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Eurythmie ist das allseits bekannte Problem-
fach der Waldorfschulen, sagen viele Schüler, 
die nicht wissen, warum Eurythmie unterrich-
tet wird. Das liegt daran, dass viele Lehrer 
den Schülern nicht erklären können, wozu 
dieses Fach gut ist und für was sie es spä-
ter einmal brauchen werden. Doch offen für 
Antworten jeglicher Art ist man als Schüler 
nicht, da man viele Vorurteile hat. Vielleicht 
sollte man sich überlegen, die Eurythmie zu 
reformieren. Man sollte z.B. neue Elemente 
in die Eurythmie einbauen: Konzentrations-
übungen, mehr freie Gestaltung der Schüler, 
modernere Musik.
Ab der Oberstufe könnte man für das Fach 
Eurythmie Wahlpflichtkurse anbieten. Einige 
Schüler der Oberstufe würden dieses Fach si-
cherlich freiwillig besuchen.
Eurythmielehrer sind oftmals sehr speziel-
le Menschen, die zum Teil in ihrer eigenen 
Welt leben. Deshalb sind die Unterrichtsstun-
den sehr stark vom Lehrer abhängig. Es gibt 
Lehrer, die können absolut nicht mit Schülern 
umgehen und den Stoff bzw. den Sinn nicht 
rüberbringen. Es gibt aber auch Lehrer, die 
können perfekte Unterrichtsstunden geben. 

Simon Faber / Leo Becker, 10. Klasse
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g Eurythmie – ein krasses Fach

Speziell an unserer Schule war die Schüler-
Lehrer-Beziehung im Eurythmieunterricht 
eher kritisch. Wir respektierten unsere Lehrer 
nicht und wollten sie auch nicht respektieren! 
Die Lehrer konnten sich aber auch nie durch-
setzen. Strafen wie Nachsitzen usw. hatten 
schon ihren Sinn, doch hier war wieder das 
Problem, dass die Eurythmielehrer dies auch 
nicht lange durchhielten. Bei uns herrschte 
immer die Frage, welchen Sinn die Euryth-
mie eigentlich hat. Nun, uns wurden Antwor-
ten gegeben, die wir nicht verstanden. Immer 
wieder gab es heftige Auseinandersetzungen 
über das Thema Eurythmie in den Klassenbe-
treuerstunden, so dass die Lehrer gar keinen 
Bock mehr hatten, sich mit uns darüber zu 
unterhalten. Würde es nach der Meinung der 
Klasse gehen, würden die Eurythmiestunden 
durch Übungen der Hauptfächer ersetzt wer-
den. Mittlerweile haben wir keinen Euryth-
mieunterricht (Kl. 9) mehr. In Zukunft wird es 
wahrscheinlich Eurythmie-Epochen geben.

Sophie Pasedag / Ronja Eisermann, 
9. Klasse

Dienstagmorgen, zehn Uhr, die erste »Euryth-
miestunde« seit vier Jahren. Wir waren zwölf 
Elftklässler, alle noch etwas verschlafen, und 
wir standen unschlüssig im Eurythmiesaal 
herum. Nachdem sich die Letzten die Sok-
ken aus oder die Eurythmieschuhe angezo-
gen hatten, wurden wir doch tatsächlich noch 
aufgefordert, uns zu bewegen. Wir begannen 
mit einem intensiven Aufwärmtraining (erst 
am Ende des Projekts und so ganz nebenbei 
erklärte uns unsere Eurythmielehrerin, dass in 

Freiwillig Eurythmie?

Eurythmie – voll abgehängt?
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jeder Bewegung, die wir machten, Elemente 
aus der Eurythmie steckten). 
Unsere Aufgabe war es, im Rahmen eines 
künstlerischen Projekts eine Choreografie zu 
erarbeiten und diese auch aufzuführen. Als 
Hauptthema wählten wir gemeinsam »Gefan-
gensein« und »Freisein«. In kleinen Gruppen 
und als gesamte Gruppe erarbeiteten wir Be-
wegungen zu den Themen Angst, Aggression, 
Gefangensein, Freisein und Hoffnung. Die 
Einzelteile fügten wir zusammen. Als Mu-
sik wählten wir Stücke von Igor Strawinsky 
und Nina Aristova aus. Kostüm und Maske 
wurden in unserer Gruppe viel und intensiv 
diskutiert. Wir entschieden uns für die Gegen-
pole Schwarz und Weiß. In einer Nachtschicht 
stimmten wir die Beleuchtung auf das Stück 
ab.
Während der Proben oder danach kam immer 
wieder die Frage auf, ob das wirklich noch 
Eurythmie sei, was wir da machten. Von den 
Projekten im letzten Jahr wussten wir, dass 
nicht alles als Eurythmie anerkannt wird, was 
man selbst dafür hält. Wir beschäftigten uns 
mit dem Thema, was Eurythmie denn sei und 
stellten fest: Es kommt nicht auf die äußere 
Ausführung einer Bewegung an, sondern auf 
die innere Einstellung zu der Bewegung und 
auf die innere Kraft, mit der man die Bewegung 
ausführt. Wenn man z.B. das Gefühl hat, ein 
Eurythmist teile mit Armen, Körper und Geist 
einen Raum so, dass eine Grenze entsteht, die 
niemand überwinden kann, so handelt es sich 
für uns um Eurythmie. Eine wunderschöne 
Geste, in einem wunderschönen Kleid ohne 
innere Beteiligung ausgeführt, erfüllt unseren 
Anspruch an die Eurythmie nicht.
Als Gruppe wuchsen wir in diesen fünf Wo-
chen fest zusammen und verbesserten unsere 
Körperbeherrschung und Ausdruckskraft er-
heblich. 
In den fünf Projektwochen stellten wir fest, 
dass Eurythmie sehr wohl Spaß machen kann, 
und gründeten eine freiwillige Eurythmie-
AG.   Nils Meister, 11. 
Klasse

An vielen deutschen Waldorfschulen sorgt 
das strikte Fußballverbot für Unmut, dabei 
argumentiert jeder Lehrer und jede Schule 
anders. Eines haben die Argumente jedoch 
gemeinsam: sie sind keineswegs überzeugend 
– teilweise sogar völlig daneben.
Keine Frage: Von der Ästhetik her kann sich 
Fußball natürlich nicht mit Eurythmie messen. 
Dass es nicht zur allgemeinen Friedensförde-
rung beiträgt, ist nach all den Unglücken und 
Ausschreitungen und der hitzigen Atmosphä-
re in Fußballstadien auch klar. Ein Pausenhof 
ist aber kein Fußballstadion, und gerade wir 
Waldorfschüler können doch zeigen, dass 
man Fußball auch friedlich und fair spielen 
kann. Zumindest bei uns an der Schule (drei 
mal die Woche Fußball) klappt das sehr gut; 
Fouls kommen nur sehr selten vor, jeder Spie-
ler fungiert gleichzeitig als Schiedsrichter und 
miese Tricks sind überhaupt nicht angesagt. 
Fußball ist nun mal einfach ein geniales Spiel, 
wie ich als Fußballfan – und mit mir ein paar 
Millionen Deutsche – finde. Es macht Spaß, 

Von Totenköpfen
und Gliedmaßen

Durchbruch in Sachen Fussball? Ex-Natio-
nalspieler Uwe Seeler und Waldorfdozent 
Walter Riethmüller begegneten sich auf der 
Kölner Bildungsmesse (keine Fotomonta-
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fordert Technik, Schnelligkeit, taktisches 
Geschick und Teamgeist. Es ist sehr schade, 
dass die geldgeilen Manager und die sieg-
geilen Spieler mit horrenden Summen bzw. 
latentem Foulen und unsportlichem Verhalten 
das Spiel ein bisschen kaputtmachen. Auch 
die randalierenden, saufenden und grölenden 
Hooligans verbessern das Image des Fußballs 
nicht gerade. Dies alles hat aber nichts mit ei-
nem kleinen Spielchen in einer Pause an einer 
Waldorfschule zu tun.
Beginnen wir mit dem schlagkräftigsten Wal-
dorfargument gegen Fußball: Man sei danach 
so ausgepowert und aufgedreht, dass man sich 
die ganze darauffolgende Stunde nicht kon-
zentrieren könne. Eine große Aufgedrehtheit 
konnte ich eigentlich bisher nicht feststellen, 
ausgepowert ist man ohne Zweifel (mal mehr, 
mal weniger). Aber ist es nicht sinnvoll, in der 
großen Pause ein bisschen »herumzutoben«, 
um dann später wieder still und konzentriert 
sein zu können? Aktion und Reflexion nennt 
man das. Das Argument, Fußball sei einfach 
eine zu brutale und emotionale Sportart, 
zieht nicht, da Prügeleien zum Pausenalltag 
gehören, Sportarten wie z.B. Rugby erlaubt 
sind und das Ganze bei uns sowieso meistens 
friedlich abläuft.
Anthroposophen verweisen darauf, dass Fuß-
ball zu einseitig sei, beinahe alles würde mit 
den Füßen gemacht – was aber ist mit Schach 
– reine Kopfsache – oder Tischtennis – hier 
werden die Füße für ein paar Seitwärtsschritte 
gebraucht. Argumente à la: »Früher wurde mit 
Totenköpfen Fußball gespielt« sind ein Witz, 
auch wenn man sich vor Augen führt, dass 
man beim Bund lernt, wie man auf lebendige 
Köpfe mit scharfer Munition zielt, wogegen 
niemand etwas zu haben scheint.
Zum Schluss nun also mein Plädoyer: Liebe 
Lehrer, überdenkt doch noch mal eure Argu-
mente und erlaubt es wenigstens ein oder zwei 
Tage in der Woche! Liebe Schüler, seid hart-
näckig und nervt eure Lehrer so lange, bis sie 
sich für eine etwas fortschrittlichere Regelung 
in Sachen Fußball entschieden haben.

Wendelin Sandkühler

Ein Klassenspiel

Kurz nach den Osterferien stellten wir uns 
die Frage, was wir als Klassenspiel aufführen 
könnten. Wir hatten einige Shakespeare-Stük-
ke zur Auswahl und »Merlin«, ein sehr mo-
dernes Stück von Tankred Dorst. Als wir uns 
schließlich für »Merlin« entschieden, hatten 
vielleicht drei oder vier Schüler ein bisschen 
in dem Buch gelesen und keiner konnte sich 
wirklich vorstellen, wie viel Arbeit dieses 
Stück bedeuten würde. Diejenigen, die es 
ahnten, stimmten dagegen. 
In der Zeit bis zu den Sommerferien gingen 
wir dazu über, die Rollen zu verteilen. Die 
Ankündigung unserer Lehrer, wir müssten 
die Herbstferien und jedes nachfolgende Wo-
chenende bis zur Aufführung in der Schule 
verbringen, sorgte für Entrüstung. Immer 
noch ahnte kaum jemand, was dieses Stück 
bedeuten würde. 
Dann kamen die Herbstferien. Neben unserer 
Schule befindet sich ein riesiges, leerstehen-
des Gebäude. In der Zeit des Dritten Reiches 
wurde es wie unser gesamtes Schulgebäude 
von den Nationalsozialisten als Verwaltungs-
gebäude der Munitionsfabrik »Eibia« genutzt. 
Später war es Jahrzehnte lang Internatsgebäu-
de. Hunderte von Schülern mehrerer Genera-
tionen hatten dort gelebt. 
Unsere Klasse zog in einen Seitenflügel des 
riesigen Gebäudekomplexes. Wir schliefen 
in alten Internatsbetten, kochten in der fast 
zerfallenen Küche und fanden immer wieder 
neue Schätze aus der Vergangenheit. Für zwei 
Wochen wachte das Haus noch einmal auf. 
Wir hatten uns in verschiedene Gruppen einge-
teilt, so dass jeder die Möglichkeit hatte, sich 
an der Arbeit in der Form zu beteiligen, die 
ihm am meisten lag. Es gab eine Bühnenbild-
gruppe, eine Kostümgruppe, eine Presse- und 

MERLIN oder:
Das wüste Land
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Öffentlichkeitsarbeitsgrup-
pe, eine Requisitengruppe, 
eine Technikgruppe, eine 
Scheinwerfergruppe, ein 
Audio- und ein Special-ef-
fects-Team und noch viele 
mehr.
Unser normaler Tag begann 
um 9.30 Uhr in der Turn-
halle. Wer an irgendeinem 
Gruppentreffen mehr als 
fünf Minuten zu spät kam, 
musste drei Euro Strafe in 
die Süßigkeitenkasse zahlen 
oder einen Kuchen backen. 
Die erste halbe Stunde lang 
machten wir Aerobic, um 
uns für den anstehenden 

der Berg an Arbeiten nicht kleiner geworden. 
Jedes Wochenende zogen wir wieder ins Inter-
natsgebäude und arbeiteten ununterbrochen, 
aber die Arbeit schien nicht weniger zu wer-
den und die ersten Einladungen waren bereits 
verschickt. Immerhin gelang es uns nun, das 
Stück an einem Tag durchzuspielen. 
Wir wuchsen immer mehr in die Persönlich-
keiten, die wir verkörperten, hinein. Wir rich-
teten »unser« Schloss ein und aßen gemeinsam 
an der großen Artustafel. Nie vergessen werde 
ich, als wir während einer Gesamtprobe, als 
die Zeit nicht mehr zum Kochen reichte, in 
Ritterrüstungen und mit mittelalterlichen Ko-
stümen zum Dönerimbiss gingen. 
Der Tag der Aufführung rückte immer näher. 
Normaler Unterricht war kaum noch möglich. 
Mittlerweile kam zu allen Ängsten die Frage 
auf, wie wir jemals Menschen finden sollten, 
die bereit waren, sich ein fünf Stunden langes 
Schülerstück anzusehen. Und was sollten wir 
machen, wenn das Publikum einfach mitten in 
der Aufführung den Raum verließ? 
Das Klassenspiel betraf inzwischen wohl oder 
übel große Teile der Schule. Schüler aus ande-
ren Klassen wurden als Statisten mit einbezo-
gen und die Nerven mancher Lehrer stark stra-
paziert. Kurz vor der Generalprobe beschlossen 
wir, eine »Bardin« in unser Stück einzubauen, 

Tag fit zu machen. Das fiel nicht jedem leicht, 
da wir nach manchen Nächten noch ziemlich 
verkatert waren. Vormittags arbeiteten wir 
entweder in unseren Gruppen oder probten 
einzelne Szenen durch. Gleichzeitig bereitete 
eine kleinere Gruppe das Mittagessen vor und 
kaufte ein. Keiner hatte vorher für 30 Perso-
nen gekocht. Hinzu kam, dass wir am Anfang 
kaum Hilfsmittel hatten.
Immer wieder taten sich neue Probleme auf. Es 
war zum Beispiel unmöglich, echte Rüstungen 
zu besorgen. Schließlich bildeten wir eine Rü-
stungsgruppe, die im Kupfertreibenraum und 
in der Schmiede Rüstungen bastelte.
Bei den Zusammentreffen wurde uns die 
Angst, es nicht zu schaffen, ein bisschen ge-
nommen. In diesen Wochen ging jeder an die 
Grenzen seiner körperlichen und psychischen 
Belastbarkeit. Ich erinnere mich, eine Szene 
mit einem Mitschüler geprobt zu haben, der am 
ganzen Körper zitterte und starkes Fieber hat-
te. Aber auch psychisch waren einzelne oft am 
Ende. Immer mehr ahnten wir, wie gigantisch 
die Aufgabe war – 96 Szenen mit zum Teil gi-
gantischem Inhalt (Schlachten, Schlösser ...) 
Nach den Herbstferien wurden wir mit der 
merkwürdigen Tatsache konfrontiert, dass ne-
ben dem Klassenspiel auch noch der reguläre 
Unterricht stattfand. Leider war gleichzeitig 

Szene aus »Merlin« von Tankred  Dorst
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sie sollte wichtige 
Szenen, die wir nicht 
mehr schauspielerisch 
darstellen konnten, in 
Liedern beschreiben. 
Unsere Musiklehrerin 
komponierte dafür in-
nerhalb kürzester Zeit 
einige sehr schöne Lie-
der. Gleichzeitig mus-
sten einzelne Gesangs-
proben mit den Solo-
sängern stattfinden.
Am Abend vor der Ge-
neralprobe bauten wir 
bis tief in die Nacht un-
sere Tribüne auf. Dann 
geschah das fast Un-

Aufführung kam, wir hatten Angst, es dies-
mal aus lauter Routine nicht gut zu spielen. In 
der Pause standen wir hinter der Bühne und 
hielten uns alle an den Händen. Dann ging 
jeder einzelne raus und sprach seinen Text ein 
letztes Mal. Ein letztes Mal »starben« wir alle 
gemeinsam, und auch diesmal waberte der 
Kunstnebel um uns herum und das Publikum 
war begeistert. 
Merkwürdigerweise heulte danach keines der 
Mädchen, wie wir es vorher lautstark ange-
kündigt hatten. Stattdessen feierten wir und 
tanzten mit so vielen Menschen auf dem Ar-
tustisch, dass ich fürchtete, er würde zusam-
menbrechen. Nur wenn man genau hinsah, 
konnte man sehen, dass Gawain vom Artus-
thron aus noch einmal auf das ganze Schloß 
blickte und Herzeloide sich von ihrer Rolle 
verabschiedete, jeder war trotz aller Freude 
ein bisschen melancholisch. 
Als wir auf dem Tisch tanzten, lief das Lied 
»Wind of Change« von den Scorpions, es war 
auch in unser Stück eingebaut. Ein bisschen 
erinnerte es uns daran, dass in einem halben 
Jahr unsere gemeinsame Zeit zu Ende sein 
würde. Jeder von uns würde dann seinen eige-
nen Weg gehen, aber die Persönlichkeit eines 
jeden einzelnen war durch diese Grenzerfah-
rung für die Zukunft geprägt. 

glaubliche: Die Probe lief ohne größere Feh-
ler durch. Einige Male spielte die Technik der 
Videos zwar noch verrückt, aber wir konnten 
das Stück in einer Form durchspielen, wie wir 
es niemals vorher getan hatten. Nach der gro-
ßen Abschlussschlacht lag die ganze Klasse 
»tot« im Raum, um uns waberte der Kunstne-
bel, der endlich einmal pünktlich erschienen 
war. Das Abschlusslied hallte durch den Saal 
und in jedem von uns machte sich eine un-
glaubliche Euphorie breit. 
Das Stück war jetzt da, wir konnten kaum noch 
etwas verändern, wir konnten nur noch rausge-
hen und es so gut wie möglich spielen.
Abends war der Raum zum Bersten gefüllt. 
Die Plätze waren bereits tagelang vorher re-
serviert. Als das Stück dann begann, konnten 
wir kaum glauben, dass es einfach durchlief. 
Hinter der Bühne warteten wir ständig auf die 
große Katastrophe, aber sie kam nicht. Als 
wir diesmal nach der finalen Schlacht star-
ben, wurden wir mit donnerndem Applaus 
belohnt. 
In den nachfolgenden Tagen trat eine merk-
würdige Routine ein. Nachmittags beseitigten 
wir die Spuren der Schlacht vom Vortag. Eini-
ge, die es zu weit nach Hause hatten, wohnten 
in dieser Zeit einfach in »ihrem« Schloss und 
schliefen in Königin Ginevras Bett. Die letzte 

Szene aus »Merlin«
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Mona Dohle, 12. KlasseAnzeige VFG


