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Goethe – und Kosova

Liebe Leserin, lieber Leser,

zwei sehr verschiedene Ereignisse von europäischer Bedeutung haben

dieses Jahr geprägt: Goethes 250. Geburtstag und der Krieg in Kosova

(so der albanische Name).

Goethe begegnet einem in der Waldorfschule im Unterricht wie auf der

Bühne. Im Gegensatz zu unpersönlich-analytischen Methoden wendet

sich Goethe als denkender und fühlender Mensch den Phänomenen der

Welt zu, erlebt und begreift sie als eine Einheit. Wie hängen zum Beispiel

bei einer Pflanze Stängel, Blätter und Blüten in ihren Formen zusammen?

Oder wie ist die Gestalt einer Schildkröte im Vergleich mit anderen

Tieren zu verstehen? Solchen Fragen nachzugehen verbindet die Schü-

ler auch innerlich mit dem Stoff. Ähnliches kann eine ganze Schulklasse

von der »Italienischen Reise« lernen: wie man sich die Natur und Kultur

eines fremden Landes selber erschließt. – Der »Faust« wird in Waldorf-

schulen nicht nur gelesen, sondern auch immer wieder gespielt. An ihm

können die Schüler erfahren, wie der Mensch um seine innere Freiheit

kämpfen muss. Abgründe tun sich auf, wenn man der Natur und Wirk-

samkeit des Bösen nachgeht. Noch brisanter wird dies im Blick auf die

geschichtlichen Ereignisse dieses Jahrhunderts bis in die Gegenwart.

Der Krieg in Kosova ist vorüber, doch welche Konsequenzen ziehen wir

daraus? Wie gehen wir mit den Flüchtlingen um? Umfasst die humanitäre

»Nachsorge« mehr als die Millionen, die der Wiederaufbau kostet? Eine

Gruppe von Lehrkräften aus der Schweiz und aus Kosova begründeten

eine Initiative, deren Ziel es ist, bei dem Aufbau eines neuen Schulwe-

sens in Kosova konkret mitzuwirken – ein nachahmenswertes Beispiel.

Der Völkermord in Kosova hat seine Ursache in der nationalistischen

Verengung des Menschenbildes. Die Absicht, den Menschen gentech-

nisch zu perfektionieren, entspringt gleichermaßen einer Philosophie, die

ihn als »fehlgeborenes, gescheitertes Tier« ansieht. Dies wird in einem

Beitrag zur aktuellen Sloterdijk-Debatte aufgezeigt.

Wir hoffen, mit diesem Heft einige Impulse an Sie weiterzugeben.
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Ernst-Michael Kranich

Goethe und die Naturkunde an
Waldorfschulen

In den Darstellungen Rudolf Steiners über den Naturkunde-Unterricht stößt
man auf recht ungewöhnliche, bisweilen sogar befremdliche Bemerkungen. So
liest man: »Vom Vogel können wir sagen: er ist ganz Lunge [und] entsprechend
umgebildet, weil alles andere verkümmert ist … Vom Rind können wir sagen: es
ist ganz Magen« (GA 301, S. 128). In einem anderen Zusammenhang heißt es, die
Schildkröte sei »etwas wie ein verhärteter Kopf« (GA 311, S. 53). Nicht weniger
überraschend sind verschiedene Äußerungen über die Pflanzenkunde: »Die
Korbblüte ist etwas, was man nennen könnte einen zu schnell aufgeschossenen
Baum« (GA 295, S. 118). Oder, man könne die Pflanzen dadurch charakterisieren,
»dass die einen mehr ausbilden den Fruchtcharakter: die Pilze usw.; die anderen
mehr den Blattcharakter: die Farne, die niederen Pflanzen« (GA 295, S. 110). Man
muss genau lesen, um das Provozierende in diesen Formulierungen zu bemer-
ken. Es wird nicht gesagt, das Rind habe einen großen Magen – das kann jeder
akzeptieren, denn dieser Magen hat mit seinen vier Abteilungen ein Volumen
von annähernd 200 Litern – sondern es sei ganz Magen. Ebenso weiß jeder, dass
die Atmungsorganisation beim Vogel besonders stark ausgebildet ist. Die Aussa-
ge, der Vogel sei ganz Lunge, meint aber weit mehr: Dass nämlich der ganze
Organismus des Vogels seine spezifische Form von der Lunge erhalte.

Dies alles ist nur vor einem bestimmten Hintergrund zu verstehen. Das ist
Goethe – genauer Goethes Weg zum Verstehen der lebendigen Natur, Goethes
morphologische Erkenntnismethode. Rudolf Steiner war ein profunder Kenner
dieser Methode, hatte er doch von 1882 bis 1897 Goethes naturwissenschaftliche
Schriften herausgegeben und kommentiert, außerdem zwei Bücher über Goethes
Naturerkenntnis und ihre erkenntnis-theoretischen Grundlagen geschrieben –
»Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung« (1886)
und »Goethes Weltanschauung« (1887) – die heute noch zum Besten zählen, was
über dieses Thema publiziert wurde.

Nachschaffen und mitvollziehen

Um was geht es Goethe? Was man von den Pflanzen und Tieren wahrnimmt, ihre
Gestalt, steht wie eine Summe von Rätseln vor dem Menschen. Er nimmt an einer
Pflanze die besondere Form des Stängels, die Formen der Blätter wahr, ebenso
die der Blüten und Früchte. Stellt er nun die Frage nach dem inneren Zusammen-
hang dieser Bildungen, nach der Pflanze in ihrer Ganzheit, dann bemerkt er sein
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Unvermögen. Er ist nicht in der Lage, diesen Zusammenhang aufzufinden. Das
kann man sich kaschieren und die Pflanzen als Mosaik unzusammenhängender
Merkmale auffassen, wie das in der Botanik – entsprechend auch in der Zoologie
– heute geschieht. Goethe wollte nicht bei der unverstandenen Erscheinung der
lebendigen Natur stehen bleiben. Sein Bemühen ging dahin, »ihre äußeren, sicht-
baren, greiflichen Teile im Zusammenhang zu erfassen, sie als Andeutungen des
Inneren aufzunehmen und so das Ganze in der Anschauung gewissermaßen zu
beherrschen« (Goethe 1975, S. 8). Goethe geht es um eine Erweiterung des Erken-
nens in Dimensionen, die heute weitgehend ausgeblendet sind.

Wie aber kommt man in das »Innere« der lebendigen Natur, wo man das ge-
staltende Leben und die besondere Art seines Wirkens kennenlernt? Das ist nur
möglich, wenn man beim Betrachten der Natur zusätzliche Kräfte betätigt und
zwar – nach Goethe – den »Kunst- und Nachahmungstrieb« (Goethe 1975, S. 8).
Der Maler, der eine Pflanze malt, gestaltet sie noch einmal und bemüht sich
dabei, das Charakteristische ihrer Formen zum Ausdruck zu bringen. Er verei-
nigt sich im künstlerischen Schaffen mit ihnen. Ebenso ist es, wenn man beim
Nachahmen in dem eigenen Tun die Gebärden eines anderen mitvollzieht. Nach-
schaffen und Mitvollziehen sind die zentralen Begriffe für Goethes Erkenntnis-
methode. So lernt man das, was man beim Betrachten der Gestalt als ein Gewor-
denes von außen aufgefasst hat, von innen in seinem Werden kennen.

Goethe hat sich bei seinen botanischen Studien, mit denen er 1780 begann,
besonders für die innere Lebendigkeit der Pflanzen interessiert. Rückblickend
schreibt er in der »Geschichte meines botanischen Studiums«: »Das Wechselhafte
der Pflanzengestalten, dem ich längst auf seinem eigentümlichen Gange gefolgt,
erweckte nun bei mir immer mehr die Vorstellung: die uns umgebenden Pflan-
zenformen seien nicht ursprünglich determiniert und festgestellt, ihnen sei viel-
mehr bei einer eigensinnigen, generischen und spezifischen Hartnäckigkeit eine
glückliche Mobilität und Biegsamkeit verliehen, um in so viele Bedingungen, die
über dem Erdkreis auf sie einwirken, sich zu fügen und danach bilden und
umbilden zu können« (Goethe 1975, S. 79). Man hat also auf zwei Prozesse hinzu-
schauen: einmal auf die lebendige Verflechtung der Pflanzen mit den Kräften der
Natur und deren Einfluss auf ihr Werden, dann auf das innere Gesetz dieses
Werdens. Indem Goethe dieses Werden Stufe um Stufe nachschaffend mitvollzog
und dabei »die Anschauung noch auf eine höhere Weise belebt« (a.a.O., S. 80),
entdeckte er, wie die jeweils folgende Bildung durch Umwandlung jener Kräfte,
die die vorausgehende Bildung gestaltet haben, entsteht. Damit dringt man in
den inneren Zusammenhang der ganzen Pflanze ein; denn man sieht nun nicht
nur das Kelchblatt und das Staubgefäß, sondern wie das eine durch Metamor-
phose aus dem grünen Blatt am Spross, das andere durch Umwandlung aus dem
Blütenblatt hervorgeht. Dieses in Metamorphosen sich entwickelnde Werden der
Pflanze ereignet sich in allen Blütenpflanzen. So gibt es in ihnen ein einheitliches
Wesen, ein gemeinsames Bildungsgesetz, die Urpflanze, die Goethe in den
123 Paragraphen der »Metamorphose der Pflanzen« (1790) beschreibt.
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In seiner Einleitung zum ersten Band von »Goethes Naturwissenschaftlichen
Schriften« würdigt Rudolf Steiner, was Goethe hier geleistet hat, mit folgenden
Worten: »Mit diesen Ideen hat Goethe ein für allemal die theoretische Grundlage
für die organische Wissenschaft gelegt. Er hat das Wesen des Organismus gefun-
den« (Goethe 1975, S. LXVIII). Goethe war sich klar darüber, dass die Urpflanze
der Schlüssel zum Verstehen der konkreten Pflanzen ist – z. B. der Familien mit
ihren Gattungen und Arten. Man hat sich Anschauungen davon zu erarbeiten,
wie alle diese Pflanzenformen spezielle Ausgestaltungen der Urpflanze sind (sie-
he hierzu Goethes Aufsatz »Nacharbeitungen und Sammlungen« aus dem Jahre
1820, in Goethe 1975, S. 144-156, bes. S. 145 f.; außerdem Kranich 1997, S. 108-310).

Von der Erscheinung der Pflanze zu ihrer Wirklichkeit

Den jungen Menschen im Sinne der Goetheschen Betrachtungsweise an die le-
bendige Natur heranzuführen und »die Pflanze werdend zu erfassen, nicht als
Totes, Abgeschlossenes …«, war von Anfang an eine spezifische Aufgabe der
Waldorfschule (Steiner GA 296, S. 103). In der Mittelstufe geht es mehr darum,
die Pflanzenbildung aus dem Zusammenhang mit den Naturkräften verstehen
zu lernen, in den oberen Klassen (11. und 12. Schuljahr) vor allem als spezielle
Ausgestaltungen der Urpflanze. Immer aber soll der junge Mensch durch tätiges
Nachgestalten, d. h. durch Handhabung künstlerischer Gestaltungskräfte von
den Formen zu den Bildungsprozessen fortschreiten.

In einem 5. Schuljahr sollen die Kinder also nicht nur kennenlernen, wie der
Stängel einer Pflanze aussieht, sondern auch, wie er dadurch entsteht, dass er (im
sogenannten Streckungswachstum) von den verdichtenden Kräften der Erde
(der Gravitation) durchwirkt wird, dabei seine senkrechte Orientierung und sei-
ne Festigkeit erhält. Wenn die Blät-
ter in die Umgebung der vom Licht
durchstrahlten Atmosphäre hin-
ausdringen und sich ausweiten,
dann sind an diesem Bildungspro-
zess nach Goethe Licht und Luft
beteiligt. Diesen verdanken die
Blätter gegenüber den derben,
ziemlich ungeformten Keimblät-
tern »ihre größere Ausbildung und
Verfeinerung« (Metamorphose der
Pflanzen, § 24). Wenn Kinder sich
eine Vorstellung von Luft bilden,
die mit ihrer feinen, ganz aufgelös-
ten Substanz und nach allen Rich-
tungen verströmenden Tendenz
das entstehende Blatt durchdringt,

GRAVITATION

Luft
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vollziehen sie mit, wie es sich in seiner Spreite ausweitet, die Blattadern von der
zentralen Rippe fiederförmig ausstrahlen und sich immer weiter verfeinern.

Das Kind mit seinem Denken und seiner Phantasie taucht gleichsam in das
Leben der Natur ein. Es erfasst, wie sich die Pflanze in ihrem Spross aus dem
Zusammenhang mit den Kräften der Erde und denen der Luft bildet – auch
denen des Lichtes, denn ohne Licht entstehen anstelle von Blättern nur kümmer-
liche Schuppen. Bisher haben die Kinder die Pflanzen als in ihren Formen be-
grenzt angeschaut. Nun erscheinen sie als lebendige Bildungen in einem weiten
Weltzusammenhang. Das Kind kommt von der Erscheinung der Pflanze zu ihrer
Wirklichkeit. In dieser Weise lernt es auch verstehen, wie die Pflanze nach dem
Sprießen zur Blüte wird, indem sie sich weitgehend von dem Einfluss der von
der Erde ausgehenden Wirkungen, der verdichtenden Wirkung der Gravitation
und dem Feucht-Wässrigen löst, sich stärker mit den Kräften des Lichtes und der
Wärme vereinigt und schließlich in der Frucht ihre Kräfte ganz konzentriert.

Von einem solchen lebendigen Bild der Pflanze, in dem das Kind etwas von
dem allgemeinen Wesen der Pflanze, der Urpflanze, in einer einfachen Form
erfassen kann, führt die Betrachtung zu einzelnen Pflanzenformen. Diese wer-
den nicht einfach aneinandergereiht, sondern sind im Sinne Goethes als besonde-
re Ausgestaltungen des Pflanzenwesens zu behandeln. So kann man verfolgen,
in welchen Formen sich die Pflanze ausgestaltet, wenn z. B. das Feucht-Wässrige
oder die verdichtende Wirkung der Erde einen besonders starken Einfluss in
ihrer Entwicklung haben. Im letzteren Falle verdichtet sich das lebendige Gewe-
be des Stängels besonders intensiv. Er wird hart und stirbt weitgehend ab. Nach
innen wird es zum Holz, nach außen zur Borke. Damit wird der Stängel dauer-
haft: Aus der Knospe an seiner Spitze entsteht im kommenden Jahr ein neuer
Trieb, ein neues Pflänzchen. Am vorjährigen Trieb kommt es erneut zur Verdich-
tung und Absonderung, d. h. zu einem neuen Jahresring. So entsteht im Laufe
der Jahre aus vielen Pflanzen ein Baum. Bäume sind »zusammengesetzte und
lang dauernde Pflanzen« (Metamorphose der Pflanzen, § 109). An den Zweigen
entstehen jedes Jahr aus Knospen neue Triebe, von denen jeder »als eine einjähri-
ge Pflanze anzusehen ist« (Metamorphose der Pflanzen, § 110). Ein Baum, der im
April oder Mai austreibt, ist nicht eine, sondern eine Versammlung vieler Pflan-
zen mit einer großen Anzahl meist kleiner Blüten.

Betrachtet man nun mit den Kindern einer fünften Klasse das Blütenkörbchen
einer Margerite oder den Blütenkorb einer Sonnenblume, so findet man z. B.
mehr als dreihundert bzw. weit mehr als tausend kleine Blüten. Diese Konzentra-
tion von Blüten ist die zurückgehaltene Anlage einer mächtigen blühenden
Pflanze. Das ist ganz im Sinne Goethes: »Die Korbblüte ist etwas, was man nen-
nen könnte einen zu schnell aufgeschossenen Baum«. – Die Goethesche Betrach-
tungsweise führt von den einzelnen Erscheinungen in einen weiten und tiefen
Zusammenhang der Natur.
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1  »Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend
von der Osteologie« (1795), »Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer
allgemeinen Einleitung …« (1796)

Vom Typus der Tiere zu ihren speziellen Formen

Als Goethe 1788 von seiner ersten italienischen Reise nach Weimar zurückkehrte,
wollte er auch eine Abhandlung über die Metamorphose der Tiere schreiben. Es
kam aber nur zu zwei Aufsätzen in den Jahren 1795 und 1796.1 Hier greift Goethe
einen Gedanken auf, den er schon mehr als zehn Jahre zuvor in Gesprächen mit
Herder gebildet hatte: es gäbe auch im Tierreich, wie im Pflanzenreich die Ur-
pflanze, einen allgemeinen Organismus, »worin die Gestalten sämtlicher Tiere
der Möglichkeit nach enthalten wären«. Goethe nennt ihn Typus und fährt fort:
»Dieser Typus müsste so viel wie möglich in physiologischer Rücksicht aufge-
stellt sein« (Goethe 1975, S. 244).

Goethe sucht den Typus dort, wo die Tiere die vollkommenste Organisation
haben, im Bereich der Säugetiere, als allgemeines Bild des Organismus. Es ent-
hält alle Organe in unspezialisierter Form. »Man hat [aber] nicht bloß auf das
Nebeneinandersein der Teile zu sehen, sondern auf ihren lebendigen, wechsel-
seitigen Einfluss und ihre Abhängigkeit und Wirkung« (Goethe 1975, S. 335). Das
Wesen eines lebendigen Organismus besteht darin, dass von jedem Organ bele-
bende und gestaltende Wirkungen auf den ganzen übrigen Organismus ausge-
hen. Dadurch ist der Organismus ein Ganzes.

Diese Anschauung ist der Schlüssel zum Verstehen der speziellen Tierformen.
Goethe hat das 1795 mit folgenden Worten formuliert: »Wenn wir die Teile [die
Organe] genau kennen, so werden wir finden, dass die Mannigfaltigkeit der
Gestalt daher entspringt, dass diesem oder jenem Teil [Organ] ein Übergewicht
über die anderen zugestanden wird« (Goethe 1975, S. 247). Weil im lebendigen
Organismus alles in lebendiger Wechselwirkung geschieht, wird die stärkere
Ausbildung eines Organs im Ganzen zur Geltung kommen. Der ganze Organis-
mus erhält durch dieses Organ eine spezielle Prägung.

Will man ein bestimmtes Tier verstehen, so genügt es nicht, seine Erscheinung
und sein Verhalten genau zu kennen, zudem einiges über seine Organe in Erfah-
rung zu bringen. Man hat außerdem zu untersuchen, welches seiner Organe
besonders stark hervortritt – und dann zu verfolgen, wie sich das in seinem
ganzen Wesen, in seinem Organismus, seiner Gestalt und seinem Verhalten aus-
prägt. So sind die Äußerungen Rudolf Steiners, das Rind sei ganz Magen, der
Vogel ganz Lunge und die Schildkröte etwas wie ein verhärteter Kopf, zu verste-
hen. Sie sind zugleich die Aufforderung an den Lehrer, die Tierkunde im Sinne
von Goethes Erkenntnismethode zu behandeln.

Da ich in dieser Zeitschrift vor einiger Zeit (»Erziehungskunst«, Heft 3/1994)
dargestellt habe, wie die Organisation und das Verhalten des Rindes die Konse-
quenz einer enorm gesteigerten Magenbildung und Verdauungstätigkeit sind,
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möchte ich die Goethesche Metho-
de am Beispiel der Schildkröte
ganz knapp skizzieren – auch um
zu zeigen, dass der Typus mit sei-
nen verschiedenen Ausgestaltun-
gen nicht nur für den Bereich der
Säugetiere, sondern auch für einfa-
chere Formen des Tierreiches gilt.
Damit folgen wir der Aufforde-
rung Goethes: »Wir wollen versu-
chen, uns durch das Labyrinth der
tierischen Bildung an diesem Leit-
faden [dem Typus] durchzuhelfen,
und wir werden künftig finden,
dass er auch bis zu den formlose-
sten organischen Naturen hinab-
reicht« (Goethe 1975,     S. 248).

Was bei einer Schildkröte wie der
Griechischen Landschildkröte be-
sonders auffällt, ist die geschlosse-
ne Gestalt. Sie wird von dem star-
ren Gehäuse geprägt, aus dem
vorn der Kopf und die ungeglie-
derten Vordergliedmaßen, hinten
die noch plumperen Hinterglied-
maßen und der Schwanz hervor-
kommen. Die Haut, die die knö-
cherne Kapsel umgibt, ist fast völ-
lig zu Hornplatten verhärtet.
Dieser Erstarrung und Absonde-
rung entspricht das Verhalten. Der

Entstehung des menschlichen Brustkorbes während der frühen Embryo-
nalentwicklung (aus W. Clara: Entwicklungsgeschichte des Menschen)

Blick in den geöffneten Panzer von
unten (aus Ziswiler, z.T. etwas ver-
ändert)

Griechische Landschildkröte
(Testudo hermanni)
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Lebensraum hat vielfach keine größere Ausdehnung als die Fläche eines geräu-
migen Zimmers. Und die Bewegung ist genau besehen ein Transport des Gehäu-
ses.

Das dominierende Organ ist offensichtlich das Gehäuse. Schaut man von unten
in die Wölbung, dann macht man eine wichtige Entdeckung. Hier verläuft in der
Mitte von vorn nach hinten die Wirbelsäule, von der nach links und rechts dicht
aneinandergefügte Knochenspangen ausgehen, die zusammen den größeren Teil
des Gehäuses bilden: Der Panzer ist ein sklerotisierter Brustkorb, dessen Rippen
breit geworden und erstarrt sind.

Hier ist die eine der zwei Bildungstendenzen, durch die ein Brustkorb entsteht,
ins Extrem gesteigert. Zunächst bilden sich an der Wirbelsäulenanlage nach links
und rechts die Rippenanlagen. In diese greift dann eine zweite Bildungstendenz
ein, durch die sich die Rippenanlagen zum Brustkorb zusammenbiegen. Dabei
werden die Rippen zu flachen Knochenspangen. Was hier von vorn eingreift, die
Rippenanlagen sphärisch zusammenschließt und flach werden lässt, ist die Bil-
dungstendenz des Schädels. Bei der Schildkröte ist nun der Schädel selbst recht
ungewöhnlich. Das Maul mit den Kiefern tritt gegenüber der sphärischen Schä-
delkapsel, die ein gut ausgebildetes Gehirn umgibt, stark zurück. Und die Schä-
delkapsel ist im Gegensatz zu fast allen übrigen Reptilien ganz geschlossen.
Diese übermäßig intensive Bildung der Schädelkapsel greift in den ganzen Orga-
nismus ein und lässt den Brustkorb zum starren Panzer werden. Man kann nun
verfolgen, wie die Geste der Absonderung und die lähmende Wirkung der Skle-
rotisierung bis in Einzelheiten der Organisation und des Verhaltens zur Geltung
kommen (siehe hierzu Kranich 1995, S. 203 ff.). – Durch die gesteigerte Schädel-
bildung wird der Typus zur Schildkröte.

Der Weg, auf dem Schüler im Sinne Goethes zu einem Verstehen der Tiere
kommen, ist also ein innerlich tätiges Mitvollziehen jener Prozesse, durch die
sich der Typus zu den besonderen Tierformen spezialisiert. Da betrachtet man
nicht mehr nur von außen, sondern taucht gleichsam in die lebendigen Gestal-
tungsprozesse ein.

Bei Goethe blieb der Typus selbst allerdings noch etwas unklar. Goethe sah
wohl deutlich: es ist die Organisation auf ihrer höchsten Stufe, und zwar in jener
Form, die vor jeder einseitigen Ausprägung, d. h. vor der Tierwerdung, steht. Die
Forschung war damals noch nicht so weit fortgeschritten, um entdecken zu kön-
nen, dass diese Bedingungen im Organismus des Menschen verwirklicht sind
(siehe hierzu Kranich 1995, S. 307-324, und besonders Verhulst 1999).

Von der sinnlichen Erscheinung zum imaginativen
Verstehen

Was bedeutet nun Goethes Betrachtungsweise für den Naturkunde-Unterricht?
Es entsteht im jungen Menschen eine neue Form des Wissens. Im landläufigen
Naturkunde-Unterrricht nimmt er Tatsachen zur Kenntnis. Daran schließen sich
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dann besonders in den oberen Klassen theoretische Deutungen an. Das neue
Wissen kann man nicht einfach aufnehmen. Es verlangt eine starke innere Reg-
samkeit, denn man muss das, was man verstehen lernt, innerlich mitvollziehen.
Der junge Mensch nimmt nachschaffend teil an dem Werden und den Bildungs-
prozessen der Natur. Dabei leuchtet in seinem von Phantasie geleiteten Denken
auf, was dem äußeren Anschauen noch verborgen ist. Die zunächst rätselvolle
und dunkle Erscheinung wird geistig transparent. In ihr wird etwas vom Wesen
der Dinge – der Pflanze, des Baumes usw. – sichtbar. Das Bewusstsein des jungen
Menschen erweitert und vertieft sich von der Erscheinung zum Bild des Wesens.
Ein Bild dieser Art bezeichnet man als imago. So ist Naturkunde im Sinne Goe-
thes der Weg von der sinnlichen Erscheinung zum imaginativen Verstehen der
Natur.

Die Erscheinungswelt, die gewordene Natur, ist nach einer älteren Bezeich-
nung die natura naturata. Hinter der natura naturata sah oder dachte man eine
schöpferische Welt, in der die geistigen Gesetze des Werdens und Entstehens
walten: die natura naturans. Goethe war die Unterscheidung zwischen natura
naturata und naturans sehr vertraut und wichtig. Denn sein Weg führt von der
natura naturata in die schöpferische und geistige Sphäre der natura naturans.

Zum Autor: Ernst-Michael Kranich, geboren 1929, Studium der Biologie, Paläontologie,
Geologie und Chemie in Tübingen. Promotion in Botanik. Mehrere Jahre Oberstufenlehrer
an einer Waldorfschule. Seit 1962 Leiter des Seminars für Waldorfpädagogik in Stuttgart.
Zahlreiche Publikationen zur Botanik, Zoologie und Anthropologie.
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Malte Schuchhardt

Der »Leipziger Blutsturz«
Ein einschneidendes Ereignis in Goethes Leben

Zu den bedeutendsten und folgenreichsten Ereignissen in der Biographie Goe-
thes gehört der sogenannte »Leipziger Blutsturz«, der eine sich über eineinhalb 
Jahre hinziehende »Todeskrankheit« zur Folge hatte. In welcher Lebenssituation 
stand Goethe, als ihn dieser Schicksalsschlag traf?

Mit 16 Jahren begann er in Leipzig sein Studium mit den hochfliegenden Er-
wartungen, die für einen Jugendlichen in diesem Alter ganz natürlich sind. Er 
wurde bitter enttäuscht. Die Trockenheit der Vorlesungen, die Farblosigkeit der 
Professoren stießen ihn ab. Rasch baute er sich sein eigenes Studium auf: Er 
lernte zeichnen, radieren, spielte in kleinen, geselligen Kreisen Theater – und 
verliebte sich in die Tochter des Gastwirtes seines Mittagstisches, Anna Katha-
rina Schönkopf. Dass die Verliebtheit schnell den Charakter einer verzehrenden 
Leidenschaft annahm, zeigt der berühmte Eifersuchtsbrief an Behrisch:

»Um 8 Uhr – Mein Blut läuft stiller, ich werde ruhiger mit dir reden können. 
Ob vernünftig? Das weiß Gott. Nein, nicht vernünftig. Wie könnte ein Toller 
vernünftig reden? Das bin ich. Ketten an diese Hände! Da wüßte ich doch, 
worein ich beißen sollte. Du hast viel mit mir ausgestanden, stehe noch das 
aus. Das Geschwätze, und wenn dir’s angst wird, dann bete, ich will Amen 
sagen; selbst kann ich nicht beten. Meine – Ha! siehst du! Die ist’s schon wieder. 
Könnte ich nur zu einer Ordnung kommen, oder käme Ordnung nur zu mir. 
Lieber, Lieber! …
Ich habe mir eine Feder geschnitten, um mich zu erholen. Laß sehen, ob wir 
fortkommen. Meine Geliebte! Ah, sie wird’s ewig sein. Sieh, Behrisch, in dem 
Augenblicke, da sie mich rasen macht, fühl ich’s. Gott, Gott, warum muß ich sie 
so lieben. Noch einmal angefangen. Annette macht – nein, nicht macht. Stille, 
stille, ich will dir alles in der Ordnung erzählen.
Ihr Kaltsinn, den sie den ganzen Montag gegen mich fortsetzte, verursachte 
mir solches Ärgernis, daß ich montags abends in ein Fieber verfiel, das mich 
diese Nacht mit Frost und Hitze entsetzlich peinigte und diesen ganzen Tag zu 
Hause bleiben hieß. – Nun! O Behrisch, verlange nicht, daß ich es mit kaltem 
Blute erzähle. Gott! – Diesen Abend schicke ich hinunter, um mir etwas holen 
zu lassen. Meine Magd kommt und bringt mir die Nachricht, daß sie mit ihrer 
Mutter in der Komödie sei. Eben hatte das Fieber mich mit seinem Froste ge-
schüttelt, und bei dieser Nachricht wird mein ganzes Blut zu Feuer! Ha! In der 
Komödie! Zu der Zeit, da sie weiß, daß ihr Geliebter krank ist. Gott! Das war 
arg; aber ich verzieh’s ihr. Ich wußte nicht, welches Stück es war. Wie? sollte 
sie mit denen in der Komödie sein? Mit denen! Das schüttelte mich! Ich muß 
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es wissen. – Ich kleide mich an, und renne wie ein Toller nach der Komödie. 
Ich nehme ein Billett auf die Galerie. Ich bin oben. Ha! ein neuer Streich. Meine 
Augen sind schwach, und reichen nicht bis in die Logen. Ich dachte, rasend zu 
werden, wollte nach Hause laufen, mein Glas zu holen. Ein schlechter Kerl, der 
neben mir stand, riß mich aus der Verwirrung: ich sah, daß er zwei hatte; ich 
bat ihn auf das höflichste, mir eins zu borgen – er tat’s. Ich sah hinunter, und 
fand ihre Loge – Oh, Behrisch –.
Ich fand ihre Loge. Sie saß an der Ecke, neben ihr ein kleines Mädchen, Gott 
weiß wer, dann Peter, dann die Mutter. – Nun aber! Hinter ihrem Stuhl Herr 
Ryden, in einer sehr zärtlichen Stellung. Ha! Denke mich! Denke mich! auf der 
Galerie! mit einem Fernglas – das sehend! Verflucht! Oh Behrisch, ich dachte, 
mein Kopf spränge mir für Wut.«1

Erstaunlich der Stil des Briefes: Während der junge Goethe in seinen Leipziger 
Gedichten noch weitgehend dem galant-geistreichen Rokokostil huldigt, äußert 
er seine Gefühle hier wie in einem vorweggenommenen Sturm- und Drangstil. 
Nun aber zur inhaltlichen Seite des Briefes: Wir bemerken ein außer Kontrolle 
geratenes Seelenleben, das den gesamten Organismus zu sprengen droht. Hinzu 
kommt eine ungesunde Lebensweise mit Kaltbaden und dem Schlafen auf einem 
harten Lager und die quirlige, überreizte Atmosphäre des Rokoko-Leipzigs, das 
nicht zu Unrecht als »Klein-Paris« galt.

In dieser gefährlichen Lebenssituation schlägt nun der Blitz ein in Gestalt einer 
lebensbedrohenden Krankheit. Ende Juli 1768 wacht der junge Goethe in der 
Nacht mit einem heftigen Blutsturz auf. Er hat noch so viel Kraft, seinen Stuben-
nachbarn zu wecken, der einen Arzt kommen lässt. Mehrere Tage schwankt der 
Kranke zwischen Tod und Leben. Der ganze Organismus ist durcheinander. An 
der linken Seite des Halses befand sich eine Geschwulst, Verdauungsstörungen 
mit Darm- und Schlingbeschwerden kamen hinzu. Insgesamt handelte es sich 
um eine Lungenentzündung. »Aus der seelischen Entzündung wird die Entzün-
dung der Lunge – Organ des weltzugewandten Gefühlslebens.«2 Ende August ist 
der Kranke transportfähig und reist nach Frankfurt, wo er im elterlichen Hause 
liebevoll gepflegt wird. Über eineinhalb Jahre dauert es, bis die Krankheit über-
wunden ist. Nach deutlichen Besserungen folgen Rückschläge, die ihn wieder 
bis an den Rand des Todes führen. Eine ungewöhnliche Situation: Ein junger, 
talentierter, lebenshungriger Mensch zwischen 18 und 19 Jahren wird von Heute 
auf Morgen aus seinem bisherigen turbulenten Leben herausgerissen. 

Ungewöhnlich auch die übrigen Veränderungen seines Lebens während dieser 
Krankheit: An sein Krankenlager treten neue Menschen, die sich liebend um den 
Patienten kümmern, es sind vorwiegend pietistisch gesinnte Menschen. Da ist 
die Stiftsdame Susanna v. Klettenberg, eine Verwandte der Textorschen Familie, 
die mit ihm lange religiöse Gespräche führt, da ist der homöopathisch einge-

1  Friedhelm Kemp (Hrsg.): Goethes Leben und Welt in Briefen, München 1978, S. 28 f.
2  Rudolf Treichler: Metamorphosen im Lebenslauf – Krankheit und Entwicklung in Goe-

thes Leben, Dornach 1984, S. 14



1213

stellte Arzt Dr. Johann Friedrich Metz, 
der ihn behandelt. Beide geben seinen 
Interessen eine völlig neue Richtung. 
Susanna v. Klettenberg macht ihn 
mit dem pietistischen Gedankengut 
bekannt, Dr. Metz weist ihn auf my-
stische, theosophische und alchemi-
stische Literatur hin und regt ihn zu 
chemischen und alchemistischen Ver- 
suchen an. Der Lesehunger des Kran-
ken ist erstaunlich: Er studiert Georg  
v. Wellings »Opus mago-cabbalisticum 
et theosophicum«; er vertieft sich in 
die Werke des Paracelsus, des Basili-
us Valentinus und Jakob Böhmes bis 
zu der »Unparteiischen Kirchen- und 
Ketzerhistorie« von Gottfried Arnold. 
Mit dieser Lektüre werden die Funda-
mente gelegt für die große Faustdich-

3  Johann Wolfgang v. Goethe: Dichtung und Wahrheit, Hamburger Ausgabe Band IX, 
Hamburg 1955, S. 330

4  J. W. v. Goethe: Dichtung und Wahrheit, a. a. O., S. 331

Der 26-jährige Goethe, Georg M. Kraus, 
1775/76, Stiftung Weimarer Klassik, Goe-
the-Nationalmuseum (Foto: Sigrid Geske)

tung Goethes! Die entscheidende Bedeutung dieser Krankheit hat Goethe viele 
Jahrzehnte später in seiner Autobiographie »Dichtung und Wahrheit« deutlich 
gekennzeichnet: »Ich verhetzte meinen glücklichen Organismus dergestalt, daß 
die darin enthaltenen besonderen Systeme zuletzt in eine Verschwörung und 
Revolution ausbrechen mußten, um das Ganze zu retten.«3

Betrachtet man die Krankheit im Hinblick auf das Leben Goethes im Ganzen, 
so ergibt sich ein deutliches Bild: Die Krankheit, die den jungen Goethe im 19. 
Lebensjahr befiel und im 21. Lebensjahr geheilt und überwunden war, hat den 
entscheidenden Beitrag zum Durchbruch zur »Ich-Geburt« geleistet, die Rudolf 
Steiner in seiner Menschenkunde etwa für das 21. Lebensjahr ansetzt und in der 
die eigene Persönlichkeit sichtbar wird. Goethe drückt diesen Entwicklungs-
schritt so aus: »So erschien ich auch nunmehr ein anderer Mensch geworden zu 
sein, denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir 
lange nicht gekannt, ich war froh mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich 
äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte.«4

Damit ist die Bedeutung dieser Todeskrankheit für Goethes Leben und Schaf-
fen aber keineswegs erschöpft. Durch verschiedene Darstellungen Rudolf Stei-
ners gewinnt sie noch ganz neue Dimensionen. Ausführlich befasst R. Steiner 
sich mit Goethes Leipziger Blutsturz in dem Zyklus »Das Karma des Berufes in 
Anknüpfung an Goethes Leben« im 2. Vortrag vom 5. November 1916:

»Was geschah denn eigentlich mit Goethe, als er so in Leipzig krank war? Das 
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geschah, was man nennen kann eine völlige Lockerung des ätherischen Leibes5, 
in dem die seelische Lebenskraft wirksam gewesen war bis dahin. Der lockerte 
sich so, dass nach dieser Krankheit Goethe nicht mehr jenen strammen Zusam-
menhang hatte zwischen dem ätherischen Leib und dem physischen Leib, den er 
vorher gehabt hatte. Der ätherische Leib ist aber dasjenige Übersinnliche in uns, 
was uns eigentlich möglich macht, Vorstellungen zu haben, zu denken. (…)«

So kommt es, daß Goethe sich nun »ein geistiges Weltsystem, noch chaotisch, 
aber immerhin ein spirituelles Weltsystem aufbaut, wie er auch eine innigste Nei-
gung hat, sich mit übersinnlichen Dingen zu befassen. Das aber hängt zusammen 
mit seiner Krankheit. Und die Seele, die sich hereintrug in dieses Erdenleben die 
Anlage zu dieser Krankheit, die trug damit den Impuls herein, sich durch diese 
Krankheit den Ätherleib so zuzubereiten, dass dieser Ätherleib sich nicht bloß im 
Physischen auslebte, sondern den Drang, und nicht nur den Drang, sondern die 
Begabung erhielt, mit übersinnlichen Vorstellungen sich zu durchdringen. (…)

Durch dasjenige, was ich Ihnen erzählt habe, ist zwischen seinem besonderen 
Innern und zwischen der Außenwelt eine Art Kluft geschaffen. So wie er das Le-
bendige der Außenwelt nicht vergewaltigt, sondern nur sanft umformt, so bringt 
er gewissermaßen auch sein Fühlen und Empfinden, wie er es nur in seinem 
Ätherleibe erleben kann, nicht durch den physischen Leib gleich zu einem solch 
festen Zusammenhang mit der Außenwelt, (…).«6

Fassen wir die Ausführungen Rudolf Steiners zusammen: Die Lockerung des 
Ätherleibes während der Todeskrankheit erhöht und steigert die Empfänglich-
keit Goethes für spirituelle Inhalte, sie verändert aber auch das seelische Erleben 
für das weitere Leben und beeinflusst die Form und Gestalt des Dichtens selbst.

Noch eine pädagogische Bemerkung. Behandelt man in der 9. Klasse in der 
Goethe-Schiller-Epoche Kapitel aus dem Leben Goethes, so sollte man die Todes-
krankheit des jungen Goethe ausführlich betrachten. Sie wird auf den Jugend-
lichen, der ja bekanntlicherweise eine geheimnisvolle Nähe zum Tode besitzt, 
eine tiefe Wirkung ausüben. In der 12. Klasse empfiehlt es sich, dann bei der 
Behandlung der Faustdichtung noch einmal auf diese Todeskrankheit zurückzu-
kommen. Ohne das »spirituelle Weltsystem« (Steiner), was Goethe in dieser Zeit 
sich aufbaut, wäre die Faustdichtung nicht möglich gewesen.

Zum Autor: Malte Schuchhardt, Jahrgang 1936, Studienfächer: Deutsch, Griechisch,      Ar-
chäologie. Seit 1969 Lehrer für Deutsch und Kunstgeschichte, Kunstgeschichtliche Kurse 
an den Waldorflehrerseminaren in Stuttgart, Kiel und Berlin.

5  Der »ätherische Leib« ist nach Steiner ein Gefüge vitaler Kräfte, die zusammen einen phy-
sisch unsichtbaren »Leib« bilden; einerseits dienen sie dem Körperaufbau und -er-halt, 
andererseits sind sie die Grundlage für Vorstellung und Erinnern. Lockert sich ihr Ver-
hältnis zum physischen Leib, werden übersinnliche Erfahrungen möglich.          Red.

6  Rudolf Steiner: Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben, 
2. Vortrag vom 5.11.1916, GA 172, Dornach 51991, S. 2, 45
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Heinrich Schirmer

Goethes »Italienische Reise« im
Deutschunterricht

Eines der bedeutendsten Reisebücher der Weltliteratur ist Goethes Italienische
Reise, gewiss, aber es ist mehr als ein herkömmliches Reisebuch.1 Viel eher könn-
te man es als ein »Lehr- und Lernstück« besonderer Art bezeichnen. In einem
Essay zu Goethe schreibt der Schweizer Autor Adolf Muschg: »Lehrstücke sind
Goethes Werke eben darin, dass sie keine Lehre propagieren, sondern eine Hal-
tung am Werk zeigen, die einem Gegenstand Maß zu nehmen versteht« (Muschg,
S. 15). Die Italienische Reise ist weder ein Roman, dessen Inhalt schnell und
zügig durchgelesen sein will, noch ein vorgegebenes Schulbuch. Sie enthält keine
nachzuerzählende »Story«, keine Handlung im gewohnten Sinn, die sich mit
eigenen Worten ohne Bezug auf den ursprünglichen Text leicht rekonstruieren
ließe. Das Buch eröffnet aber eine »didaktische Fabel«, wenn die in ihm angelegte
implizite Lerngeschichte neu entdeckt und in eine Handlung übersetzt werden
kann. Als »didaktische Fabel« sei hier ein Lernereignis verstanden, »das zu einer
Lehridee und damit zu einer lehrbaren Gestalt gefunden hat. Die Lehridee – oft
sind es auch mehrere Lehrideen – ist in dem Lernereignis angelegt, aber nicht
ausgesprochen. Sie muss entdeckt oder erfunden werden. Das ist ein zusätzlicher
produktiver Akt« (Berg/Schulze, S. 384). Wer das vermeintliche Reisebuch in die
Hand nimmt, wer sich einliest und innehält, wer es zur Seite legt und über das
Gelesene nachdenkt, wer die Hinweise Goethes ernst nimmt und im Sinn seiner
Lernmethode geduldig fortschreitet, der wird womöglich erstmals Goethes Be-
deutung als Dichter selbstständig konkret empfinden können. Er wird mehr über
Italien wissen (oder wissen wollen). Und er wird anders reisen. »Diesen Goethe
habe ich in der Schule, im Studium nicht kennengelernt«, kritisiert und bedauert
Adolf Muschg (a.a.O.). Warum eigentlich nicht?

1  Der vorliegende Aufsatz zu einer Deutschepoche an der Freien Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart beschreibt abrisshaft das Projekt einer dreihundertseitigen didakti-
schen Studie, die am Beispiel der »Italienischen Reise« in die »Lehrkunst-Didaktik«
einführt. Sie ist im Internet abrufbar und wird im Herbst 1999 als gekürzte Buchfassung
im Luchterhand-Verlag erscheinen. Schirmer, Heinrich: Die Lehrkunst in Goethes »Ita-
lienischer Reise«. Marburg, Dissertation, 1998. http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/
z1999/0069/(html. Server UB Marburg)
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Kristallisationskeime

Im Lehrerzimmer unserer Schule kam ich mit Kollegen ins Gespräch. Es war ein
heißer Sommertag im Juni 1995, nicht lange vor den großen Ferien. »Was, Sie
lesen mit Schülern die ›Italienische Reise‹? Ist die nicht zu umfangreich? Haben
Sie dafür noch Zeit?«, meinte einer, als ich unser Vorhaben andeutete. »Reicht
nicht die Behandlung des ›Faust‹, wie sie für die 12. Klasse vorgeschlagen ist?« –
»Vor allem dürfte diese undramatische ›Reise‹ zu langatmig sein, wenn ich das
Wort ›langweilig‹ einmal vermeiden möchte«, meinte ein anderer. »Soll die Lek-
türe denn eine Vorbereitung auf Ihre Klassenfahrt nach Rom und Neapel sein?«,
fragte eine Kollegin, die wusste, dass wir im nächsten Schuljahr mit einer
12. Klasse nach Italien fahren wollten. Dieses Projekt war in der Tat mit den
Schülerinnen und Schülern einige Tage vorher bereits vereinbart worden. Wir
mussten schließlich wissen, wohin es im neuen Jahr gehen sollte. Eine sinnvolle

Vesusausbruch, Goethe 1787
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Organisation benötigt ihre Zeit. Eine thematische Abstimmung von Unterrichts-
inhalten und Reiseziel war zu diesem frühen Zeitpunkt zwar zu erhoffen, aber
noch keineswegs sicher.

Eine erste Antwort: Natürlich könne das Buch nicht »am Stück« gelesen wer-
den, so viel war auch mir deutlich. Aber vielleicht ließe sich an einzelnen Kapi-
teln exemplarisch zeigen, worauf es dem Autor angekommen sei. Wagenschein
hatte das exemplarische Lernen ja ausdrücklich empfohlen. Außerdem solle
nicht nur »gelesen« werden, sondern viel eher »gespielt«. Ich dachte an Haus-
manns »Dramaturgie des Unterrichts« und meinte, wir könnten vielleicht ein-
zelne Anregungen des Lernens, die Goethe in seinem Buch dokumentiert hätte,
nachahmen und nachstellen. Es sei mir wichtig, den Schülerinnen und Schülern
nicht allein Literatur gewordene Ergebnisse zu vermitteln, sondern sie noch ein-
mal genetisch in jene Situation zu versetzen, die bestanden hatte, als Goethe
seine Reiseeindrücke aufnahm. Sein »Lehrbuch« wolle zu eigenem Tun und Den-
ken anregen. Dass der Umgang mit der Italienischen Reise langweilig werden
könne, sei möglich. Aber treffe diese Gefahr nicht auch auf andere schulische
»Stoffe« zu? Das sei wohl eher eine methodische Frage. In keinem Fall sei das
Kennenlernen des Buches als unabdingbare Voraussetzung für unseren Aufent-
halt in Rom und Neapel in der Weise anzusehen, dass wir im Unterricht diejeni-
gen geschilderten Kunstwerke und Natureindrücke bereits vorab läsen, die wir
dann später vor Ort anschauen würden. An eine »Eins-zu-Eins«-Übersetzung,
gewissermaßen an die »Reise zum Buch«, sei nicht gedacht. Ich wolle stattdessen
jene Kapitel auswählen, deren materiale Inhalte wir gerade nicht aufsuchen und
betrachten wollten. Zwar sei der Vorschlag, nach Italien zu fahren, auf dem Hin-
tergrund gemacht worden, dass ich in jedem Fall vorhatte, die Behandlung von
Goethes Italienischer Reise im Deutschunterricht zu prüfen. Aber auch dann,
wenn die Schülerinnen und Schüler sich zu einem anderen Reiseziel entschlos-
sen hätten, müsste prinzipiell die Arbeit mit dem Buch im schulischen Unterricht
doch möglich und sinnvoll sein. Schließlich lasse sich an der Italienischen Reise
die Art, wie Goethe reiste und lernte, wie er sein Anschauen und Urteilen ausbil-
dete, auch dann kennenlernen, wenn die eigene Fahrtroute anschließend nach
Prag oder Paris führe. Und doch, das wolle ich zugeben, ganz klar sei mir die
gesamte Unternehmung jetzt vor den Sommerferien auch selbst noch nicht. Da
sich aber die Klasse für Italien als Reiseziel ausgesprochen habe, sei es nahelie-
gend, den Unterricht in der Schule und die Fahrt miteinander in Beziehung zu
bringen. Das Bindeglied beider Teile sei vornehmlich der Schüler selbst. Auch
Goethe habe die Reise gemacht und ihre Beschreibung erst dreißig Jahre  später
als Buch herausgegeben. Vor allem biete die Reise ihrerseits eine Fülle von Mög-
lichkeiten, wie sie von Schülern erlebt, beschrieben und ausgewertet werden
könnte, was dann, als weiteren Schritt, einen neuen Kreis des gemeinsamen Tuns
eröffne. Man könnte vielleicht das am Goethe-Buch Gelernte und Erübte in Itali-
en selbstständig ausprobieren und anschließend sich und anderen in Form eines
eigenen Buches weitervermitteln. Die drei zusammengehörenden Teile – die Ita-
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lienische Reise im Unterricht, die Klassenfahrt und das Schüler-Reisebuch – setz-
ten aneinander an. Allmählich kristallisierte sich die Lehrstück-Trilogie heraus.
Ein Bild des ansteckenden Verstehens, wie Wagenschein diese Figur genannt
hätte, zeichnete sich ab.

Bald nach den Sommerferien wurde zur Gewissheit, was vorerst Absicht gewe-
sen war. Die unterrichts-dramaturgische Inszenierung von Goethes didakti-
schem Lehrstück der Italienischen Reise gliederte sich in drei größere zeitliche
Einheiten: den Unterricht im März 1996, die Reise im Mai, das eigene Buch zum
Ende des Schuljahres, vielleicht im Juni. Die ursprünglich noch unentwickelte
Idee nahm Gestalt an. Wenn es möglich war, fanden sich diejenigen Kolleginnen
und Kollegen, die an der Klassenfahrt teilnehmen würden, einmal wöchentlich
zusammen, um den gesamten Rahmen zu besprechen. Die Kunsthistorikerin, die
uns in Italien führen sollte und die in der Klasse die Kunstgeschichts-Epochen
gegeben hatte, nahm sogar am morgendlichen schulischen Unterricht teil, um
auch den unterrichtlichen Anfang miterleben zu können. Der Musikkollege war
als Klassenbetreuer ohnehin von Anfang an in das Unternehmen involviert, der
Kollege des Zeichenunterrichts kam hinzu. Die Mutter einer ehemaligen Schüle-
rin, die Italienisch als Muttersprache spricht, bot einen freiwilligen kleinen
Sprachkurs an, der ebenfalls einmal wöchentlich stattfand und von etwa acht bis
zehn Personen wahrgenommen wurde. Unser Projekt wuchs sich zu einer inter-
disziplinären Veranstaltung aus. Das gemeinsame Planen und Organisieren
steckte an.

Die Italienische Reise im Unterricht

Etwas länger als ein Schuljahr hatte uns die Arbeit an dem Projekt von der Pla-
nung bis zur Durchführung in Atem gehalten. Im Rückblick stellte sich heraus,
welche unserer Vornahmen sich als lebenstauglich erwiesen hatten.

Die erste Exemplifikation des Werkes stand also zunächst im Kontext des
Deutschunterrichts einer 12. Klasse (29 Schülerinnen/Schüler) auf dem Spiel-,
sprich Lehrplan innerhalb der Schule. Es war dies der etwa sechzehnstündige
Teil, der sich aus acht »Akten« (etwas länger als eine Woche täglich eine doppel-
stündige Unterrichtseinheit innerhalb einer größeren dreiwöchigen Deutschepo-
che) zusammensetzte.2 Dies war gewissermaßen der stärker theoretisch-litera-
risch-traditionelle Part des Lehrstücks. Das Lernen vollzog sich im Aufführungs-
raum der Schule immer noch auf einer Probebühne. Alle Beteiligten wussten,
dass Unterricht den »Ernstfall« künstlich simulieren und, im besten Fall, künstle-

2  Das Epochenthema insgesamt befasste sich mit einem literaturgeschichtlichen Überblick
über die deutsche Dichtung. Die Behandlung der Italienischen Reise bildete in der zwei-
ten Woche Höhe- und Wendepunkt der Darstellungen. Zu didaktischen und methodi-
schen Hinweisen über Aufbau und Durchführung dieser sogenannten Überblicksepo-
che, die innerhalb der 12. Klasse an Waldorfschulen üblich ist, vgl. z. B.: Heinrich Schir-
mer: Bildekräfte der Dichtung. Zum Literaturunterricht der Oberstufe, Stuttgart 1993.
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risch  durchspielen  kann,  dass  er  ihn  aber  noch  keineswegs  selbst  ausmacht.
Den ersten Blick richteten die Schülerinnen und Schüler auf Goethe. Die Frage

lautete zunächst: Woran lernt er? Wie lehrt er seine Erfahrungen? Konnten die
Schüler erkennen und tätig nachvollziehen, wie und an welchen Beispielen Goe-
the »es macht«, wenn er lernt?  Im Mittelpunkt des Deutschunterrichts stand der
»vormachende« Dichter. Er gab die Impulse des Tätigseins. Sein Gestus vermit-
telte uns vorerst noch die Dinge, die er auszubreiten hatte. Wie auf dem bekann-
ten Gemälde Tischbeins, das den neuen römischen Bürger aus dem Fenster leh-
nend zeigt und dadurch zunächst den Blick auf andere Objekte als ihn selbst
verstellt (s. S. 1224), sahen wir dem schauenden und lehrenden Goethe über die
Schulter. Wir beobachteten also nicht unmittelbar, was unter ihm auf dem Corso
an Menschen und Ereignissen vorbeizog, sondern nur das, was er uns aus sei-
nem Blickwinkel vermittelte. Er hatte den Fensterladen geöffnet, durch seine
Aktivität fiel das Licht herein. Wir ließen uns von ihm erzählen.

Aber wir holten uns nicht nur die Inhalte der Unterrichtsstunden aus der Italie-
nischen Reise heraus, sondern versuchten, auch stets die von Goethe jeweils
beschriebene Methode anzuwenden. So wie er sich dem Amphitheater in Verona

näherte, so machten auch
wir es ihm im Unterricht
nach. Zunächst schauten
wir uns auf zahlreichen
Dias das Bauwerk aus
unterschiedlichen Per-
spektiven an, da wir es ja
in der Schule nicht un-
mittelbar vor Augen ha-
ben konnten. Dann lasen
wir den Text des Buches,
um schließlich das Goe-
thesche Vorgehen genau
zu beschreiben. Schließ-
lich versuchten wir nach
dieser Vorlage und Maß-
gabe eine Ordnung in die
Diafolge hineinzubrin-
gen, die dem Goethe-

Schülerarbeit:
Landschaftsstudie
auf Capri
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schen Sinne entspre-
chend war. Und so
ließen wir uns auch
in den folgenden
Hauptunterrichten
von ihm unsere Me-
thode vorgeben. Wir
schrieben etwa noch
einmal die »Iphige-
nie« aus dem Prosa-
text in die Versfas-
sung um (so wie es
Goethe seinem
Freund Herder riet)
oder wir übersetz-
ten einen uns am
Anfang der Stunde
noch unbekannten
italienischen Artikel
in die deutsche
Sprache (so wie Goethe innerhalb kürzester Zeit eine Italienerin die englische
Sprache lehrte). Wir lasen einige Seiten eines Herdertextes, um auf diesem »Um-
weg« mehr von Goethe zu erfahren (das hatte Goethe nachdrücklich geraten),
und betrachteten lange Raffaels »Schule von Athen«. Immer gingen wir lernend
in der Weise an die von Goethe bezeichneten »Dinge« heran, wie er es uns leh-
rend vormachte. Am Ende der Woche konnten wir schließlich aus einer Fülle von
Beispielen herauslesen, was bereits in jedem Hauptunterricht aufleuchtete: die
Universalität des Italienreisenden, die Geburtsstunde der deutschen Klassik, ja
die Goethesche Methode insgesamt.

Dass eine Behandlung der Italienische Reise im Unterricht nicht davon abse-
hen kann, den vollständigen Text kürzen zu müssen, ist selbstverständlich. Wie
und warum die Akte ausgewählt wurden, kann hier nicht ausführlich dargestellt
werden. Dennoch sei erwähnt, dass ich bei der Auswahl der einzelnen Akte die
jeweiligen Themen zwar authentisch aus der Fülle der im Buch »brachliegen-
den« Inhalte und Methoden herausgriff, aber doch bewusst auf bestimmte kon-
zentrierte. Es sollten, wo möglich, diejenigen Themen zur Sprache kommen und
exemplarisch (erstmalig oder erneut) von den Schülern »angespielt« werden, auf
die schon die Hinweise Rudolf Steiners in den Lehrplananregungen zur Waldorf-

Schülerarbeit:
Roma Riscilla,

Katakomben
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schule abgehoben hatten. So war relativ leicht ein Bezug zu Herders »Ideen« im
Deutschunterricht der 8. bzw. 9. Klasse herzustellen. Auch Raffaels Malerei im
Hinblick auf den Kunstunterricht der 9. Klasse, das tätige Umgestalten der »Iphi-
genie« als kleine Fortsetzungsübung zur sogenannten Poetik-Epoche der 10.
Klasse oder das Betrachten der antiken Arena von Verona ließen sich mühelos
mit der Architektur-Epoche der 12. Klasse in Beziehung setzen. Es wären gewiss
auch nur vier oder fünf oder gar neun oder zehn Doppelstunden mit entspre-
chend anderen Tagesthemen denkbar gewesen.

In jedem Fall dürfte klar geworden sein, dass die Italienische Reise niemals von
Anfang bis Ende Gegenstand des Unterrichts sein kann. Das Buch gibt aber die
Möglichkeit, verschiedene »Stollen« von außen nach innen zu graben. Wir grei-
fen uns ein Kapitel, ein Ereignis oder eine wörtliche Anregung Goethes heraus
und dringen, ausgehend von ihnen, in das Zentrum des gesamten Werkes ein.
Eine zusätzliche Anregung sei abschließend kurz erwähnt. Wir könnten zum
Beispiel auf das eingehen, was Goethe innerhalb seiner botanischen Studien mit
der Entdeckung der Urpflanze als Bildeprinzip aller Pflanzen bestimmt hat. Ist
die Urpflanze doch nicht allein ein Muster dafür, wie sich durch sie die geworde-
ne Natur erschließen lässt, sondern Bild eines schöpferischen, lebendigen Er-
kenntnisprozesses überhaupt, der mithin auch unseren Unterricht und dessen
Planung zu impulsieren vermag: »Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, habe ich
ganz klar und zweifellos gefunden, alles übrige seh’ ich auch schon im ganzen,
und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das
wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst benei-
den soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch
Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das heißt: die,
wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa maleri-
sche oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahr-
heit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige Leben-
dige anwenden lassen.« (Neapel, 17. Mai 1787, S. 375)

Die Italienische Reise als Klassenfahrt

Die zweite »Aufführung« fand vor dem erworbenen literarischen Hintergrund
des Buches unter offenem Himmel und in Museen, auf Straßen und vor origina-
len Kunstwerken statt. Das Ensemble zog vom »Kammertheater« auf die große
Lebensbühne um. »Ein Lehrstück zur Sternkunde ohne eine Nacht unterm Ster-
nenhimmel ist keins. Jedes Lernereignis hat seine spezifischen Örter, und die gilt
es aufzufinden und aufzusuchen« (Berg, Schulze: Lehrkunst, S. 396). An den
einwöchigen Schulunterricht (vom 25. bis 30. März 1996) schloss sich deshalb
nach einer Zwischenzeit von vier anderen Schulwochen eine zweiwöchige Klas-
senfahrt nach Italien an. Nun hatten sich die Aufführenden und das Lehrstück
selbst zu bewähren. War, um im Bild zu bleiben, der Text des Lehrstücks sicher
memoriert worden? Stand nun zur Verfügung, was geübt worden war? Bewährte
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sich, mit anderen Worten, Goethes Italienische Reise aus den Jahren 1786 - 1788
im heutigen Italien? Waren Goethe als Autor und der Unterricht als Bühne so
lehrsam, dass sie nun vor Ort lernen machen konnten? Dann aber übten sich die
Schüler selbständig mit ihm. Jetzt galt es, Goethes Sicht auf die Dinge in eigener
Weise anzuwenden, die erkannte und erübte Lehridee des Buches in Lernhand-
lungen auf der Reise umzusetzen.

Die Italienische Reise als Schüler-Reisebuch

Der dritte Teil unserer »Lehrstück-Trilogie« hatte nun die Aufgabe, die eigenen
Erfahrungen literarisch für Eltern, Mitschüler und Lehrer zu dokumentieren. Die
Schülerinnen und Schüler sammelten und sichteten ihre schriftlichen, zeichneri-
schen und fotografischen Reiseerinnerungen, um aus der Fülle des abgegebenen
Materials eine repräsentative Auswahl treffen zu können. Auf lose DIN A3-Blät-
ter klebten sie Fotos, gemalte Skizzen und Tagebuchnotizen, die von jeder Etap-
pe der Reise einen Eindruck gaben, ordneten die Themen und Wochentage in der
sachlich und zeitlich stimmigen Reihenfolge an und kopierten das entstandene
Originalbuch in sechzigfacher Ausführung. Jeder, der mitgefahren war, sollte
schließlich ein eigenes Exemplar erhalten können. Die übrigen Bücher wurden
später an Interessierte verkauft. Mit dem Erlös des Verkaufs konnten die Herstel-
lungskosten zwar nicht gänzlich, aber zu einem beträchtlichen Teil vermindert
werden.

In seinem frühen Vortrag »Goethe als Vater einer neuen Ästhetik« spricht Ru-
dolf Steiner Gedanken aus, die auch für den heutigen Deutschunterricht an der
Waldorfschule fruchtbar gemacht werden können (siehe Lit.). Durch eine unter-
richtlich-dramaturgische Bearbeitung von Goethes »Italienischer Reise« (Haus-
mann), wie sie hier kurz skizziert worden ist, sollte ein exemplarischer Versuch
unternommen werden, der immer wieder drohenden Gefahr entgegen zu wir-
ken, den vermeintlich bekannten »Klassiker« zu »verschulen«. Gerade dieses in
der Schule wenig herangezogene Werk gibt manche Anregungen zu selbsttätigem
Tun. Denn: »Nur wer vermag, sich in irgendeinem Punkte an Goethe und seine
Zeit anzuschließen, der kann zur Klarheit darüber kommen, welchen Weg unsere
Kultur einschlägt ...« (Steiner, S. 24)

Zum Autor: Dr. Heinrich Schirmer ist Lehrer an der Freien Waldorfschule Tübingen, Gast-
dozent für Deutsch-Fachdidaktik am Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart sowie
Lehrbeauftragter in den Fachbereichen Erziehungswissenschaften und Germanistik an der
Phillips-Universität in Marburg.
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»Faust«
spielen und
verstehen
Abiturienten
reflektieren ihre
Erfahrungen

Muss das Abiturjahr ein ödes Pauken
sein? Cornelius Lohmann, Deutsch-
lehrer an der Waldorfschule Hanno-
ver-Maschsee, sieht das anders. Er
spielt mit Abiturienten Theater, und
ihre Erfahrungen werden auch im re-
gulären Unterricht reflektiert und ge-
hen in Aufsätze ein. Abiturienten, die
im 12. Schuljahr Goethes »Faust« im
Unterricht kennen lernten, entschlos-
sen sich in der 13. Klasse dazu,
»Faust« I und II einzustudieren, und
zwar in einer zusammen mit dem Leh-
rer gekürzten Fassung. Inszeniert und

gespielt wurde diese Fassung gemein-
sam mit interessierten Oberstufen-
schülern, Eltern und Lehrern an zwei
Abenden nacheinander. Es entstand
ein multimediales Bühnenereignis, in
dem mit technischen, eurythmischen,
sprachlichen und musikalischen Ele-
menten gearbeitet wurde, auch mit ei-
nem Bühnenbild und Kostümen be-
sonderer Art. Wir bringen Auszüge
aus dem Programmheft: aus Rollenbe-
schreibungen der Darsteller selbst und
aus Aufsätzen der Abiturienten.   Red.
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Motto: Faust, ein moderner
Klassiker

»Faust« – ein aktueller Stoff? Der Prot-
agonist kämpft mit Phänomenen wie
Individuation und Isolation. Faust
kommt in die Versuchung, seine Vor-
stellungen mit Mord und Totschlag in
die Tat umzusetzen (Gretchen-Tragö-
die, gewaltsame »Gesellschaftsrefor-
men« am Ende von »Faust« II). Mephi-
sto, also eine negierende Wesenheit,
wird von Faust zum Erlangen seiner
Ziele benutzt. Einsamkeit, Gewaltbe-
reitschaft, der Einsatz »böser Kräfte«
zur Erreichung egoistischer Begierden,
aber auch als Mittel zum »guten
Zweck«, dies sind alles Motive des
modernen Menschen. Überwunden
wird das Böse im Drama erst nach
Fausts Tod mit Hilfe Gretchens.

Rollenbeschreibungen der Darsteller

Faust:
»Wenn man den Faust spielt, ist es gut, sich mit der Frage auseinandersetzen,
warum man sich diesem Wagnis hingibt. Denn zum einen wird Faust immer als
›die‹ Rolle der Theaterliteratur angesehen, zum anderen waren wir nach dem
Behandeln des Stoffes im Unterricht der 12. Klasse von der Vielfalt der Bilder
überwältigt. Als dann an uns die Frage herangetragen wurde, ob wir bereit wä-
ren, ›diese‹ Rolle zu spielen, war es aber der Reiz, sich dieser Herausforderung
zu stellen, nämlich durch das Umgehen mit diesem ›komplexen Charakter‹ seine
eigenen Grenzen kennenzulernen und auch evtl. auszudehnen, wobei die Identi-
fizierung mit der Rolle mit den verschiedensten (erwarteten und unerwarteten)
Hindernissen verbunden war. Größtenteils liegt das daran, dass man als junger
Mensch jemanden darstellen muss, der über eine große Lebenserfahrung verfügt
und sich Gefühlen hingibt (Wald und Höhle), die für einen heutigen Menschen
zunächst schwer nachvollziehbar sind. …

Wir haben versucht, uns in Gesprächen die Sehnsüchte und Empfindungen
Fausts in den verschiedenen Phasen des Stückes zu verdeutlichen. Daran an-
schließend galt es jedoch, diese Gedanken auf der Bühne erlebbar zu machen. Die
Liebesbeziehungen Fausts zu Gretchen und Helena sind in dieser Hinsicht für
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uns am ehesten nachvollziehbar, wobei es falsch wäre, Faust Gretchen gegenüber
als jugendlichen Liebhaber auftreten zu lassen, trotz des Verjüngungstrankes in
der Hexenküche. Denn nicht unbedingt äußerlich ist Faust jünger geworden, son-
dern eher innerlich und empfänglicher für die Reize seiner Umgebung. Bei Hele-
na kommt hinzu, dass es sich dabei um keine reale, irdische Liebe handelt, viel-
mehr spielt sich das Geschehen in einer Phantasiewelt (im besten Sinne) ab. …

Die Hauptthematik, mit der wir während unserer Arbeit umgegangen sind, ist
die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Dabei beschäftigte uns besonders, ob
Mephisto ein Teil Fausts oder ein eigenes ›Individuum‹ ist. Diese Frage konnten
wir nicht endgültig beantworten.

Für die Probenarbeit bedeutete dieses, dass wir uns vor allem die Frage der
Dominanz stellten, d. h. die Frage, wo Mephisto bzw. Faust das Verhältnis be-
stimmt. Sehr bald wurde dabei deutlich, dass Faust immer die Taten ausführt, so
ermordet beispielsweise nicht Mephisto Valentin, sondern Faust. Aber die Initia-
tive für diese Taten kommt von beiden. …

Es war uns wichtig, ein Kategorisieren von Fausts Taten in die moralischen
Begriffe von ›gut‹ und ›böse‹ zu ver-
meiden. Vielmehr haben wir versucht,
sie in dem Zusammenhang des wol-
lenden und tätigen Menschen zu se-
hen.«

Mephisto:
»Eine Gestalt, die auf den Leser und
Zuschauer des Dramas elegant und
durch seinen Zynismus überlegen
wirkt – die nicht von Selbstzweifeln
geplagt ist, keinen Tiefgang zeigt, sich
undurchsichtig gibt und durch diese
Oberflächlichkeit relativ viel erreicht –
eine Spielernatur? Faszinierend. Letzt-
endlich ein quirliger und lebendiger
Weltmensch, der vielleicht mit zu ho-
hen Karten spielt – dies aber immerhin
verdammt cool. Abstand zu den Din-
gen, was man vielleicht nicht unbe-
dingt erwartet. Ein anziehendes Kli-
schee.

Die Umsetzung dieser Eigenschaften
auf der Bühne verlangt nicht nur stän-
dige Präsenz, sondern vor allem stän-
dige Bewusstmachung dieser reinsten
Ballung ›böser Qualitäten‹. Den Bewe-
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gungsapparat auf alles einstellen: Souveränität durch Profil. Undurchsichtigkeit
durch gezielte, aber deckende Gestik, die noch Raum für mehr lässt – auch wenn
nichts dahintersteckt. Gerade dadurch Interesse beim Gegenüber Faust. … Im
zweiten Teil des Dramas ist es letztendlich auch Faust, der souverän mit dem
Bösen umzugehen gelernt hat. Das Drama hat sich ins Geistige gesteigert – spielt
in der Abstraktion, zwischen Idee und Umsetzung. Mephisto wird unersetzbares
Werkzeug und Wegbereiter. Die Distanz zwischen beiden so aber auch größer –
die Rollen klarer definiert. Realität – Gegensätze? Faust, Bekenner seiner
menschlichen Unvollkommenheit – Mephisto, scheinbar ohne Schwächen. Simu-
lation von Stärke.«

Gretchen:
»Margarete lebt zunächst in einer kleinen Welt. Sie bewegt sich zwischen Pflich-
ten, Notwendigkeiten und einem kindlichen, anerzogenen Glauben. Durch die
Begegnung mit dem Liebhaber-Teufel-Duo erweitert sich ihre Umgebung schlag-
artig. Das erste Mal in ihrem Leben zeigt jemand Interesse an ihr persönlich,
dadurch wird sie sich selbst und ihrer Weiblichkeit bewusst.

Auf diese Veränderung reagiert sie beneidenswert spontan und ungezwungen.
Ihre Offenheit erweckt den Eindruck, als wären ihr Gefühle wie Scham und
Zwiespältigkeit bisher fremd gewesen.

In völliger Seligkeit beginnt ihre Beziehung zu Faust und erst der daraus ent-
stehende Konflikt mit ihrer Umgebung und sich selbst lässt sie zu einem inner-
lich starken und selbstständigen Menschen werden.
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Was Margarete in dieser Zeit erlebt, ist für uns nur schwer vorstellbar. Alles,
was ihr begegnet, sind einmalige und intensive Erlebnisse. Der moderne Mensch
wird in frühester Kindheit mit einer Realität konfrontiert oder durch die Gesell-
schaft so vorgeprägt, dass es ihm unmöglich ist, neue Situationen unerfahren
und ›aus dem Bauch‹ heraus zu erleben. Margarete ist nicht mit einer solchen
Voreingenommenheit belastet, was sie einerseits schutzlos macht, andererseits
aber auch den Vorteil birgt, Gefühle in ihrer ganzen Intensität zu erleben und zu
genießen. …«

Aus den Klausuren des Deutsch-LK:

Faust und das Problem der menschlichen Freiheit
»Die Freiheit, die Faust also hat, ist die, dass er sich mit seinem Tun auseinander-
setzen kann, um sich neu entscheiden zu können.«

»Falsch wäre es meines Erachtens, würde man Fausts Abhängigkeit vom Teufel
als globale Unfreiheit sehen. Je mehr dieser Mann sich persönlich befreit, desto
mehr hat er dem Teufel entgegenzusetzen! Aus dem Zaubertrank geht nicht etwa
ein durch und durch mephistophelischer triebhafter Faust hervor, sondern ein
zur Liebe fähiger Mensch. Immer wieder stößt der Teufel Faust auf die triebhafte
Seite seiner selbst, Faust nimmt sie mit Abscheu, aber immer gewandter wahr
und setzt ihr in seiner Freiheit etwas entgegen. Immer wieder ist dieses Element
zu spüren: Faust verändert durch die freie Kraft seines Menschseins die einseiti-
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gen Ziele Mephistos vom Profanen ins
großartig Menschliche. Vielleicht ist
seine Beziehung zu Gretchen eine viel
schwerer wiegende Unfreiheit als die
Abhängigkeit zu Mephisto: Sie ist
schließlich ein Mensch und setzt seiner
Freiheit eine eigene entgegen. Die Lie-
be, die zwischen ihnen entsteht, ist ein
verpflichtendes Band …«

»Schließlich verleugnet Faust in einem
unglaublichen Ansturm von Nihilis-
mus sogar die reinsten und schönsten
Gaben der Menschheit, Liebe, Hoff-
nung, Glauben … Geduld.

So scheint es ihm im ersten Moment
tatsächlich, als habe Mephisto ihn ef-
fektiv von seinen Idealen abgebracht,

doch gerade in Bezug auf den Geisterchor wird nur zu deutlich, dass diese Zer-
störung und Vernichtung sämtlicher Werte in Faust einen Freiraum schafft. Ein
Neubeginn steht ihm bevor, das Leben des eingekerkerten Denkers ist abge-
schlossen. Nicht Mephisto, Faust selbst hat den ersten Schritt getan, sich zu be-
freien. …

Und gerade in dem Moment, in dem Mephisto die größte Macht über ihn zu
haben scheint (Kerker), in dem Faust seinem ›dunklen Drang‹ kaum näher sein
könnte, ist er sich, meiner Ansicht nach, des ›rechten Weges‹ bewusster als je
zuvor.«

Faust und das Reich der Mütter
»Im Reich der Mütter herrscht Einsamkeit, Leere und Öde. Diese Einsamkeit ist
nicht äußerlich existent, vielmehr erlebt Faust eine innere Einsamkeit und Leere,
die ihn auf die Probe stellt. Ohne Dimensionen, in einer nicht fassbaren Umwelt,
in der nur Schemen zu sehen sind, ist Faust völlig auf sich angewiesen. Mephisto
war es nicht möglich, Faust zu begleiten, so dass auch seine Hilfe fehlt. Faust
muss den Gang in das Reich der Mütter aus eigener Kraft (in Einsamkeit) über-
stehen. Zuvor verkehrten Faust und Mephisto zusammen in der Gesellschaft des
Hofstaates und Faust konnte sich auf die Unterstützung Mephistos verlassen. Im
Reich der Mütter, das sich sozusagen auf einer ›neutralen Ebene‹ befindet, da
Fausts mephistophelischer Teil zurückbleiben muss, lernt Faust ohne Mephisto
zu handeln. Dies ist ein Schritt zur Loslösung von dem ›Bösen‹, denn Faust
macht die Erfahrung, allein handeln zu können.«

»Die Mütter stellen die Urbilder des Lebens dar. Das ist erkennbar an der Be-
schreibung ihrer Funktion: Sie ›gestalten‹ und ›umgestalten‹ und sind umgeben
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von ›Bildern aller Kreatur‹. Bemerkenswert ist die Notwendigkeit, Helena von
den Müttern bzw. Urbildern zu holen. Helena gehört also selbst zu den Urbildern
(wie auch Paris). Sie ist das Urbild der Schönheit, d. h. das Ideal eines schönen
Wesens. Um Helena ins Irdische zu holen, muss also das Urbild oder Ideal ver-
wirklicht werden. Faust hat letztendlich den Wunsch, das Ideal der Schönheit zu
verwirklichen, was unmöglich erscheint. Wenn ein Ideal verwirklicht wird, d. h.
menschliches Niveau erreicht, stellt es kein Ideal mehr dar.

Die Entstehung von Idealen und Ideen und vor allem die Umsetzung dieser in
die Realität wird in Teil II häufig angesprochen (z. B. Papiergeld, Landgewin-
nung). Die Umsetzung der Ideale ist meistens nicht mehr identisch mit dem
vorausgegangenen Ideal. Nur in den Helena-Szenen werden Fausts Ideen bzw.
das Ideal so in die Realität umgewandelt, wie es sich Faust wünscht. Ohne diese
Szenen wäre dies nicht deutlich geworden.«

Fausts Ende
»Im Laufe der Zeit löst sich Faust von Mephisto. Während zu Beginn der Teufel
die Gedanken des Menschen (Faust) beherrscht und kontrolliert und jede Schwä-
che ihm Anlass ist, den Menschen nach seinen Vorstellungen zu beeinflussen,
kann sich Faust langsam auf eine Ebene begeben, die dem Teufel unzugänglich
ist. Diese Ebene ist ein menschliches Wertbewusstsein, für das Mephisto keinen
Sinn hat. Es ist die Fähigkeit des Menschen, Fehler zu machen und daraus Konse-
quenzen zu ziehen. Daraus folgt eine Entwicklung, der Mensch ist also lernfähig.
Mephisto dagegen hat eine bestimmte Aufgabe, nämlich dem Menschen den
Widerstand zu bieten, der für die Entwicklung notwendig ist. Diesen Widerstand
erkennt Faust und kann sich dadurch von Mephisto lösen.«
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Anzeige

»Während der erblindete Faust die äußere Realität nicht mehr wahrnimmt oder
sogar nicht mehr wahrnehmen kann, bleibt Mephisto zynischer Betrachter eben
dieser äußeren Welt. Faust hingegen entdeckt eine andere, innere Realität, er
kann sich voll auf jenes ›Licht‹ konzentrieren, das er plötzlich in sich aufleuchten
sieht, da er eben nicht durch die Außenwelt abgelenkt wird. Ein unaufhaltsamer
Tatendrang ergreift Faust, er will die Idee der Landgewinnung nun endlich in die
Tat umsetzen und ist zutiefst begeistert …

Hier liegt der grundlegende Unterschied zwischen Faust und Mephisto: Faust
ist fähig, das Ziel seines Strebens zu erkennen, nämlich das Streben selbst. Me-
phisto hingegen sieht den Wert des Strebens – und damit des Lebens – nicht.«

Koordinierung des Theaterprojekts und Leitung des LK: Cornelius Lohmann
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Faust geht zum Tennis

Wir hatten gerade »Faust«-Epoche, als die
Sache mit dem Sport besprochen wurde,
und da fiel mir natürlich auf, wie unsport-
lich dieser Faust ist. Er sitzt in einem
»dumpfen Kellerloch«, das er Studierstube
nennt, und ihm kommt überhaupt nicht ein-
mal der Gedanke, an die frische Luft zu ge-
hen oder Ausgleichssport zu seiner sicher-
lich einseitigen Forschertätigkeit zu treiben.
Er macht den Osterspaziergang, gewiss,
aber der Leser hat doch den Eindruck, er
verlegt eigentlich nur seinen Studienort
nach draußen, beobachtet Natur und Men-
schen, als studiere er Phänomene, und geht
bestimmt nicht hinaus, um einmal »zu ent-
spannen«. Er scheint überhaupt kein Be-
wusstsein für seinen Körper zu haben, der
spielt gar keine Rolle. Man stelle sich vor,
das sei anders: Wagner, der Famulus, käme
etwa zu seinem verehrten Professor hinein
und machte ihm folgenden Vorschlag:

»Herr Doktor, Frankfurt spielt heute
Abend gegen Leipzig, gehen Sie doch ein-
mal hin, Sie treffen dort Ihre eigenen Stu-
denten und diese netten Burschen aus Au-
erbachs Keller!« Er würde das natürlich
nicht so in Prosa sagen, sondern in Knittel-
versen, weil wir ja in einem Drama sind,
und das hörte sich dann etwa so an:
Herr Doktor kann es nicht verhehlen,
dass es ihm an Zerstreuung fehle.
Fürwahr, ein Fußballspiel erfüllt den
Zweck.
Die hiesigen Studenten spielen keck
und legen die Empfehlung ihm zu Füßen,
beim Universitäts-Pokalspiel ihn zu grüßen.
… und so weiter

Es ist undenkbar. Käme wiederum Me-
phisto mit diesem Vorschlag, wüssten wir ja
sofort, woher der Wind weht. Er hätte auch
sicher ein sehr echtes und berechtigtes In-
teresse daran, diesen Weltenträumer Faust
in ein »irdisch Spektakel« zu verwickeln
und ihn von den Sternen abzuziehen, die

diesem Geist näher sind als der Fußballra-
sen.

Oder man denke sich eine andere Situati-
on: Faust trifft Gretchen nicht in Marthes
Garten, wo die beiden im Kreise gehen und
lustwandelnd die innigsten Worte wech-
seln, sondern beim Tennis. Da gäbe es dann
kein neckisches Blumenorakel: »Er liebt
mich – er liebt mich nicht …«. Die beiden
kämen sich seelisch gar nicht näher, denn
sie wären mit »Aufschlag, Aus, Einstand,
Matchball usw.« völlig beschäftigt – sie kä-
men nicht aufeinander zu, sondern jeder
käme durch die sportliche Beschäftigung
tiefer in seinen Körper hinein, würde stär-
ker an ihn gebunden und müsste hinterher
eine stärkere Anstrengung vollbringen, um
die Brücke zum andern wieder schlagen zu
können.

Die Situationen sind fiktiv, vielleicht so-
gar absurd, aber dennoch real, denn sie ge-
ben das Bild einer Zeit, in der Sport noch
gar nicht gefragt war, weil man sich selbst
als Ich anders erlebte.

Man kann die Fiktion deshalb auch noch
forttreiben und sich vorstellen, der junge
Goethe sei damals den Schicksalsweg von
Drusenheim nach Sesenheim nicht geritten,
er habe sich im Gasthaus kein Pferd ge-
borgt, sondern habe sich gesagt: das ist die
richtige Strecke für dein Morgen-Jogging,
und sei dann morgens zum Pfarrhaus ge-
joggt. Er käme dort natürlich völlig erledigt
an, klatschnass, hechelnd, mit fliegendem
Atem. Er kann der holden Friederike gar
nicht die Hand reichen, und die anmutige
Erkennungsszene auf dem Hügel »Friederi-
kens Ruh« käme auch nicht zustande, denn
er ist völlig mit dem Laufen beschäftigt und
in seinem praktischen Sportswear auch gar
nicht so verkleidet, dass sie ihn nicht sofort
erkennt, schließlich war es ja der große Hut,
der ihn unkenntlich machte, und jetzt trägt
er nur ein Schweißband um die Stirn. Er
denkt auch gar nicht an die Rike, er denkt
nur »Wasser«, er fühlt auch gar nicht für
Friederike, er fühlt nur seine ausgepumpten
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Lungen und hört seinen Herzschlag bis
zum Halse herauf. Friederike kann ihn auch
nicht in die Dusche des Gästeappartements
schicken, denn die gibt es auf dem alten
Pfarrhof nicht, da gibt es nur die Pumpe auf
dem Hof, die eigentlich als Viehtränke
dient.

Und da kann doch nicht Goethe wie ein
Vieh …

Oder man denke sich das kleine Weimar.
Wie klein die Verhältnisse dort zu Goethes
Zeiten waren, kann ja nun jeder selbst se-
hen, seit Weimar nicht mehr weiter fort ist,
als auf der Landkarte nachzumessen ist.
Man stelle sich vor, die kleine Hofgesell-
schaft um die Herzogin Anna Amalia be-
schlösse, einmal nicht nur Tarock zu spie-
len, Geschichten zu erzählen und Briefe
vorzulesen, sondern etwas Sportliches zu
machen, z. B. ein Volleyballspiel im herzog-
lichen Reitstall. Die Herzogin selbst als Lan-
desmutter spielte natürlich nicht mit und
auch Frau von Stein nicht, wegen des wei-
ßen Kleides, das sie immer trägt, aber hin-
gehen würden sie natürlich. Auch das Fräu-
lein von Göchhausen, das diese köstlichen
Freitagsbrötchen bäckt, nicht, wegen des
Buckels und weil sie so klein ist, dass sie
doch nicht gewinnen kann. Aber die jungen
Debütantinnen hätten schon Spaß daran –
und natürlich die Männer! Goethe mit sei-
nen feurigen Augen ist selbstverständlich
mit von der Partie, schon wegen Karl Au-
gust, auf den er ja eigentlich aufpassen soll.
Sie spielen dann alle im »Werther-Dress«,
gelbe Hose, blaues Trikot. Nur Karl August
mit seinem ungezügelten Temperament,
der spielt immer Foul. Und ausgerechnet
der Minister v. Fritsche, der von Anfang an
gegen Goethe war, ist Schiedsrichter. Der
pfeift dann immer ganz richtig mit seiner
preußischen Gründlichkeit, wenn Karl Au-
gust foult. Nicht eigentlich wegen Karl Au-
gust, sondern wegen Goethe, eigentlich
meint er immer Goethe, wenn er pfeift, weil
der nicht richtig auf den Thronfolger auf-
passt. Anna Amalia merkt das natürlich

und wirft jedesmal, wenn ihr stürmischer
Sohn foult, Goethe einen ernsten Blick zu,
keinen strafenden, sondern nur einen ern-
sten. Goethe, empfindsam, fühlt sich nicht
wohl dabei und ruft, nur um abzulenken,
laut: »Deckung!«, was gar nicht zum Spiel
gehört, aber irgend etwas muss er ja tun.
Und dann schielt er aus den Augenwinkeln
zu Charlotte hin, ob sie ihm noch gut ist.
Doch Frau von Stein beachtet das gar nicht,
sie ist viel zu abgeklärt und völlig erhaben
über die Situation. Mit ruhiger Miene und
tiefen Blicken verfolgt sie geduldig das
Spiel, was ja Goethe dann später den Anlass
gab zu dem Gedicht: »Warum gabst du uns
die tiefen Blicke …«

Man kann sich das so vorstellen. Stattge-
funden hat es natürlich nicht. Niemand in
der Weimarer Hofgesellschaft wäre jemals
auf die Idee gekommen, Betriebssport ein-
zuführen. Die spielten Theater! Oder veran-
stalteten Redouten – Maskenbälle, Verklei-
dungen. In der Zeit war man nicht an kör-
perlicher Ertüchtigung durch Sport interes-
siert, man war an der Seele interessiert, am
Geist, an der Persönlichkeit. Und dem
kommt man eben sehr viel näher, wenn
man Theater spielt, besonders, wenn Goe-
the und Schiller die Stücke geschrieben hat-
ten, obwohl, das mit Schiller kam natürlich
zehn Jahre später.

Das ist eine kleine Gedankenspielerei von
einem ganz unsportlichen Menschen, der
sich sagt, wenn ich mir das so vorstelle, die
hätten damals nichts anderes getrieben als
Sport in ihrer adeligen Freizeit, dann hätten
wir vielleicht die ganze deutsche Klassik
nicht, die doch das Größte ist, was wir her-
vorgebracht haben. Und vielleicht hat ja Ru-
dolf Steiner darauf hindeuten wollen, als er
sagte, die moderne Sportsucht sei der ei-
gentliche Materialismus unserer Zeit, weil
der Mensch im Sport nur aus dem Körper
besteht und vom Geist ganz abgezogen
wird.

Inken Saltzwedel
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»… ein Wort schreibe ich mit dreierlei Orthographie«
Ein unverschämter Beitrag zum Goethejahr

Eigentlich sind genug Artikel über Goethe
und sein Genie erschienen – alle Zeitungen
sind voll davon. Aber so ein Artikel, wie
Rudolf Steiner ihn schon vor 77 Jahren ge-
fordert hat, scheint immer noch nicht dabei
zu sein:

»Und so müssten Artikel erscheinen –
selbstverständlich ohne dass es so aufgetra-
gen wird, dass es bemerkt wird, als ob es an
diese Adresse gerichtet würde; das wäre
ganz falsch. Aber die Schulinspektion müss-
te eine Rolle spielen. Es müssten Artikel er-
scheinen von den verschiedensten Gesichts-
punkten aus, dass es einfach eine große Be-
deutung hat für das Kind, wenn es erst zwi-
schen dem achten und neunten Lebensjahr
wirklich lesen lernt. Es werden da Beispiele
aufgeführt, wie Goethe vor dem neunten
Jahr nicht lesen und schreiben konnte …
Dagegen wird angeführt, wie Leute, die
schließlich Trottel geworden sind, wie die
mit vier, fünf Jahren lesen und schreiben ge-
konnt haben.«1

Wüsste man nicht, dass Rudolf Steiner ein
wirklich bewanderter Goethekenner gewe-
sen ist, könnte man es für unverschämt hal-
ten, gerade ihn, unseren Vorzeigedichter, als
Kronzeugen für eine These aufzubieten, die
ein bis heute fest in der allgemeinen Mei-
nung zementiertes Tabuthema ankratzt:
Dass es nämlich einfach eine große Bedeu-
tung hat für das Kind, wenn es erst zwi-
schen dem achten und neunten Lebensjahr
wirklich lesen lernt.

Die »Schulinspektionen« (damals wie
heute) sowie der überwiegende Teil der Be-
völkerung sind jedenfalls dezidiert anderer
Meinung als Steiner. So betont z. B. Rosema-
rie Jänchen in ihrem Beitrag »Legasthenie
im Schulalltag – ein oft unbemerktes Pro-
blem«, dass insbesondere das Erlernen der
Kulturtechniken Lesen und Schreiben »zu
dem Entwicklungsstand des Kindes gehört,

den wir allgemein mit Schulreife bezeich-
nen«.2

Da ist es, das Schreckenswort, das Lehrer
zusammenzucken und Eltern sich die Haa-
re raufen lässt: Legasthenie. Man mag es ei-
gentlich nur hinter vorgehaltener Hand
aussprechen, weil es offenbar so etwas Ähn-
liches ist wie gesellschaftlicher Aussatz.
Und immer früher werden die Zeitpunkte
festgesetzt, da man spätestens damit begin-
nen sollte, dem Übel abzuhelfen. Seit es
Testverfahren gibt, die bereits im Kinder-
garten 75 Prozent der späteren »Problemfäl-
le« aufdecken (so gelesen in der »Erzie-
hungskunst« Nr. 7/8-99 unter der Über-
schrift: »Legasthenie früher behandeln«),
mehren sich die Stimmen, auch die jeweils
für richtig gehaltenen Therapien bereits im
Kindergartenalter beginnen zu lassen.3

In gewisser Weise hat der »Duden« ja
recht, wenn er das Wort Legastheniker mit
einem an Legasthenie Leidenden übersetzt,
denn er leidet in der Tat. Aber leidet ein
Legastheniker eigentlich an seiner Leg-
asthenie? Oder leidet er nicht viel mehr an
der Gesellschaft, die im Allgemeinen so we-
nig von seinem Anderssein versteht, dass
sie ihn nach dem Motto »Mehrheit siegt!«
lieber gleich mit dem Stempel »Behindert!«
stigmatisiert. Das sollte die Mehrheit der
Dunkelhaarigen mal mit der Minderheit
der Blonden versuchen! Legastheniker aber
müssen sich so behandeln lassen. Sie müs-
sen sich zumindest so fühlen, wenn ihnen
von Kindesbeinen an alle möglichen Defizi-
te von »defekten Genen« bis zu »Hirnschä-
den« attestiert werden. Aber der Frage nach
den Wurzeln der Legasthenie nähert man
sich damit nicht.

1  Konferenz vom 15. März 1922, GA 200/2
2  »Erziehungskunst«, Heft 10/96
3 Vergl. Rainer Patzlaff, in »Erziehungskunst«,

Heft 10/99, S. 1129 ff.
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Das soll jetzt natürlich nicht heißen, zum
Phänomen der Legasthenie und ihrer Ursa-
chen keine Forschung mehr anzustellen
und bei Kindern, die mit neun Jahren noch
vor den Buchstaben unserer Schrift sitzen
wie wir vor ägyptischen Hieroglyphen, ei-
sern auf den vermeintlichen »Goethe-Ef-
fekt« zu hoffen: Das kommt schon noch …
Das wäre ein völliges Missverständnis der
Steinerschen Intention. Er hat ja nicht ge-
sagt: Wartet einfach ab; es hat keine beson-
dere Bedeutung, wenn ein Kind erst mit
acht/neun Jahren lesen lernt. Sondern er
sagt, dass es eine große Bedeutung hat für
das Kind. Aber die Fragen an das Phäno-
men müssen sich (im wörtlichen Sinne) ra-
dikal ändern.

Zum Beispiel könnten wir der von Steiner
betonten großen Bedeutung einmal mit of-
fenem Interesse nachspüren, statt weiterhin
nur nach den »Defiziten« der Betroffenen
zu bohren und »Störungen« zu diagnosti-
zieren, um sie flugs wegzutherapieren. Ru-
dolf Steiner sagt: »Nicht gefragt soll wer-
den: Was braucht der Mensch zu wissen
und zu können für die soziale Ordnung, die
besteht; sondern: Was ist im Menschen ver-
anlagt und was kann in ihm entwickelt wer-
den?«4 Also fragen wir doch einmal nicht
gleich: Wie kann einem Legastheniker die
Legasthenie ausgetrieben werden, damit er
in die soziale Ordnung passt? Sondern erst:
Was ist in einem Legastheniker eigentlich
veranlagt, das anders ist als bei einem
Nicht-Legastheniker? Und was kann auf
der Basis dieser Andersveranlagung in ihm
entwickelt werden?

Goethe hatte zweifellos eine außerge-
wöhnliche Fülle an Veranlagungen und
dazu das Genie, diese auf einzigartige Wei-
se gedeihen zu lassen, auch wenn er vor
dem neunten Jahr nicht lesen und schreiben
konnte. Übrigens: Davon, dass er es dann
nach dem neunten Jahr gekonnt hätte, ist in
dem Zitat keine Rede. Mit der Rechtschrei-
bung zumindest hat es vielmehr zeitlebens
gehapert. Steiner sagt an anderer Stelle: »Ich

will nur darauf hinweisen, dass die Leute
schon vergessen haben, dass Goethe ja nie-
mals hat orthographisch schreiben können,
dass er in Wirklichkeit sein ganzes Leben
hindurch Fehler gemacht hat, insbesondere
in seiner Jugend. Trotzdem aber konnte er
zu der Goetheschen Größe emporsteigen!«5

Der Dichter selbst bekennt in einem Brief,
den er wie die meisten seiner Werke einem
Honorarschreiber diktiert hat: »Ich bin nie-
mals zerstreuter, als wenn ich mit eigener
Hand schreibe: denn wenn die Feder nicht
so geschwind läuft, als ich denke, so schrei-
be ich oft den Schlussbuchstaben des fol-
genden Worts, ehe das erste noch zu Ende
ist, und mitten in einem Komma fange ich
mit den folgenden Perioden an; ein Wort
schreibe ich mit dreierlei Orthographie, und
was die Unarten alles sein mögen, derer ich
mir recht wohl bewusst bin und gegen die
ich auch nur im äußersten Notfall zu kämp-
fen mich unterwinde, nicht zu gedenken,
dass äußere Störungen mich gleich verwir-
ren, und ich meine Hand wohl dreimal in
einem Brief abwechseln kann.«6

Wenn man sich die manchmal rudimentä-
ren Schreibbemühungen eines Legastheni-
kers ansieht, dürfte einem einiges von dem
oben Gesagten ziemlich bekannt vorkom-
men, und es wäre ein ganz guter Anfang,
die Legasthenie von den verschiedensten
Gesichtspunkten aus zu betrachten, wenn
man jetzt nicht dächte: »Oh, ein Trottel!«,
sondern: »Ah, ein Goethe!«. Aber warum
lief bei Goethe die Feder nicht so ge-
schwind, wie er dachte? Oder andersher-
um: Warum dachte er so geschwind, dass
die Feder nicht hinterherkommen konnte?

Mit dieser Frage nähern wir uns einer
Schlüsselerkenntnis: Das Anderssein des

4  Zitiert nach F. Carlgren: »Erziehung zur Frei-
heit« (Umschlagtext)

5  Vortrag vom 26. August 1919, GA 294
6  Zitiert nach G. Schury: »Zum Diktat!« (Goethe-

Sonderausgabe der Frankfurter Rundschau
vom 14.8.99)
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Legasthenikers ist ganz wesentlich in sei-
nem anderen Denken begründet. Man
schätzt, dass Legastheniker mindestens 400
bis 2000 Mal schneller denken als Nicht-
Legastheniker; aber es ist nicht nur das
Tempo, das sie unterscheidet, es ist die
gänzlich andere Art des Denkens: Sie den-
ken überwiegend nicht in Wörtern, nicht
mit einer inneren Sprache, sondern in Bil-
dern, in sprachlosen Zusammenhängen
(die Neurophysiologie spricht von »verba-
lem« und »nonverbalem« Denken).

Legasthenisches Denken verläuft dem-
nach nicht linear, sondern komplex, nicht
eindimensional, sondern mehrdimensional,
nicht synthetisch, sondern analytisch – eine
ganz besondere Begabung, die vielschichti-
ge Wahrnehmungen der Welt erlaubt und
zu großartigen Leistungen auf vielen Fel-
dern befähigen kann. Buchstaben der richti-
gen Reihe nach zu Papier zu bringen, gehört
allerdings erstmal nicht dazu.

Der berühmte Pantomime und Autor
Prof. Samy Molcho hat einmal gesagt, als er
nach seiner legasthenischen »Behinderung«
befragt wurde: »Dreidimensional zu den-
ken bedeutet, eine andere Auffassung von
den Dingen und der Welt und ihren Mög-
lichkeiten zu haben. Unser Problem ist ei-
gentlich keins, sondern eine außergewöhn-
liche Begabung … Das lineare Denken der
anderen hat uns zu Problemfällen gemacht
und in die Sonderschulen gesteckt.«7

Natürlich landen nicht alle Legastheniker
in der Sonderschule, genauso wenig, wie
aus jedem Legastheniker tatsächlich ein
Goethe oder ein Leonardo, ein Einstein oder
zumindest ein Samy Molcho wird. Aber die
Basis des anderen Denkens – die Wurzel der
Legasthenie – teilen sie alle. Ronald Davis,
der Begründer der Davis-Dyslexia-Asso-
ciation, sagt in seinem Buch »Legasthenie
als Talentsignal« über Legastheniker, die
Genies geworden sind: »Diese Leute waren
nicht Genies trotz ihrer Legasthenie, son-
dern wegen ihrer Legasthenie.«8

Welche spezifischen Talentsignale in je-

nem anderen Denken der Legastheniker
versteckt sein können, ist von Steffen Hart-
mann in seinem Erfahrungsbericht über die
Davis-Methode in »Erziehungskunst« 1/99
(»Legasthenie – ein Talent«) überzeugend
dargestellt worden. Aber was nützen alle
tiefgründigen Talente, könnte man einwen-
den, wenn es vordergründig mit dem Lesen
und Schreiben immer noch nicht klappt?
Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die
einen routinierten Umgang mit der Schrift-
sprache zwingend vorsieht.

Bei der Einsicht in diese Notwendigkeit
setzt die »Davis-Methode« an. Sein Weg,
Legasthenikern die Welt der Buchstaben
aufzuschließen und ihnen die Schriftspra-
che zu vermitteln, will aber im Gegensatz
zu herkömmlichen Therapien nicht beseiti-
gen, was im Kind veranlagt ist, sondern es
nutzen und entwickeln. Er schöpft aus der
dem Talent innewohnenden eigenen Kraft
des bildhaften Denkens und hat weltweit
erstaunliche Erfolge damit.

Inzwischen hat man in Schulversuchen
sogar damit begonnen, seinen Ansatz nicht
nur zur Bewältigung einer entwickelten
Legasthenie, sondern auch präventiv einzu-
setzen, damit also aus der Veranlagung gar
nicht erst eine Lese-Rechtschreib-Schwäche
mit all ihren Folgen entsteht. Und hierbei ist
man zu einer höchst überraschenden Er-
kenntnis gekommen: Es hat sich nämlich
gezeigt, dass nicht nur die erwarteten 10 bis
15 Prozent der Grundschüler ihre Lese-
Rechtschreib-Schwäche nicht bzw. nicht in
dem prognostizierten Ausmaß entwickelt
haben, sondern dass alle Kinder von der be-
sonderen bildhaften Art der Schriftvermitt-
lung enorm profitiert haben – und zwar in
vielerlei, das reine Lesen- und Schreiben-
Können weit übersteigender Hinsicht.

Kann man daraus schließen, dass die Fä-

7  Samy Molcho in einem Interview im Allgemei-
nen Sonntagsblatt vom 8.5.98

8  Ronald D. Davis: Legasthenie als Talentsignal,
Ariston Verlag 1998
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higkeit, in Bildern zu denken, also ur-
sprünglich viel weiter unter den Menschen
verbreitet ist als nur unter denen, die man
später Legastheniker nennen wird? Der Ra-
vensburger Spieleverlag sieht das offenbar
so, denn in dem Begleitheft zu seinem Intel-
ligenzspiel »Mega-Mind« heißt es: »Wann
ist nun diese Fähigkeit, in Bildern zu den-
ken, verloren gegangen? Mit dem Erlernen
des Alphabets und der Schriftsprache! Je
mehr unser Denken auf die Bedeutung von
Buchstaben, Wörtern und Sätzen gelenkt
wird, desto mehr tritt das bildliche Vorstel-
lungsvermögen in den Hintergrund.«9

Anscheinend denken Menschen vor dem
(in der Schule praktizierten) Erlernen des
Alphabets noch anders: größer, schneller,
komplexer – vielleicht genialer? – als nach
dem Erlernen. Ist es das, was Rudolf Steiner
meint, wenn er sagt, dass das Lesen und
Schreiben, so wie wir es heute haben, ei-
gentlich nichts für Schulanfänger ist? Dass
man die Kinder mindestens bis zum achten,
neunten, besser noch bis zum zehnten, elf-
ten Lebensjahr davor bewahren sollte?10 Ist
dies die große Bedeutung, die er einer mög-
lichst späten Alphabetisierung beimisst? Es
lohnt sich, seine methodisch-didaktischen
Hinweise (z. B. zur Einführung der Buch-
staben) auch von diesem Gesichtspunkt aus
einmal neu zu betrachten.11

»Studieren Sie, was Goethe zusammenge-
schrieben hat in seiner Knabenzeit und wie
er mit Wenigem auf ganz intimem Fuße mit
der Grammatik und namentlich auch mit
der Orthographie gestanden hat, als er
schon ziemlich erwachsen war, so werden
Sie doch ein sehr anderes Urteil gewinnen,
als man sehr häufig hat, wenn man sieht,
dass nun ein Bube oder Mädchen, das schon
dreizehn Jahre alt geworden ist, noch nicht

einmal orthographisch schreiben kann. An-
statt immer zu bedauern, sie können nicht
orthographisch schreiben, und immerfort
zu fragen: Was soll man denn tun, damit sie
orthographisch schreiben lernen? – wäre es
viel günstiger, darüber nachzudenken: Wo
stecken denn die eigentlichen, die wirkli-
chen Fähigkeiten, wenn sie nicht da drinnen
sind? – und aufzusuchen gerade das Gebiet,
wo die wirklichen Fähigkeiten stecken, um
dann auf irgendeine Weise die Brücke zu
finden, um eventuell auch dasjenige noch
hineinzubringen, was in solche Leute hin-
eingebracht werden muss.«12

Lesen und Schreiben muss in die Men-
schen hineingebracht werden – kein Zwei-
fel. Aber wenn man die Brücke findet und
die wirklichen Fähigkeiten als Werkzeug
dafür benutzt, wenn man das Lesen und
Schreiben nicht in die Kinder hineinpaukt,
sondern aus der reichen Fülle ihrer Veranla-
gungen herausreifen lässt, kann man stau-
nen lernen.         Cornelia Jantzen

9 B. Haußmann / R. Geisselhart: Think! Mega
Mind (Begleitheft zum Spiel), Ravensburger
Spieleverlag 1997

10 R. Steiner: »Lesen und Schreiben, so wie wir es
heute haben, ist eigentlich erst etwas für den
Menschen im späteren Lebensjahre, so im 11./
12. Lebensjahre.« Vortrag vom 13. August 1924,
GA 311

11 R. Steiner, Vortrag vom 26. Aug. 1919, GA 294.
Zu diesem Aspekt (Korrelationen einer beson-
deren Begabung und einer visionären Pädago-
gik im Hinblick auf neue Möglichkeiten für ei-
nen erfolgreichen Schriftspracherwerb) befin-
det sich ein Buch von Cornelia Jantzen in Vor-
bereitung; voraussichtlicher Erscheinungster-
min: Frühjahr 2000

12 Fragenbeantwortung zum ersten Vortrag, GA
301
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Tausche Ego gegen
höheres Selbst
Zur Sloterdijk-Debatte

Im Juli diesen Jahres hielt der Philosoph Pe-
ter Sloterdijk auf Schloss Elmau im Ober-
bayerischen anlässlich einer Heidegger-Ta-
gung einen Vortrag mit dem Titel »Regeln
für den Menschenpark«. Seine darin vertre-
tenen Thesen und Vokabeln entfachten in
der Folgezeit einen aufgeregten Philoso-
phenstreit.

Grund des Anstoßes: Die Moderne, Hu-
manismus und Aufklärung, die ehernen
Werte des Idealismus und der Menschenbil-
dung, hätten die Bestialisierung des Men-
schen und die beispiellose Enthemmungs-
welle keineswegs verhindert. Nun müsse
darüber nachgedacht werden, ob nicht
»Menschenzucht« und »Anthropotechnik«
die letzte Rettung wäre, um der Bestie
Mensch und den anscheinend unaufhaltsa-
men Verwilderungstendenzen Einhalt zu
gebieten. Sloterdijk hatte seine Thesen be-
reits Jahre vorher einem Basler Publikum
vorgetragen, ohne dass es zu einem größe-
ren Eklat gekommen wäre.

Die Aufregung war dann jedoch umso
größer, als Sloterdijk seinen Text zur biolo-
gischen Menschenzüchtung einem interna-
tionalen Fachpublikum auf Schloss Elmau
vortrug. Über Menschenzüchtung hatten
schon andere vor ihm fabuliert, aber eben
kein Deutscher, noch dazu in einem Land,
in dem zwischen 1933 und 1945 die
schlimmsten Menschenverbrechen verübt
worden waren.

Welches Denken liegt den Büchern Sloter-
dijks zugrunde? 1983 wurde er mit seiner
zweibändigen »Kritik der zynischen Ver-
nunft« mit einem Schlage bekannt. Sie war

ZEICHEN DER ZEIT

mit Verve und einer wohltuenden Leichtig-
keit geschrieben und brachte wie kein ande-
res Buch den Zeitgeist der achtziger Jahre
auf den Punkt: einerseits Leiden an der
»Fadheit eines verkopften Denkens«, eines
»trockenen Intellektualismus«, einer »Sub-
jektverhärtung« im »Ich-Panzer«, »auf-
dringlicher Allmachtstheorien« und »tech-
nischem Machbarkeitswahn«, andererseits
Sehnsucht nach »Natürlichkeit«, »intensi-
vem Erleben«, »Sinnlichkeit«, »Ergriffen-
heit«, »Echtheit«, »Gefühlslogik«, »Gelas-
senheit«, »Entspannung«, »Selbstbesin-
nung« und »Einssein«.

Sloterdijks Anliegen trat in den nachfol-
genden Werken deutlicher hervor.1

Ihm ging es darum, die Subjekt-Objekt-
Spaltung, den tiefen Abgrund, welche die
westlich-abendländische Individualisie-
rung zwischen Mensch und Umwelt aufge-
rissen habe, wieder zu schließen, zurückzu-
nehmen. Es müsse um die »Abrüstung«
und »Verflüssigung der Subjekte« gehen.
Zu diesem Zwecke wäre es nötig, bewusst-
seinsmäßig weit zurückzugehen in die hi-
storische Vorzeit, »hinter den Logos zurück-
zukommen«, in die vorschriftliche, vorso-
kratische, vorindividuelle Zeit, um die Ge-
schichte und die menschliche Entwicklung
noch einmal von vorne zu beginnen.

Das gleiche Ziel verfolgt auch Sloterdijks
erster Band (»Blasen«)2 seines auf drei Bän-
de angelegten »Sphären«-Projekts, in dem
er eine »Tiefenexpedition in die pränatale
Sphäre der Menschheit« beziehungsweise
»pränatale Prägung des Individuums« un-
ternimmt. Dieses Unterfangen, zurückzu-
gehen, um noch einmal ganz von vorne zu

1 Der Denker auf der Bühne, 1986; Eurotaoismus,
1989; Weltfremdheit, 1993

2 Sphären, Bd. I, Blasen, 1998
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beginnen, erinnert sehr an Nietzsche und
versucht sogar, über diesen in seiner »Rück-
wärtsbewegung zu den Ursprüngen« weit
hinauszugehen. Interessant ist im Vergleich
zu Nietzsche auch, dass Sloterdijks Interes-
se sehr auf das Sinnliche und Körperliche
gerichtet ist.

Sloterdijks Menschenbild ist pessimis-
tisch und misanthropisch. Den Menschen
beschreibt er als »fehlgeborenes, gescheiter-
tes Tier«, das sich bewusstseinsmäßig in ge-
fährlicher Weise in seinem »Ich-Panzer«
verhärtet habe, zur Liebe und Hingabe un-
fähig sei und stattdessen immer mehr Zer-
störung und Aggression produziere.

Sloterdijks Denken bleibt agnostizistisch
und will dies auch sein. Geist, Transzen-
denz, Semantik, Sinn oder gar höherer Sinn,
»Kulturarbeit« und »ästhetische Erzie-
hung« sind ihm suspekt: Sie würden durch
»zivilisatorische Dressuren das Subjekt«
nur »verbilden« und »zurichten«. Sloterdijk
sympathisiert mit einem »neuheidnischen
Verzweiflungsstolz, der die Tröstungen der
metaphysischen Traditionen verspottet«. Er
plädiert für das Nicht-Idealische, die Gebär-
de, die Energie, den Atem: »Mögen sich ver-
dorbene Geister um die Transzendenz küm-
mern und deren ›Verhältnis‹ zur Immanenz
ausspinnen!«3 Sloterdijk will nicht das
Wachstum des Ich, sondern Rücknahme der
Individuation. Es gehe vielmehr darum,
»das Allerheiligste der Moderne, das Dog-
ma der Subjektautonomie, anzutasten«.4

Aktive Arbeit am Ich ist für ihn das Ver-
werfliche, gleichsam das Böse, ist ihm »Illu-
sion«, »Anstrengung«, »Anmaßung« und
»Vergottungskampf«. »Tausche Ego gegen
höheres Selbst – so lautet die immerwähren-
de Annonce manischer Sinnsuche; die ma-
nische Subjektivität entsteht quasi durch
Besessenheit von oben. … Was nottäte …,
wäre ein westliches Nirwana-Konzept, das
uns ein freundschaftliches Nichts erschließt
…, das die Subjekte vom Stress der perma-
nenten Existenz befreit.«5

Damit leugnet Sloterdijk das Geistige.

Übersinnliches wird mit gelegentlich witzi-
gen, aber letztlich inhaltsleeren Begriffen er-
klärt, das Spirituelle wird durch eine be-
wusst sich sinnlich gebende Sprache nicht
in seinem Wesen erfasst, bleibt sie doch
ganz an das Leibliche gefesselt. Der »Icht-
rieb« wird zum »Motorantrieb«, das Gehirn
zum »Gehirn-Kino«, Heideggers »Lich-
tung« und »Kehre« werden ganz äußerlich
begriffen und verlieren dadurch entschei-
dend an Tiefe.6

Sloterdijk will den »Kampf gegen den
Leib aufheben«, den Leib wieder in seine
Rechte einsetzen. Gerne spricht er von der
»Majestät der Physis«, dem »Leibgrund der
Ekstase«, dem »Phantasma der Leiber«, der
»Erregbarkeit des Körpers« und der »Ent-
fesselung des Leibes«.

Sloterdijk hat ein gebrochenes Verhältnis
zur abendländischen Philosophie. So gibt es
zwar nichts, was er nicht gelesen hat, auch
Rudolf Steiner findet mit einem kurzen
Auszug Eingang in seine Textsammlung
zur Gnosis.7 Aber außer seinen Lieblings-
denkern Nietzsche und Heidegger, die aus-

3 Der Denker auf der Bühne, S. 124
4  ebenda, S. 34
5 Weltfremdheit, S. 34 u. 149
6 Sloterdijk fällt meines Erachtens entscheidend

hinter Heideggers Denkanstrengung zurück,
mehr noch, er irrt, wenn er schreibt: »Es scheint
bis auf weiteres unvermeidlich, bei der Abkehr
vom alteuropäischen metaphysischen Vokabu-
lar auf Begriffe zurückzugreifen, deren plump
physikalistischer oder altmodisch vitalisti-
scher Unterton niemandem entgeht. In Erman-
gelung eines Besseren geschieht das auch hier
– in der Annahme, dass es möglich sei, alte und
ungeeignete Wörter neu zu besetzen. Es
kommt darauf an, in den alten physikalisti-
schen Energiebegriffen einen Überschuss an
Gestalt-, Struktur- und Informationsmomen-
ten mitzudenken, also das, was traditionell auf
die Geist-Seite des metaphysischen Dualismus
fiel, nun in einen Materie-, Prozess- und Text-
begriff postmetaphysischen Typus einzuschlie-
ßen.« (Der Denker auf der Bühne, S. 78)

7 Sloterdijk/Macho, Weltrevolution der Seele.
Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis, Mün-
chen 1991
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giebig herangezogen werden, finden ande-
re Autoren kaum seine Billigung. Abgelehnt
wird vor allem Fichte, dessen »Anstren-
gung des Ich«, »manische Subjektivität«,
»Theorie des begeisterten Menschen« und
»Technik der autogenen Himmelfahrt«8 Slo-
terdijk erklärtermaßen zurücknehmen will.
Im deutschen Idealismus sieht er nicht
mehr als »Hochstapelei« und die »Komödie
der Humanität«. Idealisten sind für ihn eine
»angestrengte Klasse« und »seelige Idioten,
an denen die Macht des Negativen vorbei-
gegangen ist«. Im Christentum wirke ein
»Terror der Verklärung« und »die Geburt
des christlichen Konzentrationslagers aus
dem Geist der Gotteserzwingung«. Im Chri-
stus, den Sloterdijk stets nur als Jesus oder
»einen gewissen Jesus« bezeichnet, den
Aposteln und ihren Nachfolgern wirken
»todesappetithafte Strebungen« und ein
»gefährliches steigerungshungriges Hin-
aufwollen zu einem Zustand, in dem Selig-
keit und Ewigkeit eins geworden« sind.

 Viel leichter tut sich Sloterdijk hingegen
mit altindischen, buddhistischen, taoisti-
schen und indianischen Weisheitslehren,
deren »Gelassenheit« ihn beeindruckt und
deren Bewunderung an vielen Stellen
durchscheint.

Zurück zu Sloterdijks »Skandal«-Text.
Nachdem der Theaterdonner langsam ver-
hallt, darf gefragt werden, ob der Philosoph
eine echte Auseinandersetzung mit Realitä-
ten suchte oder ob er dem prekären Thema,
der Moral der Gentechnologie, endlich die
Aufmerksamkeit zu verschaffen sucht, die
es verdient.

Möglich! Aber Sloterdijks Stärke liegt lei-
der nicht in der klaren und konzisen Argu-
mentation, entscheidende Stellen bleiben
vage und nebulös und verlieren sich im ge-
fährlich Ungefähren. Eine Schwäche, die
Sloterdijk übrigens mit Oswald Spengler
teilt, auf den er in seinen letzten Werken
mehr und mehr zurückgreift.

Bei der Sprache bekommt man beklem-
mende Gefühle: Da ist nicht nur vom »Men-

schenpark« und der »Anthropotechnik« die
Rede, sondern auch von der »genetischen
Reform der Gattungseigenschaften«, von
»expliziter Merkmalsplanung«, »von prä-
nataler Selektion« und »optionaler Geburt«.
Diese kalte, technokratische, zynische und
zutiefst menschenfeindliche Sprache unter-
scheidet sich leider in keiner Weise von der
rassistischen und präfaschistischen Diskus-
sion um die »Rassenhygiene« und »Men-
schenökonomie« zwischen 1900 und 1930.
Sloterdijk kann eigentlich nicht verborgen
geblieben sein, dass bei seiner Abrechnung
mit dem Humanismus und der Kritischen
Theorie nicht nur ein bestimmter Ton ange-
schlagen wird, sondern dass bei so einem
heiklen Thema wie Rassenhygiene und
»Menschenzucht« viele Saiten mitklingen.
Dass Sloterdijk nicht viel tut, um den Nazi-
jargon zu vermeiden, stimmt ebenfalls be-
denklich.

Stattdessen geht er zum Gegenangriff ge-
gen Kritiker über und versteigt sich in über-
spannte Vorwürfe gegen Habermas, die
nicht nur weit unter dessen Niveau liegen
und ihn selbst disqualifizieren, sondern die
auch erkennen lassen, dass er zwar eine
provokative, aber von der gedanklichen
Substanz her eher schwache Rede gehalten
hat.

Die Sloterdijk-Debatte zeigt, wohin eine
langjährige philosophische Entwicklung
führt, die nicht zum Geistigen vorzustoßen
vermag, ja, diesen Weg bewusst nicht gehen
will, sich dagegen wehrt, und wie diese Gei-
stesblindheit ihr Gegenstück in der Verherr-
lichung des Sinnlichen, Leiblichen, des Vita-
lismus und des Biologismus findet, wie sich
in diesem geistigen Vakuum Resignation
und tiefe Verzweiflung breit machen und
schließlich aus dem Abgrund Züchtungs-
ideen aufsteigen. Ideen, die genau das ent-
stehen lassen, was Sloterdijk einst auf enga-
gierteste und »kynische« Weise bekämpft

8  Weltfremdheit, S. 39-47. Alle folgenden Zitate
sind diesem Buch entnommen.
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hatte: Herrschaftsdenken, Allmachtsphan-
tasien, Tugendterror und Zwangsbeglük-
kung. Der tragische Absturz eines Denkers
vom Hochseil, eine bittere Bankrotterklä-
rung eines Philosophen, der Gelassenheit
und Menschenbegegnung ersehnte und
nun in Menschenflucht und Zynismus en-
det.

Was bleibt, sind ein heilsamer Schock und
eine Reihe von Fragen, die bei Sloterdijk
nicht gestellt werden beziehungsweise de-
nen er ausweicht, von deren Beantwortung
aber unser Selbstverständnis und unsere
menschliche Zukunft abhängen.

1. Zu fragen ist nach den Normen für gen-
technische Eingriffe – die Debatte ist keines-
wegs abgeschlossen, wie der Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft Ernst
Ludwig Wiennacker etwas voreilig Anfang
des Jahres verkündete, sie muss notwendi-
gerweise neu aufgenommen und verstärkt
werden.

2. Die Frage nach dem Menschenbild:
»Die Naturwissenschaften sind im Begriff,
das Bild vom Menschen zu wandeln … Für
die Philosophie stellt sich damit weniger
die Frage, ob sie die Regeln für eine dereinst
möglicherweise dämmernde Ära der Men-
schenzucht aufzustellen vermag; die Frage
lautet vielmehr, ob sie diesen von der Na-
turwissenschaft insinuierten Wandel des
Menschenbildes nur hinnimmt, oder ihm
etwas entgegenzusetzen hat.«9

In der gleichen Ausgabe sagt der Bonner
Philosoph und Bioethiker Ludger Honne-
felder: »Ein Menschenbild, das ›Züchter‹
und ›Gezüchtete‹ unterscheidet, ist ein ele-
mentarer Verstoß gegen das Gleichheits-
prinzip. Wir brauchen die Idee der Humani-
tät mehr denn je.«

3. Die Frage nach dem Ich: Muss man Slo-
terdijks Forderung nach »Verflüssigung
und Rücknahme des Subjekts« folgen, oder
muss es nicht gerade darum gehen, die In-
dividualität des Menschen zu stärken?

4. Die Frage nach dem Denken: Gefordert
ist die Überwindung des Sloterdijkschen

Agnostizismus, der nicht nur Transzen-
denz, sondern jedes Bemühen, geistige Rea-
litäten gedanklich zu erfassen, ablehnt und
der Lächerlichkeit preisgibt. Sloterdijks Bü-
cher können gelesen werden wie eine litera-
rische Droge – vieles ist genialisch erspürt
und in wortgewaltige Sprachbilder einge-
woben. Sloterdijk hat Esprit. Was ihm aber
fehlt, ist klares Denken und eine präzise
Sprache. Genau diese aber sind notwendig
bei einem derart wichtigen Thema wie der
Genmanipulation, bei dem es vor allem um
Erkenntnismut geht und nicht um nebulöse
Uneindeutigkeit, die den wirklich wichti-
gen Fragen ausweicht, ja, sie geradezu
flieht.

5. Die Frage nach der Freiheit und der
Selbstbestimmung – eine der allerwichtig-
sten Fragen einer jeden ernstzunehmenden
Philosophie – bleibt bei Sloterdijks düster-
prophetischer Rede ebenfalls ausgespart.
»Der gute Hirte des Menschen, nach dem
Sloterdijk vergeblich fragt, kann in der Tat
nur der Mensch selbst sein … Die Grenzen
(für Politik und Pädagogik) müssen sich aus
dem Grundsatz ergeben, dass letzten Endes
jeder nur der eigene gute Hirte sein darf.
Erziehung muss in Selbsterziehung überge-
hen, und wenn dann schon von Zucht die
Rede sein soll, dann von Selbstzucht.«10

6. Die Frage nach der Spiritualität: Um
der Tragik Sloterdijks (und Nietzsches!) zu
entgehen, das Heil allein im Vitalismus, Bio-
logismus und Materialismus zu suchen,
muss danach gefragt werden, welche Wege
und Möglichkeiten eine die Spiritualität
ernstnehmende »Geisteswissenschaft« an-
zubieten vermag, um die moderne Subjekt-
Objekt-Spaltung zu überwinden und die
hilft, lebendige Beziehungen zwischen
Mensch und Mensch, zwischen Mensch
und Umwelt, zwischen Mensch und Kos-
mos herzustellen.    Thomas Voss

9  Der Spiegel, 39/1999, s. a. Robert Spaemann in:
FAZ, 7. Oktober 1999

10 Info 3, 10/99
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IM GESPRÄCH

Warenzeichen Waldorf

Im August dieses Jahres begann in Soest eine
neue Schule in Freier Trägerschaft mit dem Un-
terricht, die Hugo-Kückelhaus-Schule, Freie
Waldorfschule e. V. Schüler, Lehrer und Eltern
hatten einen besonderen Grund sich zu freuen:
Sie durften ihre Schule auch offiziell »Waldorf-
schule« nennen. Die Schule konnte nämlich mit
dem Bund der Freien Waldorfschulen (im Fol-
genden kurz als »Bund« bezeichnet) eine Ver-
einbarung treffen über das Recht, diese Bezeich-
nung zu verwenden. – Warum war eine solche
Vereinbarung nötig?

Die Gründungsinitiative Soest ist über länge-
re Zeit von Vertretern des Bundes beraten wor-
den und beantragte schließlich die Aufnahme in
den Bund. Der Antrag wurde abgelehnt, da sich
zeigte, dass die Initiative die Aufnahmekriterien
nicht erfüllte. Sie entschloss sich daraufhin zu
einer Gründung »außerhalb des Bundes«.

Die Bedingungen waren nun ungleich schwe-
rer: Nicht nur, dass die Unterstützung durch
den Bund wegfiel, die Schule sollte jetzt der Be-
zirksregierung ein eigenes pädagogisches Kon-
zept zur Genehmigung vorlegen. Außerdem
durfte die Schule sich eigentlich nicht (mehr) als
Waldorfschule bezeichnen. Das Recht dazu er-
hält man nämlich vom Bund und im Allgemei-
nen erst nach der Aufnahme in diesen. Der
Bund ist der Inhaber des Rechtes der Nutzung
der »Namen« Waldorf und Rudolf Steiner.

Wollte die Gründungsinitiative Soest ihre
Schule also Waldorfschule nennen, musste sie
sich mit dem Bund arrangieren. Umgekehrt hät-
te der Bund rechtliche Schritte einleiten müssen,
wenn sich die Schule ohne Erlaubnis als Wal-
dorfschule bezeichnet hätte, da sonst der Fort-
bestand des Namensschutzes gefährdet gewe-
sen wäre.

Der Vertrag über die Nutzung des Namens ist
ein Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben

können, insbesondere, da die Hugo-Kückel-
haus-Schule weiterhin die Mitgliedschaft im
Bund anstrebt.

Dennoch kann man sich fragen, ob es richtig
ist, dass ein Verband die Möglichkeit hat, Men-
schen, die im Bereich der Erziehung tätig sind,
daran zu hindern, von sich z. B. zu sagen, dass
sie »auf der Grundlage der Waldorfpädagogik«
arbeiten. Wenn man beginnt, darüber nachzu-
denken, stößt man auf grundsätzliche Fragen,
zu denen hier einige Überlegungen angestellt
werden sollen.

Das Namensrecht

Der Bund der Freien Waldorfschulen ist seit
1983 Inhaber des Namensrechtes an den Dienst-
leistungsmarken »Waldorf« und »Rudolf Stei-
ner« im Zusammenhang mit jeglicher Art päd-
agogischer Dienstleistungen. Auch Formulie-
rungen wie »auf der Grundlage der Waldorf-
pädagogik« bedürfen seiner Genehmigung. Der
Bund hat dieses Recht auch international regist-
rieren lassen.

Einen solchen Namensschutz lässt man für
Bezeichnungen von Waren oder Dienstleistun-
gen eintragen, die man verkaufen oder anbieten
will, um zu verhindern, dass diese »Namen«
von anderen benutzt werden. Zumeist geht es
dabei also um wirtschaftliche Interessen, um
Konkurrenz bzw. das Verhindern von Konkur-
renz.

Aus rechtlicher Sicht ist für die Eintragung
eines Warenzeichens keine Begründung nötig.
Trotzdem bleibt die Frage, ob es in jedem Falle
legitim ist, mit diesem Mittel anderen die Benut-
zung eines Wortes zu verwehren. Um dies für
»Waldorfpädagogik« beurteilen zu können,
muss man berücksichtigen, was mit diesem
Wort bezeichnet wird.

Bekanntlich ist Waldorfpädagogik der Name
einer umfassenden Idee, die von Rudolf Steiner
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vor 80 Jahren entwickelt worden ist. Sie »ge-
hört« seit dieser Zeit allen Menschen. Jeder
kann sich mit der Waldorfpädagogik beschäfti-
gen, sie studieren und sogar weiterentwickeln
bzw. Neues an dieser Idee entdecken. Wie die
pädagogische Praxis aussieht, die man »auf der
Grundlage der Waldorfpädagogik« verwirk-
licht, ist zeit- und ortsbedingt: Vor 20�Jahren war
es z. B. noch undenkbar, dass man Waldorfpäd-
agogik »menschenkundlich begründet« auch in
kleinen Klassen oder in altersgemischten Grup-
pen machen kann. Auch die Ausbreitung der
Waldorfpädagogik in andere Kulturen hinein
hat gezeigt, wie unterschiedlich Waldorfschule
aussehen kann. Jeder Versuch, über die Formu-
lierung von Essentials oder Merkmalen zu er-
fassen, was Waldorfpädagogik ist und was
nicht, ist zum Scheitern verurteilt.

Waldorfpädagogik in diesem allgemeinen
Sinne ist also kein fertiges Produkt, und inso-
fern verbietet sich hierfür die Eintragung eines
Warenzeichens. Erst die konkret an einer be-
stimmten Schule praktizierte Pädagogik be-
kommt den Charakter einer Dienstleistung, die
sich wohl auch durch einige genauer beschreib-
bare Eigenschaften von der Pädagogik einer
Nachbarschule unterscheiden ließe. Und den-
noch bliebe es fragwürdig, Konkurrenz durch
rechtliche Mittel zu verhindern, würde dadurch
doch der offene, inhaltliche Dialog beeinträch-
tigt, an dem eigentlich Interesse bestehen müss-
te. Spricht man mit »Vertretern des Bundes«
über dieses Thema, so werden statt wirtschaftli-
cher auch eher ideelle Motive genannt.

Mit der Eintragung des Namensrechts soll
z. B. verhindert werden,
– dass Schulen sich Waldorfschulen nennen, die
in Wirklichkeit keine sind. Aber: Kann man prü-
fen, ob eine Schule »wirklich« eine Waldorf-
schule ist (s.o.)?
– dass »schlechte Waldorfschulen« das gute
Image der Waldorfschulen schädigen. Aber:
Würden einer schlechten Waldorfschule nicht
ohnehin bald die Schüler davonlaufen, und
zwar unabhängig davon, ob sie sich rechtmäßig
als Waldorfschule bezeichnet oder nicht?
– dass  fundamentalistische Gruppen oder Sci-

entologen Waldorfschulen betreiben. Aber:
Müsste es nicht darum gehen, solche Gruppen
daran zu hindern, überhaupt eine Schule zu be-
treiben, und nicht nur darum, eine Waldorf-
schule? Außerdem bekommen diese Gruppie-
rungen ohnehin keine Genehmigung für eine
Schule, jedenfalls dann nicht, wenn sie diese of-
fiziell beantragen;
– dass Eltern, die ihre Kinder eigentlich auf eine
Waldorfschule schicken wollen, sie an einer
Schule unterrichten lassen, die sich nur so
nennt. Aber: Sollte eine Gruppe von Schulen,
die die Freiheit im Bildungswesen propagiert,
nicht Eltern zutrauen, selbst zu merken, ob eine
Schule die falsche Schule für ihre Kinder ist?

Es ist deutlich: Unabhängig davon, ob dafür
eher wirtschaftliche oder eher ideelle Motive ge-
nannt werden, der Anspruch des Bundes, über
die Nutzung der Namen Waldorf und Rudolf
Steiner verfügen zu können, kann zu Recht hin-
terfragt werden. Nun zeigt sich aber, dass durch
die Wechselwirkung des Namensrechts mit
dem Verfahren der Aufnahme neuer Schulen in
den Bund die Situation noch problematischer
wird.

Das Aufnahmeverfahren

Kurz vor seinem Tode hat Rudolf Steiner nicht
nur die Leitung der ersten Schule in Stuttgart,
sondern die aller Schulen in Deutschland, die
die anthroposophische Pädagogik anwenden
wollen, an den »Eigenrat« des Kollegiums der
ersten Waldorfschule übergeben. Ausdrücklich
ging es dabei um die Verantwortung für die An-
wendung der anthroposophischen Pädagogik
und die Prüfung der wirtschaftlichen Grundla-
gen. Es wird so gesehen, dass diese Verantwor-
tung 1933 mit dessen Gründung auf den Bund
der Freien Waldorfschulen überging. Heute ist
dies ein gemeinnütziger Verein. In ihm haben
sich die Freien Waldorfschulen und Rudolf Stei-
ner Schulen, ihre Ausbildungsstätten und ihre
Forschungseinrichtungen in Deutschland zu-
sammengeschlossen, um ihre gemeinsamen In-
teressen wahrzunehmen.  Was mit dem eigentli-
chen Zweck des Bundes, der o. g. Verantwor-
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tung gemeint war, würde erst ganz verständlich
werden, wenn man den gesamten historischen
Kontext, insbesondere Rudolf Steiners Stellung
zur ersten Waldorfschule und die Gründung
dieser Schule im Zusammenhang mit der Drei-
gliederungsbewegung mit einbezöge. In jedem
Fall kann sich jedoch diese Verantwortung nur
ansatzweise in den Zweckbestimmungen eines
Vereins widerspiegeln.

Auch das praktizierte Aufnahmeverfahren
für neue Mitgliedsschulen, das sich im Laufe
der Jahre entwickelt hat und in dem die neuen
Schulen nach bestem Wissen und Gewissen
nach bestimmten Kriterien geprüft werden, ist
ein Versuch, dieser Verantwortung gerecht zu
werden.

Wechselwirkungen

Wie bereits angedeutet, hat die Zusammenar-
beit mit dem Bund große Vorteile für das staatli-
che Genehmigungsverfahren. Während näm-
lich »ganz freie« Schulen z. B. in einem mühsa-
men Prozess ein eigenes pädagogisches Kon-
zept zunächst erarbeiten und dann prüfen las-
sen müssen, genügt der Schulaufsicht bei einer
Waldorfschule »im Bund« der Hinweis auf den
Waldorflehrplan als Nachweis dafür, dass sie
»in ihren Lehrzielen nicht hinter den öffentli-
chen Schulen zurücksteht«. Auch bei der Über-
prüfung der Ausbildung der Lehrkräfte und der
wirtschaftlichen Grundlagen gibt es in vielen
Bundesländern Sonderregelungen im Vergleich
mit anderen Freien Trägern.

Um sich die Perspektive einer Gründungsin-
itiative vergegenwärtigen zu können, ist es not-
wendig, genauer darauf einzugehen, warum sie
evtl. nicht in den Bund aufgenommen wird. In
der Vergangenheit wurden gegen eine Aufnah-
me Argumente vorgebracht wie z. B.: Die Schule
habe ein pädagogisches Konzept, das nicht im
Einklang mit der Waldorfpädagogik stehe. – Die
Lehrer seien nicht genügend (waldorfpädago-
gisch) qualifiziert. – Die Zahl der Anmeldungen
für die Schule sei zu klein. – Die wirtschaftliche
Situation der Schule sei nicht gesichert. – Die
Gebäude seien nicht geeignet.

Zumeist wurde schließlich der Gesamtein-
druck beurteilt, was dann zu Begründungen
führte, wie: »die Initiative ist noch nicht kräftig
genug« oder »die in der Initiative arbeitenden
Menschen geben nicht die Gewähr dafür, dass
in der Schule auf Dauer Waldorfpädagogik
praktiziert wird.« –  Wollte der Bund die Proble-
matik einer solchen qualitativen Beurteilung
neuer Mitglieder ganz vermeiden, so müsste er
sich auf eindeutig nachmessbare Kriterien stüt-
zen, die es natürlich nicht gibt, oder  alle  Initia-
tiven, die eine Waldorfschule gründen wollen
und einen Antrag stellen, aufnehmen.

Drei Ergänzungen sind noch notwendig:
1. In vielen Fällen erfüllte eine zunächst abge-

lehnte Gründungsinitiative nach zwei oder
drei Jahren die Bedingungen und wurde
dann doch aufgenommen; ob in dieser Zeit
ein Anpassungsprozess stattgefunden hat
oder die Initiative tatsächlich kräftiger gewor-
den ist, ist zunächst unerheblich. Entschei-
dend ist, dass sie nicht mit Argumenten über-
zeugt wurde, den Aufnahmeantrag zurück-
zuziehen, sondern dass Machtmittel einge-
setzt wurden. Die Nichtaufnahme kann man
als Machtmittel bezeichnen, weil der Bund
sich eine Monopolstellung mit Hilfe des Na-
mensrechts gesichert hat. Das Fatale ist, dass
Machtmittel bereits durch ihre bloße Existenz
wirken, schon dadurch, dass man sie sich »für
alle Fälle« zurechtgelegt hat und nicht erst
dadurch, dass man sie einsetzt.

    Der Kompromiss, wie im Falle Soest, einzel-
nen Schulen nur die Nutzung des Namens
Waldorfschule zu gestatten, ist nur auf den
ersten Blick ein Schritt in die richtige Rich-
tung, denn statt  eines  Prüfungsverfahrens
hat man nun  zwei: eines für die Nutzung des
Namens und eines für die Aufnahme in den
Bund.

2. Es gibt Schulen, die die vom Bund aufgestell-
ten Kriterien erfüllen, und solche, die sie nicht
erfüllen. Außerdem gibt es welche, die sie nur
scheinbar erfüllen, denn wie bei jeder Prü-
fung, in der es um Berechtigungen oder um
materielle Vorteile geht, ist die Versuchung
groß, das Verfahren zu unterlaufen oder
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hochzustapeln, um nicht durchzufallen. Dass
jedes ansonsten noch so sinnvolle Prüfungs-
verfahren einschließlich der vorangehenden
Beratung auf diese Weise ad absurdum ge-
führt wird, ist bekannt.

3. Jede Schule muss, will sie Mitglied im Bund
werden, eine »Vereinbarung über die Zusam-
menarbeit im Bunde der Waldorfschulen« un-
terschreiben, in der sie sich für drei Jahre ver-
pflichtet, alle wesentlichen Angelegenheiten
nur in Abstimmung mit dem Bund zu ent-
scheiden. Die Frist kann durch die dafür zu-
ständigen Gremien des Bundes verlängert
werden, »bis sich die konkrete Zusammenar-
beit i. S. dieser Vereinbarung eingespielt hat«.
Dieter Brüll bezeichnete diese Vereinbarung
in seiner Schrift »Waldorfschule und Dreiglie-
derung – Der peinliche Auftrag« als Unter-
werfungsakte, weil die Bedingungen für ein
Eingreifen des Bundes in die Geschäfte der
neuen Schule so vage formuliert sind, dass es
im Prinzip jederzeit möglich ist.

Zusammenfassung

Das Aufnahmeverfahren in den Bund zusam-
men mit der eben erwähnten Vereinbarung und
in Wechselwirkung mit dem Namensrecht des
Bundes ist ein Genehmigungsverfahren, das
prinzipiell jede neue Waldorfschule durchlau-
fen muss. Es fördert noch stärker als das ent-
sprechende staatliche Genehmigungsverfahren
Anpassung und Konformität, da die Prüfung in
vielen Bereichen nicht nur auf Gleichwertigkeit
sondern auf Gleichartigkeit abzielt.

Der Bund ist aber nicht nur für die Genehmi-
gung neuer Schulen zuständig, er ist gleichzei-
tig die Interessenvertretung der bereits beste-
henden. Damit praktizieren die Waldorfschulen
etwas, was sie »beim Staat« als die Ursache für
die Unfreiheit im Bildungswesen, für die viel zu
langsame Entwicklung der Schulen, für die feh-
lende Identifikation der Lehrer mit ihrer Aufga-
be, schlicht als das Grundübel des (staatlichen)

Schulwesens bzw. unserer Verfassung immer
wieder anprangern. Wahrscheinlich wäre die
Waldorflandschaft heute viel farbiger, wenn es
dieses Genehmigungsverfahren nicht gäbe, son-
dern nur eine freilassende, helfende Unterstüt-
zung und Begleitung jeder Schulinitiative, die
eine solche Hilfe wünscht.

Was müsste also geschehen, um die geschil-
derten, ursprünglich sicher nicht beabsichtigten
Neben- und Wechselwirkungen zu vermeiden?
1. Der Bund der Freien Waldorfschulen sollte öf-

fentlich auf das Namensrecht verzichten, weil
die Legitimität des damit verbundenen
Rechtsanspruchs höchst zweifelhaft ist und
weil mit dem Verzicht die wesentliche Ursa-
che dafür, dass das Aufnahmeverfahren sich
zu einem Genehmigungsverfahren entwi-
ckelt hat, beseitigt wäre.

2. Die oben erwähnte »Vereinbarung über die
Zusammenarbeit« sollte zumindest so verän-
dert werden, dass die neuaufgenommene
Schule sich zwar verpflichtet, in allen wichti-
gen Entscheidungen einen vorher benannten
Vertreter des Bundes zu  hören,  danach aber
in der jeweiligen Entscheidung völlig frei ist.

3. Das Aufnahmeverfahren selbst braucht m. E.
nicht geändert zu werden. Wichtig ist, dass
man Schulen, die nicht wirklich zum Bund
der Freien Waldorfschulen gehören wollen,
darin bestärkt, »außerhalb des Bundes« zu
gründen. Dabei muss sichergestellt sein, dass
gegenüber der Schulaufsicht keinerlei Beur-
teilung dieser Gründungsinitiativen durch
Vertreter des Bundes erfolgt.
Am wichtigsten ist aber, dass der Bund der

Freien Waldorfschulen als Institution den An-
spruch nicht mehr erhebt, zu wissen, was »in
Wahrheit« Waldorfpädagogik ist und was nicht.
Darüber muss zwar gestritten werden und dies
lohnt sich auch. Spätestens seit der Aufklärung
wissen wir jedoch, dass, wenn es in solchen Fra-
gen Auffassungsunterschiede gibt, nur geistige
Waffen eingesetzt werden dürfen – eine solche
ist das Namensrecht sicher nicht.

Markus v. Schwanenflügel
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Therapie: Fortsetzung I
Bemerkungen zur Zuschrift von Frank
Dvorschak, Heft 10/1999.
Bei dem gesamten Fragenkomplex besteht
Handlungsbedarf. Damit die Ausführungen
von Herrn Dvorschak nicht als Beitrag zur all-
gemeinen Verunsicherung verstanden werden,
einige Erläuterungen:
1. Wenn Herr Dvorschak für seine Rechnung

die AOK Baden-Württemberg mit einem Bei-
tragssatz von 13,0% anführt, nimmt er die
derzeit billigste AOK. Warum verschweigt er
die AOK Berlin mit 14,9 oder die AOK Nie-
dersachsen mit 14,1%? Absichtlich habe ich
den Beitragssatz bei der AOK gemittelt mit
»ortsabhängig, um 14%« angegeben. Dabei
hätte Herr Dvorschak als Stuttgarter die in
seinem »Ländle« sehr empfehlenswerte
Schwenninger BKK mit dem Beitragssatz
11,6% für eine viel bessere Rechnung heran-
ziehen können.

2. Seit vielen Jahren bin ich im Krankheitsfall
bei dem gleichen Arzt in Behandlung. Der
Krankenkassenwechsel hat mein »intimes
Verhältnis« zu diesem Hausarzt nicht be-
rührt. Die Chipkarte zieht immer die Arzthel-
ferin durch das Lesegerät. Den Arzt interes-
siert das so wenig wie den Tankwart die
Bank, von der die Visa-Kreditkarte stammt.
Auch mit Ärzten habe ich über dieses »Pro-
blem« gesprochen mit dem Ergebnis, dass es
eben keines ist.

3. Auch wenn Herr Dvorschak es nicht glauben
will, es gibt Schulen, die ihre Finanzlage
durch den Kassenwechsel der Mitarbeiter
(und Eltern!) verbessert haben, z. B. Wendel-
stein. Der Einspareffekt durch Kassenwech-
sel ist übrigens nicht einmalig, sondern dau-
erhaft jährlich wiederkehrend!

4. Der Vorschlag, über die Selbstständigkeit der
Mitarbeiter die Sozialversicherungsbeiträge
einzusparen, ist mir bekannt. Allerdings sehe
ich in unserer Schulbewegung enorme Äng-
ste bei den Lehrern, aus einem sozialen Netz,
einer Solidargemeinschaft, die auch ausser-
halb der Schulbewegung trägt, auszusteigen.

Die Angst vor Versorgungslücken, die Frag-
würdigkeit einer privaten Vorsorge hält doch
viele Lehrer von diesem Schritt ab. Die hier
gemeinten Ängste nehmen derzeit zu, weil
die Schulbewegung es seit Jahrzehnten nicht
schafft, kompatible Altersversorgungen ein-
zurichten. Ich könnte mehrere Fälle allein aus
Süddeutschland nennen, wo Lehrer im Laufe
ihres Berufslebens an drei Waldorfschulen
unterrichteten und sich zum Zeitpunkt des
Eintretens in den Ruhestand einen Anwalt
nahmen, um die Höhe ihrer Altersbezüge
klären zu lassen.

5. Die  Geldeinsparung  durch  gegenseitiges
Geldausleihen der Schulen kann ich nur be-
grüßen. Das sollte direkt geschehen und
nicht über den sog. Liquiditätsverbund, weil
da leider die Baden-Württ. Landesbank 1,5%
Zinsen einstreicht; die könnten wir uns spa-
ren. Vertrauen macht den Geldverkehr billig,
Misstrauen teuer.

6. Warum soll zum Streit der Securvita mit an-
deren Kassen Stellung genommen werden?
Die Securvita hat gewonnen, anthroposophi-
sche Therapien sind in den Leistungskatalog
der Securvita aufgenommen, und mir ist kein
Fall bekannt, bei dem in dieser Richtung eine
Erstattung abgelehnt wurde.

7. Auch frei niedergelassene Therapeuten profi-
tieren durch die Kostenübernahme der Kas-
sen. Je mehr Krankenkassen anthroposophi-
sche Therapien in ihren Leistungskatalog
aufnehmen, desto mehr Ärzte werden auch
diese Therapien verordnen. Wir brauchen
nicht eine anthroposophische Krankenkasse,
sondern möglichst viele (alle) Kassen, die an-
throposophische Therapien als etwas Nor-
males erstatten.

8. Die IKK Hamburg hat ihren Beitragssatz zum
1.4.1999 von 13,4 auf 13,9% erhöht. Zu die-
sem Zeitpunkt war mein Artikel redaktionell
abgeschlossen. Ausserdem habe ich bei die-
ser Kasse nicht auf das Motiv einer Kosten-
einsparung hingewiesen, sondern die ideelle
Seite der Unterstützung einer wissenschaftli-
chen Begleituntersuchung betont.
Allen Zweiflern, die schon immer sagten,
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»man weiß ja nicht, wie das in einem Jahr aus-
sieht, da bleibe ich lieber in meiner Kasse, in der
ich schon immer war«, sei empfohlen, die ver-
gleichenden Untersuchungen z. B. von Focus,
FAZ oder PERSONALpresse zum Leistungs-
vergleich, Beitragssatz und zur Wanderungsbe-
wegung bei den Krankenkassen zu studieren.
Wer dann handlungsfähig ist, unterstützt die
Bemühungen zur Verbesserung der Gesund-
heitsreform. Seit der Veröffentlichung meines
Beitrags in Heft 5 haben weitere Krankenkassen
anthroposophische Therapien in ihren Lei-
stungskatalog aufgenommen. AOK, DAK und
Barmer Ersatzkasse gehören nicht dazu. Diese
Kassen halten sich z. B. »Schulreferenten«, die
Schulen besuchen und dort im Namen ihrer
Krankenkasse (Werbeeffekt) »Sozialkundestun-
den« abhalten, und bauen oder mieten in den
neuen Bundesländern die modernen Schlösser
dieses Jahrhunderts (z. B. Frankfurt/Oder) mit
den Mitgliedsbeiträgen, während gleichzeitig
unsere Waldorfschulen in Plattenbauten oder in
die leeren Kasernen der früheren Sowjetarmee
einziehen.       Hansjörg Hofrichter

ter Einbeziehung unabhängigen Sachverstan-
des und unter Beteiligung des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes Verfahren zur Prüfung der
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Leis-
tungen nach Satz 2, insbesondere hinsichtlich
Bedarf, Zielgruppe, Inhalt und Methodik, sowie
deren Qualitätssicherung und auf dieser
Grundlage einen Katalog von Leistungen.«

In der Begründung hierzu werden innerhalb
der Primärprävention Maßnahmen zur Verhin-
derung bzw. Verzögerung eines »Schadensfal-
les« erwähnt, die sowohl Verhaltens- als auch
Verhältnisprävention-bezogen sein können. Als
wichtige Zielgruppe werden besonders Kinder
und Jugendliche genannt.

Über die im § 20 Abs. 1 Satz 1 genannte »Ge-
sundheitsförderung« darf die Krankenkasse
nur informieren – eine Bezahlung ist ausge-
schlossen. Als E.F.N.M.U. (Europäischer Ver-
braucherverband für Naturmedizin) haben wir
unter anderem auch hierzu der Regierung vor-
geschlagen, die Gesundheitsförderung gewis-
sermaßen als »Zukunftsinvestition« anzusehen
und eine Finanzierung zu gestatten. Außerdem
fordern wir an dieser Stelle, eine medizinische
»Umweltprävention« zu ermöglichen.

Nachdem die E.F.N.M.U. das Modellprojekt
mit der IKK Hamburg zur grundsätzlichen An-
erkennung der anthroposophisch erweiterten
Medizin initiiert und gemeinsam mit den Be-
rufsverbänden durchgesetzt hatte, haben wir
vorgeschlagen, ein weiteres »Modellprojekt« zu
erarbeiten, das sich mit der Abgrenzung der
Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung,
Prävention und kurativer Medizin im Bereich
der Schulen befassen sollte. In zahlreichen Ge-
sprächen zusammen mit Wolfgang Kersten, Se-
bastian Junghans, Dr. Straube und Herrn
Schmidt haben wir versucht, die wesentlichen
Gesichtspunkte zusammenzutragen, um einen
entsprechenden Antrag für ein »Modellpro-
jekt« zu formulieren. Motiv für mich war und
ist, dass das Konzept des Zusammenwirkens
von Eltern, Schülern, Lehrern, Therapeuten
und Ärzten in einem Schulorganismus unter
den Stichworten »Gesundheitsförderung / Prä-
vention« in die gesundheitspolitischen Zielset-

Therapie: Fortsetzung II
Die erfrischende Diskussion zum Thema Thera-
pie macht deutlich, dass ein zukunftsfähiges
Konzept, das Wandel und Kontinuität zugleich
berücksichtigt, noch nicht gefunden worden ist.
Die angesprochenen Gesichtspunkte haben je-
der auf seine Weise eine Berechtigung – es gilt,
eine Synthese zwischen Innen und Außen zu
finden. Dem sollten alle weiteren Gespräche
dienen.

Zur Rechtslage ist eindeutig festzustellen,
dass im Regierungsentwurf zur GKV – Ge-
sundheitsreform 2000 die Prävention wieder
als Krankenkassenleistung ermöglicht wird.
§ 20 Abs. 1 Satz 2 formuliert wie folgt: »Die
Krankenkasse kann in der Satzung Leistungen
zur Prävention vorsehen, wenn diese in dem
nach Satz 3 zu beschließenden Katalog enthal-
ten sind. Die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen beschließen gemeinsam und einheitlich un-
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zungen integriert wird. Diese bisher in keinem
der Artikel erwähnten Bemühungen dieser Ar-
beitsgruppe sollten erneut aufgegriffen wer-
den, wenn der vorgenannte § 20 in dieser Fas-
sung tatsächlich Gesetzeskraft erlangt. Die rele-
vanten »Modellparagraphen« im SGB V (Sozi-
algesetzbuch V) ermöglichen im Vergütungsbe-
reich durchaus Modifikationen. Wenn wir von
dem Konzept an unseren Schulen überzeugt
sind, sollten wir den Mut haben, dessen Effekti-
vität und Effizienz in Modellen nachzuweisen
und damit einen zukunftsweisenden kulturpo-
litischen Beitrag leisten.

Neben inhaltlichen und rechtlichen Aspekten
sind auch ökonomische Gesichtspunkte zu dis-
kutieren. Das ist nicht nur notwendig, sondern
auch legitim. Über den von W. Kersten genann-
ten »Stellenplan« für 950 Schüler errechnet sich
ein Gesamtaufwand in Höhe von ca. DM
660.000 pro Jahr bzw. ca. DM 695,- pro Schüler/
Jahr oder ca. DM 60,- pro Schüler/Monat. Bei
Familien mit mehreren Kindern sicher eine
Überforderung. Wir haben nicht die Wirt-
schaftsordnung oder ein Geldwesen, das unse-
re Schulen über »Schenkungsgeld« finanziert.
Wer will die Verantwortung in diesem Bereich
dafür tragen, dass auch weiterhin nicht alle
Möglichkeiten einer grundlegenden Verbesse-
rung im Wirtschaftsbereich der Waldorfschulen
ausgeschöpft werden? Benötigen wir nicht eine
gewisse Flexibilität im Denken und Modifika-
tionen in den Strukturen? Wie auch ein undog-
matisches Umgehen mit der eigentlichen Zu-
kunftsvision? Der Landesverband einer großen
Krankenkasse hatte Interesse an einem »Mo-
dellprojekt« auf diesem Gebiet signalisiert.

Übrigens: Sofern die Bundesinnungskran-
kenkasse Gesundheit (BIG) in Kürze endgültig
unserer »Erprobungsregelung« beitritt, wäre
eine »Synthese« zwischen den Rechnungen von
Herrn Hofrichter und meiner Empfehlung er-
reicht: die Teilnahme an der Erprobungsrege-
lung (als wichtigstes Entscheidungsmotiv zum
Krankenkassenwechsel) und ein günstiger Bei-
tragssatz von 12,1 %!     Peter Meister

 (Europäischer Verbraucherverband
für Naturmedizin, E.F.N.M.U.)

Freesolo-Klettern

Leserbrief zu dem Artikel »Jugend & Abenteu-
er« von Michael Birnthaler in Heft 10/1999

In den Artikel »Jugend & Abenteuer« von Mi-
chael Birnthaler hat sich ein nicht unerheblicher
Fehler eingeschlichen: »Freeclimbing« oder
»Freiklettern« bedeutet, frei von technischen
Hilfsmitteln (wie Trittleitern usw.) und ohne
Zuhilfenahme des Seils oder der im Fels befe-
stigten Haken zu klettern. Dabei klettert man
die ganze Zeit gesichert (Klettergurt – Seil – Ka-
rabiner – Felshaken etc.), man benutzt diese Si-
cherungsmittel aber nicht, um sich fortzubewe-
gen.

Was Sie hier als »Freeclimbing« bezeichnen,
heißt eigentlich »Freesolo-Klettern«, und ist
eine, meiner Meinung nach sehr pervertierte
Form des Sportkletterns, gänzlich ohne Siche-
rung. Das Freiklettern, besonders Toprope gesi-
chert, ist eine sehr gute und spannende Mög-
lichkeit, seine Grenzen zu erfahren, die Wahr-
nehmung zu erweitern, in ganz elementaren
Kontakt mit dem Fels zu kommen, eben weil
man dabei gut gesichert ist, so dass einem das
Adrenalin nicht die Sinne verwirrt.

Außerdem sind viele Top-Bergsteiger (z. B.
R. Messmer) Freikletterer, denn das ist die tra-
ditionelle Form des Kletterns, sowohl im Elb-
sandsteingebirge wie auch in den Dolomiten
und Alpen. Zwischendrin war »es« mal kurz in
den USA (durch einen Sachsen) und kommt
jetzt als Mode zurück, mit so seltsamen Spielar-
ten wie »Freesolo-Klettern«.

Ihrer Literaturauswahl möchte ich noch fol-
gendes sehr kompetente (sowohl technische
wie auch pädagogische Aspekte) Buch hinzufü-
gen: Lydia Kraus/Martin Schwiersch: Die Spra-
che der Berge, Handbuch der alpinen Erlebnis-
pädagogik, Verlag Dr. Jürgen Sandmann, Alling
1996.   Hans Schmidt
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AUS DER SCHULBEWEGUNG

Thema: Initiativen für Kosova
dem Konflikt in Dagestan. Wo liegt das?
Wer hat den Namen der Stadt Machátschka-
la jemals vor diesem Sommer gehört?

Kosova1 liegt uns zwar näher – und doch
schon wieder so fern! Das ist Verführung
und Fluch des Medienzeitalters, dass es uns
rücksichtslos mitreißt in die Flut der Ereig-
nisse.

Rekapitulieren wir kurz die Folge des Ge-
schehenen: Da war der verdeckte Krieg seit
Februar 1998; Aufstieg und Niederlage der
UCK; der zunehmende serbische Terror ge-
gen die Albaner; der »westliche« Versuch
einer Vermittlung von Rambouillet; der of-

1 »Das Kosovo« (mit Artikel) ist serbischer
Sprachgebrauch. In albanischer Sprache heißt
es »Kosova«.

Es ist November 1999. Der wilde Heerzug
der Neuigkeiten von barbarischen Ereignis-
sen rings um die Welt jagt an uns vorbei –
weiter! Schneller, als dass wir, die wir am
Straßenrande des Jahrhunderts stehen, ihm
folgen könnten: Kosova – das war doch ir-
gendwann im Frühjahr und Sommer! In-
zwischen geschahen Mord und Terror in
Ost-Timor! Der neue Krieg in Tschetsche-
nien begann! Putsch in Pakistan – und was
noch alles mehr!

Atemlos versucht man, seine Lektionen
in Geographie und Geschichte nachzuler-
nen: Erst der Balkan. Jetzt Ost-Timor! Wo
liegt es? Wie war das noch mit der Kolonial-
geschichte? Richtig: Zu Portugal gehörte es.
Der neue Tschetschenienkrieg entstand aus

Ditrion, 9 Jahre alt, malt ein brennendes Dorf.
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fene Luftkrieg der Nato gegen Serbien – für
die Serben nun ein Vorwand für weitere
Vertreibung und Völkermord an den »Ko-
sovaren«: eine Art versuchter »Endlösung«
der Kosova-Frage im serbischen Sinne; der
Waffenstillstand im Juni; die Rückkehr der
Flüchtlinge; aber nun Vertreibung der Ser-
ben durch die Albaner – und seit dem Som-
mer die Versuche bewaffneter Befriedung
durch die KFor-Truppen … Bis zum Som-
mer, bis zum Einzug der KFor-Trupen blie-
ben die Medien dem Thema treu; dann ka-
men andere Bilder und Berichte. Kosova
verschwand aus den Nachrichten.

Aber das Leben und die Ereignisse blei-
ben auch dort nicht stehen! Wir müssen
weiterhin nach ihnen fragen – wir, denn un-
gefragt wird uns darüber jetzt nicht »frei
Haus« berichtet! Wenn wir dieses fragende
Innehalten und eine fortdauernde Zuwen-
dung nicht aufbringen, können wir ange-
sichts des Wechsels der Themen und Bilder
weder Erfahrungen machen, noch etwas
Nachhaltiges bewirken.

Aber da stellt sich der Verdacht ein, dass
wir das auch gar nicht sollen! Es gibt ja Re-
gisseure dieser Jagd der Ereignisse, die ge-
rade das Innehalten und Besinnen nicht
wollen, sondern uns in einer Art Unmün-

digkeit zu halten versuchen. Dies entsteht
durch die vorverdauten Informationen, die
Sättigung und Überdruss statt Mitgefühl er-
zeugen.

Dem müssen wir die Frage entgegenset-
zen: Wie lebt ihr Menschen jetzt in Kosova
tatsächlich? Habt ihr – wenn jetzt der Win-
ter kommt – wieder Dächer auf den ausge-
brannten Häusern? Habt ihr wieder Vieh in
den zerstörten Ställen; habt ihr Getreide –
zum Säen und zum Essen? Habt ihr Arbeit,
oder was tut ihr, da es »Wirtschaft« und In-
dustrie nicht mehr gibt? Habt ihr Schulen
für eure Kinder? Gibt es Lehrer? Was unter-
richten sie? Womit heizen sie? Was bewirkt
die Trauer angesichts unzähliger Einzelgrä-
ber und Massengruben, von Verschollenen
und Verletzten? Woher kommt euer Hass
und eure Verstörtheit – kann man sie über-
winden? Welche Schicksale sind es, die zu
all diesen Ereignissen geführt haben?

Es ist also dringend notwendig, dass wir
beim Thema Kosova verweilen – um unse-
rer eigenen Menschlichkeit willen! Nicht
nur um des praktischen Helfens willen, son-
dern um mitfühlende Menschen zu bleiben
in einer Zeit, die uns mit Informationen
überflutet und uns damit in gewisser Weise
tierisch zu machen versucht.

Joachim von Königslöw

Welche Aufgaben nehmen Sie im Zusammenhang mit
den Flüchtlingen aus Kosovo und bei ihrer Rückfüh-
rung konkret wahr?

Die Folgen des Krieges und der Vertreibung haben zu
großem menschlichem Leid geführt. Neben der militäri-
schen Intervention haben wir vor allem für eine rasche
Hilfe für die Menschen vor Ort gesorgt. Ich habe das
Technische Hilfswerk in die Region entsandt, das Zelt-
städte errichtet und die Wasserversorgung repariert hat.
Als durch den großen Flüchtlingsstrom in Mazedonien
eine instabile Lage drohte, habe ich mich für eine Evaku-
ierung von Flüchtlingen nach Europa eingesetzt. Insge-

Interview mit Innenminister Otto Schily



1254

samt haben 58.000 Flüchtlinge in anderen
EU-Staaten Zuflucht gefunden, von denen
Deutschland rund 15.000 Flüchtlinge aufge-
nommen hat. Erstmals ist uns dabei eine
europäische Lastenverteilung gelungen.

Nachdem der Wiederaufbau des Kosovo
begonnen hat, wollen die meisten der nach
Deutschland evakuierten Flüchtlinge rasch
in ihre Heimat zurück. Die Bundesregie-
rung fördert die freiwillige Rückkehr auch
durch finanzielle Hilfen. Zugleich machen
wir jedoch deutlich, dass alle in Deutsch-
land aufgenommenen Kosovo-Albaner in
ihre Heimat zurückkehren müssen, wenn
sich die Verhältnisse dort normalisieren.
Damit die Flüchtlinge in sichere Verhältnis-
se zurückkehren können, beteiligen wir uns
an einer internationalen Polizeitruppe.

Welche Hilfen erhalten die Flüchtlinge für
ihre Rückkehr?

Die rückkehrwilligen Flüchtlinge, vorran-
gig diejenigen, die im Rahmen des Kontin-
gents in Deutschland Aufnahme gefunden
haben, erhalten durch Bund und Länder
eine direkte finanzielle Hilfe. Zunächst wer-
den die Kosten für den Rücktransport in
den Kosovo – zumeist auf dem Luftweg
und anschließend auf dem Landweg – über-
nommen. Außerdem erhalten die Flüchtlin-
ge eine Starthilfe von durchschnittlich etwa
1.000 DM.

Wo sehen Sie den dringendsten Bedarf für
die Flüchtlinge? Wie kann die Bevölke-
rung dabei mithelfen?

Das Wichtigste ist, dass die unmittelbaren
Kriegsschäden an den Häusern und an der
Infrastruktur schnell beseitigt werden, da-
mit die Menschen wieder ein Zuhause ha-
ben, in dem sie sicher leben können. Die
deutsche Bevölkerung leistet mit ihrer gro-
ßen Spendenbereitschaft einen ganz wichti-
gen Beitrag, der hohe Anerkennung ver-
dient. Die Spenden versetzen die Hilfsorga-
nisationen in die Lage, direkt vor Ort sehr
wirksame Hilfe leisten zu können.

Was der Kosovo jedoch am meisten
braucht, sind Toleranz und Versöhnung.
Ohne die Bereitschaft, die schrecklichen
Folgen des Krieges und der Vertreibung zu
verzeihen, wird im Kosovo kein stabiles Ge-
meinwesen entstehen können. Hier sehe ich
eine große Aufgabe für die Erziehung, für
die Familien und Schulen. Das Einstehen
für Werte, für Menschenwürde und ein von
Toleranz geprägtes Zusammenleben, dies
zu vermitteln, ist die größte Schwierigkeit
beim Wiederaufbau.

Welche Konsequenzen können wir aus
diesem Krieg ziehen? Wie können wir
noch wirksamer einen solchen für euro-
päische Verhältnisse zuerst für undenkbar
gehaltenen Krieg in Zukunft verhindern?

Ich sehe vor allem zwei Lehren, die wir aus
dem Kosovo-Konflikt ziehen müssen. Die
erste lautet: Demokratische Strukturen und
wirtschaftliche Zusammenarbeit sind die
besten Bollwerke gegen den Krieg. Diese
Erkenntnis ist ja nicht neu, sie stammt von
Kant. Ein Blick auf die Geschichte Europas
zeigt uns aber, wie aktuell und richtig diese
Regel ist. Die zweite Lehre: Der Kosovo
wird die europäische Politik für die näch-
sten Jahre noch sehr stark fordern. In gewis-
ser Weise ist der Kosovo eine Art Reifemes-
ser für den Zustand der europäischen Uni-
on und ihren Willen, gemeinsame Ziele
auch tatsächlich gemeinsam umzusetzen.

Kennen Sie die Waldorfschulen und was
halten Sie davon?

Die Methodik der Waldorfschulen ist ein
sehr interessanter und wichtiger pädagogi-
scher Ansatz. Ich kenne gute und weniger
gute Waldorfschulen. Für die Zukunft ent-
scheidend ist, dass die Waldorfpädagogik
sich nicht katechisiert, sondern lebendig
und erneuerungsfähig bleibt.

Die Fragen stellten für die Redaktion
Thomas Stöckli und Mathias Maurer
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Auf der Flucht nach Italien

Kosova: Schulen haben
Priorität

»Die internationale Zusammenarbeit im Be-
reich der Bildung kann wesentlich dazu bei-
tragen, dass Versöhnung innerhalb der be-
troffenen Region und Partnerschaft in Euro-
pa eine reale Chance erhalten«, betonte die
Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Edelgard Bulmahn, anlässlich der
aktuellen Diskussion um den Wiederauf-
bau in Kosova. »Zu den Sofortmaßnahmen
muss der Aufbau der Bildungseinrichtun-
gen gehören.«

Die Diskussionen über das Verhältnis von
Bildung und Fortschritt in der Gesellschaft,
die die europäischen Bildungsminister auf
ihren letzten Konferenzen geführt haben,
haben erneut gezeigt, welche entscheiden-
de Bedeutung die Sicherung einer qualitativ
hochstehenden Bildung für eine positive
wirtschaftliche Entwicklung, für sozialen
Zusammenhalt, nachhaltige Entwicklung
und Umweltschutz und für internationale
Kooperation und Wettbewerbsfähigkeit
hat. Die Bildungsminister waren sich einig,
dass die zügige Einrichtung und Wieder-
herstellung von ausreichenden Angeboten
für Bildung und Ausbildung auch die Vor-

aussetzung für eine positive wirtschaftliche
und politische Entwicklung der jetzt von
Vertreibung und vom Konflikt auf dem Bal-
kan zerstörten und stark belasteten Regio-
nen habe. Bulmahn betonte: »Die kommen-
den Monate sollen genutzt werden, um
möglichst vielen vertriebenen Kindern und
Jugendlichen Schulunterricht zu bieten und
ihnen dadurch einen Einstieg in ein geregel-

Schule unter freiem Himmel in Kosova
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tes Leben zu ermöglichen. Lehrerinnen und
Lehrer haben hier eine besondere Verant-
wortung.« Bulmahn appellierte an alle eu-
ropäischen Bildungseinrichtungen, materi-
elle und personelle Ausstattungshilfe zu lei-
sten.

Damit die Selbsthilfekräfte der betroffe-
nen Region gestärkt werden, müsse der
Aufbau und Wiederaufbau leistungsfähiger
Bildungssysteme auch auf mittlere und län-
gere Sicht Priorität haben. Bulmahn machte
deutlich, dass bereits bestehende Instru-
mente der Europäischen Union und der bi-
lateralen und multilateralen Zusammenar-
beit hierfür genutzt werden könnten. Für
die berufliche Bildung sei es möglich, auf
die europäische Berufsbildungsstiftung zu-
rückzugreifen. Auch das TEMPUS-Pro-
gramm biete Möglichkeiten, im Hinblick
auf den Auf- und Ausbau von Hochschul-
einrichtungen mit der Europäischen Union
zusammenzuarbeiten.
Aus einer Presseerklärung des Bundesmini-
steriums für Bildung und Forschung

Kosova – Chancen der
Entwicklung

Prishtina, den 18.9.1999. Seit dem frühen
Morgen sind Trupps von jungen Männern
unterwegs. Bis zum Mittag weht an fast je-
dem Eingang über jedem Geschäft die rote
Fahne mit dem schwarzen Adler. Aus den
Cafés dröhnt die Musik noch lauter als
sonst. Von überall her strömen Menschen in
die Stadt, zu Fuß oder mit Autos. Gegen
14 Uhr ist das Verkehrschaos wieder einmal
perfekt, aber anders als in den letzten Wo-
chen. Hupkonzerte gellen in den Ohren, auf
den Fahrzeugdächern und Motorhauben
sitzen, die UCK-Fahne schwingend, die
Leute, dicht besetzte Traktorgespanne, so-
gar Pferdefuhrwerke schieben sich ins Zen-
trum. Die Stimmung ist eine Mischung aus
Volksfest, aggressivem Selbstbewusstsein
und trotzendem Nationalismus.

Es ist der letzte Tag der UCK. Ab morgen
gilt das zwischen NATO und der sog. »Ko-
sovarischen Befreiungsarmee« geschlosse-

Zerstörte und ausgebrannte Schulen
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Wieder in ihrer Heimat, arbeiten die Rückkehrer
auf ihren Feldern (siehe Beitrag auf S. 1264)

ne Demilitarisierungsabkommen. Ab dann
gibt es sie offiziell nicht mehr. Das KFOR-
Headquarter und die Befehlshaber in den
fünf Sektoren haben streng darauf zu ach-
ten, dass alle Waffen pünktlich abgeliefert
werden. Alle Waffen? Keine leichte Aufga-
be. Die Rede ist von jeder Art von militäri-
schem Gerät. Aber einem Albaner die Waffe
abnehmen, das wird wohl kaum möglich
sein. Vor allem in den ländlichen Regionen
und gerade in den abgelegenen Dörfern, die
im Winter eingeschneit und nur schwer zu-
gänglich sind, ist der Besitz einer Waffe Tra-
dition.

Vor allem junge Leute sind der Faszinati-
on der Befreiungsarmee erlegen. In VW-
Golfs, Sportwagen und teuren Limousinen
jagen sie mit halsbrecherischen Manövern
in die Stadt, den Kassettenrecorder auf ma-
ximale Lautstärke und die Hupe auf Dauer-
betrieb gestellt. Alle wollen zur großen Pa-
rade, zum letzten Defilee. Dicht gedrängt
säumen die Menschen zu beiden Seiten die
Hauptstraßen. Schulklassen marschieren
singend vorbei, Jugendliche skandieren
U-C-K und tragen vergrößerte Fotos der
Gefallenen durch die Massen. Der Applaus
wandert, sie begleitend, in Wellen durch die
Stadt. Hier werden Legenden geschaffen
und Mythen gestrickt. »UCK, du bist unsere
Geschichte« – »Lang lebe Kosova« – so ähn-
lich lauten die Parolen. Und dann kommen
sie, manche lächeln, viele haben harte Ge-
sichter und eine versteinerte Mine aufge-
setzt. Im übervölkerten Stadion dann die
Reden, Heldengedenken und Beschwörung
der endlich errungenen Freiheit. Aber mit-
tendrin plötzlich der Bruch. Als Thaci ab-
tritt, erklingen die Rufe »Rugova, Rugova«,
die Menge ruft nach dem eigentlichen Füh-
rer, der sich erst vor drei Wochen auf Drän-
gen von UNMIK, der Übergangsregierung
der Vereinten Nationen mit dem von Gene-
ralsekretär Kofi Anan berufenen Sonderbe-
auftragten Bernhard Kouchner, zu Verhand-
lungen mit dem Vertreter der UCK an einen
Tisch gesetzt hat.

Nach Jahren der Unterdrückung ist das
Land innerlich und äußerlich zerrissen.
Kurzlebige Konsumgüter aller Art kommen
über die Grenzen und suggerieren Hoff-
nung auf Wohlstand und Stabilität. Ein
fragliches Unterfangen. Denn die für das
Leben einer zivilen Gesellschaft wesentli-
chen Strukturen in den Bereichen Politik
und Verwaltung, Wirtschaft, Recht, Ge-
sundheit, Bildung und Kultur existieren
nicht bzw. sind rudimentär. Die sog. »Inter-
nationale Gemeinschaft« mit der EU als
größtem finanziellen Donor für den Wie-
deraufbau ist bemüht, mit Hilfe lokaler Au-
toritäten die Entwicklung im Sinne eines
demokratischen Gemeinwesens mit allen
Merkmalen einer freien Marktwirtschaft
anzuschieben und zu inszenieren. Dafür
werden enorme finanzielle Mittel bereitge-
stellt. Bis diese in Maßnahmen umgesetzt
sind, wird viel Zeit vergehen.

Und was geschieht, falls der globale Plan
einer Anbindung an die EU über die Ein-
führung westlicher sozioökonomischer
Standards überhaupt Erfolg haben wird, bis
dahin mit den Menschen? 52 Prozent der
Bevölkerung sind unter 20 Jahre alt, die Ar-
beitslosigkeit ist erschreckend, die Ausbil-
dungs- und die sich anschließenden Berufs-
aussichten sind katastrophal. Die Jungen
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der Improvisation ist die schulische, die be-
rufliche, die universitäre Ausbildung unter
das alte Niveau noch zurückgefallen.

Um der sog. »verlorenen Generation«
doch Lebensperspektiven anzubieten, sind
Maßnahmen und Programme zu entwi-
ckeln und umzusetzen, die im Bereich der
Wirtschaftsförderung potentiellen Existenz-
gründern neues Know-how bringen und
Chancen eröffnen (business-education, ma-
nagement-training etc.). Der Autor ist hier-
an und daneben auch an der Konzeption,
Entwicklung und Förderung von Berufs-
und Weiterbildungseinrichtungen und all-
gemein im Bereich von »Vocational and
Educational Trainings« (VET) im Zusam-
menspiel mit deutschen und internationa-
len Entwicklungsträgern und der Wirt-
schaft beteiligt. Konkret heißt das, einzelne
Ausbildungsinstitute und Berufsschulen zu
fördern, z. B. eine Technische Schule und
eine Medizinische Berufsschule in Prishtina
auszustatten, und ein Netz von Ausbil-
dungs- und Informationszentren für ganz
Kosova ins Leben zu rufen, in dem unter-
schiedliche Bildungsangebote im kaufmän-
nischen und technischen Bereich in einer
Art Pilotphase die Bevölkerung so errei-
chen, dass sie auch angenommen und ge-
nutzt werden. Kurz angedeutet handelt es
sich also um komplex angelegte Versuche,
mit internationalen und lokalen Partnern
eine anhaltende Entwicklung anzustoßen
und wirksame Hilfe zur Selbsthilfe zu lei-
sten. Die damit einhergehenden individuel-
len und sozialen Heilungsprozesse, deren
eine traumatisierte Gesellschaft bedarf, sind
ein langer, aber notwendiger Weg in eine
wie auch immer gestaltete humane Gesell-
schaftsform.             Matthias Riepe

Matthias Riepe ist Waldorflehrer, zur Zeit als Ko-
ordinator für die GTZ (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit) in Kosova tätig. –
Berichte von ihm aus Kosova erscheinen regelmä-
ßig in der Wochenschrift »Das Goetheanum« un-
ter: »Impressionen und Reflexionen«.

Der talentierte neunjährige Ditrion. Von ihm
stammen die meisten Bilder zu diesem Thema

zwischen 25 und 35 Jahren sitzen den gan-
zen Tag in den Cafés herum oder fahren die
vom Familienclan finanzierten Westautos
durch die Gegend. Hinzu kommt eine sich
immer deutlicher abzeichnende Spaltung
der Gesellschaft: Wenige werden auf an-
scheinend dubiose Weise schnell reich, viele
fallen in wachsende Armutsverhältnisse,
aus denen sie aus eigener Kraft nur schwer
herauskommen. Die Situation wird also in-
stabil von Anfang an. Von den etwa 1200
Schulen sind über 700 teilweise oder ganz
zerstört. Es gibt viele Organisationen, die
sich um den materiellen Wiederaufbau ein-
schließlich der Ausstattung – im Jargon die
sog. »Hardware-Komponente« – kümmern.
Trotzdem ist das nur ein kleiner, selbstver-
ständlich notwendiger Anfang. Ein riesiges
Problem ist die eigentliche Substanz der Bil-
dung: Lehrpläne, die methodisch-didakti-
sche Diskussion und Entwicklung und über-
haupt die Lehrerausbildung und Weiterbil-
dung (»Software-Komponente«). Nach fast
zehn Jahren »Schule im Keller«, im Privat-
haus, in der Garage, im allgemein verbote-
nen illegalen Raum des totalen Defizits und
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Rückkehr in die Zukunft

Begegnungen mit Flüchtlingen
.

Die Journalistin Fatmire Terdevci

Fatmire zog mit elf Jahren mit ihrer Familie
nach Prishtina, der Hauptstadt von Kosova.
Dort beendete sie die Primar- und Se-
kundarschule und besuchte dann die Uni-
versität in Tirana, wo sie Journalismus stu-
dierte. Nach dem Studium begann sie für
das albanische Fernsehen zu arbeiten. Da-
neben schrieb sie als Korrespondentin für
die Zeitung  »Bota Sot«. Nach einem erneu-
ten Aufenthalt in Prishtina flüchtete sie mit
ihrer Schwester in die Schweiz. Fatmire
schildert ihre Flucht:

Als ich ins Boot stieg, war es schon Mitter-
nacht. Das Boot war sehr klein und überfüllt
mit Leuten, die nach Italien flüchten woll-
ten. Unter ihnen waren Mütter mit ihren
Kindern. Wir hatten Angst, als das Boot
schnell ins Meer preschte. Es war stockdun-

kel, und ich konnte die Gesichter der Mit-
fahrenden nicht sehen. Manchmal sprang
das Boot hoch auf, weil der Wellengang so
stark war. Ich fürchtete, dass wir demnächst
über Bord gespült würden. Plötzlich setzte
der Motor aus. Das Boot bewegte sich nicht
mehr! Wir wussten nicht, was los war. Der
Mann, der das Boot lenkte, wurde sehr ner-
vös und sagte seinem Begleiter, der Motor
sei kaputt. Ich wusste, dass die italienische
Küste noch sehr weit weg war. Wir fühlten
uns völlig unserem Schicksal ausgeliefert.
Es ist nicht möglich, den Moment zu be-
schreiben, wenn du denkst, dass du am
Ende deines Lebens angelangt bist. Es er-
schien mir als eine Ironie des Schicksals,
dass wir so viel Geld bezahlt hatten, um auf
diese Art sterben zu müssen. Es schien fast,
als hätten wir uns den Tod eingekauft. Es
herrschte Totenstille. Niemand sprach
mehr, alle hofften auf ein Wunder, und es
geschah: Nach Minuten des Schreckens be-
gann das Boot sich wieder zu bewegen …
Schließlich erreichten wir die italienische
Küste. Wir mussten lange warten, bevor wir
anlegten, weil unsere Führer sicher sein
wollten, dass die italienische Polizei sie
nicht erwischte. Dann befahlen sie uns an
Land zu gehen. Ich konnte es nicht glauben,
Boden unter meinen Füßen zu spüren.
Nichts war mir wichtig in jenem Moment,
außer dem Gefühl, noch am Leben zu sein.

Ich bin ein Flüchtling!

Ein Flüchtling in einem fremden Land zu
sein ist sehr schwierig. Besonders wenn du
in deinem Land deine Zukunft geplant hast
und wenn du schon alle Details dieser Zu-
kunft durchgedacht hast. Plötzlich ändert
sich alles, und dein Leben stellt sich auf den
Kopf! Du fühlst dich alleine und vergessen
inmitten von Menschen, die du nicht kennst
und die dich nicht verstehen.

Ich habe alles vermisst, meine Familie,
meine Freunde, meine Arbeit und mein
Land. Plötzlich, wenn du ganz ohne Hoff-

Fatmire Terdevci, Journalistin aus Kosova
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Zerstörte Brücke

nung bist, passiert etwas, was dich aus dei-
nen Depressionen herausholt. Nach drei
Monaten bekam ich eine Einladung von der
Caritas Schweiz, als Lehrerin in einem Pro-
jekt für Kinder aus Kosova mitzuarbeiten.
Sie nannten dieses Projekt »Dituria«, das ist
albanisch und heißt »Wissen«.

Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich es
nicht schaffen würde. Ich hatte keine Erfah-
rung und ich wusste nicht, wie die Kinder
mich aufnehmen würden. Ich gebe zu, dass
der Anfang schwierig war, aber ich ge-
wöhnte mich an meine Kollegen, an die
Kinder und an das neue Leben in der
Schweiz. Das Wichtigste war, dass die Kin-
der von der Straße weggeholt werden konn-
ten. Sie fanden zurück in die Schule und in
ein normales Leben. So half ich also, die Ar-
beit für die Kinder aufzubauen, ich half sie
zu unterrichten, ich war bei ihnen, wenn sie
sich alleine fühlten und auch wenn sie
glücklich waren. Das Projekt wuchs sich zu
einer richtigen Schule aus.  Die Kinder lern-
ten Albanisch mit albanischen Lehrern und

begannen auch langsam Deutsch zu lernen.
Nach einer Weile organisierte die Caritas
für die Kinder Picknicks und Ausflüge, und
alle genossen das, die Kinder wie die Leh-
rer. Es kommen viele Leute, die sehen wol-
len, wie unsere Schule funktioniert. Einer
von ihnen ist Thomas Stöckli. Er ist Lehrer
an der Rudolf Steiner Schule in Solothurn,
eine Schule, die in der Nachbarschaft der
»Dituria Schule« liegt.

Nach dem ersten Besuch begann der Kon-
takt immer mehr zu wachsen – bis zu einer
guten Freundschaft. Die Lehrer von »Ditu-
ria« sammelten dadurch ganz neue Erfah-
rungen, weil die meisten von uns nicht aus-
gebildet sind. Die Schule in Solothurn gab
uns einen Einblick, wie die Ausbildung in
einer Schule mit einer freien Trägerschaft in
der Schweiz funktioniert. Die Zusammen-
arbeit war von großem Verständnis der Leh-
rer der Steiner-Schule geprägt, sie wollten
uns wirklich helfen. Von Anfang an fühlten
wir uns wohl bei ihnen, weil sie uns als Kol-
leginnen und Kollegen betrachteten. Auch



1261

unsere Schüler fühlten sich wohl bei den
Schweizer Schülern. Die Steiner-Schule or-
ganisierte verschiedene Hilfen für unsere
Schule. Als wir nicht genug Platz und Klas-
senzimmer hatten, weil wir sehr viele Schü-
ler bekamen, stellten sie uns zwei Klassen-
zimmer zur Verfügung. Verschiedene Auf-
führungen, Theater und andere Begegnun-
gen im gemeinsamen Unterricht schufen
eine neue Vertrauensbasis.

Die Rudolf Steiner Schule half nicht nur
den Schülern und Lehrern der »Dituria-
Schule«, sondern auch Flüchtlingen, die in
der Zivilschutzanlage in Solothurn unterge-
bracht waren.

Besuch im Zivilschutzkeller

Draußen war alles grün und schön. Die Son-
ne schien, Menschen gingen umher, taten
ihre tägliche Arbeit und waren glücklich an
diesem schönen Tag. Ich versuchte den
Haupteingang zu finden. Schließlich zeigte
mir ein Mann den Weg. Ich durchquerte das
erste Stockwerk und dann das zweite.  Sie
führten mich an einen unterirdischen Ort.
Zuerst hörte ich die Stimmen der Kinder.
Dann sah ich eine Gruppe von ihnen, sie
standen rund um ein Fahrrad. Sie schrien
laut, weil alle das Fahrrad wollten. Sie tru-
gen alle keine Schuhe. Ich lief durch eine
schmale »Höhle«. Schlechte Luft erschwerte
mir das Atmen. Ich kam in einen großen
Raum mit Stühlen und Tischen. Einige
Frauen und wenige Männer saßen dort. Sie
sahen sehr müde aus. Eine Frau hielt ein
krankes Kind. Sie dachten wahrscheinlich,
ich sei eine Schweizerin. Ich begrüßte sie
auf Albanisch – und sie starrten mich an. Ich
setzte mich auf einen Stuhl. Ein Mädchen
kam zu mir, und ich fragte sie nach ihrem
Namen.  »Mein Name ist Saranda«, sagte
sie.  »Woher kommst du?«, fragte ich. »Prej
Vushtrri«, antwortete sie.  Sie war aus der-
selben Stadt, in der ich geboren wurde. Ich
war der erste Mensch, der Neuigkeiten vom
Schicksal der Menschen aus ihrer Stadt

Kriegsgott, gemalt von einem Flüchtlingskind

brachte. Auf diese Weise begann ich mit ih-
nen zu sprechen und hörte mir ihre Ge-
schichten an.

Vier kleine Helden

Vier Kinder zwischen sechs und sieben Jah-
ren begannen eines Tages eine Unterhal-
tung, es war eine Art Wettbewerb, wer das
stärkste Kind von ihnen sei. Aber das Ge-
spräch verlief anders als erwartet. Sie gaben
nicht vor, Superman, Batman oder sonst ein
Filmstar zu sein, sondern sprachen über
ganz andere Erfahrungen.

Vier Kinder, welche den Krieg überlebt
haben. Ihre Geschichten waren alle wahr,
und die Einzelheiten waren für mich
schwer zu ertragen. Die einzige Unwahrheit
in ihren Geschichten bestand darin, dass sie
ihre Angst verleugneten. Sie betonten im-
mer, dass sie keine Angst gehabt hätten,
dass sie nicht weinten – aber ich bin sicher,
das stimmt nicht.
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schlafen, weil alle in der Nacht wach blie-
ben. Ich hörte die ganze Zeit Gewehrschüs-
se, und ich sah meine Mutter und meine
Großmutter weinen. Wir konnten nie raus
zum Spielen, und ich wollte, dass Papa
kommt und uns wegbringt. Dann gingen
wir nach Albanien mit unendlich vielen
Leuten. Der Weg dorthin war so weit, und
meine Mama konnte mich nicht tragen, weil
sie meinen kleinen Bruder Endrit trug. Ein-
mal gab sie mir einen Klaps, um mich auf-
zuwecken, weil ich anhielt und fast ein-
schlief, während alle weitermarschierten.«

Und Fatbardh erzählt: »Wenn mir jemand
eine Waffe gegeben hätte, dann hätte ich ge-
kämpft! Das Problem war aber, dass meine
Mama den Krieg hasste, sie hätte mich nie
ziehen lassen …«

Nur der kleine Gentrit blieb ganz ruhig.
Sein Vater wurde im Krieg getötet. Gentrit
baut an einem kleinen Haus mit den Spiel-
sachen, wie er es immer tut. Als ich ihn frag-
te, warum er nicht auch seine Geschichte er-
zählen möchte, antwortete er mir: »Ich
möchte Häuser bauen für meine Großel-
tern, meine Onkels und eines für meinen
besten Freund Ilird. Sie sind in Kosova und
haben jetzt keinen Ort zum Schlafen mehr.«

Jetzt sind alle diese Kinder in Sicherheit.
Sie besuchen die Schule, sie spielen und la-
chen. Sie boten dem Krieg die Stirn.

Kann man sich wirklich vorstellen, dass
Kinder stundenlang in den Bergen herumir-
ren, während sie Explosionen, Bomben und
Gewehrsalven hören und Kugeln über ihre
Köpfe hinwegfliegen? In der Dunkelheit,
barfuß und durchnässt vom Regen, hung-
rig, müde und hilflos, müssen sie weiter-
marschieren, irgendwohin. Statt eines war-
men Bettes und eines lieben Menschen, der
ihnen eine Gutenachtgeschichte vorliest,
kämpften sie ums nackte Überleben.

»Als wir durch die Brennesseln mar-
schierten, weinten alle andern Kinder – ich
nicht. Ich biss meine Zähne fest zusammen,
um nicht loszuheulen, und bat meinen Papi
nie, mich zu tragen. Ich war ganz vorne auf
dem Marsch – und hatte keine Angst!«, so
erzählte die kleine Egzona voller Stolz.

Ein anderes Mädchen, die siebenjährige
Arjeta, erinnert sich an jedes Detail, seit sie
ihr Haus verlassen mussten. Mit ihrer Mut-
ter und ihren zwei Brüdern wanderten sie
von Dorf zu Dorf, bis sie schließlich nach
Gjakova zu ihrer Großmutter kamen. »Ich
hatte keine Angst, ich konnte einfach nicht

Albulena ist
13 Jahre alt.
Sie kommt
aus dem Dorf
Baran aus der
Gegend von
Peja. Albule-
na schreibt in
ihrer »Mittei-
lung an alle
Kinder aus
Kosova«: »Ich
möchte diesen

Albulena auf der Flucht

Im Luftschutzbunker
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Brief wegen all den Geschehnissen schrei-
ben, die mir widerfahren sind. Ich bin mir
sicher, dass Ähnliches Tausenden von Kin-
dern aus Kosova geschehen ist. Aber meine
Botschaft heißt, dass es nicht von Bedeu-
tung ist, wie hart alles war, wie schlecht wir
uns fühlten und was uns alles geschehen ist,
sondern dass wir stark sein und in die Zu-
kunft schauen müssen.« Dann erzählt sie:

»Ich erinnere mich noch an diesen Tag.
Ich erwachte früh am Morgen und hörte
Schüsse. Serben kamen in unser Dorf. Mei-
ne Mutter kam in mein Zimmer. Sie sagte zu
mir, dass wir unser Haus verlassen müss-
ten.

Wir gingen hinaus. Ich sah meine Nach-
barn laufen, auf der Suche nach einem si-
cheren Ort. Alle waren in höchster Panik.
Ich hielt meinen kleinen Bruder fest an der
Hand. Ich sah serbische Polizisten Leute
schlagen, vor allem Männer. Es war, als ob
wir einen Film drehten. Es schien mir, wie
wenn gleich jemand »Stopp« rufen müsste
und dann der böse Traum vorbei wäre. In
dieser Menge von Leuten konnte ich meine
Eltern und meinen acht Jahre alten Bruder
Driton nicht mehr sehen. Ich hielt weiter

Gendrit in der Solothurner Steiner-Schule

nach meiner Familie Ausschau, aber es war
einfach zu gefährlich, in der Menge stehen
zu bleiben.

Leute schoben mich vorwärts. Dann sah
ich den Freund meines Vaters. Er sagte, dass
es besser sei, wenn wir mit ihm gehen wür-
den. Schließlich kamen wir in Montenegro
an. Wir blieben ein paar Tage und gingen
weiter nach Albanien. Ich habe einen Onkel,
der in Norwegen lebt, und ich dachte, dass
es das Beste sei, wenn wir zu ihm gehen
und dort auf unsere Familie warten wür-
den. Als wir bei meinem Onkel ankamen,
war ich fast tot. Nach drei Tagen riefen uns
meine Eltern an. Sie sagten, dass alles in
Ordnung sei. Ich konnte es nicht glauben.
Ich blieb sieben Monate in Norwegen, und
als meine Eltern in der Schweiz ankamen,
reisten Drilon und ich zu ihnen, so dass wir
wieder alle zusammen sein konnten.«

Brief an den verstorbenen Vater

Gendrit ist sechs Jahre alt und kam mit sei-
ner Mutter und seiner Schwester in die
Schweiz. Am ersten Tag, als ich ihn sah,
wusste ich, dass er Schreckliches erlebt ha-
ben musste.  Sein Vater wurde in Kosova
getötet.
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Flüchtlingskinder im Handarbeitsunterricht an der Solothurner Steiner-Schule

»Ich vermisse dich sehr, Papa. Ich werde
dir alles erzählen, was ich in der Schweiz
mache. Ich schaue Kinder-TV und gehe zur
Schule. Ich habe viele Freunde, mit denen
ich spiele. Wir haben hier viele Spielsachen.
Ich bin jetzt sechs Jahre alt, ich hatte eine
Geburtstagsparty. Mama kaufte mir einen
Kuchen mit sechs Kerzen und sie sagte mir,
dass ich mir etwas wünschen könne. In dem
Moment wünschte ich mir, dass ich dich se-
hen könnte. Bist du müde, Vater? Be-
kämpfst du die Serben? Beschützt du die
Kinder in den Bergen? Ich weiß, dass du
nicht genug zu essen hast. Linjoma nimmt
alle meine Spielsachen weg, aber ich werde
nicht wütend mit ihr. Manchmal besuchen
wir den Onkel, aber Mama weint sehr oft.
(…) Tschüs, Gendrit«

Palush kehrt heim

Während mehr als drei Monaten wusste Pa-
lush nichts über das Schicksal seiner Fami-
lie in Kosova. Als der Krieg vorbei war,
konnte er nicht abwarten, dorthin zurück-
zukehren. Er beschreibt, was er sah und wie
er sich fühlte, als er in sein verwüstetes Hei-
matland zurückkehrte:

»Ich kann den Moment, als ich die maze-
donische Grenze überschritt und in mein
Land zurückkehrte, nicht beschreiben. Als
erstes sah ich das Plakat: ›Welcome to free

Kosova‹. Keine serbische Grenzpolizei
mehr, keine schlechte Behandlungen, nur
Willkommensgrüße! Ich wollte kein Auto
nehmen, ich wollte zu Fuß gehen, alles se-
hen und den Duft der Freiheit atmen. Den
ganzen Weg entlang gab es Zeichen der Ver-
wüstung. Alles war zerstört, kaputtgemacht
und niedergebrannt. Als ich das alles sah,
realisierte ich, wozu menschliche Wesen fä-
hig sind, wenn sie rasend werden – schlim-
mer als Tiere.

Doch bald danach entdeckte ich Lebens-
zeichen: Menschen, die durch verwüstete
Straßen liefen und Sachen in Tragbahren
einkauften, weil es keine Geschäfte mehr
gab. Ich sah Kinder, die mitten in den Rui-
nen spielten und lachten. Ich begegnete
dem Leben mitten in der Verwüstung. Die-
ses Gefühl gab mir die Kraft weiterzugehen.

Als ich in die Nähe meines Dorfes gelang-
te, wuchs meine Nervosität. Mein Dorf war
restlos zerstört, aber zu meiner Überra-
schung voller Leute. Der schwierigste Mo-
ment war, als ich meine Familie begrüßte
und meinem Bruder zum Tode seines Soh-
nes kondolierte. Mein 15-jähriger Neffe war
schwer krank und starb mangels Medika-
menten.

Ich konnte es einfach nicht glauben, dass
ich wieder unter ihnen war. In den kom-
menden Tagen hörte ich viele leidvolle Ge-
schichten, aber ich sah auch den starken
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Willen, alles wieder neu aufzubauen. Ich
ging von Dorf zu Dorf und ich sah Men-
schen bei der Arbeit auf den Feldern. ›Es ist
zu schwer und zu früh, um zu vergessen,
was hier geschehen ist, aber jetzt ist es Zeit
weiterzumachen, unser Land wieder aufzu-
bauen, unseren Kindern zuliebe‹, sagte zu
mir mein Freund, der alles verloren hatte.«

Heimkehr

Das erste, was der Junge bei der Ankunft
tat, war, seinen Schulsack und sein Bild der
ersten Klasse zu suchen. Aber da war
nichts. Kein Schulsack, kein Bild, keine klei-
nen Spielautos, mit denen er gespielt hatte.
Alles war weg oder verbrannt. Dann ging er
herum, seine Freunde zu suchen, aber nur
wenige waren noch da, viele sind nicht zu-
rückgekehrt.

Doch nach und nach kehren die Men-
schen zurück, und auch für mich wird es
Zeit, zurückzukehren. Doch die Vorstellung
zurückzugehen, macht mir gleichzeitig
Angst.

Was werde ich tun, wenn ich dort bin?
Wie wird meine Zukunft aussehen? Ich
weiß, dass die Zeit vielleicht Wunden heilen

kann, aber die Spuren aller Schmerzen wer-
den immer tief in uns verbleiben.

Ein Mann kehrte in sein Dorf zurück – nach
der Flucht und monatelangem Verstecken
in den Bergen. Er wußte, dass sein Sohn er-
mordet wurde, aber er hoffte, seinen Leich-
nam zu finden, weil er ihn würdig begraben
wollte. Er fand ihn schließlich in einem gro-
ßen Loch unter anderen Leichen –  aber
ohne Kopf. Sein Schmerz war unbeschreib-
lich … Ereignisse wie diese sind keine Sel-
tenheit.

Doch der Krieg ist vorbei. Denken wir
nicht an die Massengräber, die täglich frei-
gelegt werden, denken wir nicht an die Bar-
bareien, Unmenschlichkeiten, Demütigun-
gen, Schmerzen und Ängste, die wir durch-
stehen mussten. Denken wir nicht an die
Minenfelder und ihre Auswirkung in der
Zukunft. Mehr als fünftausend Menschen
werden noch vermisst und niemand kennt
ihr Schicksal. Denken wir nicht an die vie-
len zerstörten Häuser, obwohl bald der
Winter naht. – Aber wir können es nicht!
Das Morden geht weiter. Vierzehn Serben
wurden in Gacke getötet und einige auch an
andern Orten. Während Albaner heimkeh-
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ren, verlassen Serben und Zigeuner Kosova.
Sie begannen kurz nach der Ankunft der
Kfor-Bodentruppen zu flüchten, als die Al-
baner immer noch in den Camps von Alba-
nien und Mazedonien waren. Warum ver-
lassen sie Kosova? Ein Teil von ihnen fürch-
tet sich, länger in Kosova zu bleiben, ob-
wohl sie nicht am Völkermord beteiligt wa-
ren. Andere können nicht akzeptieren,
gleichberechtigt mit den Albanern zusam-
menzuleben. Und ein Teil hat Angst, dass
die Spuren ihres verbrecherischen Tuns auf-
gedeckt werden könnten. Es wird Genera-
tionen brauchen, diese Wunden zu heilen.
Jetzt haben sie Angst vor der Rache der Al-
baner. Immer mehr Stimmen aus dem Aus-
land rufen nach Versöhnung. Aber bis jetzt
sehen wir keine Anzeichen oder Worte, dass
jemand um Vergebung bittet.

Eine Chance für Kosova

Wir können während der zehn vergange-
nen Jahre nicht von einem eigenen Erzie-
hungssystem in Kosova sprechen. Fast alle
Schulgebäude waren von den Serben über-

nommen worden, deshalb fanden unsere
Schulstunden meist in Kellern oder sogar
unter freiem Himmel statt. Die kosovo-alba-
nischen Lehrkräfte arbeiteten, ohne ein Ge-
halt vom Staat zu erhalten. Die Folgen die-
ser ganzen Situation sind gravierend: Viele
junge Leute verließen die Schulen und
flüchteten in Länder, wo sie sich sicherer
fühlten. Auch viele Lehrkräfte flüchteten
ins Ausland, weil sie sich von der serbi-
schen Polizei bedroht fühlten. Als ich in der
»Dituria Schule« in Solothurn mit Flücht-
lingskindern zu arbeiten begann, war ich
ziemlich verzweifelt über diese Situation.
Einige Schüler, auch solche der oberen Klas-
sen, konnten kaum lesen und schreiben.

Die meisten Schulhäuser, die von den Ser-
ben übernommen worden waren, sind teil-
weise oder ganz zerstört. Deshalb hat der
Wiederaufbau und die Renovierung der
Schulgebäude absolute Priorität. Die Kin-
der sollen wieder in ein normales Leben zu-
rückkehren und die Leere vergangener Jah-
re füllen können.  Hier stellt sich nun die
Frage für alle Beteiligten: Sollen wir mit
dem traditionellen Schulsystem fortfahren,

Auf gemeinsamer Unternehmung mit Flüchtlingskindern
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oder sollen wir Änderungen vollziehen?
Wenn wir auch nicht von der Veränderung
des ganzen Systems sprechen können (das
ist sehr schwer und  braucht viel Zeit), – gibt
es dennoch eine Chance, mit etwas Neuem
zu beginnen? Ich glaube ja: Dieses Neue be-
stünde in der Freiheit für die Schulen und
der Freiheit für die Eltern, diejenige Schule
zu wählen, welche sie für ihr Kind wollen.
Das würde eine freie Schule sein mit mehr
Kreativität und anderen Aktivitäten als in
den staatlich geführten Schulen. Bis jetzt
konnten die Eltern in Kosova die Erziehung
für ihre Kinder nicht selber wählen, weil es
nur die staatlich geführten Schulen gab.

Ich konnte in Solothurn eine solche freie
Schule von innen genau kennenlernen und
beobachten. Sie arbeitet nach der Methode
der »Waldorfpädagogik« und gehört zur in-
ternationalen Bewegung der Waldorfschu-
len. Ich bemerkte große Unterschiede im
Vergleich zu den Schulen, wie ich sie bisher
kannte. Für mich war es eine Überraschung
zu erleben, wie diese Schule funktioniert,
wie sie ohne einen Direktor auskommt, mit
einer starken Zusammenarbeit von Lehr-
kräften, Kindern und Eltern.

Als ich im Unterricht einer zweiten Klasse
teilnahm, war ich fasziniert, wie sich die
Kinder selber organisieren können und wie
sie die Arbeiten untereinander verteilten,
um ein Büchlein mit Zeichnungen herzu-
stellen. Sie besprachen sich, wie sie sich in
der Gruppe aufteilen können – und nach

Freunde geworden: Waldorfschüler helfen
Flüchtlingsfamilien in St. Gallen

zwei oder drei Tagen war das Büchlein fer-
tig. Das Beispiel kann zeigen, wie nicht der
Konkurrenzkampf das zentrale Prinzip dar-
stellt, sondern  der Prozess im Zentrum
steht, auf soziale Art zusammen zu denken,
zu sprechen und zu lernen.

Eines der spannendsten und produktiv-
sten Elemente in dieser Schweizer Schule ist
die Ausbildung der Oberstufenschüler in
der Berufswelt. Die Schule ist mit etwa 250
Betrieben in Kontakt, wo die Schülerinnen
und Schüler der oberen Klassen an zwei Ta-
gen der Woche ein Berufsbildungsprakti-
kum absolvieren können. So lernen sie sich
in der Welt als unabhängige und verant-
wortliche Individuen zu behaupten. In der
Begegnung mit der Arbeitswelt entwickeln
die Jugendlichen neue Ideen. Wenn sie
dann die Schule verlassen, sind sie schon
auf das Leben vorbereitet.1

Als ich alle diese Elemente sah, welche in
meinem Land noch unbekannt sind, er-
wachte der Wille in mir, mich für ein solches
Erziehungssystem in Kosova einzusetzen
und konkret einen Anfang in dieser Rich-
tung zu setzen.        Fatmire Terdevci

1 Vgl. Th. Stöckli / R. Wepfer: Die Schule am
Wildbach, Dornach 1997
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und dem Kanton geführte Pilotprojekt fin-
det nationale Beachtung. Nicht zu unter-
schätzen sei die »psychologisch-moralische
Unterstützung der Dituria durch eine gro-
ße, erfahrene Pionierschule«. Deshalb ha-
ben wir eine Partnerschaft mit der lokalen
Rudolf Steiner Schule aufgebaut. Fachleute
für den Umgang mit Traumatisierten wer-
den beigezogen, da viele Kinder schreckli-
che Erlebnisse aus dem Krieg mitbringen.
Insgesamt 14 Lehrkräfte aus Kosova unter-
richten auf albanisch und arbeiten im Team
mit Schweizer Lehrkräften. In den vergan-
genen Monaten wurden in der Dituria-
Schule bis zu 60 Kinder unterrichtet.

Partnerschaft auf Lehrerebene

An zwei Tagen pro Woche absolvieren die
Dituria-Lehrkräfte ein speziell konzipiertes
Lehrerbildungsprogramm:
– Methodisch-didaktische Fragen, Unter-

richtsformen, Zeitmanagement, Schul-
führungsfragen, Konfliktbearbeitung.

– Praktische Übungen im Rahmen der wö-
chentlichen pädagogischen Konferenz:
Sprache, Geometrie, Rechnen, Zeichnen,
künstlerisches Üben (Malen, Betriebseu-
rythmie, Singen).

– Zwei Wochen täglich Handarbeitsunter-
richt unserer Handarbeitslehrerin in der
Dituria-Schule.

*  Aus der Publikation »Forum« der UNESCO
(die Rudolf Steiner Schule Solothurn ist eine
UNESCO-assoziierte Schule)

Friedensarbeit in der
Schweiz – ein Projekt
Das Jahr 2000 ist von den Vereinten Natio-
nen zum Internationalen Jahr der Kultur
des Friedens erklärt worden. Ist Friedensar-
beit in der Schweiz aktuell – einem Land,
das Kriege nur aus Geschichtsbüchern oder
aus den Medien kennt oder allenfalls
Kriegsopfern begrenzt Unterkunft und
Schutz gewährt wie zur Zeit den vielen
Flüchtlingen aus dem Kosova? Genau hier
sahen wir eine Einsatzmöglichkeit:

Dituria, ein schulisches Pilotprojekt

In der Schweiz ist die schulische Bildung
von Tausenden von Flüchtlingskindern aus
dem Kosova ein akutes Problem. Die Notla-
ge verlangt unkonventionelle Maßnahmen.
Das Modell der Schule Dituria (»Dituria«,
albanisch, heißt »Wissen«) in Solothurn lei-
stet diesbezüglich Pionierarbeit. Das dort
praktizierte interkulturelle Lernen durch
die Zusammenarbeit von Freiwilligen-
Lehrkräften aus Kosova (meist selber auch
Flüchtlinge) und Lehrkräften aus der
Schweiz erscheint für die gegebenen Be-
dürfnisse optimal. Das von Caritas Schweiz



1269

   Partnerschaft auf
  Schülerebene

– Gemeinsamer Besuch
von Aufführungen,

– wöchentlicher Schulbe-
such der 1. und 2. Klas-
se der Dituria in unserer
1. Klasse.
Es ist eine gemeinsame

Weiterbildungsarbeit, die
uns alle inspiriert und
auch neue Herausforde-
rungen mit sich bringt.
Die auftretenden Proble-
me und Konflikte, die ei-
genen Erlebnisse und psy-

chischen Belastungen, sowie diejenigen der
Kinder an einer solchen »Flüchlingsschule«
zeigen, dass Friedensarbeit hier bei uns be-
ginnen muss.

Rückkehrvorbereitungen

Im Normalfall werden alle beteiligten Lehr-
kräfte und auch die Dituria-Schüler in den
kommenden Monaten wieder in ihre Hei-
mat zurückkehren; sie sollen darauf ange-
messen vorbereitet werden. Deshalb wer-
den wir direkte Kontakte über Freunde und
Bekannte in Kosova pflegen und auf dem
Laufenden bleiben, was den Stand des Wie-
deraufbaus des dortigen Schulsystems be-
trifft. Die Arbeit soll deshalb im Kontext mit
einer Integration in das wiederaufzubauen-
de Schulsystem in Kosova stehen.

So sieht unsere Schule dieses vielschichti-
ge und mit vielen Persönlichkeiten und In-
stitutionen verknüpfte Projekt als einen kon-
kreten Beitrag im Hinblick auf das »Interna-
tionale Jahr der Kultur des Friedens 2000«.
Unsere Schule steht in direkter Partnerschaft
mit der globalen Friedensinitiative, welche
zur Zeit den Aufbau einer »Friedenswerk-
statt« betreibt, die im Jahre 2000 ausgebaut
werden soll und zahlreiche solche Projekte

initiieren, begleiten und auch selber durch-
führen wird.

Partnerschaft mit Flüchtlingsschule

Vor den Sommerferien verbrachten 23 unse-
rer Schüler von der 8. bis 11. Klasse in einem
Schulcamp mitten in einem Asylantenzen-
trum (im Durchgangsheim Eichlitten, wo
sich etwa 130 Flüchtlinge – vorwiegend Fa-
milien aus Kosova – befinden) eine Projekt-
woche. Die Begegnungen der Schüler mit
den Menschen dort waren äußerst ein-
drücklich.  Sie wohnten in den Familien,
lernten ihre Lebensweise und ihre Speisen
kennen und versuchten, sich über die
Sprachbarriere hinweg zu verständigen.
Wir halfen der Lehrerin, die im Durch-
gangszentrum die Schule führt und mit der
Waldorfpädagogik verbunden ist, ihr Klas-
senzimmer zu renovieren. Dies spielte sich
im Rahmen der Friedenswoche der »Globa-
len Initiative« ab.

Weitere Infos zum Schulprojekt Flüchtlingsschu-
le – Lehrerbildung über Büro Pro4, Marlise
Fuhrer-Schenk, Feldeckstraße 4, CH-2502 Biel,
Tel. 0041-32-3413124, Fax 0041-32-3451685.
Weitere Infos über Globale Friedensinitiative In-
ternet: www.com.to/globalinitive,  http://www
.com.to/globalinitive

Thomas Stöckli
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Flüchtlingskinder im Handarbeits-
unterricht

Freie Schulen in
Kosova?

Als Flüchtlinge – in Asylzentren und in
Luftschutzkellern –  habe ich sie kennenge-
lernt. Ihren Kindern, die gerade dem Krieg
entkamen, bin ich dort begegnet, habe un-
terrichtet, habe den Lehrern, die selber auch
Flüchtlinge sind, bei ihrem Unterricht zuge-
schaut und mit ihnen zusammengearbeitet.
Ich habe diese Menschen persönlich  ken-
nen und schätzen gelernt, habe unzählige
Gespräche mit ihnen geführt und dazu
zahlreiche Berichte von einer Journalistin
aus Kosova zur Veröffentlichung erhalten
(s. S. 1259). Sie gaben mir tiefe Einblicke in
die persönlichen und oft abgründigen Er-
lebnisse dieser Menschen. Ich habe die Leh-
rer bei uns in den Lehrerkonferenzen  er-
lebt, beim Volkstanz, beim Singen und
Fröhlichsein, beim Malen und Formen-
zeichnen, beim Geometrisieren und in der
Mathematik. Ich sah ihren enormen Einsatz
für »ihre Flüchtlingsschule«, sah sie in den
heißen Sommermonaten als einzige Lehr-
kräfte, die auch während der Schweizer
Schulferien tagtäglich unterrichteten, sah
sie diskutieren, manchmal auch heftig,  sah
ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf
ein Leben in ihrer Heimat in Frieden, sah ihr

seren guten Bürgern«. Das alles gab mir zu
denken, insbesondere auch die Tatsache,
wie eine positive Einsatzbereitschaft aus
mangelnder Perspektive in Destruktivität
umschlagen kann – und auch die schnell
aufflackernde Fremdenfeindlichkeit und
die daraus entstehenden Aversionen.

Mit Behördenvertretern und Politikern,
mit aktiven Persönlichkeiten aus Asylorga-
nisationen und Hilfswerken konnte ich  vie-
le gute Gespräche führen – und lernte dabei
auch den »Bürokratismus-Dschungel« ken-
nen.

Dann merkte ich, dass sich einige der
Flüchtlinge für ein neues, freies Schulsy-
stem in Kosova – und darüber hinaus für
die Realisierung von Waldorfpädagogik in
ihrer Heimat einsetzen wollen.

Alle diese Erfahrungen und Erlebnisse
haben sich nun zu einer Vision verdichtet,
zu einem »Gemeinschaftswerk« aller Betei-
ligten. Die Vision musste noch in Worte ge-
fasst werden und eine Gestalt bekommen,
damit alle Interessierten daran weiterarbei-
ten können. Es entstanden Entwürfe eines
Umsetzungsplanes, der alle Anregungen
enthält. Uns geht es dabei um eine »hand-
feste, eine real-wirksame Vision«, welche
Schritt für Schritt vorangebracht werden
soll. Der nachfolgende Umsetzungsplan (S.
1272) »Schule und Business« wurde bei den

Verlangen nach Selbstständigkeit
und autonomer Schulführung.
Ich sah die zaghaften Begeg-
nungsversuche mit Menschen
serbischer Herkunft, die im Rah-
men unserer »Friedenswerkstatt«
zusammenkamen (s. S. 1268 /
1272). Ich hörte von den Proble-
men, die zwischen Kosovo-Alba-
nern und der Schweizer Bevölke-
rung auftreten konnten – Aggres-
sionen perspektivloser Jugendli-
cher aus Kosova, Angst vor »un-
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Schweizer Behörden als »Rückkehrprojekt«
eingereicht, über mögliche Subventionen
und Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit
Bund und Kanton sowie über Kooperati-
onsformen mit internationalen Organisatio-
nen und Hilfswerken wird zur Zeit verhan-
delt. Mit den »Freunden der Erziehungs-
kunst« stehen wir in Kontakt, mit der »Aca-
cia« (Fonds für Entwicklungszusammenar-
beit, Basel) bauen wir eine direkte Zusam-
menarbeit auf, mit Matthias Riepe, einem
erfahrenen Waldorflehrer, der zur Zeit in
Prishtina für die deutsche Regierung (GTZ)
tätig ist, stehen wir in intensivem Aus-
tausch.

Eine kleine Kerngruppe von Persönlich-
keiten aus Kosova, die Ende November zu-
rückkehren will, befasst sich seit Monaten
intensiv mit der Praxis der Waldorfpädago-
gik und nun auch mit deren Hintergründen
und Grundlagen. Sie arbeiten an Überset-
zungen von Waldorfpädagogik-Grundla-
genliteratur ins Albanische, sie stellen eine
kleine Informationsbroschüre zusammen,
sie bereiten sich auf eine Pressearbeit vor
(mit Fatmire als Journalistin), sie haben be-
reits ein Haus zur Nutzung in Peja erhalten.

Naiv sein darf man auf keinen Fall, die
Verhältnisse in dem vom Krieg zerstörten
Land sind chaotisch, unübersichtlich und
verwirrend. Dennoch: Ohne mutige Schritte
zu wagen für einen wirklichen Neuaufbau
mit neuen Ideen für die Pädagogik, mit ei-
ner Friedenspädagogik, mit freier Schul-
wahl und einer Verfassung, die Innovatio-
nen nicht verhindert, würde man eine Chan-
ce verpassen, die sich später kaum mehr bie-
ten würde. Jetzt – im Chaos dieses Neube-
ginns, in der »Stunde Null« – ist eine solche
Möglichkeit da, die es zu ergreifen gilt!

Dieses persönliche Schlusswort möchte
ich beenden mit einer herzlichen Bitte und
Einladung an alle am Wiederaufbau direkt
oder indirekt Beteiligten und Interessierten,
an die Behörden und Politiker, an die Ver-
treter von internationalen Organisationen,
an die Geldgeber und an die Spendewilli-

gen, an die Organe der Waldorfschulbewe-
gung und an einsatzbereite Lehrkräfte, an
das »European Forum for Freedom in Edu-
cation« und an Verfassungsrechtler, an Pri-
vatpersonen und Jugendliche: Helfen Sie
mit, dass dieser Wiederaufbau mit neuen
Ideen gelingen kann! Helfen Sie mit in klei-
nen konkreten Projekten (möglich sind zum
Beispiel Sozialeinsätze und Aufbaulager in
Kosova von Oberstufenklassen – nach ent-
sprechender Erkundung vor Ort und in Ko-
ordination mit laufenden Projekten). Mög-
lich ist eine Spende für die hier genannte
Initiativgruppe, welche ab Ende November
in Kosova die Grundlagen für eine neue
Pädagogik mitinitiieren will. Oder viel-
leicht kann jemand als Lehrkraft oder Wei-
terbildungsdozent eine  Zeit lang dort mit-
arbeiten?           Thomas Stöckli

Spenden für die »Kosova-Initiative«:
–  für die Schweiz: UBS Solothurn, Spendenkonto

Schulaufbau Kosova, Kto. Nr. 262-439.312.44Y
–  für Deutschland: Freunde der Erziehungskunst

Rudolf Steiners e.V., Commerzbank Stuttgart,
BLZ 600 400 71, Kto. Nr. 7714827, Verwen-
dungszweck »Schulaufbau Kosova«

(Bitte vollständige Adresse für Ihre Spendenbe-
scheinigung angeben)

Thomas Stöckli, Waldorflehrer aus Solothurn/
Schweiz, Mitinitiator der Wiederaufbauhilfe in
Kosova
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lingslehrer in Solothurn) mit Hilfe von
Matthias Riepe, Prishtina, und den in
der Schweiz ausgebildeten Multiplika-
toren (mit der Kerngruppe, die Anfang
November zurückkehrt).

1.3 Kontinuierliche Verbindung mit den
»Brückenpfeilern« in der Schweiz, Ko-
ordination der Rückkehrer-Pläne und
Hilfen bei der Ankunft in Kosova (Ma-
nagement eines vernetzten Rückkehr-
unternehmens). Angestrebt ist auch eine
Kooperation mit »Brückenpfeilern« in
Deutschland.

1.4 Schaffung eines landesweiten Freiwilli-
gen-Netzwerkes für den Wiederaufbau
der Schulen; Vernetzung mit den loka-
len Behörden, internationalen Organisa-
tionen (angestrebt ist eine direkte Zu-
sammenarbeit mit der UNESCO) und
mit bereits arbeitenden Schulen und de-
ren Lehrkräften; Aufbau einer praktika-
blen Organisationsstruktur.

1.5 Ein oder zwei Pilotprojekte von Gesamt-
schulen (Grundkonzept: Kindergarten
bis Oberstufe mit integrierten Berufsbil-
dungspraktika). Schwerpunkt beim
Schulaufbau liegt auf der Initiierung
von Kleinbetrieben. Ziel ist ein Ver-
bundsystem: Oberstufenzentren mit ge-
werbe- und kaufmännischen Bereichen.
Realisation durch ein »Rinia-Projekt/Ju-
gendbildungsprojekt« (vocational and
educational training centers/VET-cen-
ters). Jugendliche legen beim Aufbau
von Kleinbetrieben mit Hand an (»Auf-
bau-Pädagogik«).

1.6 Grundlegung der Arbeit an den Pilot-
projekten ab November 1999 durch eine
Koordinationsgruppe von Zurückge-
kehrten vor Ort: Auswahl von ein oder
zwei Gebäuden, Erstellen eines Materi-
albedarfs- und Finanzierungsplans, so-
fortige Reparaturarbeiten gemeinsam
mit Jugendlichen unter der Leitung ei-

Wiederaufbauplan für
Schulen in Kosova

Der 3-Schritte-Umsetzungsplan

1. Schritt: November 1999 bis Frühjahr 2000

1.1 Arbeit an der Bildungssubstanz (»Soft-
ware-Komponente«) durch Lehrerkurse
(analog den Lehrerbildungskursen des
»Dituria«-Projektes  in Solothurn), Lite-
raturstudium neuer pädagogischer Mo-
delle incl. Selbstverwaltungs- und schul-
rechtlich-verfassungsrechtliche Grund-
satzfragen; Auseinandersetzungen mit
der Waldorf- und den dazugehörigen
Selbstverwaltungsformen; Überset-
zungsarbeiten entsprechender Literatur
und Unterlagen ins Albanische.

1.2 Weiterentwicklung von Lehrerbildungs-
Programmen in Prishtina (unter Einbe-
ziehung der Erfahrungen des von Cari-
tas Schweiz eingerichteten Lehrerbil-
dungs-Programms für Kosova-Flücht-

Es ist Krieg: Das Dorf brennt. Zeichnung
des 9-jährigen Flüchtlings Ditrion
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ner kleinen Handwerkergruppe, schritt-
weise sofortige Nutzung der instandge-
setzten Räume, beginnend mit dem Kin-
dergarten und Kursen für Jugendliche
unter Wahrung der kontinuierlichen
Kontakte mit dem Netzwerk (s. o.).

1.7 Evaluation des ersten Schrittes und dar-
aus ableitend den folgenden Entwick-
lungsschritt.

2. Schritt: Frühjahr 2000 bis Frühjahr 2001

2.1 Frühjahr 2000 wird eine große Zahl von
Rückkehrern nach Kosova mit hohem
Bedarf an Schulen und Schulräumen er-
wartet: Einbeziehung der Kinder und
Jugendlichen in den Aufbau und die
Wiederinstandsetzung von Schulhäu-
sern (»Aufbau-Pädagogik«/Schulung
von praktisch-handwerklichen Kompe-
tenzen, unternehmerischen Fähigkei-
ten). Einbeziehung der Erfahrungen von
Schritt 1. Ausgeweitete Zusammenar-
beit mit internationalen Hilfswerken
und volles Ausschöpfen der reservier-
ten Finanzmittel aus international ge-
währter Aufbauhilfe.

2.2 Einbeziehung von Hilfscorps aus ande-
ren europäischen Ländern, vor allem
mit Jugendlichen (Schulklassen; einzel-
ne Angebote werden zur Zeit abgeklärt,
z. B. Angebot von Waldorfschülern aus
Lugano unter der Leitung eines Lehrers
und Arztes, der bereits in Sarajewo nach
dem Krieg ein ähnliches Projekt erfolg-
reich durchführte, ebenso von Lehrkräf-
ten aus Solothurn mit Know-how im Be-
reich »School and Business«).

2.3 Ausweitung der Schulprojekte im Hin-
blick auf eine Gesamtorganisation der
Schulen im Land: Modernes dezentral
organisiertes Schulsystem mit autono-
men Schulen, die sich in einem Schul-
verbund zusammenschließen und koor-
dinieren. Umsetzungsphase mit Teil-
schritten.

2.4 Grundlagen für eine neue freiheitliche
Schulverfassung, welche den demokra-
tischen Aufbau des Landes und die
Selbstverwaltungs-Kompetenzen för-
dert. Zusammenarbeit mit dem EFFE
(European Forum for Freedom in Edu-
cation) und andern internationalen Or-
ganisationen (UNESCO).

2.5 Ab Januar 2001 Evaluation der Erfahrun-
gen und Grundlegung zu einer länger-
fristig konzipierten Konsolidierungs-
phase.

3. Schritt: ab Frühjahr 2001

Längerfristig angelegte Konsolidierungs-
phase (5-Jahres-Plan).

 Thomas Stöckli (Büro Pro 4)
 in Zusammenarbeit mit Jules Ackermann
(ACACIA, Fonds für Entwicklungszusam-

menarbeit, Basel. Anschrift: ACACIA,
Eisengasse 5, CH-4051 Basel/Schweiz, Tel.

0041-61-2633500, Fax 0041-61-2621512,
Email: acaci@datocomm.ch)

Kosova vor dem Krieg
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Aufbruch zum Frieden

Friedensgänge

Am Friedensgang 1999 wanderten 350 Leu-
te für weltweite Abrüstung eine Woche lang
nach Bern. Der Friedensgang ist eine einwö-
chige Sternwanderung zur Hauptstadt.
Vom 2. bis 7. Juli 2000 findet ein weiterer
Friedensgang dieser Art statt: Eine weitere
Gelegenheit, den Willen auszudrücken, in
einer Welt ohne Waffen und Gewalt zu le-
ben. Dieses Jahr soll es zur gleichen Zeit
auch in anderen Ländern Friedensgänge ge-
ben. Der Friedensgang ist ein Projekt der
Globalen Initiative (siehe Kasten).

Der Friedensgang 99 war eine grossartige
Erfahrung. Jeder der rund zwanzig »Wege«
war etwas Besonderes. Da gab es den Weg
der Tiere (mit Eseln), den Weg der Natur
(über verborgene Pfade), eine Wanderung
von Sion über den Sanetsch-Pass. Am letz-
ten Tag trafen sich alle Wandergruppen in
Bern. Anschließend gingen alle zusammen
schweigend ums Bundeshaus, bis zur Frie-
denskerze aus Waffen, die damals auf der

Bundesterrasse stand, und übergaben dort
einem Botschafter der Schweizer Regierung
die »Rheintaler Friedenspfeife« und das
»Manifest der Weltgemeinschaft«. Zum
Schluss gab der bekannte Schweizer Kaba-
rettist Franz Hohler ein eindrückliches Pro-
gramm zum Thema Frieden.

Schulen gestalten die Woche des Frie-
densgangs als Projektwoche; sie bereiten
sich darauf vor, indem sie im Unterricht
oder fakultativ Friedensthemen bearbeiten,
und tauschen ihre Erfahrungen am Frie-
densgang aus.

Das Büro der Globalen Initiative vermit-
telt Leute, die gerne mitmachen. Am Frei-
tag, dem letzten Tag der Wanderung, ver-
sammeln sich die Teilnehmer in der Haupt-
stadt des jeweiligen Landes, verbunden mit
Strassenfesten, Musik- und Theaterauffüh-
rungen. Am Abend überreichen wir unse-
ren Regierungen das »Manifest der Weltge-
meinschaft«. Dieses besteht aus einem
gleichlautenden Teil und einem zweiten
Teil, der vom jeweiligen Länderkomitee
verfasst und der Situation des Landes ange-
passt werden kann.

In den einzelnen Ländern wird der Frie-
densgang von eigenständigen Kommitees
organisiert, die in lockerer Verbindung zur
»Friedenswerkstatt«, dem internationalen
Zentrum der Globalen Initiative in der
Schweiz, stehen. Alle sind aufgerufen, die
Vorbereitung des Friedensgangs in ihrer Re-
gion anzupacken und ihre Bekannten und
Freunde zum Mitwandern anzuregen.

Das erste Vernetzungstreffen findet am
27. November in Bern statt. Weitere Infor-
mationen gibt es beim Büro der Globalen
Initiative: Globale Initiative, Allmendstr. 75,
CH-4500 Solothurn, E-Mail: gi@global
initiative.org, http://www.globalinitiative.
org.     Roland Schutzbach
(Philosoph, ehemaliger Waldorflehrer, Präsident
der Globalen Initiative)

David Schmitter von der Globalen Initiative
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Krieg

Ich sehe, wie ein Flugzeug die

Bomben wirft. Die Panzerkampf-

wagen werfen Feuer wie ein

Drache. Alle Häuser sind im

Feuer. Die Flammen schlucken

alles und alles ist eine Öde. Alles

weint, die Sonne, die Vögel, die

Kinder. Die Kinder weinen, weil

die Erwachsenen den Krieg

machen und weil die Menschen

sterben müssen. Das ist Krieg!

Bletta Muliqi, 10 Jahre ,

Prishtina
Flüchtlingsfamilie mit ihrem toten Kind (Zeichnung von Ditrion)

Die Globale Initiative
Das Ziel der Globalen Initiative ist eine Welt-Gemeinschaft der Mitmenschlichkeit. In
dieser zukünftigen Welt soll es keinen Krieg und keine Ausbeutung mehr geben. Daher
bittet die Globale Initiative um die völlige Abrüstung aller Länder. Die eingesparten
Gelder und freiwerdenen Energien sollen für die ökologische Rettung des Planeten und
für konkrete Projekte der Mitmenschlichkeit eingesetzt werden.
Am Internationalen Friedenstag im September 1996 führten nach einem Aufruf der Glo-
balen Initiative ca. 150.000 Jugendliche in zahlreichen Ländern der Erde einen weltweiten
Schulstreik für den Frieden durch. Die Aktivitäten wurden gemeinsam von Jugendlichen,
Eltern, Lehrern und Schulen gestaltet und fanden in der Öffentlichkeit große Beachtung.
Als Folgeprojekt wurde der Friedensgang entwickelt. Ein weiteres Bildungsprojekt der
Globalen Initiative ist die Friedenswerkstatt. Geplant ist ein einjähriger Vollzeit-Kurs für
Jugendliche und Erwachsene aus aller Welt. Westliche Bildung und östliches Konzept der
inneren Reifung werden verbunden. Grundlagenstudium, praktische und soziale Einsät-
ze, Praktika, Versöhnungsarbeit, gemeinsame Aktionen, handwerkliche Arbeit. Friedens-
arbeit wird in der Gemeinschaft in der Praxis erprobt. Als Vorstufe zur Friedenswerkstatt,
deren Eröffnung für Sommer 2000 geplant ist, findet seit 3.9.1999 jeden Freitag eine
Freitags-Friedens-Werkstatt mit Flüchtlingen statt.

Das Strohballenhaus-Projekt

Die Teilnehmer aus dem ehemaligen Jugo-
slawien und die Kursleiter der »Friedens-
werkstatt« verfolgen den Plan, ein Strohbal-
lenhaus zu bauen. Zu dem international tä-
tigen Strohballenhaus-Experten Martin
Oehlmann aus Holland wurde Kontakt auf-
genommen. Die Technik des Strohballen-
baus hat sich in vielen Ländern bewährt

und kann mit minimalem Aufwand durch-
geführt werden. Innerhalb von drei Tagen
kann man ein winterfestes Haus mit einer
kleinen Gruppe von Menschen erstellen:
Eine ideale Perspektive für Menschen, die
vor den Trümmern ihrer Häuser stehen und
dringend provisorischen Wohnraum brau-
chen.          David Schmitter

(Vizepräsident, Informatikstudent)
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Beteiligen statt
betrachten

Grazer Waldorfschule nimmt
Familien aus Kosova auf

Zur festlichen Eröffnung des neuen Turn-
saalgebäudes am Ende des vergangenen
Schuljahres erfuhren die Schulgemeinschaft
der Freien Waldorfschule Graz und die an-
wesenden Politiker – unter anderem der Bür-
germeister der Landeshauptstadt Graz –,
dass in wenigen Tagen Vertriebene aus dem
Kriegsgebiet in Kosova das Turnsaalneben-
gebäude beziehen werden. Es sollte damit
auch das Selbstverständnis unserer Schule
zum Ausdruck gebracht werden, an den ge-
meinsamen Aufgaben der heutigen Gesell-
schaft mitzuarbeiten – im konkreten Fall,
Vertriebenen aus Kosova zu helfen.

Als am 12. Juli die ursprünglich als Holz-
werkstatt gebauten Räume von den Flücht-
lingen bezogen wurden, waren enorme Vor-
bereitungen von Schülern, Lehrern und El-
tern vorausgegangen. Schon in den Osterfe-
rien wurde dem Land Steiermark das Ange-
bot zur Aufnahme von Vertriebenen unter-
breitet. Es folgten Gespräche über die anste-
henden psychischen, finanziellen, kulturel-

len, schulischen und sprachlichen Proble-
me, die von der nervenraubenden Unge-
wissheit begleitet wurden, ob die Behörden
uns überhaupt Flüchtlinge zuweisen wür-
den.

Erst eine beherzte Kontaktaufnahme mit
dem Sozialamt der Grazer Magistratsbehör-
den und ein an der Freien Waldorfschule
Graz abgehaltener »Kosovo-Tag« führte die
Entscheidung herbei. Im Rahmen dieser
Aktion wurden die Bewohner eines nahege-
legenen Flüchtlingsheims in die Waldorf-
schule eingeladen. Die Gäste kochten in der
Schulküche zwei typisch kosovarische Ge-
richte und hatten auch einen musikalischen
Beitrag zur Monatsfeier eingeübt. Am
Nachmittag fragten sie uns über die bereit-
stehenden Dolmetscher nach dem Quartier,
das angeboten worden sei. Nach einem be-
rührenden Abschied begannen die räumli-
chen »Adaptierungen«: Waschbecken, Du-
sche, Waschmaschine, Kühlschrank, Möbel,
Betten, Matratzen, Teppiche wurden heran-
geschafft, Gardinen und Vorhänge genäht,
und – ganz gegen die bisherigen Gewohn-
heiten – waren auch noch am ersten Ferien-
tag fleißige Hände in der Schule am Werk!

Unsicheren Blicks, ob ihrer neuen, unge-
wohnten Situation, nahmen unsere Gäste
die Räume in Besitz, und die Ferienwochen

Empfang
der
Flücht-
lings-
familien
aus
Kosova
auf dem
Schul-
gelände
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Flüchtlings-
familien aus
Kosova findet
Herberge an der
Grazer Waldorf-
schule

verstrichen mit einem Deutschkurs und
dem begleitenden Einleben in die Infra-
struktur von Schule und Stadt.

Spannend wurde dann der Schulbeginn,
da neben den acht Kindern der aufgenom-
menen Kosovaren noch weitere drei junge
Menschen aus Kosova (aus umliegenden
Flüchtlingsheimen) und fünf kroatische
Schüler, zum Teil aus der Waldorfschule Za-
greb, in die Klassen 1 bis 12 und in den Kin-
dergarten eintraten. In den Oberstufenklas-
sen wurden Paten für die ausländischen
Schüler bestimmt, die sich in besonderem
Maße um die schulischen und sozialen Be-
lange unserer »Neuen« kümmern sollten.

Mit diesem Unternehmen sind für die
ganze Schule neue, wichtige Lernfelder ent-
standen, die konkret zu einem menschli-
chen Miteinander beitragen, das eben erst
in der Praxis der Begegnung stattfinden
kann.

Parallel dazu sind Oberstufenkonzepte
aufgestellt worden, die einen ausländischen
(sprich südosteuropäischen) Schüleranteil
von bis zu  50 Prozent vorsehen. Allerdings
werden für diese Schüler Stipendien benö-
tigt.

Von den Begegnungen und Herausforde-

rungen im Schulleben berichten die folgen-
den Schüler- und Elternerlebnisse.

Ernst Rose

Ich begegnete den Flüchtlingen das erste
Mal bei einem Besuch im Flüchtlingsheim
»Ilsenheim«. Wir besuchten sie in der Ab-
sicht, sie zu einem Fest in unserer Schule
einzuladen, und dachten auch bereits dran,
eine Familie in unserer Schule aufzuneh-
men. Es waren nur organisatorische Ge-
spräche, die wir führten. Doch wir wurden
eingeladen, uns doch einige Zimmer der
Gäste anzuschauen.

Da wir so herzlich und innig begrüßt
wurden und jedes noch so kleine Kinde uns
seinen ganzen deutschen Wortschatz preis-
gab, indem es sich zigmal erkundigte, wie
es uns gehe, beschlossen eine Freundin und
ich, das Ilsenheim und seine Bewohner
noch einmal zu besuchen. Etwa vier Tage
später waren wir wieder dort, um mit den
kleinen Kindern und ihren Müttern zu ba-
steln und mit den Größeren zu spielen.

Es funktionierte durch die Offenheit und
Friedlichkeit, die diese Menschen ausstrahl-
ten, alles wunderbar, denn wir hatten auch
zwei Dolmetscher bei der Hand. Am näch-
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sten Tag kamen Majlinda, Edona und Ali zu
Besuch in unsere Klasse.

Ich habe sie zwar besser kennengelernt,
doch erlauben unsere Sprachprobleme nur
oberflächliche Gespräche. Leider ist in un-
serer Gesellschaft Sprache zu wichtig, sonst
würde uns nichts daran hindern, sie noch
besser kennenzulernen.

 Julia Rührlinger, 11. Kl.

In ein paar Tagen ist »Kosovo-Tag« an unse-
rer Schule. Da gibt es noch einiges zu tun!
Ich habe mit anderen die Aufgabe über-
nommen, um Blumenspenden für unsere
albanischen Freunde zu bitten. Ich habe es
noch nie so gerne gemocht, »betteln« zu ge-
hen, doch diesmal springe ich über meinen
eigenen Schatten …

Unser erstes Ziel ist nicht weit von unse-
rer Schule entfernt. »’tschuldigung, können
wir ihren Chef sprechen?« Doch seine Reak-
tion ist enttäuschend: »Warum veranstaltet
ihr ein Fest, wenn ihr sowieso kein Geld
habt!?« Das ist eine Ohrfeige! Etwas ent-
täuscht und wütend verlassen wir die Gärt-
nerei. Das fängt ja gut an!

Doch schon bald haben wir so viele Blu-
menspenden, dass der ganze Kofferraum
voll ist! Manche haben uns sogar die Blu-
mensträuße mit Geschenkpapier und
Schleifen geschmückt! Lachend, überglück-
lich und mit genau 65 Blumenspenden bela-
den kommen wir in die Schule zurück. Das
war vielleicht ein Erlebnis!

Auch der »Kosovo-Tag« selber war ein
Erlebnis der besonderen Art! Ich lernte eini-
ge Flüchtlinge aus Kosova kennen, unter
anderem auch Majlinda Berisha. Majlinda
besucht nun unsere Klasse. Ich verstehe
mich recht gut mit ihr, doch mit dem
sprachlichen Verständnis hapert es noch ge-
waltig! Besonders in Mathematik versagen
meine Verständigungsfähigkeiten, denn
wie kann man den Sinus- und den Cosinus-
Satz mit Händen und Füßen erklären …

Julia Muchwitsch, 10. Kl.

Als ich Familie Berisha nach dem Begeg-
nungsfest in ihrer kleinen Wohnung auf
dem Gelände unserer Schule besuchte, wa-
ren sie sehr erfreut und gastfreundlich; je-
des der Kinder brachte gleich etwas zu es-
sen oder zu trinken.

Nach ein paar Besuchen, als meine Mut-
ter und ich wieder einmal bei Familie Beri-
sha waren, übersetzte mir Frau Berisha den
Wunsch der vierjährigen Blerta, uns zu be-
suchen. Wir nahmen diese Idee freudig auf
und luden die Familie zu uns nach Hause
ein. Nach dem Mittagessen saßen wir alle
zusammen im Garten, spielten und knüpf-
ten Freundschaftsbänder. Frau Berisha er-
zählte uns von ihrer Heimat, wo sie vor
dem Ausbruch des Kriegs gewohnt, wie ihr
Haus und Garten ausgesehen hatten. Sie
hatte ein Wörterbuch dabei – und konnte
uns so einiges verständlich machen. Um zu
verstehen, wie sehr sie nun all dies vermis-
sen, braucht man aber kein Wörterbuch; es
genügte ein Blick in ihr Gesicht.

Johanna Rauscher, 11. Kl.

Das erste Mal, als ich die Familien aus Koso-
va sah, machten sie einen eher ängstlichen
Eindruck. Verständigt haben wir uns mit
Händen und Füßen. Jetzt ist es aber schon
viel besser, sie können jetzt schon ganz gut
Deutsch.

Edona geht in meine Klasse und ich ver-
stehe mich sehr gut mit ihr. Wir haben viel
zusammen unternommen, gingen schwim-
men und machten gemeinsam Urlaub. Un-
sere Lieblingsbeschäftigungen waren Vol-
leyballspielen, Ping-Pong, Basketball und
Fußball.

Am ersten Schultag holten wir sie ab und
gingen mit ihnen zur Schule. Als wir zum
Festsaal kamen, hatten sie ein wenig Angst,
die aber schon bald vorbeiging. Elba kam in
die Klasse meiner Schwester Ruth, sie ver-
stehen sich ausgezeichnet. Ich versuchte
manchmal, mich in ihre Lage zu versetzen,
und bin dankbar, dass es mir nicht so geht
wie ihnen.        Marie-Theres Hauszer, 7. Kl.
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Am Nachmittag des »Kosovo-Tags« sind
noch etwa gleichviel Eltern, Schüler, Lehrer
und Kosovo-Albaner da. Vielleicht wollen
die Frauen handarbeiten? Ein achtlos in den
Nähkorb gelegtes Häkelgarn ist die »Offen-
barung« – Häkeln – endlich ein Stück Iden-
tität nach monatelanger qualvoller Desori-
entierung, ein Moment »Zuhause«, Friede,
wirkliches Verstehen von Herz zu Herz
zwischen Fremden. Der Tag endet mit ei-
nem gemeinsamen Abendessen, mit Unge-
zwungenheit, Harmonie, Geschenken – mit
Würde entgegengenommen.

Ein paar Wochen später … Wiedersehen
mit einer Familie. Sie ist nun für lange Zeit
Gast an unserer Schule. Es ist gerade Ferien-
beginn, und alle sind in alle Winde zer-
streut. Eine Handvoll Organisatoren helfen,
dass sich die Familie bei uns einlebt. Man
verständigt sich mittels Dolmetscher, noch
besser aber einfach von Mensch zu Mensch.
Wir lachen zusammen, helfen einander. Bei-
nahe ist man geneigt, die schlimme Situati-
on der Familie zu vergessen; das ständige
Gefühl der tiefen Depression mahnt uns zur
Wachheit.

Nun – zu Schulbeginn – sind alle neugie-
rig aufeinander. Unsere Sprache wird noch
lange nicht beherrscht und trotzdem: Jedes
Familienmitglied ist angesteckt vom aufre-
genden Abenteuer Schule im fremden
Land.

Und wir? Ergreifen wir die Chance, zu
lernen? Lernen wir, wirklich sozial zu sein,
auf das Wesentliche im Leben zu achten,
über unseren Horizont zu schauen, uns
selbst im Umgang mit dem Anderen, mit
dem Andersartigen wahrzunehmen?

Oder sind wir zu ängstlich, zu beschäf-
tigt, zu voreingenommen, zu bequem, um
diese einmalige Herausforderung anzuneh-
men? Bleibt uns wirklich zu wünschen, dass
hier Verbindendes geschaffen wird – nicht
Trennendes; Verständnis – nicht Intoleranz;
Neugierde – nicht Trägheit; Menschlichkeit,
Mitgefühl und Nächstenliebe!

Roswitha Ettl, Schülermutter

Kontaktadresse:
Freie Waldorfschule Graz, St. Peter-Hauptstraße
182, A-8042 Graz, Tel. 0043-316-402606 und Fax
0043-316-40260685, Kontaktpersonen: Barbara
Hauszer, Ernst Rose. Spendenkonto:
20141272919, Hypo Landesbank Steiermark,
Kennwort: Waldorfschule/Kosovo-Vertriebene

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 10/1999:

Gisbert Husemann =: Der Bau des Herzens und die Struktur des Grundsteins

Heide Seelenbinder: Vom entwicklungsorientierten Umgang mit Rechenschwäche

W. Kersten/S. Junghans: Was leistet die »sogenannte« Therapie an der Waldorfschule«?

Jakob Gubler: »Das unruhige Kind« (Tagungsbericht)

Dora Vinzens: »Wie machen wir die Waldorfschule persönlich, individuell, wesentlich«
(Tagungsbericht)

Tagungsberichte – Ankündigungen – Aktuelle Informationen –

Buchbesprechungen – Fragen aus dem Leserkreis  –  an den Leserkreis

Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub-Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart
Jahresabo DM 24,– zzgl. Porto, Einzelheft DM 6,– zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr

Anzeige



1280

Wem gehört Kosova?
Bettina Dodenhoeft: Wochenschau-Quel-
lenheft: Wem gehört Kosovo? Entstehung
ethnischer Konflikte am Beispiel des Balkan.
Reihe: Geschichte aus erster Hand, Heft
3/99. 48 S., brosch. DM 12,–. Wochen-
schau-Verlag, Schwalbach/Taunus

Für die Beschäftigung mit dem Schwer-
punktthema »Kosova« in dieser Nummer
ist es hilfreich, dass der Wochenschau-Ver-
lag in Schwalbach/Taunus in der Reihe
»Geschichte aus erster Hand« ein reich mit
Bildern und Karten versehenes Text-Quel-
lenheft mit dem Titel: »Wem gehört Koso-
vo? Entstehung ethnischer Konflikte am
Beispiel des Balkan«1 herausgegeben hat.
Das Heft informiert mit knappen Artikeln
und Quellentexten über die serbische und
albanische Geschichte, von der Schlacht auf
dem Amselfeld bis zur Lage nach dem Ende
der Nato-Luftangriffe. Zugunsten objekti-
ver Geschichtsdarstellung und ausgewoge-
ner Quellen-Berichte verzichtet die Verfas-
serin auf eine eigene Stellungnahme oder
gar Urteile. Ein solches Heft wünscht man
sich in die Hände vieler Schüler und Lehrer.
Insofern ist das Unternehmen verdienst-
voll, denn wo sonst findet man einschlägi-
ges Quellenmaterial in so handlicher Zu-
sammenstellung?

Allerdings ist in den zehn Jahren seit dem
offenen Ausbruch der Krise in Jugoslawien
die Geschichte des Balkan publizistisch und
historisch gut aufgearbeitet worden. Es gibt
eine Fülle von Literatur darüber, und jeder-
mann kann, wenn er will, die Fakten ken-
nen. Doch niemand hat nach der Beschäfti-
gung mit diesen Tatsachen das Gefühl, das
dunkle und quälende Rätsel der Ereignisse
sei für ihn gelöst! Davon macht auch dieses
Heft keine Ausnahme. Sein letzter Ab-

NEUE BÜCHER
schnitt heißt: »Perspektiven für Kosovo«.
Da werden sechs kurze Stellungnahmen
möglichst gegensätzlicher Art von Histori-
kern, Diplomaten, Journalisten auszugs-
weise zitiert. Der Leser – der Schüler gar –
erhält damit aber gerade keine Perspektive.
Er ist in seinem Urteil völlig allein gelassen.
Diese Art von »Freilassung« gilt heute als
fortschrittlich und selbstständigkeitsför-
dernd. In Wirklichkeit spiegelt sie die Ur-
teils- und Perspektivlosigkeit sowohl der
maßgeblichen Akteure als auch der ratlosen
Zeitgenossen wie auch der Historiker wider.

Deshalb sollten sich die Lehrer bemühen,
die geschilderten Fakten nicht als »Urteils-
pluralität« im (Klassen-)Raume stehen zu
lassen, sondern daran übergreifende Ent-
wicklungsbögen und weltgeschichtliche Zu-
sammenhänge aufzuzeigen. Rudolf Steiner2

spricht davon, dass bestimmte Impulse und
Ideen inspirierend in Menschen und Men-
schengruppen eines Volkes wirksam wer-
den und so dessen Mentalität und Meinun-
gen, seine Reaktionen und Handlungen prä-
gen. Es gibt dabei Impulse, die weckend,
verbindend, produktiv wirken; es gibt sol-
che, die verdumpfend, abschließend, zerstö-
rerisch wirken (wie z.B. der Nationalismus).
Man kann daraus schließen, dass sich positi-
ve und negative, einander widerstreitende
Impulse in ein und demselben Volk finden.

1  Die Anmerkung 1 des »Quellenheftes« lautet:
»Da bereits die Stellung des Artikels ›das‹ vor
Kosovo eine Stellungnahme für die serbische
Position bedeutet – in albanischer Sprache
würde es ›die‹ Kosovo bzw. Kosova heißen –
wird Kosovo im Folgenden ohne Artikel ge-
schrieben«. – Wir gebrauchen in dieser Num-
mer die albanische Form.

2  R. Steiner: Die Mission einzelner Volksseelen
im Zusammenhang mit der germanisch-nordi-
schen Mythologie. Elf Vorträge in Kristiania
(Oslo) im Juni 1910. GA 121, Dornach 51982
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Jeder, der sich ernsthaft daran begibt,
wird erstaunt sein, wie konkret sich damit
viele zeitgeschichtliche Phänomene – gera-
de auch der verwickelten Balkanverhältnis-
se – fassen lassen.   Joachim von Königslöw

Fruchtbare Nachlese
Rudolf Steiner: Idee und Praxis der Wal-
dorfschule. Neun Vorträge, eine Bespre-
chung und Fragenbeantwortungen zwi-
schen dem 24. August 1919 und 29. De-
zember 1920 in verschiedenen Orten (GA
297). 332 S., geb. DM 64,–. Rudolf Steiner
Verlag, Dornach 1998
Rudolf Steiner: Erziehung zum Leben.
Selbsterziehung und pädagogische Praxis.
Fünf Vorträge, ein Autorreferat, zwei Fra-
genbeantwortungen und ein Zeitungsbe-
richt zwischen dem 24. Februar 1921 und
4. April 1924 in verschiedenen Orten
(GA 297a). 212 S., Ln. DM 50,–. Rudolf
Steiner Verlag, Dornach 1998

Seit längerer Zeit schon liegen die pädago-
gischen Vortragsreihen, die Rudolf Steiner
vor dem Kollegium der ersten Waldorf-
schule in Stuttgart und bei pädagogischen
Tagungen an anderen Orten gehalten hat, in
einer Reihe von Bänden der Gesamtausgabe
vor. Die nunmehr erschienenen beiden
Sammelbände, die eine Reihe von Einzel-
vorträgen aus den ersten Aufbaujahren der
neuen Waldorfschule zusammenfassen, va-
riieren zunächst das schon bekannte Bild.
Sie weisen auf zentrale Ideen der anthropo-
sophischen Menschenkunde hin, geben Bei-
spiele aus dem Unterricht und vermitteln
einen lebendigen Eindruck von der unge-
heuren Begeisterung jener Aufbaujahre. Der
um Vollständigkeit des Überblicks bemühte
Leser wird jedoch einige Motive darin ent-
decken, die gerade in diesen Nebenvorträ-
gen besonders prägnant hervortreten.

Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht vor
allem der am 24.9.1919, kurz nach Eröff-
nung der Waldorfschule, mitten in Stutt-

gart, im Gustav-Siegle-Haus, gehaltene Vor-
trag, der die intimsten Intentionen des neu-
en Unternehmens in die Öffentlichkeit hin-
einstellt. Von den Stufen der übersinnlichen
Erkenntnis ist da die Rede und wie sich von
dorther eine lebendige Intuitionskraft und
pädagogisches Feuer holen lassen, mit de-
ren Hilfe sich die bloße »Unterrichtspäd-
agogik« in eine »Lebenslehre« verwandeln
lässt. Alles wird dabei auf den unmittelba-
ren Umgang mit den Kindern gestellt. »Für
den wirklichen Lehrer muss heute Pädago-
gik als etwas Lebendiges in jedem Augen-
blick neu erstehen« (GA 297, S. 102). – Ganz
ähnlich dann in einer Fragenbeantwortung
knappe zwei Jahre später: Auf die »Seelen-
verfassung« des Lehrers komme es sehr viel
mehr an als auf jeden abstrakten Lehrplan
(GA 297a, S. 72 ff.). – Aus dem lebendigen
persönlichen Engagement und dem zwi-
schenmenschlichen Austausch werde so et-
was wie eine »innere Organisation« inner-
halb der Schule und auch sonst im sozialen
Leben entstehen, durch die alle äußere Or-
ganisation, auch diejenige des dreigliedri-
gen sozialen Organismus, angeregt und be-
fruchtet werde. In aller Öffentlichkeit lässt
Steiner diesen Vortrag in ein anthroposo-
phisches Mantram einmünden (»Suchet das
wirklich praktische materielle Leben …«
GA 297, S. 116 f.). Das soziale Engagement
der ersten Waldorfschule wird hier unüber-
sehbar deutlich. Im gleichen Sinn sagt Ru-
dolf Steiner den Waldorf-Eltern kurz vor
der Eröffnung der Schule, er sei bemüht ge-
wesen, Lehrer zu finden, »die Sinn und
Herz haben für den Neuaufbau unserer so-
zialen und kulturellen Ordnung« (GA 297,
S. 69 f.). Die Weiträumigkeit seines Impul-
ses wird noch einmal deutlich in den wie-
derholten Anregungen zur Begründung ei-
nes »Weltschulvereins«. Es komme nicht
darauf an, nach dem Muster der Waldorf-
schule »Winkelschulen« einzurichten, wo-
möglich noch »von Staates Gnaden«, son-
dern es gehe um ein »Verständnis für einen
solchen Völkerbund, wie er spirituell-geistig
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in einem Weltschulverein liegen würde«
(GA 297a, S. 65 f.). Die Herausgeber weisen
in einer ausführlichen Anmerkung (S. 206)
auf Rudolf Steiners wiederholtes Eintreten
für den Gedanken eines Weltschulvereins
hin. Man wird hierdurch daran erinnert,
dass die Geschichte dieses Gedankens bis
heute nicht hinreichend aufgearbeitet wor-
den ist.

Gleichfalls öffentlich gehalten wurde der
Vortrag vom 4.11.1922 in Den Haag, der –
wie die Herausgeber schreiben – »eine in
dieser Art im Werke Steiners wohl einzigar-
tige zusammenhängende Darstellung« über
die religiöse und sittliche Erziehung im
Lichte der Anthroposophie enthält (GA
297a). Ein erster Umriss der anthroposophi-
schen Entwicklungspsychologie war ja
schon 1906/07 in dem Aufsatz über »Die Er-
ziehung des Kindes vom Gesichtspunkte
der Geisteswissenschaft« gegeben worden.
Mit den ersten Lehrerkursen und begleiten-
den Betrachtungen (siehe GA 297, S. 42 ff.
und S. 254 ff.) war dann die Idee hinzugetre-
ten, dass jedes der drei Jahrsiebte des Kin-
des- und Jugendalters wiederum in drei
Unterabschnitte zu gliedern sei. Jetzt, drei
Jahre später in Den Haag, zeigt sich dieser
trockene Schematismus als ein künst-
lerisch-lebendiges Gesamtbild eines »Zeit-
organismus« (S. 155), dessen zunächst ver-
borgene Struktur für den künstlerischen Er-
zieherblick durchsichtig werden kann. Eine
»wirkliche Zeitpsychologie« werde gerade
im Hinblick auf die religiöse und sittliche
Erziehung zeigen, wie in besonders sensib-
len Entwicklungsschritten, wie dem »Rubi-
kon« des 9./10. Lebensjahres, pädagogisch
vorzugehen sei. Schulgemeinschaften, die
sich gemeinsame Zielvorstellungen auf
dem anspruchsvollen Feld der moralischen
Erziehung verschaffen wollen, werden sich
mit Gewinn gerade an diesem Vortrag ori-
entieren können.

Als Kuriosum sei der Vortrag in Aarau
vom Mai 1920 erwähnt, der hier zum ersten
Mal abgedruckt wird (GA 297, S. 190 ff.). Es

handelt sich um fragmentarische Notizen
eines Mitarbeiters der Schweizerischen
Bundesanwaltschaft, die sich im Bundesar-
chiv Bern unter den Akten zum Einbürge-
rungsgesuch Rudolf Steiners fanden. Offen-
bar hatte die Bundesanwaltschaft gegen
den Inhalt nichts einzuwenden.

Beide Bände sind von den Herausgebern
Martina Sam und Walter Kugler sorgfältig
kommentiert und mit Registern versehen
worden. Zeitgenössische Zeitungsberichte
und im Faksimile wiedergegebene Veran-
staltungsprogramme sowie Notizbuchein-
träge Rudolf Steiners vervollständigen die
erfreuliche Neuausgabe. Wenn ich richtig
zähle, hat der Rudolf Steiner Verlag damit –
achtzig Jahre nach der Eröffnung der ersten
Waldorfschule – einschließlich der drei na-
turwissenschaftlichen Kurse, die ja auch
primär für die Waldorflehrer gehalten wor-
den sind, nicht weniger als 27 Textbände als
grundlegendes Arbeitsmaterial für die Wal-
dorflehrerschaft in aller Welt herausgege-
ben. Auch für die erziehungswissenschaftli-
che Forschung steht nun in vollem Umfang
zur Verfügung, was aus der Pionierzeit der
Waldorfpädagogik erhalten ist. Anlass ge-
nug für ein herzliches Dankeschön!

Johannes Kiersch

Unterrichtskunst
Tobias Richter: Segeln oder die Kunst des
Unterrichtens, 144 S., 26 Vignetten, geb.
DM 34,–. Verlag Johannes Mayer, Stutt-
gart, Berlin 1999

Frisch, originell, gewürzt mit köstlichem
Humor – welcher Leser, der den schmalen
Band aufschlägt, könnte da aufhören bei
solch anregender Lektüre? In frischer Mee-
resbrise wird Lebenserfahrung ausge-
tauscht – sei es des Seglers, sei es des Leh-
rers – und wird im Geben und Nehmen
durchsichtig für tiefe menschliche Fragen.
Als Form wurde der Briefwechsel gewählt
(was irreführenderweise altmodisch klingt).

Es ist Ferienzeit. Der eine landet nach ei-
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nem Segeltörn an der Mole eines Hafens; da
steht der andere – als ob er darauf gewartet
hätte – und hilft beim Anlegen. Das ist der
Beginn einer Freundschaft und für den an-
deren der Beginn, das Segeln zu lernen und
dabei bei dem einen in die Lehre zu gehen.
Dieser wird im weiteren als »Capitano« an-
gesprochen, der andere bleibt zunächst na-
menlos.

Und nun entwickelt sich das Thema »Se-
geln oder die Kunst des Unterrichtens« in
vielfältigen Variationen. Was gibt es da
nicht an Wahrbildern aus den Erfahrungen
von Wind und Wellen auf einer Segelfahrt
für das seelische Wind- und Wellen-Gesche-
hen im Umgang mit Kindern!

Wie lernt der Segler – immer hier und
jetzt – den Umgang mit den Gesetzen und
Erscheinungen der Natur?  Wie gut muss
der Segler das Boot kennen, um sein Meister
zu werden in jeder Situation – hier und
jetzt? Wie lernt er das rechte Verhältnis ver-
stehen und handhaben zwischen Leichte
und Schwere, zwischen Segelfäche und
Bootsform, die ja noch dazu in ihrem we-
sentlichen Unterwasseranteil für das Auge
unsichtbar ist? Wie geht man mit der Ver-
schiedenheit von Karten-Nord und Kom-
pass-Nord um? Die immerwährende Gül-
tigkeit eines Naturgesetzes scheint hier in
seiner Veränderung zu liegen. Die Kinder
denken anders; genügen da Übersetzungs-
versuche ins eigene Denken oder sollten wir
selbst vielleicht umdenken lernen?

Fragen, die zum »offenbaren Geheimnis«
alles Unterrichtens hinführen. Kinder erfas-
sen unbestechlich das Echte, das Wirkliche;
dieses wollen sie. Das Echte, das Wirkliche
aber kommt aus echter Wirklichkeitserfah-
rung, wo das Sichtbare durchscheinend
wird für das Unsichtbare; wo das Unsicht-
bare das Sichtbare hervorbringt und durch-
dringt. Um diese Wirklichkeitserfahrung
geht es in dem Briefgespräch.

Wie das Kind ist auch der »Andere« un-
bestechlich im Aufspüren alles idealisie-
rend Belehrenden; zu sehr lebt er in der Ge-

genwart seiner eigenen Wirklichkeit, den
Folgen seiner Irrtümer und Schwächen aus-
gesetzt, durch sie eigenständig weiterkom-
mend. Trifft eine Aussage oder ein Rat des
Capitano ins Feld dieser Wirklichkeit, wer-
den diese dankbar einverleibt, alles andere
wird humorvoll entlarvt, auch wohl verlet-
zend zurückgewiesen. So wendet sich Stufe
um Stufe die Beziehung: der »Andere« wird
zum »Lehrmeister« auf seine Weise. Und als
das Seelenschiff des Capitano auf seiner Le-
bensreise schiffbrüchig wird und er sich mit
einer verzweifelten Frage an den Freund
wendet, wird dieser zum Retter in »Seenot«.

Die Frage nach dem unsichtbaren Men-
schen und wie man ihm auf die Spur
kommt, wird dem Capitano zum Rettungs-
ring. Der Brief, der davon spricht, trägt die
Anrede »Mein lieber Lehrer und Freund«.
Die Antwort darauf ist eine erfüllte Oktave
für die Intervalle dieses Austausches, all der
verschiedenen, auch dissonierenden Stim-
mungen und Töne in den Fragen des Unter-
richtens und, darin eingeschlossen, in denen
der eigenen menschlichen Existenz. Erst wo
Erziehungswissenschaft und Erziehungs-
kunst, techne und poiesis, sich durchdrin-
gen, wachen wir zum Kinde auf. Dieser
Brief erreicht den Freund nicht mehr – er
kehrte von einer Segelfahrt nicht wieder.

Nach Jahresfrist geht der Freund, der eh-
mals Andere, auf Segelfahrt und findet an
seltsamem Ort eine Flaschenpost: »Viel-
leicht wollte ich, dass dies ein letzter Gruss
von ihm sei. Vielleicht war aber alles auch
ganz anders?« Der Zettel in der Flasche war
feucht und schwer leserlich: »Um Mitter-
nacht bei nahem Sturm, abgeschnitten von
unserer einzigen unsicheren Zukunft …«
(Aus einem Gedicht von Matthew Arnold)

Es erscheint mir nicht angebracht, dem
Leser mehr zu eröffnen als diese aphoristi-
schen Hinweise; denn zur eigenen Entde-
ckungsreise ist er ja aufgefordert. Für diese
wünscht die Rezensentin so viel Freude und
Gewinn, wie sie selbst erfahren hat.

Elisabeth Gergely
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Weihnachtspiele
Reiner Marks (Hrsg.): Die Oberuferer
Weihnachtspiele nach Karl Julius Schröer
und Rudolf Steiner. 125 S., kart. DM 24,–.
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1997
ders.: Von den Oberuferer Weihnachtspie-
len und ihrem geistigen Hintergrund.
275 S., kart. DM 39,–. Rudolf Steiner Ver-
lag, Dornach 1998

Wer in Waldorfkreisen kennt sie nicht: die
Oberuferer Weihnachtspiele! Seit drei Gene-
rationen leben und leiden wir mit ihnen,
glühen und mühen wir uns für sie, pochen
auf Tradition oder – mittlerweile – auf for-
sches Experimentieren, finden durch sie zu
wahrer Weihnachtsstimmung oder ertragen
notgedrungen ihre Aufführungen.

Neue Nahrung für den Umgang mit die-
sen Spielen bieten beide Bücher. Nahrung
von ganz unterschiedlicher Substanz, von
ganz verschiedenem Geschmack, zusam-
men ein erquickendes Gericht. Der erste
Band stellt eine gründliche literaturhistori-
sche Bearbeitung der gebräuchlichen Spiel-
texte nach ihren Quellen dar. Sie führt zu
einer Textfassung, die die Revision mancher
Gewohnheiten veranlassen kann. Und der
zweite, Ergänzungsband genannt? In ihm
sind im Wesentlichen versammelt: die
Schöpfungsgeschichte nach Moses, die
Weihnachtsgeschichten nach Matthäus und
Lukas, verschiedene Darstellungen Rudolf
Steiners (überwiegend andere als in den
»Ansprachen«), Erinnerungen von Mitwir-
kenden, Texte Karl Julius Schröers zu den
Spielen und ihrer Aufführungspraxis, alte
und neuere Abbildungen sowie ergänzende
Materialien.

Von den in diesem Buch vereinigten Tex-
ten geht für mich ein ganz besonderer
Glanz aus; nämlich der, den Rudolf Steiner
als die »innige Wärme Schröers« bezeichne-
te, wenn dieser von den Spielen sprach. Aus
ihm spricht Liebe zur Tiefe der Naturmystik
der Spiele, ihrer hohen Kraft durch die

Reinheit der Kunstmittel, Liebe zu der Mi-
schung von innerer Schönheit und äußerer
Derbheit, zu der Hingabe der Spieler und
Zuschauer an ihre Sache. Der Wert, den der
Herausgeber diesem Werk wünscht, ist für
mich evidente Erfahrung geworden: Es ist
ein Grundlagenbuch für Spieler und Regis-
seure. Wenn beide Bücher denn Nahrungs-
mittel für den Umgang mit den Oberuferer
Spielen sind, möchte ich ihre Wirkung so
zusammenfassen: Der erste Band hat das
Zeug, aus engen Traditionen in heitere Frei-
heiten zu führen – der zweite, Verantwor-
tungsgefühl und -sinn fürs Wesentliche
dem hinzuzufügen. Beide zusammen: eine
wahre Wohltat!             Bernhard Heck
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