschiedlich an das
Tagungsthema herangegangen werden
kann. Schiller knüpfte in seinem Vortrag
über den reformpädagogischen Aufbruch
an das bahnbrechende Werk »Das Jahr-
hundert des Kindes« der schwedischen
Pädagogin Ellen Key und die Arbeiten des
Polen Janusz Korczak an. Bei beiden stand
erstmals die »Erziehung vom Kinde aus«,
eine am kindlichen Individuum orientier-
te Erziehung an zentraler Stelle ihres päd-
agogischen Ansatzes. Dem Individuellen
wird Erziehung immer nur durch die kon-
krete menschliche Begegnung gerecht, in
der die Selbsterziehung des Lehrers ent-
scheidend den pädagogischen Erfolg mit-
beeinflußt. Anhand einer persönlich er-
lebten Auseinandersetzung mit einem
schwierigen Kind konnte Schiller diesen
Zusammenhang überzeugend darstellen.
Mona Doosry sprach in ihrem engagierten
Vortrag über die Jugend zwischen Ideal
und Wirklichkeit vieles aus, was an laten-
ten Fragen in den Jugendlichen lebt. Wie
kann ein junger Mensch die Kluft zwi-
schen Ideal und Wirklichkeit aushalten
und gestalten? Beispielhaft zeigte sie an-
hand der Biographie des Abenteuers Neh-
berg, an einem Gedicht von Kleist und an
Schülertexten, daß wir immer Ideale brau-
chen, um überhaupt eine sinnvolle Le-
bensperspektive entwickeln zu können,
auch wenn sie nie voll erreicht werden.

Heinz Zimmermann sprach in seinem
Vortrag über die Geheimnisse menschli-
cher Begegnung und wie der Mensch über
Sympathie und Antipathie, über Schuld-
zuweisungen und Machtbestrebungen
hinweg darum ringen muß, zu einer ech-
ten menschlichen Wesensbegegnung vor-
zudringen.

Aus den Gesprächsforen zu aktuellen
Themen ist besonders die Auseinander-
setzung der Waldorfschulen mit gegneri-
schen Angriffen hervorzuheben. Walter
Hiller, verantwortlich für die Öffentlich-
keitsarbeit in der Geschäftsstelle des Bun-
des, skizzierte den erfolgreichen juristi-
schen Einsatz gegen den Vertrieb des
»Schwarzbuches Anthroposophie« der
Brüder Grandt. Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang war die Frage, warum
die Lehrer mit der Anthroposophie so hin-
term Berg halten. Die Waldorfschulen sei-
en zwar keine Weltanschauungsschulen,
doch die Fragen und das Interesse von sei-
ten der Schüler nach dem, was die Grund-
lage dieser Pädagogik bildet, seien vor-
handen.

Höhepunkt der Tagung war die musika-
lische Revue mit Chor und Orchester – ein
Projekt der Wandsbeker Oberstufe zum
Thema »Schicksal, Liebe und Tod«. Aufge-
führt wurde, was Musiker und Komponi-
sten unterschiedlichster Couleur dazu an
Ernstem und Humoristischem zu bieten
hatten: aus Opern von Händel und Pucci-
ni, aus Liedern von Brahms, aus Musicals
wie der »Westside-Story«, »Kiss me Kate«,
oder »Of thee I sing!«, chorisch oder im
Solo vorgetragen, mit beeindruckender
Choreographie und Kostümierung, ein
Genuß für Auge und Ohr.

Die Wandsbeker Schule, eine von inzwi-
schen sieben Waldorfschulen in Hamburg,
feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges Jubilä-
um. Angela Wiedmann brachte in der
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Kurzbiographie ihrer
Schule zum Ausdruck,
wie die Schulgemein-
schaft sich darauf freue,
daß die Eltern-Lehrer-
Schüler-Tagung nun
zum zweiten Mal »an ei-
nem kleinen Stück Fa-
den der Schulgeschich-
te« mitspinnen wird. Je-
der, der es schon einmal
versucht hat, weiß, wie
schwierig es ist und was
es alles voraussetzt, ei-
nen Faden zu spinnen.
Die diesjährige Tagung
an der Wandsbeker
Schule wurde nicht zu-
letzt durch die engagier-
te Teilnahme der Schü-
ler ein besonders gelun-
gener.  Mathias Maurer

Schüler berichten von ihrer Tagung
»Was machst Du morgen?«

Als sich am Samstag, dem 3. Mai, gegen
0.30 Uhr einige Wandsbeker Oberstufen-
schüler, die vor und während der diesjäh-
rigen Jahrestagung die Organisation des
Schülerteils übernommen hatten, etwas
abseits vom immer noch tobenden Ge-
dränge zum Aufräumen trafen, wurde
man sich darüber einig, daß man mit den
letzten Tagen zufrieden sein konnte. Die
Tagung war erfolgreich zu Ende gegan-
gen; es gehörte nun der Vergangenheit an,
was lange Zeit nur eine vage Vorstellung
gewesen war.

Rückblende I

Im September vergangenen Jahres trafen
sich Schüler und Lehrer zum ersten Vor-

Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung in Hamburg:
Knapp 700 Schüler beherrschten diesmal das
Bild mit einer »Tagung in der Tagung« und
zahlreichen Arbeitsgruppen zum Thema Beruf
und Berufung

bereitungstreffen für die Jahrestagung der
Eltern, Lehrer und Schüler vom 1. bis 3.
Mai 1997 in Hamburg-Wandsbek. Ange-
sichts der in den letzten Jahren allgemein
zurückhaltenden Tagungsbeteiligung
überlegten wir uns, wie wir mehr Schüler
für eine solche Zusammenkunft gewin-
nen könnten. Dabei war unsere Grund-
idee, daß Arbeitsgruppen von Schülern
für Schüler vorbereitet und geleitet wer-
den. Wir suchten im Zusammenhang mit
dem Gesamtthema der Tagung – »Das
Lernen zwischen Begabung und Befähi-
gung – Von den Aufgaben der Schule in
der Sinnfindung des Lebens« – einen The-
menbereich, der für Schüler interessant
und ansprechend ist, und entschieden
uns, die Zeit nach der Schule, die Suche
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Tagungseindruck I

46 Schüler meldeten sich für die Gruppe
»Soziale Berufe« an, die folgendermaßen
im Programmheft vorgestellt worden
war: »Du machst dir Gedanken über die
wachsende Armut in der Welt, über Mas-
senarbeitslosigkeit, Rassismus und Ge-
walt und deren Ursachen? Du möchtest
etwas dagegen tun? Aber was? Anregun-
gen, Hinweise, Tips bekommst Du in die-
ser Arbeitsgruppe. Sprich mit Fachleuten,
stell‘ Fragen, diskutiere mit Gleichgesinn-
ten. Was gibt es für Berufe, Institutionen
und Möglichkeiten …«

Die Gruppenleiter hatten drei Referen-
ten geladen, von denen einer als hauptbe-
ruflicher Sozialpädagoge Erfahrungen in
verschiedensten Bereichen gesammelt
hat, die anderen beiden ehrenamtlich mit
Obdachlosen bzw. Drogenabhängigen ar-
beiten. Nachdem sich die Referenten zu-
nächst vorgestellt hatten, beschäftigten
wir uns in der ersten Sitzung mit sozialen
Problemen wie materieller und seelischer

Die Wandsbeker Waldorfschule in Hamburg-
Farmsen feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges
Bestehen. Hier eine Schülerzeichnung aus der
Festschrift zur Einweihung des neuen
Schulhauses (März 1985)

nach Beruf und Berufung zu bearbeiten.
Daraus entwickelte sich ein Angebot für
Schüler, das 15 Arbeitsgruppen umfaßte,
die in einem extra Programm unter dem
Titel »Was machst Du morgen? Berufe,
Perspektiven …« vorgestellt wurden.
Zehn der Arbeitsgruppen sollten sich mit
Berufsbildern aus verschiedenen Berei-
chen beschäftigen (Beruf und Berufung,
Landwirtschaft und Ökologie, Kreatives
und Kunst, Wirtschaft, (Heil-)Pädagogik,
Soziale Berufe, Technik und Handwerk,
Medizinische Berufe, Moderne Kommu-
nikation und ihre Medien, Printmedien
am Computer), weitere fünf, von ehemali-
gen Schülern unserer Schule angeboten,
mit allgemeinen Gegenwartsthemen (Ge-
burt und Tod, Demokratie heute, Zwi-
schen den Kulturen, Jugend und ihre
Chancen, Ökologieprojekt).
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Armut, Kriminalität, der Drogenproble-
matik und allgemeiner Perspektivlosig-
keit. Zum Schluß versuchten wir Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Pro-
blemkomplexen zu sehen und konnten er-
ste Ursachen benennen. Am Nachmittag
ging es um Bildungswege und Berufs-
chancen im sozialen Bereich. Dabei wurde
auch klar, daß ehrenamtliche Arbeit uner-
läßlich ist. Demzufolge stand in der letz-
ten Sitzung die ehrenamtliche Mitarbeit
einer Referentin im ERGON-Drogenpro-
jekt im Vordergrund. Ein Austausch über
die teilweise im Sozialpraktikum gemach-
ten Erfahrungen bestätigte die Zukunfts-
perspektive vieler Teilnehmer, zuminde-
stens ehrenamtlich im sozialen Bereich tä-
tig zu werden.

Rückblende II

Da es uns wichtig erschien, den Teilneh-
mern realistische Eindrücke von den ver-
schiedenen Tätigkeiten vermitteln zu
können, baten wir für alle Berufsorientie-

rungsgruppen Referenten aus dem Be-
rufsleben. Zusätzlich planten wir für ei-
nen Nachmittag der Tagung ein »Berufs-
forum«: Mehr als 60 Referenten u. a. aus
den Bereichen Kunst, Handwerk, Recht
und Verwaltung, Wirtschaft, Medizin und
Pädagogik sollten individuell über ihren
Beruf informieren und beraten.

Unser Programmheft wurde Ende Fe-
bruar an alle deutschen Waldorfschulen
verschickt. Zusätzlich reisten zwei Schü-
ler der 12. Klasse, die einen großen Teil
der Organisation als Jahresarbeit über-
nommen hatten, zu Delegierten-, Eltern-
und Schülertagungen, um für »Was
machst Du morgen?« zu werben.

In der Endphase der Vorbereitungen
galt es, viele Dinge vorauszudenken. Was
bieten wir den Schülern in der Freizeit an?
(Sport, Theater, Tanz, Musik …) Was für
Schwierigkeiten könnten entstehen, und
wie begegnen wir ihnen? Was muß bei der
Leitung einer Gesprächsgruppe beachtet
werden? Als sich an die 700 Schüler ange-
meldet hatten, mußten wir weitere Pro-
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holten und ein erster Austausch über
die gewünschten Gesprächsthemen
stattfinden konnte. Am nahen U-
Bahnhof wurden die Neuankömm-
linge empfangen und in das Sam-
mellager eingewiesen, wo es bis zur
Eröffnung der Tagung um 19 Uhr im-
mer voller und enger wurde. Bis zum
ersten Abendvortrag und anschlie-
ßendem Aulakino waren auch die
nicht angemeldeten Schüler im Sam-
mellager oder in schnell organisier-
ten Privatquartieren untergebracht,
um alles weitere kümmerte sich die
Nachtwache.

Der Freitag begann mit einer Mo-
natsfeier, anschließend fand die erste
Sitzung der Arbeitsgruppen statt, bei
der sich etliche Gruppenleiter dem
unerwarteten Phänomen gegenüber-
sahen, daß viele Schüler eher zuhör-
ten als sich aktiv am Gespräch zu be-
teiligen. In der ersten Nachbespre-
chung ging es also vor allem um die
Frage: Wie animiert man die Schüler
zur Gesprächsbeteiligung?

In der Mittagspause fanden unsere Frei-
zeitangebote großen Anklang, und auch
das nach der zweiten Arbeitssitzung fol-
gende Berufsforum wurde rege und inter-
essiert wahrgenommen. Zum Abschluß
des Tages tanzte eine bestgelaunte Menge
in den 3. Mai, begleitet von einer lehrerbe-
stückten Live-Band.

Samstag, der dritte und letzte Tagungs-
tag, bot nach einem arbeitsintensiven Vor-
mittag erneut Freizeitangebote – die
Sportmeisterschaften mußten doch ent-
schieden werden –, oder einfach nachmit-
tägliche Entspannung, die viele zu einem
friedlichen Sonnenbad auf dem Schulhof
nutzten. Währenddessen liefen die inter-
nen Vorbereitungen für den Abschluß-
abend auf Hochtouren: Um 18 Uhr hob

bleme bedenken: Müssen die Teilnehmer-
zahlen einzelner Gesprächsgruppen be-
grenzt werden? Können wir trotz der vie-
len Leute so etwas wie eine »persönliche
Atmosphäre« schaffen?

Tagungseindruck II

Donnerstag, 1. Mai, 14 Uhr. Wir hatten uns
an unserem Infotisch postiert und wiesen
die die Schule bevölkernden Schüler zu
ihren Gruppentischen, wo sie ihre Na-
mensschilder von den Gruppenleitern ab-

Feststimmung: Tanz in den Mai, eine
musikalische Revue, Jongleure und Kabaretti-
sten, Schülerbands und Folkloristisches
sorgten für ein reichhaltiges Rahmenpro-
gramm der diesjährigen Jahrestagung an der
Wandsbeker Schule
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sich der Vorhang für eine musikalische
Revue des Wandsbeker Oberstufenchores,
danach unterhielt ein »Bunter Abend«,
auf dem neben Schülerbands aus ganz
Deutschland ein abwechslungsreiches
Programm geboten wurde, das von Akro-
batik und Tanz über Schauspiel bis hin zu
Kabarett reichte.

Was von neun Abiturienten, zwei
Zwölftkläßlern und zwei Lehrerinnen in
Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern
geplant worden war, wurde während der
Tagung von Referenten, Lehrern und vie-
len Oberstufenschülern mit großer Ein-
satzfreude unterstützt und mitgetragen.

Würden wir Vergleichbares noch ein-
mal organisieren, so würden wir darauf
achten, die Arbeitsgruppen kleiner zu hal-
ten und einen Austausch zwischen allen
Gesprächsgruppen anzuregen. Insgesamt
aber bleibt die Tagung für uns in guter Er-
innerung, denn sowohl die ereignisrei-
chen und schönen drei Tage als auch die
lange Vorbereitung, die uns enorm viel
Spaß gebracht hat, bestätigen, daß es Sinn
macht, wenn Schüler gleichberechtigt in
die Organisation einer Tagung für Eltern,
Lehrer und Schüler miteinbezogen wer-
den.             Für den Vorbereitungskreis:

         Ulrike Meyer-Hamme, Till König

mit der Waldorfschule »St. Georg« ge-
schlossen. Diese sucht verzweifelt einen
Muttersprachler für den Deutschunter-
richt. Eine Anstellung konnte leider bis-
lang nicht erfolgen, der herzliche Kontakt
zum Kollegium aber hat mir einen Blick
auf die komplexen Zusammenhänge ei-
ner Waldorfschulgründung in Rußland
ermöglicht und zu Gedanken angeregt,
was den Deutschunterricht in Rußland
anbelangt und letztlich auch den Rus-
sischunterricht bei uns.

Die Schule »St. Georg«

Die Waldorfschule St. Georg wurde vor
drei Jahren von drei Absolventinnen des
Moskauer Lehrerseminars gegründet, de-
nen – unter der Schirmherrschaft der Frei-
en Waldorfschule in Moskau – eine Vor-
schulklasse anvertraut wurde. Durch Aus-
hänge konnte aber die Elternschaft für
eine ganze erste Klasse gefunden werden,

Seit Oktober letzten Jahres lebe ich wieder
in Moskau. Im Sommer 1994 kam ich für
mein erstes Rußland-Jahr mit der Absicht,
ein Praktikum in der biologisch-dynami-
schen Landwirtschaft bei Bernhard Hack
in Bolotovo (130 km südlich von Moskau)
zu absolvieren als praktische Ergänzung
zu meinem Studium der Ostslavistik und
Angewandten Botanik an der Universität
Hamburg. Auf verworrenen Schicksals-
wegen (äußerer Anlaß waren Visaschwie-
rigkeiten) landete ich im Winter an der
Akademie für Eurythmische Kunst Mos-
kau und absolvierte dort das erste Jahr.
Inzwischen ist mein Studium an der Uni
Hamburg so weit gediehen, daß ich meine
Magisterarbeit zum Thema »Andrej Belyj
und Eurythmie« in Moskau schreiben
kann und dabei mein Eurythmiestudium
weiterbetreiben.

Auf der Suche nach einem sinn- und ge-
haltvollen Job – das Leben in Moskau ist
teuer geworden – habe ich Bekanntschaft

Der russische Mensch und wir Mitteleuropäer
Gedanken zu Begegnungen mit Moskauer Waldorflehrern
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Die St. Georg Schule in
Moskau: Seelenpflegebe-
dürftige, schwererziehbare
und »normale« Kinder
unter einem Dach, hier
beim gemeinsamen
Mittagessen

die inoffiziell neben dem Kindergarten so
auch existieren konnte. Mit Auslaufen des
übernommenen Erziehungsauftrages
trennten sich die Wege der beiden Schu-
len, wodurch der St. Georg-Schule die ad-
ministrative und finanzielle Grundlage
entzogen wurde. Seither trägt die Eltern-
schaft sämtliche Kosten: Miete der Räum-
lichkeiten, Gehälter, Material bis hin zur
Verpflegung! Das Schulgeld beträgt heute
300.000 Rubel pro Kind und Monat, das
sind etwa 90 Mark, eine horrende Summe
für hiesige Verhältnisse. Bedenkt man, daß
die Familien dieser Kinder längst nicht zu
den Reichen gehören, so staunt man, was
für Opfer hier gebracht werden.

Nachdem man sich zu einer Weiterar-
beit entschlossen hatte, wurde ein Kon-
zept ausgearbeitet, dessen Kern die Idee
einer integrierten Schule beinhaltet: Be-
hinderte, seelenpflegebedürftige und
schwer erziehbare Kinder wurden im
zweiten Jahr in die »normale« Klasse auf-
genommen. In enger Zusammenarbeit
mit einer Heilpädagogin wurden sie in die
neue Klasse integriert. Im Laufe des Jah-
res stellte sich aber heraus, daß eine Inte-
gration von körperlich und geistig behin-
derten Kindern die Möglichkeiten der
Klassenlehrer überstieg, die heilpädago-
gisch nicht ausgebildet sind und in ihrer
Überforderung letztlich die normalen Kin-
der vernachlässigten. So bilden die Seelen-

len« in der zweiten Klasse verblieben sind.
Die Monatsfeiern und Jahresfeste werden
aber noch gemeinsam begangen. Diese
Arbeitsweise hat sich sozial wie auch for-
mal als richtig und realistisch erwiesen.
Denn die anthroposophische Heilpädago-
gik wird staatlich weit mehr gefördert als
die Pädagogik. Auf diese Zuwendungen
kann nicht verzichtet werden; außerdem
sind die staatlichen Auflagen für die sy-
stematische medizinische »Stillegung«
(Psychopharmaka) seelenpflegebedürfti-
ger Kinder in einem normalen Schulzu-
sammenhang indiskutabel.

Dezember 1995 konnte die staatliche
Registrierung der Schule erreicht werden.
Bei diesem aufreibenden Vorgang will das
Kollegium auf keinen Fall das Ideal der
Waldorfpädagogik aus den Augen verlie-
ren, wohl wissend um die Schwierigkei-
ten und Gefahren, die damit verbunden
sein können. Bevor die ersten staatlichen
Zuwendungen eintreffen, muß der Schule
von der zuständigen Behörde noch ein
Gebäude zugeteilt und eine Unterrichtsli-
zenz erteilt werden. Jeder dieser Schritte
ist verbunden mit jahrelangen, kafkaes-
ken Behördengängen durch juristische
und bürokratische Labyrinthe. Die Zu-
weisung eines Schulgebäudes ist im No-
vember letzten Jahres eigentlich gesche-
hen, und man traf schon erste Vorberei-
tungen zum Umzug, als eine andere Insti-

pflege-bedürftigen (be-
hinderten) Kinder wie-
der eine eigene Gruppe,
während die schwer er-
ziehbaren und »norma-
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tution Anspruch auf das zugewiesene Ge-
bäude erhob und vorerst Recht bekam.
Der Staat konnte seine Besitzerrechte erst
im April des laufenden Jahres nachwei-
sen, so lange blieb »St. Georg« auf den
Koffern sitzen.

Solche Situationen sind bezeichnend
für die russische Bürokratie und Jurispru-
denz nach den großen Privatisierungen
der letzten Jahre. Der neueste Verhand-
lungsstand: Mit noch einer fehlenden Un-
terschrift wird der Umzug eingeleitet. Das
ehemalige Kindergartengebäude ist ei-
gentlich heute schon viel zu klein und
wird die Schule höchstens drei Jahre lang
fassen können. Die Miete beträgt knapp
3000 Mark monatlich und muß, solange
die Schule noch nicht staatlich anerkannt
ist, selbst aufgebracht werden. Diese Si-
tuation löste einerseits eine fieberhafte
Sponsorensuche aus, an der sich das gan-
ze Umfeld der Schule beteiligt, und ande-
rerseits die Suche nach Möglichkeiten, die
Miete zu stunden.

Inzwischen geht die Arbeit mit den Kin-
dern im anthroposophischen Klub »Ari-
stoteles«, in einer entsprechend umfunk-
tionierten 8- bis 10-Zimmerwohnung, wei-
ter. Die erste Klasse zählt neun, die zweite
sieben, die dritte elf Kinder. Außer den
drei Klassenlehrerinnen ist eine Lehrerge-

der wirtschaftlichen und administrativen
Situation setzt das junge Kollegium alles
daran, einen gehaltvollen und der Wal-
dorfpädagogik treuen Unterricht zu ge-
stalten, und sucht Fachlehrer, die bereit
sind, sich auch in diese existentielle Unge-
wißheit einzufügen.

Der Wunsch nach Deutschunterricht
wurde mir in einer Art entgegengebracht,
die mich aufforderte, näher auf die kultu-
rellen Hintergründe Rußlands im Verhält-
nis zu Westeuropa einzugehen.

Fremdsprachen in Rußland

Nach der Öffnung der Grenzen ist den
Russen schmerzhaft bewußt geworden,
daß der Fremdsprachenunterricht in den
letzten Jahrzehnten der Sowjetunion ver-
nachlässigt wurde. Dies rächt sich beson-
ders heute, wo ein intensiver Handel mit
dem Westen in Gang gekommen ist und
großer Bedarf an westlichem Know How
besteht. Auch in der Forschung ist ein im-
menser Nachholbedarf an wissenschaftli-
chem Austausch zu verzeichnen.

Der Mangel an Fremdsprachen bildet
vor dem kulturhistorischen Hintergrund
Rußlands einen starken Kontrast. Noch
Anfang des Jahrhunderts war Bildung
selbstverständlich mit der Beherrschung

hilfin am Hauptunterricht be-
teiligt. Fachlehrer gibt es für
Eurythmie, Plastizieren und
Holzschnitzen. Für das näch-
ste Jahr scheint sich ebenfalls
schon eine Klasse zusammen-
zufinden, hauptsächlich aus
Kindern, die in die Freie Wal-
dorfschule Moskau nicht
mehr aufgenommen werden
konnten. Auch eine neue Klas-
senlehrerin ist in Aussicht.

Ungeachtet aller Dramatik
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ungleich leichter fanden als die ei-
genen Werke und in meist giganti-
schen Auflagen herausgegeben und
vor allen Dingen gelesen wurden.
Sie boten die einzige Alternative zu
der öden Propaganda, die selbst ei-
nen parteigetreuen Menschen von
minimalem intellektuellen An-
spruch bald nur noch langweilen
mußte. Der lebendige Austausch
mit den »Kapitalisten« war aber zu
meiden, und das Erlernen der je-
weiligen Fremdsprachen gewann
etwas Abstraktes, Totes, im

Svetlana Firir, Lehrerin der 1. Klasse

wahrsten Sinne des Wortes Unpopuläres.
Jede Hochschulausbildung beinhaltete
aber weiterhin in allgemeinbildenden Fä-
chern das Lesen der vorhandenen klassi-
schen, romantischen und realistischen
Weltliteratur. So mußte ich oft zu meiner
Schande und Freude erfahren, daß meine
russischen Freunde Schiller und Goethe
besser kennen als ich und zudem noch
auswendig zitieren können! Heine,
Zweig, Feuchtwanger oder Brecht sind
vielen Russen ein Begriff.

Auf einem solch reichen Boden möchte
wieder ein lebendiger Austausch zwischen
den Völkern und Kulturen stattfinden; die
Russen sind neugierig auf uns westlichen
Europäer, von denen sie viel wissen und
die sie doch so wenig kennen. Sie wollen
das vereinfachte Bild der zweigeteilten Ge-
sellschaft mit den bösen reichen und den
bemitleidenswerten armen Kapitalisten,
das die Propaganda bis in die 80er Jahre
aufrecht erhielt, an der Realität messen. Sie
wollen von dem scheinbar ideologisch ent-
spannten, westlichen Lebensgefühl, sprich
Konsumverhalten, kosten.

Die Glasnost hat mit der unschätzbaren
Aufhebung der Zensur ganze Flutwellen

mindestens einer europäischen Fremd-
sprache verbunden. Die Kinder gebilde-
ter, oft auch verarmter Adelsfamilien wur-
den von Kindermädchen aus Frankreich,
Deutschland oder England, die in den Fa-
milien lebten, erzogen und wuchsen so
quasi zweisprachig auf. Dem gebildeten
Russen der vorrevolutionären Zeit war
die Weltliteratur im Original bekannt. In
Form von Übersetzungen, denen sich rus-
sische Poeten seit dem 18. Jahrhundert
widmeten, wurden viele Perlen haupt-
sächlich deutscher und englischer Dicht-
kunst in das russische Geistesleben aufge-
nommen und leben bis heute in der bei
breiten Schichten geliebten Literatur fort.

Im kommunistischen Rußland sollte
diese Kenntnis noch erweitert werden.
Gorkij selbst, zusammen mit anderen her-
ausragenden Schriftstellerpersönlichkei-
ten der Zeit wie Alexander Blok, Nikolaj
Gumiljov und später Valerij Brijusov,
kümmerte sich um Übersetzungen und
Ausgaben von Weltliteratur. Im Kommu-
nismus waren viele hochbegabte Schrift-
steller gezwungen, sich mit Übersetzun-
gen über Wasser zu halten, die den Weg
durch die Zensur zur Veröffentlichung
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von dritt- und viertklassiger westlicher
Kriminal- und Schundliteratur ins Land
geschwemmt, die mit Heißhunger auch
zu teuren Preisen verschlungen werden,
so wie auch die schamlosesten und bo-
denlos dümmsten Fernsehserien aus aller
Welt besten Anklang finden. Mit einer
kaum vorstellbaren Wucht und Ge-
schwindigkeit wird das weltweit belesen-
ste Volk eingedeckt, ja eingelullt von al-
lem, was der dekadente Westen zu bieten
hat. Nach 70 Jahren Bevormundung und
durch das Gefühl, von der Propaganda
betrogen worden zu sein, sind Nachhol-
bedürfnis und der Wunsch, materiell auf
den westlichen Stand zu kommen, allzu-
oft stärker als der gesunde Menschenver-
stand und das Urteilsvermögen über das,
was da vom Westen herangeschwemmt
wird.

Begegnung zwischen Ost und West

Es ist jede materielle Hilfe an Rußland nur
dann real fruchtbar, wenn sie einhergeht
mit kultureller Arbeit und persönlichen
Kontakten.

Wie aber sich zurechtfinden in diesen
undurchschaubar chaotischen Verhältnis-
sen? Wie durch dieses Dickicht von Ideo-
logien, Ängsten (die Russen meiner Gene-

Worte Rudolf Steiners über das Wesen des
russischen Volkes: »Da haben wir zuerst
eine Eigenschaft des russischen Volkes,
welche man nennen könnte eine ganz be-
sonders weitgehende Anpassungsfähig-
keit der Seele an Geistiges, das dem russi-
schen Menschen in irgendeiner Weise ent-
gegentritt, eine gewisse Anpassungsfä-
higkeit der Seele ... Eine zweite Grundei-
genschaft ist eine gewisse Abneigung des
russischen Menschen gegen das, was wir
die Durchdringung des Lebens mit Intel-
lektualität nennen. Der russische Mensch
liebt es nicht, eingespannt zu sein im so-
zialen Leben in viele genau umschriebene
Gesetze ... Er frägt mehr nach dem, was
das Ich aus der Eingebung des Augen-
blicks heraus gerade will. Ein drittes im
Charakter des russischen Menschen ist …
daß der russische Mensch bewahrt hat
dasjenige, was man überhaupt im ganzen
orientalischen Wesen findet, eine gewisse
Friedfertigkeit ...« (GA 174 b, 12.3.16)

Das Leben hier zeigt mir, wie schwer es
vor allem uns Deutschen im Arbeits- und
Studienalltag ist, mit dem »was das Ich«
der russischen Freunde »aus der Einge-
bung des Augenblicks heraus gerade
will«, fertigzuwerden, ohne das eigene
Anliegen aus den Augen zu verlieren.
Denn wo uns Mittel- und Westeuropäer

ration haben schon im Kinder-
garten monatlich den Kriegsfall
mit den Kapitalisten geprobt in
Form von Evakuationsübungen
mit Sirenen und Gasmasken, in
der Mittelstufe inklusive Um-
gang mit Waffen usw.) und Vor-
urteilen beiderseits zu wahrem
Verständnis kommen? Im Rin-
gen um ein Verständnis helfen
mir immer wieder folgende

Tatjana Sapontschik,
Lehrerin der 2. Klasse
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das Chaos hier ablenkt und aufreibt,
wenn das Leben äußerlich wie innerlich
ständiges, existentielles Hinterfragen und
Improvisieren fordert, befähigt es die Rus-
sen, immer wieder aus dem Moment zu
schöpfen mit unmittelbarer kreativer
Kraft und Echtheit.

Mehrfach habe ich bei engagierten Aus-
ländern in Rußland ehrliche Fassungs-
und Verständnislosigkeit erlebt, wenn sie
mit ihrem aufrichtigen Wunsch zu helfen
plötzlich auf kühle, schweigende Wände
stießen oder wenn aus scheinbar unerfind-
lichen Gründen einfach nicht getan wur-
de, was unbedingt hätte getan werden
müssen. Es wird dann vieles auf die
Sprachbarriere geschoben oder auf die le-
gendäre russische Faulheit. Ich habe ge-
lernt, solche Reaktionen, die durchaus
auch bei aufgeschlossenen Menschen vor-
kommen, im Lichte des dritten Charakter-
zuges zu sehen, als eine Art stiller Meute-
rei, um sich nicht selbst zu verlieren. Bei
der sogenannten Intelligenz findet eine in-
tensive Suche nach dem eigenen Weg statt,
der aus der eigenen Geisteskultur und Re-
ligiosität erwächst, als Suche nach den ei-
genen kulturellen Werten (weder soziali-
stisch noch kapitalistisch interpretiert), be-
vor man sich nach Marx und Engels schon
wieder eine westliche Ideologie ins Land
holt. Auf einer anderen Ebene habe ich
ähnliches erlebt als ein Verbundensein der
eigenen, tiefen Religiosität mit der rus-
sisch-orthodoxen Kirche (die bis heute ih-
rem religiös nicht unmotivierten Konser-
vatismus treu bleibt). Ich habe erlebt, wie
gerade aus der russisch-orthodoxen Reli-
giosität die russische Leidensfähigkeit er-
wächst, eine Fähigkeit, sein Kreuz duld-
sam zu tragen, ohne die ein Leben hier un-
erträglich ist und die dem westlichen Ver-
sicherungs- und Sozialleistungsdenken
diametral entgegengesetzt ist.

So kann man sich im Umgang mit den
hiesigen Menschen von der russischen
Improvisationskunst inspirieren lassen.
Und Wörter mit »duld« wie »Geduld«
oder »Duldsamkeit« gewinnen eine neue
Dimension, wenn man sich tatsächlich
mit dem russischen Wesen verbindet.

Andererseits spüren Russen, daß ihnen
unsere Sachlichkeit, Struktur und Ziel-
strebigkeit eine große Hilfe sein können
bei der Organisation dieses gigantischen
Landes mit seinen nicht minder giganti-
schen Aufgaben. Was an gutgemeinter
Hilfe notwendig scheint und mit viel En-
thusiasmus und Eifer durchgeführt wird,
versinkt allzu leicht im unermeßlichen
Sumpf Rußlands, wenn es nicht einen kul-
turellen, zutiefst menschlichen Nerv trifft.
Dieser aber verbirgt sich bei den Russen
unter der uns zuerst begegnenden und
faszinierenden Offenheit und Weite der
russischen Seele. Um an ihn zu rühren,
muß Arbeit geleistet werden, die von ei-
ner gegenseitigen Faszination und Anzie-
hung zu echter Kommunikation führt. Die
gegenseitige Sprachkenntnis ist dazu bloß
ein erster, wesentlicher Schritt.

Wenn Rudolf Steiner von einer Ehe des
Westens mit dem Osten spricht, so verste-
he ich die Aufgabe Deutschlands in dieser
Ehe darin, die Werte unserer Kultur in ei-
ner Form zu vermitteln, in der sie Ruß-
land befruchtend bestätigen. Sie soll we-
der belehren noch verändern, vielmehr
geistig, seelisch und gegebenenfalls auch
materiell bereichern, und sie wird in der
Durchdringung der russischen Kultur
selbst gesunden.

In der Notwendigkeit eines mutter-
sprachlichen Deutschunterrichts an der
St. Georg Schule sehe ich einen möglichen
konkreten Berührungspunkt, an dem eine
solche geistige Verbindung eingegangen
werden will. Andrea Ficht
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Bei der Verleihung der Abschlußdiplome mit dabei: die
stellvertretende Dezernentin für das Schul- und Kindergarten-
wesen von Moskau, Vera Lapatina. Mit auf dem Bild: Regina
Hoeck vom Waldorfkindergartenseminar in Moskau und Peter
Lang von der Internationalen Waldorfkindergartenvereinigung

Das Moskauer
Kindergarten-
seminar

Düfte russischer Koch-
kunst durchziehen die
Räume des Kindergarten-
seminars in Moskau, Be-
such hat sich angesagt:
Zum Ende des Studienjah-
res kommt die stellvertre-
tende Dezernentin für das
Schul- und Kindergarten-
wesen im Bezirk Moskau-
Zentral, Vera Lapatina, in
das Waldorfkindergarten-
seminar und nimmt an
der Verleihung der Ab-
schlußdiplome teil.

Die ersten Ansätze des Seminars in
Moskau gehen zurück bis Ostern 1991. Bei
der Tagung der Internationalen Kinder-
gartenvereinigung in Dornach am Goe-
theanum wurden damals noch recht un-
scharfe Konturen eines Seminars in Mos-
kau gezeichnet: Niemand konnte voraus-
sehen, unter welchen Bedingungen sich
dessen Entwicklung vollziehen würde.
Nur eines war offenkundig: Nach der po-
litischen Wende in Rußland erwachte
überall in Mittel- und Osteuropa das Be-
dürfnis nach tiefgreifender Erneuerung
und geistigem Wandel. So trafen Anfra-
gen und Hilferufe aus dem Osten in die
Herzen und das Bewußtsein der Men-
schen im Westen. Aufbruchstimmung,
Euphorie und Tatendrang ergriffen die
Seelen.

Auch Regina Hoeck fühlte sich auf der
Tagung in Dornach angesprochen. Nach
dem Abitur hatte sie in Marburg Erzie-
hungswissenschaften studiert, eine Aus-
bildung als Erzieherin angeschlossen und

arbeitete viele Jahre in Überlingen als
Waldorfkindergärtnerin. Sie hatte in die-
ser Zeit bereits Freunde in Georgien und
sprach gut Russisch; nun ergriff sie die auf
sie wartende Aufgabe und fuhr nach Mos-
kau, um dort den Aufbau einer Ausbil-
dungsstätte voranzubringen.

Im Herbst 1991 begann am Kindergar-
tenseminar in Moskau der Unterricht:
Staatlich ausgebildete Erzieherinnen aus
der Hauptstadt, aber auch aus weit ent-
fernten Regionen, etwa aus Nord- und
Südsibirien, besuchten den ersten Kurs
und machten sich mit der Waldorfpäd-
agogik vertraut.

Seit 1995 hat das Seminar nun im Zen-
trum von Moskau seinen endgültigen
Platz gefunden, drei Waldorf-Kindergar-
tengruppen beleben zusätzlich das Haus.

In den zurückliegenden sechs Jahren
sind von hier kräftige pädagogische Im-
pulse ausgegangen. Mittlerweile arbeiten
in 32 Städten Rußlands oder in angren-
zenden Republiken Erzieherinnen, die in
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Moskau ausgebildet wurden. Von Anfang
an galt das Seminar als eine internationale
Ausbildungsstätte, sowohl im Hinblick
auf die dort unterrichtenden Dozenten als
auch die Studierenden. Als im April die-
ses Jahres der dritte Jahrgang seine Ab-
schlußarbeiten vorstellte (die Erzieherin-
nen besuchen zwei Jahre berufsbegleitend
das Seminar, ein betreutes Praxisjahr
schließt sich an), konnte das 99. Diplom
überreicht werden. Erzieherinnen aus der
Ukraine, aus Litauen, Rußland und den
autonomen Republiken Komi, Udmurti
und Tatastan waren in diesem Kurs zur
Waldorferzieherin ausgebildet worden.

Überleben mit Hilfe der Datscha

Eine Erzieherin verdient zur Zeit zwi-
schen 300.000 (auf dem Lande) und einer
Million Rubel (in Moskau), das entspricht
etwa 100 bis 300 Mark. Die Kaufkraft
reicht nicht aus, um allein davon leben zu
können: Entweder man bezahlt seine Mie-
te, dann fehlt das Geld für die Lebensmit-
tel oder umgekehrt. So halten sich viele
Menschen mit Hilfe der Datschen über
Wasser: Ab Mai bestellen Eltern und
Großeltern kleine Gärten und tragen da-
mit zum Überleben der Familie bei. Wer
eine feste Arbeit hat, für den ist es fast nor-
mal, daß man drei bis vier Monate auf sein
Gehalt warten muß, es können auch neun
bis zwölf Monate werden. Viele Menschen
versuchen sich in einem zweiten Beruf
oder stehen an den Metrostationen und
großen Ausfallstraßen, um irgendetwas
zu verkaufen. Eigentlich ist das verboten;
weil aber die ständig kontrollierende Poli-
zei an diesem Kleinhandel mitverdient,
bleibt alles so, wie es ist.

Da der Staat und die Kommunen im
Grunde genommen bankrott sind, können
die staatlichen Kindergärten, innerhalb

deren die Waldorfkindergartengruppen
arbeiten, den Erzieherinnen für Reise und
Aufenthalt am Moskauer Seminar keiner-
lei Unterstützung mehr geben. So bezah-
len alle Erzieherinnen die Kosten ein-
schließlich der Studiengebühr aus der ei-
genen – leeren – Tasche. Ohne die tatkräf-
tige Hilfe aus Westeuropa könnte die Se-
minararbeit nach wie vor nicht weiterbe-
stehen. Da auch nicht zu erkennen ist, daß
sich die politische und ökonomische Lage
bald grundlegend ändern würde, ist diese
Hilfe weiterhin unverzichtbar.

Ost-West-Ehe

Blickt man über die aktuelle politisch-
ökonomische Situation Rußlands hinaus,
mag es hilfreich sein, Äußerungen Rudolf
Steiners über Rußland hinzuzuziehen
(siehe Studienheft der Internationalen
Vereinigung: Rudolf Steiner über Ruß-
land). In einem Vortrag, gehalten am
12.3.1916 in Stuttgart: Die geistigen Hin-
tergründe des Ersten Weltkriegs (GA 174
b), macht Rudolf Steiner auf drei »Grund-
eigentümlichkeiten« des russischen Vol-
kes aufmerksam und stellt diese in einen
Zusammenhang mit der Zukunftsaufgabe
der Völker Mittel- und Osteuropas: Zu
den Eigenschaften des russischen Volkes
gehört 1. eine besonders weitgehende An-
passungsfähigkeit der Seele an Geistiges,
2. eine gewisse Abneigung gegen das, was
wir die Durchdringung des Lebens mit In-
tellektualität nennen, 3. eine gewisse
Friedfertigkeit … und Abneigung, wegen
religiöser Dogmen die Mitmenschen zu
bekriegen. »Und diese genannten drei Ei-
genschaften bestimmen daher das russi-
sche Wesen, eine gewisse Verbindung ein-
zugehen mit dem mitteleuropäischen,
westeuropäischen Wesen … Eine Art von
geistiger Ehe habe ich es oftmals genannt,
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Lipsek
Woronesch

… eine Art Ehe, die notwendig ist zwi-
schen dem mitteleuropäischen Wesen und
zwischen dem russischen Wesen in bezug
auf die seelische Entwickelung.« Und
Steiner folgert weiter: »Dadurch, daß das
russische Volk eine gewisse Abneigung
gegen den Intellektualismus hat, werden
gewisse soziale Einrichtungen geschaffen
werden können mit dem russischen Vol-
ke, die nur möglich sein werden, wenn die
eben angedeutete Ehe wirklich stattfin-
det.«

Neue Aufgaben

Die stellvertretende Bezirksdezernentin
für das Schul- und Kindergartenwesen,
Vera Lapatina, war bereits zweimal in
Stuttgart, und aufgrund dieser Besuche
und Wahrnehmungen von Waldorfschu-
len, Kindergärten und heilpädagogischen
Einrichtungen hat sie eine aktive, die Wal-
dorfpädagogik fördernde Einstellung ent-
wickelt. Bei einer Besprechung im April
dieses Jahres, an der neben den Dozenten

des Seminars und einem Vorstandsmit-
glied der Internationalen Kindergarten-
vereinigung auch verantwortliche Mitar-
beiter staatlicher Kindergärten und Wai-
senhäuser teilnahmen, formulierte sie die
Bitte an die Waldorfpädagogen, in näch-
ster Zeit in Moskau eine erste mehrtägige
Fortbildungsveranstaltung für Erziehe-
rinnen staatlicher Kindergärten und Wai-
senhäuser auszurichten, um diese mit den
Grundzügen der Waldorfpädagogik be-
kannt zu machen. Wer die Zustände in
russischen Waisenhäusern kennt – hier
fehlt es an gut geschultem und motivier-
tem Personal, an schön gestalteten Räu-
men, an Spielzeug, an einer liebevollen
Lebensatmosphäre und natürlich auch an
Geld –, der kann sich nur freuen über sol-
che Ansätze wachsender Zusammenar-
beit, über diese »Ehe zwischen den Men-
schen Mittel- und Osteuropas«, die sich
hier entwickeln kann.     Peter Lang

(Über die Arbeit des Kindergartenseminars in
St. Petersburg wird im Herbst berichtet wer-
den)
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Kinder und Eltern in ihren Ferien Wal-
dorfpädagogik erleben ließen.

Während der Innenhof für die Kinder in
einen kleinen Waldorfkindergarten ver-
wandelt wurde, werkelten und strickten
die Eltern bei großer Hitze im Innern des
Hauses.

Die Begeisterung in der Elternschaft
wuchs, und mit ihr der Wunsch, die Spiel-
gruppe weiterzuführen. Um ihn Wirklich-
keit werden zu lassen, war es nötig, daß
sich Menschen zu einem Projekt zusam-
menfanden.

Es wurde für ein Jahr ein Haus gemie-
tet, in dem für Eltern und Kinder Raum
und Garten zur Verfügung gestellt wur-
den und eine Mutter in enger Zusammen-
arbeit mit der Erzieherin die Spielgruppe
einmal wöchentlich betreuen konnte. Um
die dadurch entstandene finanzielle Bela-
stung tragen zu können, wurden die übri-
gen Räume an Feriengäste vermietet.

In den Weihnachtsferien war es wieder
soweit: Die Erzieherin und die Waldorf-
mutter kamen mit ihren Familien. Es wur-
de gemeinsam Weihnachten gefeiert und
mit der Spielgruppenmutter alle Vorberei-
tungen für die nächste Zeit getroffen.

Die Osterzeit bescherte der Gruppe eine
mallorquinische Erzieherin, die zur Freu-
de aller täglich die Kinder betreute.

Eine Initiative
auf Mallorca
Die Spielgruppe in Pollensa fing im Som-
mer 1994 an, als eine Waldorferzieherin,
eine erfahrene Waldorfmutter aus
Deutschland und eine ansässige aktive
Mutter in einem gemieteten Altstadthaus

Kinder der
Waldorf-
Initiative
auf Mallorca
beim
Freispiel.
Nach
einigen
Ortswech-
seln haben
sie nun eine
feste Bleibe
gefunden
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Freudig nahm die Erzieherin das Ange-
bot aus Deutschland an, vier Wochen im
Überlinger Waldorfkindergarten zu hos-
pitieren. Als Praktikantin erlebte sie nicht
nur  drei verschiedene Kindergartengrup-
pen, sondern auch eine Waldorfschule in
all ihren Aktivitäten. Außerdem stellte sie
sich in Stuttgart beim Waldorfkindergar-
tenseminar vor.

Angeregt durch all die Erlebnisse und
mit viel neuer Kraft kehrte Joana zurück,
und ihre Begeisterung wirkte ansteckend
auf auf Eltern und Kinder.

Es begann für alle eine Zeit voller Schaf-
fensfreude. Daraus entwickelte sich die
Idee, einen festen Platz für die Kinder, die
Erzieherin und die Elternarbeit zu finden.

Zwischenzeitlich mußte man sich mit
Notlösungen zufrieden geben, da das bis-
herige Domizil nicht mehr zur Verfügung
stand.

Günstige Umstände ermöglichten den
Familien aus Deutschland, in Pollensa ein
größeres Anwesen zu erwerben und den
Eltern genügend Land und ein ausbaufä-
higes Gebäude zur Verfügung zu stellen.
Jetzt wurde es ernst in jeder Hinsicht. Die
Vereinsgründung stand an, und die Sat-
zungen mußten ausgearbeitet werden.
Viel Arbeit und finanzielle Opfer entstan-

den durch Aufräum- und Ausbauarbei-
ten. Das Dach mußte neu gedeckt, ein Bo-
den neu eingezogen und ein Raum für
den Kindergarten abgetrennt und einge-
richtet werden.

Beim
Märchen-

erzählen
in der

Waldorf-
spielgruppe

auf
Mallorca.

Die Initiative
geht nun

auf eine
Schul-

gründung
zu
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erhebliche finanzi-
elle Belastungen
zu. Diese werden
durch Vermietung
der beiden auf
dem Anwesen lie-
genden Häuser
aufgefangen. Wir
freuen uns über
Menschen, die
dort Urlaub ma-
chen, Seminare
anbieten und da-
durch auch eine

Grupo Waldorf
auf Mallorca

Bereicherung für die Elternschaft sind.
Unser gemeinsames Anliegen ist, für das
kommende Schuljahr einen Lehrer für die
erste Klasse zu finden, der den Mut und
die Tatkraft besitzt, mit uns dieses Projekt
anzugehen. Kontakt: Asociación Escuela
Libre Rudolf Steiner, Ca Na Rostolla,
07460 Pollença/Mallorca. Tel./Fax
003471-534257 o. 530232.     Antje Clausen

Für die weitere Zukunft stehen der
Ausbau des Gebäudes in Klassenräume,
die Installation von sanitären Anlagen,
die Gestaltung der Außenanlage und die
Einrichtung einer Werkstatt für die hand-
werklichen Arbeiten an.

Damit Land und Gebäude der Initiative
zur Verfügung gestellt werden konnten,
kamen auf die Familien aus Deutschland

Treffen von Drogenberatern in Loheland
Anfang diesen Jahres fand in Loheland ein
Treffen für die Waldorflehrer statt, die sich
der Suchtproblematik verpflichtet fühlen.
Von den Waldorfschulen mit ausgebauter
Oberstufe waren etwa zwei Drittel mit ein
oder zwei Kollegen vertreten. Im Laufe des
Treffens wurde ein so deutliches Interesse
an Ausbildung und Fortbildung zu der
brennenden Frage des Umgangs mit Dro-
gen und Süchten bekundet, daß ein Ausbil-
dungsgang über zwei bis drei Jahre be-
schlossen wurde. Der folgende Bericht mag
die Weite des Arbeitsfeldes und die Dring-
lichkeit seiner Bearbeitung verdeutlichen.

           Felicitas Vogt

Seit Anfang der 90er Jahre zeichnete sich
auf der Ebene der Bundeselternratstagun-
gen die Not ab, die immer mehr Eltern an
immer mehr Waldorfschulen mit Drogen-
und Gewaltproblemen haben. Bemühun-
gen auf der Ebene der Schulen, an diesen
Themen einmal konsequent und intensiv
zu arbeiten, scheiterten bisher, die Zeit
war wohl noch nicht reif?! Aber die Eltern
blieben am Ball, und so entstand die Reihe
der Oktobertagungen in Loheland zu
Zeitfragen, die im Rahmen der Elternrats-
tagungen initiiert wurden. So wird auch
in diesem Jahr vom 2. bis 5. Oktober wie-
der die Tagung zu Zeitfragen in Loheland
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stattfinden, diesmal wieder spezieller zu
Suchtfragen. Eine besondere Qualität die-
ser Tagungen in Loheland ist, daß sich
dort Eltern, Lehrer und Schüler ab der 10.
Klasse im Gespräch begegnen und mit je
ganz neuen Impulsen an ihre Schule zu-
rückkehren. Trotz dieser Arbeit blieb im
Laufe der Jahre immer noch ein Feld un-
beackert: der vertiefte Erfahrungsaus-
tausch von Kollegen, die sich an den ein-
zelnen Schulen mit der Suchtproblematik
auseinandersetzen; denn sie sind oft nur
geduldete Einzelkämpfer. Dieses Feld
wurde nun auf dem Arbeitstreffen am
21./22. Februar in Loheland abgesteckt.

Zunächst traf sich eine zusammenge-
würfelte Gruppe von Menschen, die alle
irgendwie zufällig in das Suchtthema hin-
eingestolpert waren und die bald bemerkt
hatten, daß das Thema biographische
Qualität bekam.

Zuerst war es eine der vielen Aufgaben,
die man an einer Schule immer noch so
nebenbei »erledigt«, im Bewußtsein tra-
gend, daß dieses Thema ganz bestimmt
auch erkenntnismäßig aufgearbeitet wer-

den muß. Hier und da gelangen Kontakte
zu anderen, die sich auch mit diesem Fra-
genkomplex befassen.

Die Gespräche dieses Arbeitstreffens
machten den dringenden Bedarf nach
Austausch deutlich, nach Vernetzung der
einzelnen Möglichkeiten, nach einer ver-
tiefenden Fortbildung ähnlich den Fach-
lehrertagungen. Folgende Themenberei-
che müßten erfahrungs- und erkenntnis-
mäßig bearbeitet werden: eine Substanz-
lehre und die Wirkung einzelner Drogen
auf die Wesensglieder; eine menschheits-
kundliche Standortbestimmung der
Suchtfrage; die Schulungsfrage des Leh-
rers für sich und die Arbeitsmethode bei
der Beratung; die Möglichkeiten einer
Suchtprophylaxe durch den Lehrplan der
Waldorfpädagogik.

Felicitas Vogt wurde von den anwesen-
den Kollegen gebeten, diese Arbeit mit ih-
nen zusammen zu leisten. Eine Arbeit, die
sicher von allen Oberstufenkollegien be-
grüßt werden wird. Wir haben uns jeden-
falls die Zeit vom 12. bis 15.02.98 in Lohe-
land vorgemerkt. Julia Aeffner

Da sitzt nun die Oberstufe der Bonner
Waldorfschule. Man lehnt sich zurück,
schwätzt mit dem Nachbarn und schaut
nebenbei auf den kleinen Mann mit der
Geige dort vorne. Na, jedenfalls wird er
ihnen »ihre Musik« nicht bringen können
– allein und ohne Verstärker, also was
soll‘s?

Doch der Geiger spielt gar nicht. Er er-
zählt nur, daß er sehr müde und auf Rück-
sicht angewiesen sei – ein Radiointerview
bis zwei Uhr nachts, dann der Flug hier-
her. – Im Saal wird es stiller. Nun erzählt
er von dem Schloß in Slowenien, von der

Ranch in Mexiko, von Stätten in Afrika, in
Pakistan, in Tibet: Musikfeste sollen dort
Menschen verbinden – weltweit über alles
Nationale hinaus; Jugendliche aller Kultu-
ren begegnen sich in Krisenzentren, um
wie ein »Sauerteig« verwandelnd zu wir-
ken. Reale Welterfahrung soll Grundlage
eines neuen Universitätsstudiums wer-
den, das unser Bewußtsein verändert.
Jetzt horchen die Schüler auf; aber er er-
zählt schon von den Chefs der großen Au-
tomobilkonzerne, die in Davos ausgerech-
net von ihm, dem Musiker, etwas über
Management lernen wollten.

Miha Pogaãnik bringt Leben in die Schule
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langt. Jetzt spielt er sie noch einmal ganz,
und sie wird aufgenommen, ja eingeatmet
mit einer Konzentration, wie man sie
kaum je im Konzertsaal erlebt.

Die zwei Stunden sind schon fast ver-
flogen. Nun werden Fragen gestellt, auch
kritische: Wie soll das alles konkret be-
werkstelligt werden? Aber er will ja gar
nicht – um im musikalischen Bild zu blei-
ben – fertige Noten für die Weltverwand-
lungsmusik vorsetzen, sondern Gelegen-
heit zum eigenen Komponieren geben.

Vielen der jungen Zuhörer genügt die
Begegnung noch nicht, und so findet sich
eine große Schar von ihnen am Abend
wieder in der Aula ein, um mit der übri-
gen Schulgemeinschaft zu erfahren, wie
durch Musik unsere Sinne, und zwar alle
zwölf, ergriffen, belebt, ja gerettet werden
können, denn sie sind heute in größter
Gefahr, den kommerziell-technischen In-
teressen geopfert zu werden, und da-
durch ist der ganze Mensch gefährdet:
»Save Our Senses« muß heute weltweit
»gefunkt« werden. – Wieder ist der Saal
im Bann des ideensprühenden Künstlers,
ist gefangen von seinem so ausdrucksvol-
len Spiel, von seinem unbedingten Ein-
satz, denn es geht ihm nur um die Sache,
letztlich um die Sache der Menschheit, die
er zu seiner eigenen gemacht hat. Mit Re-
klame hat das so viel und so wenig zu tun
wie Blütenblätter mit Schminke.

Am Nachmittag hat er noch vor den er-
staunten Augen und Ohren des Lehrer-
kollegiums aus einer Bartók-Fuge die gan-
ze anthroposophische Weltentwicklung
entstehen lassen. Danach spürt man, daß
die gesamte Schule irgendwie belebt ist.

Eine kleine Gruppe von wirklichen
Idealisten kann die Welt verändern. Miha
Pogaãnik gehört zu ihnen. – Hoffentlich
öffnen sich ihm viele Schulen.

      Hermann Bauer

Jetzt ist es ganz still im Saal, und nun
spielt er doch mit prägnanten Strichen das
Thema einer Bach-Fuge. »Genauso dringt
ein neuer Impuls von oben, von der Di-
rektion in den Betrieb«, erklärt er, »und
die dort Tätigen reagieren!« – Die Musik
wird zum lebendigen Bild für geistig-see-
lische Prozesse, für Auseinandersetzung
und Verständnis, Konflikt und Lösung,
Zwischenstation und neues Aufraffen.
Wenn die Hand nicht geigt, läßt sie die
Prozesse auf der Tafel durch Bilder aus
schnell hingeworfenen Linienzügen noch
einmal für die Augen entstehen. Da ist
nichts mehr von Müdigkeit, alles ist voller
Schwung und von innerem Feuer durch-
glüht. Die Virtuosität, wenn die Finger
vierstimmig über die Saiten huschen, be-
merkt man nur nebenher. – Die Fuge ist
am Ziel, und alle sind innerlich mit ange-

Miha Pogaãnik, nicht nur auf der Geige
ein Künstler (Foto Jürg Bues)
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BUCHBESPRECHUNGEN–
LITERATURHINWEISE

Kontakt pflegen. Auf einer früheren Erde,
der »Erde vom Anfang«, lebten die Tiere
mit ihrer Geist- und ihrer Körperseele auf
der Erde. Auf der zweiten, der heutigen
Erde, befinden sich die Geistseelen der
Tiere (in der anthroposophischen Termi-
nologie würden wir von »Gruppensee-
len« sprechen) auf einer Himmelsebene,
während die physischen Tiere nur noch
ihre Körperseele in sich tragen (S. 71). Da-
gegen besitzt der Mensch eine (unsterbli-
che) Geistseele und drei Aspekte der Kör-
perseele – auch hier eine erstaunliche Par-
allele zu Darstellungen Rudolf Steiners.
Krankheit entsteht, wenn diese Seelen-
schichten aus dem Gleichgewicht geraten.
Selbst das Sterben lassen die Guarani ge-
faßt über sich ergehen, wissen sie doch,
daß es ein Leben nach dem Tode und eine
Präexistenz der Seele gibt; denn die Eltern
haben vor der Empfängnis träumend eine
Begegnung mit der sich nähernden Kin-
desseele (S. 47 und 58 ff.).

Auffällig ist auch der dreistufige Bau
der geistigen Welt, in die der Mensch als
unterstes Glied hineinreicht. Über ihm
stehen die göttlichen Seelen-Väter, dar-
über »unser ewiger Großvater«, der die
Schöpfung veranlaßte. Die Seelen-Väter
haben (ähnlich den Engeln) eine Mittler-
funktion, wenn die Seele sich im Vollzug
der Rituale auf eine »spirituelle Reise« zu
den Himmelsebenen begibt. Dabei soll es
zu einer mystischen Identifikation mit
den welterhaltenden Wesen kommen. So
wird das Beziehungsgeflecht der gesam-
ten Schöpfung im Kultus immer wieder
neu belebt (S. 89).

Indianische Weisheit

Friedl Grünberg: Auf der Suche nach dem
Land ohne Übel. Die Welt der Guarani-
Indianer Südamerikas. 298 S., geb. DM
32,–. Hammer-Verlag, Wuppertal 1995

Der Glaube an den Sinn unseres techni-
schen Fortschritts ist heute bei vielen
Menschen geschwunden und hat einer
Ratlosigkeit Platz gemacht. Man sucht
Orientierung in anderen Kulturen und
stößt dabei auch auf die Naturvölker, be-
sonders die Indianer. Aktuelles Material
hierzu legt die Ethnologin Friedl Grün-
berg, die lange Zeit in Paraguay bei den
Guarani lebte, jetzt vor. Dazu gehören
liedartige Texte über deren Göttervorstel-
lungen, von Ritualen und Gebeten, die
heute noch im täglichen Leben eine Rolle
spielen.

Um Zugang zu den nicht-rationalen
Formen des Wissens bei den Indianern zu
erhalten, mußte die Autorin nicht nur de-
ren Vertrauen gewinnen und ihre Sprache
lernen, sondern durch eigene Meditatio-
nen die seelische Voraussetzung in sich
selber schaffen, um die indianischen Vor-
stellungen vom Übersinnlichen über-
haupt zu verstehen (S. 74). Das ist eine
wichtige Einsicht, die für jede Beschäfti-
gung mit Naturvölkern gelten sollte.

Als erstes fiel Friedl Grünberg auf, daß
die Guarani Natur und Kultur nicht ge-
geneinander abgrenzen können, ist doch
für sie alles beseelt. Menschen, Tiere und
Pflanzen haben schützende Geistwesen
als Hüter, mit denen die Indianer auch
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An die physische Welt grenzt zunächst
ein Bereich zwischen der Erde und den
Himmeln an, den die Seele nach dem Tode
durchwandert, ehe sie in ihre himmlische
Heimat zurückkehrt. Es ist eine Zeit der
Seelenprüfungen ähnlich unserem Fege-
feuer (S. 90).

Das Wissen der Guarani-Indianer reicht
aber weiter: So habe jedes Volk eine Auf-
gabe zu erfüllen; sie selber seien für das
Gleichgewicht zwischen den Himmels-
ebenen und der Erde verantwortlich. Die-
ses Gleichgewicht sei schon einmal durch
eine Sintflut gestört worden; eine kom-
mende Gefahr sei ein »Sintbrand« (wört-
lich »großer Brand«), also eine Feuerkata-
strophe (S. 20). In noch fernerer Zukunft
erwarten die Guarani ein Dasein im
»Land ohne Übel«, einem feinstofflichen
Zustand der Erde, wo sie ohne irdischen
Körper leben würden. Sie beschreiben da-
mit einen zukünftigen Erdenzustand, von
dem auch R. Steiner spricht. Durch spiri-
tuelle Übungen bereiten sich Indianer-
gruppen schon heute auf spirituelle Rei-
sen vor (wozu auch eine spezielle Diät ge-
hört), um die Fähigkeit zu entwickeln,
daß die Seele den Körper verlassen kann,
ohne durch den Tod zu gehen (S. 21). Man
könnte auch von Bewußtseinserweite-
rung durch Schulung sprechen.

Außer solchen intimen Aussagen über
das geheime Wissen der Guarani enthält
das Buch von Friedl Grünberg vor allem
die entsprechenden rituellen Texte, die
durch ihre ungewohnte Form auffallen:
endlose rhythmische Wiederholungen bei
nur kleinsten Veränderungen. Das bedeu-
tet: ein ganz langsamer Informationsfluß,
den wir heutigen kaum aushalten. Wir ha-
ben hier jedoch – darauf weist die Autorin
ausdrücklich hin – eine völlig andere Be-
wußtseinslage vor uns, die wir sonst in
den altorientalischen Kulturen, etwa in

Ägypten, antreffen. Es handelt sich dabei
um eine Seelenlage, die noch ganz an das
Rhythmische gebunden ist (R. Steiner
spricht von »Empfindungsseele«1).

Friedl Grünberg fordert den Leser nun
aber auf, sich diesen Texten so hinzuge-
ben, daß auch wir die in ihnen wirksame
Kraft nachempfinden können. Dafür habe
»sich langsames und lautes Lesen zur Ver-
deutlichung der Stimmung und um die
eigene Aufmerksamkeit wach zu halten,
bewährt. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, sich die Zeit zu nehmen, die Licht-
beschreibungen vor dem Lesen des Textes
deutlich zu vergegenwärtigen und auch
während der Lektüre immer wieder zur
konkreten Vorstellung dieser Lichter zu-
rückzukehren. Für das ›Licht der Flam-
men‹ bietet sich das Bild eines kräftigen
Holzfeuers an. Das ›goldene Licht‹ ent-
spricht dem satten, nicht zu grellen Son-
nenlicht. Dem ›Licht des Blitzes‹ kommt
das helle Aufleuchten, wenn ein naher
Blitz einschlägt, am nächsten. Es ist ein
strahlendes, weißes Licht.« (S. 94).

Die Autorin möchte nämlich, über ihre
Aufsehen erregenden Feldstudien hinaus,
verschüttete Kräfte in uns wachrütteln
und unser Bewußtsein auf nicht-rationale
Realitäten lenken: Dem dienen die rituel-
len Texte für Geburt und Tod, Kranken-
heilungen (die auf profunden pharma-
zeutischen und spirituellen Kenntnissen
beruhen), für Feldbau und Ernte.

In ihrem Schlußkapitel macht die Auto-
rin die Wechselwirkung zwischen Politik
und Spiritualität deutlich. Wenn ein Baum
von der modernen Wirtschaft zum unbe-
seelten Gegenstand gemacht und abge-
holzt wird, so ist das nicht nur Raubbau
an der Natur, sondern es nimmt den In-

1  Vgl. F. Teichmann: Die Kultur der Empfin-
dungsseele – Ägypten. Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 1990.
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dianern einen Teil ihrer »spirituellen Nah-
rung«, zerreißt das Beziehungsgeflecht
zwischen Mensch und übersinnlicher
Welt (S. 265). Das führte schon zu serien-
weisen Selbstmorden oder dem Ent-
schluß, keine Kinder mehr zur Welt zu
bringen. Denn die Guarani sind nicht be-
reit, um jeden Preis zu überleben! Trotz-
dem gibt es Ansätze für eine Besserung:
Einige Indianergruppen versuchen, eine
neue Art der Beziehung zu den Naturgei-
stern zu erarbeiten, um den veränderten
Verhältnissen zu begegnen. Auf der ande-
ren Seite haben Verwaltungsbeamte ein
höheres Maß an Aufmerksamkeit und
Feinfühligkeit gegenüber den Indianern
gewonnen und bemühen sich, deren Ge-
meinschaftsbesitz juristisch abzusichern.
– So verdanken wir Friedl Grünberg in
vieler Hinsicht ein wichtiges Buch.

Christoph Göpfert

Folge deinem Lebensplan
Paulo Coelho: Der Alchimist. Roman aus
dem Brasilianischen. 173 S., geb. DM
32,–. Diogenes Verlag, Zürich 1996

In seiner märchenhaften Erzählung »Der
Alchimist« führt uns der brasilianische
Autor Paulo Coelho nach Andalusien zu
dem Schafhirten Santiago, der sich seinen
Wunsch, reisen zu wollen, erfüllt, indem
er Hirte wird und nun mit den Schafen
von Ort zu Ort zieht. Zum Beginn der Ge-
schichte übernachtet er mit ihnen in einer
halbverfallenen Kirche, zum Schluß wird
er sie wieder aufsuchen. Dazwischen liegt
der lange Lebensweg, den er gehen wird:
voller Hoffnung und Angst, Prüfungen
und Grenzerfahrungen. Ein Weg, der nur
für ihn da ist, und ihn, wenn er ihn freiwil-
lig geht, zu seiner Bestimmung führt.

Santiago ist glücklich, wäre da nicht im-
mer wieder ein Traum, der ihn beunruhigt

und ihn aus seinem beschaulichen Leben
reißt: Der Traum weist auf einen Schatz,
weit fort bei den Pyramiden. Und jetzt be-
ginnt die lange Reise vom christlichen
Spanien über das islamische Marokko bis
nach Ägypten.

Wie im Märchen ist der Held unschul-
dig-naiv, wird betrogen und ausgeraubt,
wie im Märchen (und im Leben?) sind die-
se Niederlagen Wendepunkte, setzen Er-
kenntniskräfte frei und reinigen. Am Be-
ginn der Reise, am ersten Wendepunkt,
steht die Begegnung mit dem Alten. Er er-
mutigt ihn: »… du mußt den Zeichen fol-
gen. Gott zeichnet den Weg vor, den jeder
Mensch gehen soll. Du mußt also nur er-
kennen, was er für dich aufgezeichnet
hat.«

Je weiter Santiago auf seinem Weg
kommt, je tiefer er in die Wüste zieht, de-
sto dramatischer wird die Handlung, de-
sto intensiver kann er die innere Sprache
der Welt erlauschen, die Zeichen des Le-
bensweges deuten und die Stimme seines
Herzens wahrnehmen. In der ersten Oase
begegnet er seiner großen Liebe und dem
Alchimisten. Die Liebe stürzt ihn in den
Konflikt zu bleiben, sich einzurichten, ge-
ruhsam zu leben. Doch gerade sie schickt
ihn weiter; will nicht Fessel und nicht Be-
sitz werden.

Der Alchimist wird sein Gefährte auf
dem letzten Abschnitt durch die Wüste.
Äußere Handlung und innere Erkenntnis,
waren sie bisher locker miteinander ver-
knüpft, so werden sie jetzt zunehmend
aufeinander bezogen. Die Dialoge zwi-
schen Santiago und dem Alchimisten krei-
sen um das Erkennen der Wahrheit und
um die Substanz, die unsere Welt zusam-
menhält.

Und die Liebe? Fast am Ende seines
Weges sagt Santiago: »Die Liebe ist die
Kraft, die die Weltenseele verwandelt und



666

veredelt. Als ich das erste Mal in diese
Weltenseele eindrang, empfand ich sie als
vollkommen. Aber dann erkannte ich, daß
sie der Widerschein von allen Geschöpfen
ist und auch ihre Kriege und Leidenschaf-
ten in sich trägt. Wir nähren sie, und unse-
re Erde wird edler oder schlechter, je nach-
dem, ob wir edler oder schlechter werden.
Hier kommt dann die Kraft der Liebe ins
Spiel, denn wenn wir lieben, wollen wir
stets edler werden als wir sind.«

Die höchste kosmische Instanz ist die
allumfassende Weltenseele, in der auch
der Mensch seine Heimat findet. Die Auf-
lösung der Individualität im Kosmischen
ist gleichzeitig das Ende der Individuali-
tät. Dieser religiös-philosophische Gedan-
ke ist die islamische Jenseitsvorstellung.
Die Substanz der christlichen Religion
und auch der europäische Reinkarnati-
onsgedanke bestehen dagegen in der Un-
vergänglichkeit der Individualität.

Paulo Coelho, nach Gracia Marquez der
meistgelesene südamerikanische Schrift-
steller der Welt, gelingt es in einer span-
nenden Geschichte, die Lebensphiloso-
phie des eigenen Lebensplanes zu erzäh-
len, dem es zu folgen gilt, sei es noch so
schwierig und unbequem. Das Hirten-
märchen liest sich wie ein innerer Mono-
log über die Welt und die Lebensaufgaben
und gibt Mut, die eigenen zu ergreifen.

Achim Hellmich

Von der Geistnatur
des Menschen
Herbert Sieweke: Aus dem Umkreis gei-
steswissenschaftlicher Menschenkunde.
148 S., kart. DM 20,–. Verlag am Goe-
theanum, Dornach 1996

Herbert Sieweke (1917-1993) schrieb vor
30 Jahren: »Es ist evident, daß jeder

Mensch der Gegenwart in der Gefahr lebt,
sein Menschsein zu verlieren. Ein merk-
würdiger Prozeß der Auflösung des Men-
schenbildes aus der Vergangenheit findet
statt. Was an Meinung über den Men-
schen in der Öffentlichkeit existiert, ist in
ständiger Ab- und Umwandlung begrif-
fen. Ein fest gegründetes Menschenbild
existiert nicht mehr. Die Fragen, die den
Menschen angehen, geraten in einen Be-
reich, der von außerhalb des eigentlichen
Wesens Mensch Antworten präsentiert.
Der Notruf nach dem Menschen wird
überhört oder erstickt.« (S. 33)

Aus den zahlreichen Aufsätzen Siewe-
kes, die in den fünfziger, sechziger, siebzi-
ger Jahren in der Wochenzeitschrift »Das
Goetheanum« erschienen sind, hat Renate
Sieweke-Opitz eine Auswahl gesammelt
und herausgegeben. Ihre Aktualität, ihre
Dringlichkeit, ihre Prägnanz erweisen
sich heute mit ungebrochener, erhellender
Kraft: Die Not des Menschen hat zuge-
nommen und steigert sich, auch die Schär-
fe der Fragen nimmt zu.

Herbert Sieweke hat die Quellen der
Menschenkunde Rudolf Steiners in ihrem
Reichtum gezeigt. Er mahnt uns, den Jahr-
tausend-Impuls der Anthroposophie zu
beherzigen und den Erkenntnisweg nicht
als unverrückbar gegeben zu verstehen,
sondern als Weg zu gehen, unablässig die
alltägliche und die wissenschaftliche Er-
fahrung zu erweitern: »Was mich die
Wahrheit, mein Wesen, suchen läßt, was
mich treibt, überhaupt zu suchen, das hin-
dert mich nicht von vornherein, mich
auch irren zu können, mich zu verlieren,
indem ich nach dem Wege nicht mehr fra-
ge.« Und: »Das jeweils Erreichte ist nicht
genug! Bleiben wird unmittelbar ein Zu-
rück-Bleiben!« (S. 24)

Herbert Sieweke als Lehrer der geistes-
wissenschaftlichen Menschenkunde Ru-
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dolf Steiners zeigt an vielen Einzelthe-
men, daß Menschen, die den durch Stei-
ner neu erschlossenen Weg einer Anthro-
posophie ernst nehmen, Wahrheit und
Wirklichkeit des Menschen zurückgewin-
nen können, indem sie »das Sein des Men-
schen weiterschaffend … konstituieren.«
Diese Quellen sind unerschöpflich, weil
sie die »schöpferischen Kräfte der Welt«
sind. Und »weil das so groß, so neu, so
hell ist, ist das, was dagegen ist, so klein,
so alt, so dunkel.« (S. 31)

Ein weiteres kommt zu dieser Notwen-
digkeit, daß nämlich der Mensch sich
selbst erkennend sucht und immer wieder
neu findet, hinzu – ja, es ist der Kern der
Menschenkunde Steiners, die Sieweke als
Lehrer dieser Menschenkunde nicht
müde wird zu betonen – die geisterfüllte
Ich-Natur des Menschen: »Der Mensch
fängt mit dem Ich-Wesens-Geist an, nicht
mit der Welt der Organe. Ich inkarniere
mich als Mensch. Ich erfahre dieses Sein.
Dieses Sein ist nicht ohne mich, das heißt,
ohne ›Ich‹«. (S. 13)

Hier wird die Ganzheit des Menschen
begründet. Sie ist nicht äußerlich demon-
strierbar. Die Ich-Gestalt als Geistwesen
begründet die Verantwortung des Men-
schen für das Erkennen des Mensch-Seins
im menschlichen Maß. Kein besonderes
Interesse, sei es gesellschaftlich oder wis-
senschaftlich bedingt, soll über das geisti-
ge Zentrum herrschen dürfen.

»Es geht nicht mehr um Bilder vom
Menschen. Es geht darum, zu sehen, daß
das Tor zum Menschen, zur Wirklichkeit
Mensch (irdisch, kosmisch, geistig) aufge-
stoßen ist, mit der Korrektur der Erkennt-
nis und der Erfahrung aufstoßbar wird
für jeden Menschen. Menschenkunde be-
kommt somit den Charakter der Wirklich-
keitskunde.« (S. 14/15) Und: »Mit dem
geistigen Vermögen in die Wirklichkeit

einzudringen, lautet die menschliche Me-
thode, die Methode, den Menschen in sei-
ner Realität zu suchen.«

So bekommt jegliches Einzelwissen die
Aufgabe, sich vor der Realität des Men-
schengeistes zu rechtfertigen. In diesem
Bewußtsein erfahren alle Probleme des
Menschenlebens eine neue Wendung.

Die Aufsätze Herbert Siewekes lassen
den Leser diese Wendung erleben. Die
einzelnen Themen werden so beleuchtet
und durchdacht, daß sie den geistigen
Wirklichkeits-Sinn des Lesers aufrufen
und ansprechen. Es sind philosophische
Meditationen, in denen die Strenge des
Gedankens und die Freiheit des Denkens
vereint sind.

Einige der Themen seien hier genannt:
Heilkunst und Heilmittellehre, die Sin-
neslehre, die Ernährungslehre, die
menschliche Bewegung, das Blut als
schöpferische Substanz des Ich, die Frage
nach Kunst und Leben, die Frage nach der
Individualität, von Geburt und Tod des
Menschen.

Im Leben gesuchte und im Schicksals-
feld des Alltags zur Verwirklichung stre-
bende Anthroposophie ist die dringende,
selbstgewählte Aufgabe vieler Menschen
geworden. Die leise und unerschütterlich
geduldige Stimme Herbert Siewekes als
stärkende Wegbegleitung in diesen Auf-
sätzen zu vernehmen ist ein großer
Glücksfall, der dankbar stimmen kann.

Martin Berg

Blätter von Bäumen
Susanne Fischer-Rizzi: Blätter von Bäu-
men. Legenden, Mythen, Heilanwendun-
gen und Betrachtungen von einheimi-
schen Bäumen. 192 S., zahlr. Illustr., geb.
DM 34,–. Hugendubel Verlag, München
51992
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Ein Buch über Bäume rezensieren? Davon
gibt’s doch mehr als genug! Wer kennt sie
nicht, Bücher über Bäume – herausgege-
ben von der Umweltorganisation BUND
bis zur Sägeindustrie.

Wenn an dieser Stelle über ein Buch von
Bäumen gesprochen werden soll, so sollte
mehr dahinterstecken als qualitätsvolle
Fotografien und überbordendes ökologi-
sches Wissen. Im vorliegenden Werk von
Susanne Fischer-Rizzi geht es um mehr.
34 einheimische Baum- und Straucharten
stellt die Autorin vor unser inneres Auge.
Sie hat zwar auch Fachbuchwissen zu-
sammengetragen, in Bibliotheken gegra-
ben, aber das ist nicht das Wesentliche an
diesem Buch. Nein, sie hat Bäume wirk-
lich beobachtet, im Jahreslauf. Sie hat ver-
sucht, mit allen Sinnen das Atmosphäri-
sche um die einzelnen Baum- und
Straucharten wahrzunehmen und dies
darzustellen. Das ist ihr hier besser und
da weniger überzeugend gelungen; man
spürt jedoch an erstaunlich vielen Stellen
das Bemühen darum zu erkennen, was
das Wesen einer Baumart ausmacht. Ein
Beispiel: »Alte Bäume sind etwas Herrli-
ches! Mit ihrem mächtigen Stamm, den
kräftigen Ästen und dem riesigen Blätter-
dach scheinen sie den Himmel zu tragen.
Je älter ein Baum wird, um so mehr festigt
sich sein ihm ganz eigener Charakter in
der Baumgestalt. Er wird immer mehr zur
Persönlichkeit. Die Birke macht da eine
Ausnahme. Als junger Baum ist sie am
schönsten. Später gleicht sie einer alten
Frau (…).  Aber in der Jugend übertrifft sie
alle anderen Bäume an Schönheit und
Grazie. (…) Sie ist der leibhaftige Früh-
ling. Haselnuß, Birke und Erle gehören
alle zur Familie der Birkengewächse. Je-
der dieser drei Bäume war für die Men-
schen das Sinnbild eines bestimmten
Punktes im Kreislauf des Lebens. Die Ha-

selnuß stand am Anfang als Baum der
Kinder und der Zeugung, die Birke ver-
körperte die Jugend, das Wachsen und
Entstehen, die Erle symbolisierte das Al-
ter, welches schon mit dem Geheimnis des
Todes vertraut wird.« (S. 19 f.)

Wem kommt dabei nicht der Erlkönig
Goethes in den Sinn? Wer solchen Beob-
achtungen nachspürt, wird selber auf den
Weg gebracht. Es ist bei Susanne Fischer-
Rizzi zu lernen, wie man Bäumen und
Sträuchern wachen Sinnes begegnen
kann. Nach dem »Anschauen« folgt oft
das »Hören«. Wie klingt der Wind in ei-
nem Eichenwald, einer Fichtenschonung,
einem Pappelgehölz? Wie schmecken die
Früchte, riechen die Blätter und Blüten?
Welche Wirkungen haben die Pflanzen
auf Gesundheit und Gemüt? Um solche
Erfahrungen möglich zu machen, sind
eine Fülle z. T. sehr altertümlicher Rezepte
und Heilanwendungen beigefügt. (Aller-
dings würde ich mich manchen Behand-
lungen, die z. T. aus dem Mittelalter stam-
men, nicht unterziehen wollen.)

Und noch etwas unterscheidet Fischer-
Rizzis Ansatz von der üblichen Betrach-
tungsweise. Es ist heute Mode geworden,
den Menschen als Störenfried in der Na-
tur zu sehen. Daß er dies oft genug ist,
steht außer Zweifel. Aber andererseits hat
nur der Mensch die Möglichkeit, durch
sein Wirken und Hegen die Natur zur
schönsten Entfaltung zu bringen. Sei es
durch die Pflanzenzucht, sei es in der
ästhetischen Gestaltung der Landschaft
oder sei es dadurch, daß er zur Pflanze
das Kunstwerk hinzufügt. In diesem Sin-
ne spricht die Autorin von der Veredelung
der Bäume durch den Menschen, fügt sie
dem Buch Gedichte, Sagen, Sprüche und
Schwarz-Weiß-Zeichnungen (von Peter
Ebenhoch) bei. Sie versucht also, neben
dem Zugang durch die Sinne auch eine
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Annäherung an das Wesen der Bäume
durch die Kunst zu ermöglichen. Aller-
dings hätte man sich vor allem solche Ge-
dichte gewünscht, die zu den Beobach-
tungen stimmiger sind.

Es scheint der Verfasserin klar zu sein,
daß Bäume und Sträucher auch einen Be-
zug zum Kosmos haben. Die Ausführun-
gen zu diesem Aspekt erreichen jedoch
bei weitem nicht die Qualität der anderen
Betrachtungen. Hier beschränkt sie sich
z. B. auf Bauernregeln oder auf die Bedeu-
tung der Bäume für einzelne Kulturen
oder Religionen. Auch im Literaturver-
zeichnis ist kein Hinweis auf die For-
schungen Maria Thuns oder ähnliche
Ausführungen zu finden, obwohl ande-
rerseits die Heilpflanzenkunde W. Peli-
kans zitiert wird.

Trotzdem ein interessantes Buch, wel-
ches Anregungen gibt, im Unterricht Bäu-
me aus ihrem Wesen heraus zu charakteri-
sieren.            Christian Pax

Goethes Politik
Ekkehart Krippendorff: Wie die Großen
mit den Menschen spielen. Versuch über
Goethes Politik. Tb. DM 14,–. edition
suhrkamp, Frankfurt/Main 1988

Was wissen wir – die allermeisten von uns
– von dem »politischen« Menschen Goe-
the? Fast möchte man eine Rundfrage ma-
chen, auch bei Germanisten, und dabei
die Antworten vorhersagen: Ein paar Zi-
tate, ein paar Meinungen; sie sollen hier
nicht aufgeführt werden.

Da bekam ich von einem jungen Kolle-
gen ein Büchlein, mit dem obigen Titel,
geschrieben von dem Berliner Politologen
Ekkehart Krippendorff. Mit Freude und
Dankbarkeit habe ich es gelesen, denn es
ist mit Wärme, Verständnis und Verstand
geschrieben. Und Krippendorff kennt sei-

nen Goethe, zitiert am rechten Ort »Be-
deutsame Fördernis …«, oder aus der Far-
benlehre oder der Morphologie. Vor allem
aber vermag er zu lesen: Die Campagne in
Frankreich, Die Belagerung von Mainz,
aber auch die Novelle, den Faust II (in
Hinblick auf Goethes Verhältnis zu Napo-
leon); nicht zu vergessen Hermann und
Dorothea, ein Werk, das man doch wirk-
lich nur für konservativ, bürgerlich, gar
spießbürgerlich halten kann (Krippen-
dorff wird für einen »Linken« gehalten!) –
aber Krippendorff liest sorgfältig! »Man«
weiß, daß Goethe in seinen letzten Le-
bensjahren den Faust vollendet hat, das
»Hauptgeschäft«, wie er es in seinem Ta-
gebuch nennt. Aber weiß man auch, daß
er noch in seinen letzten Lebensmonaten
notiert: »Gute Ordnung und Kassebe-
stand in den oberaufsichtlichen Geschäf-
ten mit Vergnügen bemerkt …« (1. Januar
1832), »Salinendirektor Glenck, seine …
bisherigen … Arbeiten ausführlich vortra-
gend …« (7. Januar), usw. (S. 79).

Das Büchlein sei jedem an Goethe, an
unserer politischen Kultur Interessierten
wärmstens empfohlen, zuvörderst natür-
lich den Deutsch- und Geschichtslehrern
(der 9. und 12. Klasse). Und da es schon
1988 erschienen ist, möge man sich mit
der Bestellung beeilen, bevor es vom
Markt verschwindet. (Bei der Gelegenheit
sei auf eine ähnlich wichtige Arbeit ver-
wiesen, die man freilich nur noch in der
Bibliothek entleihen kann. Walter Hof:
Goethe und Charlotte von Stein, Frank-
furt/Main 1979. Mit großer Behutsamkeit
und Zartheit wird hier dargestellt, wie die
Verbindung dieser beiden Menschen ihr
ganzes Leben dauert – und nicht mit dem
»Bruch« geendet hat. Auch hier gilt: Was
wissen »wir« denn davon, außer … Das
Buch kann dazu beitragen, ein intimeres
Verständnis für diesen wesentlichen Teil
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der Biographie Goethes zu erlangen!) Ich
wollte, ich hätte beide Bücher schon vor
vierzig Jahren für meinen Unterricht ge-
habt!     Ernst Betz

Visuelle Zeichen
Uwe Pörksen: Weltmarkt der Bilder. Eine
Philosophie der Visiotype. 330 S., geb.
DM 38,–. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart
1997

Dieses aktuelle Werk folgt dem Buch »Pla-
stikwörter« vom gleichen Autor, welches
1988 mit dem Untertitel »Die Sprache ei-
ner internationalen Diktatur« herauskam,
inzwischen bereits eine vierte Auflage er-
reichte und damals auch in dieser Zeit-
schrift besprochen wurde. Es entstand aus
Gesprächen mit Ivan Illich und Barbara
Duden, mit Fachleuten, Journalisten, ei-
nem Gärtnermeister und mit vielen Stu-
denten; gefördert wurde die Arbeit durch
Beschäftigung mit Goethes Naturstudien
und den Austausch mit Wolfgang Sachs
vom Klimaforschungsinstitut in Wupper-
tal, um nur einige zu nennen. Man ge-
winnt beim Lesen den Eindruck, Uwe
Pörksen wird von einer tiefen Sorge um
die menschliche Sprache getrieben und
findet in den Bildstereotypen gefährliche
Vereinfachungen komplizierter Dinge
und Ideen. Es heißt im Vorwort: »Was
aber ist das visuelle Zeichen? Was ist der
Grundriß einer Tabelle und einer Kurve,
eines Schaubilds oder eines Modells? Was
bedeutet der Blaue Planet? Ich meine
nicht: was sagt die Tabelle inhaltlich und
wofür steht der berühmte blaubunte Erd-
ball, sondern was leistet eine Tabelle als
Element eines Textes, was ist der Bedeu-
tungsumriß eines globalen Zeichens wie
Blauer Planet oder Doppel-Helix? Wel-
ches ist ihr Wirkungspotential?«

Diese Fragen sind für einen Lehrer

wichtig. Ein gutes Bild sagt zwar mehr als
tausend Worte, aber es handelt sich dar-
um, die Gefahren zu erkennen, wach zu
bleiben, wenn z. B. der Andrang von Asyl-
bewerbern graphisch so dargestellt wird,
daß Deutschland von allen Seiten ange-
griffen erscheint und Zahlenwerte in
schwarzen, spitz zulaufenden Pfeilen ge-
zeichnet werden, wie es »Der Spiegel«  am
9. September 1991 zu dem Titel: »Das um-
zingelte Deutschland« tat (S. 51).

Es geht dabei entweder darum, Angst
zu erzeugen, oder in Bildern aus der Che-
mie, Astronomie, Biologie usw. kompli-
zierte Ideen zu verharmlosen oder zu ver-
fälschen. Besonders eindrucksvoll ist die
Lüge im Visiotyp des Golfkrieges entlarvt,
als handle es sich um einen »sauberen«
Krieg (S. 25).

Ähnliches wird in den Meldungen vom
Balkan festgestellt, wo es heißt: »Text, Pho-
to und Karte erklären und konkretisieren
einander wechselseitig, machen den jewei-
ligen Sinn des Zeichens eindeutig, steigern
und bündeln die Botschaft zu einem Pfeil,
der in die Richtung einer Lösung zielt, de-
ren Umriß schon festliegt (S. 59).

Im Kapitel »Philosophie in Bildern«
werden graphische Figuren zur Erklärung
der »Phänomenologie des Geistes« von
Hegel gezeigt, die im »Taschenbuch-Atlas
zur Philosophie« zu finden sind und von
Studenten als Lernhilfe benutzt werden.
Im Gespräch meint ein Student, »wenn
solche Bilder Abbreviaturen seien, Kon-
zentrate, könne man da nicht auf den gan-
zen Wortreichtum der Philosophen, ihr
großes Bla Bla verzichten, es streichen?
Man hätte dann die Geschichte der Philo-
sophie in einer Figurenreihe. Der Philo-
soph erschien für einen Augenblick als
Hermann Hesses Magister Ludi, der mit
den zu Ideogrammen geronnenen Philoso-
phien wie mit Glasperlen spielt.« (S. 227)
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Uwe Pörksen spricht von dem »Versuch
eines Phantombildes der globalen Visio-
type« (S. 255) und untersucht ihre Wir-
kungen: Sie bewirken »tiefergreifende Re-
volutionen als es die kommunistisch ge-
prägten vermochten.« »Die wissenschaft-
liche Entdeckung, die technische Erfin-
dung schlagen um in soziale Organisati-
on. Sie dringen in jeden Winkel. Ihre Aus-
breitung geschieht wie mit planmäßiger
Konsequenz, als Geschichte des Fort-
schritts, der das Überholte zertritt – als
unaufhörlicher Schraubengang.« (S. 285)

Im Nachspiel schenkt der Autor dem
Leser eine Reihe poetischer Sätze, die den
Reichtum der Sprache und ihre Fähigkeit,
innere Bilder zu erzeugen, beweist. Wenn
Homer von »schleppfüßigen Rindern«
spricht oder ein Unbekannter »Der salzige
Schrei der Möwen« schreibt, wenn Worte
wie »Artus jagt den weißen Hirschen« an
unser Ohr klingen, bleiben wir frei, unsere
Phantasie hat Spielraum (S. 296/98 ).

Dem Lehrer der Oberstufe gibt dieses
Buch eine Fülle von Anregungen, wie
man mit Bildern umgehen kann und wo
die lebendige Sprache auch lebendiges
Denken anregt.     Sibylle Alexander

Wenn Wünsche sich
erfüllen …
Maria Gripe: Die Kinder des Glasbläsers.
161 S., geb. DM 26,–. Verlag Freies Gei-
stesleben, Stuttgart 1997

»Natürlich ist es schön, die hellen Seiten
des Lebens zu sehen, aber es ist nur rich-
tig, wenn man auch die Schattenseite
sieht« ( S. 18).

Obwohl Albert, der Glasbläser, ein Mei-
ster seines Fachs ist und seinen Beruf mit
Leidenschaft ausübt, kann er seiner Frau
Sofia und seinen Kindern Klas und Klara

nur ein bescheidenes Leben bieten. Sofia
ist unzufrieden und wünscht, daß es ihre
Kinder einmal besser haben mögen.

Flaxa Mildwetter, die Wahrsagerin,
sieht, wie sich ein Unheil zusammen-
braut, und weissagt Albert, daß seine Kin-
der verschwinden werden. Trotzdem
kann dieser nicht verhindern, daß ein rei-
cher Herrscher Klas und Klara entführen
läßt, um seiner Frau ihren letzten offenen
Wunsch zu erfüllen. Er bringt sie in sein
Schloß in der Stadt der Wünsche, und
fortan leben sie tatsächlich in Samt und
Seide und entbehren nichts außer Auf-
merksamkeit und Zuwendung. Sie wer-
den wie Puppen behandelt und zuneh-
mend weniger beachtet, nicht einmal zu
den ständig wechselnden Dienstboten
können sie in Beziehung treten. Als sie
Nana als Kinderfrau bekommen, wird
ihre Verlassenheit nur noch größer, denn
durch ihre alles beherrschende Art nimmt
sie ihnen auch noch die letzte Möglich-
keit, Kinder zu sein.

Zum Glück erinnert sich Sofia an Flaxa
Mildwetter und bittet sie um Hilfe. Diese
läßt sich vom Herrscher als Zauberin ein-
stellen, um seine aus Wunschlosigkeit
kranke Frau zu retten. Es gelingt ihr, das
Unheil aufzulösen, indem sie Nana be-
siegt, und die Kinder heil zu ihren Eltern
zurückzubringen.

In diesem Buch geht es darum, wie ge-
fährlich es ist, wenn Wünsche in Erfül-
lung gehen. Zum einen wird Sofias Traum
vom Reichtum ihrer Kinder Wirklichkeit
und stürzt sie damit ins Unglück, zum an-
deren wird die zunehmende Unzufrie-
denheit der Herrscherin beschrieben, die
– aus bescheidenen Verhältnissen stam-
mend – nun darunter leidet, daß ihr alle
Wünsche von den Augen abgelesen wer-
den. Der Herrscher merkt nicht, daß er ihr
damit auch alle ihre Träume nimmt, er
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meint nur Gutes zu tun und lechzt nach
der Dankbarkeit, die ihn erhebt und in sei-
ner Macht bestätigt. Erst Flaxa Mildwetter
gelingt es, die Herzen der beiden wieder
zu erwärmen und Verständnis dafür zu
wecken, daß der Traum von knospenden
Heckenrosen viel wertvoller sein kann als
deren Besitz.

Von der Stimmung her ist »Die Kinder
des Glasbläsers« recht düster und manch-
mal auch bedrohlich, was durch die
schwarz-weißen Holzschnitte noch unter-
strichen wird. Die vielen geheimnisvollen
und magischen Elemente machen es span-
nend, aber auch etwas obskur und für
Neunjährige, so die Altersempfehlung
des Verlags, mitunter sehr bedrückend.
Die unendliche Verlassenheit der Kinder
und deren Leid werden von Lesern im
»Rubikon«1 dafür um so besser verstan-
den und miterlebt werden können. Sucht
man in diesem Alter, wenn man gerade
aus dem Paradies der Kindheit gefallen
ist, nicht besonders nach dem Finsteren
und Schattenhaften, um es durchschauen
zu lernen?

Dieses Buch wird vielleicht nicht auf
spontane Sympathie stoßen, es bildet je-
doch in der Kinderbuchlandschaft ein Ge-
gengewicht zu den verbreiteten netten
Pferde- und Alltagsgeschichten. Da, wo es
Philosophisches bewegt, ist es sehr gut
und erinnert an »Momo« und »Krabat«.
Es wird all den Kindern Nahrung bieten,
die sich mit der dunklen Seite des Lebens
beschäftigen, und vor allem melancho-
lisch Veranlagten gut gefallen.

Ulrike Schmoller

Der Schatz der Wichtel
Georg Dreißig: Der Sohn des Spielmanns.
Zwölf neue Geschichten. Ab 5 Jahren. 150
S., geb. DM 26,–. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1997

Was soll der Bauer nur tun, wenn der Win-
ter gar nicht weichen will? Wenn Men-
schen und Tiere frieren und die Vögel am
Sterben sind? Es ist heute für Kinder
schwer nachvollziehbar, wie sehr wir von
Saat und Ernte abhängen, und die erste
Geschichte in dem neuen Werk des belieb-
ten Erzählers, »Friedel weckt die Früh-
lingsprinzessin«, bringt eine einleuchten-
de Lösung und den Trost, daß der streng-
ste Winter weichen muß, wenn ein tapfe-
res Kind sich auf den Weg macht. Freilich,
ohne den Schmetterling Anton, den Hund
Folgsam und die kleine Amsel wäre das
Abenteuer wohl schwerlich gelungen.
Zart ist das Wunder des Frühlings be-
schrieben: »Aus der Erde aber drangen
die ersten grünen Spitzen der Wintersaat
hervor. Da war kein Kampf und kein Ge-
schrei. Nur ein milder Hauch begleitete
die beiden; vor dem mußte der Winter
weichen.« (S. 18)

In dieser Sammlung beschreiten unsere
Kinder einen Weg, der so manches Ge-
heimnis der verborgenen Welt offenbart,
der Welt der Sonne und der Sterne, aber
auch die Welt der Drachen, der bösen
Trolle und eisenbewehrter Krieger. Durch
viele Prüfungen werden die Helden ge-
führt, und im rechten Augenblick wird
Hilfe geschickt dem, der einen Opferwil-
len besitzt.

Es gibt Gesetze der geistigen Welt, die
wir erst im Alter erkennen; hier in diesem
schmalen Band fand ich klare Spuren, wie
unser Schicksal bereits in der Jugend auf
Wege zu einer Erkenntnis des Überirdi-
schen geführt werden kann. So trägt die

1  Als »Rubikon« wurde von Rudolf Steiner ge-
legentlich der Grenzübergang des Kindes
von der Einheit mit der Welt zur Emanzipa-
tion im 9. Lebensjahr bezeichnet
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Erzählung vom »Frieder, der alles hat« zu
einer Wertschätzung des Singens bei. »Er
ist wieder ein bißchen größer geworden,
dieser Berg. Wir nennen sie die Lebens-
steine. Die Heinzelmännchen sammeln
sie in den Häusern, wo fröhliche Men-
schen wohnen, die das Singen noch nicht
verlernt haben. Siehst du, die Erde ver-
wandelt sich ein wenig, so ihr Menschen
singt. Das hüten wir als unseren Schatz.«
(S. 39) In der gleichen Geschichte erfahren
wir von der Macht des Gebetes und von
der wirkungsvollen Hilfe der Engel.

Auch wo Menschen aus tiefer Not oder
echtem Mitleid weinen, wird aus den Trä-
nen etwas zum Heil geschaffen: Gnaden-
tropfen zur Gesundheit, die von Wichteln
an ein Krankenbett getragen werden oder
von Engeln in die himmlische Schatzkam-
mer.

Ganz besonders schön ist die Geschich-
te von den Haselnüssen, die auch ältere
Kinder noch gerne lesen werden, handelt
es sich doch um die Kunst, das Böse in
seinen verschiedenen Formen zu erken-
nen und mutig zu überwinden. Es gilt,
hilfsbereit und wach zu sein, eigene Mü-
digkeit zu überwinden und den Kampf
gegen einen siebenköpfigen Drachen auf-
zunehmen. Und ehe die königliche Hoch-
zeit gefeiert wird, erinnert der Held sich
an die Mutter, die in Not lebt, und
wünscht sie sich in das Schloß.

Das Motiv der Dankbarkeit durchzieht
diese Erzählungen, und dankbar sollten
wir sie lesen. Ist doch der Büchermarkt
heute mit recht zweifelhaften Kinderbü-
chern bestellt! Georg Dreißig ist ein Mei-
ster der Sprache und kann den Leser oder
Erzähler dazu erziehen, sorgfältig mit der
Muttersprache umzugehen.

Sibylle Alexander
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Florian Schaller, Eberhard Tutsch (v.l.n.r.), Schüler der Waldorfschule in Karlsruhe mit ihrem
Lehrer Bernd Ruf auf Staatsbesuch mit Außenminister Klaus Kinkel in Rumänien und Slowakei

Waldorfschüler auf Staatsbesuch in
Rumänien und Slowakei

Anläßlich des Staatsbesuches in Rumäni-
en und der Slowakei nahm Bundesaußen-
minister Klaus Kinkel zwei Schüler der
Freien Waldorfschule Karlsruhe als Son-
dergäste in die offizielle Delegation der
Bundesrepublik Deutschland auf. Die
Einladung kam als Anerkennung für das
beispielgebende soziale und völkerver-

bindende Engagement der UNESCO-Pro-
jektschule zustande.
Angesichts der Lage behinderter Kinder
in der Ceaucescu-Ära in Rumänien und
fremdenfeindlicher Tendenzen in Deutsch-
land, die teilweise auch mit Ausschreitun-
gen gegenüber Behinderten verbunden
waren, hatten sich 41 Schülerinnen und
Schüler im Sommer 1995 die Mithilfe
beim Aufbau eines heilpädagogischen
Dorfes in Simeria/RO zur Aufgabe ge-

MITTEILENSWERTES IN KÜRZE
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macht und neben den rumänischen Mini-
stern für Bildung und Sport auch den
deutschen Außenminister zu einer
Schirmherrschaft gewinnen können.
Inzwischen ist die FWS Karlsruhe auch
am Aufbau der Waldorfschule Nr. 1 in Bu-
karest in Form einer Patenschaft beteiligt.
Der Partnerschaftsvertrag wurde im April
1997 in einer Feierstunde in Karlsruhe
zwischen den beiden Schulen ausge-
tauscht. Die Schulpartnerschaft, welche
gegenseitige Hilfe in allen Bereichen des
schulischen Lebens vorsieht, ist Bestand-
teil eines Projektes im Rahmen staatlich
bezuschußter Entwicklungszusammenar-
beit und wird vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit-
finanziert.
Neben der Teilnahme am Hauptpro-
gramm der Delegation (politische Gesprä-
che, Empfänge, Besichtigung der deut-
schen Schule) wurde durch die Europäi-
sche Kulturstiftung ein spezielles Pro-
gramm für die beiden Sondergäste des
Ministers geboten. Unter anderem wurde
ein Gespräch mit Gabriel Andreescu, Prä-
sident des Helsinki-Komitees, über die Si-
tuation der Menschenrechte in Rumänien
geführt und in Anwesenheit des stellver-
tretenden Generalinspektors von Buka-
rest ein Besuch bei der Patenschule abge-
stattet.
Für die Vertreter der »Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners e. V.«, die am
Programm des Staatsbesuches teilweise
teilnahmen, bot sich die Gelegenheit, alle
namhaften Vertreter der neugewählten
rumänischen Regierung kennenzulernen
und sie über die Situation der Waldorfkin-
dergärten und -schulen in Rumänien zu
informieren.
Ein Mitglied des Auswärtigen Ausschus-
ses des Deutschen Bundestages faßte das
Ergebnis bei der Abreise am Flughafen in
Bukarest folgendermaßen zusammen:
»Die beiden Schüler waren würdige Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland
und engagierte Botschafter der Waldorf-
schulbewegung«.      Bernd Ruf

Sinkende Steuern gefährden
Bildungswesen

Sinkende Steuereinnahmen gefährden
nach Auffassung der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) das Bil-
dungswesen in Deutschland. »Die GEW
lehnt jede Steuerreform, die den Ländern
weniger Einnahmen bringt, kategorisch
ab«, sagte GEW-Vorsitzender Dieter Wun-
der am 19. März in Frankfurt. Die GEW
sei zwar für eine »gerechtere Verteilung
der Steuerlast«, jedoch seien weitere Kür-
zungen im Bildungsbereich angesichts
der Sparmaßnahmen der vergangenen
Jahre »nicht zu akzeptieren«. Deutschland
müsse zur Stärkung des Standortes viel-
mehr auf eine Ausweitung und Verbesse-
rung der Bildung setzen, wenn es interna-
tional bestehen wolle.       M.M./dpa

Schulen sollen Lehrer selbst
einstellen

Nordrhein-Westfalens Schulen sollen
nach einem Entwicklungskonzept des
Schulministeriums künftig mehr Lehrer
selbst einstellen dürfen. Bis zum Jahr 2000
soll jede zweite Stelle durch die Schule vor
Ort besetzt werden und nicht mehr durch
die Bezirksregierung, sagte Schulministe-
rin Gabriele Behler (SPD) am 21. April in
Düsseldorf. Dies sei Teil des Konzepts,
das den Schulen mehr Mitsprache und
Autonomie und ihren Leitern mehr Ma-
nagement-Kompetenzen verschaffen soll.
Im laufenden Schuljahr können die Schu-
len nach Angaben Behlers bereits über ein
Viertel aller Lehrer-Neueinstellungen ent-
scheiden.
Nach dem Konzept ist außerdem geplant,
daß jede Schule bis zum Jahr 2000 auf der
Basis des Lehrplans ein Programm über
grundlegende pädagogische Ziele und
Lehrmethoden vorlegt. Daran sollen auch
Eltern und Schüler mitarbeiten, um die
Zusammenarbeit zwischen Schule und El-
ternhaus zu verbessern. Wenn nötig, müs-
se dafür das Schulmitwirkungsgesetz ge-
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ändert werden. Hessen und Hamburg ha-
ben unlängst ähnliche Regelungen getrof-
fen.       M.M./dpa

Fachabitur weniger gefragt

Das Fachabitur ist bei Deutschlands Schü-
lern immer weniger begehrt. Nur noch
rund 23 Prozent des Abitur-Jahrgangs
1995/96 haben die Schule mit der Fach-
hochschulreife abgeschlossen, teilte das
Statistische Bundesamt mit. Vier Jahre zu-
vor hatte die Quote noch bei rund 27 Pro-
zent gelegen. Insgesamt legten im vergan-
genen Jahr etwas mehr als als 300.000
Schüler ihr Abitur ab, darunter rund
70.000 das Fachabitur. In den neuen Län-
dern liege die Quote der Fachabiturienten
mit rund 11 Prozent deutlich unter der im
Westen.       M.M./dpa

Wernstedt: »Böse Entgleisung«

Aussagen von Bundeskanzler Helmut
Kohl über die Kultusministerkonferenz
hat deren Präsident Rolf Wernstedt (SPD)
als »böse Entgleisung« zurückgewiesen.
Kohl hatte laut »Frankfurter Allgemeine
Zeitung« vor evangelischen Schulreferen-
ten gesagt: »Die reaktionärste Einrichtung
der Bundesrepublik ist die Kultusmini-
sterkonferenz. Im Vergleich dazu ist der
Vatikan noch weltoffen.«
Wernstedt, Kultusminister von Nieder-
sachsen, sagte am 21. April, Kohl versuche
mit seinen Äußerungen offensichtlich von
den Versäumnissen der Bundesregierung
in der Bildungs- und Forschungspolitik
abzulenken. Wenn Kohl bei der Jugend ei-
nen Werteverlust beklage, so habe dies
auch etwas mit dem Zustand der Gesell-
schaft zu tun, sagte der KMK-Präsident
weiter. Angesichts von fünf Millionen Ar-
beitslosen sei es nachvollziehbar, daß vie-
le Kinder die im Elternhaus erfahrenen
Probleme mit in die Schulen brächten.
Schule dürfe dann keine »Indoktrinati-
onsveranstaltung« sein, um diese Proble-
me zu kaschieren. Wernstedt: »Kohl reiht

sich mit seiner Kritik an der Leistungsfä-
higkeit der jungen Generation in die
abendländische Tradition der Jugendbe-
schimpfer ein.«
Kohl hatte in dem FAZ-Gespräch gesagt,
die Bundesrepublik sei zwar in der Lage,
alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
absehbarer Zeit zu lösen, ihr eigentliches
Problem sei aber ein immaterielles. Dazu
müsse bei der Erziehung der Jugend wie-
der ein grundlegender Wertekonsens ver-
mittelt werden.       M.M./dpa

Jugend ’97: Angst vor Arbeits-
losigkeit

Schon ZwölfJährige haben in Deutschland
Angst, später keine Arbeit zu bekommen.
Wie die 12. Shell-Jugendstudie »Jugend
’97 – Zukunftsperspektiven- Gesellschaft-
liches Engagement – Politische Orientie-
rungen« zeigt, sorgen sich Zwölf- bis
24jährige am meisten um drohende Ar-
beitslosigkeit und fehlende Lehrstellen.
»Damit haben die Jugendlichen die Er-
wachsenenwelt eingeholt«, so Bundesju-
gendministerin Claudia Nolte (CDU) bei
der Vorstellung der Studie am 13. Mai in
Berlin.
Die Studie zeigt auch, daß die junge Gene-
ration nach wie vor bereit ist, sich gesell-
schaftlich zu engagieren. Es fühlen sich
aber heute weniger Jugendliche einer be-
stimmten gesellschaftlichen Gruppe oder
Jugendkultur zugehörig als noch in den
80er Jahren. Die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe sei danach auch nicht mehr so
wichtig für die eigene Identifikation.
Die Jugendlichen sehen heute größere
Probleme, ihre Qualifikation umzusetzen
und ihre Zukunft zu gestalten. »Ihre
Chancen für das Erwachsenwerden sind
schlechter geworden«, sagte Richard
Münchmeier, Autor der Studie und Pro-
fessor an der Freien Universität Berlin.
Obwohl sich die junge Generation von der
Politik in Stich gelassen fühlt, ist nach
Münchmeier beim Wahlverhalten der Ju-
gendlichen keine Zunahme der Partei-
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und Politikverdrossenheit festzustellen.
»Eher kann man von einer Jugendver-
drossenheit der Politik sprechen“, sagte
Autor Arthur Fischer. Die Erwachsenen
seien nicht mehr in der Lage, die Jugendli-
chen richtig anzusprechen und für ihre In-
teressen zu gewinnen. Die Distanz Ju-
gendlicher zu gesellschaftlichen Organi-
sationen und Institutionen resultiere nicht
aus einem übertriebenen Individualismus
oder Egoismus der Jugendlichen. »Viel-
mehr lassen sie sich nicht von den Er-
wachsenen vorschreiben, wie sie sich zu
engagieren haben.« Für die Untersuchung
wurden 2 100 Jugendliche befragt.

      M.M./dpa

Medien-Kirch fördert Uni Herdecke

Die Privatuniversität Witten-Herdecke
wird künftig auch vom Münchner Medi-
en-Großunternehmer Leo Kirch finanziell
unterstützt. Wie ihr Präsident Konrad
Schily am 17. April berichtete, sind ab
1997 Zahlungen von jährlich 1,25 Millio-
nen Mark über den Zeitraum von fünf
Jahren an die Hochschule beabsichtigt.
Ein entsprechender Fördervertrag sollte
Mitte Mai unterzeichnet werden. Mit der
Spendenzusage von Kirch komme Schily
seiner Verpflichtung dem Land Nord-
rhein-Westfalen gegenüber nach, sich um
weitere Spender für die Hochschule zu
bemühen.       M.M./dpa

Kiel: Medienkritische Waldorf-
schüler

Oberstufenlehrer Martin Schmusch kann-
te den Verriß im »Spiegel« und hatte sich
vermutlich darüber geärgert. Es handelte
sich damals (1996) um die Neuerschei-
nung »Medea« von Christa Wolf.
Schmusch beschloß Ende 1996, seinem
Deutsch-Leistungskurs der Klasse 13 an
der Kieler Waldorfschule die Aufgabe zu
stellen, daß jeder Schüler eine eigenstän-
dige Rezension zu »Medea« erarbeiten
sollte. Zunächst war nur an eine Work-

shop-artige Ausarbeitung – freiwillig – ge-
dacht. Über das inhaltliche Ergebnis der
Schülerbesprechungen war wohl auch der
Lehrer Schmusch überrascht und stimmte
dem Vorschlag zu, einige (ausgewählte)
Schülerrezensionen der Autorin zuzusen-
den. Dies geschah Ende Januar 1997.
Bereits eine Woche später antwortete die
Autorin, sichtlich beeindruckt von dem
freimütigen Urteil der Schüler und der
Tatsache, daß sich einige von ihnen kri-
tisch auch mit dem (negativen) Urteil ei-
ner meinungsbildenden Wochenzeit-
schrift auseinandergesetzt hatten: »Ich
war sehr froh, als ich dies alles las, weil ich
das Gefühl hatte, hier wurde wirklich eine
Ader in den jungen Leuten angestochen,
aus der nun originelle und beteiligte
Überlegungen, Meinungen fließen.« Vor
allem gefiel der Autorin »die Unbestech-
lichkeit der Urteile, sowohl gegenüber
meinem Roman als auch anderen Mei-
nungen, dazu die Nachdenklichkeit, die ja
für Rezensenten von Literatur sehr ange-
bracht, aber nicht immer anzutreffen ist«.
Christa Wolf dankte dem verantwortli-
chen Lehrer mit den Worten: »Einen guten
Deutschlehrer zu haben, ist für jeden ein
Geschenk fürs Leben.«

Hans-Heinrich Derbe

Saarland: Fernsehen auf Platz eins

Bei einer Befragung von 1200 saarländi-
schen Schülerinnen und Schülern kam
heraus, daß Mädchen am liebsten ins Kino
gehen und gerne lesen. Bei den Jungen
führen Computerspiele und Comics an.
Gemeinsam ist den Jugendlichen die Vor-
liebe fürs Fernsehen, und zwar je älter, de-
sto stärker. Das Radio, beliebtes Begleit-
medium, nimmt in allen Altersgruppen
hintere Plätze ein. Auch das Internet steht
bei dem Nachwuchs erst am Anfang: In-
teressant wird es erst ab zwölf Jahren –
eher bei Jungen als bei Mädchen.  M.M.
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Neues Projekt für junge Menschen

Es gibt wohl kaum Erzieher, die nicht von
den vielfältigsten Schwierigkeiten wissen,
die bei Jugendlichen während der Puber-
tät auftreten können, angefangen von
Schulmüdigkeit und mangelndem Selbst-
wertgefühl bis hin zu akuten Lebenskri-
sen. Nicht selten führt der Ablösungspro-
zeß vom Elternhaus zu Streitereien und
Trotzreaktionen, so daß manche Erzieher
kaum mehr zu sinnvollen pädagogischen
Handlungen fähig sind. Echte Entgleisun-
gen drohen. Auf der Suche nach neuen
Leitbildern, nach der eigenen Autorität,
gefährden vielerlei Abirrungen die per-
sönliche Reifung des Jugendlichen: du-
biose Sekten und Kulte, zweifelhafte
Gruppierungen, falsche Schönheitsideale
mit zwanghaftem Abnehmen, Drogen-
konsum usw.
Für Erzieher leichter zu ertragen, aber
nicht minder problematisch, sind die
überangepaßten Jugendlichen, die kaum
einen eigenen Willen an den Tag legen
oder gar von einer extremen Antriebs-
schwäche zum eigenen Handeln be-
herrscht werden. Ein solches Verhalten
führt nicht selten zur Isolation, zur Verein-
samung, mit Abbruch aller sozialen Kon-
takte.
Es gibt Situationen, in denen als einzige
Möglichkeit der Krisenintervention eine
räumliche Trennung unumgänglich ist;
weg vom unerträglichen Spannungsfeld
und weg von eingefahrenen Verhaltens-
mustern. Für solche »Fälle« wurde ein Ort
im Südwesten von Frankreich gewählt,
der einerseits genügend weit weg von ei-
nem belastenden Umfeld liegt, anderer-
seits eine schöne und gesunde Umgebung
bietet mit den vielfältigsten Möglichkei-
ten. Der Aufenthalt läuft als Fremd-
sprachjahr mit intensiver Schulung in der
französischen Sprache, verbunden mit Ex-
kursionen, Wanderungen und Ausritten
in die Pyrenäen oder in die Camargue so-
wie Unterricht in Astronomie, Botanik,
Zoologie, Geschichte und Gesteinskunde.

Nach und nach werden erste verantwort-
liche Dienste für die Gemeinschaft über-
nommen, eigene Bildungsziele gesteckt,
schließlich mit intensivem Unterricht auf
entsprechende Weiterbildungsmöglich-
keiten vorbereitet.
Während dem ganzen Aufenthalt werden
die Schüler die Gelegenheit haben, im
Garten mitzuarbeiten, Tiere zu betreuen,
wichtigste Handgriffe im Haushalt zu er-
lernen und vieles andere aus der täglichen
praktischen Arbeit.
Die Aufenthaltsdauer richtet sich in erster
Linie nach der persönlichen Situation des
Jugendlichen, sollte aber mindestens ein
halbes Jahr betragen. Das Angebot wen-
det sich nicht an schwer traumatisierte
oder drogensüchtige Jugendliche.
Die Initiative ist politisch und konfessio-
nell neutral und ist als gemeinnützig aner-
kannt. Weitere Auskünfte: Sekretariat
Centre Suisse, Bahnhofstraße 15, CH–8259
Etzwilen, Tel. 0041-52-7414213.  M.M.

Zehn Jahre Musikseminar Hamburg

Das Musikseminar Hamburg feiert im
Mai 1997 sein zehnjähriges Bestehen. Sei-
ne Gründungsimpulse gehen auf die mu-
sikalische Arbeit an der Eurythmie-Schule
Hamburg zurück. Wie in der Eurythmie-
ausbildung so sollte auch im Musikstudi-
um das Künstlertum aus einem existenti-
ellen Sich-Beziehen auf die künstlerischen
Urphänomene entstehen.
So entwickelte sich das Musikseminar zu
einem Konservatorium, dessen Lehrplan
von goetheanistisch-anthroposophischen
Ansätzen geprägt ist. Alle Fächer bemü-
hen sich um die Durchdringung der Mu-
sikpraxis mit Elementen des Selbster-
kenntnisweges.
Das Ausbildungsangebot enthält Studien-
gänge für Gesang, Instrumentalspiel,
Chorleitung und Komposition, ein Studi-
enjahr zur musikalischen Allgemeinbil-
dung sowie Möglichkeiten zur Studien-
vorbereitung und zur Fortbildung.
Charakteristisch für die Arbeit am Musik-
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seminar ist die individuelle Begleitung
und Ausgestaltung des Studiums und ein
starker Praxisbezug. Um ein Lernen in
realen Lebenssituationen zu ermöglichen,
ragt das Berufsleben schon frühzeitig
durch Projekte in die Ausbildung herein.
Absolventen des Musikseminars sind
heute u. a. als Privatmusiklehrer oder als
Musiklehrer in der Erwachsenenbildung
und in der Heilpädagogik tätig.
Informationen: Musikseminar Hamburg,
Mittelweg 12, 20148 Hamburg, Tel. 040-
447531, Fax 040-456159.
Veranstaltungen zum Jubiläum:
•15. Juni 1997, 20 Uhr: Chorkonzert
•18. Juni 1997, 17 Uhr: Diplomkonzerte
•19. Juni 1997, 20 Uhr: Concerto Italiano
•20. Juni, 18 Uhr: Musikerberuf und
  Postmoderne (Vortrag)
•20. Juni 1997, 19.30 Uhr: Die Winterreise
•21. Juni 1997, 18 Uhr: Zeitbetrachtungen
aus der Sicht eines Komponisten (Vortrag)
•21. Juni 1997, 19.30: Uhr: Klavierabend
•22. Juni 1997, 19 Uhr: Abschlußkonzert
  des Studienjahres          Holger Lampson

Sucht und Kreativität –
Tagung in Ulm

Unter diesem Titel fand vom 13. bis 15.
März 1997 eine öffentliche Tagung für
Oberstufenschüler und Erwachsene in der
Freien Waldorfschule Ulm statt. Die The-
matik wurde in einem Arbeitskreis über
nahezu zwei Jahre bewegt und bearbeitet.
Nachdem vorerst nur Eltern und Lehrer
teilgenommen hatten, kamen später Schü-
ler hinzu, da deutlich wurde, daß die Wal-
dorfschulen keineswegs von der Drogen-
problematik verschont geblieben sind. In
den Arbeits- und Gesprächsgruppen be-
richteten Betroffene (»Aus dem Leben ei-
nes Junkies« – »Sucht – gibt es ein Leben
danach?« über ihre Drogenerfahrungen.
Den Abschluß bildete  eine Aufführung
der »Theaterwerkstatt« von Mitgliedern
der Drogenheilstätte Siebenzwerge   M.M.

Waldorfschulen weltweit

Anzahl der Schulen (Stand Febr 1997)
Europa: 541
Belgien 20
Bundesrepublik Deutschland 165
Dänemark 16
Estland 7
Finnland 17
Frankreich  13
Georgien 1
Großbritannien 24
Irland  2
Italien 13
Kroatien 1
Lettland 4
Liechtenstein 1
Luxemburg 1
Moldavien 1
Niederlande 96
Norwegen 26
Österreich 10
Polen 3
Portugal 1
Rumänien 10
Rußland 18
Schweden 33
Schweiz 36
Slowenien 1
Spanien  1
Tschechien 7
Ungarn 13
Außereuropäische Länder:
Ägypten 1
Kenia 1
Südafrika 11
Kanada 11
USA  86
Mexiko 1
Argentinien 4
Brasilien  8
Chile 2
Equador 1
Kolumbien 2
Peru 2
Uruguay 1
Israel 3
Japan 1
Australien 30
Neuseeland 7
Außereuropäische Länder gesamt: 172
Anzahl der Waldorfschulen weltweit:      713
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