Eine Oper und Überlebende aus
Theresienstadt in Überlingen
»Mit der Kinderoper Brundibár und ihrem
Begleitprogramm ist den verantwortlichen
Überlinger Lehrern, Theaterpädagogen und
insbesondere Regisseurin Lisbeth Wutte ein
echtes Glanzstück gelungen. Und zwar sowohl in pädagogischer als auch in künstlerischer Hinsicht«, schrieb nach der Premiere am
1. Oktober 2005 die örtliche Tageszeitung
»Südkurier«. Die Aufführung bildete den Auftakt einer facettenreichen Veranstaltungsreihe
im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zum
60. Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime.
Als vier Tage später 85 Kinder zum letzten
Mal in der alten Kapuzinerkirche Brundibár
aufführten, ging in der Tat ein großartiges,
zeitgeschichtliches Projekt seinem Ende zu.
Ein Projekt, das einen so nachhaltigen Eindruck machte, dass es mit Sicherheit allen Beteiligten in Erinnerung bleiben wird.
Die tschechische Kinderoper Brundibár von
Hans Krása (Komposition) und Adolf Hoffmeister (Libretto), entstanden 1938/1939 in
Prag, birgt ein Potenzial, das es zu erschließen, und ein besonderes Anliegen, dem es
gerecht zu werden gilt. Es konnte nicht allein
darum gehen, »nur« die Oper aufzuführen
– wobei schon dies eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellte. Brundibár
ist viel zu schicksalhaft mit seiner traurigen
Aufführungsgeschichte verbunden, als dass
es ohne weiteres möglich wäre auszublenden, was die Oper einst, am Schauplatz ihrer
ersten Aufführungen im Konzentrationslager
Theresienstadt, zwischen 1943 und 1944, für
die jungen jüdischen Häftlinge bedeutete:

ein »Licht in der Dunkelheit«, wie es Überlebende oft beschreiben; ein Symbol für den
Glauben an den Sieg über Hitler, der Inbegriff
der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und
Würde.
Unmöglich auszublenden auch dies: Dass
diese Oper für die meisten Kinder von Theresienstadt das letzte schöne Erlebnis war
in ihrem kurzen Leben, ein letzter Moment
der Freude – ehe sie nach Auschwitz transportiert und in den Gaskammern ermordet
wurden. Die Bilder, wie diese Kinder leben
und singen – kurz vor ihrer Deportation im
Herbst 1944 –, sie sind erhalten geblieben in
dem infamen Nazi-Propagandastreifen »Theresienstadt. Dokumentarfilm aus einem jüdischen Siedlungsgebiet«, bekannt unter dem
ironisierenden Titel: »Der Führer schenkt den
Juden eine Stadt«. Wer diese Bilder gesehen
und die Stimmen der Kinder gehört hat, wer
könnte sie vergessen?
Allen, die sich daran machen, diese Oper
zu inszenieren, stellen sich stets die gleichen Fragen: Wie gehe ich mit dem Wissen
um die Tragödie um? Welche Bedeutung
hat der geschichtliche Hintergrund, vor
dem die ersten Aufführungen stattfanden,
für das Regiekonzept? Soll der historische
Standfoto aus dem Propagandafilm »Theresienstadt. Dokumentarfilm aus einem jüdischen
Siedlungsgebiet«, bekannt geworden unter dem
ironisierenden Titel: »Der Führer schenkt den
Juden eine Stadt«.
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Schulbewegung

Brundibár &
Die Mädchen
von Zimmer 28

Szenenfoto Brundibár in Überlingen
Am 30. September 2005 fand in der alten Kapuzinerkirche in Überlingen am Bodensee
die Premiere der Kinderoper Brundibár von
Hans Krása (Komposition) und Adolf Hoffmeister (Libretto) statt. Regie führte Lisbeth
Wutte. Fast ein Jahr lang hatten sich über
80 Kinder auf diese Aufführung vorbereitet.

Kontext einfließen in die Inszenierung, und
wenn ja, wie? Oder sollte man das Werk
in seiner Ursprünglichkeit nehmen und es
frei von jeglicher historischer Belastung auf
die Bühne bringen? Eines ist unbestritten:
Brundibár ist eine zauberhafte Kinderoper,
die allein durch sich selbst, kraft seiner
musikalischen Genialität besteht und Bestand haben wird. Sie aus dem Geiste ihrer
Schöpfer zu inszenieren hieße, die immanente Strahl- und universelle Aussagekraft
anzuerkennen. Und bedeutete dies nicht die
schönste Ehrung für ihre Urheber?
Und doch: die Vergangenheit ist noch zu
gegenwärtig. Und Brundibár ist ein ideales
Medium, um Kinder über die Musik an das
Thema Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust heranzuführen; um erste Eindrücke
zu vermitteln von dem, was damals geschah,
und Anstöße zu geben, darüber nachzudenken, warum und wie das Schreckliche geschehen konnte; um Geschichtsbewusstsein
zu wecken und kritische Wahrnehmung zu
schärfen für das, was gefährlich war und
auch heute noch gefährlich ist. Dies hat
auf exemplarische Weise das pädagogische
Projekt der Jeunesses Musicales Deutschland überzeugend bewiesen.1
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Hier bot sich, wie die Theaterpädagogin Lisbeth Wutte intuitiv erkannte, eine einzigartige
Möglichkeit, Zeitgeschichte für Kinder erlebbar zu machen und ihnen auf spielerische
Weise eine wertvolle Erfahrung zu vermitteln:
Wie wichtig es ist, auch wie schön es sein
kann, wenn sich Menschen zu solidarischem
Handeln zusammenschließen.
Auf zweierlei Ebenen vermag die Kinderoper Brundibár diese Erfahrung zu vermitteln.
Einerseits auf der kognitiven Ebene, durch
die immanente Botschaft der Oper, nämlich:
»der nützliche Sinn des kollektiven Zusammenhaltens im Kampf gegen das Böse« (Hans
Krása). Oder, in den Worten des Librettisten
Adolf Hoffmeister: »Wir haben eigentlich die
Oper als Brechtsches Lehrstück gefasst. Die
Mutter ist krank, ihre zwei Kinder, Pepiček
und Aninka, gehen Milch holen, aber sie haben kein Geld. Da sehen sie, dass die vorübergehenden Menschen dem Leierkastenmann
Geld geben: So stellen sie sich an die Straßenecke und fangen an zu singen. Aber ihre Stimmen sind zu schwach. Da kommen die Tiere
der Stadt und raten ihnen, einen Kinderchor
zu formen, damit ihre Stimmen stärker wirken. Und die Tiere laden die Schulkinder ein,
und die Kinder fangen an zu singen, und ihre
Stimme ist stark genug, und der Leierkastenmann ist geschlagen. So, durch die Solidarität
aller Kinder, haben sie den Leierkastenmann
Brundibár besiegt, weil sie sich nicht unterkriegen ließen.«

1 Einen wesentlichen Anteil am weltweiten Interesse
an dieser Oper hat das Engagement der Jeunesses
Musicales Deutschland (JMD), namentlich des ExGeneralsekretärs Thomas Rietschel. 1995 realisierte die JMD ein trinationales Brundibár-Projekt,
aus dem die Idee für ein internationales pädagogisches Brundibár-Projekt entsprang. 1996 fanden
nicht nur Pilotaufführungen statt, es entstand eine
umfangreiche und informative Brundibár-Mappe,
die an Musikschulen, Jugendinstitutionen und interessierte Organisationen geschickt wurde. Dies
gab den Anstoß zu zahlreichen Aufführungen im
In- und Ausland.

In seltenem Einklang steht diese dramatisierte
Geschichte mit der Musik der Oper. Was die
Protagonisten der Handlung erleben, spiegelt
sich durch eine glänzende kompositorische
Leistung auf der musikalischen Ebene wider und macht aus dem Stück ein sinnliches
Erlebnis. In dem Maße, wie sich die Kinder
und die Tiere zum Befreiungsschlag gegen
Brundibár zusammentun, fließen auch die
Variationen der musikalischen Themen und
Motive zusammen, verbinden sich zu immer
neuen Formationen und entladen sich schließlich in einem triumphalen Finale, dem Siegesmarsch: »Brundibár poražen« – Wir haben
Brundibár besiegt – singen die Kinder in der
tschechischen Originalfassung. »Er rennt
weit weg. Schlagt die Trommel, der Krieg ist
gewonnen.« In der deutschen Übersetzung
wird aus diesem Siegesmarsch zugleich eine
Hymne auf die Freundschaft: »Ihr müsst auf
Freundschaft bauen, den Weg gemeinsam gehen, auf eure Kraft vertrauen und zueinander
stehen.« Und das Lied, und damit auch die
Oper, endet mit den Worten: »Nehmt euch
bei der Hand. Und knüpft des Freundschaftsband.«
Kaum eine Aufführung, bei der nicht das musikalisch-theatralische Spiel Funken schlägt
und vom Bühnen- auf den Zuschauerraum
überspringt und das Publikum tief berührt.
Was darüber hinaus aber den besonderen
Wert dieser Oper ausmacht: Sie ermöglicht
für die jungen Akteure ein starkes Gemeinschaftserlebnis – eines der zentralen Motive
für das Überlinger Projekt. »Ich wollte, dass
die Kinder die Chance haben, über die Musik
zu erfahren, was es heißt, in einem großen
gemeinschaftlichen Bereich zu singen, Theater zu spielen und mit einem Orchester, mit
Profis, zusammenzuarbeiten. Ich wollte, dass
Leben und Schule eine Einheit werden«, erklärte Lisbeth Wutte ihren theaterpädagogischen Ansatz.
Dass dies kein einfaches Unterfangen sein
würde, lag von Anfang an auf der Hand. Eine
intensive Vorbereitungsphase würde nötig

Probenfoto

sein; ein Konzept müsste entwickelt werden
sowohl für die Inszenierung als auch für das
Gesamtprojekt. Dies wiederum bedeutete:
Auseinandersetzung mit der Oper und dem
historischen Kontext.
Bald hatte sich ein Team für dieses spannende
Projekt gefunden: Rosa Suska Braun, Musiklehrerin an der Kaspar-Hauser-Schule (Schule
für Erziehungshilfe und Förderschule) übernahm die musikalische Vorbereitung und Probenarbeit; Reinhard Jaenicke, Musiklehrer an
der Waldorfschule, die Einstudierung der Solorollen und Berthold Schreiber, Musiklehrer
am Gymnasium, übernahm die musikalische
Leitung. Bald hatten sich drei Schulen offiziell über eine Zusammenarbeit verständigt: die
Waldorf-Schule, die Kaspar Hauser Schule
und das Gymnasium Überlingen. Das renommierte Salem-College, das etliche preisgekrönte Musiker vorzuweisen hat, sagte für das
Orchester musikalische Verstärkung zu. Ein
zeitgeschichtliches und schulübergreifendes
Projekt war aus der Taufe gehoben.
Was dann kam, war harte, ausdauernde Arbeit, fast ein ganzes Jahr lang. Zunächst galt
es, Kinder zu finden, was kein Problem war.
Das Problem war vielmehr: eine Auswahl zu
treffen. Unmöglich konnten alle Bewerber
mitmachen. Casting-Runden fanden statt. Bekomme ich eine Solorolle? – war die bange
Frage mancher Kinder. Oder darf ich »nur«
im Chor singen? Bei solchen Fragen wurde
ein neuralgischer Punkt sichtbar, der zu einer bewussten Entscheidung führte: Nur wer
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Das Überlinger Ensemble mit sieben der
»Mädchen von Zimmer 28«. Gemeinsam singen
sie das Schlusslied, das mit den Worten endet«
– und knüpft des Freundschaftsband«.

bereit war, mitzumachen, ob mit oder ohne
Solorolle, wurde angenommen. Solorollen
wurden doppelt besetzt, die Solisten sollten
alternativ auch im Chor singen. Und: Alle
sollten gemeinsam die Lieder einstudieren.
Unter der Leitung von Berthold Schreiber
begannen die Chorproben oder, um präziser
zu sein: die »Gesangsproben«. Die terminologische Unterscheidung ist wichtig: Denn
nicht allein die in der Oper vorgesehenen
Chöre – der Chor der Erwachsenen und der
Chor der Schulkinder (wobei es sich bei beiden um Kinderchöre handelt) – nahmen bei
diesen Proben teil, sondern ebenso die Solisten. »Ich wollte das Gefühl vermitteln, dass
wir eine Gruppe sind, die gemeinsam etwas
auf die Beine stellt«, so Berthold Schreiber.
»Ich wollte, dass die Kinder verstehen, dass
die Solisten den Chor brauchen und der Chor
die Solisten. Und dass sowohl der Chor wie
auch die Solisten nicht ohne das Orchester
auskommen. Alles gehört zusammen.«
Es waren über 80 Kinder, die sich in der Folgezeit, über Monate hinweg jeden Freitagnachmittag im Überlinger Gymnasium einfanden.
Hier wird eine Besonderheit des Überlinger
Projektes deutlich. Für eine Aufführung von
Brundibár wäre ein halb so großes Ensemble
vollkommen ausreichend: zehn Solisten, ein
Kinderchor mit 20-30 Kindern, die ebenso
im szenischen Spiel mitagieren. Mit einem
Ensemble von über 80 Kindern zu arbeiten
ist zweifellos eine große Herausforderung für
alle Beteiligten, insbesondere für die Regie.
Es ist aber vor allem ein Zeichen dafür, dass
es primär um den pädagogischen Wert des
Projektes ging und es ein Anliegen war, möglichst vielen Kindern die Chance zu geben,
daran teilzunehmen.
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Beim Studieren von Sekundärliteratur war der
Regisseurin dann, wie in einem Interview zu
lesen war, »ein Buch in die Hände gefallen,
das einen Geist ausstrahlte, der mich persönlich berührte und den ich unbedingt auch den
Kindern vermitteln wollte. Ich nahm mit der
Autorin Kontakt auf«. – Was dann kam, muss
unweigerlich von einer persönlichen Warte aus
berichtet werden. Denn es handelte sich um das
Buch Die Mädchen von Zimmer 28, und ich
war die Autorin, mit der sie Kontakt aufnahm.
So erfuhr ich im Frühjahr 2005 vom Überlinger Projekt und Lisbeth Wutte von der Wanderausstellung »Die Mädchen von Zimmer
28, L 410, Theresienstadt« und vom großen
Engagement der Zeitzeuginnen. Sofort war
uns klar, dass sich hier eine wunderbare Möglichkeit bot, die beiden Projekte zu vereinen.
Denn Brundibár und Die Mädchen von Zimmer 28 – das sind zwei Sujets, untrennbar
miteinander verwoben. Ela Stein, Anna Flach,
Maria Mühlstein, Handa Pollak – um nur ein
paar der »Mädchen von Zimmer 28« zu nennen, haben in der Theresienstädter BrundibárAufführung mitgewirkt: Ela spielte die Katze,
Maria den Spatz und zuweilen auch, als Zweitbesetzung, die Aninka. Anna Flach und Handa
Pollak sangen im Chor der Schulkinder. Wer
keine Rolle erhielt, der versuchte doch wenigstens, wie Eva Landová, so oft wie möglich eine Eintrittskarte für eine Aufführung in
der Magdeburger Kaserne zu ergattern. Denn

die Aufführungen bedeuteten einen Moment
des Vergessens und eine Quelle der Hoffnung. »Wenn wir am Schluss alle ›Brundibár
poražen‹ gesungen haben, glaubten wir fest an
uns und unseren Sieg« (Eva Landová).
Was lag näher als die Ausstellung nach Überlingen zu holen und vermittels der Geschichte
der »Mädchen von Zimmer 28« an das Schicksal ihrer ersten Darsteller und Zuschauer zu
erinnern und jenen tristen Raum auszuleuchten, in dem die Oper ihre ersten Aufführungen
erlebte? Und – war es nicht auch möglich, einige der Zeitzeuginnen einzuladen? Ich war
mir sicher, dass dies nicht allein dem Überlinger Projekt zugute käme, sondern ebenso
für die »Mädchen von Zimmer 28« zu einem
besonderen Erlebnis werden könnte.
Und so gewann die Idee Gestalt und wurde
schließlich, vielen Hindernissen zum Trotz,
Wirklichkeit. Für eine Woche waren Anfang
Oktober sieben der »Mädchen von Zimmer
28« in Überlingen zu Gast. Sie kamen von
überall her: aus Israel, aus den USA, aus Prag,
Brünn und aus Wien.
Premiere, 30. September 2005, Kapuzinerkirche in Überlingen. Die Szene prägte sich
ein. Sie bildete den Schlusspunkt des Vorprogramms der Brundibár-Aufführung: Über die
Bühne verteilt ein paar mannsgroße plastische
Gebilde – »stumme Zeugen« symbolisierend.
Dazwischen drei Jugendliche – ein Mädchen,
zwei Jungen. Sie rezitieren Gedichte und Prosatexte. Geschrieben wurden sie im Konzentrationslager Theresienstadt, im Heim 1 des
Jungenheim L 417. Dort gaben die Jungen
eine »Zeitschrift« heraus, sie hieß »Vedem«,
auf Deutsch: Wir führen. Jeden Freitagabend
lasen sie sich die neuesten literarischen Schöpfungen vor – Reportagen, philosophische Betrachtungen, Humoristisches, Gedichte.
»Ich kleines Wesen bitte die Welt um das Geschenk, nicht mit Elefantenfüßen getreten zu
werden, nicht in ihrer Feuersglut unterzugehen. Leben will ich! Bin hungrig und dürste
nach Erkenntnis!« ist von der Bühne zu hören.
Und immer wieder die Frage »Was bin ich?

Zu welchem Volke gehöre ich? Ich auf ziellosen Irrwegen ein Kind.«
Mit beeindruckender sprachlicher Ausdruckskraft und Sensibilität tragen die Jugendlichen
die Texte vor und lassen in kurzen spielerischen Dialogen Ereignisse aufschimmern.
Wir hören von der »Republik Schkid«, die die
Jungen von Heim 1 ausgerufen haben. Und
schließlich vom »Maagal«, dem Kreis der
Vollkommenheit – einer Organisation, die von
den Mädchen von Zimmer 28, L 410, gegründet wurde. Widmungen aus dem Poesiealbum
von Anna Flach werden gelesen. Schließlich
holt das Mädchen die Flagge vom Zimmer 28
herbei. »Wir teilen uns die Flagge«, sagt sie.
»Jeder erhält einen Teil. Und wenn wir uns
nach dem Kriege wieder sehen, werden wir
die Teile zusammennähen. Als Zeichen unserer ewigen Freundschaft.« Dann zerteilen
sie die Fahne in vier Teile – so wie damals,
gegen Ende des Krieges, als es das Zimmer 28
nicht mehr gab und die meisten der Mädchen
nach Auschwitz deportiert worden waren.
Nur wenige waren in Theresienstadt zurückgeblieben, darunter Anna Flach und Ela Stein.
Sie und zwei ihrer Kameradinnen schnitten
damals die Flagge, ähnlich wie dies nun geschieht, in vier Teile.
Jetzt werden zwei Frauen auf die Bühne geholt: Anna Flach und Ela Stein. Es ist ganz
stumm auf der Bühne und im Zuschauerraum,
während Ela und Anna gemeinsam mit den
drei jungen Darstellern die Flagge wieder zusammenfügen.
Der historische Rathauskeller am Marktplatz
von Überlingen war in jenen Tagen von einer
besonderen Atmosphäre erfüllt. Zahlreiche
Besucher fanden sich ein, um die Ausstellung über »Die Mädchen von Zimmer 28« zu
besichtigen und die Gelegenheit wahrzunehmen, mit den Protagonistinnen ins Gespräch
zu kommen. Viele Lehrer nahmen das Angebot der Frauen, Schulklassen durch die Ausstellung zu führen und sich den Fragen der Jugendlichen zu stellen, dankbar an. Es kam zu
intensiven Gesprächen, wozu eine klug und
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feinfühlig gestaltete Ausstellungsarchitektur
das ihre beitrug.
Das alte Kellergewölbe sei »wuchtig, derb,
groß, kalt und hässlich«, hatte Jeanette Bier,
die sich gemeinsam mit Tim Günther Gedanken darüber machte, wie die Ausstellungstafeln im vorgegeben Raum am besten zur Geltung kämen, in ihrer Ideenskizze festgehalten
und dazu angeregt, einen zweiten Raum zu
bilden. »Der architektonische Innenraum aus
leichten Stellwänden, zierlich, fast zerbrechlich, aber doch trotz der Kleinheit einen Raum
deutlich von der Umgebung abgrenzend – wie
das Zimmer 28 im Konzentrationslager Theresienstadt. In diesem Innenraum gibt es ein
bescheidenes Maß an Privatheit. Hier ist
Menschlichkeit, und von hier strahlt sie aus,
geht auf die Bühne, wird Kunst und überlebt.«
Es war schön zu sehen, wie in diesem symbolischen »Zimmer 28« Besucher aller Generationen mit den Zeitzeuginnen im Gespräch
vertieft zusammen saßen.
Doch damit nicht genug. Zwei weitere Ausstellungen waren Teil des Rahmenprogramms.
Diese stellten den lokalen Bezug her und erzählten von jenen Geschehnissen während
der NS-Zeit, die sich in unmittelbarer Nähe
zutrugen: Das ökumenische Projekt »Mahnmal« beleuchtete das Schicksal badischer Juden, die in das Internierungslager Gurs, in den
Pyrenäen, deportiert wurden. Die Ausstellung
der »Spielkarten Lagertarock« des slowenischen Künstlers und Architekten Boris
Kobe spiegelte die Erfahrungen des ehemaligen Häftlings in den Konzentrationslagern
Dachau, Überlingen/Aufkirch und Allach
(Außenkommandos von Dachau) wider. Als
Kooperationspartner zeichnete die Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufrich in Überlingen e.V.
Der Bürgermeister der Stadt, Ulrich Lutz,
wusste auf das, was sich da in seiner Mitte Ungewöhnliches tat, zu reagieren. Am 3.
Oktober lud er zu Ehren der »Mädchen von
Zimmer 28« zu einem offiziellen Empfang in
den Rathauskeller ein. Spätestens mit diesem
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Tag hatte sich Lisbeth Wuttes Vision vollauf
erfüllt: Aus dem schulübergreifenden, zeitgeschichtlichen Projekt war ein wirkliches
»Stadtprojekt« geworden.
»Das Ganze müsste weitergehen. Ich würde
gleich nochmals mitmachen«, sagt ein Junge
aus dem Ensemble während der abendlichen
Schifffahrt über den Bodensee, die den Ausklang der Abschlussfeierlichkeiten des Projektes bildet. Im Hintergrund hört man fröhlichen Gesang – Lieder aus Brundibár. Ich
habe ein Mikrofon in der Hand und bin umringt von jungen Leuten, die mir eifrig meine
Fragen beantworten. Hat euch das Projekt gefallen? Die Antworten sprudeln nur so hervor:
»Es war ein ganz tolles Projekt«. »Wenn ich
groß bin, dann mache ich auch Brundibár!«
»Wenn wir auf der Bühne gesungen haben,
hat es richtig Spaß gemacht.«
Was die besondere Erfahrung dabei gewesen
sei, frage ich. »Ich finde es schön, dass ich
jetzt eine Freundin im Gymnasium habe«, sagt
spontan ein Mädchen, das die Caspar-HauserSonderschule besucht. Und ein anderes: »Ja,
wir haben jetzt sehr viel mehr Freunde aus anderen Schulen. Erst hat es voll Vorurteile gegeben gegen die anderen Schulen und Schulklassen. Aber wir sind zusammengewachsen.
Wir sind Freunde geworden.« – »Es war auch
schön, wenn die Frauen vom Zimmer 28 auf
die Bühne gegangen sind und mitgesungen haben.« »Ja, es war eine Ehre, dass sie da waren.
Dass sie überhaupt da waren!« – »Also wenn
es ginge, würde ich die Frauen gern mal wieder sehen.« – Alle Beteiligten spürten: gerade
zwischen den Kindern und den Frauen war ein
besonderes »Freundschaftsband« entstanden.
Vielleicht war es ja so, wie Jeanette Bier, deren Kinder auch mitgespielt haben, später in
einem Gespräch sagte: »Durch die Art, wie
die Damen waren, durch ihre Ausstrahlung,
haben die Kinder eine tiefe Zuneigung zu
ihnen entwickelt. Die Frauen strahlten eine
elementare Menschlichkeit aus, eine menschliche Größe – das war phänomenal. Hier sind
Impulse geschaffen worden, die in den Kin-

»Es war eine Ehre, dass sie da waren.« – »Die
Mädchen von Zimmer 28« zu Gast in Überlingen

dern weiterleben und im rechten Augenblick
wieder hochkommen werden. Ich habe das
große Vertrauen: Da ist ein ganz wertvoller
Keim gelegt worden zum souveränen sozialen
menschlichen Verhalten.«

Sie habe, sagt Lisbeth Wutte bei einer Nachbesprechung, »das Gefühl gehabt, dass es
dringend nötig sei, die Frauen in einen lebendigen Strom einzubetten. Unsere Generation
hat ja alles verdrängt und vergessen. Hier war
eine einzigartige Chance, zwischen den Generationen zu vermitteln.« – Eine Teilnehmerin
äußerte, dass in vielen Familien zum ersten
Mal mit den Kindern über jene Zeit gesprochen wurde, ohne Vorbehalte, ohne Angst,
ganz offen. Viele Kinder stellten Fragen, die
sie zuvor niemals gestellt hätten. »Die ›Mädchen von Zimmer 28‹ haben eine Brücke geschaffen vom Leid zum Licht, von der Vergangenheit zur Gegenwart«, resümiert Jana
Haas, die das Projekt begleitete. »Sie haben
das Leid überwunden und eine Kraft in die
Zukunft getragen. Und das hat mich am meisten berührt.«
Hannelore Brenner-Wonschick

PETR POKORNÝ
Hommage à „Brundibár“ (1999, geeignet als Ouvertüre zur Oper)
1.0.1.0–0.0.1.0–Schlzg–Klav–Vl.Vc.Kb
Suite aus „Brundibár“ (Hans Krása, arr. Petr Pokorný, 1995)
1(=Picc).0.2.1–0.1.0.0–Schlzg–Klav–Git–4Vl.Vc.Kb
Aufführungsmateriale leihweise erhältlich
BRETT DEAN
Katz und Spatz (1999/2002) für 8st. gem. Chor
Text: Sophia von Wilcken / Auszüge aus Brundibár (dt.)
Chorpartitur M-2025-3068-9, EUR 7,95

Klavierauszug (tsch./dt./engl.)
M-2025-1752-9, EUR 26,95
Aufführungsmaterial leihweise

SUSAN KANDER
And You and I (über ein musikalisches Motiv aus Brundibár)
für Sopran solo, 2st. Kinderchor, gem. Chor, Vl, Kb und Klav
Text: Hohes Lied / Kindergedicht aus Theresienstadt (engl.)
Chorpartitur M-051-32910-6, EUR 5,50

Hans Krása, in einer Karikatur von Adolf Hoffmeister

Eine Oper für Kinder (1938/43), Text von Adolf Hoffmeister
Prager Fassung 1938: 1(=Picc).0.2.0–0.1.0.0–Schlzg–Klav–2Vl.Vc
Theresienstädter Fassung 1943: 1.0.1.0–0.1.0.0–kl.Tr–Klav–Git–Akk–4Vl.Vc.Kb

www.boosey.com
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Siebenbürgen
oder eine Reise in die neue Welt
»Spontan fällt mir eine Situation ein, die für
mich schwierig war: Am ersten Tag wurden
wir durch das Dorf geführt, und so auch durch
das Unterdorf. Schon beim Betreten bekam
ich einen kleinen Schock: Es sah hier aus wie
in einem Slum, was ich bis jetzt nur aus dem
Fernseher kannte. Und so etwas in Europa?
Es hatte geregnet und die ungeteerte Straße
war ein einziges Schlammloch. Erschreckt ertappten wir uns, wie wir versuchten, unsere
schönen Markenschuhe nicht dreckig zu machen und auf Zehenspitzen den Schlamm zu
umgehen.
Kleine Romakinder liefen hinter uns her und
redeten auf uns ein. Wir kamen uns vor wie
ein Faschingsumzug. Menschen standen am
Straßenrand, gafften uns an und tauschten
Meinungen über uns aus. Zum ersten Mal in
meinem Leben war es mir peinlich, schöne,
gewaschene, saubere Klamotten zu tragen,
während um uns herum Menschen in Lumpen
herumliefen. Ich verstehe sehr gut, dass sie
sich abweisend verhielten. Im Laufe der Zeit
verbesserte sich das Verhältnis, als sie sahen,
dass wir ihnen halfen und sie nicht von oben
herab betrachteten. Ich möchte sagen, dass
diese Fahrt für mich nicht so sehr eine Projektfahrt war, sondern ein weiterer Schritt in
meinem Leben.« 		
Camillo
»Können wir nicht auch in der 9. Klasse eine
Klassenfahrt machen? Für 26 Euro kommen
wir bis Teneriffa«, so tönte es mir als frischgebackene Klassenbetreuerin Ende der 8. Klasse
entgegen. Klassenfahrt, ja – Teneriffa, nein,
das war meine spontane Reaktion. Also Klassenfahrt? Nein, auch das wollte ich eigentlich
für diese tatkräftigen und vielseitig begabten
jungen Leute nicht, denn das hieße in ihrem
Sinne lediglich, einen geeigneten Platz zum
»Abchillen« zu organisieren.
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Aber, was sonst? Mit dieser Frage fuhr ich
in die Sommerferien nach Siebenbürgen, dem
nordwestlichen Teil Rumäniens, das mir von
früheren Reisen lieb und vertraut geworden
war.
Die Antwort kam, als ich dort war: Hier, genau hier finden die Schüler einerseits etwas
sehr Vertrautes, andererseits etwas ganz und
gar Andersartiges und Herausforderndes, und
vor allem: Hier wird ihre Mithilfe gebraucht.
Siebenbürgen – ein fruchtbares, weit hingestrecktes Hochland mit alten bäuerlichen
Traditionen – ein Landstrich, der nach der politischen Wende 1989 von seinen deutschen
Bewohnern dann schließlich endgültig verlassen wurde; eine reiche, achthundertjährige
kulturelle Geschichte deutscher Besiedelung
war damit an ihr Ende gekommen. Immerhin
trifft man in den Dörfern und Städten noch
ältere, deutsch sprechende Leute, so dass die
Verständigung eigentlich kein Problem ist.
Die besondere Herzlichkeit der Menschen,
die ungebrochene Kraft der Natur lässt dieses
Land im Karpatenbogen geradezu ideal für
eine Begegnung mit erfahrungshungrigen
Neuntklässlern erscheinen. Und so war es
dann auch: die Schüler mit ihrem altersgemäß
»aufblühenden« Empfindungsleben nahmen
in vollen Zügen die Andersartigkeit der Lebensweise, die ihnen vielfach als bitterarm
und entbehrungsreich erscheinen musste, auf.
»Die Mentalität dort ist ganz anders, die Menschen nehmen ganz anders wahr. Und am allermeisten sind mir die kleinen Kinder aufgefallen. Sie sind so anders, sie kennen so vieles
nicht! Außerdem sind die Rumänen trotz der
Armut irgendwie glücklich. Ich glaube, Glück
bedeutet für sie etwas anderes als für uns.«
Jule
Meinem eigenen Bedürfnis nach Überschaubarkeit entsprang die Idee, die Klasse von
32 Schülern in drei Gruppen aufzuteilen und
jeder Gruppe einen Betreuer mitzugeben.
An drei verschiedenen Orten, die insgesamt
ungefähr 90 Kilometer voneinander entfernt
liegen, hatte ich verschiedenartige, aber gut

geeignete Möglichkeiten tatkräftiger, schülergeeigneter Mithilfe gefunden: Ein befreundetes Ehepaar, das in Topsdorf einen kleinen
traditionell bewirtschafteten Hof betreibt, war
glücklich über die Aussicht, bei der Heuernte
im kommenden Frühsommer vielhändige Unterstützung zu bekommen.
Von einem Bekannten, der für die WALA in
der Nähe von Schäßburg Damaszener Duftrosen anbaut, hatte ich erfahren, dass im Frühsommer Hilfe bei der Rosenernte dringend
gebraucht würde.
Und schließlich war ich mehr durch Zufall
über die kleine Waldorfschule für Romakinder in Rothberg gestolpert, die gerade
einen Werk- und Kantinenbau neben ihrer
Schulbaracke fertigstellt, bei dem noch einiges an Arbeit wartete.
Noch in den Sommerferien machte ich die drei
Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten verbindlich fest, ohne zu wissen, ob die Klasse und
die Eltern einsteigen würden. Nun, die Eltern
stiegen ein, vor allem auch, weil durch Projektzuschüsse und Spenden soviel zusammengekommen war, dass sie jeweils nicht mehr
als 170 Euro zahlen brauchten und außerdem
die Sinnhaftigkeit körperlicher Arbeit für ihre
»lümmeligen« Sprösslinge ihnen unmittelbar
einleuchtend schien. Einige waren auch sehr
damit einverstanden, die Kinder in ein »ärmeres« Land reisen zu lassen, damit die allseits
beklagte Konsumhaltung zumindest für zwei
Wochen außer Kraft treten könne.
Die Schüler waren zunächst einfach froh,
aus der Schule raus zu kommen und zusammensein zu können. Sie engagierten sich mit
Marktverkäufen, Musizieren und vielen anderen Aktivitäten, so dass jeder schließlich
durchschnittlich 50 Euro für die gemeinsame
Kasse erwirtschaftet hatte. Ein guter Start.
Außerdem half ein Rumänien gewidmeter
Eltern-Schüler-Abend mit vielen Dias eines
Gastes aus Siebenbürgen, die Vorfreude zu
erhöhen.
Nachdem ich der Klasse die drei Lebensund Arbeitsmöglichkeiten geschildert hatte,

ging die Einteilung der Gruppen ohne größere Komplikationen über die Bühne. Nur,
eigentlich wollten sie doch zusammenbleiben! Also wurde der Kompromiss vereinbart,
sich an einem Wochenende zu treffen, was
im Rückblick gar nicht nötig gewesen wäre.
Hatte sich doch in den Gruppen eine so große
Zusammengehörigkeit und Vertrautheit gebildet, dass man die gar nicht so schnell wieder
auflösen konnte und wollte. Jede Gruppe hatte
mit dem jeweiligen Betreuer so tiefgreifende,
besondere Erlebnisse, ja, nach Ort und Arbeitsauftrag so verschiedene Erfahrungen gemacht, dass sogar die Befürchtung entstand,
die Klasse wäre am Ende der Fahrt gespalten,
was aber, als der Schulalltag wieder einsetzte,
überhaupt nicht der Fall war. Die soziale
»Klassenhülle« in der gewohnten Schulatmosphäre war sofort wieder intakt. Wir hatten
alle die interessante Erfahrung einer dreiteiligen Individualisierung der Klasse gemacht
– Tiefe und Nähe zu einzelnen war für 14
Tage wesentlicher als das allgemeine »WirGefühl« üblicher Klassenfahrten. Bei manch
einem Schüler hat dies ein hohes Bewusstsein
für Soziales geweckt.
»Ich fand diese Projektfahrt sehr positiv, sogar die Teilung in drei Gruppen, die ich anfangs sehr bedauerte, da ich das Gefühl hatte,
etwas zu verpassen. Doch wenn die ganze
Klasse zusammen gewesen wäre, hätte man
sich nicht so intensiv kennengelernt und es
wäre wohl auf zwischenmenschlicher Ebene
sehr viel weniger passiert. Es war eine spanErziehungskunst 2/2006
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nende Erfahrung, zwei Wochen lang etwa mit
zehn Menschen gleichen Alters ›zusammengepfercht‹ zu sein. Eine Art Experiment, bei
dem sich sehr viel getan hat. Ich denke, jeder ist innerlich reifer geworden und hat sich
durch die Auseinandersetzung mit den Anderen selbst erforscht und näher kennengelernt.
Ich persönlich fühle mich auch verändert:
Die unbeschwerte Anschauung des Lebens,
die Gedankenlosigkeit. Ich vermisse die kritischere, tiefere Betrachtung und die ernsten
Gespräche, die wir auf der Projektfahrt hatten.« 			
Anna

allein auf der Welt … nur ICH und der Berg
unter mir und der endlose Sternenhimmel über
mir und das alles in absoluter Stille. Es schien,
als ob das Wörtchen ›sein‹ überall in der Luft
stünde. Für mich gibt es keinen Begriff, der
diese Projektfahrt beschreiben könnte.«
		
Anna-Sarina
»Rumänien ist ein Land, in dem man die Geschichte noch so richtig spüren kann. Zum
Beispiel an den Häusern und Kirchenburgen,
die bis ins Mittelalter zurückreichen. Und die
Natur ist viel verschwenderischer als bei uns.
Durch die vielen steilen Hügel bekommt man
einen wunderschönen Horizont, hier habe ich
mich fast jede freie Minute aufgehalten und
nachgedacht. In unserem kleinen Dorf Dupus habe ich mich an manchen Tagen so frei
wie noch nie gefühlt. In Freiburg hat man die
Möglichkeit, kurzfristig in die Stadt zu gehen,
doch ich vermisse jetzt schon das Gefühl, alleine und völlig ungestört auf einem Hügel
barfuß durch das Gras zu laufen und über
Grundsätzliches nachdenken zu können.«
Michael

Heuernte – ein Weg nach innen

Rosenernte – Begegnungen im
Dorf

Jede Gruppe hatte ihre besonderen Erfahrungsschwerpunkte. So waren für einige der
Heu-Gruppe – neben der Arbeit im Heu und
im Garten, die wegen des gemischten Wetters
gar nicht so intensiv ausfiel – die Eindrücke
einer unverbrauchten, »musikalisch-schwingenden« Hügellandschaft besonders stark.
Mit reichhaltig-gutem Essen von Regina, der
Bäuerin, versorgt, wahlweise im Heu schlafend, war diese Gruppe diejenige, die am
tiefsten »nach innen« arbeitete.
»Die Landschaft hatte für mich einen sehr
bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Erlebnis wird mir bestimmt noch lange in Herz und
Gedächtnis bleiben: Es war auf einem Berg,
den wir nachts bestiegen hatten. Ich kann es
kaum beschreiben, aber die anderen teilten diese Empfindung: Ich hatte das Gefühl, ich sei

Die »Rosenleute« waren Selbstversorger.
In einem sehr einfachen Gästehaus untergebracht, organisierten sie sich ihre Mahlzeiten
und ihren Tagesablauf selber. Abgesehen
vom Rosenpflücken (was gibt es Schöneres,
als in Duft gehüllt, beim ersten Sonnenstrahl
aufblühende Rosen zu pflücken?) ergaben
sich weitere Arbeiten wie Mais-Hacken und
Luzerne-Ernten erst durch den Kontakt mit
dem dort ansässigen jungen Pfarrer. So war es
diese Gruppe, die am stärksten Begegnungen
mit den Jugendlichen und Alten in Malmkrog
suchte – übrigens das wohl besterhaltene deutsche Dorf in ganz Siebenbürgen. Wie selbstverständlich ergab es sich, dass die Schüler gegen Ende ihres Aufenthltes zu den Mahlzeiten
von der Familie, der die Rosenfelder gehörten,
immer wieder herzlich eingeladen wurden.
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»Wenn ich an Rumänien denke, kommen mir
Bilder von kleinen Kindern, die im Dreck spielen. – Vollkommen anders ist die Gastfreundschaft. Obwohl keiner wirklich wohlhabend
ist, werden eben mal 18 Eier verschenkt oder
ein Essen für den Gast gekocht. Ich fand es
schwierig, dass wir so viel geschenkt bekamen, wo ich doch genau wusste, dass wir viel
mehr haben als sie. Schwierig war auch, die
Kinder zu sehen, die einfach nichts haben. Ich
hätte ihnen gerne mehr gegeben. In unserem
Ort (Malmkrog) bin ich keinem Menschen
begegnet, der nicht gegrüßt hätte, ich habe
dort einfach keine unfreundlichen Menschen
erlebt. Das bewundere ich sehr. Ich glaube,
ich habe in den zwei Wochen sehr viel gelernt.
Nicht nur wie man Rosen pflückt oder Mais
hackt, sondern vor allem, dass es nicht selbstverständlich ist, genügend Lebensmittel und
Kleidung zu besitzen.«
Marlijn

Häuserbau – Möglichkeiten der
Freiheit
Die Gruppe, die in Rothberg beim Kantinenbau- bzw. bei der Renovierung der RomaHäuser half, hatte den wohl stärksten Eindruck der gänzlich anderen Lebenseinstellung
der Unterdorf-Bewohner. Bekocht von Leila,
einer bestens deutsch sprechenden RomaLehrerin, untergebracht in einem leergeräumten Klassenzimmer, war auch hier die Freiheit
gegeben, sich selbst in der Arbeit und im Zusammenleben zu organisieren. Überhaupt war
dies wohl der Schlüssel zum Gelingen: von
den Betreuern an einer langen Leine gehalten, war es die Freiwilligkeit aus Einsicht, die
den Schülern Befriedigung und Sinnhaftigkeit
vermittelte.
»Die Diskrepanz zwischen Roma und Rumänen fiel mir auf. Im Oberdorf von Rosia leben
die Rumänen relativ gut in größeren, ordentlichen Häusern. Wohingegen im Unterdorf
die Romas zu zehnt in einer 20 Quadratmeter
großen Hütte hausen. Was ich aber besonders
beeindruckend fand, ist, dass die Menschen,

vor allem die Kinder, so offen und fröhlich auf
uns zugingen.« 		
Leonie
»Eigentlich ist alles total anders: die Sprache,
das Essen, die Tiere und die Atmosphäre! Die
Leute lachen mehr, können ihr Schicksal annehmen, was aber nicht immer ein Vorteil ist.
Uns ist aufgefallen, dass die Roma im Dorf
zwar alles gut erzählen können – was kaputt
ist an ihrem Haus und wo sie Hilfe brauchen
–, aber selbst nicht mithelfen. Material war
da, Personen, die ihnen gezeigt hätten, was sie
machen sollten, auch. Trotzdem schauten sie
lieber zu, wie ihr Haus langsam aufgeräumt
wurde.« 		
Latifah
Von uns vier Begleitern wurde die Fahrt als
»unter einem guten Stern« stehend erlebt. Es
war der Kollege dabei, der sowieso Epoche hatte, es war die Kollegin des Förderunterrichtes
dabei, die ihre Stunden vor- und nacharbeiten
konnte und ein befreundet-wohlwollender,
pensionierter Kollege vom Gymnasium. Mir
fiel vor Ort die Aufgabe zu, die »Logistik« zu
organisieren und mit einem gemieteten Dacia herumzufahren, um den Kontakt zwischen
den Gruppen zu halten.
Sicherlich kann man eine solche Fahrt nicht
zum Allgemeinprogramm erheben, andererseits ist es selbst für Ungeübte kein Hexenwerk, hat man erst einmal die Sicherheit des
ersten inneren Angelpunktes gefunden. So
können wir den interessierten Kollegen, die
Ähnliches erwägen, durchaus Mut zum Anfang zusprechen. Den Rest organisiert das
Leben, fast.		
Linde Gerold
Erziehungskunst 2/2006
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ELSBeT

Erste Eltern-Lehrer-SchülerBegegnungstagung in Wuppertal
Beim Bundeselternrat gibt es seit zwei Jahren
eine feste Gruppe, die den Prozess der Entwicklung und Umgestaltung des Endes der
Schulzeit an den Waldorfschulen und die Konzeption der Idee eines eigenen Abschlusses beratend begleitet. Auch Schüler und Studenten
haben sich in einer Gruppe (captura2004) zusammengefunden, um über diese Zukunftsfragen zu beraten und sich aktiv in diesen Prozess
einzubringen. Auf der BERT in Bochum war
es dann soweit. Nachdem die Arbeit der unterschiedlichen Gruppen im Plenum dargestellt
werden konnte, kamen die beiden Gruppen
zusammen und berieten gemeinsam.
Ein erstes Kind war »ELSBeT«, die ElternLehrer-Schüler-Begegnungstagung vom 9.11. Dez. 2005 in der Rudolf-Steiner-Schule
Wuppertal. Eine Fortsetzung in einem dann
wohl größeren Rahmen könnte die nächste
captura-Tagung vom 2.-6. Juni 2006 im Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen sein.
Bei unserer Zusammenkunft in Bochum
spielte das Alter keine Rolle, wir begegneten
uns auf gleicher Augenhöhe, deutlich zu spüren aber waren unsere unterschiedlichen Möglichkeiten, Zukunft zu denken und die Dinge
anzugehen. Die Schwierigkeiten und Ängste,
gewachsen in jahrelangem, mehr oder minder
erfolgreichen Ringen in Schulgemeinschaften,
begegneten einer unverbrauchten Ruhe und
Mut machenden Zuversicht. Das ganz andere
Erleben von Schule, von Lehrern, von Gemeinschaft eröffnete neue Ausblicke und hob
so manchen in der Gruppe über »verbrannte
Erde« hinweg. So gelang es uns, den langen
Weg zur Verwirklichung unseres Anliegens in
gangbare Schritte zu unterteilen und unsere
Aufgaben darin zu finden. In der zwei Tage
dauernden Arbeit entstanden Wärme, Vertrauen und eine Dichte, die es erlaubten, über innere Widerstände und persönliche Ängste zu

200

Erziehungskunst 2/2006

sprechen. Dieses neue Element im Denken
möchte man nicht missen und weiterhin Schüler und Studenten in die Arbeit der Eltergruppe einbeziehen.
Ute Heim (Mutter), Anna Inderfurt (Studentin), David Walter (Schüler), Klaus-Peter
Freitag (Lehrer)

Neue Strukturen
Der Bund der Freien Waldorfschulen
arbeitet an neuen Beratungs- und
Entscheidungsstrukturen
In der Bundesvorstandssitzung im Januar
2005 wurde deutlich, dass sich an den vorhandenen Strukturen innerhalb des Bundes der
Waldorfschulen etwas erneuern müsste. Es ist
etwa zehn Jahre her, dass sie überdacht wurden, und die Zeit hat Veränderungen in allen
Beziehungen mit sich gebracht, im Verhältnis
zwischen dem großen und kleinen Bundesvorstand, aber auch in der Größe der Gremien.
Die Gremien sind durch die Vergrößerung der
Schulbewegung auf 194 Waldorfschulen zu
groß geworden und dadurch nicht arbeitsfähig. Viele Lehrer sind an der eigenen Schule
überlastet und nicht mehr interessiert genug,
sich auch noch um übergeordnete Aufgaben
des Bundes zu kümmern. So werden die Delegiertenkonferenzen nicht mehr von allen
Schulen besucht. Die Schulträgerversammlungen besuchen vorzugsweise die Geschäftsführer der Schulen, denen man gern die Arbeit
zuschiebt, wenn die Eltern- oder Lehrer-Vorstände es nicht leisten können oder wollen,
diese Konferenzen auch noch wahrzunehmen.
Die Länderkonferenz arbeitet in manchem
parallel zum großen Bundesvorstand und
könnte besser eingebunden werden.
Eine Gruppe aus dem großen Bundesvorstand

wurde gewählt, die – aus unterschiedlichen
Regionen kommend – sich mit Gedanken der
Verschlankung der Gremien zu einer effektiveren Bearbeitung der Bundesaufgaben befassen und einen Vorschlag zur Strukturveränderung bis zur Schulträgerversammlung im
Herbst 2006 vorlegen soll.
Folgende Vorstandsmitglieder wurden benannt: Bernd Hadewig (Schleswig-Holstein),
Gerd Kellermann (NRW), Dorothee Kionke
(Berlin-Brandenburg), Wolfram Knabe (Mitte-Ost), Richard Landl (NRW), Bernd Ruf
(BaWü), Hartwig Schiller (BaWü).
Es entstand eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, in der durch die unterschiedlichen Menschen viele Erfahrungen aus
verschiedenen Regionen und Gremien zusammenkamen. In sechs Treffen in Frankfurt wurden Vorschläge erarbeitet.
Außerdem wurde die Strukturgruppe in die
Länderkonferenz, die Geschäftsführerkonferenz und in einzelne Regionalkonferenzen
eingeladen, konnte diesen Einladungen allerdings nie geschlossen folgen. Sie hat alle
Anregungen aufgenommen – auch die, die in
Briefen an sie herangetragen wurden – und
z.T. in ihre Überlegungen einfließen lassen.
In den folgenden Vorstandssitzungen wurden Berichte gegeben und Anregungen vom
Großen Vorstand aufgenommen und weiter
bearbeitet.
Der im Oktober neu gewählte Bundesvorstand
hat inzwischen die Arbeit der Strukturkommission gewürdigt und eine etwas veränderte
Gruppe neu eingesetzt: Herr Kellermann wird
aus Überlastungsgründen nicht mehr zur Verfügung stehen, Herr Kullak-Ublick aus Flensburg wird neu dazu kommen. Ein erstes Arbeitstreffen dieser neuen Gruppierung hat im
Dezember stattgefunden.
Die »neue Strukturkommission«, die so genannte »Steuerungsgruppe«, besteht nun
aus folgenden Mitgliedern: Bernd Hadewig,
Henning Kullak-Ublick, Dorothee Kionke,
Wolfram Knabe, Richard Landl, Bernd Ruf,
Hartwig Schiller.

Zu einem Treffen am 29.1.2006 in Braunschweig, bei dem sich alle diejenigen versammeln sollten, die sich mit der Strukturfrage
auseinandersetzen wollen, wurden alle Delegierten und Interessierten der Schulen eingeladen. Es sollte Gelegenheit gegeben werden, durch Anregungen und Austausch an der
Strukturentwicklung teilzunehmen.
Die Strukturkommission sieht ihre Aufgabe in
der nächsten Zeit neben der Arbeit an inhaltlichen Fragen verstärkt darin, sich um Prozessgestaltungsfragen der Strukturdiskussion
innerhalb der Schulbewegung zu kümmern.
Es sollen neue Formen gesucht werden, die
Schulbewegung und ihre Gremien möglichst
breit und effizient in die Strukturdebatte einzubeziehen. Dazu werden auch noch weitere
Treffen stattfinden.
Die bestimmenden Themen dabei sind die
Fragen nach:
• den Bundesaufgaben im Kontext von
Schul-, Regional- und Bundesebene,
• den drei Strukturebenen des Bundes und
ihrem Zusammenhang: Einzelschule, Region, der Bund als Ganzes,
• Aufgaben, Abgrenzung und Zusammenhang der Bundesgremien,
• der Verbindlichkeit von Beratungs- und
Entscheidungsprozessen in der Schulbewegung,
• den Verwaltungsprozessen in der Schulbewegung.
Von der Strukturkommission gibt es bisher
folgende Überlegungen:
Vorstand:
Es sollte nur einen Vorstand geben, der die
Geschäfte führt, aber auch eine Gesamtwahrnehmung leisten kann. Er muss Initiative haben und für die inhaltliche Arbeit und Qualität
Sorge tragen. Er trifft sich jede Woche oder
alle zwei Wochen, eine Kontinuität ist wichtig.
Ein Termin am Freitagnachmittag wäre u.U.
auch für Klassenlehrer machbar. Er darf nicht
zu groß, aber auch nicht zu klein sein, unsere
Vorschläge sind zwischen sieben und zwölf
Erziehungskunst 2/2006
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Personen, denen bestimmte Arbeitsbereiche
zugeordnet werden, für die sie Verantwortung
übernehmen. Der Vorstand soll aus der Bundeskonferenz heraus gewählt werden.
Bundeskonferenz:
So haben wir das Gremium genannt, welches
unserer Meinung nach die Länderkonferenz
und den Großen Bundesvorstand zusammenfassen könnte, weil in beiden Gruppierungen
Beauftragte aus den Regionen arbeiten. In
dieser Bundeskonferenz sollen die Regionen
mit jeweils zwei Vertretern aus Kollegium
und Vorstand vertreten sein, größere Regionen mit weiteren Vertretern (pro 10 Schulen
ein weiterer wurde angedacht).
Die Auswahl der Personen für dieses Gremium findet in den Ländern durch die dort
beauftragten Vertreter aus Kollegium und
Vorständen statt. Damit sind die Landesarbeitsgemeinschaften verantwortlich für die
Kandidatenauswahl, die ihre Vertretung leisten sollen. Darüber hinaus soll es eine Findungskommission geben, die weitere Personen vorschlägt, die durch ihre Arbeit für
die Waldorfschulzusammenhänge bestimmte
Leistungen erbracht haben. Aus beiden vorgeschlagenen Personengruppen wird dann die
Mitgliederversammlung in Einzelwahl die
Bundeskonferenz wählen. Die Bundeskonferenz arbeitet eng mit dem Vorstand zusammen
und trifft sich möglichst monatlich. Der Versammlungsort kann variieren.
Es wurde in der Vergangenheit gesehen, dass
es unterschiedliche Abstimmungshaltungen
von Vertretern derselben Schule gab in der
Delegierten- und Schulträgerkonferenz, was
durch eine Zusammenlegung in ein Gremium
verbessert werden soll.
Delegiertenkonferenz:
Diese sollte als Beratungs- und Wahrnehmungsorgan für die Lehrer bestehen bleiben.
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Jahreshauptversammlung:
(Mitglieder- / Schulträgerversammlung):
Sie soll sich ein Mal im Jahr treffen und ihren
Aufgaben nachkommen.
Es sollte eine Absprache der Schul- und Regionalmeinung erfolgen. Entweder geschieht
dies durch Verhandlungen im Vorfeld der
Sitzung in der jeweiligen Region oder durch
die Abstimmungsmodalitäten, in dem jede
Schule zwei Stimmen hat und dann durch die
unentschiedenen Abstimmungsergebnisse die
Meinungsverschiedenheit deutlich wird.
Alle weiteren Einzelheiten sind noch nicht
bearbeitet worden, so wie auch noch nicht abschließend beraten ist, wie eine professionelle
Beratung aussehen könnte. Eine erste Anfrage
dafür ist aber schon getätigt worden.
Dorothee Kionke

Regional handeln
– global denken
Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V.
gegründet
Als sich im Oktober 2005, nach langen Vorbereitungen, in Stuttgart die Vereinigung der
Waldorf-Kindertageseinrichtungen BadenWürttemberg e.V. gründete, gab es verschiedene Reaktionen. Das Spektrum reichte von:
»Na, endlich« und »Das wurde aber auch
Zeit« bis zu besorgten Fragen wie »Treten die
baden-württembergischen Waldorfkindergärten jetzt aus der Internationalen Kindergartenvereinigung aus?« oder »Haben wir nicht
schon genug Vereine, Gremien, Kreise …?«

Wie alles anfing

Anfang der 1960er Jahre erreichte der Angriff
auf die frühe Kindheit in vielen Ländern der
Welt einen neuen Höhepunkt. Der damaligen
Sowjetunion gelang es 1956 als erstem Staat,
einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn zu
bringen. Diese technische Leistung löste in
der westlichen Welt nicht nur auf militärischwirtschaftlichem Gebiet eine Schockwelle
aus, sondern hatte auch tiefgreifende Auswirkungen auf das Erziehungs- und Bildungsverständnis von Kindern, insbesondere in der
frühen Kindheit.
Die altersgemischten Kindergartengruppen
verschwanden, stattdessen wurden »Jahrgangsklassen« eingerichtet, um die kognitiven Potenziale der Kinder früher und intensiver fördern zu können, die Vorverlegung des
Einschulungsalters und der »verschulte Kindergarten« standen ganz oben auf den staatlichen Bildungsprogrammen. Nicht alle Eltern,
Kindergartenpädagogen und Lehrer wollten
damals diesen staatlichen Vorgaben folgen,
Widerstand begann sich zu organisieren, Alternativen wurden gesucht und gefunden.
In dieser pädagogischen Um- und Aufbruchstimmung ergriffen Waldorfpädagogen wie
Klara Hattermann in Hannover, Helmut von
Kügelgen in Stuttgart und andere die Initiative und gründeten 1969 die »Internationale
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.«.
Diejenigen, die damals dabei waren, berichteten, dass alle Gründungsmitglieder in einem
Klassenzimmer bequem Platz fanden; alles
war überschaubar, jeder kannte jeden. So gingen diese Pioniere ans Werk, mischten sich in
die Bildungsdebatten ein, veranstalteten Kongresse, unterstützten die vielen Gründungsinitiativen im Lande, bauten internationale
Beziehungen auf und begründeten Waldorferzieherseminare und Fachschulen.
Heute arbeiten in Deutschland 540 Waldorfkindergärten, 20.000 Kinder werden darin
betreut, weltweit sind es 1.600 Kindergärten,
die sich auf alle Erdteile und etwa 50 Länder
verteilen. Und das Interesse an einer men-
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schengemäßen Pädagogik wächst über den
Globus hin stetig weiter, zurzeit mit besonderer Intensität in Süd-Ost-Asien, d.h. in Japan,
Südkorea, Indien, auf den Philippinen usf.

Was wissen wir voneinander?

Längst ist diese Pionierphase abgeschlossen,
viele der heutigen Aktivisten überblicken
zwar große Teile dieser Weltbewegung, aber
niemand mehr das Ganze. So haben sich von
Anbeginn an in den verschiedenen Ländern autonome Waldorfkindergarten-Vereinigungen
gebildet, die ihre Delegierten in ein Internationales Kuratorium der Kindergartenvereinigung entsenden, ein Gremium, in dem immer
wieder ein kleines Stück von Weltbewusstsein
durch die Zusammenarbeit der Menschen entstehen kann.
Auf der anderen Seite erleben wir z.B. in
Deutschland mit seinen 16 Bundesländern,
dass es seit diesem Jahr sechzehn verschiedene Erziehungs- und Bildungspläne für den
Vorschulbereich gibt, die sich in ihrer Ausgestaltung zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Hier sind die Waldorfpädagogen,
die Betreuer und Berater vor Ort eingespannt
in regionale bildungspolitische Auseinandersetzungen, hier ist orts- und zeitnahe Beratung, Betreuung und politisches Handeln in
den Bundesländern gefragt.
Erziehungskunst 2/2006
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Warum ein eigener Verein?

Viele Aufgaben werden in den jeweiligen Länderzusammenschlüssen übernommen, nicht
nur in Baden-Württemberg ist das so. Bislang
sind aber alle diese Arbeitszusammenschlüsse im rechtlich-wirtschaftlichen Bereich noch
unselbstständig geblieben – und genau dies
wollten wir in Baden-Württemberg mit der
Vereinsgründung konsequent verändern.
Wir wollen die Verantwortlichkeiten nicht
aufteilen, sondern wir wollen sie so wie im
Geistesleben ganz selbstverständlich auch im
Rechts- und im Wirtschaftsleben ungeteilt
übernehmen.
Als eigenständige und eigenverantwortliche
Region werden wir selbstverständlich weiterhin aktiver Teil der nationalen und internationalen Bewegung bleiben, uns an den
Gemeinschaftsaufgaben auch in Zukunft beteiligen und in den Gremien der Vereinigung
vertreten sein. So ist es nur folgerichtig, dass
die einzelnen Waldorfkindergärten in BadenWürttemberg sowohl ihre Mitgliedschaft in
der Internationalen Vereinigung behalten,
aber zusätzlich Mitglied in dem neuen Verein
werden können. Die ungeteilte Verantwortlichkeit in Baden-Württemberg und die aktive
Mitgestaltung in der deutschen und internationalen Waldorfkindergartenvereinigung, das
ist unsere gemeinsame Aufgabe.
Vielleicht gelingt es dadurch auch, die Vorstände, Erzieherinnen, Erzieher und Eltern
wieder näher an die regionalen, aber auch
an die nationalen/internationalen Aufgaben
heranzubringen – damit diese Frage »Was
macht eigentlich die Internationale Kindergartenvereinigung?« weniger häufig gestellt
wird. (Auch auf der internationalen Ebene der
Vereinigung wandeln sich Strukturen, dies sei
an dieser Stelle nur erwähnt, ohne darauf jetzt
näher einzugehen.)

Welche Aufgaben gibt es?

Vor wenigen Wochen ist der »Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten« in
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seine Erprobungsphase, die bis 2009 dauert,
gegangen.
An diesem Orientierungsplan haben neben
vielen anderen auch Vertreter der Waldorfpädagogik aus Baden-Württemberg mitgearbeitet, und wir konnten eine Reihe unserer
pädagogischen Vorstellungen in diesen Plan
einbringen.
In den kommenden drei Jahren wird es die
Aufgabe sein, unsere pädagogischen Intentionen entsprechend darzustellen und sie in
die bildungspolitische Debatte dieses Bundeslandes aktiv einzubringen, um sicher zu
stellen, dass die Waldorfpädagogik auch nach
2009 einen guten Platz in der Erziehungslandschaft behaupten kann.
Viele Waldorfkindergärten in Baden-Württemberg werden von Kindern, die aus verschiedenen Gemeinden kommen, besucht,
und viele dieser Kindergärten leiden finanziell darunter, dass die so genannten gemeindefremden Kinder nicht oder nur unzureichend
von der Gemeinde bezuschusst werden, in der
sich der Kindergarten befindet. Stellvertretend für viele Waldorfkindergärten in BadenWürttemberg musste in einem Musterprozess
durch alle drei Rechtsinstanzen hindurch
geklagt werden, bis das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Jahr 2005 die Bezuschussungspflicht verbindlich geregelt hat.
Dennoch müssen wir zurzeit noch eine Reihe
von Prozessen führen, um diesen Rechtsanspruch auch überall in Baden-Württemberg
durchzusetzen.
In vielen Ländern der Welt gibt es Projekte,
die von der Waldorfkindergartenbewegung in
Deutschland unterstützt und betreut werden,
wie zum Beispiel die Waldorfkindergartenseminare in Moskau, in Kaunas/Litauen, in
Cluj/Rumänien, in Odessa/Ukraine oder in
Tschechien. Unsere Aufgabe in Baden-Württemberg kann es in der Zukunft sein, dass eine
Region oder unser Bundesland als Ganzes das
eine oder andere dieser Projekte in einer »Partnerschaftlichen Patenschaft«, gemeinsam mit
den jeweiligen Projektbetreuern ideell und fi-

nanziell mitträgt. Mit dieser regionalen Übernahme von Partnerschaften erhoffen wir uns
mehr Nähe, Information und letztlich auch
internationale Verantwortlichkeit für die jeweilige Aufgabe in einem anderen Land.
Die 135 Waldorfkindergärten und 52 Waldorfschulen in Baden-Württemberg arbeiten
bisher schon auf vielen Feldern zusammen;
in Zukunft gilt es aber, diese Zusammenarbeit
auszubauen und zu vertiefen. So haben sich
Arbeitszusammenschlüsse gebildet, die den
Übergang zwischen Kindergarten und Schule untersuchen sowie neue sinnvolle Gestaltungsmodelle entwickeln und erproben, um
letztendlich auch hier unsere waldorfpädagogischen Intentionen in den öffentlichen Erziehungs- und Bildungsbereich einzubringen
und damit Freiräume zu sichern. Diese Arbeit
wird sowohl in und für Baden-Württemberg
geleistet, hat aber auch Bedeutung für andere
Bundesländer und insofern beteiligt sich daran auch der Bund der Freien Waldorfschulen
in Deutschland und die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten in Deutschland.
Ein Wort noch zum etwas langen Namen des
neuen Vereins. Es soll damit deutlich gemacht
werden, dass sich das Aufgabenfeld nicht auf
den Kindergartenbereich beschränkt, sondern
auch die Hortarbeit und die pädagogische
Arbeit mit Kindern von 0 bis 3 Jahren einschließt. Darüber hinaus möchte der Verein
die Zusammenarbeit mit den beiden Aus- und
Fortbildungseinrichtungen in Mannheim und
Stuttgart pflegen.
Eine pädagogische Vereinigung ist nur so effektiv und erfolgreich, wie die Menschen, die
sie gestalten und mittragen. Im Besonderen
aber kommt es darauf an, dass es uns immer
wieder gelingt, unsere gemeinsame Aufgabe,
unser gemeinsames Ziel in uns lebendig und
bewusst zu halten: mitzuhelfen, dass das Recht
der Kinder auf ihre eigene, gesunde Kindheit
gewahrt bleibt und dass wir uns gemeinsam
gegen kindheitsgefährdende Kräfte zur Wehr
setzen. 		
Peter Lang
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