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Sprachlos
Ohne Sprache zu leben, kann zunächst einmal 
nur heißen, sich nicht der Sätze und Wörter 
sprachlicher Zeichen bedienen zu können. 
Dem Anderen können sie nicht als Zeichen 
der Kommunikation gegeben werden. Ist man 
in der Lage, dessen semantische Bedeutung 
auf ein anderes »Zeichensysten« zu übertra-
gen, die ein Anderer fähig ist, zu entschlüs-
seln, steht man noch mit einem Bein in dem 
»Kreis« der kommunizierenden Gemeinschaft 
Mensch. 
Beherrscht man – auf Grund äußerer Behin-
derungen und Krankheit, geistig oder körper-
licher Art – diese Zeichenübertragung nicht, 
dann bewegt man sich außerhalb eines Sys-
tems, ausgesetzt, ausgeliefert an den Anderen, 
der nur noch enträtseln, entschlüsseln, inter-
pretieren, vermuten kann. 
Welche Möglichkeiten bleiben dem Anderen, 
den Betroffenen zurückzuholen in den Kreis 
der »Kommunikation«? Wie erreicht die An-
throposophie diese stummen Welten?
An einem Beispiel versucht der Autor, das 
Trauma der Kommunikationslosigkeit zwi-
schen einer Mutter und einem durch eine 
therapieresistente Epilepsie schwerbehindert 
gewordenen Kind zu veranschaulichen. Es 
beherrscht das System der semantischen Zei-
chenübertragung auf andere kommunikative 
Systeme nicht. Die Persönlichkeit dieses Kin-
des scheint aber stets von einer einmal dage-
wesenen Sprache zu sprechen. 

Ohne Sprache

Du hast gesprochen. Du hast mit mir gespro-
chen, und ich habe Dir geantwortet! 
Du gehst aufrecht, so wie ein Mädchen geht, 
leicht, beschwingt. Wir gehen über eine Wie-
se. Der Himmel ist weit und hell. Du erzählst 
mir viel von Dir. Die Worte fließen, und wir 
schwimmen in ihrem Strom. Meine Sprache 
ist Deine Sprache. 

Die Luft bewegt sich. Wind streift Dein Ge-
sicht. Der Wind wird stärker, Du bückst Dich 
gegen den Sturm. Wir schreien uns die Worte 
zu, lauter immer lauter. Der Wind zerreißt sie. 
Ich versuche, auf Deinen Mund zu schauen, 
sehe, wie Deine Lippen sich bewegen. Ein Wir-
bel umkreist Dich. Wütend, gierig umschlingt 
er Dein Haar, Deine Arme, Deine Beine, reißt 
an meiner Hand, unseren Händen.
Du wirst kleiner und kleiner. Ich strecke die 
Arme nach Dir aus, noch einmal. Ich suche 
nach Deinem Mund, nach Deiner, nach un-
serer Sprache. Ich höre kein Wort. Kein Wort 
mehr von Dir. Ich wache auf. 
Du schreist. Es ist 4.10 Uhr. Du schreist jetzt 
jede Nacht. Du sitzt im Bett, schaukelst wild 
mit Deinem Körper. Deine Augen reißen Lö-
cher in die Dunkelheit, jedes Auge einzeln. 
Deine Arme flattern aufgeregt. Vögel machen 
das so, wenn sie in der Luft stehen bleiben, 
oder Jungvögel im Nest, wenn die Mutter 
kommt und sie Hunger haben. Einen Moment 
lang horchst Du, Dein Blick sammelt sich. 
Langsam, tastend wie ein Echolot, huscht ein 
Lächeln über Dein Gesicht.
Deine Haare sind goldrot gelockt, Deine Au-
gen blau-grau, Dein Körper weiß und sehr 
schmal. Du kamst mit einem Lächeln auf die 
Welt. Blaues Meereslächeln unter dem Sau-
erstoffzelt.
Es kamen die Fragen. Sie wanderten mit Dir 
durch die Kliniken, ein Jahr, zwei Jahre. Sie 
wurden nicht beantwortet. Auch die anderen 
Jahre nicht.
Ich lache über das Wort »Hoffnung«. Hof-
fen, mittelniederdeutsch »hopen«, englisch 
»to hope«, verwandt mit der Wortgruppe von 
»hüpfen« … Die Hoffnung starb irgendwo 
zwischen den Jahren. Aber Du warst einmal 
klein, und die Hoffnung. sie hüpfte in mir. Ich 
hatte das Schwert erhoben. Schwang es zum 
Kampf gegen das Ungeheuer, einen garstigen 
Drachen, genannt auch »Grand Mal« oder 
»Petit Mal«. Jeder neue Anfall eine Nieder-
lage, ein persönliches Versagen. Aber ich 
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»hüpfte« noch mit Ungeduld, hoffte der The-
rapie entgegen. 
Nun bist Du groß. Noch nicht ganz groß. Dein 
Busen ist eine Knospe. Wir haben noch nie 
miteinander gesprochen. Ich habe Dich ange-
sprochen, aber Du antwortest nicht in meiner 
Sprache. Du findest sie nicht, kannst sie nicht 
finden, da der Drache sie Dir genommen hat, 
als er Feuer spuckte, halbstündlich, stündlich, 
täglich, im ersten Jahr und im zweiten und im 
dritten und … Aber Du rufst. Was klagst Du 
an? Was bringst Du mir für eine Nachricht? 
Ich verstehe Deine Sprache ohne Sprache 
nicht. Verstehst Du meine?
Als Du klein warst, wartete ich auf ein Zei-
chen, wartete auf einen Archetypus der Kom-
munikation, auf Basales, wie man sagt, ge-
sprochen zwischen Mutter und Kind. Manch-
mal wolltest Du zu mir fliegen, mit Deinem 
Flügelschlag, und meine Seele flog einen luf-
tigen Kreis. Selten traf mich Dein Blick. Dann 
aber strömten meine Wellen in Dein Meer. Ich 
wollte Dich finden unter dem Gewicht des 
Drachens, Dich aus seinen Klauen reißen, mit 
meinem Schwert. Die Klinge wurde stumpf. 
Die Sanduhr neben Deinem Kopf … sie war 
längst abgelaufen.
Ich habe gesprochen. Ich habe mit Dir gespro-
chen! Ich habe mit Dir gesprochen und Du 
hast mich gehört! Wir gehen über eine Wiese. 
So leicht folgen meine Beine dem Boden, die 
Füße dem Gras. Ich zähle die Schritte nicht, 
sie gehen frei. Der Himmel ist weit und hell. 
Ich erzähle Dir vieles. Vieles, was ich Dir 
schon gesagt habe, aber Du hast es nicht ge-
hört. Du warst oft zornig über meine Töne, 
weil sie sich nicht anhörten wie Deine. 
Doch nun gehen wir über eine Wiese. Ich 
spreche mit Dir. Eine Sprache. Sie fliegt 
dahin, von meinem Ich zu Deinem Ich. Ich 
nehme Deine Sätze, öffne sie und sie durch-
strömen mich wie ein breiter, warmer Fluss. 
Ich nehme die Wörter, die in mir versammelt 
sind, und gebe sie Dir. Auch Du öffnest die 
Wörter und Sätze. Wir stehen in einem Fluss 
und das Wasser strömt und strömt um uns. 

Jeder Tropfen ein Wort. Ich bin neben Dir, ne-
ben Dir, ein Raum, keine Wand zwischen mir 
und Dir. In mir hüpft es, und ich springe der 
Sprache in die geöffneten Arme. Sie umhüllt 
uns mit einem seidenen Tuch.
So gehen wir über die Wiese und der Him-
mel ist weit und hell. Wärme umspielt meine 
Haut. Ein Windhauch schmeichelt um mein 
Gesicht. Ich binde mir die Haare zusammen, 
weil der Wind sie mir zerzaust. Er wird stär-
ker. Ich bücke mich, bücke mich gegen ihn 
und greife fest Deine Hand. Ich muss mich 
noch mehr nach vorne beugen, ich schreie Dir 
zu, versuche meinen Kopf Dir zuzuwenden. 
Aber der Wind ist so laut geworden, es ist 
ein Sturm, ein mächtiger Sturm. Er umkreist 
mich, reißt an unserer Hand, was will er mit 
unserer Hand, ich schreie noch lauter, fühle 
Deine Hand nicht mehr. Ich drehe mich um. 
Du bist hinter mir. Du wirst immer kleiner, 
ganz klein bist Du. Meine Zunge wird schwer, 
so schwer. Meine Beine, meine Füße suchen 
das Gras. Jeden Schritt zähle ich. Der Himmel 
wird dunkel, ich sehe etwas Schwarzes am 
Horizont. Das Schwarze kommt näher, sieht 
aus wie eine Wolke, eine schwere Regenwol-
ke, wie eine große Wolke mit Flügeln, mit 
einem garstigen Kopf, die Wolke, nein, es ist 
keine Wolke, es ist ein Tier, ein riesiges Tier 
über mir, ... über mir ein Drache mit schwar-
zen langen Krallen. Ich schreie so laut, ich 
kann, Du musst es hören, wir haben doch eine 
Sprache, Du musst zurückkommen in unsere 
Sprache. Es ist so leicht, so leicht und warm 
in dem Arm der Sprache. Ich sehe Dich noch 
einmal klein am Horizont. Du bist nur noch 
ein Punkt. Ich reiße meine Beine vom Boden, 
will Dir hinterher rennen, strecke meine Arme 
nach vorn und greife das seidene Tuch. Ich 
hebe es auf. Es ist zerrissen. Ich versuche, es 
wieder zusammenzubinden, ich brauche einen 
Faden, einen Faden, schnell einen Faden! Ich 
schaue über mich. Dort hängen sie, zu hoch an 
Haken aufgehängt. Ich sehe den Drachen und 
an seinen Krallen hängen meine Worte. Ich 
wache auf und schreie.             Saskia Bähren    



Berlin, 5. Februar 2006

Sehr geehrter Pfarrer Gandow,

ich hatte gestern das Vergnügen, mit Herrn 
Lichte in einer RBB – Radiorunde zum Thema 
Waldorfpädagogik zu sitzen (»Zeitpunkte«, 
»radiokultur«). Sein Part war der des Kriti-
kers, meiner der einer ehemaligen Waldorf-
schülerin, deren ältestes Kind nun ebenfalls 
eine Waldorfschule besucht. Wir haben unsere 
Standpunkte weidlich ausgetauscht, Frau Hus-
mann-Kastein nahm ebenfalls teil. Was den 
immer wieder geäußerten Rassismus-Vorwurf 
gegen Steiner und die Anthroposophie angeht, 
kann ich nur darauf verweisen – wie ich es 
auch in der Sendung getan habe –, dass ich 
eine kommentierte, historisch-kritische Stei-
ner-Ausgabe sehr begrüßen würde. Ich denke, 
Rudolf Steiner war ein Kind seiner Zeit, man 
muss die Protokolle seiner Vorträge und Se-
minare (denn darum handelt es sich ja im We-
sentlichen) ganz gewiss auf der Matrix jener 
Strömungen sehen, die im ausgehenden 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert im Schwan-
ge waren. Ich bin von Hause aus Historikerin 
und muss schon deshalb entschieden für eine 
Historisierung, eine exakte und analytische 
Auseinandersetzung plädieren. Aber: Was 

die Waldorfpädagogen heute machen, steht 
auf einem anderen Blatt. Ich habe niemanden 
unter ihnen getroffen, der sich kritiklos, vor-
behaltlos, ohne umfassende Würdigung auf 
Rudolf Steiner beziehen würde. Ich denke 
auch, Rudolf Steiner hätte gerade das vehe-
ment abgelehnt. Blinde Gefolgschaft war nun 
keinesfalls das, was er verlangte. Was er woll-
te, war »Handeln aus Erkenntnis«. Erkenntnis 
und Freiheit, das sind für mich die Eckpfeiler 
der Waldorferziehung – Freiheit im Geiste, in 
der Seele und im Herzen. Freiheit in diesem 
Sinne ist kein Affront wider die Aufklärung, 
sondern geradezu ihr Substrat. Unmündig ist 
– im Sinne Kants – wer blindlings glaubt. Di-
ese Unmündigkeit kann ich im Kontext der 
Waldorfpädagogik nirgendwo erkennen.
In diesem Zusammenhang scheint mir, dass 
der eigentliche Kern Ihrer gegenwärtigen 
Auseinandersetzungen mit der Waldorfpäd-
agogik ganz anders gelagert ist. Sie stellen 
die Schulen tendenziell unter Sektenverdacht 
und sprechen ihnen ab, ein christliches Welt-
bild zu vertreten. Darf ich Sie fragen, ob die 
Amtskirchen ein Deutungsmonopol über das 
haben, was wir christlich nennen oder nicht? 
Ist es nicht gerade das, was viele Gläubige be-
wegt, aus den Kirchen auszutreten? Für mich 
– ich gehöre der katholischen Kirche an – lau-
tet der Kern der christlichen Botschaft: »Lie-
be Deinen Nächsten wie Dich selbst.« Nichts 
anderes ist es, was mich die Waldorfschule im 
Grundsatz gelehrt hat. Dass ich hin und wie-
der strauchle, geht nicht auf ihr Konto.
Was die Sekte angeht: Wer bitte ist der Guru 
(Steiner ist es sicher nicht), wo bitte findet 
subtile Indoktrination statt (an den Schulen je-
denfalls nicht)? Ist es nicht so, dass umgekehrt 
Herr Lichte, der sich enttäuscht von der Wal-
dorfpädagogik abgewandt hat und mir nicht 
abnehmen wollte, »nur« eine Waldorfmutter 
zu sein (er kann sich offenbar nicht vorstellen, 
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dass Eltern sich informieren und wissen, was 
sie tun und wofür sie sich entscheiden), sei-
nerseits ein Feindbild braucht, einen Sünden-
bock dafür, dass er mit dem Waldorf-Seminar 
nicht zurecht kam? Ich glaube ihm durchaus, 
dass dort nicht alles nach seinen Vorstellun-
gen gelaufen ist; es mag durchaus sein, dass 
er an Lehrer geraten ist, die nicht in der Lage 
waren, ihm die Sinnhaftigkeit dessen, was sie 
unterrichten, zu vermitteln. Auch bei Waldorfs 
haben wir es mit Menschen zu tun, die fehlbar 
sind. Das dürfte Ihnen nicht fremd sein. Be-
fremdlich aber finde ich, dass Herr Lichte zur 
Waldorfpädagogik kam wie die sprichwört-
liche Jungfrau zum Kind – übers Arbeitsamt, 
das ihm mal eben so eine entsprechende Aus-
bildung offerierte. So jedenfalls hat er es selbst 
in einem seiner »Berichte« notiert. Ich habe es 
ihm und mir erspart, folgendes coram publico 
zum Besten zu geben: Wenn ich Schuhe kaufe, 
und die Verkäuferin sagt – »Nehmen Sie doch 
einfach das Paar da drüben« – und ich stelle zu-
hause fest, dass die Schuhe leider nicht passen, 
sind dann die Schuhe schuld? Analog verfährt 
jedenfalls Herr Lichte mit der Waldorfpäda-
gogik. Vollends absurd wird das Ganze, hält 
man sich Herrn Lichtes Fazit vor Augen. Sein 
Rekurs auf die im Angesicht der Shoa gän-
gige Verleugnungs- und Verdrängungsphrase: 
»Aber ich hab’ doch nichts davon gewusst!«, 
hier bezogen auf die angeblichen Gefahren 
der Waldorfpädagogik, ist zweifach skandalös. 
Einerseits, weil hier eine unerträgliche Banali-
sierung der Shoa stattfindet, andererseits weil 
– man muss es eigentlich perfide und obszön 
nennen – eine Nähe der Waldorfpädagogik und 
der Anthroposophie zur nationalsozialistischen 
Ideologie, zum Antisemitismus insinuiert wird. 
Das ist nichts anderes als: subtile Indoktrina-
tion. Herr Lichte unterstellt der Waldorfpäd-
agogik, was – genau besehen – sein eigenes 
Verfahren ist. 

Das alles schriebe ich nicht auf, hätte ich 
Herrn Lichte nach der Diskussion nicht dar-
auf angesprochen, warum Sie zu der Tagung 
in der Evangelischen Hochschule eigentlich 
keine Vertreter der Waldorfpädagogik oder 
der Anthroposophie eingeladen haben. Er 
antwortete mir ziemlich unwirsch, dafür gebe 
es im Tagungsplan nun einmal keinen Platz. 
Sehr geehrter Pfarrer Gandow, sieht so eine 
kritische, ausgewogene, eine glaubwürdige 
Auseinandersetzung aus? Warum bitten Sie 
keinen Vertreter vom Bund der Freien Wal-
dorfschulen aufs Podium und setzen sich 
offensiv mit diesem auseinander? Vielleicht 
können ja beide Seiten sogar etwas voneinan-
der lernen, wäre das so ganz ausgeschlossen? 
Wenn Sie Ihrer Sache so sicher sind – dann 
vertrauen Sie doch auf Ihre Argumente, und 
zwar in der direkten Diskussion! Ich versiche-
re Ihnen, Sie werden kompetente und aufge-
schlossene Gesprächspartner finden – anders 
als Herr Lichte propagiert, sind die Schulen 
nämlich durchaus transparent, offen für jeder-
mann und interessiert am Dialog. So zumin-
dest habe ich es erlebt, als Schülerin und als 
Mutter. An allen Schulen gibt es ständig Ein-
führungskurse in die Waldorfpädagogik, gibt 
es verbindliche Einführungsabende oder -wo-
chenenden für die Eltern künftiger Schüler. 
Die Eltern werden – das habe ich selbst mehr-
fach erlebt – ermuntert und aufgefordert, sich 
zu informieren und zu überlegen, ob ihre Kin-
der hier richtig aufgehoben sind. Nein, dass 
die Schulen irgendein Geheimwissen prakti-
zierten, das kann ich aus eigener Anschauung 
nicht beglaubigen. Nobody is perfect – das 
gilt sicher auch für die Waldorfbewegung. 
Aber wer Ausreißer als prototypisch für das 
ganze System klassifiziert, ist ein Fall für den 
Nachhilfeunterricht. Nicht nur bei Waldorfs. 
In diesem Sinne seien Sie gegrüßt

Dorion Weickmann


