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Betrachtungssache

Liebe Leserin und lieber Leser,

in diesem Heft geht es um Betrachtung von Kunst, der man sich an

Waldorfschulen verstärkt widmet. Es soll darin keine Antwort auf die

Frage gegeben werden, was Kunst ist, sondern darauf, was die ju-

gendlichen Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe bei der Be-

trachtung von Kunstwerken, aber auch im eigenen künstlerischen

Tun erleben und wie die Lehrer sie dabei anleiten. Das Bedürfnis,

Innerseelisches, also Subjektives zum Ausdruck zu bringen und um-

gekehrt Farben und Formen, also Objektives »für sich« sprechen zu

lassen, beides dient dem künstlerischen Prozess.

Angeregt wurde dieses Themenheft von Angelika Wiehl, Waldorfleh-

rerin aus Wolfsburg, die uns auf die Kunstlehrer-Tagung auf der

Rüspe aufmerksam machte. Die Referenten der diesjährigen Tagung

stellten uns daraufhin ihre Manuskripte zur Verfügung, in denen sie

zeigen, welche grundlegenden Motive sie leiten und welche Metho-

den sie in ihrem Unterricht anwenden. Dabei standen ihnen nicht nur

die bekannten »Klassiker«, sondern auch moderne Werke und Instal-

lationen bis hin zu virtuellen Räumen zur Verfügung.

Wie künstlerische Phantasie durch Begegnung mit Kunst – sei es in

natürlichen oder »künstlichen« Räumen – geweckt wird, schildern die

Schülerberichte von der Jugendtagung an der Freien Waldorfschule

Hannover-Bothfeld sowie die Installationen und Gedichte der Schüler

von der Freien Waldorfschule Wolfsburg, die sie am Strand von

Lesconil, im äußersten Südwesten der Bretagne, im Umgang mit den

»Urelementen« geschaffen haben.

Das vorliegende Heft ist weder ein Kompendium zum Thema noch

eine umfassende Bestandsaufnahme; es will durch die Beiträge dazu

anregen, Neues auszuprobieren, Bewährtes zu vertiefen.

Ihr Mathias Maurer
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Joachim von Königslöw

»Kunst geht mich etwas an«

Zum Aufbau des Kunstbetrachtungsunterrichts

Der Kunstbetrachtungs- oder Ästhetikunterricht nimmt an den Waldorfschulen
eine besondere Stellung ein. Diese gründet sich auf die Veranlagung des Lehr-
plans durch Rudolf Steiner beim Aufbau der ersten Waldorfschule in Stuttgart
von 1919 bis 1924. Wie wegweisend Rudolf Steiners damaliger »Griff« war, zeigte
sich in der späteren Entwicklung dessen, was – zunächst ganz umriss-haft – ver-
anlagt und von ihm Erich Schwebsch zur weiteren Ausgestaltung übertragen
wurde. Dieser Keim ließ viele Möglichkeiten des Wachstums zu. Es hat sich aber
für den Kunstbetrachtungsunterricht der Oberstufe ein Aufbau herausgebildet,
der in zwei Varianten für die Waldorfschulen fruchtbar geworden ist.

Die Offenheit der Anfänge lässt es nicht nur zu, sondern fordert es geradezu,
dass dieser traditionelle Aufbau immer neu hinterfragt wird. Das kann – dem
Wesen der Waldorfschulpädagogik nach – nicht einfach im Sinne von irgendwel-
chen, aus der aktuellen Kunstentwicklung heraus für notwendig oder wün-
schenswert gehaltenen Revisionen geschehen, sondern nur im Blick auf die ent-
wicklungsgemäßen menschenkundlichen Grundlagen des Unterrichts. Auch da-
bei bleibt dem Lehrer jede Freiheit; aber nicht eine subjektive Beliebigkeit ist
gemeint, sondern die Suche nach der eigentlichen Realität jeder Pädagogik: das
Eingehen auf die Entwicklungssituation des jungen Menschen.

Im Folgenden soll versucht werden, in skizzenhaftem Umriss die Schritte und
Themen des Kunstbetrachtungsunterrichts auf dem Hintergrund der Entwick-
lungsstufen des Schülers darzustellen.

Zunächst der herkömmliche Aufbau im Überblick: In der neunten Klasse be-
ginnt der »Kunstbetrachtungsunterricht«, und zwar als Epochenfach, unabhän-
gig vom laufenden »praktischen« Malen, Zeichnen und Plastizieren, das in der
ersten Klasse anfängt und sich bis zur zwölften Klasse fortsetzt. Betrachtet wird
die Entwicklung der bildenden Kunst von den Alten Hochkulturen der Mensch-
heit bis zur Renaissance, vornehmlich anhand der plastischen Kunstwerke. Der
Wandel des »Schönen« in den einzelnen Kulturen soll dem Schüler anschaulich
werden.

In der zehnten Klasse steht das sprachliche Kunstwerk – in der sog. »Poetik-
Epoche« – im Vordergrund der Betrachtung. Aber eine gute Ergänzung ist es,
wenn daneben die Beschäftigung mit der bildenden Kunst fortgesetzt wird. The-
ma ist weiterhin die Kunst der Renaissance, jetzt aber vor allem diejenige nörd-
lich der Alpen, bis hin zu Rembrandt und Rubens.
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In der elften Klasse steht die Musikentwicklung als Gegenstand der Kunstent-
wicklung im Vordergrund. Da aber an vielen Schulen kein entsprechender Mu-
siklehrer zur Verfügung steht, hat es sich eingebürgert, dass die weitere Entwick-
lung der bildenden Kunst bis zur Moderne hin (etwa von der Romantik und dem
Realismus bis zur Abstraktion) betrachtet wird.

In der zwölften Klasse wird anhand der Baukunst noch einmal ein Überblick
über die Kunstentwicklung der Menschheit gegeben; dabei dürfen aber auch die
praktischen Fragen des Bauens und Gestaltens, bis hin zu den sozialen Auswir-
kungen der Architektur, nicht fehlen.

Die Entwicklungsrhythmen

Der augenfälligste Entwicklungsrhythmus des jungen Menschen ist der Sieben-
jahresrhythmus, der mit etwa sieben Jahren die Schulreife markiert, um das vier-
zehnte Lebensjahr die »Erdenreife« (Pubertät) und um das einundzwanzigste
Lebensjahr die sogenannte »Verantwortungsreife« (früher die Volljährigkeit).
Zeigt sich heute auch eine Tendenz zur Verfrühung, so bleibt doch als Faktum,
dass die Entwicklung nicht gleitend, sondern in Schüben, mit besonderen
»Schwellen« verläuft.

Das zweite »Jahrsiebt« umfasst in der Waldorfschule die Klassenlehrerzeit: Als
seine »Großen« entlässt der Klassenlehrer am Ende der achten Klasse die Schüler,
und als seine »Kleinen« nimmt sie der Oberstufenlehrer in seiner ersten Fachepo-
che der neunten Klasse in Empfang.1 Anfangs ist er oft ratlos, wenn er sich vorzu-
stellen versucht, wie aus dieser wilden Horde nach nur vier Jahren selbstständige,
»abiturfähige« junge Damen und Herren werden sollen! Ist dieser brodelnde, im
Stimmbruch brummelnde Schwarm disziplinarisch manchmal auch schwer zu
bändigen, kommt doch dem Lehrer eine Frische des Interesses und eine Begeiste-
rungsfähigkeit entgegen, die er in den obersten Klassen oft vermisst.

Die Kunstwerke der Ägypter, Griechen, die der Renaissance werden staunend
betrachtet, gern und unbekümmert (wenn auch oft ungekonnt) gezeichnet; die
Schilderungen der ägyptischen Kultur, des Totenkults, die Betrachtung der tier-
und menschenköpfigen Göttergestalten und Pharaonen werden förmlich aufge-
sogen: Der Lehrer als Fachmann hat einen ungeheuren Wissensdurst zu befriedi-
gen, und er profitiert andererseits von dieser neuen, persönlichen Empfindungs-
haftigkeit und Aufgeschlossenheit der Schüler.

In der zehnten Klasse ist die Situation eine vollkommen andere. Bevor wir
jedoch diesen Umschwung schildern, muss vorausgeschickt werden, dass – zwar
nicht so vordergründig, aber deutlich genug – innerhalb der Siebenjahresrhyth-
men besondere Entwicklungs-»Einschläge« und -»Schübe« stattfinden. Im ersten
Jahrsiebt ist es die Phase, in der das Kind beginnt, »ich« zu sich zu sagen; im
zweiten Jahrsiebt ist es die Phase, in der das Kind sich von der »geliebten« selbst-

1  An manchen Waldorfschulen werden statt der achtjährigen Klassenlehrerzeit auch ande-
re Gliederungen erprobt.           Anm. d. Red.
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verständlichen Autorität des Lehrers, des Erwachsenen löst und ihm distanziert,
ja kritisch gegenübertritt (der sog. »Rubikon« im dritten Schuljahr).

Im dritten Jahrsiebt – annähernd mit 16 2/3 – ist es der Moment, in dem das Ich
sich in die Einsamkeit und in das Chaos der persönlichen Empfindungswelt zu-
rückgeworfen fühlt, noch ohne festen Halt und Selbstbewusstsein. Das drückt
sich nach außen hin in Schroffheit, Frechheit, Auftrumpfen, Kritiksucht, bei Mäd-
chen oft in frühreifer Damenhaftigkeit aus, nach innen in äußerster Verletzbarkeit,
Krisengefühlen und Rückzug in die Reservate des eigenen Innern: »Niemand
versteht mich!« Dem entspricht die Diskrepanz zwischen körperlicher Reife und
seelischer Kindhaftigkeit etwa in der neunten Klasse. Nun erst – in der zehnten
Klasse – wird auch das Seelische voll von der Pubertätskrise erfasst. Der Erwach-
sene tritt noch weiter zurück: Bewusst beginnt man die Schüler zu »siezen«.

Was behandelt man im Unterricht bei der allgemeinen Unlust, Abwehr und
Kritiksucht, die dem Lehrer aus einer zehnten Klasse entgegenkommt? Man bie-
tet jedenfalls nichts Gefälliges oder beliebig Modernistisches, nichts an Gefühls-
kunst oder mit sozialem Pathos an, was einigen der jungen Leute zweifellos
entgegenkäme und doch nur der Spiegelung der eigenen Probleme nach außen
Vorschub leistete, sondern man führt die Schüler auf einen strengen Weg: Wie die
Maler von der symbolischen, überrealistischen, spirituellen Kunst des Mittelal-
ters stufenweise ihre Bahn in das räumlich-perspektivische moderne Gegen-
standsbewusstsein fanden; wie sie gleichsam im mehrdimensionalen naturtreu-
en Abbilden in die materielle, ja materialistisch aufgefasste Welt eintauchten. Es
gibt nichts Heilsameres für dieses Alter als das Konfrontiertwerden mit den Fak-
ten und Realitäten der Welt: Das suchen die jungen Leute, gleichsam als Heilmit-
tel für ihren eigenen Zustand. Es interessiert also nicht der (immer noch) religiöse
Gehalt der Bilder der frühen Neuzeit, sondern Fragen wie die nach der Räum-
lichkeit, der Stofflichkeit, der Genauigkeit und Naturtreue. Wenn die Schüler
selbst auch noch so fahrig, ungeduldig und grob im eigenen Schreiben und Ma-
len sind: Auf den Bildern entgeht ihnen nicht der kleinste Fehler! Selbst Dürer
und Holbein werden erbarmungslos kritisiert – und doch gleichzeitig auch be-
wundert; denn sie können ja doch etwas!

Liegt die Kunstepoche in der zweiten Hälfte des Schuljahres, so kann es sein,
dass die Beschäftigung mit Rembrandt die Brücke baut in einen Seelenraum, mit
dem die Schüler sich schon erlebend verbinden können.

Im elften Schuljahr hat sich die Stimmung wieder verwandelt: der 17- bis 18-
Jährige hat Erfahrungen mit sich und seinem Inneren gemacht; er beginnt zu
verstehen, dass es nicht nur das von den anderen ja unverstandene oder das
überschätzte eigene Innere, sondern in der Beziehung zu anderen Menschen und
zur Welt auch so etwas wie Schuld, Verantwortung, kurz: objektive Seelengeset-
ze gibt. Im Deutschunterricht begegnen diese seelischen Erfahrungen im »Parzi-
val«, können durch diese Dichtung in den Schülern »aufgeweckt« werden. Ver-
wandte Motive findet der junge Mensch dann in den ringenden neuzeitlichen
Künstlerseelen wieder: bei C. D. Friedrich und Turner, bei Vincent van Gogh und
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Cézanne, bei den Künstlern des Blauen Reiters, bei Picasso, Jawlenskij, aber auch
bei den Surrealisten – da erstehen vorbildhafte Wege des Ringens um bestimmte
künstlerische Probleme vor den Schülern, Bilder, wie Künstler um die Wiederga-
be und darüber hinaus um die Gestaltung der Welt kämpfen.

Zehnte und elfte Klasse verhalten sich da wie Einatmen und Ausatmen: zuerst
ein Sich-Verbinden mit der sinnlichen, materiellen, zähl- und messbaren Welt,
dann das Wieder-Überwinden des Gefesseltseins an diese sinnlich-materielle
Welt, die Suche nach persönlicher Aneignung und individuellem Ausdruck des
Bloß-Gegebenen.

Das Alter von 18 2/3 – meist in der zwölften Klasse – bezeichnet einen Schwel-
lenpunkt des dritten Jahrsiebts; dieser sensible Moment wird durch den sog.
»ersten Mondknoten« verstärkt und oft überlagert, den Augenblick, in dem sich
– verkürzt gesprochen – die Sternkonstellation der Geburt wiederholt und eine
Situation krisenhafter Offenheit des Lebensweges eintritt. Manchmal geht diese
Zeit äußerlich unbemerkt vorüber; sie kann sich aber auch, mit oder ohne Krank-
heitskrise, bis zu tiefen Erlebnissen der Todesnähe steigern.

Wiederum »weckend« kann in dieser Lebenssituation die Beschäftigung mit
Goethes »Faust« sein, mit seinem Streben, seinen Todeserlebnissen und seiner
Konfrontation mit dem Bösen. Die Kunstbetrachtung darf vor solchem Lebens-
hintergrund natürlich nicht bloße Baustilkunde oder propädeutisches Architek-
tur-Zeichnen sein! Anhand der Architektur sollte sich dem jungen Menschen die
existenzielle Frage nach Raum(-erleben) und Gestalt stellen: Dem architektoni-
schen Gefüge entspricht beim Menschen die Leibesarchitektur, dem Innenraum
des Bauwerks der menschliche Seelenraum. An der geprägten baulichen Gestalt
kann man den Geist des schöpferischen Menschen und der Zeit, in der gebaut
wurde, erkennen und die Bauwerke damit in ihrer Vielfalt als Beispiele für die
geistige Entwicklung der Menschheit erleben. Eine Kunst- und Kulturreise –
wenn sie denn die Beliebigkeit eines bloßen Klassen-Gemeinschaftserlebens vor
»exotischem« schulfernen Hintergrund vermeidet – kann da zu tiefen Erlebnis-
sen der Betroffenheit führen.

Der Kunstbetrachtungsunterricht der Waldorfschule, hier an den vier Unter-
richtsepochen zur bildenden Kunst geschildert, versucht also vier deutliche Ent-
wicklungsphasen des jungen Menschen so zu begleiten, dass nicht pädagogisie-
rend, sondern im freien Medium der Kunst, dem jungen Menschen Korrektive,
Steigerung, Förderung und Vorbildhaftes angeboten werden, damit er sich zum
einen selbst daran finden und zum anderen in der Welt der Kulturschöpfungen
dadurch beheimaten kann, dass er das Gefühl gewinnt: Kunst geht mich etwas
an, weil sie ausdrückt, was ich selbst in mir als Entwicklung erlebe!

Zum Autor: Dr. Joachim von Königslöw, geb. 1939 in Bonn, Studium der Soziologie, Publi-
zistik, Slawistik und Geschichte. Dissertation mit einem Thema aus der südosteuropäi-
schen Geschichte. Besuch des Waldorflehrerseminars in Stuttgart, anschließend an der
Hiberniaschule in Herne tätig, seit 1974 an der Rudolf Steiner Schule in Dortmund, Fächer
Deutsch, Geschichte, freier christlicher Religionsunterricht und Kunstbetrachtung.
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Wolfgang-M. Auer

Kann man ein Kunstwerk
verstehen?

Betrachtung eines Bildes von van Gogh

Wenn man etwas verstehen will, muss man sich darauf einlassen. Das klingt
banal, hat aber wichtige Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass nicht wir,
die Betrachter oder Zuhörer, über den richtigen Weg, der uns zum Verständnis
einer Sache oder eines Wesens führt, zu befinden haben, sondern dass dieser Weg
vom Objekt selbst bestimmt wird und wir uns, wollen wir bei ihm auch ankom-
men, auf diesen Weg einlassen müssen. Die Methode der Betrachtung – und das
gilt auf jedem Gebiet – wird also vom Objekt vorgegeben, und nur über den Weg
dieser jeweiligen Methode können wir zu einem Verständnis kommen. Eine ein-
zige Methode, die für alles gelten soll, kann das niemals leisten, sie kann höch-
stens zum Einordnen und Kategorisieren der Objekte führen.

Kunst ist Äußerung des Menschen

Welche Methode der Betrachtung fordert also ein Kunstwerk? Dazu sei zunächst
festgestellt: Jedes Kunstwerk ist die Äußerung eines Menschen. Und bei der
Äußerung eines Menschen sind immer alle Schichten seines Wesens beteiligt,
gleichgültig ob der sich Äußernde davon weiß oder nicht. Schauen wir uns zu-
nächst also die Wesensschichten des Menschen an.

Die erste und zugleich äußerste Schicht seines Wesens ist das stoffliche, materi-
elle Sein. Jede Äußerung muss, soll sie für andere wahrnehmbar sein, bis in diese
Schicht des Stofflichen, also bis zur Sichtbarkeit, Hörbarkeit, Tastbarkeit usw.
gebracht werden. Jeder von uns hat – das ist dann die zweite Schicht – im Laufe
seines Lebens bestimmte Gewohnheiten, Eigenarten, Vorlieben angenommen.
Diese kann man nicht sehen und nicht anfassen, und doch treten sie ungefragt
und sehr bestimmend auf. Jeder, der eine Gewohnheit oder Eigenart versucht
abzubauen oder zu verwandeln, lernt die enorme Beharrungskraft dieser Er-
scheinungen kennen. Hier befinden wir uns nicht in der Endgültigkeit des Stoff-
lichen, sondern in der Wesensschicht, wo alles in einem Prozess von ewigem
Rhythmus und ständiger Wiederholung verläuft und wo Beziehungen und Ver-
hältnisse das Greifbarste und Bleibendste in diesem Wandel sind. Denn hier wird
für Stabilität bei ständigem Wandel gesorgt. Tritt im Organismus – auch das
gehört in diese Schicht – eine Störung auf, so wird eben Fieber produziert, um
das Gleichgewicht wieder herzustellen. Ausgewogenheit im Ganzen ist in dieser
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Schicht das oberste Prinzip. Jede lebendige Gestaltung kommt aus diesem Be-
reich. Nun besitzen wir drittens eine emotionale Wesensschicht, mit deren Kräf-
ten und Fähigkeiten wir auf die Eindrücke aus der Welt reagieren oder von uns
aus auf die Welt einwirken. In dieser Schicht findet Lernen statt, hier bildet sich,
was wir Erfahrung nennen. Auch Konventionen und Einflüsse der Gesellschaft
machen sich hier geltend. Der emotionale Bereich ist wechselhaft: Was mich eben
noch interessierte, kann im nächsten Augenblick in Vergessenheit geraten, weil
etwas anderes wichtiger erscheint. Viertens gibt es die Wesensschicht, aus der
heraus jeder, wenn er will, auf die anderen Bereiche beherrschend, verwandelnd,
entwickelnd einwirken kann. Hier ist also eine den anderen Bereichen überge-
ordnete Instanz zu Hause, der eigentliche Akteur: unsere Persönlichkeit, unser
Ich. Von hier aus wirken wir, wenn wir Bewusstsein für uns selbst und unser Tun
entwickeln.

In jeder unserer Äußerungen oder Handlungen spielen diese vier Wesens-
schichten eine Rolle. Der obersten, vierten Schicht entstammt die Intention, die
Idee oder auch nur das persönliche Gepräge, die Handschrift. Die emotionale,
dritte Schicht bringt Wärme oder Kälte, Engagement oder Distanziertheit, mo-
mentane oder dauernde Lebensstimmungen, kurz den seelischen Ausdruck in
die Sache. Aus der zweiten Schicht stammt die Fähigkeit, mit der es uns mehr
oder weniger gelingt, das von innen Drängende in ein Bild, einen Zusammen-
hang, eine Gestalt zu bringen. Der ersten, stofflichen Wesensschicht entstammt
die Möglichkeit, die Stoffe, Dinge, Instrumente der Welt so zu benutzen, dass das
bis dahin nicht Sinnliche in die sinnliche Wahrnehmbarkeit treten kann.

Nun soll hier nicht behauptet werden, dass alle unsere Äußerungen diesen
Weg nehmen. Der Anlass oder Impuls für eine Äußerung oder Handlung kann
nämlich von jeder Stufe ausgehen. Außerdem können Bereiche im Bewussten,
andere im Unbewussten liegen, es kann eine bestimmte Schicht besonders betont
sein, andere mehr zurücktreten. Dennoch wird immer das Ganze des Menschen
und damit alle vier Wesensschichten beteiligt sein, es sei denn, bestimmte Berei-
che sind künstlich ausgeschaltet worden.

Methode der Bildbetrachtung

Was heißt das nun für ein Kunstwerk? Das heißt, dass in jedem Kunstwerk diese
vier Schichten im Prinzip aufzufinden sein müssen. Dies in der richtigen Reihen-
folge und Konsequenz zu tun, wäre also die adäquate Methode. Für die Malerei
formuliert lauten die methodischen Schritte:
1. Was ist auf dem Bild zu sehen? Das Faktische: die Gegenstände oder die Farben

und Formen nennen, beschreiben, vergegenwärtigen.
2. Wie ist das zu Sehende auf der Fläche angeordnet und gestaltet? Komposition:

Anordnung, Gliederung, Verhältnisse, Beziehungen aufsuchen, im Zusam-
menhang wahrnehmen, sich bewusst machen.

3. Welche Wirkung haben die verschiedenen Glieder der Gestaltung? Über die
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Wirkung der Farbe, der Form, der Position, des Ausschnitts usw. sich ein Be-
wusstsein verschaffen.

4. Welche Aussage ergibt sich aus den vorigen Stufen? Die Beobachtungen der
vorigen Stufen zusammensehen und die sich daraus ergebenden möglichen
Aussagen formulieren.

Ein Beispiel

Dieser methodische Weg sei nun an einem Beispiel aufgezeigt, und zwar an
Vincent van Goghs Caféterrasse an der Place du Forum (81x65,5 cm), gemalt in
Arles 1888, das sich heute im Kröller-Müller-Museum in Otterloo befindet.

1. Was ist zu sehen?

Das Bild zeigt den Blick in eine abendliche Gasse. Links befindet sich das Café:
ein orangefarbenes Podest, von einer Markise überdacht, mit Tischen und Stüh-
len und einigen Menschen im hinteren Teil. Einige Tische und Stühle stehen
neben und vor dem Podest auf dem Pflaster. Das Café ist von einer Lampe hell
erleuchtet. Türnischen führen ins Innere. Ganz vorne ragt ein großer blauer Tür-
rahmen mit gelben Scheiben und rotem Rahmen herein. Oben sieht man einzelne
Fenster mit halboffenen Fensterläden. Gegenüber breitet sich der Platz aus. Ein
Baum streckt seine Zweige und einen Wurzelansatz ins Bild. An der Hausecke
sieht man die hellen Fenster eines Geschäftes mit eingezogener rotweißer Marki-
se. Dahinter folgt die Reihe dunkler Häuser. Einige Fenster sind erleuchtet. Men-
schen sind unterwegs, einzeln. Die beiden Menschen neben dem Laden z.B. ge-
hen aneinander vorbei: Die Frau geht nach rechts, der Mann nach links. Ganz
hinten kommt eine Kutsche die Gasse herauf. Nach oben fällt der Blick auf den
tiefblauen Sternenhimmel, jeder Stern mit einem Leuchtkranz umgeben. Nach
vorne erstreckt sich das Kopfsteinpflaster, von Rinnen durchzogen, bis an den
Bildrand.

2. Wie ist das Bild gestaltet?

Den deutlichsten Farbklang bilden hier gelb und blau. Das Gelb ragt als Dreieck
vom linken Rand herein, das Blau vom oberen Rand. Das Blau ist in dieser Fläche
konzentriert, kommt aber an vielen anderen Stellen auch vor, z.B. am unteren
Bildrand im Pflaster und am kräftigsten innerhalb der gelben Fläche am Türrah-
men. Auch das Gelb hat sein Hauptvorkommen, taucht aber auch im Blau und an
anderen Stellen des Bildes auf. Entsprechendes gilt für das Orange. Dadurch
treten Beziehungen von oben und unten, links und rechts auf. Auch im Hell-
Dunkel: Der leuchtend gelben Fläche als der hellsten steht rechts die dunkelste
Partie als Gegensatz gegenüber.

Die lineare Komposition wird beherrscht von der aufsteigenden Diagonale von
links unten nach rechts oben, die von blauer Türe, Podest und Häuserreihe gebil-
det wird. Die andere Diagonale ist nicht so offensichtlich, und doch ist sie sicht-
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bar gemacht, gebildet durch rechte Pflasterrinne, äußere Tische und Markise. Die
beiden Diagonalen ordnen und gliedern das Bildfeld und entsprechen dabei dem
durch die Farben und das Hell-Dunkel Veranlagten. Einen markanten Gegensatz
zu den Schrägen, vor allem aber zur aufsteigenden Diagonale bilden die Senk-
rechte des blauen Türrahmens und die Waagerechte des Podestes. Die linke Seite
des Bildes ist durch diese drei Linien sowie durch die Farbigkeit und Helligkeit
betont. Außerdem befindet sich das Café im Wesentlichen links der Mitte. Die
rechte Seite ist demgegenüber leer. Schließlich: Die Tische sind von unten keilför-
mig zum Mittelpunkt hinorientiert, fast ebenso wie die Sterne von oben. Im
übrigen haben die Tische und die Leuchtkränze der Sterne die gleiche Farbe.

3. Welche Wirkung tritt auf?

Man kann beobachten, wie der Blick des Betrachters von der linken unteren
Partie des Bildes angezogen wird. Dort findet man unwillkürlich den Einstieg in
das Bild. Entscheidend ist für diese Wirkung neben der Farbigkeit sicherlich die
herausstechende Senkrechte und Waagerechte sowie der exakte Beginn der Dia-
gonale, deren aufsteigende Wirkung durch diese Zusammenstellung verstärkt
wird. Diese auch vorher bereits beschriebene einseitige Betonung der linken Seite
ist auffallend. Sie ist in der Wirkung auf den Betrachter eindeutig und anderer-
seits auf der Ebene der Komposition völlig ausgeglichen. Es sei hier erlaubt, als
Experiment einmal die Seiten zu vertauschen und das Bild seitenverkehrt zu
reproduzieren. Abgesehen davon, dass das Bild dann nicht mehr ausgewogen
komponiert erscheint, ist seine Wirkung eine völlig andere. Das Café liegt nicht
mehr im Zentrum des Blickes, sondern am Rand des Weges, der einen in die
Gasse bzw. auf den Platz führt, ohne Geborgenheit und anziehende Wirkung.
Dieses Experiment schärft des Blick für die im Original vorliegende Gestaltung
und zeigt, wie sehr der Maler die Wirkung von rechts und links für seine Zwecke
genutzt hat.

Die beiden Diagonalen sowie die anderen Schrägen bewirken den starken Sog
in die Tiefe des Bildes, den der Bildraum auf den Betrachter ausübt. Dabei sind
diese Linien nur teilweise in eine Zentralperspektive eingebunden. Verstärkt
wird die Wirkung durch den Gegensatz von hell und dunkel, der das Helle nach
vorne, das Dunkle nach hinten rückt.

Es gibt nur eine geschlossene Partie im Bild, und das ist die linke Seite, das
Café. Nur hier sind Menschen versammelt und zur Ruhe gekommen. Dieses Café
strahlt durch seine Farben eine Atmosphäre aus, die man in dieser Umgebung
gerne aufsuchen möchte. Da ist aber noch etwas Zwiespältiges. Das Café beginnt
mit Tischen und Stühlen nicht am vorderen Bildrand, und das hat eine bestimmte
Wirkung. Man erlebt nämlich eine Distanz, die einem das Erreichen des ge-
wünschten Ortes erschwert. Würde der Bildausschnitt unten direkt mit den Ti-
schen beginnen (man decke dazu den unteren Rand des Bildes ab), dann wäre
diese Distanz fort. Es bliebe nur das Gefühl, das entsteht, weil die Tische am
Rand alle leer sind und die Menschen erst weiter hinten anzutreffen sind. Säßen



139

Vincent van Gogh: Caféterrasse an der Place du Forum (1888)
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die Menschen am Bildrand an den äußersten Tischen, wäre für den Betrachter ein
leichter Zugang geschaffen. So aber steht der anziehenden Atmosphäre des Cafés
mit den sich darin gemeinsam aufhaltenden Menschen die deutliche Distanz
zum Café und die Vereinzelung der Tische gegenüber. Da besteht zum Himmel
fast größere Nähe. Aus dieser Distanziertheit erscheinen die Tische, an denen die
Menschen zusammenkommen oder dies wenigstens können, wie die erstarrten
Spiegelbilder der Sterne, die Ordnung und Ruhe in das alltägliche Treiben brin-
gen.

4. Was spricht sich darin aus?

Was sich darin ausspricht, zeigte sich an einigen Stellen bereits auf der vorigen
Stufe. Hier äußert sich ein Mensch über Einsamkeit (rechts) und Geselligkeit
(links). Alles führt zum Ort der Geselligkeit. Der ist so gestaltet, dass er zum
Objekt der Sehnsucht wird. Da möchte man hin. Zugleich ist aber eine schier
unüberwindbare Distanz aufgebaut, die fast schon verzweifelt spricht: Ich kann
aber das, wohin mein Wünschen geht, nicht erreichen. Eine verzweifelte Situati-
on, die ihre Beruhigung nur dadurch erfährt, dass ein tiefer Glaube an die Macht
der Sterne, die des Menschen Schicksal lenken, diesen Menschen trägt.

Nachbemerkung

Diesen Weg kann man bei jedem Kunstwerk gehen. Im konkreten Einzelnen wird
er sich selbstverständlich unterscheiden, ja unterscheiden müssen. Und nicht
immer werden die vier Ebenen so gleichmäßig vertreten sein wie im obigen Fall.
Bei einem mittelalterlichen Bild, einem abstrakten Gemälde oder einer Installati-
on werden die Schwerpunkte jeweils anders liegen, und dennoch werden die
vier Bereiche immer aufzufinden sein.

Was tun wir nun, wenn wir bei der Kunstbetrachtung im Unterricht diese
Methode üben und praktizieren? Bei der Begründung der Methode am Anfang
des Aufsatzes dürfte deutlich geworden sein, dass man mit dieser Methode nicht
nur zum Verstehen der künstlerischen Äußerung, sondern auch des Menschen
selbst kommen kann. Wir entwickeln und üben also eine Methode, den Men-
schen zu verstehen und bauen damit an unserer sozialen Kompetenz. Vielleicht
ist das der Grund, warum Rudolf Steiner in der Schule auf die Kunstbetrachtung
als einen Ausgleich zur Naturwissenschaft so großen Wert legte.

Zum Autor: Wolfgang-M. Auer, Dr. phil., geb. 1943 in Stuttgart, Waldorfschüler, Kunst-
historiker. Seit 1973 Klassenlehrer und Oberstufenlehrer an der Rudolf Steiner-Schule in
Bochum. Dozent am Waldorfkindergarten-Seminar in Witten.
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Christiane Dessauer-Reiners

Sehen lernen

Bildbetrachtungen in der 11. Klasse am Beispiel
von Monet und Munch

Der Kunstunterricht der Oberstufe an der Waldorfschule bildet ein Gegenge-
wicht zum naturwissenschaftlichen Unterricht. In demselben Lebensalter, in
dem die Schüler die Naturgesetze mit dem Verstand begreifen lernen, soll dane-
ben auch ein Kunstverständnis geweckt werden. Schon die Benennung als
»Kunstunterricht« bzw. »Kunstbetrachtung« deutet darauf hin, dass es nicht dar-
um geht, kunstgeschichtliche Kenntnisse zu vermitteln. Es handelt sich vielmehr
um einen Ästhetik-Unterricht, im Falle der bildenden Kunst um eine Schule des
Sehens. Aufgabe ist: »Sehen lernen so, dass der Mensch in rechter Weise in der
Welt drinnen steht!«1  Sehen können ist nicht selbstverständlich und muss gelernt
werden. Das bewusste Kunsterleben bedeutet für die Jugendlichen eine starke
Willensbildung, da es ein aktives Sehen erübt, und auch eine große seelische
Bereicherung und Kräftigung, insofern es das Empfinden von Qualitäten entwik-
kelt. Wesentliches Gewicht liegt daher auf der Betrachtung des einzelnen Kunst-
werks, wenn auch eingebettet in die Biographien großer Künstlerpersönlichkei-
ten.

Die Frage nach einer generell gültigen Methode der Bildbetrachtung lässt sich
nicht allgemein beantworten. Es ist nicht sinnvoll, verschiedene Bilder nach dem
Schema einer festen Schrittabfolge zu betrachten. Will man aus dem wirklichen
Verständnis eines Kunstwerks heraus einen Weg zu einem Kunsterlebnis führen,
so wird dies jeweils ein individueller sein müssen. Andererseits gilt es, auch dem
Jugendlichen in seiner Entwicklung gerecht zu werden; auch hier wird jede Klas-
senstufe eine andere Art der Betrachtung einfordern. Jedes Kunstwerk verlangt
seine Methode; jedes Alter fordert seine Methode. Beides gilt es aufeinander
abzustimmen. Die Auswahl der Bilder und Kunstepochen wird sich hieran ori-
entieren. Im Folgenden soll daher anhand von Bildbeispielen exemplarisch das
mögliche Vorgehen in der 11. Klasse vorgestellt werden. Es wurden bewusst dem
Leser wohlbekannte Bildbeispiele gewählt, da hierdurch besser auf das »Wie«
geachtet werden kann.

Wir verlassen in der 11. Klasse den sicheren Boden der realistischen Kunst,
welche für die 9. und 10. Klasse die Basis war. Erst in diesem Alter sind die

1 R. Steiner, GA (Gesamtausgabe) Bd. 307, zitiert bei K. Stockmeyer, Rudolf Steiners Lehr-
plan für die Waldorfschulen, Stuttgart 1976 (4. Aufl. 1988 mit dem Titel: Angaben Rudolf
Steiners für den Waldorfschulunterricht), S. 81
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Claude Monet: Felder im Frühling (1887)

inneren Voraussetzungen vorhanden für ein Verständnis der Kunst am Über-
gang in das 20. Jahrhundert und am Beginn der Moderne, einer zunehmend
abstrakter werdenden Kunst, die immer stärker das Erlebnis des rein Künstleri-
schen fordert. Es ist eine Antwort auf die zunehmende Verinnerlichung der Ju-
gendlichen in diesem Alter, auf eine subtiler werdende seelische Differenzie-
rungsfähigkeit. Die Jugendlichen werden zu feinen Beobachtungen fähig. Die
Kunstepoche kann dies fördern und entwickeln helfen.

Eine Landschaft von Claude Monet

Die Bilder von Claude Monet schildern sonntäglich schöne Landschaften, die
von Schülern der 11. Klasse meist hingebungsvoll bewundert werden. Hängt
man eine kleine Auswahl von Reproduktionen an die Tafel, so träumen sie gerne
hinein. Wir lenken den Blick auf das Bild Felder im Frühling (1887), ohne den
Titel zu nennen. Nun gibt es keine Frage, die von Schülern so kurz beantwortet
wird, wie die: Was ist dargestellt? Ja, sie empfinden die Frage – durchaus zu
Recht, aber beabsichtigt – fast als eine Zumutung. Ein Schüler wird sich finden,
der etwas »ausführlicher« zu antworten bereit ist: eine Frau mit Schirm in einer
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Landschaft mit Bäumen, eventuell erwähnt er noch die Hügelkette im Hinter-
grund, die zweite Figur rechts. Fertig!

Auf den ersten bewussten Schülerblick eine recht schlichte Landschaft, die nun
aber zum Erstaunen aller eine viel größere Differenzierung erlaubt. Wo befinden
wir uns, in welcher Gegend Europas? Es muss eine Landschaft im Norden Frank-
reichs sein. Warum? Ja, solch milchigen Himmel, eine solch helles, aber diesiges
Licht gibt es nicht im Süden, auch nicht diese Art von blühender Wiese oder Feld,
nicht diese Pappeln. Wir werden noch genauer. Die Jahreszeit? Es wird Frühling
sein. Es wirkt insgesamt noch etwas kühl, aber an manchen Stellen gibt es durch-
aus schon stehende Hitze, z. B. über dem goldgelben Korn links hinten; die Luft
flimmert dort sogar leicht, also bereits fortgeschrittener Frühling. Tageszeit? Mit-
tags, die Sonne steht hoch, aber nicht im Zenit – es ist ja auch nicht Hochsommer.
Wir sehen sogar, dass es leicht windig ist. Das Feld wogt hin und her. Ein Lüft-
chen bläst durch das Laub der drei Pappeln und lässt es leicht und ganz typisch
zittern. Wir hören es sogar hell rauschen. Das Lüftchen ist kühl.

Ein Vergleich mit anderen Bildern Monets zeigt allen, wie ausgezeichnet er
beobachtet hat, wenn er draußen in der Landschaft saß und malte: Die Über-
schwemmung (1896) – ein solch nasskaltes, graues Wetter gibt es auch nur im
Norden; es ist kalt, das Wasser eiskalt; kein Fluss, sondern ein flaches Wasser,
denn es ist spiegelglatt und strömt nur leicht und oberflächlich. Gleißender Ne-
bel, durch den die Sonne drückt, in London. Bordighera (1884) ist dagegen ein-
deutig italienisch, in voller, trockener, flirrender Mittagshitze; man hört das tro-
ckene Laub rascheln. Angesichts Impression – soleil levant (1872) kann sogar
diskutiert werden, ob es den Hafen um 5 Uhr oder 6 Uhr früh zeigt. So genau ist
Monet und sind wir.

Wir kehren zurück zu Felder im Frühling und lassen den Blick auf der Bildmit-
te ruhen, aber so, dass wir nicht die Mitte fixieren, sondern dass wir den Blick so
»weiten«, bis wir das Ganze des Bildes gewahr werden. Nun wird den Schülern
erst richtig bewusst, wie
konsequent die ganze
Landschaft nur aus
Farbklecksen gebaut ist,
aus locker gesetzten
hellvioletten, gelben, ro-
safarbenen und grünen
Tupfen in der Wiese,
aus blau-grünen in den
Pappeln. Je länger man
schaut, desto bewegter,
lebendiger, flimmern-
der das Ganze. Lenkt

Claude Monet: Die
Überschwemmung (1896)
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man den Blick auf die Wiese, so erlebt man, wie sich der Blick im Hin- und
Herwogen der Tupfen und in einer undurchdringlichen Dichte verfängt, er
dringt nicht durch. Bei den Pappeln ist alles luftig; man kann hinein und durch-
schauen; es zittert scheinbar um uns herum.

Es ist unmittelbar evident, dass das eigentliche Interesse Monets nicht dem
dargestellten Motiv selber gilt. Er beobachtet und malt vielmehr das, »was es
zwischen dem Motiv und mir gibt« (so Monet selber 1895). Also das Atmosphäri-
sche in der Natur, wie die Landschaft je nach Luft, Licht, Wärme, Feuchtigkeit,
Sonnenstand, Klima unmittelbar erscheint. Das Leben der Natur spielt sich hie-
rin ab. Die Schüler können sich sofort vorstellen, dass Monet, je genauer er die
Natur malen wollte, umso wahnsinniger wurde angesichts der Flüchtigkeit die-
ses Naturgeschehens.

Eine kleine Malübung kann das aufmerksame Sehen nochmals steigern. Auf-
gabe ist es, einen kleinen Ausschnitt eines Bildes von Monet mit Aquarellfarben
möglichst genau in Farben und Malweise zu kopieren, und zwar so, dass dieser
atmosphärische Eindruck (schillernde Wasseroberfläche, Rascheln von Laub,
Dunst o.ä.) zu Stande kommt. Die Schüler, gezwungen, eines der aufgehängten
Bilder von nahem anzuschauen, staunen: solch ein buntes, wildes Gekleckse, so
viele Farben an einer Stelle – und solch eine Wirkung von weitem. Die Nachah-
mung erweist sich schwieriger als gedacht. Weder gleichmäßiges Aufreihen,
noch backsteinartige Tupfenformen, noch Beschränkung auf die vorherrschende
Farbe führen zu dem gewünschten Ergebnis. Die Schüler beurteilen – am besten
am nächsten Tag –, bei welchen Schülerarbeiten und durch was genau eine leben-
dige, atmosphärische Wirkung erzeugt wird.

Nach dieser Übung betrachten die Schüler mit wiederum anderem Blick die
Bilder von Monet: Seine Malweise macht die Bilder so lebendig und seine genaue
Beobachtung, bei der er einzig auf die kleinsten Farbnuancen und -reflexe in
einer Landschaft achtet. Wir schauen aus dem Fenster; welch schwieriges Unter-
fangen, »nur« zu »sehen«, ohne Gegenstände zu »wissen«. »Monet ist ganz
Auge, aber was für ein Auge!«, so bewunderte Cezanne Monets Gabe und wir
mit ihm. Er achtete nur auf die Farben, und in diesen Impressionen offenbarte
sich ihm und uns das Lebendige der Natur.

Die Schüler sind selber einen Weg der immer genaueren, ja fast wissenschaftli-
chen Beobachtung gegangen: vom gegenständlichen, undifferenzierten Wieder-
erkennen über das Gewahren des Atmosphärischen hin zur reichen Welt der
farbigen Erscheinungen. Der Weg entspricht der Art des Werkes. Er kommt zu-
gleich dem jugendlichen Bedürfnis entgegen. Denn jedes Urteil an selbstgetätig-
ten Entdeckungen schafft tiefe Zufriedenheit und Sicherheit. Die Schüler erleben,
dass sich genaues Beobachten lohnt, denn hierdurch kann man einen tieferen
Blick in das Leben der Natur gewinnen. (Der weitere Unterricht wird solche
Betrachtungen natürlich ergänzen, z. B. durch Erzählungen aus Monets Biogra-
phie, aus seinem Umkreis und andere Überlegungen.)
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Der Schrei von Edvard Munch

Nach mehrtägiger Beschäftigung mit impressionistischer Kunst ist eine direkte
und unmittelbare Konfrontation mit dem Schrei von Edvard Munch sehr frucht-
bar. Auch bei Schülern, die das Bild schon einmal gesehen haben, ja selbst für den
Erwachsenen, der es gut kennt, kann es unmittelbare Betroffenheit auslösen. Die
Schüler betrachten es zunächst still, jeder für sich, ihnen wird hier ein mehr
innerlicher Zugang ermöglicht; dazu sind ihnen mehrere Fragen schriftlich ge-
stellt, zu denen sie sich Stichworte machen sollen: Welchen Eindruck macht das
Bild auf sie? Unmittelbare Empfindungen? Reaktionen? Gedanken? Welchen
Eindruck machen Mensch und Landschaft auf sie? Was stellt Munch dar? Was für
ein Mensch ist Munch? Durch diese Vorgehensweise ist der Schüler einerseits
zunächst auf sich geworfen, andererseits ist es gut, wenn er seine Betroffenheit
artikulieren kann. Sie erweist sich für das anschließende Gespräch als äußerst
fruchtbare Ausgangsbasis.

Die Äußerungen sprudeln dann erfahrungsgemäß ausgiebig, selbst die zu-
rückhaltendsten Schüler melden sich zu Wort. Einige Beispiele: Bedrohlich wirke
das Bild, abstoßend und zugleich anziehend; bedrängend und den Betrachter
anspringend – nicht einladend wie ein impressionistisches Bild; manche fühlen
Beklemmung, Erstarrung. Der Mensch im Zentrum erscheint wie in tiefster Ein-
samkeit; er erlebt größtes Leid und Verzweiflung. Das zeigt jedem der totenschä-
delartig ausgezehrte Kopf mit den schreckgeweiteten Augen und dem weitgeöff-
neten Mund. Er krümmt sich vor Schmerz. Lebt er überhaupt noch? Die Land-
schaft mit Hügeln und Fjord vermittelt vielen Schülern die Stimmung von
Weltende.

Nach diesen starken Gefühlsäußerungen soll das Bild genauer abgetastet wer-
den. Denn ein konkreteres und tieferes Erleben eines Kunstwerks lässt sich gera-
de durch ein Aufmerksamwerden auf die Ausdrucksmittel gewinnen. Fragt man
als Lehrer jedoch direkt nach diesen, besteht immer die Gefahr, dass die Schüler
aus dem Erleben herausfallen und die Betrachtung zu formal wird (was an ande-
rer Stelle des Unterrichts durchaus berechtigt und auch wichtig ist). Also wird
man andere Fragen suchen.

Wohin wird der Blick am meisten gezogen? Antwort: in das Zentrum auf den
Kopf; noch genauer: in die blicklosen Augen und den Mund. Lassen wir den
Blick hierauf ruhen, versuchen aber zugleich nach schon vertrauter Methode die
Aufmerksamkeit auf das Ganze zu lenken, empfinden die Schüler die Wirkung
der Farben und Formen nun bewusster und genauer. Heftig und dynamisch
fließt die Landschaft um die Figur herum, wie ein schlagendes Seil oder schwin-
gende Peitschenhiebe. Folgen wir diesen Bewegungen der farbigen Linien und
Streifen mit den Augen, so erleben wir rechts ein Stürzen in den Abgrund, unauf-
haltsam. Blicken wir auf den Weg und das Geländer, so saugt uns die übertrieben
fluchtende Perspektive entweder nach hinten, oder sie entzieht uns den festen
Boden unter den Füßen und lässt uns abgleiten. Der Himmel fließt schwer wie
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Edvard Munch: Der Schrei (1893)

Lava. Nirgends gibt es Halt. Selbst der Mensch ist durchzogen von strudelnder
Bewegung. Einziger winziger Halt: in den weißen Kreisen von Augen und
Mund; hier scheint alles wie erstarrt und fest, doch gespenstig »leer«; der Blick
des Betrachters lässt sich leicht wieder in das endlose Fließen hereinziehen.

Wieder mit dem »weiten« Blick auf die Bildmitte achten wir auf die Farben:
Der Himmel drückt bedrohlich auf die Figur und auf uns. Das Blutrot und Gelb
der Streifen wirkt brennend, aggressiv wie ein Faustschlag. Wir stellen ihn uns
als Gegenprobe in Hellblau vor und bemerken daran, wie heftig und brennend
das Rot hervorstößt, gerade auch im Kontrast zu dem finsteren, »verschlucken-
den« Blau und Grün. Die Landschaft, das ganze Bild wird durch den roten
Himmel in ein unwirkliches, gefährliches rotes Licht getaucht. Das grünliche
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Gesicht des Menschen erscheint
noch fahler und leichenhafter.

Je mehr die Schüler in den Aus-
druck, die Qualitäten der Farben
und Formen selber eintauchen,
umso intensiver und gesättigter
wird das konkrete Kunsterleben
sein, zugleich wird der massive
Ansturm durch das Bild aber auch
»objektiver« und besser zu bewäl-
tigen.

Schreit der Mensch? Wie »hört«
sich diese Landschaft, dieses Bild
»an«? Die Schüler sind sich einig:
Der Schrei ist stumm, so stark ist
der Schmerz. Die Landschaft aber:
Sie schreit, sie gellt.

Die Frage steht im Raum, was
der Maler nun eigentlich im Bild
darstellt. Keine außen gesehene
Landschaft. – Dass es sich hier um
ein Polarlicht handeln könnte, wie
ein Schüler vorgeschlagen hat, um
die Möglichkeit einer abbildlichen
Darstellung noch zu retten, wird
von der Klasse sofort verworfen. –
Eher ein Alptraum, aus dem man
erwachen möchte. Es drückt sich
seelische Stimmung aus, des Men-
schen in der Mitte oder sogar des
Malers selber. Wo schaut Munch
denn hin, wenn er malt? Ins Innere!
Er schleudert heraus, was er im In-
neren erlebt. Expressionen. Die
Schüler stellen sich Munch als ei-
nen Menschen vor, der Schlimmes
und Bedrängendes erlebt haben
muss, von dem er sich wohl befrei-
en musste. Sie können sich auch erklären, warum er dieses Motiv und andere
ähnliche mehrfach gemalt hat. Denn dieselben Ängste und Gefühle können ja
immer wieder aufsteigen. Das bestätigt auch Munch selber: »Meine Bilder sind
mein Tagebuch.« »Mein Weg hat entlang einem Abgrund, einer bodenlosen Tiefe
geführt. Ich habe von Stein zu Stein springen müssen. Ab und zu habe ich den

Paul Klee: Wachstum in einem alten Garten

Anselm Kiefer: Wölundlied (mit Flügel)

Wassily Kandinsky: Gelber Klang
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Pfad verlassen, ... aber immer musste ich wieder zurück auf den Weg entlang
dem Abgrund ... Die Lebensangst hat mich immer begleitet, solange ich mich
erinnern kann. Meine Kunst ist ein Selbstbekenntnis gewesen.«2

Die anschließende Aufgabe für die Schüler lautet: Gehen Sie von einem Bild
Munchs aus (Der Schrei oder Angst, 1896) und übersetzen Sie es in dichterische
Sprache. – Dabei ist freigelassen, wie eng sie sich an den Inhalt des Bildes halten;
die Stimmung soll v.a. aufgegriffen werden und sprachlich zum Ausdruck kom-
men. Das folgende Gedicht eines Schülers zeigt, wie die Schüler versucht haben,
für die Eindringlichkeit der malerischen Mittel adäquate sprachliche Ausdrucks-
formen zu finden.

Apokalypse

Verquirlte Welt
Die Angst davor wohin zu fliehen ist größer als
die Angst zu leben.
Ein Schrei
jaulende Sirenen
blutender Himmel mutiert
Die Welt durch eine Tat verlassen
Ein Schrei
Alles was existiert hat einen Anfang
Alles was einen Anfang hat, wird
ein Ende haben, das ist jetzt
ein Schrei
Es ist als ob die Welt sich
auf mich stürzt
 Ein Schrei
Ich kann nicht entfliehen
Die Welt zielt auf mich
Ein Schrei
Wohin?
Warum?
Ein Schrei
Weshalb ich?

Auch bei diesen Betrachtungen ergab sich der geführte Weg aus der expressioni-
stischen Art des Bildes: Beginnend mit den unmittelbar aufsteigenden Gefühlen
der Schüler über das bewusste Gewahrwerden und »Abschmecken« der Qualitä-
ten von Farben und Formen – hierbei entwickelten die Schüler eine große innere,
seelische Aktivität im Sehen – bis hin zu den eigenen Gedichten, in denen sie aus
ihrem Inneren heraus künstlerisch gestaltete Sprache »heraussetzten«. Dies
kommt sowohl der wachsenden Verinnerlichung der Schüler als auch ihrer diffe-
renzierter werdenden Wahrnehmungsfähigkeit entgegen.

2  M. Arnold: Edvard Munch (rowohlts monographien), Hamburg 1993, S. 8
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Auch aus dem Nacheinander beider Wege ist für die Entwicklung des Schülers
etwas gewonnen. Es beginnt mit einem Sehen, das noch gründet im gegenständ-
lichen Erkennen, in welches die Wirkungen von Farbe und Form noch unbe-
wusst und daher vage hineinwirken. Durch die Bilder von Monet kommen die
Schüler bis zum Gewahrwerden einer freien Malweise mit gegenständlich nicht
mehr gebundenen Farbpunkten und deren Wirkung für das Auge. Die Farbe in
ihrer eigenen Ausdrucksqualität (was Goethe die »sinnlich-sittliche« Wirkung
nennt) ist jedoch noch kein Thema. Mit dem Expressionismus lernen die Schüler
eine Kunst kennen, die nun sehr mit eben dieser Wirkung arbeitet. Sie entwickeln
ein Sehen von Farb- und Formqualitäten, ohne jedoch ganz auf die Stütze einer
gegenständlichen Vorstellung verzichten zu müssen. Hier wird das »Rüstzeug«
für den Schritt in die ungegenständliche Kunst des 20. Jahrhunderts vorbereitet.
Diese wird ein Sehen und Empfinden des rein Künstlerischen verlangen.

Der Schritt in die ungegenständliche Kunst

Lernt man angesichts des Gelben Klangs von Kandinsky nicht die »sinnlich-
sittliche« Wirkung einer gelben, einer schwarzen Fläche, den Ausdruck mehrfach
wiederholter schwarzer Linien zu erleben, so wird man unbefriedigt von solchen
Bildern wegtreten. – Eine Hilfe ist es, wenn man die Schüler fragt, wie denn das
Bild klingt? Antworten: wie helle Geigen und dunkle Pauken, ein durchgehender
langer Ton.

An dem Bild Wachstum in einem alten Garten von Paul Klee (1919) kann es
gelingen, den Schülern zu vermitteln, dass das Kunstwerk im Betrachten, in dem
eigenen tätigen Sehen überhaupt erst entsteht. Statt dass wir abbildlich darge-
stellte Pflanzen, Gras und Bäume erkennen, bildet sich aus dem sich überlagern-
den, undurchdringlichen »Gestrüpp« aus hellfarbenen Schraffuren, Linien und
Formen auf dunklem Grund das Erlebnis von »Wachsen«, »Wuchern«, »Di-
ckicht«, und zwar aus dem Prozess des abtastenden Sehens und des inneren
Mitvollziehens. In ähnlicher Art könnte man sich bei Anselm Kiefers Wölundlied
(mit Flügel), 1982, angesichts von Öl, Emulsion und Stroh, aufgetragen auf ein
riesiges Foto, über eine »Landschaft« durch einen aufmontierten Bleiflügel mit
bleiernen Bändern schwerfällig erheben oder stürzen.

Hier bietet sich ein weites Feld für ein künstlerisches Erleben, d.h. für eine
ästhetische Urteilsfindung und damit für eine Arbeit an einem gesunden Seelen-
leben des Menschen.3

3 R. Steiner, GA Bd. 115, Psychosophie, 3. Vortrag zum ästhetischen Urteil und seiner
Wirkung auf das Seelenleben, Dornach 1965

Zur Autorin: Dr. Christiane Dessauer-Reiners, geb. 1960. Studium der Kunstgeschichte
und Klassischen Archäologie. Promotion über Rhythmus und genetisches Bildverfahren
bei Paul Klee. Seit 1993 Lehrerin an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart für
Kunstbetrachtung und Deutsch.
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Angelika Wiehl

Raumerleben und Raum-
installationen

Aus einer Architekturepoche der 12. Klasse

Die Betrachtungen zur Geschichte der Architektur von den Anfängen bis zur
Gegenwart bilden in der 12. Klasse der Freien Waldorfschule den Abschluss der
Kunstgeschichts-Epochen. Eine der elementarsten Übungen zur Architektur ist
das Raumerleben selbst. Es werden hier aus den ersten Tagen einer Architektur-
Epoche Studien vorgestellt, die sich auf die geschichtlichen Anfänge des Bauens
und auf zeitgenössische Rauminstallationen beziehen. In den folgenden Unter-

richtstagen wurden
weitere Etappen der
Architekturentwick-
lung bis zur Gegen-
wart besprochen, auf
die hier nicht einge-
gangen wird.

Oben: John Berg,
Viewing Box vor dem
Flatiron-Gebüde , New
York; links: Stephen
Craig, Rauminstallation
in Münster
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Anfänge des menschlichen Raumschaffens

Im Laufe der Menschheitsentwicklung veränderte sich das Raumerleben grund-
legend. Der Mensch wurde aus dem Paradies ausgestoßen, in die Freiheit entlas-
sen und lernte, die Erde kultivieren und Häuser bauen. Solange er im Einklang
mit Natur und Kosmos leben konnte, hatte er nicht das Bedürfnis, sich von der
Umwelt abzugrenzen, eine Trennung zwischen Innen und Außen zu schaffen
und dem Naturraum einen anderen, künstlichen Raum einzugliedern. Es gab
kein Haus, keine Architektur. Die Natur, der Erdenraum, das Weltall bildeten
eine unendliche große Raumeshülle, in der menschliches Sein eingebettet war.
Mit der Selbsterkenntnis trat ein Distanzerleben auf; Mensch und Natur waren
einander gegenübergestellt. Der Mensch bearbeitet die Erde, züchtete Pflanzen
und hielt Tiere, um sich eine Lebensgrundlage zu schaffen. Er suchte sich Orte
auf der Erde, die klimatisch günstig waren und wo er eine Wohnstätte schaffen
konnte.

Die ältesten Zeugnisse ei-
ner künstlich geschaffenen,
menschlichen Behausung
entdeckte man in der Nähe
von Nizza.1 Spuren im Erd-
reich und Werkzeugfunde

1 vgl. Heinrich Klotz: Geschich-
te der Architektur. Von der Ur-
hütte zum Wolkenkratzer,
München 1995, S. 17ff

Oben: Dan Graham, Fun House in Münster.
Rechts: Dan Graham, Two Way Mirror Cylinder,
Inside Cube, New York. Unten: Simulation der
Autostadt in Wolfsburg der Volkswagen AG
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führten zu der Erkenntnis, dass um 400.000 v. Chr. Menschen auf dem Gelände
der sogenannten Terra Amata eine Asthütte gebaut hatten. Sie diente vermutlich
Jägern und Sammlern als Unterstand oder Herberge.

Mit Beginn der Sesshaftwerdung der Menschen im 8. vorchristlichen Jahrtau-
send tauchten erste Gebäude aus Stein auf. In Jericho und Zypern fand man zwei
Rundfundamente, auf denen vermutlich Befestigungstürme errichtet waren. Im
7. Jahrtausend wurde der runde Grundriss von dem rechteckigen abgelöst, als
die beeindruckende Siedlung von Çatal Höyük entstand.2 Im Hochland von Ana-
tolien, unweit der Stadt Konja, sollen damals etwa 10.000 Menschen eine Stadt
bewohnt haben, deren Zentrum man seit 1961 freigelegt und erforscht hat. Eine
rechteckige Kammer fügt sich an die andere, von einigen Höfen unterbrochen,
aber ohne einen Wege- oder Straßenzugang. Die Innenräume waren mit Leitern
über Dachlucken begehbar. Man entdeckte Kammern, die wohl als Wohnräume
genutzt wurden, und solche, die religiösen Handlungen und Verehrungsriten
dienten. Diese Kulträume waren mit herrlichen Wandmalereien von Jagd-, Stier-
, Hirsch-, Geierbildern und Skulpturen, Muttergottheiten und Stierhäuptern,
ausgestaltet. Die Wände waren aus Lehm aufgeschichtet und mit Holzbalken,
Stroh und Lehm abgedeckt. Als Träger der Deckenbalken wurden Wandvorlagen
errichtet. – Warum beherrschen die Menschen des 7. Jahrtausends unvorbereitet
alle Grundprinzipien des Bauens? Eine Frage, die mich und die Schüler bewegte
und die weiterführte zu Überlegungen, woher der Mensch überhaupt seine Fä-
higkeiten und Begabungen bekommt, um etwas Neues auf der Erde zu schaffen,
und welche Voraussetzungen für das Entstehen der Kultur gegeben sein müssen.

Die Innenraumgestaltung zeigte uns, dass der Mensch kulturschaffend tätig
wird, sobald er sich von der Natur abgrenzt, dass er den Innenraum nutzt, um
ihn künstlerisch zu gestalten, um das Religiöse zu pflegen und um sich auf sein
»Innenleben« zu besinnen.

Zweifaches Raumerleben

Die Betrachtungen führten uns zu der Erkenntnis, dass Menschen, die Räume
bauen und mit Bildern ausgestalten, ein zweifaches Raumerleben haben: einer-
seits das Raumsehen und Raumbegehen und andererseits die Raumvorstellung.
Zunächst durchmessen Menschen mit ihrem eigenen Körper den Erdenraum,
hinterlassen Spuren ihrer Arbeit oder setzen Male, um einen bestimmten Ort
wiederzufinden – einfache Male aus aufgeschichteten Steinen oder die in ganz
Tibet verbreiteten Chörten, die als Gedächtnisstützen dienen und zum Innehal-
ten und zur Besinnung einzuladen.3 Durch das Setzen der Male wird der Raum
gegliedert, es werden unendliche Räume in endliche Raumabschnitte geteilt.

2 vgl. ders.: Die Entdeckung von Çatal Höyük. Der archäologische Jahrtausendfund, Mün-
chen 1997

3 vgl. Johannes W. Glauche: Der Stupa. Kultbau des Buddhismus, Köln 1995, S. 70ff
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Diese Markierungen und Einteilungen sind gleichsam die Bewusstseinsorte der
Menschen – Orte, wo der Mensch sich seines Standpunktes bewusst wird und
sich Orientierungsmale setzt. Orientieren heißt, wachsam den Raum erleben, den
unendlichen Raum ins endliche Raumerleben hereinholen und den Raum auf
sich selber als den Raum Erlebenden beziehen.

Die Jäger- und Sammlerkulturen erfahren durch Körper und Sinne den Raum.
Wenn die Menschheit um 7000 v. Chr. Häuser zu bauen beginnt, erweitert sich
das natürliche, an den Bewegungsorganismus gebundene Raumerleben. Der
Mensch betritt den Innenraum und nimmt eine Vorstellung anderer Raumsitua-
tionen mit, die er an den Wänden abbilden kann – wie jenen gemalten Grundriss
einer Siedlung, den man in Çatal Höyük fand. Die Raumvorstellung ist eine ins
Bild verwandelte Raumerfahrung. Indem ich mir Raumvorstellungen machen
kann, bin ich in jedem Augenblick, unabhängig von meinem aktuellen Stand-
punkt, seelisch mit einem selbst gewählten Raum verbunden. Ich muss ihn nicht
erst physisch erobern, sondern hole ihn aus der Erinnerung in meine Vorstel-
lungswelt. Ich weiß von einem Raum. – Aurel Schmidt beschreibt in seiner jüng-
sten Veröffentlichung »Von Raum zu Raum« den wandernden Menschen, den
Nomaden, der den »Ort im Raum« wechselt und dessen »Welt immer genau dort
ist, wo er sich aufhält«: »Jeder Ort ist so gut wie jeder andere ein Mittelpunkt. Das
ist auf einer Reise die schönste Erfahrung, wenn man entdeckt, dass unterwegs
überall ist und jeder Augenblick einen Anfang und eine Reise anbietet. Diese
Auffassung gilt auch im übertragenen Sinne. Die nomadische, mobile Lebens-
weise ist eine Sache der Einstellung und inneren Verfassung. Entweder eigne ich
Wissen an oder Besitz. Das Leben hat seinen Ort infolgedessen entweder in der
Vorstellung oder es hat ihn im Raum auf der Erde.«4

Raumwahrnehmen und Selbstwahrnehmen

Um sich weiter von der Natur abzugrenzen, baut der Mensch sein Haus und
entwickelt ein kulturelles, geistiges Leben darin. Der physische und der geistige
Rückzug macht ihn unabhängig und führt ihn zu sich selbst. Allerdings konzen-
triert man sich im alltäglichen Wahrnehmen nicht zugleich auf sich selbst, son-
dern richtet seine Sinne in die Umgebung, lässt die Augen durch den gegen-
ständlichen Raum wandern und nimmt Geräusche, Töne und Sprachlaute wahr.
Je bewusster man in dem Sehprozess lebt und den Blick auf Dinge richtet, desto
mehr geht die Selbstwahrnehmung verloren. Sie kehrt erst zurück, wenn eine
Störung eintritt, wenn z. B. das Sehfeld durch einen plötzlich auftauchenden
Gegenstand eingeschränkt wird. Durch diese Einschränkung wird man dann auf
seinen eigenen Sehakt aufmerksam und befasst sich mit sich selbst.

Ein Experiment im Unterricht verdeutlichte diesen Vorgang. Eine Schülerin
stellte sich vor die aufgeklappte Tafelwand und beschrieb, wie sie den Klassen-
raum wahrnahm. Ohne darauf hingewiesen zu werden, schilderte sie nur ihre

4 Aurel Schmidt: Von Raum zu Raum. Versuch über das Reisen, Berlin 1998, S. 19
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Seherfahrungen, die diffus waren. Der Blick wanderte hin und her und blieb bei
dem einen und anderen sitzenden Schüler hängen. Da der Raum bekannt war
und sich in den Beobachtungsminuten nichts Besonderes ereignete, fixierte sie
nichts. Dann wurden die Tafelflügel von beiden Seiten so weit zugeklappt, dass
die Schülerin noch dahinter stehen konnte. Der sie umgebende Raum war nun
recht dunkel und sie schaute zwischen den Tafelflügeln nach vorn hinaus in den
Klassenraum, konnte aber die Fensterfronten rechts und links nicht mehr sehen.
Sie beschrieb den ersten Moment hinter den Tafelflügeln als bedrängend, dunkel
und so, als müsse sie gleich hinauslaufen. Sie nahm einige Sekunden lang nur
sich selbst wahr, ehe sie wieder in den Klassenraum schaute. Da fielen ihr einzel-
ne Gegenstände wie die weißen, von der Decke hängenden Lampen auf, die
Helligkeit des Raumes und die zart violette Farbe der Wände. Außerdem er-
schien ihr der Raum größer und tiefer, sie fühlte sich in die Raumtiefe mehr
hineingezogen. Ihr Blick wurde jetzt verstärkt nach außen gezogen, zugleich war
sie sich der engen, dunklen Umgebung hinter den Tafelflügeln bewusst und
nahm damit ihren Standort zur Kenntnis, von dem sie bei aufgeklappten Flügeln
keine Wahrnehmung hatte.

Wir werteten gemeinsam dieses Experiment aus und stellten fest, dass immer,
wenn der natürlich ablaufende Sehprozess gestört oder unterbrochen wird, wir
auf uns selbst zurückgestoßen werden. Sobald das Sehfeld nur eingeschränkt
wird, nehmen wir in dem verbleibenden Sehwinkel die auftauchenden Gegen-
stände bewusster wahr und sehen in den verbleibenden Raumausschnitt tiefer
hinein, d. h. das Wahrnehmen der Ferne wird verstärkt.

Dieses Raumseh-Experiment war die Vorbereitung auf das Studium der Werke
von drei Künstlern, die in den letzten zehn Jahren Rauminstallationen gemacht
haben. Zuerst betrachteten wir die Spiegelglas-Skulpturen von Dan Graham.
Auf dem Dach des Dia Centers in New York steht ein gläserner Zylinder, umge-
ben von einem gläsernen Atrium.5  Beide Räume kann man begehen. Alle in- und
umstehenden Personen werden mehrfach gespiegelt und können zugleich durch
die Glaswände auf die New Yorker Skyline blicken. Auch die Aufbauten auf der
Terrasse erscheinen gespiegelt, so dass man nicht immer genau weiß, wo man
gerade steht.

Noch intensiver sind die mehrfachen Spiegelungen bei der Installation, die
Dan Graham 1997 für das Skulpturenprojekt in Münster gebaut hat.6 Obwohl die
Glasräume von Dan Graham immer den Ausblick in die sie umgebende Land-
schaft gewähren, wird der Betrachter durch die Spiegelungen doch auch auf sich
selbst gelenkt; er entdeckt sich im Spiegelbild als zum Spiegelraum dazugehö-
rend.

5 Dia Center in New York, vgl. Faltblatt über Dan Graham: Rooftop Urban Park Project.
Two-Way Mirror Cylinder Inside Cube, 1981/1991

6 vgl. Dan Graham: Fun House für Münster, in: Klaus Bußmann u. a. (Hrsg.): Skulptur.
Projekte in Münster 1997, S. 183ff
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Undurchsichtige, aber lichtdurchlässige Wände hat die Viewing Box von John
Berg, die gerade während unserer Architekturstudien in New York auf einer
Verkehrsinsel vor dem Flatiron-Gebäude stand.7 Nähert man sich der Box aus
einer der langen Straßenfluchten, so erscheint sie als eine ästhetisch schöne, oran-
ge-gelbe Raumskulptur, deren Sinn nur erfasst werden kann, wenn man sie be-
tritt. Der Betrachter kann von Nordwesten durch eine schmale Öffnung die Box
betreten. Auf der schwarzen Bodenplatte markiert eine orange Fläche den vorge-
sehenen Standort. Die beiden Seitenwände laufen nach Süden auf einander zu.
Zwischen sie schiebt sich vorne eine schräg stehende, schmale Wand. Dieses
Paneel stellt sich dem Betrachter so in den Weg, dass es ihm gänzlich die Sicht auf
das südlich stehende Flatiron-Gebäude verstellt. Der Blick wird in die Straßen-
fluchten, nach rechts in den Broadway und nach links in die 5th Avenue gelenkt.
Mittels einer Fotomontage konnte der Eindruck verdeutlicht werden. Das Pen-
deln zwischen dem Blick in die Ferne und dem Sehen der ins Sehfeld gestellten
schrägen Boxwand war vorstellbar. Dass durch die Ausgrenzung der seitlichen
Sehräume eine stärkere Fokussierung auf die Ferne stattfindet und dass das nahe
stehende Mittelpaneel den Betrachter auf sich selbst zurückführt, konnten wir
uns als analoges Erlebnis zu jenem mit den Tafelflügeln vorstellen.

Ein weiteres Phänomen des Raumerlebens vergegenwärtigten wir uns an einer
Architektur-Installation von Stephen Craig für das Skulpturenprojekt in Münster
1997 und an den Sperrholzmodellen, die er für die Dokumenta X in Kassel ge-
baut hatte und welche die Schüler dort besichtigt hatten.8 Die Installation in
Münster bestand aus zwei Steinfundamenten, von denen eines mit einem nicht
begehbaren Holzhaus überbaut war. – »Ein Modell oder nicht begehbarer Raum
erweckt Neugier«, so eine Schülerstimme; »man möchte wissen, was in dem
Gebäude ist«. Zugleich bemerkt der Betrachter, dass er außen bleiben muss. Er
bleibt dem Raum gegenüber, wie er eine Skulptur als Gegenüber erlebt. Der nicht
begehbare Raum bleibt ein Ding wie jedes andere auch. Ist er dann noch Raum? –
Die Schüler erinnerten an Kultstätten, die nicht für jedermann begehbar sind,
denen aber etwas Geheimnisvolles innewohnt und die nur ausgewählte Men-
schen betreten dürfen. Das Nicht-Betreten-Dürfen führt den Betrachter genauso
auf sich selber zurück, wie er es durch die Spiegelglasräume oder die Viewing
Box erfahren konnte.

Die Auswertung unserer Studien dieser Installationen der drei genannten
Künstler ergab, dass Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein mit Raumerle-
ben zusammenhängen. Dem Raumerleben mit den Sinnen entspricht das Raum-
empfinden im Seelischen. Seinen eigenen Innenraum erleben können, ist eine
Fähigkeit, die ihr physisches Abbild in der Raumgestaltung der Architektur be-

7 vgl. Angelika Wiehl: Viewing Box von John Berg. Ein Sehraum der auf den Wahrneh-
mungsprozess gelenkten Aufmerksamkeit, in: Die Drei 7/8, 1999, S. 90 – 96

8 vgl. Stephen Craig, in: Kurzführer zur Dokumenta 10 in Kassel 1997, S. 50f ; Stephen
Craig: Beitrag zu Skulptur. Projekte in Münster 1997, in: Bußmann, a. a. O., S.111ff
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kommen kann. An dem seelischen Raumerleben misst sich das physische Raum-
erleben und umgekehrt. Was aber geschieht, wenn der Raum virtuell wird oder
das Raumerleben verschwindet?

Im virtuellen Raum

Da heute viele Jugendliche wie selbstverständlich ihre Freizeit in einem Internet-
Jugendtreff verbringen und zu gleicher Zeit Raumsimulationen aller Art zur
Gewohnheit werden, setzten wir uns mit diesen Zeiterscheinungen auseinander.
Es stellte sich allerdings heraus, dass das Interesse der Schüler der 12. Klasse am
Verweilen in den virtuellen Räumen des Internets nicht sehr groß ist. Weit aus
engagierter besuchen die Neunt- und Zehntklässler unserer Schule die Internet-
städte. Sie seien ja auch damit aufgewachsen, meinte eine gerade 19-jährige
Schülerin. Erstaunlich war doch der geringe Altersunterschied zwischen den
Internet-Gewohnten und den Zwölftklässlern, die zwar fast alle Computer-
schreibprogramme bedienen können, aber ihre Freizeit nicht auf virtuellen Rei-
sen verbringen. Sie betonten den Wert der wirklichen Raumerfahrung und dass
ja vor dem Bildschirm viele Sinneserfahrungen ausgeschaltet würden.

Wir nutzten die Gelegenheit, den sogenannten Kubus der Volkswagen AG in
Wolfsburg zu besuchen, in dem an vier Wänden die neue Autostadt projiziert
wird.9 Während der Projektionen wird gleichzeitig simuliert, dass man durch die
Autostadt spazieren geht. Scheinbar bewegt man sich und hat ein räumliches
Erleben. Es bleibt das Gefühl, in Räumen gewesen zu sein und sie aus verschie-
denen Ansichten wahrgenommen zu haben. Das führt zunächst zu einer Stim-
mung der Zufriedenheit. Die Schüler werteten diese Erfahrung kritisch aus:

Johannes: »Bei Beginn der Show wird der Raum verdunkelt und die vier Projek-
tionswände zeigen einen Flug aus verschiedenen Perspektiven durch die Auto-
stadt. Man sieht nach vorn, wo die neuen Gebäude auftauchen und verschwin-
den. (Man hat keinen direkten Einfluss auf das, was man sehen möchte.) Die
wieder verschwindenden Bauten sind zuerst auf den Seitenwänden zu sehen,
dann auf der Rückwand, bis sie endgültig verschwinden. Es werden Gebäude,
Menschen und Wetterverhältnisse immer im Idealfall dargestellt. (Wer will schon
die Autostadt im Herbst sehen?) Das Gefühl im Kubus ist eigenartig. Man sieht
nicht von sich aus, man öffnet nur die Augen und sieht, was VW einem vorhält.
Wenn man in der Realität etwas länger beobachten will, muss man nur stehen
bleiben. Im Kubus steht man ständig und das Beobachtete bewegte sich ständig.
Ich finde die Autostadt zu perfekt, eine Idealvorstellung. Das Ganze hat mehr
den Charakter eines 3-D-Werbespots als einer seriösen Informationsquelle.«

9 Autostadt Wolfsburg; der Kubus ist am Freitag und Samstag in Verbindung mit dem
Automuseum zu besichtigen.
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Gesa-Verena: »Von der eigentlichen Autostadt sieht man zu dem jetzigen Zeit-
punkt noch nicht viel. Aber im Innern des Kubus wird uns jetzt schon suggeriert,
wie sie einmal aussehen soll. Als ein großes Erlebnis empfand ich die Projektion
nicht; eher als unwirklich und somit schwer vorstellbar. Ich denke, wenn man die
Baustelle nicht gesehen und somit nicht ein paar Anhaltspunkte gehabt hätte,
wäre es noch schlimmer gewesen. Für mich ist die Projektion kein Ersatz für den
wirklichen Raum, höchstens ein Neugierig-Machen. Es fehlt einfach zu viel. Ei-
nen Raum erleben heißt für mich, ihn mit allen Sinnen wahrnehmen. Nicht nur
visuell. Da ist so viel mehr: Gerüche, Dinge, die man schmeckt, die man berühren
kann, die Geräusche usw. Das kann man nicht ersetzen und wird man hoffentlich
auch nie können. Wir brauchen den irdischen Raum nicht mehr? Und wo stehen
wir bitte gerade drauf? Oder kann man auch schon im Internet wohnen, schlafen,
essen …, einfach alles? Ja? – Nein.«

Dorett: »Ich denke nicht, dass eine Raumsimulation jemals einen wirklichen
Raum ersetzen kann. Man sollte immer offen für neue Dinge und Gedanken sein,
aber dass es nur noch den virtuellen Raum geben könnte, kann ich mir nicht
vorstellen. Alles im Leben sollte eine Art Balance haben, so z. B. das Gute und das
Böse und eben auch Tradition und Moderne bzw. irdischer und virtueller Raum.
Ich finde es zwar sehr interessant, sich auch räumlich in seinen Gedanken bewe-
gen zu können, aber Raum hat für mich auch viel mit persönlichem Erleben zu
tun. Also auch mit Bewegung im Raum und dem persönlichen Kontakt zum
Raum. Mit meinen Sinnen bin ich natürlich in der Lage, Raum wahrnehmen zu
können. Doch was geschieht bei der Raumsimulation mit meinen Sinnen? Durch
eine Raumsimulation und den Blick in den virtuellen Raum werden meine Sinne
getäuscht. Vielleicht ist das ja auch der Sinn einer Simulation. In dem Zuschauer
soll ein Bild einer irrealen Wirklichkeit entstehen. Für meine Begriffe ein falsches
Bild.«

In der Tat ist beeindruckend, dass durch digitale Projektionen räumliche Vorstel-
lungen von noch nicht vorhandenen, komplexen Gebäuden vermittelt werden
können. Im Grunde brauche ich selbst dann nicht mehr vorzustellen, denn es
wird vorgestellt.

Raum als Zeitraum

Immer mehr Zeitgenossen prophezeien, dass Raum »in zunehmendem Maß ima-
ginärer Raum« wird oder warnen sogar vor dem Verschwinden des Raumes.10

Der physische Raum wird bedeutungslos und wir können alle beliebigen Räume
der Erde über den Bildschirm »besuchen«, ja wir können auch Räume nach unse-
ren Vorstellungen erzeugen und jedem Internet-Teilnehmer zur Verfügung stel-
len. Wir brauchen den irdischen Raum eigentlich nicht mehr. »Heute erfolgt die
Besetzung des Raumes elektronisch, das heißt, der Raum ist nicht mehr real,

10 vgl. A. Schmidt, a.a.O., S.64; vgl. Paul Virilio: Ästhetik des Verschwindens, Berlin 1986
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nicht mehr so da, wie ich ihn mit meinen Sinnen zur Kenntnis nehme, sondern er
wird digital generiert, das heißt, er ist virtueller Art.«11 Und in diese virtuellen
Räume kann ich mich jederzeit mit einem Mausklick versetzen, ohne mich von
der Stelle zu rühren. Anstatt von Ort zu Ort zu reisen, bewegen wir uns durch die
Zeit, denn das Suchen der virtuellen Orte wird in erster Linie Zeit beanspruchen.
»Wir werden uns aus Bewohnern des Raumes in Bewohner der Zeit verwan-
deln«, denn »wir bewegen uns mit immer größerer Geschwindigkeit nicht von
der Stelle«12, bis es zu dem »rasenden Stillstand«13 kommt. Durch die zunehmen-
de Beschleunigung erleben wir eine Verzeitlichung des Raumes, der in seiner
physischen Beschaffenheit dem Bewusstsein entschwindet. »Wir nähern uns mit
Eilschritten der Grenze, wo die Materie einen kritischen Zustand erreicht und die
materielle Welt zu verschwinden droht.«14 Der Geschwindigkeit kommt eine
neue Bedeutung zu: Sie führt an eine Schwelle, wo der Übergang von dem einen
Seinsbereich in einen anderen stattfindet, wo Raum in Zeit aufgelöst wird. »Ge-
schwindigkeit ist eben nicht Ablenkung, sondern eine spirituelle Dimension.«15

Diesen fließenden Übergang zwischen Raum und Zeit erlebt der Mensch auch
in Träumen und Vorstellungen, wenn sich Ereignisse raum- und zeitunabhängig
im Bilderbewusstsein abspielen. So ergab sich die Frage, ob die Medien heute
nicht dem Menschen eine Fähigkeit abnehmen, wenn sie ihm alle erdenkbaren
Bilder liefern, wenn sie statt seiner »vorstellen«. Aurel Schmidt kommt zu dem
Ergebnis: »Das ist das Problem heute: dass alles ins Fließen geraten ist; fortge-
schwemmt wird; zu navigieren anfängt. Und das ist die Folge davon: dass das
Denken zu einem Akt des Arrangierens und der Kombination geworden ist.«16 Es
geht die Kraft des bildhaften, lebendigen Denkens verloren; das Denken hört auf;
es gerinnt zu jenem reduzierten, den Computerstrukturen angepassten Kombi-
nieren der Wahrnehmungen und Gedanken und bildet einen scheinbar unendli-
chen Informationsspeicher.

Selbstbewusstsein und Raumerleben

Was geschieht mit unserem Selbstbewusstsein, wenn – wie für das Zeitalter der
»Industrialisierung des Virtuellen«17 prophezeit – Raum und Raumerleben all-
mählich verschwinden? Werde ich meiner selbst noch bewusst, wenn alles Pro-
jektion und Information wird, wenn die Menscheit einer »Derealisierung« entge-
gensteuert und in »Narkose« fällt?18 Vor 5000 Jahren stellten die Menschen Men-
hire auf, um sich in der Aufrichtekraft ihrer Selbstheit bewusst zu werden. Es gibt

11 vgl. A. Schmidt, a. a. O., S. 64
12 vgl. ders., S. 75
13 vgl. Paul Virilio: Rasender Stillstand, Frankfurt a. M. 1997
14 vgl. A. Schmidt, a. a. O., S. 77
15 vgl. ders., S. 82
16 vgl. ders., S. 84
17 vgl. Paul Virilio: »Man muss das Feuer durchschreiten, um es zu zivilisieren«. Ein

Gespräch mit Hans-Jürgen Heinrichs, in: Akzente, Juni 1999, S. 280
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aber keine virtuellen Menhire! »Es gibt keinen Ort mehr, der das beinhaltet, was
der Ausdruck meint, einen Punkt, der sich durch seine Bestimmtheit von jedem
anderen unterscheidet. Nur die rotierende Leere ist geblieben, die nirgends und
überall ist, verteilt und verstreut, aber nicht greifbar und betretbar, während es
für die Reisenden der Vergangenheit bestimmte Orte immerhin noch gab.«19

»Und wenn der Raum verschwinden würde«, so schrieb eine Schülerin anknüp-
fend an unsere Gespräche über die Texte von Virilio und Aurel Schmidt, »dann
täten mir die Menschen leid, denn so wird die Welt immer moderner, kühler und
vor allem anonymer. Raum darf, meiner Meinung nach, nicht verschwinden,
denn Räume können auch Treffpunkte sein oder Schutz bieten. Der Mensch be-
gann von Anfang an eine Art Hülle bzw. einen Raum um sich zu schaffen. War-
um sollte er plötzlich damit aufhören? Für mich ein vollkommen irrealer Gedan-
ke und eventuell ein Ausbruch der Künstler und Architekten aus dem Traditio-
nellen in eine neue, moderne Welt.« Und ein anderer Schüler: »Wenn es Raum
nicht mehr gibt, bleibt nur noch der Mensch. Auf ihn wird alles ankommen.
Vielleicht stellt er doch wieder Menhire auf?«

Das Raumwahrnehmen kann nur im wirklich erlebbaren Raum vollzogen wer-
den. So ist mir bewusst, welche Krücken die Diaprojektionen bedeuten. Jede
konkrete Raumerfahrung, jedes Experiment vor Ort bevorzuge ich. Allerdings
bleibt mancher Unterricht eine Modellsituation des wirklichen Lebens. Wenn
exemplarisch Gebäude vor Ort studiert und wenn Raumwahrnehmungsexperi-
mente gemacht werden, reicht die Vorstellungskraft der Schüler zum Erkenntnis-
gewinn aus. Die Medien heute bieten die Möglichkeit, ein Stück Welt in den
Klassenraum zu holen. Dennoch verlieren wir uns nicht im Virtuellen, sondern
wenden uns der Erfahrung von Raum und Zeit bewusst zu. Die 12. Klasse unter-
nahm im Anschluss an die Architekturepoche eine Kunstreise nach Frankreich:
An der Sommersonnwende erlebten wir die Kathedrale von Chartres, an Johanni
erwanderten wir die Megalithstätten in der Umgebung von Carnac, in der Zeit
des abnehmenden Mondes gestalteten die Schüler am rauhen Strand von Lesco-
nil, im äußersten Südwesten der Bretagne, temporäre Installationen und Skulp-
turen, komponierten Lieder und schrieben Texte – eine bewusst gewählte Begeg-
nung mit dem Naturraum und eine freie, dem künstlerischen Spiel abgelauschte
Raumerfahrung.

Den Schülern der 12. Klasse danke ich herzlich für die Überlassung ihrer Texte. A. W.
Fotos von A. Wiehl, J. Berg und der Volkswagen AG.

Zur Autorin: Angelika Wiehl, geb. 1956 in Grenoble. Schülerin der Freien Waldorfschule
Pforzheim, Studium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Freiburg und
Braunschweig, Besuch des Waldorflehrerseminars in Witten-Annen, Oberstufenlehrerin
an der Freien Waldorfschule Wolfsburg. Anschrift: Kiefernweg 4, 38446 Wolfsburg. E-Mail:
angelika.wiehl@t-online.de

18 ebd.
19 vgl. A. Schmidt, a. a. O., S. 17
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»Kunst durch Begegnung
mit Kunst«

Jugendtagung in Hannover-Bothfeld

»Ich bin für eine Kunst, die etwas anderes zu tun hat, als in einem Museum auf
ihrem Arsch zu sitzen.« Dieser deftige Ausspruch des amerikanischen Pop Art-
Künstlers Claes Oldenburg war in der Einladung zu der Jugendtagung zu lesen,
die Anfang November 1999 an der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld
stattgefunden hat. Initiatorinnen waren drei Schülerinnen der 12. Klasse, die das
Projekt im Rahmen der Jahresarbeiten geplant und durchgeführt haben. Das
Thema lautete lakonisch: »Kunst durch Begegnung mit Kunst«.

Während der etwa halbjährigen Vorbereitungszeit flatterten dem Tagungsteam
neben Absagen und Zusagen angeschriebener Sponsoren auch ein halbes Dut-
zend Programmhefte ähnlicher Schülerinitiativen ins Haus – und gleich zwei
davon widmeten sich ebenfalls dem Thema Kunst. Letztlich erwies sich aber die
Sorge, es würden sich zu wenig Teilnehmer anmelden, als unbegründet. Keine
der angekündigten Tagungen musste mangels Interesse abgesagt werden.

So wurde für vier Tage das weitläufige Schulgelände zu einem Ort der Begeg-
nung und des kreativen Schaffens. Da wir viele Räume benötigten, erklärten die
Klassenlehrer den Freitag kurzerhand zum allgemeinen Schulausflugstag, an
dem der Zoo, Museen und andere nähergelegene Ziele von den unteren Klassen
erkundet wurden. Samstag war sowieso unterrichtsfrei. Eine weitere wichtige
Prämisse war: Die Jugendlichen sollten aus eigenem Entschluss an der Tagung
teilnehmen. Ein gutes Drittel der Oberstufenschüler war dann mit wachsender
Begeisterung mit dabei, und am Ende war die Stimmung so gut, dass sich so
mancher Kunstmuffel zumindest die Abschlussparty nicht entgehen ließ. Zahl-
reiche weitere Teilnehmer kamen aus benachbarten Waldorfschulen, und über
die intensive künstlerische Arbeit fand bald eine gegenseitige Annäherung statt.

Von den zunächst anvisierten 19 Arbeitsgruppen konnte gut die Hälfte durch-
geführt werden. Allzu experimentelle Angebote fanden zunächst wenig Echo, als
erstes waren die Kurse Fotografie und Rock ‘n’ Roll ausgebucht. Tango Argenti-
no musste mangels männlicher Tänzer ausfallen. Die verschiedenen Malkurse –
Themen und Techniken lagen hier eher am Rande des üblichen Kanons – waren
hingegen gut besucht. Hinzu kamen: Theaterimprovisation, Kreatives Schreiben,
Computermusik und Rauminstallation. Als Kursleiter waren neben den Bothfel-
der Kunstlehrern auch Kollegen anderer Schulen, freie Künstler, Studenten so-
wie Schüler der 12. Klasse engagiert worden. Dabei erwies sich mancher in letz-
ter Minute eingesprungene »Joker« als ausgesprochener Glücksfall.

Wichtig erschien uns die eigenverantwortliche Arbeit in den einzelnen Kursen.
So verblieb – nach einem morgendlichen Plenumstreffen – ein Zeitraum von
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etwa acht Stunden, in dem schöpferisch gearbeitet werden konnte. Pausen wur-
den dank einer flexiblen Küchenorganisation dann eingelegt, wenn sie nötig
erschienen – naturgemäß mussten die Rockn’ Roller öfter verschnaufen als die
Maler. Abends gab es verschiedene Kulturveranstaltungen: Musik, Vortrag und
das Theaterstück »Trilogie des Wiedersehens« von Botho Strauß, einfallsreich
inszeniert und gespielt von der 12. Klasse. Manche zogen es aber auch vor, im
Musikcafé zu entspannen oder die Stadt zu erkunden. Viel Spaß brachte einigen
der »Mitternachtsbasketball«, der sich bis in die frühen Morgenstunden hinzog.
Die Atmosphäre war heiter, inspiriert, friedlich. Am letzten Vormittag nahmen
wir bei einem Gang durch die Werkstätten gegenseitig anerkennend wahr, was
sich in den Tagen zuvor entwickelt hatte; witzig die Idee, den Plenumssaal mit
Wäscheleinen zu bespannen, an die zahlreiche Porträts, entstanden im Fotokurs,
geklammert wurden. In dem Abschlussgespräch wurden die überwiegend posi-
tiven Eindrücke in einer sehr offenen Weise noch einmal ausgetauscht.

»Sollten wir öfter machen« – so der einstimmige Kommentar der Schüler, die
trotz durchwachter Nächte am Montagmorgen pünktlich im mittlerweile wieder
aufgeräumten Oberstufengebäude zum Hauptunterricht erschienen. Dem kann
ich nur zustimmen, ergeben sich doch durch solche Projekte ungeahnte Begeg-
nungen und Entdeckungen, für die der normale Schulalltag oft zu wenig Raum
bietet. Dazu zwei Berichte aus den Kursen, verfasst von zwei Schülerinnen der
10. und 12. Klasse. Barbara Walther,

 Kunstlehrerin an der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld

… bewegen sich im weißen Raum …

»›Was ist das überhaupt, Rauminstallation?‹, fragte ich mich vor Beginn des
Kurses. Niemand wusste es bzw. die, die es wussten, wollten nichts erklären,
sondern sagten, ich sollte es ausprobieren und mich überraschen lassen. Inzwi-
schen weiß ich, warum, denn Rauminstallation kann man eigentlich gar nicht
erklären! Ich will es trotzdem versuchen. Der Kurs fand in einem ziemlich leeren
Raum statt. Die Möbel waren ausgeräumt, nur an den Wänden standen einige
Regale und Heizkörper, die Fenster waren mit weißem Papier verklebt. Wir setz-
ten uns in der Mitte des Raumes in einem Kreis zusammen, und nachdem wir
uns gegenseitig vorgestellt hatten (wir waren acht Kursteilnehmer und drei Lei-
terinnen, nämlich Verena von Hugo, Künstlerin, und Angelika Wiehl, beide
Kunstlehrerinnen in Wolfsburg, und Cornelia Grebe, Assistenzlehrerin in Han-
nover), las uns Frau Wiehl ein Gedicht von Rose Ausländer vor (siehe gegenüber-
liegende Seite).

Jeder bekam eine Kopie und einen weißen Plastikoverall und damit waren wir
zumindest schon ‘mal beim Thema des Kurses angekommen. Es lautete ›Weiß‹.

Weiß! Beinahe der ganze Raum war ja weiß, die Decke, die Wände, die Hei-
zung, die Kacheln, das Waschbecken und wir selber auch! Wir sollten ›weiß‹ mit
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Handschrift

Ich habe die Schrift geprüft

Im rechten Winkel die Neigung

Hochgefühl

wie rasch das Tintenblut fließt

Haargeflecht Schattengeflecht

welcher Sinn

Spiel aus Spiegeln

Silbengebilde

bewegen sich im weißen Raum

leichtfüßig wie der Schreiber

zeigt schraffiert seine Züge

klar die Zeichen im Blick

Zwischen den Zeilen

verstohlen

geistert der Traum

Lippen

ungebrochene Linien

nehmen den Deuter

beim Wort

Rose Ausländer

dem Raum, mit anderen Gegenständen und mit uns selbst in Verbindung setzen,
eine Beziehung schaffen. Wir konnten das Gedicht mit einbeziehen und mit den
verschiedensten weißen Gegenständen und Materialien arbeiten, die die Kurslei-
ter mitgebracht hatten, oder aber auch etwas völlig Eigenes machen. Wir wurden
in drei Gruppen eingeteilt und es musste gar nicht mehr viel erklärt werden; auf
einmal war die Idee einfach da und wir begannen sie umzusetzen.

Daniel hatte ein Schachbrett dabei und wir dachten daran, damit den Kontrast,
aber auch die Verbindung zwischen Schwarz und Weiß darzustellen. Weiß allei-
ne kann nicht existieren, denn gäbe es nichts außer Weiß, so würden wir gar
nichts sehen. Es muss also noch andere Farben geben. Wir installierten das
Schachbrett auf dem Waschbecken, weil die Kacheln an der Wand darum herum
so gut zu dem Muster passten, und holten uns ein weißes Laken, um in bunten
Buchstaben ›Weiß‹ darauf zu schreiben. Weiß alleine kann es nicht geben, woll-
ten wir damit noch einmal verdeutlichen. Weiter hatten wir nicht gedacht. ›Wo
bleibt die Verbindung zu euch selbst?‹, fragte eine der Kursleiterinnen. Flaute.

›… bewegen sich im weißen Raum …‹, las Sarah aus dem Gedicht vor. Ein
neuer Gedanke! Bewegen sich im weißen Raum; taten das nicht die Buchstaben,
wenn wir sie auf das weiße Laken schrieben. Und wenn wir den Hahn aufdreh-
ten, das Wasser, es bewegte sich im weißen Waschbecken (Raum). Und wir selber,
wir waren weiß und bewegten uns auch in einem weißen Raum! Bewegung
darstellen. Bewegung im weißen Raum.

Erstmal war aber Pause und uns fiel auf, wie müde wir waren. Ohne es zu
merken, waren wir mitten in den Prozess der Rauminstallation hineingeraten!
Wir hatten uns zwei oder drei Stunden ununterbrochen konzentriert (auch wenn
noch kaum Ergebnisse sichtbar waren) und, bewusst oder unbewusst, nach Ver-
bindungen gesucht, nach Beziehungen, die ja, wie wir gelernt hatten, in der
Rauminstallation so sehr von Bedeutung sind. Nachmittags gingen wir daran,
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unser neues, selbsternanntes Thema umzusetzen. Bewegung im weißen Raum.
Ideen wurden entwickelt und wieder verworfen und die größte Arbeit spielte
sich in unseren Köpfen ab, bis wir dann schließlich wieder etwas in die Praxis
umsetzten. Manches wurde auch einfach ausprobiert, ohne zu denken; das
Schachbrett verschwand völlig. Oft wussten wir nicht weiter, aber unsere drei
Leiterinnen halfen uns immer mit Vorschlägen und Hinweisen; eine kleine Pause
half meistens auch.

Am Abend hatten wir dann ein Polaroid-Foto von fließendem Wasser neben
das Waschbecken gehängt, hatten einen Autoreifen schwarz angemalt und die-
sen ein weißes Brett herunterrollen lassen, so dass die Spur deutlich sichtbar war,
hatten ihn mitten in der Bewegung gestoppt und auf dem Brett festgenagelt und
das Brett mit dem Reifen an der Decke aufgehängt. Jemand hatte sich auf den
Boden gelegt und wir hatten mit weißer Kreide eine Linie um ihn gezogen und
Reis darum herum gestreut. Wir hatten also drei Beispiele für ›Bewegung im
weißen Raum‹ geschaffen. Ein Ergebnis, mit dem wir durchaus zufrieden sein
konnten. Trotzdem, fertig waren wir noch nicht. Die Verbindung fehlte. Die Ver-
bindung zwischen den einzelnen Arbeiten, dem Raum, uns und zu den anderen
beiden Gruppen, deren Arbeit wir bisher kaum beachtet hatten.

Was jetzt passierte, ist wieder kaum zu erklären, denn an unserer Installation
veränderten wir fast nichts mehr. Dennoch brauchten wir den ganzen Tag, um sie
wirklich fertigzustellen. Irgendwann war dann der Punkt erreicht, an dem ein-
fach alles ›stimmte‹; das war für mich ein ganz beeindruckendes Erlebnis.

Wir hatten noch mehr Reis auf den Boden gestreut und einen Diaprojektor so
aufgestellt, dass sein Lichtkegel genau durch den Autoreifen auf das Waschbe-
cken schien und die ganze Ecke damit erhellte, und wir hatten mit einem Diktier-
gerät das Geräusch von fließendem Wasser aufgenommen und das Diktiergerät
ins Waschbecken gelegt. Als wir dann abschließend unseren Raum gemeinsam
mit allen betrachteten, fiel uns auf, dass eine Gruppe Füße, die andere Hände
und wir einen Menschen auf den Boden gezeichnet hatten. Es gab also plötzlich
eine Verbindung zwischen allen Gruppen und auch zu uns, den Menschen!

Ein bisschen enttäuschend war nur, dass kaum ein äußerer Betrachter etwas
mit unserem Werk anfangen konnte. Für uns dagegen war die Bedeutung völlig
klar, und ich glaube, dass ich endlich, zumindest ansatzweise, verstanden habe,
was Kunst bedeutet. Kunst ist nicht das fertige Ergebnis, Kunst ist der Prozess,
dort hinzukommen. Für diese Erfahrung möchte ich mich bei den drei Kurslei-
terinnen und natürlich dem Tagungsteam ganz herzlich bedanken.«

Maren Seehawer, 12. Klasse, Hannover-Bothfeld

»Ich kann nicht malen« – ein Irrtum

»›Ich kann nicht malen!‹ Das war meine erste, und im Nachhinein weiß ich auch,
dümmste Antwort, die ich gegeben habe, als mich eine Lehrerin fragte, warum
ich denn nicht bei der Tagung mitmachen würde. Sie riet mir, in den Kurs ›Groß-
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formatiges Malen‹ zu gehen. Es sei etwas ganz anderes, auf einer so großen
Fläche zu malen, und es könnte auch sehr befreiend sein. Ich versuchte das zu
glauben und meldete mich an, in der Hoffnung, meine Malhemmungen zu über-
winden.

›Ich kann nicht malen!‹ – Ich habe mich geirrt. Jeder kann malen, hat mir dieser
Kurs gezeigt. Du malst etwas, es ist von dir selbst, aus deinem tiefsten Inneren,
da kann niemand und auch du selbst nicht sagen, das wäre schlecht oder falsch.
Es ist so, wie du dich fühlst, wie deine Stimmung ist, so wie es dein Unterbe-
wusstsein, deine Seele oder wie du es nennen willst, wollte.

Wir haben angefangen, erst einmal nur gerade und gebogene Striche zu malen,
und als es mir gerade anfing zu gefallen, sollten wir zwei Figuren hineinmalen.
Ich dachte: ›Das kann nicht wahr sein! Jetzt wird dir vorgeschrieben, wie du was
malen sollst, und das zerstört das ganze Bild.‹ Als nun die Figuren da waren,
sollten wir die Flächen, die dabei entstanden waren, irgendwie zusammenfügen
und gestalten. In dem Moment war ich schon so ins Malen vertieft, dass es gar
nicht mehr so weh tat, das Bild zu ändern.

Wenn man vor dieser großen Papierfläche steht, kommt einem alles so groß vor
und man weiß nicht, was man malen soll, doch wenn man erst mal angefangen
hat, kommt man da nicht mehr heraus. Es ist, als sei man in einem Strudel voller
Gefühle, die auf das Papier wollen, gefangen. Man ist so vertieft in seine Arbeit,
dass man manchmal gar nichts mehr richtig wahrnimmt, es gibt nur einen selbst
und das Bild. Würde einem jemand sagen ›Mach jetzt eine Pause!‹, wäre das sehr
verletzend. Man kann in diesem Augenblick keine Pause machen. Man setzt sich
gerade mit seinem Bild auseinander, mit dem, was man malt. Nur man selbst
kann und darf entscheiden, wann man aufhört und wieder anfängt. Man merkt
dabei gar nicht, wie die Zeit vergeht, so vertieft ist man. Es ist wirklich sehr
befreiend, einfach zu malen, groß und weit zu malen. Wenn einem etwas nicht
gefällt, malt man etwas Neues darüber. Hier ein Strich und da ein Strich, und
schon bekommt dieses ganze große Bild eine völlig neue Erscheinung. Du kannst
es so ändern, wie du es haben willst, und wir haben einen Rat oder Tipp bekom-
men, wenn wir es wollten. Es war aber auch sehr anstrengend, so zu malen, da
man richtig ›vertieft‹ ist und eigentlich mit dem Bild ›reden‹ muss. Richtig Spaß
macht es erst, wenn man aufhört zu denken. Einfach malen, ohne nachzudenken.
Dann ist es am leichtesten und schönsten.

Dieser Kurs hat mir viel Spaß gemacht und ich würde ihn jederzeit noch einmal
machen und auch jedem weiter empfehlen. Gerade denjenigen, die meinen, sie
könnten nicht malen, denn sie erleben etwas, was sie wahrscheinlich vorher nicht
für möglich gehalten hätten.«

Lea Gundert, 10. Klasse, Hannover-Bothfeld

Abbildungen zum »Weißen Raum« und zum »Großformatigen Malen«
siehe Seite 178 f.)
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Christian Roskothen-Swierzy

Prozess statt Ergebnis

Erfahrungen mit dem großformatigen Malen

Schüler erleben Zukunftsfragen oft als »Abschlussfragen«. Manche wollen am
liebsten pragmatisch Unterricht auf abfragbares Wissen reduzieren, um einen
möglichst guten, qualifizierten Abschluss zu erringen. Demgegenüber stellen
tiefgreifende Veränderungen unserer Lebenswirklichkeit neue Herausforderun-
gen an unser Bildungssystem dar.1 Danach sind die wichtigsten für die Zukunft
zu entwickelnden Fähigkeiten: der Umgang mit offenen, unplanbaren Situatio-
nen; der Umgang mit »Fehlern«, vernetztes, ganzheitliches Denken, eigenständi-
ges Urteilen, die Entwicklung von Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten, die Entwicklung einer objektiven Sichtweise der Dinge, Loslösung von fes-
ten Vorstellungen usw.

Wie löst man den Konflikt zwischen Schüleranspruch und diesen genannten
Notwendigkeiten im Hinblick auf die Zukunft? Welche Möglichkeiten gibt es,
diese Herausforderungen unter den Bedingungen unserer Kultur zu verwirkli-
chen? Kann der Kunstunterricht der Oberstufe etwas dazu beitragen? Und wenn
ja: Kommt es dann noch darauf an, ein »schönes« Bild zu produzieren? Was denn
sonst?, wird sich so mancher fragen, und: Gibt es überhaupt eine Motivation
ohne dieses Endprodukt als Ziel, oder enden die malerischen Versuche so nicht
in Belanglosigkeit? Keineswegs! (Es soll der Sinn des Kopierens großer Meister
und vorbildlicher authentischer Werke nicht in Frage gestellt werden, beispiels-
weise, um sich mit Techniken, Sichtweisen, Lebens- und Krisenbewältigung etc.
der Künstler als Zeugen ihrer gesellschaftlichen Umstände vertraut zu machen.)
Durch einen erfahrenen, durchlebten, durchdrungenen künstlerischen Prozess
gibt es weitaus mehr zu entwickeln, was der Mensch für seine Entfaltung der
Persönlichkeit, Lebensgestaltung und als Vorbereitung auf die immer schneller
sich wandelnde Berufswelt braucht, um später auch gesellschaftliche Gestaltung
zu übernehmen.

Mit diesen Fragen im Hintergrund fiel das Verfahren des großformatigen Ma-
lens, das ich auf einer Kunstlehrertagung kennenlernte, bei mir auf fruchtbaren
Boden. Es geht darum, auf lebensgroßen, dem Maler gegenüberstehenden Mal-
flächen schöpferische Prozesse zu üben und dabei prozessorientiert und nonver-
bal in einen Dialog zu treten mit dem, was auf der Malfläche entstehen will.
Möglichst in Entspannung, ohne Bewertung und Vergleich.

1 Hitsch, Christian/Matthiessen, Johannes/Richter, Tobias: Die Kunst als Quelle der Pä-
dagogik, Stuttgart 1995, S. 11
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Die zu bemalenden Flächen entsprechen den Proportionen der menschlichen
Gestalt. Gemalt wird auf etwa 180 cm x 120 cm großen Formaten, meist Papier,
das auf eigens dafür angefertigten, leicht zu bauenden Holzrahmen schnell und
einfach aufgespannt wird. Etwa zehn bis fünfzehn Schüler können gleichzeitig
arbeiten und begleitet werden. Die Gruppengröße variiert in Abhängigkeit von
der Größe des vorhandenen Raumes. In dessen Mitte steht für alle gut erreichbar
ein Tisch, auf dem (selbst)angemischte Grundfarben auf Acrylbasis oder Goua-
che, Pinsel, Behältnisse zum Abfüllen und Mischen der Farben und weitere Uten-
silien liegen. Die Grundfarben sind untereinander mischbar. Zum Malen werden
diese von den Teilnehmern, je nach Bedarf, in ein paar bereitstehende Gefäße
entnommen. Damit die Übersichtlichkeit bewahrt bleibt und die anderen Malen-
den nicht unnötig suchen müssen, werden die Gefäße nach Gebrauch wieder an
ihren Platz zurückgestellt. Die Pinsel bleiben in den jeweiligen Gefäßen. Die
Anzahl der Gefäße ist beschränkt, so dass der eine oder andere Teilnehmer auf
»seine« Farbe warten muss, wobei es sich wie nebenbei ergibt, sein bisher gemal-
tes Bild mit Abstand zu betrachten. Dem Betreuenden kommt hier eine prakti-
sche Aufgabe zu: Er trägt zur Erhaltung der notwendigen Ordnung bei und
kümmert sich auch um die Bereitstellung neuer Grundfarben und anderer Hilfs-
mittel.

Nun stehen die Schüler vor den leeren, großen »Leinwänden«. Ein Gefühl von
Unsicherheit und die damit verbundene Suche nach einer konkreteren Vorstel-
lung, mit der man sich vor der ungewohnten Situation wappnen kann, können
jetzt auftauchen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Schüler durch den
Epochenunterricht, zu dem das großformatige Malen ergänzend hinzugenom-
men werden kann, so voller Tatendrang und Experimentierfreudigkeit sind, dass
sie ohne Zögern anfangen wollen zu malen. Sollte kein gestalterisches Anliegen
der Schüler vorhanden sein, bieten sich verschiedene Einstiegsübungen an, um
an der ersten leeren, freien Fläche ins Tun, in Fluss, in Bewegung zu kommen.
Um das ganze Format zu erfassen, bietet sich beispielsweise das Auftragen for-
matgreifender Strukturen an. Hierbei hat der Begleiter der Gruppe das Tempera-
ment der Malenden zu beobachten. Für manchen Malenden kann es richtig sein,
in Ruhe und Gelassenheit Strukturen auf dem Blatt entstehen zu lassen. Beobach-
tet man jedoch eine zu starke Lenkung durch eine kritisch-rationale Herange-
hensweise, hilft eine Befreiung durch eine zeitliche Begrenzung des Vorganges.
So bleibt keine Zeit für Konzepte, es geht um den Prozess, um die Bewegung.

In einem zweiten Schritt gilt es, die Malenden anzuleiten, Distanz von dem
eben Geschaffenen zu gewinnen und es umzuformen und – teilweise – zu über-
malen. Eine Voraussetzung für das großformatige Malen ist damit die Ermuti-
gung zur ständigen Veränderung und die Befreiung des Schaffenden von der
Notwendigkeit des Ergebnisses. »Das Bild ist keine vollendete Tatsache, sondern
etwas, das sich stetig entwickelt, damit es uns zu immer neuen Entdeckungen-
verhilft. So definiert sich ein gutes Bild. Es muss jederzeit etwas sagen und die
Intesität der Entstehung widerspiegeln, damit es uns auch später noch anspricht.
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Je mehr vom Künstler inverstiert wurde, um so stärker profitieren wir als Emp-
fänger davon.«2

Sind die Teilnehmenden »warm« geworden, dann kann die Fläche dort ausge-
arbeitet werden, wo den Gestaltenden schon etwas aus dem Bild entgegentritt.
Die vielleicht erst angestrichen wirkenden Malflächen werden jetzt durch eine
weitere Bearbeitung in ihrem Ausdruck lebendiger: Für die Malenden ist an
ihrem Bild ohne weiteres erkennbar, wie sich durch die Mischung bereits aufge-
tragener und neu hinzukommender Farben eine intensive Farbqualität mit plas-
tischer Raumtiefe entwickeln kann. Wir befinden uns mitten in einem Bildentste-
hungsprozess: Altes wird aufgegeben oder verwandelt; Neues hinzugefügt; die
Elemente werden abgewogen, ausgeglichen, zerstört, in den Gesamtzusammen-
hang gestellt. Es entsteht ein Gespräch zwischen dem Schaffenden und dem Bild,
es wird kommuniziert, Zwiesprache gehalten, es wird Abstand genommen, wie-
der eingetaucht, sich abgemüht, gezweifelt, gerungen, gezaudert, sich überwun-
den. Nicht-Können bzw. an den Punkt des Nicht-Könnens zu gelangen und dann
trotzdem weiterzumachen, sich bemühen oder kämpfen ist also geradezu eine
Voraussetzung für diese Art des Malens. Dann wieder wird in freudiger Aufre-
gung weitergearbeitet. So wechseln Bindung und Lösung, Sammlung und Ent-
spannung einander ab. Man kann in einen Fluss geraten, den man nicht beenden
möchte, nicht beenden kann, das kann Kräfte kosten. Deshalb ist es wichtig, dass
man vorher Pausenzeiten vereinbart. Einheiten à 1,5 Stunden haben sich als sinn-
volle Einteilung bewährt. Da der Prozess des Malens gleichermaßen von dem
Maler verlangt, Distanz zu gewinnen und sich immer wieder an sein Bild zu
verlieren, ist es wichtig, dass der Begleiter der Gruppe einen äußeren Rahmen
setzt. In der Regel wird über drei Einheiten  à 1,5 Stunden mit den Schülern
gearbeitet, ideal sind zwei oder drei zur Verfügung stehende Tage (Tagungen,
Pädagogische Wochenenden, Projekttage oder auch – wie mit großem Erfolg in
Hannover-Bothfeld erlebt – ein zweitägiger fächerübergreifender Unterricht mit
der 12. Klasse). Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich die Herangehensweise
verändert, wenn die Teilnehmer über zwei Tage arbeiten können. Die dazwi-
schen liegende Nacht schafft eine größere Bereitschaft zu Abstand und Gelassen-
heit.

In der letzten Einheit eines Kurses, wenn diese Art des Malens bekannt und
erübt ist (z.B. auch durch regelmäßiges Arbeiten in Arbeitsgemeinschaften) kön-
nen verschiedenste Anregungen bearbeitet werden, die nicht über die abstrakte
Vorstellung angeboten werden, z.B.: Malen nach Geschmack, hier können unbe-
kannte Früchte geboten werden; Malen nach Geruch, z.B. mit Duftölen oder
Duftkompositionen; Malen nach Musik; Malen nach Stimmungen oder inneren
Zuständen.

Lassen wir uns auf einen Malprozess ein, so haben wir die (manchmal auch als
lähmend empfundene) Situation unendlich vieler Möglichkeiten, es herrschen

2 Haus der Kunst München/Hamburger Kunsthalle (Hrsg.): Retrospektive Emil Schuma-
cher, Bonn, Paris 1997
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Ungewissheit und Unsicherheit. (Es ist eigentlich nicht die Frage: »Was soll ich
malen?«, sondern eher die Frage: »Was soll ich zuerst malen?«). Wir suchen uns
rettende Strohhalme, an die wir uns klammern können. Fast jeder wird dabei erst
einmal von einer »kopfigen« Vorstellung  ausgehen, und diese soll ihm auch
nicht genommen werden. Wir sind es gewohnt, eine Vorstellung zu haben und
diese dem Willen und dem Material aufzuzwingen. So kann man zwar etwas auf
die Leinwand bringen, aber es kommt nicht zu einem lebendigen Schaffen, das
objektive seelische Gestaltungskräfte zum Ausdruck bringt. Das geschaffene
Werk wirkt dann konstruiert, nicht echt. Es entspringt nicht dem unmittelbaren
Erleben. Das großformatige Malen hat zum Ziel, die Unmittelbarkeit des Erle-
bens in all seinen Facetten wieder zu erringen.

Im einzelnen sind die Verläufe so verschieden wie die Menschen, die sie durch-
laufen; auf die vergangenen Erfahrungen zurückblickend, wiederholen sich je-
doch in den Kursen folgende Phasen (die sich auch in etwa mit der Einheitenein-
teilung  à 1,5 Stunden überschneiden): a) Einführung, Kennenlernen; b) Eintau-
chen, Ringen, Krise, (evtl. schon Auflösung der Krise); c) (wahrscheinliche)
Auflösung der Krise, Abrundung, »Harmonie« oder Zulassen des momentanen
Zustandes als Abbild des Prozesses.

In der ersten (und zweiten) Einheit besteht die Gelegenheit, auf Altbekanntes
zurückzugreifen, hier kann oder muss vielleicht sogar herausgesetzt werden,
was raus will – eine Art Bestandsaufnahme.

Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem das Alte nicht mehr ausreicht.
Stereotypien werden sichtbar. Man dreht sich im Kreis. Eine Entscheidung steht
an. Die Bereitschaft, Konflikte zu lösen, wird gefordert und an dem Übungsfeld
Bild erprobt. Die Malenden befinden sich sozusagen in einer Kurve(n-Situation),
in der man das Ziel (noch) nicht sehen kann, aber nie dürfen sie sich darauf
verlassen, dass der eingeschlagene Weg weiterführt. Diese Krisensituation
schafft Bewusstheit. Die vorstellungsgeleitete Handlung gerät an ihre Grenzen.
Die Möglichkeit anderer Ebenen menschlichen Handelns muss zumindest in
Betracht gezogen werden. Starre Vorstellungen loslassen, sich auf Neues, Unbe-
kanntes einlassen, Beweglichkeit im Denken, Fühlen und Wollen, Vertrauen, Mut
sind Seelenfähigkeiten, die man in solchem Malen erübt.

Dies deckt sich mit den Aussagen erfahrener Maler. Jackson Pollock sagte, er
habe vor Beginn des Malaktes keine artikulierte Vorstellung von dem, was er
realisieren will. Der eigentliche Vorgang des Malens war ihm das wichtigste
Mittel des Ausdrucks. Die Linie entstehe funktional aus der Spur der Bewegung.
Durch die prozesshafte Einbeziehung der Motorik und Gestik des ganzen Kör-
pers habe er sich einer Grenze genähert, an der zwischen Leben und Kunst nur
noch schwer zu unterscheiden sei.3

Hier kann der Verzicht auf die gegenständliche Darstellung, also eine Konzen-
tration auf die rein bildnerischen Mittel, die das Malen ausmachen (Farbe, Form,

3 Schottenloher, Gertraud (Hrsg.): Wenn Worte fehlen sprechen Bilder, München 1994,
Bd. 1, S. 55 f.
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Bewegung, Raum, Hell und Dunkel),
einen Zugang zu den grundlegenden
künstlerischen Prozessen eröffnen. Oft
sind die Ansprüche der Malenden hö-
her als ihre Fertigkeiten, die zur Her-
stellung befriedigender Ergebnisse
(gemäß der Vorstellung ihrer Urheber)
nötig wären. Der Verzicht auf ver-
gleichbar Gegenständliches und der
Verzicht auf das Ziel des schönen Bil-
des als Endprodukt können also ein
Weg aus der (dramatischen, aber auch
bisweilen gar nicht bemerkten) Krise
sein.
»Kandinsky fragte sich in seinem Le-
bensrückblick, was denn die moderne
Malerei gewinne, wenn sie auf das Ge-
genständliche verzichte. Und er gibt
darauf die Antwort: die Möglichkeit
zur Wahrnehmung der rein maleri-
schen Form – mithin eine innere Ent-
wicklung; beim Künstler wie beim Be-

trachtenden. … Dieser Gewinn einer inneren Entwicklung gilt (…) in allen
Kunstgattungen, wenn [es gelingt,] ohne das besondere Ziel eines Kunstwerks
mit den reinen künstlerischen Elementen spielend, phantasievoll, gestaltend,
übend umzugehen. Die dem künstlerischen Prozess innewohnende kreative
Kraft fließt dann nicht in die Produktion eines Kunstwerks, sondern steht viel-
mehr dem übenden Menschen« als Quelle für seine innere Entwicklung zur Ver-
fügung.4

4 Treichler, Markus: Mensch – Kunst – Therapie, Stuttgart 1996, S. 76

Zum Autor: Christian Rosko-
then-Swierzy, Jahrgang 1964.
Nach dem Studium der Kunst-
therapie und -pädagogik zu-
nächst Maltherapeutische Praxis
im Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke. Oberstufenlehrer in
Hamburg. Seit 1999 freischaf-
fend tätig. Verheiratet, vier Kin-
der. Bei Anfragen wenden Sie
sich direkt an den Autor (Stape-
ler Dorfstr. 30, 27367 Stapel,
Tel./Fax: 04288/928022).

(Fotos: Mana Walther)
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Raum-
Installation

»Weißer Raum«

Siehe Beiträge von Barbara
Walther, Kunstlehrerin an
der Freien Waldorfschule

Hannover-Bothfeld,
Maren Seehawer,

12. Klasse (» … bewegen
im weißen Raum«) und

Lea Gundert,
10. Klasse (Großformatiges

Malen), beide Freie
Waldorfschule Hannover-

Bothfeld (S. 161 ff.)
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(Fotos: Roskothen-Swierzy,
Walther, Wiehl)

Siehe auch den Beitrag von
Christian Roskothen-Swierzy
Prozess statt Ergebnis (S. 166 ff.)

Groß-
formatiges

Malen
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Ein Leben mit
der Farbe
Zum Tod von Gerard Wagner
i 5. April 1906   = 13. Oktober 1999

Auf die Frage: »Was habt ihr für ein Auto?«
dürfte die Antwort: »Ein rotes!« bei der Su-
che auf einem Parkplatz vielleicht hilfreich
sein, die technischen Eigenschaften – wie
die Motorstärke und so weiter – werden da-
mit nicht erfasst. So ist es nicht verwunder-
lich, dass in der Lehre von den primären
und sekundären Sinnesqualitäten (John
Locke und andere) die Farben in den Be-
reich subjektiver Reaktionen auf eine objek-
tive Umwelt, welche mathematisch quanti-
tativ beschreibbar ist, als nicht wirklich ab-
gedrängt wurden. Will man nicht zu sol-
chen physikalischen Erscheinungen wie
dem Fotoeffekt gehen, kann man sagen:
Farbe hat keinen Einfluss auf die »objekti-
ven« mechanischen Eigenschaften eines Ge-
genstandes.

Wird die Farbe also von denen, welche
das in der Welt »objektiv« Wirksame be-
schreiben wollen, als Schein abgetan, so
wird ihre Wirksamkeit auf psychologi-
schem Feld umso höher bewertet. In der
Werbung oder Mode ist Farbe unentbehr-
lich, und ihre geschickte Nutzung entschei-
det wesentlich mit über Erfolg und Misser-
folg eines Produktes.

So stehen sich der physische und der psy-
chische Aspekt von Farbe in vieler Hinsicht
gegenüber und erscheinen unvereinbar.
Gibt es einen Weg vom seelischen Erleben
der Farben hinein in die Wirklichkeit, die im
Stoff zur Erscheinung kommt? Die Lebens-
welt der Pflanzen ist ein Erscheinungsge-
biet, in welchem zum Herausbilden der
physischen Form in lebendigen Bildepro-
zessen das Aufleuchten von Farben gesetz-
mäßig gehört.

In der äußeren Natur muss sich aber in
einer Lebensform ein ganzer Komplex von
Wesenseigenschaften offenbaren, so dass le-
bendige Gestalt und Farbe nicht in ihrem
reinen gesetzmäßigen Zusammenhang zu
erwarten sind. Wie kein geworfener Stein
tatsächlich eine mathematische Parabel ex-
akt zeigen kann, kein gespannter Draht eine
absolute Gerade sein kann, sondern der
Übergang zu einer rein innerlich geometri-
schen konstruktiven Tätigkeit vollzogen
werden muss, um die den realen Erschei-
nungen zugrunde liegenden Gesetze zu ge-
winnen, so kann im Raum der Farbenquali-
täten ein Weg beschritten werden, welcher
die seelischen Qualitäten des Farbigen in
den formgestaltenden Bildeprozessen des
Lebendigen erschließt. Diesen Weg be-
schritt Gerard Wagner.

Gerard Wagner wurde am 5. April 1906
als dritter Sohn eines deutschen Vaters und
einer englischen Mutter in Wiesbaden gebo-
ren. Als er zwei Jahre alt war, verstarb sein
Vater. Vier Jahre darauf zog die Mutter mit
den Kindern nach Nordengland, wo sie sel-
ber aufgewachsen war. Sein erstes Bild – ein
Rotkehlchen – malte er mit einem Hölzchen
und rotem Saft. Darauf schenkte ihm die
Mutter seine ersten Buntstifte.

Ein Kindermädchen holte eines Tages mit
den Knaben Froschlaich aus einem nahen
Teich und ließ sie zu Hause die Verwand-
lung der Tiere verfolgen. Dazu malte sie die
einzelnen Entwicklungsstadien auf Blätter,
die an der Wand aufgehängt wurden. So
wurde die Verwandlung, das Werden an-
schaulich vor ihren Augen dargestellt. Die
Bilder prägten sich dem Kinde unver-
gesslich ein.

Als Gerard Wagner die sehr schmerzlich
erlebte Schulzeit beendet hatte, durfte er
zunächst in St. Ives, einem kleinen Fischer-
und Malerdorf an der äußersten Westküste
Cornwalls, ein Jahr bei einem Landschafts-
maler verbringen, wo größter Wert auf das
Kolorit gelegt wurde. Im folgenden Jahr
setzte er seine Studien in London am Royal
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College of Art fort, um das Zeichnen zu
schulen. In London hatte er nun Zugang zu
den großen Kunstwerken dieser Stadt. Un-
ausschöpfbar waren die Anregungen durch
die Bilder großer Meister wie Raphael,
Leonardo da Vinci, Rembrandt, Turner, van
Gogh und andere. Ein Gang mit ihm durch
ein Museum blieb auch später eine wunder-
bare Bereicherung im Anschauen: Was
konnte er mit dem geschulten Auge nicht an
Nuancen entdecken, die anderen vielleicht
verborgen blieben!

In London lernte Gerard Wagner auch
Gedanken Rudolf Steiners kennen, und er
trat der Anthroposophischen Gesellschaft
bei. Zwanzigjährig kam er 1926 nach Dorn-
ach, um an einer Tagung teilzunehmen –
und blieb dort bis zu seinem Tode. Rudolf
Steiner war im Jahr zuvor verstorben, das
Goetheanum eine Baustelle, aber in den
Räumen der Goetheanum-Schreinerei pul-
sierte praktisches und künstlerisches Leben,
so wie es die Arbeitsrhythmen erlaubten.

1928 wurde Gerard Wagner in die Mal-
schule von Henni Geck aufgenommen. Der
Unterricht fand im Hochatelier Rudolf Stei-
ners im Schreinereigebäude statt, wo das
große Modell zur plastischen Gruppe des
»Menschheitsrepräsentanten« stand. Henni
Geck hatte von Rudolf Steiner Pastellskiz-
zen zur Schulung ihrer Malschüler erhalten.
Unter ihrer Anleitung wurden diese Skiz-
zen in Aquarell umgesetzt.

Als nach neun Monaten – durch tragische
Umstände bedingt – die Malschule ge-
schlossen wurde, blieb Gerard Wagner auf
sich selbst und das Eigenstudium der Skiz-
zen, Entwürfe und Bilder Rudolf Steiners
verwiesen. Im Rückblick schrieb er: »Ich
hatte nur die drei ersten Motive gemalt:
›Sonnenaufgang‹, ›Sonnenuntergang‹ und
›Scheinender Mond‹. Durch das sorgfältige
Beobachten und Nachempfinden der Far-
ben, Linien und Formen dieser Vorbilder
ging etwas in einem vor: Ein ungeheures In-
teresse, das sich etwa in den Worten: ›das
sind ja Organismen‹ ausdrücken ließe,

wachte in einem auf. (…) Sie bilden nicht ab
– sie leben.«

In diesen Skizzen sind für den gewöhnli-
chen Blick einfache Naturvorgänge wie ein
Sonnenaufgang und -untergang, Mondauf-
und -untergang, Wachstumsprozesse und
ähnliches dargestellt. Was ist der Zusam-
menhang der Farben mit den Motiven,
denn naturalistisch sind sie nicht. Warum
ergibt die eine Farbfolge einen Mondauf-
gang, eine andere einen Monduntergang?
Viele Versuchsreihen wurden durchgeführt
mit kleinen Farbänderungen von Blatt zu
Blatt. Wie entstehen aus den Farb- die
Formänderungen? Wie findet man einen
Weg in das Leben der Farben hinein? Wie
verhalten sich die einzelnen Farben ver-
schieden in diesem Lebenselement? Wie
entsteht aus der Farbe die lebendige Form?

Das fortgesetzte Üben ließ ahnungsweise
einen ersten Zusammenhang von Form und
Farbe aufleuchten. Still wurden die Übun-
gen fortgesetzt, welche die Organe heraus-
bilden konnten, um deren Fähigkeiten es
ging – vielleicht vergleichbar dem Heranbil-
den eines musikalischen Gehörs oder des
Sinns für eine neue Sprache, durch das eine
vorher nur geräuschhafte Lautfolge Bedeu-
tung und Ausdruck erhält. Dabei ging es
um die Ausbildung der Fähigkeit, die see-
lisch erlebte Farbe künstlerisch so umzuset-
zen, dass sich ihre formbildende Kraft zeigt.

In der europäischen Malerei war um die-
se Zeit längst der Schritt getan, die Farbe
von der Gegenständlichkeit der Motive zu
lösen. Ein vertieftes Verhältnis zu der reinen
Sinnesqualität der Farben und ein gewan-
deltes Kunstverständnis waren dadurch be-
wirkt worden. Ungelöst blieb aber in gewis-
sem Sinn die Frage: Wie erhält der Maler,
der sich vom Abbilden äußerer Dinge abge-
wandt hat, ein Motiv?

Farbe kann im malerischen Raum nur als
Form erscheinen. Soll diese aus der motori-
schen Aktivität des Malenden heraus be-
stimmt werden? Soll sie Reste von dingli-
chen Vorstellungen neu kombinieren? Sind
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Farbe, Flächenform und Linie selbstständi-
ge Elemente, die aus ihrer jeweils eigenen
Ästhetik beliebig zu kombinieren sind?

Alles ist in der Geschichte der Malerei zu
finden. Die formschaffende Kraft der Farbe
selber aber blieb weitgehend unerkannt,
und sie blieb als Herausforderung bestehen.
Das Ringen um diese Frage kann im großen
Kontext der Bewusstseinsveränderungen in
den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende
gesehen werden.

Einige skizzenhafte Beispiele von Gerard
Wagner mögen erläutern, wovon hier die
Rede ist: Beginnen muss der Maler mit dem
»Raum«, der ihm zur Verfügung steht. Dies
und nur dies ist seine Welt, in der er tätig
werden wird. Dieser Raum hat Maß und
Farbe (hier Weiß).

In diesen Raum ist hier ein kühles Grün
so gemalt, dass Schwere und Leichte in aus-
gewogenem Verhältnis stehen. Die zweite
Farbe – ein gelbes Grün – kommt in das
Spannungsfeld des unteren Grün und der
Leichte im oberen Weiß. Dies führt zu auf-

Abb.3

strebenden Wachstumsprozessen – nicht
weil etwas in der Natur ähnlich ausschaut,
sondern weil in den Farbbeziehungen diese
aufstrebende Bewegung wirksam ist.

Schrittweise wird nun dem gelben Grün
etwas Rot beigemischt. Es verdichtet sich,
gewinnt Widerstand, Halt, eine formende
Kraft, es »vertrocknet«, »verholzt«, »verer-
det«. Zwischen den saugenden Leichtekräf-
ten des oberen Raumes und der Verdich-
tung im kühlen Grün bilden sich Formen,
deren Ursprung nicht eine sinnliche Remi-
niszenz, sondern eine Folge von Farbbezie-
hungen ist.

Wie die Mathematiker in ihren Figuren
nicht äußeren Erfahrungen folgen und dar-
aus empirische Gesetze ableiten, sondern
aus den in innerer Tätigkeit gewonnenen
Gesetzmäßigkeiten eine Beziehung zur Er-
fahrungswelt herstellen, so kann hier etwas
von der schaffenden Bildegesetzlichkeit der
lebendigen Welt erfahren werden. (Abb. 1, 2)

Schon das betrachtende Bewegen in sol-
chen farblichen Verwandlungen schult die
Wahrnehmungsfähigkeit für die Wirkens-

Abb.1 und 2
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vom Sein zum Werden ist die Form der Na-
turerkenntnis, die dem Lebendigen ange-
messen ist. Der Weg über die Farbe lässt
diese formbildenden Kräfte gestaltend so
ergreifen, wie der Mathematiker mit den
Raumqualitäten von Bewegung und
Gleichgewicht innerlich konstruierend um-
gehen kann. Versteht man unter Mathema-
tisieren nicht das formale Handhaben von
Symbolen oder Figuren, sondern das schaf-
fende Hervorbringen eines objektiven In-
haltes, so kann man hier von einer Mathe-
matik der Farbqualitäten sprechen, die uns
die Lebensprozesse so ergreifen lässt wie
die gewöhnliche Mathematik zunächst die
physischen Vorgänge.

Ob ein solcher Umgang mit Qualitäten
über das Künstlerische hinaus Bedeutung
hat, wird die Zukunft zeigen müssen. Auch
die Mathematik wurde erst Jahrhunderte
hindurch, ohne schon eine neue Technik zu
beschreiben oder gar hervorzubringen, ge-
pflegt. Erst müssen die Organe dafür breiterprozesse innerhalb der Farbqualitäten.

Nicht die Einzelbilder sind das eigentlich
Wichtige; auf die Beziehungen zwischen ih-
nen kommt es an. Diese sind aber nicht ge-
geben, wenn sie nicht vom Betrachter selbst
tätig erzeugt werden. Übt man dies wieder
und wieder, kann man darauf aufmerksam
werden, wo in uns diese Bewegung in den
Übergängen erfolgt. Es sind nicht äußere
physische Bewegungen, es sind Bildebewe-
gungen im eigenen Lebensorganismus!

Goethe hat in seiner Metamorphose der
Pflanze darauf hingewiesen, wie das Leben-
dige nicht in der statischen Einzelgestalt,
sondern nur im zeitlichen Gestaltwandel
sachgerecht beschrieben werden kann. Al-
les sinnlich Anschauliche ist dort Ausdruck
von ineinandergreifenden Bildeprozessen,
deren Gesamtheit er angesichts der Pflan-
zenwelt als Urpflanze bezeichnet. Um sie zu
verstehen, müssen wir hinter die Form zu
den formbildenden Prozessen zurückge-
hen, deren physischer Ausdruck nicht zu-
letzt der Chemismus der Pflanzen ist.

Dieser Übergang – abstrakt ausgedrückt –

Abb. 4

Abb. 5
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ausgebildet werden, ehe von einem neuen
Umgang mit dem Lebendigen jenseits der
gentechnischen Beherrschung von organi-
schen Formen Neues zu erwarten ist. Der
Grundstein ist aber gelegt.

Ganz unzureichend wäre es, Gerard Wag-
ners Lebenswerk nur forscherisch dem Stu-
dium von Lebensprozessen der Farben ge-
widmet zu denken. Die erworbenen Fähig-
keiten haben ihn in vielen Entwicklungsstu-
fen ein Werk schaffen lassen, das in Zukunft
noch vielfach künstlerisch zu würdigen sein
wird. Seine Anerkennung fand Ausdruck in
vielen Ausstellungen, Aufträgen zu maleri-
schen Ausgestaltungen in Schulen, Heimen,
einem Krankenhaus, einer Fabrik und ande-
rem. Eine Einladung durch die St. Peters-
burger Hermitage zu einer großen Ausstel-
lung im Menschikow-Palast im Herbst 1997
ließ ihn dankbar erfahren, wie die an den
Ikonen geschulten Augen der russischen
Menschen seinen Werken ein tiefes Ver-
ständnis entgegenbrachten. Das ausgelegte
Besucherbuch legt davon beredtes Zeugnis
ab. Von den gedruckten Werken hat das von
ihm und Elisabeth Wagner-Koch geschrie-
bene Buch »Die Individualität der Farbe.
Übungswege für das Malen und Farberle-
ben«1 die weiteste Verbreitung gefunden.
Eine größere Monografie gibt einen weiter-
führenden Einblick in die Vielfalt seines
Schaffens.2 (Abb. 3, 4, 5)

Viele Schüler in aller Welt sind nach dem
zweiten Weltkrieg durch die Klassen der
Malschule am Goetheanum gegangen, wel-
che von Gerard Wagner und Elisabeth Wag-
ner-Koch geleitet wurden. Wer von diesen
Schülern mit Kindern zu arbeiten begann,
hat in seiner Art die Früchte des Geübten in
den Unterricht getragen. An den Kindern
kann in schönster Weise erlebt werden, wie
der Sinn für eine objektive Farbgesetzlich-

keit so ausgebildet werden kann wie andere
Fähigkeiten. Hilfreich ist auch dort für die
Schulung des Farbempfindens die verglei-
chende Betrachtung. Dafür bietet sich in ei-
ner Klasse, welche an der gleichen künstle-
rischen Aufgabe arbeitet, der Vergleich der
eigenen Arbeiten an. Geschieht dies in lie-
bevoller, nicht »gut« und »schlecht« vertei-
lender Weise, so wird jedes Kind wacher
das selbst Hervorgebrachte erleben und be-
urteilen lernen. Zugleich wird es erfahren,
dass Kunst nicht Beliebigkeit und Willkür
bedeuten muss, dass es aber den lebendigen
Bildegesetzen verwandte Gesetzmäßigkei-
ten in der Welt der Farben gibt.

Blickt man auf die Wirksamkeit der ge-
setzmäßigen Wechselverhältnisse zwischen
den Farben, so ist deutlich, dass es sich nicht
um physische Kraftverhältnisse handelt.
Um hier wechselseitige Wirkungen zur Er-
scheinung zu bringen, muss ein völliger
Verzicht auf eine subjektive Einflussnahme
geleistet werden. So wie der Mathematiker
nie Aussagen willkürlich zusammenfügen
darf, will er Wahrheit erlangen, so muss hier
eine absolute Selbstlosigkeit gegenüber der
Farbe erreicht werden, eine Objektivierung
seelischen Erlebens, das dann in die Lebens-
prozesse und damit in die Formbildung ein-
greifen kann. Ist dieser Weg nicht auch eine
Schulung für ein künftiges Sozialverhalten,
wo aus dem Wahrnehmen des Seelischen,
das in jedem Einzelnen lebt, eine Sozialge-
staltung aus den realen Wechselbeziehun-
gen der Menschen heraus möglich sein
wird?          Ernst Schuberth

1 Elisabeth Koch/Gerard Wagner: Die Individua-
lität der Farbe. Übungswege für das Malen
und Farberleben, Stuttgart 31990

2 Gerard Wagner: Die Kunst der Farbe. Mit Bei-
trägen von Elisabeth Koch und K. Th. Will-
mann, Stuttgart 1980
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Landschaftsraum in Lesconi l ,Landschaftsraum in Lesconi l ,Landschaftsraum in Lesconi l ,Landschaftsraum in Lesconi l ,Landschaftsraum in Lesconi l ,
Bretagne, 30.6.-2.7.1999Bretagne, 30.6.-2.7.1999Bretagne, 30.6.-2.7.1999Bretagne, 30.6.-2.7.1999Bretagne, 30.6.-2.7.1999

Eine Vielzahl von Zeichen
bestimmt durch das Felsgebiet
Bilder
die sich verändern in der Zeit
Spuren
die folgen

wiederholte Wahrnehmung
neben den neuen Zeichen:
Vertrautheit auf Abstand entsteht

die Zeit zwischen den Funden ist
genauso wichtig wie das Gefundene
die Funde sind das Geschenk
die Zeit dazwischen ist die Arbeit

Verena von Hugo

1. Fotoser ie:1. Fotoser ie:1. Fotoser ie:1. Fotoser ie:1. Fotoser ie:
Dreiecke a und bDreiecke a und bDreiecke a und bDreiecke a und bDreiecke a und b

Teilwelt – Erdzeichen

Vernetzung
Annäherung an die Geometrie der Erde
Gestaltung der Steinhaut
Urzeichen
Suche nach einer Verbindung zur Natur
Unendlichkeit
Rhythmisierung
Anziehungspunkt
Markierung eines Kraftfeldes
Kennzeichnung der Elementarform

    Tillmann und Gesa-Verena

Installationen, Fotografien,
Tagebuchtexte

1

2

3

(1 Dolmen bei Locmariaquer, 2 Zwölfte Klasse bei
der Besprechung der Installationen am Strand
von Lesconil, 3 Granitdreieck)
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Dreieck –
ein Weg zum inneren Sein

Un regard Ein Blick
Trennung
Zwiespalt
  la mer
    le soleil
      la lune
        le vent

Der rote Faden: Wegweiser
Naturwunder – Felsenklippe – einst vom
Meer umspült
Felsen rauh, doch weiche, runde Formen

Ein Dreieck ist nicht einfach nur Geometrie:
Linien laufen aufeinander zu.
Dreieck steht für Weiblichkeit – Wirklich-
keit – Geistigkeit
Die Entdeckung eines Dreiecks führt zur
Entdeckung von vielen anderen Dreiecken.
Zusammenkunft   Dreieck
Blick: südwestlich gen Meer, die Sonne über
mir.

Dorett und Tillmann

2. Fotoser ie:2. Fotoser ie:2. Fotoser ie:2. Fotoser ie:2. Fotoser ie:
Spiegel und Si lbermondSpiegel und Si lbermondSpiegel und Si lbermondSpiegel und Si lbermondSpiegel und Si lbermond

Spiegelbilder

Hintergrund wird Vordergrund.
Die Natur läuft rückwärts.
Der Sand zeichnet die Gelenke.
Das stille Leben.

Die Natur gibt Echos.
  Der Weg in die Natur.
    Der Weg des Menschen in die Natur.
      Der Weg ins Unendliche.
        Der unendliche Weg.

Integration in die Natur als unendlicher
Weg.
Spuren sind erste Zeichen der Integration.
Male – der Mensch verändert die Natur.

(Granit, roter Faden)

(Spiegel am Spülsaum)
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Ohne Veränderung keine Integration.
Um sich in die Natur zu integrieren,
muss sich der Mensch zum Ursprung
zurück leiten lassen.
Die Spuren der Natur geben Kraft.
Der Mensch – die höchste Natur.
Leiten lassen gleich unbewusste Integrati-
on.

Caroline, Jana und Gesa

Mond in der Unendlichkeit

Weltspiegel
die silberne Nacht wird zum Tag
glitzernde Tages-Nacht
Silberschatz der Nacht entrungen
im Naturraum aufgefangen.

Erlösende Formen
reiches Wasser
umwunden vom lebenden Sein
berührt von der Unendlichkeit.

Caroline, Jana und Gesa

3. Fotoser ie:3. Fotoser ie:3. Fotoser ie:3. Fotoser ie:3. Fotoser ie:
Sonne und MondSonne und MondSonne und MondSonne und MondSonne und Mond

Der Weg zur Vereinigung
von Sonne und Mond

Einsam liegt Luna
sehnt sich nach dem anderen
weit entfernt Suchenden.
Sie spürt einen Hauch von Gold.
Ein Raunen fährt durchs Gestein.
Ein kläglicher Schrei lässt´s erzittern.
Ein Blick über Ecken und Wölbungen
zieht sie in die Ferne,
wo die Zeit endet,
wo sich alles vereint
und in einer Welle von
       Gleichheit zerfällt.

(Granit, Spiegel, Ball, Alufolie)

Spiegel am Spülsaum
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Solar sich seicht bewegt
durchs Gestein
über Felsen geht
sich an sie schmiegt
und hofft auf Neues
auf eine innere Erlösung
von Sehnsucht
und Schmerz
wartet auf den Tag,
  der Nacht ist,
wo aus Zweien Eins wird.

Merle
(Menschen, Schnüre, Rettungsfolie in Gold und
Silber)

Annäherung an Ort und Natur
Suche zum lunaren und solaren Augenblick

Gerda, Katharina, Maike, Merle, Ulrike

Die Kunstreise und die künstlerischen Installationen wurden von Verena von Hugo und Angelika
Wiehl vorbereitet und begleitet. Siehe auch den Beitrag von Angelika Wiehl S. 150 ff.
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
Kosova, das Land nach dem Krieg
Tagebuch einer Reise

Die Stadt bei Licht (6. Dezember 1999)
Jetzt sehe ich die Stadt im Tageslicht. Sie soll
einer der am wenigsten zerstörten Plätze in
Kosova sein.

Da ist ein 15-stöckiges Bankgebäude. Kei-
ne Fensterscheibe, kein Panzerglas der
Schalter, nichts konnte dem zerstörerischen
Hass der serbischen Milizen standhalten.
Hier herrschte Reichtum: Marmor, rote Tep-
piche, goldene Lampen. Nur Reste sind üb-
rig geblieben, liegen verkohlt am Boden.

Ein paar Meter weiter das bei Luftangrif-
fen der NATO zerstörte Postgebäude. Die
anliegenden kleinen Privathäuser und Lä-
den sind durch die Bomben dem Erdboden
gleichgemacht.

Ankunft am Abend (5. Dezember 1999)
Ich bin erstaunt, wie wenig die Stadt
Prishtina beschädigt ist. Hörte man doch
vieles in den Nachrichten, sah so viele zer-
störte Häuser. Auch irritieren mich die auf-
geschlossenen, anscheinend sich mit Small-
Talk beschäftigenden Menschen.

In einer Pizzeria. Freundliche Gespräche
an den Nachbartischen, im Hintergrund
Musik von Cher und den Gipsy Kings.
Draußen lachend Pärchen, Hand in Hand.
Und es ist erst sieben Tage her, dass genau
an dieser Stelle ein serbischer Professor vor
den Augen der vorbeischlendernden Leute
erschossen wurde. Seine zwei Begleiterin-
nen schlug man zusammen und setzte ihr
Auto in Brand.

Serbisch- orthodoxe Kirche bei Peja
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Im angrenzenden Einkaufszentrum gibt
es Sony Flachbild-Fernseher und Blaupunkt
Autoradios, Marlboro Zigaretten, Coca-
Cola und Milka Schokolade – ausgepreist in
D-Mark, dem neuen offiziellen Zahlungs-
mittel.

Gibt es Gewinner in diesem Krieg?
Vor dem Krieg lebten in der Stadt ca.

200.000 Menschen. Im Frühjahr diesen Jah-
res nur einige Tausend, und heute sind es
fast 600.000.

Bundeswehr, KFOR und Onkel Hitler
(7. Dezember 1999)
Langsam erfahre ich Einzelheiten über das
Leben in diesem Lande. Fast überall herr-
schen auch nach dem Einmarsch der KFOR-
Truppen anarchie- und chaosähnliche Zu-
stände. Es gibt Übergriffe von Serben auf
Albaner und umgekehrt, Racheaktionen
der im Untergrund agierenden UÇK. Man
weiß von mehr als 400 Morden allein in den
letzten fünf Monaten, kaum ein Zehntel da-
von ist aufgeklärt. Blutige Schlägereien,
Kidnapping, Raubmord, Totschlag bleiben
an der Tagesordnung.

In Prizren soll alles anders sein: ruhig,
aufgeräumt, keine Müllmassen auf den
Straßen, ein funktionierender Verkehr. Es
gibt Einbahnstraßen und ein intaktes Ent-
sorgungssystem.

In Prizren traf man sich am Flaggentag,
dem 28. November, an dem 1912 zum ersten
Mal die albanische Flagge gehisst wurde,
geordnet am Marktplatz, hörte die Rede des
Bürgermeisters und ging ohne Zwischenfäl-
le wieder nach Hause.

Überall sonst gab es in diesem Jahr Kund-
gebungen, euphorisch feierte man den Tag.
Obwohl Waffen verboten sind, wurde
scharf in die Luft geschossen.

Prizren gilt als das gute Beispiel, ist deut-
scher Sektor, kontrolliert von deutschen
Einheiten der KFOR. Nach Meinung vieler
Kosovaren könnte die internationale KFOR
durch die Bundeswehr ersetzt werden.

Uns scheint das unverständlich, immer-

hin sind hier 1943 die deutschen Truppen
unter Hitler einmarschiert und hatten das
Land annektiert. Diese Zeit wird damals
wie heute mit Freiheit assoziiert: Die Alba-
ner wurden von den Serben befreit, von Hit-
ler als Arier anerkannt. Die erste albanische
Schule wurde eröffnet, in eigener Sprache
unterrichtet; Serben und Zigeuner vertrie-
ben und umgebracht – noch heute nach
Meinung vieler Kosovaren eine gute Tat der
Deutschen. Die nennt man hier Onkel.

Die schönste Stadt Kosovas. Peja heute
(9. Dezember 1999)
Früher Morgen. Der Nebel ganz dicht.
Langsam wird es lichter: Unscharfe Formen
bilden sich zu Häuserwänden, gezackte Ge-
bilde werden zu frischen Ruinen. Siedlun-
gen, wo kein Stein mehr auf dem anderen
liegt. Indizien, die nur erahnen lassen, was
hier geschehen sein muss. Ein Stück weiter
dann Massengräber, die vage Vermutungen
bestätigen.

Die Brücke vor uns ist zerstört, der Bus
muss einen kilometerlangen Umweg durch
Dörfer und über Felder fahren.

Hier sind fleißige Menschen am Werk, die
versuchen, das Zerstörte wieder aufzubau-
en, auch wenn dazu die notwendigen Mittel
fehlen. Beim Aufbau, bei jedem Stein, den
sie wieder an ihren Platz legen, jedesmal,
wenn sie zu ihrem Haus gehen, sehen sie
die Gräber ihrer Kinder – und sie wissen, es
war kein Traum.

In der Stadt ist das Leben anders. Die frü-
her schöne Stadt Peja, der Stolz vieler Koso-
varen, ist zu 80 Prozent zerstört. Der Wie-
deraufbau geht hier schneller als auf dem
Land. Es gibt viele Hilfsorganisationen, der
Weg zum Baumateriallager ist nicht so weit.

Es sieht aus, als würde hier eine völlig
neue Stadt errichtet. Doch wundert man
sich über den Ruß an Häuserwänden, über
Asche- und Schutthaufen vor den Gebäu-
den.

Die Zerstörung dieser Stadt ist mit Vuko-
var in Kroatien zu vergleichen. Nur
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herrschten in Vukovar vier Jahre Krieg, und
Peja wurde in weniger als vier Tagen zer-
stört.

Tschetschenien versus Kosova
(10. Dezember 1999)
Wie lange ist das mit dem Kosovo schon
wieder her: Das meiste ist vergessen, sieht
man doch heute neuere Ruinen und Flücht-
lingsströme, gibt es frischere Tränen.

Ich sitze in Djakova, einer fast völlig zer-
störten Stadt im Westen des Landes, in einer
winzigen heil gebliebenen Wohneinheit.
Eine weitere Familientragödie wird erzählt.
Aber ich kann nicht recht zuhören: Neben
mir zeigt der ständig laufende Nachrichten-
kanal Bilder aus Tschetschenien – die Land-
schaft vor meinem Fenster scheint keine
Unterschiede zu zeigen.

Auch die leidenden Menschen sitzen so
nah neben mir und sind gleichzeitig weit
entfernt in einem anderen Land. Und nur
Wochen liegen dazwischen – jetzt ist beides
gleichzeitig da.

… immerhin scheint in Kosova ein nor-

males Leben wieder hergestellt zu sein.
Doch das stimmt nicht. Kaum etwas funk-
tioniert hier richtig. Kaum ein Haus steht
wieder so wie vor einem Jahr. Stromausfall
täglich für etwa drei Stunden, in vielen Ge-
genden gibt es ihn erst gar nicht. Ähnlich ist
es mit der Wasserversorgung. Plastikfolien
dienen als Dächer bewohnter Ruinen. Und
die Wunden der Menschen sind noch längst
nicht verheilt.

Auf dem Berg die Toten und die Krähen
(11. Dezember 1999)
An dem Hügel vor Prishtina zieht sich eine
Wohngegend entlang, von der man auf die
gesamte Stadt herunterblickt. Hier wohnten
die Reichen, einige heute noch. Zerstörte
Häuser gibt es kaum – zu viele Serben ha-
ben hier gewohnt.

Über die Spitze des Hügels gelangt man
zu einem riesigen Friedhof. Zwischen alten
Gräbern sind frische Hügel, neue Grabstät-
ten. Schaut man auf Namen und Daten,
sieht man, dass es ganze Familien sind, die

Das Leben heute. Zwischen Stacheldraht und Ruinen
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hier begraben liegen – gestorben am glei-
chen Tag, im Frühjahr diesen Jahres.

Da wurde der prominente albanische
Rechtsanwalt Bajram Kelmendi gezwun-
gen, mit anzusehen, wie seine zwei Söhne
von der Polizei ermordet wurden, weil er
sich weigerte, sie selber zu töten. Später
wurde auch er exekutiert.

Ein Stück weiter ein noch nicht geöffnetes
Massengrab. Schilder mit Nummern ste-
cken darin. Namen gibt es noch keine.

Zehn Meter weiter zwei weitere Massen-
gräber. Eines wurde bereits geöffnet, die To-
ten wieder bestattet.

Eine Frau erzählt mir ihre Geschichte. Sie
blieb die meiste Zeit versteckt hier, konnte
alles beobachten, zeigt, woher geschossen
wurde. Die Polizei vertrieb sie mit ihrer und
anderen Familien aus der Umgebung. Sie
mussten zu Fuß in die Berge laufen. Ihre
kranke Mutter war nicht sehr schnell. Sie
wurde die letzte der Gruppe. Sie wurde er-
schossen. Stumm zeigt die Frau auf die Stel-
le, wo die Mutter begraben liegt. Der Mann,

zusammengeschlagen, liegt noch im Kran-
kenhaus. Die Familie hat sechs Kinder und
kann die notwendigen Medikamente für
ihn nicht mehr bezahlen.

Tragödien, Elend und Koexistenz
(13. Dezember 1999)
In einem Dorf bei Vustreij höre ich die Ge-
schichte eines 8-jährigen Mädchens, deren
Eltern zu Hause vor ihren Augen umge-
bracht wurden. 13 Stunden saß das Mäd-
chen allein, schreiend vor den Getöteten.
Später fand man sie, ihr 18-jähriger Bruder
kümmerte sich um sie.

Zwei Männer, die jetzt mit ihren Familien
in dem Haus wohnen, wissen nicht, was aus
dem Mädchen und ihrem Bruder geworden
ist. Ein paar Tage nach diesem Vorfall fin-
den die beiden einen unbekannten jungen
Mann im Fluss, vier weitere Leichen einige
Tage später. Die Namen und Gesichter der
Mörder kennen die beiden Männer. Früher
waren sie Nachbarn. Sie erzählen auch von
einem 16-jährigen Jungen, der sich vor den
serbischen Milizen versteckte. Später findet

Frau mit Kind in Prizren
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mit 60 Toten, die Leichen von der KFOR
identifiziert. Namen sind bisher nicht be-
kannt gegeben worden.

Koexistenz, das wahrscheinlich am häu-
figsten diskutierte Wort der letzten Monate.
Angesichts der vorangegangenen Berichte
stellt sich die Frage, ob es nicht zuviel ver-
langt ist, von Menschen als Gemeinschaft
Bereitschaft zur Versöhnung einzufordern,
ohne dass das Erlebte überwunden ist.
Auch erschwert der noch zunehmende Na-
tionalismus alle Versöhnungsversuche des
Westens.

Im nördlichen, serbischen Teil der Stadt
Mitrovica spreche ich mit zwei serbischen
Mädchen. Sie erzählen von täglichen Über-
griffen und Anschlägen, vom Hass und ih-
rem Unverständnis. Sie haben keinem Alba-
ner etwas getan, ihnen hat kein Albaner et-
was getan. Sie sind offen für die Zukunft,
sie sind eine Ausnahme. Ein Zusammenle-
ben können sie sich vorstellen, unter den
jetzigen Umständen sei es jedoch absolut
unmöglich. Auf die andere Seite der Stadt

man ihn, erschossen, in der Hundehütte vor
seinem Haus.

Ein bekannter serbischer Richter schließt
sich im Frühjahr den paramilitärischen Ein-
heiten an. – Der Erzähler wohnte in einem
Haus mit dreißig anderen Albanern. Als er
von Besorgungen zurückkommt, sieht er,
dass sein Vater zusammengeschlagen, seine
schwangere Frau bedroht und die Tante
verletzt wurde. Sie hatte sich geweigert,
ihre 18-jährige Tochter diesem Richter und
seiner Gefolgschaft auszuliefern.

Am 22. April werden 10.000 Menschen
auf einem Feld zusammengetrieben und für
drei Tage festgehalten, acht dabei getötet,
achtzig von der Polizei mitgenommen. Wo
die sind, ob tot oder am Leben, weiß nie-
mand. Ihre Familien hoffen immer noch auf
ihre Rückkehr.

Was im Nachbarhaus passiert ist, möchte
man nicht einmal erahnen. Überall Blut an
den Wänden, keine Leichen. Einzelne Kör-
perteile liegen im Raum verstreut. Vor dem
Haus acht Tote, darunter ein 78-jähriger ge-
lähmter Mann.

Einige Kilometer weiter ein Massengrab Der Wiederaufbau
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können sie nicht. Dort laufen sie Gefahr, an-
gegriffen, wenn nicht gar umgebracht zu
werden. Bei Dunkelheit sind sie nicht ein-
mal auf den eigenen Straßen sicher. So sit-
zen sie im Winter ab 16 Uhr zu Hause.

Nach Angaben des verantwortlichen
KFOR-Pressesprechers, die er mir gegen-
über machte, ist in der Stadt alles unter
Kontrolle, sie ist nicht gefährlicher als Berlin
oder andere Städte in Kosova. Der letzte
Übergriff sei schon drei Monate her. Kein
Grund zur Besorgnis. 2000 Menschen pas-
sieren täglich die Brücke.

Und doch wollte mich kein Taxifahrer auf
die andere Seite fahren. Kein befragter Al-
baner riet, ohne Militäreskorte in den nörd-
lichen Teil zu gehen, kein Serbe sagte, die
Lage sei auch nur halbwegs normalisiert.

Ich bin in einem sogenannten Transit-
Center der Organisation »World Vision« in
der geteilten Stadt Mitrovica. Nach einer
Stunde Verhandlung mit den Verantwortli-
chen darf ich mir das Center anschauen. Be-
dingung ist, dass keine Fotos gemacht wer-
den und der Leiter auf persönliche Kom-
mentare oder Meinungen verzichtet.

Als ich auf dem Gelände bin, wird mir
klar, warum hier keine Fremden erwünscht
sind. Wir sind in einem alten Fabrikgelände.
Eine Halle, 200 Quadratmeter groß. 40 Men-
schen leben hier in mehreren Wohneinhei-
ten, die durch blaue von der UNCHR ge-
spendete Plastikfolien von einander ge-
trennt sind. Die eine ist gerade 12 Quadrat-
meter groß. Eine zehnköpfige Familie
wohnt hier, eine schwangere Frau liegt auf
dem Bett. Die nächste Einheit ist nur noch
halb so groß. Eine Wiege mit einem Neuge-
borenen Kind steht verlassen in der Ecke.
Hier sitzt eine kleine Gruppe von Men-
schen. Ein kleiner Junge geht zu seiner Mut-
ter und fragt sie immer wieder, wo seine
beiden Geschwister sind. Seit fünf Monaten
stellt er diese Frage. Die Schwester war 18
Jahre alt, bildhübsch – nur eine von 7.000
anderen Vermissten. Aber die Familie gibt
ihre Hoffnung nicht auf.

Das Projekt »School and Business«

Unter der Trägerschaft der ACACIA (Fonds
für Entwicklungszusammenarbeit in Basel)
möchte sich das Schweizer Projekt »School
and Business« beim Wiederaufbau zivilge-
sellschaftlicher Strukturen in Kosova betei-
ligen (siehe auch Erziehungskunst 7,8/99
und 11/99). Es wurde ein Programm er-
stellt, das den Aufbau einer Sozialinitiative
und eines Kindergartens vorsieht und Ju-
gendprojekte organisiert. Ein Anfang soll
mit Kursen in Prishtina gemacht werden. In
Solothurn wird ein Lehrerbildungspro-
gramm angeboten, welches Flüchtlingsleh-
rern aus Kosova eine Weiterbildung in Wal-
dorfpädagogik ermöglicht. Wochenendkur-
se mit Matthias Riepe schließen sich in
Prishtina an. Direkte Kontakte bestehen
auch zur »Initiative Kosova« der Grazer
Waldorfschule. Nach Möglichkeit soll ein
völlig zerstörtes Gebäude in einem sehr ar-
men Vorort Prishtinas als Kindergarten und
Kursraum aufgebaut werden. Dafür wird
viel Unterstützung benötigt.

Für die Osterferien ist eine »Jugendfahrt«
nach Kosova in Planung. Jugendliche Frei-
willige aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz können sich am Aufbau dort
beteiligen, aber auch das Land, seine Ge-
schichte und Kultur sowie die Hintergrün-
de des Krieges kennenlernen. Es soll auch
das Land bereist werden können unter
Wahrung aller Sicherheitsregeln. Interes-
senten (ab 17 J.) melden sich bitte bei Jacob
Woehrle (Adresse unten).       Jacob Woehrle

Zum Autor: Jacob Woehrle, 19 Jahre alt, ehemali-
ger Schüler der Waldorfschule Märkisches Viertel
in Berlin. Er reist von Deutschland aus regelmä-
ßig nach Kosova und in die Schweiz und ist so für
»School and Business« die Brücke zum Balkan.
Wenn Sie seine Arbeit unterstützen wollen oder
Informationen über »School and Business« wün-
schen, rufen Sie an oder schreiben Sie:
Jacob Woehrle, Klaushagerweg 15,
D-13467 Berlin,
Tel. 030-404 4628, Fax 030-404 3844.
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»Oase Masloc« – ein Schülerhilfsprojekt
Einweihung der ersten anthroposophischen Klinik Rumäniens

ren zu haben – das Alte nicht mehr besit-
zend, an das westliche Neue noch keinen
Anschluss findend.

Im Jahre 1991, ein Jahr nach dem Ende der
Diktatur, entschloss sich der junge, vorher
nur im Untergrund tätige rumänische Arzt
Dr. Babut, ein anthroposophisches Kran-
kenhaus aufzubauen, nicht wissend, wie
dies finanziell überhaupt zu schaffen ist,
aber erfüllt von der Gewissheit, dass dies
einer der Impulse ist, deren das Land drin-
gend bedarf. Der Anfang konnte in einem
kleinen, 16 Belegbetten fassenden Gebäude
in Masloc gemacht werden, mit einer Am-
bulanz für die Landbevölkerung.

Zu gleicher Zeit gärte in der Freien Wal-

Rumänien – endlos weite Äcker, humusrei-
che fruchtbare Schwarzerde; die Wiesen im
ganzen Land noch von Hand gemäht, über-
all frei herumlaufende Pferde, Gänse …; die
Viehherden von Kindern, einem alten Mann
oder einer strickenden Frau gehütet …; zu
jedem Dorf gehören zwei bis drei Schafher-
den, wo heute noch der Schafhirte, egal zu
welcher Jahreszeit, in seinem Fellmantel auf
freiem Felde übernachtet; das Trinkwasser
wird aus dem Brunnen geholt, und der Kar-
patenbauer kennt unter seinem hohen spit-
zen Strohdach meist noch kein elektrisches
Licht; ab und zu ist eine Planwagenkolonne
weiterziehender Zigeuner zu sehen; in die-
sem ursprünglichen, noch von Wildheit
durchzogenen Leben finden weiterhin Wöl-
fe und Braunbären in den Karpatenwäldern
ihr Revier. Aber auch viele eindrucksvolle
Kunstdenkmäler gibt es in diesem Land, be-
sonders die auf der gan-
zen Welt einmaligen
moldawischen Klöster,
die man nicht schöner
bezeichnen kann als mit
»Gemalte Gebete«.

Das Leben Rumäni-
ens ist heute noch von
einer zivilisatorischen
Jungfräulichkeit ge-
prägt, aber auch tief be-
legt von dem angst-
durchzogenen Grau-
schleier der vergange-
nen diktatorischen Jahrzehnte. Dieses Land,
die einstige Kornkammer Europas, an der
Schnittstelle zwischen Okzident und Ori-
ent, wo westlicher Leistungstrieb und östli-
che Schicksalsergebenheit sich begegnen,
war erfüllt von einer hochstehenden, künst-
lerisch durchdrungenen Bauernkultur (im
Banat und Siebenbürgen). Heute erlebt Ru-
mänien schmerzlich, seine Identität verlo-

Rumänischer Schäfer (links unten), Bauernhäuser in
den Karpaten (rechts unten), Pferdefuhrwerk – immer
noch das häufigste Transportmittel in Rumänien
(ganz unten)
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gen 10. Klasse statt: Das große Gelände
wurde vermessen (Feldmessepoche), eine
exakte Karte angefertigt und drei von der
Engelberger Waldorfschule gespendete
Holzhäuser schlüsselfertig aufgebaut. Bis
heute dienen diese als Ess-Saal, Küche, The-
rapie-, Gäste- und Tagungsräume (alljähr-
lich findet hier seit sieben Jahren eine medi-
zinische Tagung statt, an der stets 70-80
Ärzte und Medizinstudenten aus ganz Ru-
mänien teilnehme; die Dozenten sind u.a.
Dr. Tietze, Dr. Römer, Dr. Paxino).

In Schäßburg (Stadttheater) und Temesch-
burg (Nicolaus-Lenau-Lyceum) führten wir
das vorher einstudierte Theaterstück »Das
Gauklermärchen« von Michael Ende auf.
Die seit 1992 durch Buffetaktionen und eine
Theatertournee erhaltenen und der Klinik-
initiative 1993 überreichten Spendengelder
ermöglichten den Kauf eines anliegenden
Hauses mit großem Garten. Hier wohnen
heute die Hausmeister- und die Apotheker-
familie; der Garten erbringt das Gemüse für
die Klinikküche.

1994 konnten die Holzhäuser in einem
zweiten Lager ihren wetterfesten Anstrich
und eine gepflegte Außenanlage erhalten.
Ebenso wurde ein großes baufälliges Ge-
nossenschaftsgebäude abgerissen, jeder
noch verwendbare Stein vom Mörtel befreit
und säuberlich für einen Neubau aufbe-
wahrt. 1995 wurde an dieser Stelle die Bau-
grube für ein neues, dreistöckiges Klinikge-

Ärzteseminar in Masloc: (v.l.n.r.) Dr. Paxino Öschel-
bronn)  , Dr. Lea (Masloc), Dr. Tietze (Weleda), Dr.
Babut (Masloc), Herr Hamann (Verein Die Stütze)

dorfschule Ulm die Frage des Oberstufen-
betreuers, welcher Weg heute in der Ober-
stufenpädagogik gegangen werden kann,
damit der Jugendliche so weit aus der
Wohlstandsverwöhnung – die ehemalige
Kultusministerin Schultze-Hector spricht
sogar von Wohlstandsverwahrlosung –
heraustreten kann, dass er wieder An-
schluss an seine tiefsten inneren Impulse
bekommt. Ein Projekt in einer viel ärmeren
Existenzsituation musste es sein. Über eine
in Temeschburg aufgewachsene, in Ulm tä-
tige Lehrerin bekamen wir Kontakt zu die-
ser Klinikinitiative, und nach der ersten
Begegnung im Frühjahr 1993 war die Zu-
sammenarbeit gewiss und beiderseitiger
Wunsch. Im gleichen Jahr fand schon das
erste dreiwöchige Baulager mit der damali-

Das neue Gebäude vom Klinikpark aus gesehen
(1999). Rechts im Bild die drei Holzhäuser und dahin-
ter das alte Klinikgebäude
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bäude ausgehoben. Zur gleichen Zeit über-
nahm die nun 9. Klasse die Weiterführung
der Projektarbeit, die sie über vier Jahre in
ihrer gesamten Oberstufenzeit durchführte.
Etwa 80 Prozent des gesamten Mauerwer-
kes mauerten die Schüler allein unter stren-
ger Anleitung zweier Maurermeister. In den
mittlerweile zehn vor Ort durchgeführten
Baulagern, in denen auch gemalert wurde,
Fliesen gelegt etc., konnte neben der Fertig-
stellung des neuen Gebäudes auch ein gro-
ßer Klinikpark mit rollstuhlgerechtem
Steinweg angelegt werden. Die Projektar-
beit weckte nun auch das Interesse anderer
Oberstufenschüler, so dass die folgenden
Baulager eine oberstufenübergreifende Ge-
meinschaftsarbeit darstellten. Die Waldorf-
schule in Solothurn/Schweiz, mit der ge-
meinsame Oberstufentagungen veranstal-
tet wurden, folgte unserer Einladung und
arbeitete ebenfalls an dem Projekt mit. Nach
jedem Baulager gestalteten unsere Schüler
ein neues Rumänienheft, das mit aktuellen
Zeitungsberichten an Firmen und Stiftun-
gen in ganz Deutschland gesandt wurde. So
konnten schon bis heute finanzielle Hilfen
in Höhe von 330.000 Mark eingehen sowie
Material- und Medikamentenspenden in ei-
nem Gesamtwert von 2,6 Millionen Mark.
Bisher brachten 15 von uns organisierte und
selbst verladene Zwanzigtonner die Sach-
spenden nach Masloc.

Jeder Stein wurde aufgehoben: Abriss des Genossen-
schaftsgebäudes, an dessen Stelle heute der neue Kli-
nikbau steht (1994).

Als Dank veranstalteten wir im Juli 1997
einen Rumänientag in der Waldorfschule
Ulm, wo neben der Darstellung des Projek-
tes und einem Vortrag über Rumänien (Joa-
chim v. Königslöw) von den Schülern das
rumänische Märchen »Der Knabe, der mit
dem Buch zur Welt kam« eurythmisch, in
rumänischer Sprache aufgeführt wurde, wo
in ergreifender Weise das Motiv, das »Buch«
(Biographie), mit dem jeder Mensch zur
Welt kommt, aufgegriffen wird.

Ebenfalls im Jahre 1997 schrieben Schüle-
rinnen der Klasse den Roman »Das Kassan-
dramal« (Aitmatov) zu einem Theaterstück
um, studierten es ein und führten es an ver-

Ulmer Schüler beim Mörtelanmachen
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schiedenen Orten auf. In Göppingen legte
eine Ärztin ihre Visitenkarte in den Spen-
dentopf. Dies war der Ausgangspunkt für
eine enorm wichtige, fortdauernde Medika-
mentenhilfe durch die Firma WALA.

Die Klinik ist das erste Haus im Dorf mit
einem Wasserleitungs- und Heizungssys-
tem. Sie ist ein Arbeitgeber für viele Men-
schen geworden, auch für einige vorher ar-
beitslose Jugendliche aus dem Dorf. Neben
dem zivilisatorischen Impuls geht auch ein
kultureller Impuls von der Klinik aus, wel-
che von Patienten aus ganz Rumänien auf-
gesucht wird: Neben den Ärztetagungen
wird zweimal im Jahr eine medizinische
Zeitschrift (»Rafael«) herausgegeben und
an Ärzte im ganzen Land versandt. Auch
fand schon zum zweiten Mal eine gemein-
same Orchesteraufführung von Schülern
der Ulmer Schule und der Kunstschule »Sa-

bin Dragoi« (Arad) in der Klinik statt. Wei-
tere gemeinsame Konzerte fanden in
Deutschland statt. Ab Januar 2000 ziehen
die Patienten in den Neubau. Dann werden
Musikschüler aus Arad alle zwei Wochen
ein Konzert für die Patienten der Klinik ge-
ben.

Am 8. Juli 1998 wurde uns in Erfurt bei
der Preisverleihung der Robert-Bosch-Stif-
tung »Humanitäre Hilfe in Mittel- und Ost-
europa« von Ministerpräsident Dr. Vogel
ein 4. Preis verliehen (über 300 Projekte hat-
ten teilgenommen). –

Am 31. Oktober 1999 fand dann die Ein-
weihung des neuen Gebäudes, der ersten
anthroposophischen Klinik Rumäniens
statt. Neben dem Festvortrag des leitenden
Klinikarztes spielte das Schülerorchester als
musikalischen Höhepunkt die Symphonie
Nr. 8 (»Unvollendete«) von Franz Schubert.
Aber auch der Himmel sandte seinen Gruß:

Verladen eines Großtransportes in Ulm (insgesamt wurden zwischen 1993 und 1999 15 verladen)

Die Waldorfschule in Timisoara
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Nahezu eine Stunde lang war vor der Ein-
weihung direkt über der Klinik ein zweifa-
cher Sonnen-Halo mit einer Nebensonne zu
sehen, zum Teil in intensivsten Regenbo-
genfarben.

Ist auch das neue Klinikgebäude nun fer-
tiggestellt und finanziert, so werden die
Schüler in näherer Zukunft noch helfen, im
Klinikpark eine kleine Kapelle zu bauen
und einen Anbau am alten Gebäude, damit
dort das Labor, die Klinikapotheke und die
Räume für die Heilmittelherstellung, wel-
che ein von der Weleda und Wala geschul-
tes rumänisches Apothekerehepaar in An-
griff nehmen wird, untergebracht werden
können.  Wer helfen möchte, wende sich an
die Freie Waldorfschule Ulm, Römerstr. 97,
89077 Ulm, Tel. 0731-37071.

Wilfried Kessler

Heilpädagogik in Urlati

Die Tübinger Initiative, von einigen Wal-
dorflehrern und Eltern der Tübinger Wal-
dorfschule getragen, besuchte im Novem-
ber das heilpädagogische Zentrum Casa
Rozei und berichtet von einem kontinuierli-
chen Ausbau des Zentrums an verschiede-
nen Stellen in und um Urlati. Inzwischen
wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb ein-
gerichtet. Leider ist auch dort ein beantrag-
ter Zuschuss des Ministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung abgelehnt worden, so dass weitere
Ausbauten zurückgestellt werden mussten.
Es sind immerhin fast 100 behinderte Ju-
gendliche, welche die Schule und die hand-
werkliche Ausbildung durchlaufen und
nach Möglichkeit im Zentrum weiterbe-
schäftigt werden.

Die Waldorfschulen in Timisoara
und Brasov

Ursprünglich sollte die Schule in Timisoara
zum Schuljahresbeginn (1.9.1999) bezugs-

fertig sein. Aber in Rumänien gehen eben
die Uhren anders als in Deutschland, so
dass wir zwar die äußere Fertigstellung ver-
melden können, jedoch im Innern noch etli-
che Arbeiten, so z.B. der Einbau der Hei-
zung, zu leisten sind. Eine exakte Zeit- und
Kostenplanung ist einfach nicht möglich,
weil sowohl im Arbeitseinsatz als auch in
den Preisen für Materialien keine Konstanz
zu erreichen ist. Es ist z.B. verständlich, dass
die Arbeit nicht mit vollem Einsatz geleistet
wird, wenn man weiß, dass man nach Ab-
schluss höchstwahrscheinlich arbeitslos
sein wird. Auch bei diesem Vorhaben waren
bereits Waldorfschüler aus Deutschland tä-
tig. So wurden z.B. vor kurzem die meisten
Klassenräume von einem Waldorfschüler
und einer Waldorfschülerin ausgemalt. Da
der Staat die laufenden Kosten ohnehin nur
jeweils für ein Schuljahr übernimmt, kann
der offizielle Betrieb erst am 1.9.2000 aufge-
nommen werden. Trotzdem werden die
Räume heute schon für Besprechungen ge-
nutzt und nach dem Winter auch für Unter-
richt eingesetzt, da der Schulbetrieb inzwi-
schen auf vier Staatsschulen verteilt ist, was
zu erheblichen Zeitverlusten für Lehrer,
Schüler und Eltern führt. Zu erwähnen ist
noch, dass wir auch nach Timisoara Groß-
transporte durchgeführt haben, um Schul-
möbel, eine Heizungsanlage und andere
Einrichtungsgegenstände vor Ort zu brin-
gen.

In Brasov ist es uns bis heute nicht gelun-
gen, die Schule auf eigene Beine zu stellen.
Die Lehrerschaft hat einen schweren Stand,
was die Gewinnung von neuen Waldorfleh-
rern und die räumlichen Verhältnisse in der
Staatsschule anbelangt, in der die Schule
untergebracht ist. Vielleicht gelingt es zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, das Modell Ti-
misoara auch dort zu verwirklichen. Unsere
Tübinger Gruppe hat dem Kollegium vor
kurzem einen Besuch abgestattet.

Die Stütze e.V., Rolf Hamann, Weinberg-
weg 10, 73773 Aichwald, Tel. 0711-3630442
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In Fortführung der vorjährigen Tagung
standen die Arbeitstage vom 4. bis 8. Au-
gust 1999 in der litauischen Hauptstadt Vil-
nius für Pädagogen, Mediziner und Thera-
peuten unter dem Motto: »Die Einflüsse der
Umwelt auf die Entwicklung des Kindes in
der Gegenwart und im Hinblick auf die Zu-
kunft«. Von der Schweiz bis zum Kaukasus
waren aus 13 Nationen interessierte Men-
schen trotz vieler widriger Umstände nach
Litauen gekommen. Wie im vorigen Jahr
waren Michaela und Georg Glöckler die tra-
genden Stützen dieser Arbeitstage. Außer-
dem waren Gruppenleiter aus verschiede-
nen europäischen Ländern dabei.

Der Eröffnungsabend war mit verschie-
denen Begrüßungsansprachen und gegen-
seitigem Kennenlernen ausgefüllt. Edita
·arkiene, die zusammen mit ihren Waldorf-
kollegen und Rudolf Bartsch die Arbeitsta-
ge organisiert hatte, sprach von einem Um-
bruchsjahr für Litauen, in dem die Waldorf-
bewegung einen »Berg erklommen« hätte,
und das wäre wie eine Jahrtausendschwel-
le.

Die Kinder haben die Grundschule ver-
lassen und kommen nun in die 5. Klasse.
Auch die Kindergärten finden inzwischen
mehr und mehr Anerkennung beim Minis-
terium und bei den Eltern. Ebenso gibt es
immer mehr Ärzte, die sich um die anthro-
posophische Medizin bemühen. Inzwi-
schen konnte eine in Dänemark ausgebilde-
te Eurythmistin ihre Tätigkeit an der Schule
aufnehmen.

Rudolf Bartsch berichtete über die frühe-
ren Tagungen in Polen, Estland und Lett-
land und die vorjährige in Litauen. Ergrei-
fend war der Beitrag einer Armenierin, die
den Helfern aus Deutschland für das
»Überleben« dankte. Es folgten noch Be-
richte über weitere Aktivitäten in den osteu-
ropäischen Ländern.

Von dem Ursprung der anthroposophi-

schen Bemühungen in Litauen berichtete
Rutha Bajorat; den Ausgangspunkt bildete
ein Zusammentreffen mit dem Medizinpro-
fessor Vytautas Basys in Oberursel 1988.
Damals tauchte die Frage nach einer Er-
neuerung der Heilkunst und Pädagogik in
Litauen auf. Das erste Referat über die Heil-
wirkung der Rhythmischen Massage fand
auf seine Initiative hin in der Universitäts-
klinik in Vilnius statt. Seit 1993 folgten dann
Seminare für Erzieher in verschiedenen
Städten Litauens mit Mechthild Schultze
vom Erzieherseminar in Dortmund, der
Heilpädagogin Renate Haack sowie Rutha
und Archibald Bajorat und Heinz Eckhoff.

Michaela Glöckler konnte bei der Eröff-
nungsfeier nicht dabei sein, weil sie an der
Eröffnung eines Therapeutikums in Tartu/
Estland teilnahm. – Die Schule, in der diese
Arbeitstage stattfanden, ist eine staatliche
Grundschule. Hier begann auch die erste
Klasse vor einigen Jahren mit der Waldorf-
pädagogik. Dann zog diese Klasse in eine
andere Schule um. Da mit der ersten Schule
noch weiter ein guter Kontakt besteht,
konnte die Tagung hier stattfinden. Die
Klassen, die mit Pflanzen und schönen Bil-
dern geschmückt waren, dienten den ein-
zelnen Arbeitsgruppen für ihre Sitzungen,
manche waren für Übernachtungen herge-
richtet.

Im großen Veranstaltungssaal wurde
zum Auftakt des Tages mit Chorsingen und
Eurythmie begonnen. Die Abendvorträge
und künstlerischen Veranstaltungen fanden
in der Akademie der Wissenschaften statt.
An der Tagung nahmen ca. 100 Menschen
teil; zu den Abendvorträgen kamen dann
weit mehr.

»Woran kann sich ein Kind heute noch
orientieren?«, so lautete die zentrale Frage
des Vortrages von Michaela Glöckler. Wie
ein mahnender Aufruf erschien dann ihre
Feststellung, dass wir heute unsere geistige

8. Osteuropäische Arbeitstage in Litauen
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Identität entwickeln müssten. Das könnten
wir nur, wenn wir das Individuelle suchen
und uns nicht mit »Massenabfertigung« zu-
friedengeben. Eine große Aufgabe des 21.
Jahrhunderts wäre, dass wir Voraussetzun-
gen schaffen, um mit anderen Nationen zu-
sammenleben zu können. Wenn das nicht
der Fall wäre, würde es einen Rückfall in
den Nationalismus geben. – Ein weiterer
Aspekt ihrer Ausführungen war die Frage:
»Was brauchen die Kinder für das 21. Jahr-
hundert?« So brachte Michaela Glöckler
auch ein Beispiel dafür, was ein Schüler an
einem Lehrer erleben sollte. Nämlich die
Kräfte der großen Sucher Faust und Parzi-
val. Die Arbeit an sich selbst sei eine Riesen-
arbeit. Wahrhaftigkeit, Freiheit, liebevolles
Verständnis: das macht uns gesund und
kräftig. Es sei unsere Aufgabe, den Kindern
und Jugendlichen die Freude am Mensch-
sein zu vermitteln.

Georg Glöckler machte auf die Problema-
tik des Fernsehens, der Videos und der
Computer und auf den Sprachzerfall bei
der heutigen Jugend aufmerksam. Bereits
kleine Kinder würden zum Erlernen des Le-
sens, Schreibens und Rechnens an den
Computer gesetzt. Es gebe keine Zukunft,
wenn mit dem Computer »gedacht« wird.

Auf den Lehrer müssten ganz neue Fähig-
keiten zukommen: erstens, weitgehende
Selbstständigkeit im eigenen Urteil; zwei-
tens, die Tüchtigkeit: dass er etwas kann;
und drittens, der Umgang mit der Pflicht
und die Freiheit für sich und für den ande-
ren. Der Lehrstuhl des Lehrers sei die Klas-
se!

Erwähnt sei noch, dass ohne die finanziel-
len Hilfen der Weleda, des Kasseler Freun-
deskreises, der verschiedenen Aktivitäten,
die hauptsächlich auf das Bemühen von Ru-
dolf Bartsch zurückzuführen sind, diese Ar-
beitstage nicht zustande gekommen wären.

Zum Tagungsabschluss hatten sich Edita
·arkiene und ihre Mitarbeiter und Anwe-
sende mit Kanon-Gesang, Liedern und gu-
ter Stimmung etwas Besonderes einfallen
lassen: Ein großer Korb mit Äpfeln wurde
herumgereicht, damit die Teilnehmer den
»Geschmack der Tagung« mit nach Hause
nehmen konnten.

Zum Schluss dieses Berichts sei noch der
aufopferungsvollen Tätigkeit von Danute
Îiliene gedacht. Sie hat durch ihre Überset-
zungen von Steiner-Werken, die nun mit
deutscher Hilfe gedruckt werden, maßge-
benden Anteil an der pädagogischen Arbeit
in Litauen.

Rutha und Archibald Bajorat

Die Gäste aus Deutschland während des humorvollen Abschlusses: (v.l.nr.) Rudolf Bartsch, Rutha Bajorat, ganz
rechts Michaela Glöckler
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Frankreich: Sekten-Überprüfung an Waldorfschulen

Am 10. Juni 1999 erschien ein Bericht zur
finanziellen, vermögensrechtlichen und
steuerlichen Situation der Sekten, verfasst
von einer parlamentarischen Untersu-
chungskommission. Was darin über An-
throposophie und Waldorfpädagogik ge-
sagt wird, ohne dass man die Schulen ir-
gendwie gefragt oder gar besucht hätte, ist
diffamierend: »Anthroposophie« sei eine
Sekte mit Sitz in der Schweiz, sie verfüge
über Bekehrungsorgane, Finanzorgane, ge-
fährliche medizinische Methoden usw. Die
Waldorfschulen seien von der Zentralorga-
nisation manipuliert, wiesen pädagogische
Mängel auf, es würden Kinder geprügelt,
die zur »Steiner-Methode« nicht richtig pas-
sen, es würden die Impfungszeugnisse
nicht verifiziert (ein heikles Thema in
Frankreich) usw.

Parallel zu diesem parlamentarischen Be-
richt lief eine Verleumdungskampagne in
den Medien. Am 16. Juni kam unangemel-
det ein Fernsehteam in die Schule nach »La
Mhotte«, und am 17. Juni wurde um 13 Uhr
ein Beitrag über Sekten durch »France 2«
(staatlicher Sender) gesendet: Da in »La
Mhotte« verschiedene anthroposophische
Einrichtungen ansässig sind, sollte eine per-
fekte Sektenorganisation vorgestellt wer-
den. Es konnte erreicht werden, dass dieser
Teil der Sendung am Abend nicht wieder-
holt wurde. Mehrere Zeitungen berichteten
aber über die Fernsehsendung. Als positive
Gegenreaktionen sind eine Radiosendung
vom staatlichen Sender »France Culture«
und ein Artikel in »Le Monde« zu erwäh-
nen.

Selbstverständlich sind die möglichen
Rechtswege von den betroffenen Einrich-
tungen oder Verbänden beschritten wor-
den. Die Verhandlungen stehen noch bevor.
Protestbriefe von der französischen Wal-
dorfschulvereinigung und dem European
Forum for Freedom in Education (Effe) sind

an verschiedene Minister und Abgeordnete
geschickt worden, Pressemeldungen folg-
ten. Mehrere Schulen haben aber bald im
Umgang mit den Behörden verschiedene
Auswirkungen des parlamentarischen Be-
richtes zu spüren bekommen.

Die Erziehungsministerin verkündet
schon seit längerem, dass sie die Sekten-
schulen schließen wolle; es gäbe viele ge-
fährliche Sekten, und die Regierung will die
Bevölkerung davor schützen. Es wird erwo-
gen, dafür spezielle Gesetze zu schaffen.

Seit mehreren Monaten ist ein »Inspec-
teur général« im Erziehungsministerium
mit der Enttarnung der Sektenschulen be-
auftragt. Er wurde Anfang Oktober von
zwei Vertretern der Fédération des Ècoles
Steiner en France aufgesucht und zeigte
sich erfreut, einen Bund als Gesprächspart-
ner zu haben (im Zusammenhang mit der
Sektenproblematik spricht man viel von ne-
bulösen Organisationen). Es wurde verein-
bart, im Laufe des Jahres Inspektoren in alle
Schulen zu schicken. Das mehr als zwei-
stündige Gespräch verlief trotz der ge-
spannten Lage ziemlich positiv. Nun waren
noch andere Vertreter des Ministeriums an-
wesend, und der eine sagte, man würde den
lokalen Inspektoren viel Spielraum lassen;
so verfährt man in Frankreich: starke Zen-
tralisierung und trotzdem eine gewisse
Macht der Lokalbehörden, wobei der Weg
von unten nach oben oder umgekehrt nicht
leicht zu gehen ist, wenn Unrecht geschieht.

Die Schulbewegung war etwas beruhigt
(die Elternschaft hatte sich vom parlamen-
tarischen Bericht wenig betroffen gezeigt).
Schulbewegung heißt in Frankreich: drei
voll ausgebaute Schulen, drei Schulen, die
voll oder teilweise schon eine Oberstufe ha-
ben oder gehabt haben, und kleinere Schu-
len und Kindergärten, die sich entweder im
Anfangsstadium befinden (was hierzulan-
de sehr lange dauern kann) oder schwer um



205

Kindergarten in Chatou bei Paris

über das Ergebnis gesagt. Wenn nicht alle
Inspektoren unfreundlich waren, blieb doch
als Gesamteindruck, als hätte man sich ei-
nes Verbrechens schuldig gemacht, als hätte
man ganz schlimme Sachen angestellt oder
gefährliche Menschen versteckt, die es nun
aufzudecken galt. Als Beispiel: Ein Lehrer
wurde im Kindergarten in Chatou auf dem
Flur aufgefordert, sofort zu sagen, wer er
sei, was er hier zu suchen hätte, was er für
eine Ausbildung hätte, wie er bezahlt wür-
de usw. Also eine recht aggressive Vorge-
hensweise. (Er wollte nur dafür sorgen,
dass keine Kerzen zu sehen waren, denn
Kerzen sind strengstens verboten, auch in
der Adventszeit!)

Es scheint, dass der zuständige Beamte im
Ministerium (Herr Groscolas) selber von
dieser Masseninspektion nichts wusste; die
katholische Tageszeitung »La Croix« war
aber informiert und widmete am gleichen
Tag der Waldorfschule eine ganze Seite: »Re-
spect et distance« für die Anthroposophie,
und eine zweideutige Anerkennung der
Pädagogik. In der zweiten Ausgabe aber sah
die Sache nicht mehr ganz so gut aus.

ihre Existenz kämpfen müssen oder auf
dem Lande liegen und deshalb eine beson-
dere Struktur aufweisen. (Kleine Schulen
mit Eltern, die einen besonderen Lebensstil
haben, sind für die Sektenjäger besonders
verdächtig.) Diese Aufzählung zeigt, dass
es nach wie vor sehr schwer ist, Waldorf-
pädagogik in einem romanischen Land zu
verwirklichen.

Am 21. Dezember um 9 Uhr standen bis
zu acht Beamte pro Schule (Inspektoren
und Ärzte) unangemeldet in den Schulen
und machten sich daran, alles Mögliche zu
prüfen und zu untersuchen: Pflichtimpfun-
gen, Sicherheitsvorschriften, Hygienevor-
schriften, Schülerlisten, Kenntnisse der
Schüler, Unterrichtsstoffe, Umgang mit
dem Geld usw. Es mussten bis 15 Uhr etli-
che Unterlagen (japanische Zeugnisse einer
Eurythmiebegleiterin!) per Fax angefordert
werden, da die Ergebnisse noch vor dem
Abend im Ministerium eintreffen sollten.
Die Inspektoren duldeten als Gesprächs-
partner einzig den offiziellen Schulleiter –
den es bekanntlich an Waldorfschulen nicht
gibt –, wobei meist keinerlei Gespräch statt-
fand. Nach der Inspektion wurde kein Wort
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Was steht nun den Waldorfschulen be-
vor? Um das ermessen zu können, muss
man Folgendes  wissen: Es gibt in Frank-
reich drei Schularten: Staatsschulen, Privat-
schulen, die vom Staat subventioniert wer-
den (»Vertragsschulen«) – mehr als 90 Pro-
zent dieser Schulen sind katholisch, nur
zwei Waldorfschulen (Verrières und Cha-
tou) gehören dazu – und Privatschulen, die
vom Staat unabhängig sind (»vertragslose
Schulen«). Vertragsschulen müssen von je
her genauso wie Staatsschulen unterrich-
ten, was den Schulen in Chatou und in Ver-
rières immer Schwierigkeiten bereitet hat,
da sie das selbstverständlich nicht wollen.
Seit einigen Monaten müssen laut Gesetz
auch die »vertragslosen Schulen«, die bis
jetzt eine große Freiheit genossen, die staat-
lichen Lehrpläne befolgen. Das heißt, auch
wenn offiziell bescheinigt würde, dass die
Waldorfschulen keine Sektenschulen sind,
könnten die Behörden der Waldorfbewe-
gung das Leben sehr erschweren, rein aus
pädagogischen Gesichtspunkten. Hinzu
kommt, dass man jetzt nicht nur von Sekten
spricht, sondern auch von »dérives sectai-

res« (sektenhaften Abweichungen), ohne
dass man weiß, wer, wie, wann davon be-
troffen sein wird.

Die Schulen und die Fédération haben
schnell reagiert: Briefe an alle Eltern, an die
Ministerin und an ehemalige Schüler, um
Material über ihre Laufbahn zu sammeln,
Arbeit mit PR-Fachleuten usw. Alles ist nun
im Gange, kostet viel Kraft, gerade jetzt, wo
Frankreich von den dramatischen klimati-
schen und ökologischen Ereignissen der
letzten Wochen noch tief erschüttert ist.

Die »Mission interministerielle sur les
sectes« soll Mitte Januar einen Bericht über
ihre Arbeit vorlegen (lag bis Redaktions-
schluss noch nicht vor). Ob die Inspektio-
nen damit im Zusammenhang stehen, weiß
man nicht. Mitte Januar sollte das Ministeri-
um mit Jacques Dallé, Vorsitzender der
Fédération, Kontakt aufnehmen. Dann wer-
den die Schulen wissen, was auf sie in den
nächsten Monaten zukommen wird.

Wer helfen möchte, kann sich mit der
Fédération des Écoles Steiner en France (13,
rue Gassendi, F-75014 Paris, Fax 0033-1-
43221429) in Verbindung setzen.

Benoît Journiac
Schulfest an der Ecole Perceval in Chatou
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Neue Lehrerinnen und Lehrer an der Schule
Eine Initiative an der Freien Waldorfschule am Kräherwald Stuttgart

Drei Motive waren es vor allem, die einen
Schülervater dazu veranlasst haben, in der
Mitgliederversammlung des Schulvereins
einen Antrag zu stellen, sich intensiv um die
Situation neuer Lehrerinnen und Lehrer an
der Schule zu kümmern:
1. Immer wieder hatten neue Lehrer Schwie-

rigkeiten beim Berufseinstieg, bei der Ein-
arbeitung und bei der Integration in die
Schule: Wie werden die »Neuen« in die
Schulgemeinschaft aufgenommen und
eingeführt, wie hilft man ihnen über die
Startschwierigkeiten hinweg?

2. Mit der Trennung und Entlassung von
neuen Lehrern innerhalb der ersten Jahre
war oft ein schwerer Entscheidungspro-
zess verbunden, der in manchen Fällen
für die Eltern nicht genügend nachvoll-
ziehbar erschien. Wurde ausreichend und
rechtzeitig informiert, war alles versucht
worden, war die Kündigung unumgäng-
lich?

3. In einigen Fällen war es schwierig, neue
Fachlehrer zu finden. Einzelne Fächer
konnten dadurch zeitweise nicht unter-
richtet werden. Können hier noch mehr
Initiativen entwickelt werden, um neue
Lehrer für die Schule bzw. grundsätzlich
Interessenten für die Ausbildung am Leh-
rerseminar zu gewinnen?
Die Mitgliederversammlung beschloss,

eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema ein-
zurichten. Diese Gruppe traf sich über drei
Jahre. Dabei wurden zuerst die bisherigen
Aktivitäten und Erfahrungen der Schule in
diesem Bereich kritisch reflektiert und mit
neuen Ideen und Impulsen weiterentwi-
ckelt. Dieser Arbeitsprozess von Eltern und
Lehrern wurde mit Schulgremien wie dem
Pädagogischen Kreis und dem Rechtskreis
rückgekoppelt. Vorstand und Geschäftsfüh-
rer wurden in den Informationsfluss mit
einbezogen. Die Bearbeitung des dritten,

schulübergreifenden Themenbereichs wur-
de zurückgestellt.

Durch die in der Schule entstandene Aus-
einandersetzung verstärkte sich generell
das Bewusstsein für »Neuankömmlinge«.
Die besondere Situation und die Bedürfnis-
se junger Kolleginnen und Kollegen wur-
den wacher wahrgenommen und beachtet.

Als erster konkreter Schritt wurde eine
Mappe mit Informationsmaterial über die
Schule zusammengestellt, die die neuen
Lehrer zu Beginn ihrer Tätigkeit von ihrem
Tutor bekommen. Sie enthält z.B. die Äm-
terliste, den Ehemaligen-Rundbrief, ein In-
foblatt über die Schule, Informationen zum
Eltern-Lehrer-Rat, zum Eltern-Lehrer-Ver-
trauenskreis und zum Therapeutikum, den
Haushaltsplan der Schule, einen Lageplan
der Schule, den Lehrer-Kalender, das vier-
teljährliche Mitteilungsheft der Schule, das
Protokoll der letzten Mitgliederversamm-
lung, die wöchentliche »Ranzenpost«, die
Satzung des Schulvereins, Schulordnung,
Telefonliste, Terminplanung und die Tuto-
renliste. Der jeweilige Tutor hat darüber
hinaus die Möglichkeit, die Mappe durch
ein persönliches Begrüßungsgeschenk zu
ergänzen bzw. zu verschönern.

Über die Tutorenschaft fand eine intensi-
ve inhaltliche Auseinandersetzung statt:
Die Aufgabe eines Lehrers als Tutor soll mit
der Übernahme als offizielles »Amt« eine
stärkere Anerkennung finden. Aus dem
Rechtskreis soll ein Ansprechpartner zur
Verfügung stehen, der die Koordination der
Tutoren übernimmt und zu Beginn und
Ende des Schuljahres einen Erfahrungsaus-
tausch zwischen Tutoren und neuen Leh-
rern organisiert.

Weiter bildete sich eine »Neue-LehrerIn-
nen-Gruppe«, die sich parallel zur Internen
Konferenz trifft. Während sich die Gruppe
anfangs eher in größeren Abständen traf,
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finden die Zusammenkünfte mit einem in-
tensiven Austausch inzwischen regelmäßig
statt. Zwei etwas erfahrenere Lehrer beglei-
ten die Gruppe. Die Inhalte und Themen
entwickeln die neuen Lehrer zum Teil
selbst: Sie können so über fachliche Fragen
und Probleme diskutieren, aber auch über
ihre persönlichen Erfahrungen und Nöte.
Außerdem steht ein »alter Hase« zur Vertie-
fung menschenkundlicher und pädagogi-
scher Fragen zur Verfügung. Weiterhin gibt
es Angebote an die Lehrer, die das Zurecht-
finden im Schulorganismus erleichtern sol-
len, wie z.B. eine Gesprächsrunde mit Ver-
tretern des Eltern-Lehrer-Rates und des El-
tern-Lehrer-Vertrauenskreises. Der nachfol-
gende Beitrag zeigt, wie wichtig und frucht-
bar ein solcher gegenseitiger Austausch-
und Unterstützungsrahmen sein kann.

Mit dem Entstehen der Gruppe haben die
neuen Lehrer die Diskussion ein Stück weit
selbst in die Hand genommen. Zahlreiche
konkrete Anregungen, wie der Einstieg er-
leichtert und die anfänglichen Belastungen
der Lehrer besser verteilt werden können,
wurden weitergeleitet. Für den Fall, dass
ein Lehrer ernstere Schwierigkeiten hat und
die kollegiale Unterstützung der Gruppe
und des Tutors nicht ausreichen, kann der
Eltern-Lehrer-Vertrauenskreis der Schule in
Anspruch genommen werden.

Ein nächster Schritt der Arbeitsgruppe
war – über die eigene Schule hinausgehend
– die in dieser Arbeit gesammelten Erfah-
rungen an das Lehrerseminar rückzumel-
den, um die Ausbildung und die Vorberei-
tung neuer Lehrer auf den Schulalltag zu
verbessern. Dabei zeigte sich, dass insbe-
sondere im Bereich der Elternarbeit (Ge-
sprächsführung, Gestaltung von Eltern-
abenden), dem Umgang mit Schwierigkei-
ten im Unterricht und in der Klassenge-
meinschaft (sogenannte »schwierige« Kin-
der, Störer, Außenseiter) und der persönli-
chen Bewältigung der Belastungen, denen
die Lehrer tagtäglich ausgesetzt sind (Um-
gang mit Stress, Konflikten und Krisen) ein

großer Bedarf an Fort- und Weiterbildung
besteht. In diesem Rahmen wurde auch im-
mer wieder auf die Möglichkeit und die ent-
lastende Wirkung von Fachberatung und
Supervision hingewiesen.

Für die Arbeitsgruppe:
Frieder Fahrbach,Achim Weiler

»Allem Anfang wohnt ein Zauber inne …«
Das kann jeder erleben, der an irgendeinem
Punkt im Leben etwas Neues beginnt. Be-
sonders gilt das wohl auch für den Neuan-
fang an einer Schule. Viele Lehrerinnen und
Lehrer kommen an eine Waldorfschule und
erleben damit zum ersten Mal, was das
heißt, an einer Waldorfschule zu unterrich-
ten und auch in einem Kollegium zu arbei-
ten. Dabei ist die Einarbeitung, die Betreu-
ung der neuen Kollegen von ganz großer
Bedeutung, gibt mit ihnen eine Schule doch
so etwas wie ihre Visitenkarte ab, ist sozusa-
gen im Bild sichtbar und erlebbar, was
Selbstverwaltung wirklich bedeutet.

Im Folgenden soll von der Erlebnisseite
einiges gesagt werden über die Einarbei-
tung, wie sie jetzt seit ein paar Jahren an der
Freien Waldorfschule am Kräherwald,
Stuttgart, versucht wird. Dabei hat der Be-
richtende den Vorteil, die Einarbeitung als
jemand zu erleben, der schon eine Reihe
von Jahren als Klassenlehrer an einer ande-
ren Waldorfschule gearbeitet hat.

Nachdem die Entscheidung der Einstel-
lung von beiden Seiten gefallen und der
Vertrag unterschrieben war, bekam ich ei-
nen Brief, in dem mir – etwa zwei Monate
vor Schuljahresbeginn war das – mitgeteilt
wurde, dass Frau S. meine Tutorin sei. Da-
mit sei sie zuständig für meine Einarbei-
tung, für die organisatorische Seite des
Schulalltages, kurz für alles, was ich wissen
solle und wissen wolle. Noch vor den Som-
merferien traf ich mich dann mit ihr, und sie
überreichte mir eine Mappe, in der eine
ganze Menge an Informationsmaterial (z.B.
Schulordnung für Lehrer, Schulordnung für
Schüler und Eltern, das neueste Exemplar
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der Schulmitteilungen, ein Lageplan der
Schule und vieles andere mehr) und zu-
oberst ein Begrüßungsbrief lagen. Im Ge-
spräch wurde dann noch vieles angespro-
chen, was die Arbeit mit der zu überneh-
menden Klasse betraf …

Schon dieser erste Eindruck war so, dass
ich den Eindruck hatte, hier kümmert sich
wirklich jemand darum, wie ich anfange
und dass der Anfang ohne äußere Probleme
vonstatten geht.

Im Laufe der ersten Wochen kam dann
eine Einladung zu einem Treffen der »neu-
en« Lehrer, bei dem sich alle trafen, die in
diesem Schuljahr neu an die Schule gekom-
men waren. Außerdem waren zwei Kolle-
ginnen dabei, die schon länger an der Schu-
le arbeiteten. Es ergab sich ganz zwanglos
ein Gespräch darüber, wie jeder seine ersten
Wochen erlebt hat, welche Schwierigkeiten
auftraten, was gut ging usw., und es war
klar, dass alles, was dort gesagt wurde, zu-
nächst auch in diesem Kreis bleiben und
nicht gleich z. B. in die Konferenz getragen
werden sollte. Wenn jemand Schwierigkei-
ten mit seinem Tutor hat, kann hier das Fo-
rum sein, wo darüber gesprochen werden
kann, nicht muss, es kann ja auch in Einzel-
gesprächen geschehen. Viel wichtiger aber

als alles andere war allein die Tatsache, dass
man sich traf, dass man miteinander in ei-
nen Austausch kam, miteinander lachte,
hörte, wie andere die ersten Epochen ge-
schafft, die ersten Wochen unterrichtet und
sich in die Schule eingefunden hatten.

Diese Treffen fanden dann in unregelmä-
ßigen Abständen noch ein paar Mal statt,
und einige Anregungen, die wir als »neue«
Lehrer aus der unvorbelasteten Sicht auf die
Schule gaben, fanden den Weg in die Konfe-
renz und damit in den Schulalltag. Verein-
bart wurde auch ein Treffen mit den Eltern,
die (wie im vorstehenden Text berichtet) die
Initiatoren dieser Einarbeitung waren. Da-
raus entstand wieder ein weiteres »Sich-zu-
Hause-Fühlen« in der Schule und anderer-
seits die Möglichkeit, die Einarbeitung im-
mer mehr auch den Bedürfnissen und Not-
wendigkeiten der »Neuen« anzupassen.

Eine Möglichkeit der Einarbeitung ist da-
mit skizziert, die bisher zu guten Ergebnis-
sen geführt hat, die für den Berichtenden
eine sehr positive Erfahrung war und hof-
fentlich manche Nachahmer finden wird,
um so die Einarbeitung der neuen Lehrerin-
nen und Lehrer, von Schule zu Schule sicher
anders, aber doch für die Gesamtschulbe-
wegung immer besser zu gestalten.

Thomas Sträßer

Wo bleibt die Kunst?

Zur Frage der außerschulischen Ausbil-
dung gab Rudolf Steiner zu bedenken, dass
»das Handwerkliche nicht eigentlich da-
durch gepflegt werden sollte, dass man die
jungen Leute sogleich unter Erwachsene in
die Fabrik steckt, sondern man sollte inner-
halb des Schulmäßigen selbst die Möglich-
keit zur Hand haben, die praktische Seite

IM GESPRÄCH

des Lebens zu berücksichtigen.« (vgl. 14.
Vortrag des sog. Weihnachtskurses in Dorn-
ach, GA 303). Das hier von Steiner Gesagte
dürfte sich wohl kaum nur auf die ange-
sprochenen Fabriken beziehen, sondern
grundsätzlicher gemeint sein. Dennoch ist
der Bildungswert berufsbezogener, prakti-
scher Arbeit nicht zu bestreiten. Bedenklich
stimmt jedoch, dass nicht selten das künst-
lerische Element im Unterrichtskanon im-
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mer mehr ins Hintertreffen gerät. Der
künstlerisch-handwerkliche Unterricht fällt
immer wieder, sofern nicht als Prüfungs-
fach relevant, entweder der Abiturvorberei-
tung oder der praktischen Vorbereitung auf
die Berufswelt zum Opfer, auch wenn wei-
terhin einige Stunden Malen, Plastizieren,
Schreinern oder Kupfertreiben in den Stun-
denplänen der Waldorfschulen (und zwi-
schenzeitlich auch in vielen staatlichen
Schulen) zu finden sind.

Wenn wir uns heute die Frage stellen, wie
wir den Anforderungen der Zeit und den
Bedürfnissen der Jugendlichen begegnen
können, muss das künstlerische Element an
unserern Schulen wieder stärker Fuß fassen.

Der künstlerische Unterricht vermittelt,
fördert und fordert die Ausbildung von ver-
schiedenen Fähigkeiten: Dazu gehören u. a.
Wahrnehmungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit,
sich an der Sache und deren Eigengesetz-
lichkeiten orientieren, Konzentration,
Wechsel von Tun und Betrachten, Improvi-
sation, Bewältigung von Fehlern, Selbstdis-
ziplin, Materialgefühl, Ausdauer, Phanta-
sie, Kreativität.

Die künstlerische Schulung führt weg
vom abstrakten Abspinnen von Theorien,
weg von gefühlslos-rationaler Technokratie
oder blindwütigem Aktionismus (Brater,
1989); beides offenkundig Tendenzen unse-
rer Zeit. Der künstlerische Prozess ist der
Gestaltungsprozess par excellence, Urbild
allen freien Schaffens, aller freien gestaltbil-
denden Auseinandersetzung mit der Welt.
Künstlerisch handeln zu können bedeutet
schlicht, Alltagssituationen zu bewältigen
und an die alleralltäglichsten Problemstel-
lungen mit künstlerischem Blick herange-
hen zu können. Im Hinblick auf die Aufga-
be der Schulen, die Kinder und Jugendli-
chen auf das Leben vorzubereiten und sie
für ihre Lebensaufgabe zu sensibilisieren –
wofür sie Entwicklungsraum brauchen –,
scheint der Weg der Schulen in die Berufs-
welt auf Kosten des künstlerischen Unter-
richts zu gehen.

Beim künstlerischen Schaffen geht es
ganz elementar um die Stärkung der schöp-
ferischen Individualität und um die Be-
wusstmachung ihrer Bedeutung im Weltzu-
sammenhang. Als ehemalige Waldorfschü-
lerin und junge Kollegin habe ich erfahren
dürfen, dass es gerade im Kunstunterricht
möglich ist, über das plastische und bild-
hafte Arbeiten Schranken zu überwinden
und tiefe Einblicke in Persönliches zu ge-
winnen. Das ist ein Aspekt, der gerade für
den jungen, suchenden Menschen von enor-
mer Wichtigkeit ist. Rudolf Steiner führt zur
Bedeutung des Künstlerischen in der Schule
aus: »Kunst ist aber imstande, die Geheim-
nisse der geistigen Welt in die Schulen her-
einzuholen und der kindlichen Seele jenen
geistig-seelischen Glanz zu verleihen,
durch den dann diese kindliche Seele in das
Leben so eintreten kann, dass sie Arbeit
nicht mehr bloß als drückende Last zu emp-
finden braucht, sondern dass allmählich im
sozialen Zusammenwirken der Menschheit
die Arbeit ihres bloß Lastenden entkleidet
werden kann. Und das soziale Leben, es
kann gerade dadurch eine Vertiefung, zu
gleicher Zeit eine Befreiung für den Men-
schen erfahren, dass wir, so paradox das
klingt, die Kunst in der richtigen Weise in
die Schulen hineinzustellen vermögen«.
(25.3.1923, GA 304 a)

Vor diesem Hintergrund plädiere ich für
eine stärkere Betonung der künstlerischen
Fächer (d.h. über das »Normalmaß« hinaus-
gehend). In diesem Sinne ist wohl auch die
Bemerkung Steiners zu verstehen, dass an
den Schulen das Ruder zu einer verstärkten
künstlerischen Schulung herumgerissen
werden müsste. – In der energischen Aus-
bildung des künstlerischen Sinns liegen
also die notwendigen Gegengewichte zu
den Herausforderungen unserer Zeit. Die
Pflege des Künstlerischen kann gerade auch
den sog. »schwierigen Kindern« (H. Köhler)
helfen, zu sich selbst zu finden und ihre
»Defizite« auf anderem Wege als durch De-
struktion, Vandalismus oder Drogenkon-
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sum auszugleichen. Die Präventionsarbeit
hat auf diesen Gebieten bereits ab der Wiege
stattzufinden. In der Schule, besonders in
der Mittel- und Oberstufe sehe ich in der
»Menschenkunde« und den künstlerischen
Fächern jedoch die Gelegenheit, gesundend
wirksam zu werden, noch lange nicht aus-
geschöpft.

Der Zusammenhang von Kompetenzer-
werb, sog. Schlüsselqualitäten und der Aus-
bildung künstlerischer Fähigkeiten in der
Schule wird von Stanley I. Greenspan in sei-
nem Buch »Die bedrohte Intelligenz« um-
fassend begründet. Durch diese in der psy-
chologischen Fachwelt anerkannte Studie
werden Steiners Anregungen gewisserma-
ßen empirisch fundiert. Was hält uns also
davon ab, dieses zentrale Motiv wieder auf-
zugreifen und ernst zu machen in Sachen
Kunst? Sicher, aller Unterricht sollte künst-
lerisch gestaltet sein, aber die Entscheidung
für mehr Kunst in den Schulen ist eine Fra-
ge der Prioritätensetzung.     Kjerstin Köhle

besserer Ausdruck wäre sicherlich »speziel-
le Gesundheitsförderung«) durch Herrn
Kersten fand eine lebhafte Diskussion statt,
die mit dem folgenden Konsens aller Betei-
ligten endete: »Die spezielle Gesundheits-
förderung durch einen Schularzt und ver-
schiedene Therapeuten gehört zum Schul-
konzept der Waldorfschule und ist deshalb
im Kollegium zu integrieren.« Gesundheits-
erziehung ist ein Thema innerhalb der Wal-
dorfschule, und ihre Realisierung findet
nicht außerhalb statt, sie darf nicht ausge-
grenzt werden. Im Übrigen war man sich
einig, dass Therapie an Schulen nicht ohne
Einbeziehung eines Arztes durchgeführt
werden sollte. Der Schularzt hat eine he-
rausragende Bedeutung in der Waldorfpä-
dagogik, die insgesamt eine heilende, ge-
sundende Wirkung hat.

Die von Herrn Hofrichter dargestellte Fi-
nanzierungsfrage »Können Krankenkassen
an den Kosten beteiligt werden – sind be-
stimmte Bereiche einfach Pflichtleistung
der Kassen?« führte zu einer Diskussion
über folgende Problemkreise:

Sollte die spezielle Gesundheitsförde-
rung, im Schulkonzept integriert, eine Son-
derbezahlung erhalten und dadurch doch
wieder »exterritorial« werden? Wie verhal-
ten wir uns in der derzeitig verworrenen
Lage durch Veränderungen im Zuge der
Gesundheitsreform? Die Verhältnisse im
Gesundheitswesen können sich kurzfristig
ändern, und es macht Sinn, Bewusstsein in
die Auseinandersetzung zu bringen. Dazu
müssen wir wissen, was wir wollen, und
unser Anliegen deutlich formulieren. Beim
derzeitigen Zustand kommt den von einzel-
nen Krankenkassen durchgeführten Mo-
dellprojekten eine besondere Bedeutung zu.
Hier muss insbesondere die IKK Hamburg
hervorgehoben werden, weil diese Kasse
als erste mit einem Modellprojekt begonnen
hat und hier auch zuerst ein Ergebnis bis
zum Jahr 2002 erwartet werden kann. Ziel
ist die Anerkennung der Kunsttherapien,
Heileurythmie und Rhythmischen Massage

Therapie im Gespräch

Am 17. November 1999 fand ein Kolloqui-
um zur Situation der Therapie an den Wal-
dorfschulen in der Freien Waldorfschule
Uhlandshöhe in Stuttgart statt.

Nachdem die Fragen zur Therapie sowie
deren Bezahlung zu unterschiedlichen Stel-
lungnahmen in dieser Zeitschrift (Heft 5 bis
11/99) geführt hatten, entschlossen wir uns,
die widerstreitenden Meinungen und Ideen
an einen Tisch zu bringen und den Aus-
tausch zu pflegen. Anwesend bei diesem
Treffen waren die Herren Kranich, Leist,
Krauch, Hofrichter, Wegener, Kersten,
Junghans, Egerer, Leitz und Schmid sowie
die Damen Bardt, Glöckler, McKeen, Ruef,
Schaffrath und Kalff.

Nach einer kurzen Erläuterung zum Be-
griff »Therapie an der Waldorfschule« (ein



212

als Kassenleistung aller gesetzlichen Kran-
kenkassen.

 Weiter ging es um die Frage, ob wir
Krankenbehandlung überhaupt im Rah-
men der Schule durchführen oder uns im
Wesentlichen dem Bereich der Prävention
widmen sollen (siehe Aufsatz über die »so-
genannte Therapie« in Heft 7/8-1999). Die-
se Fragen wurden noch nicht abschließend
behandelt, jedoch war deutlich der Wille
zur gemeinsamen Arbeit spürbar, die in
nächster Zukunft fortgeführt werden soll.

Auch sollte die Gelegenheit, welche die
»Erziehungskunst« unter dem Titel »Im Ge-
spräch« anbietet, genutzt werden, trotz un-
terschiedlicher Ansätze und Verständnis-
voraussetzungen Gemeinsamkeit zu er-
möglichen.

W. Kersten, H. Hofrichter, C. McKeen

und: Ist es richtig, dass ausgerechnet der
Verband, in dem diejenigen sich zusam-
mengeschlossen haben, die selbst Wal-
dorfpädagogik als Dienstleistung anbie-
ten, Waldorfpädagogik also »vermark-
ten«, diese schützt, indem er anderen An-
bietern genehmigt oder verwehrt, ihr Pro-
dukt als Waldorfpädagogik zu bezeich-
nen. Neben der ordnungspolitischen Di-
mension, auf die Leist in seinem Beitrag
gar nicht eingeht, ist bei der Beantwor-
tung dieser Frage zu bedenken – und dies
würde im Streitfall auch jedes Gericht tun
– wie viele Jahre seit der »Veröffentli-
chung« der Waldorfpädagogik vergan-
gen sind.

  Bezüglich des Anspruchs, mit dem Na-
mensschutz die »Abnehmer« vor Wal-
dorfpädagogik, die in Wirklichkeit keine
ist, schützen zu wollen, verweise ich
nochmals darauf, dass wir uns m. E. ge-
trost auf das Urteilsvermögen der Eltern
(und ihrer Kinder) verlassen können;
wenn wir das nicht könnten, so dürften
wir nicht mehr für ein Freies Schulwesen
eintreten.

2. Leist schreibt bezüglich des Aufnahme-
verfahrens: »Es ist mit Sicherheit weit
sinnvoller und der Waldorfpädagogik zu-
träglicher, wenn sich die staatliche Schul-
verwaltung, die in der Regel keine Vor-
stellung davon hat, was eine Waldorf-
schule ist, so weit wie möglich in dem
Verfahren zurücknimmt und statt dessen
auf die Urteile der zuständigen Organe
des Bundes zurückgreift, wie dies oft ge-
schieht.«

    Das ist es doch gerade: Der Bund der Frei-
en Waldorfschulen tritt gesellschaftspoli-
tisch für ein freies Schulwesen ein und
lehnt daher viele (der staatlichen) Geneh-
migungsvoraussetzungen für freie Schu-
len ab. Diese sind aber (zum Teil) auch
Elemente des Aufnahmeverfahrens in
den Bund. Indem eine Initiative aufge-
nommen wird, wird der Schulaufsicht
zur Kenntnis gegeben: »Überprüfung mit

»Namensschutz« oder
»Warenzeichen«

Der Kommentar von Manfred Leist zu mei-
nem Aufsatz macht deutlich, wie dringend
notwendig es ist, das Gespräch fortzuset-
zen. Das möchte ich an drei Punkten ver-
deutlichen:
1. Leist schreibt: »Es geht vielmehr (bei dem

Namensschutz) um den Schutz geistigen
Eigentums sowie vor allem um den
Schutz des ›Abnehmers‹ von Dienstlei-
stungen.«

   Ich nehme an, dass Leist damit nicht sa-
gen will, dass der Bund der Freien Wal-
dorfschulen »Eigentümer« der Waldorf-
Pädagogik ist, sondern dass es sich, wenn
der Bund das Namensrecht in Anspruch
nimmt, um eine Art Auftrag handelt, den
der Bund übernommen hat. Die Frage ist
doch aber: Wie kann man und wovor soll-
te man eigentlich »geistiges Eigentum«,
das allen Menschen gehört, schützen?
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positivem Ergebnis vollzogen«. Aus der
Perspektive einer Gründungsinitiative
wird also der Bund zum Ausführungsor-
gan der staatlichen Schulaufsicht. Ich
wundere mich, dass das für Leist kein
Problem ist.

3. Zum Aufnahmeverfahren selbst: Ich gebe
zu, dass das Aufnahmeverfahren nicht
notwendig zu Konformität und Anpas-
sung führen muss. Ich wage aber zu be-
zweifeln, dass nicht gerade diejenigen In-
itiativen, die »etwas Neues« versuchen
wollten, im Laufe der im Einzelfall viel-
jährigen Wartezeit einen Anpassungs-
druck verspürt haben. (Der Druck ent-
steht wie gesagt leicht dadurch, dass die
Beratung durch den Bund von einer
Gründungsinitiative nicht als freilassend
erlebt wird, da von dem Urteil der Berater
die Aufnahme in den Bund wesentlich ab-
hängt, und davon wieder, ob man sich als
Waldorfschule bezeichnen kann und ob
man in den Genuss der erwähnten Vortei-
le bei der staatlichen Genehmigung
kommt.) Ob �tatsächlich Anpassung statt-
findet und Konformität entsteht, entschei-
det das Leben, gefördert wird sie allemal.

Nun noch eine Bemerkung zu dem Ein-
wand von Leist, dass man dem Thema nicht
die Überschrift »Warenzeichen« geben soll-
te, sondern »Namensschutz«, da es nicht

um den Handel mit einer Ware oder gar um
Konkurrenz gehe. In einer Mitteilung des
Bundes der Freien Waldorfschulen heisst es
dazu, dass der Bund seinerzeit das Na-
mensrecht an den Dienstleistungsmarken
»Waldorf« und »Rudolf Steiner«� warenzei-
chenrechtlich �geschützt und in die �Waren-
zeichenrolle �beim Deutschen Patentamt
eintragen ließ. Die Bezeichnung ist also
nicht falsch. Dass sich an vielen Orten zwi-
schen den Waldorfschulen tatsächlich eine
Konkurrenzsituation entwickelt hat, wird
Leist nicht bestreiten, da er weiß, wie wich-
tig z. B. in den letzten Jahren im Zusammen-
hang mit der Gründung einer neuen Wal-
dorfschule die Frage war, ob den Nachbar-
schulen dadurch Schüler verloren gehen
würden.

Für die von mir aufgeworfenen Fragen
gibt es keine objektiv richtigen Antworten.
Ihre Beantwortung hängt von der Hierar-
chie der Werte ab, nach denen wir den Teil
des Geisteslebens, auf den wir Einfluss ha-
ben, gestalten wollen. Auch geht es um die
Glaubwürdigkeit unseres Engagements für
die »Dreigliederung des sozialen Organis-
mus«. Die Frage ist, ob wir lokal, d. h. dort,
wo wir selbst verantwortlich sind, Schulwe-
sen nach den Gesichtspunkten gestalten,
die wir global, d. h. in der allgemeinen ge-
sellschaftspolitischen Diskussion, vertreten.

Markus von Schwanenflügel

Die neuen Medien haben eine industrielle
Revolution eingeleitet und auch das gesell-
schaftliche und persönliche Leben radikal
verändert – das bestreitet niemand mehr.
Aber sie verändern auch unsere Kinder.
Und diese Entwicklung belegt der Grazer
Kinderpsychiater in einem – schon 1996 er-

Das Beta-Kind
Michael Millner: Das Beta-Kind. Fernsehen
und kindliche Entwicklung aus kinder-
psychiatrischer Sicht. Mit einem Vorwort
von Jo Groebel. 192 S., kart. DM 39,80. Ver-
lag Hans Huber, Bern 1996

NEUE BÜCHER
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schienenen, aber deshalb nicht minder le-
senswerten – Buch, in dem er seine Erfah-
rungen aus der Praxis auswertet. Beta-Welt,
das ist eine zweite Welt, die durch die be-
wegten Bildmedien wie Fernseher, Videore-
corder, Computerspiele und Internet ent-
steht, eine zweite Realität mit ganz anderen
sozialen, moralischen, ökonomischen und
sogar physikalischen Gegebenheiten, als sie
in der Alpha-Welt gelten. Und gerade ist die
erste Generation erwachsen geworden, die
mit und in dieser Nebenwelt aufgewachsen
ist. Millner nennt sie die Beta-Kinder. »Die
sind anders als all ihre Vorgänger in der Ge-
schichte der Menschheit. Das sind Kinder,
die täglich bedroht werden und die sich
ständig im Krieg befinden – ob im TV-Golf-
krieg oder in TV-Bosnien, in TV-Ruanda
oder in TV-Tschetschenien.« »Beta-Kinder
sind die ersten Kinder, die sich ihre Welt
physikalisch nicht mehr erobern mussten,
sondern sie vom ersten Lebenstag an vorge-
setzt bekamen.«

Und das hat Folgen. Welche, das zeigt
Millner, indem er von der normalen Ent-
wicklung der Wahrnehmung bei Kindern
ausgeht: Sie lernen die Gesetze von Raum
und Zeit, die Gesetze der Physik und von
Ursache und Wirkung in der Alpha-Welt
von alleine. Denn diese Gesetze gelten und
wirken dort immer und unveränderlich.
Nicht so in der Beta-Welt. Vorher und nach-
her, oben und unten, wenn – dann, alles un-
terliegt der Willkür der Filmregie, nicht
aber den Naturgesetzen. Hinzu kommt: In
der Alpha-Welt lernt das Kind durch eige-
nes Tun, in der Beta-Welt muss es die un-
überschaubare Flut von Wahrnehmungen
passiv über sich ergehen lassen.

So ist möglich, dass extremer TV-Konsum
schon in der frühesten Kindheit eine
messbare räumliche Orientierungsstörung
zur Folge hat. Ähnlich leidet der Aufbau
des zeitlichen Feldes. Im Film fehlen häufig
Szenenübergänge, Szenen werden gerafft
oder gar in der Reihenfolge vertauscht.
Kleine Kinder kommen da nicht mit und

empfinden dies vielleicht sogar als seelische
Belastung.

Für den ungestörten Aufbau des sozialen
Feldes fehlt es in der Beta-Welt an Konstanz.
Kinder im Vorschulalter werden permanent
verunsichert, was gut oder böse, richtig
oder falsch, Spaß oder Ernst ist. »Sind die
Informationen für das Kind aber auf allen
Ebenen widersprüchlich, unzureichend,
bleiben sie unverstanden oder werden gar
fehlgedeutet, dann wird das den Aufbau ei-
nes festgefügten Weltbildes, den ›Aufbau
der Wirklichkeit  beim Kind‹ verzerren, ver-
zögern und verhindern.«

Wie das Fernsehen im Einzelnen auf die
Kinder wirkt und welche Krankheitsbilder
darauf zurückzuführen sind, das schildert
Millner ausführlich in den folgenden Kapi-
teln. Stichworte sind: Unbeweglichkeit des
Körpers und der Augen, Defizit an drei-
dimensionaler Raumwahrnehmung, Be-
schleunigung der inneren Uhr, unmögliche
Emotionsverarbeitung und unbemerkte
Angst, permanente Spannung und Reiz-
überflutung, inhaltliche Halbwahrheiten
und Fehlinformationen, permanente Auf-
dringlichkeit und  Geheimnisenthüllung,
Nivellierung des Informationswertes und
Inflationierung  der Emotionen.

Millner ist kein Freund von Pauschalur-
teilen. Er macht das Fernsehen nicht grund-
sätzlich und für alles verantwortlich, hält es
nicht a priori für schädlich oder unschäd-
lich, krankmachend oder gesund. Aber er
sieht, dass unter bestimmten Umständen
das Fernsehen die kindliche Entwicklung
stören oder Störungen verstärken kann:
– wenn das Kind infolge kognitiver Unreife
Fernsehinhalte fehldeutet und deshalb als
bedrohlich erlebt, und/oder
– wenn TV ständig im Übermaß konsumiert

wird und/oder
– wenn es vorwiegend gewalttätige Inhalte

sind und/oder
– wenn die Alpha-Welt dem Kind kein aus-

reichendes Gegengewicht bieten kann.
Vor allem in den ersten Lebensjahren kön-



215

nen zum einen die inhaltlichen Botschaften
im Fernsehen und  zum anderen sein chro-
nischer missbräuchlicher Konsum, der an
Sucht erinnert, die Psyche des Kindes aus
dem Gleichgewicht bringen und akute Stö-
rungen hervorrufen.

Es wird unübersehbar, dass die Beta-Welt
nicht nur eine Scheinwelt außerhalb der
Kinder bleibt, sondern dass sie auf die Kin-
der einwirkt und sie verändert, dass die
Beta-Welt die Beta-Kinder schafft. Ihr Ver-
such, endlich die Alpha-Welt einmal auszu-
probieren, reales Erleben und echte Gefühle
nachzuholen, auszutesten, was gut ist und
was böse, mündet dann fast konsequent in
Gewalt und Verbrechen.

Doch bleibt Millner nicht bei der Be-
schreibung der Auswirkungen und der
»Fernseh-Krankheitsbilder« stehen. In ei-
nem eigenen Kapitel untersucht er die Mög-
lichkeiten zur Prävention: im privaten und
im öffentlichen Bereich. Doch der Staat
kann bestenfalls einen Rahmen vorgeben.
Wie in den Familien das Fernsehverhalten
gesteuert wird, das kann der Staat weder
regeln noch kontrollieren. Deshalb sind
auch die zehn Präventivmaßnahmen für
den privaten Bereich, die er beschreibt, be-
sonders interessant, nicht zuletzt, weil sie
auch das Fernsehverhalten der Erwachse-
nen einbeziehen. Auch für den öffentlichen
Bereich beschreibt er einige Maßnahmen
zum Schutz der Kinder vor extremen Inhal-
ten bewegter Bildmedien. Aber als glaube
er selbst nicht recht an deren Wirksamkeit,
zeigt er im Ausblick, wie es nach der media-
len Zeitenwende weitergeht: Das Abbild im
Fernsehen, die Beta-Welt, ist schöner als das
Original. Also muss es dem Abbild gleich
gemacht werden, das Leben muss fernseh-
reif inszeniert werden – sonst wäre es lang-
weilig. »Längst hat die TV-induzierte Meta-
morphose der Alpha-Welt eingesetzt, hat
die Beta-Welt begonnen, die Realität nach
ihrem Bild zu adaptieren, hat die Beta-Welt
begonnen, die Alpha-Welt zu verändern.«

Wer nicht nur wissen will, dass Fernsehen

nichts für kleine Kinder ist, sondern auch
wissen will, warum und was es anrichtet,
wie zu viel Fernsehen die Kindheit zerstört,
der wird auf dieses Buch nicht verzichten
können.           Susanne Pühler

Ein Menschheitsethiker
Stephan Mögle-Stadel: Dag Hammarskjöld
– Vision einer Menschheitsethik. 251 S.,
geb. DM 39,80. Verlag Urachhaus, Stutt-
gart 1999

Die Wahrheitskommission Südafrikas war-
tete am 19. August 1998 in ihrer allerletzten
Pressekonferenz mit einer Sensation auf: Ihr
Vorsitzender Desmond Tutu, anglikani-
scher Bischof und Friedensnobelpreisträger,
legte Dokumente vor, die von einem Mord-
komplott gegen den früheren UN-General-
sekretär Dag Hammarskjöld zeugten. Bis-
lang hatte die offizielle Version der Behör-
den gelautet, dass der weltweit verehrte
Friedensnobelpreisträger am 17.9.1961 auf
einer Mission bei einem »Flugzeugun-
glück« den Tod gefunden habe. Die schon
damals bekannt gewordenen mysteriösen
Begleitumstände des Absturzes wurden
weitgehend verschwiegen.

Wer war Dag Hammarskjöld – Friedens-
nobelpreisträger, UN-Generalsekretär, vor-
mals stellvertretender Außenminister,
Staatsbankpräsident, Staatssekretär im Fi-
nanzministerium, Hochgebirgswanderer,
Mitglied des Literatur-Nobelpreiskomitees,
Übersetzer von u.a. Saint John Perse und
Martin Buber?

Als 1963 (deutsch 1965) posthum sein Ta-
gebuch »Zeichen am Weg« erschien, er-
schloss sich eine bislang unbekannte Seite
seiner Persönlichkeit, die eines zutiefst Ein-
samen und gleichermaßen zutiefst spiritu-
ellen Suchers. Wer also war Dag Ham-
marskjöld wirklich?

Dieser Frage versucht Stephan Mögle-
Stadel, Journalist und tätig in zahlreichen
Menschenrechtsinitiativen, in der vorlie-
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genden Biographie nachzuspüren, der ers-
ten im deutschsprachigen Raum. Nach eini-
gen einleitenden Abschnitten schildert der
Autor in Form einer Reportage die bis heute
recherchierten spektakulären Hintergründe
des Mordes. Die vorliegende Darstellung
versteht sich jedoch als »spirituelle Biogra-
phie«, d.h. als Beschreibung des Geistes, der
in Dag Hammarskjöld lebte und – weltpoli-
tisch – wirkte. Entsprechend handeln zahl-
reiche Kapitel von seiner menschheitlichen
Ethik und seinen (überkonfessionellen) reli-
giösen Einsichten, vergleichsweise wenige
Abschnitte von seinem äußerlichen histo-
risch fassbaren Leben und seinen politi-
schen Aktionen.

Und so ändert sich auch die Darstellungs-
form: In einer so genannten »Mosaiktech-
nik« tastet sich Mögle-Stadel durch die ver-
schiedenen Schichten dieses Lebens: stän-
dig vor- und zurückgreifend, assoziierend,
nachdenkend, zitierend (aus verschiedenen
Quellen und Dichtungen), interpretierend
und erzählend. Zahlreiche Geistesverwand-
te im Sinne eines globalen Menschheits-
ethos werden herangezogen. Zeitweise hat
man das Gefühl, dass er das eigentliche
Thema verlassen hat, dann holt er mit einer
überraschenden Bemerkung den nun ver-
stehenden Leser wieder zurück. Mögle-Sta-
del verbirgt nicht, wie sehr er von Ham-
marskjöld bewegt ist; dies verraten seine
metaphorischen Stilisierungen und mitun-
ter sein bewusst gesetztes Pathos. Hier wäre
allerdings – offen sei es gesagt – weniger
viel mehr gewesen. Mehr sachliche Nüch-
ternheit in der Darstellung, auch z.B. bei
den Zwischenüberschriften (»Landschaft
als Kosmos der Seele«, »Der Wahrheit ent-
gegen«, »Rendezvous mit dem Tod« etc.),
hätte das Bild Hammarskjölds mehr zum
Leuchten gebracht, nämlich aus sich selbst
heraus, wie es dieser Persönlichkeit viel-
leicht mehr entsprochen hätte. Auf Anekdo-
tisches, das den Menschen charakterisieren
kann, wurde weitgehend verzichtet. Ab-
sichtlich oder aufgrund mangelnder Quel-

lenlage? Auch der freundliche Geleitbrief
Yehudi Menuhins ist nicht wirklich notwen-
dig, so sehr man den Autor wegen seiner
vielfältigen Kontakte zu bedeutenden histo-
rischen Persönlichkeiten – mit zahlreichen
Fotos belegt – bewundern kann.

Aufschlussreiche Anmerkungen und ein
hilfreiches Sach- und Namenregister run-
den den Band ab. Ein Literaturverzeichnis
wurde offenbar vergessen.

Ungeachtet der kritischen Einwürfe ent-
steht mit dem vorliegenden Buch das Bild
eines politisch weltweit agierenden sowie
gleichzeitig zutiefst ethisch menschheitlich
empfindenden, geistig suchenden Men-
schen. Dass ein Weltpolitiker so sein kann,
ja sein muss, ein – wie Goethe es nennt –
»Homo humanus«, ist wichtig zu wissen
und darf bei der täglichen Zeitungslektüre
nie vergessen werden. Deshalb ist es wich-
tig, dass diese Biographie geschrieben wur-
de.            Klaus Rohrbach

Fünftklass-Spiel
Christian Maurer: Die Herakliden. Spiel
für die 5. Klasse. 52 S., kart. DM 17,–. Ota-
nes Verlag, Berlin 1999

Manch einem Klassenlehrer dürfte Christi-
an  Maurer – Sprachgestalter an der Rudolf
Steiner Schule Berlin – als Autor verschiede-
ner Spiele für die 3. und 4. Klasse (letzteres
im Stabreim) kein Unbekannter mehr sein.
Nun ist vor kurzem ein weiteres Spiel von
ihm erschienen (ebenfalls in dem kleinen
Berliner Otanes Verlag), dieses Mal für die
5. Klasse. Es trägt den Titel »Die Herakli-
den« und schildert das dramatische und be-
wegende Schicksal der Kinder des Hera-
kles. Diesen Stoff hat schon Euripides dra-
matisiert. Maurers Bearbeitung basiert in-
dessen auf der erzählenden Darstellung
von Gustav Schwab in den »Sagen des klas-
sischen Altertums«. Der betreffende Text
wird auch im Anhang abgedruckt.

Als dichterische Form für die Dialoge ver-
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wendet Maurer den Hexameter und an vie-
len Stellen auch den Pentameter, eine Vari-
ante des Hexameters, so dass auch immer
wieder Distichen entstehen. Diese Versma-
ße sind in der dramatischen Dichtung aber
nirgends zu verzeichnen. Im Anhang, der
sich durch Sachverständnis und eine künst-
lerisch feinsinnige Betrachtungsweise aus-
zeichnet, wird eingehend begründet, wa-
rum sich diese Metren im Hinblick auf die
menschenkundliche Situation einer 5. Klas-
se geradezu anbieten.

Beim Rezitieren gliedert sich in beiden
Fällen jede Zeile in zweimal drei gesproche-
ne Daktylen, die durch Spondeen ersetzt
werden können, was hier allerdings nur sel-
ten geschieht, und jeweils einen Pausentakt.
Maurer legt die Zäsur stets in die Mitte der
Zeile und macht von den üblichen Abwei-
chungen keinen Gebrauch. Infolgedessen
stellt sich nämlich immer wieder das Ver-
hältnis 1 : 4 ein, das tief in der menschlichen
Organisation als das rhythmische Ineinan-
derspielen von Atem und Puls begründet
ist. Dadurch wird eine Harmonisierung die-
ser beiden wichtigsten Rhythmen im Men-
schen gefördert; zugleich wird die Atmung
gepflegt und vertieft. Beides ist ein zentra-
les Anliegen von Maurer.

Ein Problem bei der Verwendung antiker
Rhythmen und Versmaße liegt aber darin,
dass im Griechischen und Deutschen ein
grundsätzlich anderes Rhythmusempfin-
den herrscht. Wir unterscheiden nach be-
tonten und unbetonten Silben und nicht wie
die Griechen nach Längen und Kürzen.
Trotzdem sind die antiken Formen bis ins
20. Jahrhundert in der deutschen Dichtung
immer wieder erfolgreich angewandt wor-
den. Eine Herausforderung besonderer Art
beim Rezitieren stellt aber die Gestaltung
der Pausen dar, wenn man das Verhältnis
1 : 4 zugrundelegt; denn der Sprach- und
Gedankenstrom darf an diesen Stellen nicht
abreißen. Beim Pentameter schließen die
beiden Zeilenhälften jeweils mit einer Län-

ge; durch den Wegfall der Kürzen verlän-
gert sich die Pause, und das Problem ver-
schärft sich noch. Hinzu kommt, dass Mau-
rer – entgegen der Regel – auch die Hexa-
meterzeile häufig mit einer Länge ausklin-
gen lässt. Inwieweit dieses Problem zu lö-
sen ist, sollte man jeweils in der Praxis ent-
scheiden. In der Literaturwissenschaft fin-
det man diesbezüglich offensichtlich keine
Anhaltspunkte.

In den Partien der Gruppen und in den
Chören verwendet Maurer andere Versma-
ße, wodurch sie sich von den Dialogen abhe-
ben und zugleich den dramatischen Verlauf
gliedern. An markanten Stellen werden bei
den Chören einige Zeilen aus griechischen
Originaldichtungen (mit Lautumschrift)
eingefügt, die auch in deutscher Übertra-
gung gesprochen werden können. Auch ei-
nige Verse Hölderlins fließen mit ein.

Der Druck ist für den praktischen Ge-
brauch so eingerichtet, dass man das Spiel
ohne Mühe erarbeiten kann: So sind u.a. die
Zäsuren und die Betonungen bzw. Längen
im Druck deutlich gekennzeichnet.

Die künstlerische Bearbeitung der Vorla-
ge, die sich als ein glücklicher Griff erweist,
zeichnet sich durch die sprachliche Quali-
tät, ein sicheres Empfinden für den Stil und
die Handhabung antiker Versmaße ebenso
aus wie durch die klare Strukturierung des
dramatischen Verlaufs in acht Auftritte, die
zwölf Einzelsprechern sowie verschiedenen
Gruppen und Chören dankbare Aufgaben
zuweisen. Obwohl Maurer ein pädagogi-
sches Ziel verfolgt und die sprachlichen
Mittel entsprechend einrichtet und be-
grenzt, ist ein farbiges Spiel entstanden, das
Geist, Kultur und Leben des Griechentums
eindrucksvoll spiegelt. In diese Welt und
Stimmung einzutauchen ist von unschätz-
barem Wert für die seelisch-geistige Ent-
wicklung in dem betreffenden Lebensalter.
So kann das Spiel durchaus zu einem zen-
tralen Ereignis einer 5. Klasse werden.

Franz Halberschmidt
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Achtklass-Spiel
Reiner Marks: Gudrun, Schauspiel in 5 Ak-
ten, nach der alten Sage. 100 S., kart. DM
18,–. Otanes-Verlag, Berlin 1999

Als Sprachgestalter und Regisseur hat Rei-
ner Marks nach langjähriger Erfahrung mit
8.- und 12.-Klass-Spielen  für eine 8. Klasse
das Stück »Gudrun« geschrieben. Das zu-
grunde liegende Kudrunlied, das in den
Jahrzehnten nach 1200 schriftlich festgehal-
ten wurde, wird in der Literaturgeschichte
dichterisch nicht so hoch bewertet wie das
etwa zeitgleich niedergeschriebene Nibe-
lungenlied, steht letzterem aber motivisch
nicht nach, wie Marks in seinem Vorwort
schreibt.

Marks beherrscht sein Handwerk souve-
rän: Ob dramatischer Aufbau, wirkungsvol-
le Gestaltung einzelner Szenen in inhaltli-
cher wie dramaturgischer Hinsicht, ob  Auf-
bau und Lösung von Spannung, lebendige
Dialoge, überzeugende Rollengestaltung –
er setzt alle diese  Mittel  gezielt ein.

Die Handlung des Stückes entwickelt
sich, nach dem Bericht der Vorgeschichte
durch einige Ritter  im 1. Akt: Gudruns Va-
ter wird erschlagen, Gudrun selbst – verlobt
mit Herwig – wird von Hartmut entführt.
Im 2. Akt wird Gudrun von ihrer Widersa-
cherin Gerlind, Hartmuts Mutter, gedemü-
tigt und gequält. Deren wahrer Charakter
zeigt sich besonders in den Dialogen mit
Hartmut, dessen Haltung noch unklar
bleibt, während das einfühlsame, wenn
auch passive Wesen seiner Schwester Ort-
run  deutlich zu Tage tritt.  Im 3. Akt wird
Gudrun von einer ihrer Frauen denunziert
und von Hartmut bedrängt,  doch ein sehr
bühnenwirksames Traumbild ihres Vaters
mahnt sie zur Vergebung.  Danach erheitert
die Comedia-del-Arte-Einlage dreier Gauk-
ler mit der Kontrasthandlung einer untreu-
en Liebe den Hofstaat von Gudruns warten-
der Mutter Hilde und hebt auf diese Weise
Gudruns Treue hervor. Gudruns desolate
Lage erreicht nach 13 Jahren der Verzweif-

lung ihren  Höhepunkt. Indem Gudrun im
frostkalten Meerwasser Wäsche für Gerlind
wäscht, wird ihre opferbereite Haltung, im
Dialog mit der getreuen Hildburg werden
aber auch ihre Zweifel herausgearbeitet.
Gleich darauf zeigt ein Vogel/Engel Gud-
run die nahe Rettung an – eine schöne Eu-
rythmieszene. Diese Szenenfolge arbeitet
wirkungsvoll auf den Wendepunkt, die An-
kunft Herwigs, im 3. Akt dar. Im 4. Akt
kommt es dann zur großen Schlacht auf der
Bühne – Mann gegen Mann –, so dass die
Schwerter klirren, und das Stück erreicht
seinen dramatischen Höhepunkt  im Rache-
mord des Recken Wate an der  feigen  Ger-
lind und der ungetreuen Dienerin Gudruns.
Im letzten Akt gelingt es Gudrun zum Er-
staunen ihrer Familie und ehemaligen Fein-
de, alle Beteiligten zu versöhnen.

So entwickelt sich die Handlung äußer-
lich tempo- und spannungsreich, inhaltlich
mit anrührenden, sowohl heiteren als auch
bedrohlichen und überraschenden Situatio-
nen – ganz nach den Bedürfnissen und
Stimmungen der Achtklässler.

Die Rollen sind überzeugend gestaltet,
sowohl die in ihrem Charakter eindeutigen
wie Gudrun, Herwig und Gerlind , als auch
die sich wandelnden wie Hartmut und
Wate.  Gudrun ist  ganz die Verkörperung
der Treue und Vergebung, ihre Gegenspiele-
rin Gerlind die von Herrschsucht und Bos-
heit, Wate der Vertreter des alten, der Blut-
rache verpflichteten Rittertums, der aber
von Gudruns Versöhnungsgedanken über-
zeugt wird. Alle anderen Rollen fügen sich
differenziert in dieses Spektrum ein. Marks
gelingt die Herausarbeitung der Charaktere
durch eine ebenso lebendige wie angemes-
sene Sprache, so zum Beispiel am Schluss.
Auf Wates Einwand: »Die alte Ordnung
kommt durch dich ins Wanken«, antwortet
Gudrun: »So lass sie stürzen, Wate!« –
»Doch wer hält uns?« –  »Wir in uns selbst:
Durch unsre eigne Kraft. – Wenn wir ver-
zeihn, geschieht dies nicht aus Schwäche,
denn Güte ist die stärkste Kraft in uns.«
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Wie Marks im Vorwort erwähnt, sind die
zahlreichen Frauenrollen, mögliche Strei-
chung oder Kopplung einzelner Rollen so-
wie die Möglichkeit sinnvoller Kürzungen
des zweieinhalbstündigen Stückes Bedin-
gungen, aufgrund deren man das Stück gut
den jeweiligen Verhältnissen einer 8. Klasse
anpassen kann. Das Bühnenbild kann ein-
fach gehalten werden. Die rhythmische
Sprache des fünffüßigen Jambus  (Blank-
vers) bietet Achtklässlern besondere Gestal-
tungsmöglichkeiten, wenn man nicht ins
»Leiern« verfällt, wie Marks sagt.

»Vergeltet niemand Böses mit Bösem«
(Römer 12,17), so formuliert Marks das An-
liegen seines Stückes, und man darf wohl
sagen, dass dieses Motiv auch zur Jahrtau-
sendwende eines unserer wichtigsten Erzie-
hungsideale bleibt. Das Stück leistet hierfür
einen wirkungsvollen Beitrag.

So mancher Klassenlehrer wäre bei seiner
Suche nach einem passenden Spiel dankbar,
solche für achte Klassen eigens geschriebe-
nen Stücke, die im Laufe der Zeit hier und
da an unseren Schulen entstanden sind, in
die Hand zu bekommen. Es wäre zu wün-
schen, dass der Otanes-Verlag in Berlin
noch mehr dieser Stücke aus ihrem Manu-
skriptdasein erlösen und in der gleichen
Form wie dieses veröffentlichen würde.

Barbara Frelul

»Hallo, ist da jemand?«
Jostein Gaarder: Hallo, ist da jemand?  Mit
farbigen Bildern von Henriette Sauvant.
102 S., geb. DM 25,–. Hanser Verlag, Mün-
chen 1999

Jostein Gaarder, der Autor u.a. des »Philo-
sophieklassiker« für Jugendliche, »Sofies
Welt«, erzählt in seinem  neuen Buch: »Hal-
lo, ist da jemand?« von Joakim, der auf dem
Land in Norwegen wohnt. Seine Eltern sind
in die Klinik gefahren, das Geschwisterkind
– Joakim ist sich sicher, es wird ein Junge
sein – soll in dieser Nacht geboren werden.

Der Himmel öffnet sich: Eine Stern-
schnuppe fällt herab, und plötzlich landet
jemand kopfüber im Apfelbaum vor Jo-
akims Zimmer. Ein kleiner Junge, herabge-
fallen vom Himmel, etwa gleich groß  und
alt wie Joakim selber: acht Jahre. Merkwür-
dig. Das denkt auch Joakim, dennoch hilft
er dem Jungen vom Baum und stellt fest,
dass dieser ihm zwar ähnelt und doch ein
Wesen aus einer anderen Welt sein müsste.
Und das ist er auch.

Mika, so nennt sich der Junge, kommt von
einem anderen Planeten. Gibt es denn noch
einen bewohnten Stern? »Ich war so ver-
wirrt, dass mir viele Gedanken auf einmal
kamen. Wer war der Junge auf dem Baum,
und wenn das hier ein Traum war, war es
dann Mikas Traum – oder meiner?« Phanta-
sie und Realität werden ineinander ver-
flochten. Die beiden Jungen befreunden
sich, indem sie alles das verwundert und
neugierig erörtern und betrachten, was hier
auf Erden so verblüffend anders ist als in
der »fernen Welt« von Mika. Dabei versteht
es Gaarder, den Leser selbst in eine Frage-
haltung zu bringen und ihn das Staunen zu
lehren. Wie ist das zum Beispiel, wenn man
noch nie einen Apfel gesehen und gegessen
hat? »Er schien zum allerersten Mal einen
Apfel zu sehen. Zuerst schnupperte er nur
daran, dann traute er sich, einen kleinen
Bissen zu nehmen. ›Hmmm, hmmm‹, sagte
er und biss noch einmal richtig. ›Schmeckt
er?‹ Er verneigte sich. ›Warum verneigst
du dich?‹ Wieder verneigte sich Mika. Das
verwirrte mich dermaßen, dass ich schnell
die Frage wiederholte. Jetzt war er verwirrt.
Ich glaube, er wusste nicht, ob er sich noch
einmal verneigen oder einfach antworten
sollte. ›Da, wo ich herkomme, verneigen wir
uns immer, wenn jemand eine witzige Frage
stellt‹, erklärte er. ›Und je tiefsinniger die
Frage ist, um so tiefer verneigen wir uns.‹
(…) ›Aber wie begrüßt ihr euch denn
dann?‹ ›Wir versuchen, uns jedes Mal eine
kluge Frage auszudenken.‹ ›Warum denn?‹
(…) ›Wir versuchen, uns eine kluge Frage
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auszudenken, damit sich unser Gegenüber
verneigt.‹ Ich war von dieser Antwort der-
art beeindruckt, dass ich mich so tief ver-
neigte, wie ich nur konnte. Als ich mich
wieder aufrichtete, hatte Mika den Daumen
im Mund. Erst viel später zog er ihn wieder
heraus: ›Warum hast du dich verneigt?‹,
fragte er fast beleidigt. ›Weil du auf meine
Frage eine so kluge Antwort gegeben hast‹,
sagte ich. Jetzt sagte er sehr laut und deut-
lich etwas, das ich seither niemals vergessen
habe: ›Eine Antwort ist niemals ein Grund,
sich zu verneigen. Selbst, wenn eine Ant-
wort sich schlau und richtig anhört, darf
man sich trotzdem nicht verneigen.‹«

Die Fragen sind es also, die wichtiger sind
als die Antworten. So erforschen die beiden
die Welt: ernsthaft, ungewollt witzig und
doch mit einleuchtenden Erkenntnissen, die
für Kinder dieses Alters höchst spannend-
unterhaltsam und selbst für den Erwachse-
nen anregend zu lesen sind.

Jostein Gaarder ist es mit diesem Buch ge-
lungen, sensibel und nachvollziehbar die In-
nenwelt der Kinder zwischen neun und
zwölf Jahren zu schildern. Die Wende zum
nüchternen Realismus wird in diesem Alter
vollzogen. Die Phantasiekräfte brauchen
jetzt in einer Weise Nahrung, dass sie mit
ernsten – und das heißt auch existenziellen –
Fragen eine neue Welt aufbauen können.
Dabei ist die Verfremdung, das Andersarti-

ge eine reizvolle Brücke, die Wirklichkeit in
origineller Weise zu erforschen. Die Medien-
industrie nutzt diesen Reiz in Filmen und
Computerspielen schamlos aus. Die dort ge-
zeigte völlig irrationale Welt mit ihrer tech-
nisch-utopischen Rationalität fängt die Kin-
der bis zur Sucht ein. Dabei sind die Inhalte
stereotyp und stumpfen Sensibilität ab.

 Gaarders Buch geht einen anderen Weg.
Es entwickelt eine Fragehaltung, die zum
Staunen über die Welt und zu immer neuen
Erklärungsversuchen führt. Es ist die Freu-
de über das Entdecken der Welt, ein Beginn
des Denkens und Fühlens, das in jedem her-
anwachsenden Kind schlummert. Da es
darüber hinaus auch noch spannend ge-
schrieben ist, ist es bestens als Lesestoff für
dieses Alter und zum Vorlesen geeignet.

 Achim Hellmich

Neue Literatur
Flensburger Hefte 67: Esko Jalkanen – der
Heiler aus dem Norden. Vom Zauber finni-
scher und baltischer Kultur. 182 S., kart. DM
28,–. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg

Jürgen Schubert: mundtot. Nachkriegsbio-
graphie eines nicht gewollten Besatzerkin-
des. 149 S., kart. DM 29,80. VAS – Verlag für
akademische Schriften, Frankfurt/M.

23 Schulen, 6-Tage-Woche nur in der Unter-
stufe: 3 Schulen, ein Samstag im Monat frei:
9 Schulen, ein Samstag im Monat Unter-
richt: 1 Schule, 1. und 3. Samstag frei: 18
Schulen, 5-Tage-Woche: 114 Schulen und 5-
Tage-Woche nur in den Klassen 9-13: 3
Schulen. Viele Schulen mit Mischformen ga-
ben an, das Thema auf der Tagesordnung zu

Waldorfschulen 5-Tage-Woche

Nach einer aktuellen Umfrage haben von
den 172 Freien Waldorf- und Rudolf-Stei-
ner-Schulen ganze vier eine uneinge-
schränkte 6-Tage-Woche. Übergangs- oder
Mischformen verteilen sich wie folgt: ein-
zelne, im Schuljahr verteilte freie Samstage:

MITTEILENSWERTES IN KÜRZE
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haben. Bei einer Umfrage im Jahre 1997 ga-
ben von 133 antwortenden Schulen 15 an,
die 6 Tage in der Woche zu unterrichten, 51
Schulen hatten damals bereits die 5-Tage-
Woche eingeführt.   Walter Hiller

Computer an Waldorfschulen

Von den Freien Waldorf- und Rudolf-Stei-
ner-Schulen in Deutschland, die ihre Ober-
stufe bereits oder nahezu ausgebaut haben
(ca. 150) gaben 130 Schulen an, Schüler mit
Computertechnologie im Unterricht, in
AGs  größenteils unter Einsatz von Compu-
tern vertraut zu machen. 13 Schulen gaben
an, noch »trocken« zu schwimmen, 13 Schu-
len sind noch in der Planungsphase dieses
Unterrichts, vier Schulen sind noch absti-
nent.   Walter Hiller

Ost: Mehr Schüler ohne Abschluss

Die Zahl der Schulabgänger ohne richtigen
Schulabschluss hat im Osten stark zuge-
nommen. Insgesamt habe jeder zehnte
Lehrstellensuchende dieses Problem, be-
richtet die »Schweriner Volkszeitung« unter
Berufung auf eine Studie des Instituts für
Wirtschaftsforschung (IWF) Halle. Lag der
Wert im Osten 1991 noch bei 1,3 Prozent der
Schulabgänger, so gingen 1998 bereits 9,8
Prozent der Schüler ohne echten Abschluss
ins Berufsleben – meist mit schlechten
Chancen. Bundesweit liege der Durch-
schnitt rund drei Prozentpunkte tiefer.

M.M./dpa

West: Jeder sechste ohne
Ausbildungsabschluss

Die Zahl der jungen Westdeutschen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung hat sich
in den vergangenen Jahren drastisch erhöht:
Fast jeder sechste junge Mensch zwischen
20 und 25 Jahren (15,4 Prozent) verfügt
nicht über einen Berufsabschluss und ist
auch nicht mehr in einer Lehre oder im Stu-
dium. 1991 waren dies erst 11,2 Prozent. Zu
diesem Ergebnis kommt der Essener Bil-
dungsforscher Klaus Klemm in einer Studie
für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-
Stiftung.        M.M./dpa

Arbeitsmarkt für Studienabbrecher

Die Berufsaussichten für Studienabbrecher
werden nach Angaben von Arbeitsmarkt-
Experten besser. »Abbrecher sind oft leich-
ter zu vermitteln als Leute mit Diplom«,
sagte Frankfurts Arbeitsamtsdirektor Hans-
Peter Griesheimer am 13. Dezember bei der
Vorstellung einer Qualifizierungs-Initiative
für diese Gruppe. Wer die Hochschule vor-
zeitig verlasse, gelte als hochmotiviert, er-
folgsorientiert und flexibel. Gerade in
Boom-Branchen wie der Informationstech-
nologie (IT) oder im Projektmanagement
würden Studienabbrecher zunehmend zur
»heißen Ware«. Geplant ist unter anderem
eine Studienabbrecher-Börse.       M.M./dpa

Deutsche Schulen vor größtem
internationalen Leistungsvergleich

In diesem Jahr soll bei der bisher größ-
ten internationalen Schulleistungs-Untersu-
chung »Pisa« das Können von rund 42.000
deutschen Schülern der neunten Klasse in
Mathematik, Naturwissenschaften und im
Lesen getestet werden. Weltweit nehmen 30
der wichtigsten Industriestaaten an der auf
drei Jahre angelegten Studie teil, um eine
Übersicht über die Leistungsfähigkeit der
nationalen Schulsysteme zu bekommen.
Bei einer früheren Mathematik-Untersu-
chung (Timss) hatten die deutschen Schüler
schlecht abgeschnitten. Ihr Können lag
deutlich hinter dem von Jugendlichen an-
derer Industriestaaten. Darüber hinaus hat-
ten sie innerhalb eines Schuljahres weniger
dazugelernt als andere.
Die erste Testserie von »Pisa Deutschland«
startet zwischen Ostern und den Sommerfe-
rien. Beteiligt sind bundesweit 1.500 Schu-
len, deren Schüler im Zufallsverfahren aus-
gesucht wurden. An zwei Tagen müssen sie
an Text- und Multiple-Choice-Aufgaben
diesmal hauptsächlich ihre Fähigkeiten im
Lesen und im Umgang mit Texten zeigen.
Auch über die Fächergrenzen hinaus sollen
»Problemlösekompetenzen« ermittelt wer-
den. In den späteren Runden sollen dann
wieder Mathematik und Naturwissenschaf-
ten die Hauptrolle spielen. Das Manage-
ment für den internationalen Teil liegt bei



222

der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (OECD) in Paris.
Die Kultusminister der 16 Bundesländer ha-
ben sich erstmals geschlossen für die Teil-
nahme entschieden.         M.M./dpa

Steiner-Schule Nürnberg wird
Unesco-Schule

Im November 1999 entschied die deutsche
UNESCO-Kommission in Bonn, der Rudolf
Steiner-Schule Nürnberg den Status einer
mitarbeitenden Unesco-Projekt-Schule zu
verleihen. Nach der Freien Waldorfschule
in Karlsruhe ist die Nürnberger Schule die
zweite Waldorfschule mit diesem Status in
Deutschland. Die Entscheidung ist die Fol-
ge aktiver Mitarbeit von Schülern und Leh-
rern im regionalen Netz der Unesco-Pro-
jekt-Schulen, die sich mit geeigneten Projek-
ten und durch Zusammenarbeit um eine
Verbesserung der Menschenrechte welt-
weit, der Völkerverständigung, der Über-
windung von Rassenvorurteilen und der
Umsetzung ökologischer Vorstellungen ein-
setzen. Zeitgleich mit dem Besuch von
Schülern, Eltern und Lehrern aus der tsche-
chischen Partnerschule in Semily wird im
März 2000 die Tagung der bayerischen
Unesco-Projekt-Schulen in Nürnberg statt-
finden.    Hansjörg Hofrichter

12-jährige Schulzeit auf dem
Vormarsch

Das Saarland soll nach dem Willen seines
neuen Kultusministers Jürgen Schreier
(CDU) als erstes Bundesland im Westen flä-
chendeckend die 12-jährige Schulzeit bis
zum Abitur bekommen. Zum Schuljahr
2001/2002 soll der erste Jahrgang Fünft-
klässler diesen kürzeren Bildungsweg be-
ginnen, sagte ein Sprecher des Ministeri-
ums am 10. Januar.
Berlins neuer Schulsenator Klaus Böger
(SPD) strebt eine zwölfjährige Schulzeit bis
zum Abitur in ganz Berlin an. Die Oberstufe
würde danach in der Regel noch zwei statt
bisher drei Jahre dauern. Bisher wird das
Abitur in Berlin wie in den meisten Bundes-
ländern nach 13 Schuljahren abgelegt. »Die
deutschen Schüler sind auf dem europäi-

schen Arbeitsmarkt konkurrenzfähiger,
wenn sie die Schule ein Jahr früher abschlie-
ßen können.« Mit der Lebenszeit der jungen
Leute müsse sorgfältig und effektiv umge-
gangen werden, sagte Böger am 11. Januar
der dpa.
Auch die Kultusministerin von Baden-
Württemberg, Anette Schavan (CDU), hat
sich für kürzere Schul- und Studienzeiten
ausgesprochen. Die Schüler müssten sich
zumindest entscheiden können, ob sie nach
der 12. oder 13. Klasse Abitur machen woll-
ten, sagte die Ministerin am 9. Januar beim
Neujahrsempfang des Münsteraner Ober-
bürgermeisters Berthold Tillmann (CDU).
Die Mehrzahl der deutschen Studienanfän-
ger ist für eine zwölfjährige Schulzeit bis
zum Abitur. Dies habe eine bundesweit re-
präsentative Umfrage ergeben, teilte das
Hochschulinformations-System (HIS) in
Hannover mit. Im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung wa-
ren im Wintersemester 1998/99 rund 9.000
Studienanfänger befragt worden. Rund die
Hälfte von ihnen hielt zwölf Jahre Schule
für ausreichend. Rund 40 Prozent stimmten
für 13 Schuljahre, jeder Zehnte war unent-
schlossen.        M.M./dpa

Neue Bundesländer geben deutlich
weniger für Bildung aus

Die neuen Bundesländer geben pro Kopf
deutlich weniger für Bildung aus. Das Sta-
tistische Bundesamt bestätigte am 5. Januar
in Wiesbaden mit einer neuen Übersicht er-
neut, dass die Stadtstaaten pro Schüler er-
heblich höhere Kosten haben als die Flä-
chenländer. Zudem zeigte sich ein deutli-
ches Gefälle zwischen Ost- und West-
deutschland. Danach hat Sachsen mit seiner
zwölfjährigen Schulzeit bis zum Abitur die
geringsten Ausbildungskosten für die öf-
fentlichen Schulen. Dort wurden 1997 pro
Schüler 6.500 Mark ausgegeben. Der Bun-
desdurchschnitt für die allgemeinbildenden
Schulen betrug 8.700 Mark. Die höchsten
Kosten verzeichnete Hamburg mit 11.700
Mark pro Schüler.
Nach diesen Ausgaben war der Schulbe-
such in den neuen Bundesländern mit 7.100
Mark um 14 Prozent billiger als in den alten
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Ländern mit 8.300 Mark. Den größten Aus-
gabenfaktor bildeten mit durchschnittli-
chen 6.700 Mark pro Schüler die Lehrerge-
hälter. Da Gymnasiallehrer deutlich mehr
verdienen als etwa Hauptschullehrer,
schlägt sich dies auch in den Stadtstaaten
mit hohem Gymnasialanteil in den Kosten
nieder. Im Bundesschnitt gab das Statistik-
amt die Durchschnittskosten pro Grund-
schüler mit 6.600 Mark und pro Realschüler
mit 8.300 Mark an. An Gymnasien waren
dies 10.200 Mark und an Sonderschulen
199.900 Mark.                     M.M./dpa

Internationale Tagung zur Euryth-
mie in der Pädagogik geplant

Am 3. und 4. Januar 2000 fanden sich Men-
schen aus verschiedenen Bereichen und Tä-
tigkeitsfeldern in Dornach zusammen, um
mit der Vorbereitung und Konzipierung ei-
ner Tagung zu beginnen, deren zentrales
Thema die pädagogische Ausrichtung der
Eurythmie sein soll.
Ausgehend von der Frage: »Was bedeutet
die Eurythmie für die Waldorfschule?«,
aber auch »Was bedeutet die Waldorfschule
für die Eurythmie?« traten Problemfelder in
Erscheinung, in denen sich große Nöte und
somit Handlungsbedarf auf vielen Ebenen
auftaten.
Beginnend bei den großen Schwierigkeiten
der Berufsanfänger in den Schulen und der
Frage nach Hilfsmöglichkeiten für die kon-
kreten Alltagssorgen, sprach der Initiativ-
kreis auch über die Not der Erneuerung der
Kräfte bei den Kollegen, die schon länger
als Lehrer tätig sind und die ihre Arbeit im-
mer wieder neu zu beleben und zu ergreifen
suchen. Weiter wurde als wichtiger Aspekt
die fächerübergreifende Arbeit innerhalb
der Schulkollegien bewegt, deren Möglich-
keit der gegenseitigen Bereicherung wei-
testgehend ungenutzt zu bleiben scheint,
wodurch eher eine Entfremdung der Fächer
eintritt anstatt einer gegenseitigen Durch-
dringung.
Nicht zuletzt wäre es sinnvoll zu berück-
sichtigen, wie die Situation der Eurythmie
in der Pädagogik international aussieht und
welche spezifischen Fragen dadurch entste-
hen.

Alle Problemfelder sind jedoch dadurch ge-
kennzeichnet und verbunden, dass immer
wieder eine vertiefte Arbeit an den men-
schenkundlichen Grundlagen der Lebensal-
ter – vom Kindergarten bis zum Schulab-
gänger – errungen werden muss.
Des Weiteren gab es auch Überlegungen
und Ideen zur Gestaltung der aktiven Eu-
rythmie auf einer solchen Tagung. Hier
stellte sich die Frage nach der Einbeziehung
von Schülerdarbietungen und der Art und
Weise künstlerischer Darbietungen.
Mit dieser ersten »Bestandsaufnahme« ent-
stand in dem Initiativkreis der Wunsch,
möglichst viele Anregungen, Fragen und
Ideen von den pädagogisch Tätigen (nicht
nur von den Eurythmielehrern) zu sam-
meln. Zuschriften können an Manfred Stü-
ve, Im Rohrfeld 2, 21400 Reinstorf, Fax
04137-810049, gesandt werden.    M.M.

Berlin: Eurythmie auf Erfolgskurs

Im Herbst letzten Jahres wurde der neue
Saalbau der Kreuzberger Waldorfschule
eingeweiht.  Den roten Anbau mit blauen
Akzenten kann man nicht übersehen. Auch
die Eröffnungsfeierlichkeiten  setzten starke
Akzente. Johannes Garbe, Musiklehrer in
Kreuzberg, komponierte eigens eine Mi-
chaelikantate.  Kurzfristig einstudiert, wur-
de sie von der gesamten Schülerschaft (und
einem Elternchor) uraufgeführt.  Am Abend
hielten 150 Oberstufenschüler sämtlicher
Waldorfschulen aus der Berliner Region die
Zuschauer eurythmisch in Atem, eröffnet
von Zehntklässlern der Rudolf Steiner
Schule in Dahlem mit einer bewegenden
Ballade, gefolgt von einer beeindruckenden
eurythmischen Vielfalt. Ein Jahr zuvor hatte
es zum ersten Mal zum 70-jährigen Jubilä-
um der Waldorfpädagogik in Berlin ein der-
artiges Programm gegeben. Einstimmige
Meinung der Zuschauer: Ein solch hohes
Niveau hätten sie bei der Schülereurythmie
nie für möglich gehalten. Die große Wal-
dorflehrertagung im Oktober dieses Jahres
in Berlin wird mit einer dritten Eurythmie-
aufführung dieser Art eröffnet.

Detlef Hardorp
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Hamburg: Fortbildungskurs für
Heilpädagogik

Nach einem erfolgreichen, mit großer
Dankbarkeit angenommenen ersten Fortbil-
dungskurs starten wir im September 2000
den zweiten Kurs.
Begleitet von drei Ärzten, Prof. Dr. Volker
Fintelmann, Dr. Andreas Knieß und Dr. Bar-
bara Treß, arbeiten wir am Heilpädagogi-
schen Kurs von Rudolf Steiner. Ergänzt
wird diese Arbeit durch künstlerisches Tun.
Die ständigen Kursbegleiter kommen so-
wohl aus der Heilpädagogik wie aus dem
Förderbereich der Waldorfschule. Euryth-
mie wie Sprachgestaltung werden unter
heilpädagogischen Gesichtspunkten durch-
gehend erübt. Dieser Fortbildungskurs zum
Heilpädagogischen Lehrer wird eingerich-
tet von der Arbeitsgemeinschaft heilpäd-
agogischer Schulen auf anthroposophischer
Grundlage im Zusammenhang mit dem Se-
minar für Waldorfpädagogik in Hamburg
und dauert zwei Jahre. Er findet an insge-
samt 20 Wochenenden (freitags ab 17 Uhr
bis sonntags 13 Uhr) statt. Die Termine wer-
den rechtzeitig bekannt gegeben.
Weitere Informationen und Anschrift für
Bewerbungen: Frau E. Stanglow-Jorberg,
Nyfeld 7, 24340 Eckernförde, Tel. 04351-
879790, Fax 04351-879791.      Telse Kardel

5. Chronobiologie-Seminar auf dem
Dottenfelder Hof

Das Chronobiologie-Seminar, das zum fünf-
ten Mal wieder Mitte November 1999 auf
dem Dottenfelder Hof/Bad Vilbel stattfand,
fand auch dieses Mal regen Zuspruch bei
vielen Praktikern aus der Land-, Forst- und
Gartenwirtschaft. Über die Hälfte der Teil-
nehmer waren Betriebsleiter bzw. Mitarbei-
ter von Betrieben, die in Vorträgen und Ar-
beitsgruppen die aktuellen und praxisrele-
vanten Fragen und die bisherigen Ergebnis-
se der Rhythmusforschung diskutierten
und bearbeiteten.
Nach einem kurzen Rückblick durch Georg
Glöckler auf das große Lebenswerk des
Chronobiologen Gunther Hildebrandt
(Universität Marburg), der als einer der er-
sten Forscher »die Welt der Bilde- und Le-

benskräfte auf ein wissenschaftliches Fun-
dament gestellt hat«, hielt Wolfgang Held
von der Naturwissenschaftlichen Sektion
am Goetheanum den einleitenden Vortrag.
Er betonte, dass die »Bearbeitung der Zeit«
bzw. die Schaffung von Zeitqualitäten eine
wesentliche Kulturaufgabe darstellt. Neben
Hinweisen zur persönlichen Zeitgestaltung
schlug er auch einen Bogen zu der besonde-
ren Planeten-Konjunktion Anfang Mai
2000. Dieter Bauer (Bad Vilbel) richtete bei
seinen Ausführungen den Blick auf die
Pflanze. Die rhythmischen Phänomene, die
man an der Blattfolge beobachten kann,
sind gleichsam als »Fußabdrücke« der Le-
benskräfte der Pflanze im Physischen auf-
zufassen. Durch jahrelange Beschäftigung
und Beobachtung ergibt sich daraus die
Möglichkeit, einen Sinn für ein harmoni-
sches Pflanzenwachstum zu entwickeln
und diese Erkenntnis für praktische Züch-
tungsfragen zu handhaben. Die Darstellung
der neuesten Forschungsergebnisse von
Ernst Zürcher (Forstwissenschaftler von der
ETH Zürich) zu Fragen der Bedeutung von
Mondstellungen und deren Auswirkungen
auf das Baumwachstum und die Holzquali-
tät fand großen Anklang. Die Ausführun-
gen von Harmut Spieß (Institut für biolo-
gisch-dynamische Forschung, Zweigstelle
Bad Vilbel) zu Fragen der Unkrautbekämp-
fung mit Hilfe der Veraschung der Samen
zu verschiedenen Konstellationen zeigten
auch auf diesem schwierigen Gebiet erste
Ergebnisse. Oliver Willing

SECURVITA gegen Bundes-
versicherungsamt

Die Krankenkasse Securvita BKK hat sich
vor dem Sozialgericht Lübeck gegen das
Bundesversicherungsamt (BVA) durchge-
setzt und darf vorerst die Kosten für seriöse
Naturheilverfahren auch weiterhin erstat-
ten, bis der eigentliche Rechtsstreit ent-
schieden ist.
»Das Bundesversicherungsamt als Auf-
sichtsbehörde der Krankenkassen versuch-
te uns mit dirigistischen Mitteln und der
Anordnung eines Sofortvollzugs daran zu
hindern, unseren Versicherten Kosten für
Homöopathie, anthroposophische Medizin,
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Pflanzen- und Naturheilkunde zu erstatten.
Dagegen haben wir uns erfolgreich ge-
wehrt, der Sofortvollzug ist erst einmal vom
Tisch«, so Birgit Radow von der Securvita.
Der eigentliche Rechtsstreit mit der Behörde
wird erst noch entschieden werden. Es geht
um die prinzipielle Frage, ob Krankenkas-
sen die seriösen Naturheilverfahren in ihren
Leistungskatalog aufnehmen dürfen oder
ob eine einseitige Ausrichtung auf die
Schulmedizin vorgeschrieben wird.     M.M.

Gesundheitsreform 2000 und

Arzneimittelgesetzes-Novelle

In dem verkleinerten Entwurf der Gesund-
heitsreform 2000 ist die Positivliste wieder
enthalten. Hier sind dringend Änderungen
erforderlich. Noch bedrohlicher ist jedoch
ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung über die »Nachzulassung« unseres
Arzneimittelschatzes (d.h. die gesamten
Alt-Arzneimittel). Die maßgeblichen Ver-
treter der besonderen Therapierichtungen
sehen in diesem Vorhaben der Bundesregie-
rung eine Marktbereinigungskonzeption.
Dieses Gesetz soll bis etwa Ende März ver-
abschiedet werden. Wegen der existentiel-
len Gefährdung der Arzneimittel der beson-
deren Therapierichtungen ist  jeder aufgeru-
fen, aktiv zu werden. Wir empfehlen, Briefe
zu schreiben, die etwa folgenden Inhalt ha-
ben könnten:

Anrede,
ich habe von dem Regierungsentwurf für
ein neues Gesetz zur Arzneimittelnachzu-
lassung (10. AMG-Novelle) gehört, der
mich insofern betroffen macht, als er eine
große Gefahr für die Arzneimittel der sog.
besonderen Therapierichtungen beinhaltet.
Aus dieser Sorge heraus wende ich mich an
Sie mit der dringenden Bitte, sich dafür ein-
zusetzen, dass das Nachzulassungsverfah-
ren auf keinen Fall im Sinne einer Marktbe-
reinigung, sondern im  Sinne eines sicheren
Erhaltes des Arzneimittelschatzes der be-
sonderen Therapierichtungen durchgeführt
wird. Meines Wissens hat der Deutsche
Bundestag schon im Jahre 1990 eine ähnli-
che Entschließung gefasst.

Gleichfalls möchte ich auf die geplante »Po-
sitivliste« hinweisen und Sie bitten, jegli-
che Gefährdung der vorgenannten Arznei-
mittel auch an dieser Stelle zu vermeiden.

Ein solcher Brief kann an folgende Empfän-
ger geschickt werden:
Gesundheitsministerin, Andrea Fischer, an
den Vorsitzenden des Bundestagsausschus-
ses für Gesundheit Klaus Kirschner (in die-
sem Brief sollte um eine Verteilung an die
Mitglieder dieses Bundestagsausschusses
gebeten werden), an sie jeweiligen Vorsit-
zenden der Bundestagsfraktionen: Dr.
Struck (SPD), Rezzo Schlauch (Bündnis 90 /
Die Grünen), Wolfgang Schäuble (CDU/
CSU), Wolfgang Gerhard (FDP), Bundes-
kanzler der Bundesrepublik Deutschland,
Gerhard Schröder. Adresse für alle: Deut-
scher Bundestag, Platz der Republik, 11011
Berlin.
Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen zur
Verfügung:
Peter Meister, Europäischer Verbraucher-
verband für Naturmedizin (E.F.N.M.U.),
Tel. 02330-623329; Felicitas Vogt, Verein für
Anthroposophisches Heilwesen (VAH), Tel.
07052-93010.     M.M.

Klinikinitiative in Dresden

Seit 1997 besteht eine Initiative zur Grün-
dung eines anthroposophisch orientierten
Krankenhauses in Dresden. In dieser Grup-
pe wurde intensiv an der Entwicklung eines
Konzeptes für ein zeitgemäßes Kranken-
bzw. Gesundheitshaus gearbeitet. Ziel ist es,
ein bisher öffentlich geführtes Krankenhaus
aus dem anthroposophischen Ansatz he-
raus neu zu gestalten. Geplant sind folgen-
de Abteilungen: Chirurgie, Innere Medizin,
Gynäkologie/Geburtshilfe, Kinderheilkun-
de/Neonatologie, Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychiatrie.  Es werden
Menschen aus dem Pflege- und Wirtschafts-
bereich, die bei der Entwicklung mitwirken
wollen, gesucht. Verein zur Förderung eines
anthroposophisch orientierten Kranken-
hauses Dresden e.V., Angelikastraße  4,
01099 Dresden.            Michael Brandt
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