
menzeichnen wird hier gleich praktisch ange-
wandt. Pünktlich um acht ertönt schließlich 
der Gong (Kochlöffel an Topf) und die Kinder 
erhalten auf ihre Edelstahlteller Zitronenreis. 
Gegessen wird nach einem kurzen Gebet im 
Schneidersitz auf dem Boden und natürlich 
mit den Fingern. Die großen Portionen Reis 
sind in Windeseile verdrückt und ebenso 
schnell ist das Geschirr von jedem Kind selbst 
abgewaschen und liegt bereits zum Trocknen 
in der Sonne, als um acht Uhr dreißig schließ-
lich der Unterricht beginnt. Alle drei Klassen 
der kleinen Schule – die erste, zweite und 
fünfte –, insgesamt zweiunddreißig Kinder 
und ihre Lehrerinnen, treffen sich gemein-
sam zum Beten und anschließendem Singen 
traditioneller Lieder. Mit Inbrunst und häufig 
geschlossenen Augen sind die Kinder dabei, 
singen mit tiefen, melodiösen Stimmen und 
spüren gemeinsam ab, wann ein Lied beendet 
wird: sie werden dann beim Singen immer lei-
ser, bis das Lied verebbt ist. Der Klang und 
der starke Gemeinschaftssinn nehmen einen 
mit in eine andere Welt. Und aus einer ande-
ren – selbst vielen Indern unbekannten – Welt 
kommen sie auch, diese Kinder. 
Es sind Adivasikinder, sie gehören zur Ur-
bevölkerung Indiens, die in verschiedenen 
Stämmen und Dorfgemeinschaften die Berg-
regionen bewohnen, je nach Stamm Acker-
bau betreiben oder in den Urwaldgegenden 
auf Jagd gehen. Ihr Wissen um die Tier- und 
Pflanzenwelt ist unwahrscheinlich groß. 
Schon die kleinsten Kinder kennen Namen, 
Nutzen und Wirkung aller Pflanzen, die sie 
umgeben. Bei jedem Besuch in den Dörfern 
hat mich die Harmonie, in der Mensch und 
Natur hier noch leben, tief beeindruckt. Elek-
trizität und fließendes Wasser gibt es in den 
allermeisten Dörfern nicht, ebenso wenig Au-
tos oder motorbetriebene Maschinen für die 
Landwirtschaft. Die Arbeit und das Leben 
hier sind hart, aber in gleichmäßigem Rhyth-
mus wird die tägliche anstrengende Arbeit 
auf den Feldern und im Dorf verrichtet. Die 
würdevolle Haltung der Menschen, der klare 

Balamitra 
Schools 
Eine Waldorfschule in Indien 

Die kleine Schule in Indien, die für vierein-
halb Monate sowohl mein Arbeitsfeld als 
auch mein Zuhause war, liegt nahe am Meer, 
am Golf von Bengalen, unweit der aufstre-
benden Stadt Vishakhapatnam in Andrah Pra-
desh. Die Kinder, die diese Schule besuchen, 
stammen aus den Bergdörfern der Eastern 
Ghats, der Bergkette, die sich hinter der Küs-
tenlandschaft hinzieht. 
Es ist zwischen fünf und sechs Uhr morgens 
und leise indische Klänge locken mich in der 
Dämmerung aus meinem Zimmer. In eine 
warme Decke gehüllt – es ist ungewöhnlich 
kalt in diesem Dezember – beobachte ich die 
Kinder: Aus dem Gebüsch rings um die Schu-
le sammeln sie Holz und Stöcke, mit denen sie 
zwischen drei großen Steinen fachmännisch 
ein Feuer entzünden. In großen runden Metall-
kübeln bringen sie Wasser heran und während 
ihr Waschwasser langsam warm wird, hocken 
die Kinder neben den Feuern und putzen sich 
die Zähne – traditionell und modern, denn 
doppelt hält besser. Ein Holzstöckchen vom 
Meswakstrauch wird gekaut und die Zahnzwi-
schenräume damit gereinigt, dann kommt 
noch die Zahnbürste als Zweitreinigung. Von 
oben kann ich auch die Yogastunde zwischen 
sechs und sieben Uhr beobachten. Friedlich 
sitzen die Kinder auf ihren leeren Reissäcken 
und folgen den Anweisungen zu Asanas und 
Pranayama. Schon zurück in meinem Zimmer 
dringt noch das abschließende dreimalige OM 
an mein Ohr. Nun wird das Leben der Kinder 
wieder geschäftiger: Das Küchenteam bereitet 
mit der Köchin Lalitha das Frühstück vor, der 
Putzdienst reinigt mit Kondamma das Schul-
gebäude und zaubert mit Kreide kunstvolle 
Rangoli auf die noch nassen Böden: das For-
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kluge Blick, spricht nicht von Müdigkeit, son-
dern vom Einklang mit dem Leben.
 – Wir könnten viel lernen von diesen Men-
schen! Was das Lernen betrifft, so hat aller-
dings die indische Regierung den beschwer-
lichen Weg – manchmal ja auch nur zu Fuß 
machbar – in diese wunderbaren Dörfer nicht 
geschafft. Es gibt viel zu wenige staatliche 
Schulen hier, auch wenn jedes Kind rein theo-
retisch ein Recht auf Schulbildung hat. Wenn 
es um wirtschaftliche Fragen geht, schafft die 
Regierung jedoch sehr wohl den Schritt in 
diese Regionen, und so verkleinert sich das 
Land der Adivasi Schritt für Schritt, wird an 
ausländische Firmen verkauft, die hier zum 
Beispiel Bergbau betreiben.
Seit zwanzig Jahren kümmert sich SAMATA, 
eine Nichtregierungsorganisation, um die Be-
lange der Adivasi. Viele Gerichtsverfahren 
sind für die Adivasi gewonnen worden, aber 
die Vertreibung dieser Menschen aus ihrem 
Land ist wohl langfristig nicht aufzuhalten. 
Bhanu Kalluri, Direktor von SAMATA, stellt 
sich bereits seit einigen Jahren die Frage, was 
aus diesen Menschen werden soll, wenn ihre 
Kultur zerstört und ihnen kein Zugang zu ei-
ner Bildung ermöglicht wird, die sie auf ein 
anderes Leben in der Stadt vorbereiten kann. 
Ihr Bestreben ging aber noch tiefer. Sie suchte 
nach einer Bildung und Erziehung, die die 
Werte und das immense Wissen der Adiva-
si über die Natur integrieren könnte. Durch 
Zufall landeten ihre eigenen Kinder auf der 
Waldorfschule in Hyderabad, und von da an 
brauchte es nicht mehr lange, bis sie sich ent-
schieden hatte, dass dies der Ansatz für ihr 

Vorhaben sei. Sie las eine beachtliche Menge 
an Literatur zur Waldorfpädagogik, besuchte 
mehrere Fortbildungen von Aban Bana und 
Lehrerfortbildungstage in Hyderabad und 
nahm immer auch junge Adivasi-Frauen mit, 
die nun inzwischen Lehrerinnen an der Bala-
mitra School sind. Die Balamitra School in 
Sagar Nagar, Vishakhapatnam, fungiert als 
Modellschule und Lehrerausbildungszentrum 
für vierzig weitere kleine Dorfschulen in den 
Bergen, die von SAMATA mit den allernö-
tigsten Materialien zum Schreiben, Malen und 
Handarbeiten ausgerüstet werden, mit bun-
ten kleinen Holzbänken und mit einer groß-
en Medizinkiste, die homöopathische Arznei 
enthält. Große Lehrerfortbildungen finden in 
regelmäßigen Abständen in Sagar Nagar statt, 
und in der Zwischenzeit werden einzelne Dör-
fer besucht und die dortigen Lehrer persönlich 
beraten. 
Die Initiative kämpft mit vielen Problemen. 
Da ist zum einen der jährliche Kampf um 
die Finanzen: Sponsoren müssen gefunden 
werden, denn die Eltern der Kinder können 
die Schule nicht finanzieren. Die viel größe-
re Sorge gilt aber einer umfassenden Leh-
rerausbildung. Die meisten Lehrerinnen ha-
ben ja kaum erst selbst die Schulbank hinter 
sich gelassen. Für das Schuljahr 2006/2007 
gab es eine fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen Jugendlichen, die hier ih-
ren Zivildienst beziehungsweise ein soziales 
Jahr absolviert haben, und den Lehrerinnen 
der Schule. Jeder hat seine handwerklichen, 
künstlerischen, musischen und fachlichen 
Kompetenzen – zum Teil durch Wachrufen der 
eigenen zurückliegenden (Waldorf-)Schulzeit 
– eingebracht, und ich habe sie in der Leh-
rerbildung und Unterrichtsplanung unterstützt 
und natürlich auch unterrichtet. Durch die An-
wesenheit so vieler tatkräftiger Helfer konnte 
ein ausgewogener Stundenplan für die Kinder 
erstellt werden. Ihr Enthusiasmus, ihre Offen-
heit und das Lächeln, das sie uns jeden Tag 
geschenkt haben, war mehr als ein Lohn für 
unseren Einsatz!
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Ja, vielleicht sind die Lehrerinnen hier noch 
nicht voll ausgebildete Waldorflehrerinnen, 
vielleicht werden nicht alle Fächer in idealer 
Weise unterrichtet, vielleicht fehlt Material an 
der einen oder anderen Stelle. Aber der Geist, 
der in dieser Schule lebt und ausgehend von 
den schön gestalteten Klassenzimmern den 
ganzen Tag der Kinder durchzieht, ist gesund 
und gut. Der Rhythmus, den wir in unserer 
westlichen Gesellschaft so häufig schmerzlich 
vermissen, ist hier auf natürliche Weise ge-
genwärtig – von Sonnenaufgang, wenn alle 
aufstehen, um sich auf den Tag vorzuberei-
ten, bis einundzwanzig Uhr, wenn es Zeit ist, 
zu Bett zu gehen. Die Kinder werden ganz 
selbstverständlich in alle Aktivitäten und 
Pflichten rund um das Haus mit einbezogen, 
haben aber nach drei Uhr nachmittags auch 
genügend Zeit zu freiem Spiel und Toben. Sie 
sind ausgeglichen und fröhlich, hilfsbereit 
und anspruchslos. Wenn es Dinge zu erledi-
gen gilt, sei es Reis sieben, Getreide säubern 
und mahlen, das Nähen und Besticken der 
Schuluniform oder das Waschen der eigenen 
Wäsche – jedes Kind sieht die Notwendigkeit 
dieser Aufgaben und keines läuft mit einer 
Ausrede davon.
In vielfacher Hinsicht war die Balamitra 
School auch für mich ein Ausbildungszent-
rum. Meine Zeit dort war ein Austausch von 
dem, was wir uns gegenseitig zu geben hatten. 
Auch wenn die Kommunikation mit den Leh-
rerinnen, vor allem aber dem Küchen- und Ge-
sundheitspersonal nicht immer ganz einfach 
war, ihr Lächeln, ihre einladenden Gesten ha-
ben mir immer das Gefühl gegeben, herzlich 
willkommen zu sein. Das Zusammenleben 
mit ihnen hieß, näher am Leben zu sein. Ihre 
Spontaneität und Herzlichkeit, vor allem aber 
das an Sinneserfahrungen so viel reichere Le-
ben, das größtenteils im Freien stattfindet, das 
Barfußlaufen, das auf dem Boden Sitzen, mit 
den Händen Essen, das tägliche Zubereiten 
der einfachen Speisen, hat mich reicher zu-
rückkehren lassen!               

  Kristina Döring

Das Marburger 
China-Projekt
Im April saß ich wieder einmal im Flugzeug 
nach China – voller Vorfreude auf all die ver-
trauten Freunde, neu gewonnenen Bekannten, 
schönen Orte und jetzt zu entdeckenden 
Menschen und Stätten! Zwei Jahre sind seit 
unserer letzten Fahrt zur Guotai-Schule in 
Hangzhou vergangen, und drei Jahre ist un-
ser Projekt jetzt »alt« – eigentlich eine kurze 
Zeit, aber da man mit einem solchen Projekt 
auch stark in den Sog des globalen Tempos 
mit hineingerät, ist unglaublich viel gesche-
hen seit meinen letzten Berichten über den 
ersten Besuch unserer chinesischen Freunde 
bei uns, unseren ersten Gegenbesuch und die 
Fahrt mit unserem Oberbürgermeister nach 
Hangzhou (siehe Erziehungskunst 10/2004, 
7/8 2005, 10/2005). 
Den Auftakt machte der Besuch des bekannten 
chinesisch-deutschen Publizisten-Ehepaares 
Häring-Kuan im Februar 2006. Zur Vorberei-
tung auf unsere ersten China-Kontakte hatte 
ich mit Begeisterung die lesenswerte Autobi-
ografie von Kuan (»Mein Leben unter zwei 
Himmeln«) gelesen und konnte unseren Ober-
bürgermeister samt Ehegattin damit »anste-
cken«. Unter deren Schirmherrschaft fand ein 
Vortragsabend zur aktuellen Situation Chinas 
im Marburger Rathaussaal statt, der außeror-
dentlich positiv aufgenommen und auch von 
Oberstufenschülern besucht wurde.
Schon einen Monat später kam Harry Wong, 
der Begründer der ersten chinesischen Wal-
dorfschule in Chengdu, für eine Woche 
zu uns, um über den aktuellen Stand des 
Schulaufbaus zu berichten – ergreifend, mit 
welch zahlreichen Herausforderungen das 
Chengduer Kollegium zu kämpfen hat, und 
wie erfolgreich diese wenigen Menschen in 
so kurzer Zeit bereits waren! Nicht zuletzt 
natürlich auch dank der Unterstützung vie-
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ler Mitglieder unserer Schulbewegung, u.a. 
der »Freunde der Erziehungskunst« und des 
Frankfurter Kollegen Fritzsch. Wir unternah-
men auch Abstecher zu den Waldorfschulen 
in Bad Nauheim und Kassel, wo Harry Wong 
die Oberstufenschüler für sein Projekt inter-
essieren konnte. 
Und bald danach war im Juli 2006 wieder eine 
große chinesische Schülergruppe der Guotai-
Schule bei uns – ein fröhliches Treffen und 
eine Woche voller gemeinsamer Erlebnisse 
und Höhepunkte! Wir hatten aus unseren 
Fehlern vor zwei Jahren gelernt und das Pro-
gramm dieses Mal sowohl weniger voll ge-
packt als auch mit mehr gemeinsamen ent-
spannenden Ausflügen versehen.
Ein unvergessliches zentrales Ereignis war 
eine ganztägige gemeinsame Kanufahrt auf der 
Lahn mit chinesisch-deutschen Besatzungen. 
Zum Entsetzen der mitfahrenden chinesischen 
Schulleiterin ließen die Schüler nur wenige 
Möglichkeiten aus, mal eben zur Abkühlung 
zu kentern – welche Gefahren könnten da auf 
ihre kaum mit Wasser vertrauten und zugleich 
sehr behüteten, kostbaren Einzelkind-Schütz-
linge lauern! Na klar, es ging alles gut in un-
serer flachen und ruhig fließenden Lahn, und 
alle hatten einen Riesenspaß.
So festigte sich die Beziehung zwischen un-
seren Schulen weiter, und wir nutzten die 
Kanufahrt auch, zusätzliche Formen des Aus-
tausches ins Auge zu fassen. – Zu unserer 

großen Freude begann nun die Phase des 
zunehmenden Interesses an China in unserer 
Schulbewegung. Im Juli 2006 war die erste 
chinesische Schülergruppe an der Waldorf-
schule Frankfurt, im März 2007 eine an der 
Waldorfschule Lensahn.
Im letzten Herbst konnten wir dann unseren 
Landesgeschäftsführer Norbert Handwerk ge-
winnen, die Waldorfschulen auf einem Schul-
kongress in Shanghai zu vertreten. Und im 
selben Herbst ging der erste unserer Marbur-
ger Schüler, Julian Eckhardt, nach dem Abitur 
nach China, um dort zunächst ein Jahr lang in 
Hangzhou Chinesisch zu lernen und Studenten 
Deutschunterricht zu geben. Sehr erfolgreich, 
wie wir bei unserem Besuch im April diesen 
Jahres vor Ort feststellen konnten! 
Ein Ereignis besonderer Art fand ebenfalls im 
Herbst 2006 statt: Auf Einladung der Wus-
han-Galerie (renommierteste offizielle Kunst-
gesellschaft Chinas), mit Unterstützung der 
Stadt Marburg, wurde eine Einzelausstellung 
der Marburger Künstlerin Christine Dahren-
dorf im Kulturpalast Hangzhou gezeigt. 
Die Ausstellung mit farbigen, großformatigen 
Transparenten und dem »Jahreszeitenzyklus« 
in farbiger Tusche wurde in Gegenwart von 
hochrangigen Gästen aus Politik und Kultur, 
z.B. Zu Guohao (Regierung Zheijang) eröff-
net und stieß auf großes Interesse (Fernsehen 
und China Art Weekly berichteten). In der 
Guotai-Schule führte Christine Dahrendorf 

Am Ling Yin Tempel in Hangzhou Beim Teepflücken



ein Kunstprojekt mit transparenten Bildern in 
der Jahrgangsstufe 5 durch.
Und schließlich startete im selben Herbst noch 
unser erster Chinesisch-Kurs: Seit einem Jahr 
lernen die ersten Neuntklässler bei uns Man-
darin. Wir konnten einen Sinologen gewin-
nen, der mit großer Kompetenz den Unterricht 
aufzubauen begann, welcher perspektivisch 
in den Jahrgangsstufen 9-13 stattfinden und 
bis zum wählbaren mündlichen Abiturprü-
fungsfach führen soll. Der Kurs ist schul- 
und schulformübergreifend angelegt, unsere 
Allerersten kommen von zwei benachbarten 
Gymnasien sowie von unserer Schule. 
Derart inspiriert, flogen wir dann im April 2007 
– im Jahr des Schweins – wieder mit einer 
Schüler-Eltern-Lehrergruppe nach Hangzhou. 
Wir verbrachten dort wunderbare neun Tage, 
d.h., wir blieben länger als beim ersten Mal. 
Der Aufenthalt in den chinesischen Familien 
macht ja gerade das Einzigartige unserer Un-
ternehmung aus, und deshalb vergrößerten 
wir diesen Teil zu Ungunsten des touristischen 
Teils. Wir wurden auf das Allerherzlichste 
empfangen und erkundeten viel Neues, denn 
wir konnten nun bereits intensiven Einfluss 
auf das Programm nehmen. So machten wir 
eine herrliche Radtour um den West Lake, auf 
der wir uns auch munter im Straßenverkehr 
tummelten, was unseren stets aufs Höchste 
um unsere Sicherheit besorgten chinesischen 
Begleitern so manches Mal einen mächtigen 
Schrecken einjagte. Auch sahen wir uns den 
Tee, für den Hangzhou in ganz China berühmt 
ist, nicht nur in den Geschäften an, sondern 
pflückten ihn in einer Plantage selbst und 
lernten anhand unserer kleinen Ernte dann das 
sachgemäße Trocknen und Erhitzen kennen. 
Dann weiß man erst, wie viel Arbeit in einem 
kleinen Päckchen Tee steckt!
Nach einer Reihe solcher intensiven Erleb-
nisse mit unseren Freunden nahmen wir Ab-
schied und gingen noch auf eine fünftägige 
Reise, die uns u.a. auf die schöne Insel Pu-
tuo Shan mit ihren buddhistischen Heiligtü-
mern und – natürlich – in die Weltmetropole 

Shanghai führte. Nachdem wir dort ganz nahe 
am Puls des 21. Jahrhunderts waren, flog die 
Gruppe wieder nach Hause, während ich noch 
einen Abstecher nach Chengdu machte. 
Ein eigentümliches Gefühl: Tausende von 
Kilometern von den vertrauten Verhältnis-
sen entfernt, in einer von Grund auf anderen 
Kultur, mitten zwischen lauter improvisier-
ten Verhältnissen – und dennoch wusste ich 
sofort: Ich bin in einer Waldorf-Einrichtung. 
Der Jahreszeiten-Tisch im Kindergarten, die 
verwendeten Materialien, die Tafelbilder, die 
Themen auf dem Elternabend (z.B.: »Geht 
das denn ohne Noten?«), Fundraising- und 
Fortbildungsaktivitäten, kurz: ich fühlte mich 
sofort »daheim«. Der Aufbau dieser Schu-
le ist unter den gegebenen Umständen (z.B. 
keinerlei Unterstützung durch den Staat) 
eine Herkules-Aufgabe, die über Jahre eine 
Gratwanderung bleibt. Es ist unser aller Hoff-
nung, dass das weiterhin gut gehen und sich 
fruchtbar entwickeln möge. Erste deutsche 
Zivildienstleistende sind dort bereits ebenso 
im Einsatz wie Berater aus aller Welt, die die 
Arbeit begleiten und unterstützen. 
An unserer Marburger Schule wird – aus 
diesen Kontakten heraus – die Chengduer 
Kollegin Shao Rui im November diesen Jah-
res eine chinesische Woche für interessierte 
Mittelstufenschüler anbieten. Das ergänzt in 
schöner Weise unsere anderen Vorhaben im 
Rahmen des China-Projektes, wie den Aus-
bau unseres Sprachkurses, die Aufnahme ers-
ter chinesischer Gastschüler, Veranstaltungen 
zu China auf kommunaler Ebene und die In-
tensivierung des Schüleraustausches. Bereits 
jetzt haben die Planungen für unsere bis da-
hin wohl größte Unternehmung begonnen, 
eine große Reise mit vielen Teilnehmern nach 
Hangzhou und Shanghai 2010, wo wir uns 
viel Zeit für die dann dort stattfindende Expo 
nehmen werden.
Wer nun neugierig geworden ist: auf der Ta-
gung in Greifswald Anfang Oktober bieten 
wir ein China-Seminar an! 

Dirk Rohde
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Ausbildung zum 
Eurythmielehrer 
in Tschechien
Das seit 2002 von der Eurythmieausbildung 
Nürnberg durchgeführte Projekt: »Ausbil-
dung zum Eurythmielehrer in Tschechien« 
wird im September 2007 nach fünf Jahren 
mit verschiedenen öffentlichen Eurythmieauf-
führungen der tschechischen Studenten abge-
schlossen werden. 
Im Sommer 1999 wurde ich zum ersten Mal 
von Tomas Zdrazil und Dusan Plestil von der 
Waldorfschule in Semily gefragt, ob ich nicht 
einen Ausbildungskurs in Tschechien durch-
führen könnte. Nach der »Wende« sind ja 
auch in Tschechien zahlreiche Waldorfschu-
len und -kindergärten begründet worden und 
der Mangel an »einheimischen« Eurythmie-
lehrern wurde bald erfahren. Erst zwei Jahre 
später, nach wiederholten Anfragen, kam es 
zu einer ersten Projektbeschreibung, die ins 
Tschechische übersetzt und an Interessenten 
verschickt wurde. – Ein erstes Treffen fand 
im Juni 2002 in Prag statt. Es kamen etwa 
30 Interessenten aus verschieden Städten der 
tschechischen Republik. Ende Oktober 2002 
begann in Prag die Ausbildung mit 24 Teil-
nehmern. Das Projekt ist so aufgebaut, dass in 
verschiedenen Städten kleinere Gruppen zu-
sammen üben und arbeiten. Von Zeit zu Zeit 
treffen sich alle in Prag zum gemeinsamen 
Unterricht. In der Zwischenzeit üben die ein-
zelnen Gruppen selbstständig mit einer Eu-
rythmistin vor Ort, wofür ein genauer Übplan 
erstellt wurde. Von Anfang an war die Eigen-
verantwortung der Teilnehmer für die Durch-
führung des Projektes ein enormer Ansporn. 
Mit großer Begeisterung für die Eurythmie,  
Willenseinsatz und Ausdauer haben die Teil-
nehmer die oft schwierigen organisatorischen 
und finanziellen Probleme gelöst. 

Im ersten Ausbildungsjahr besuchte ich re-
gelmäßig die einzelnen Gruppen vor Ort. Bei 
dem gemeinsamen Üben aller zusammen in 
Prag wurde das einzeln Erarbeitete in einen 
allgemeinen eurythmischen Strom gebracht. 
Das Projekt war auf ein Jahr angelegt. Es 
stellte sich aber bald heraus, dass es möglich 
wurde, ein zweites Jahr anzuschließen: Meine 
Kollegin Hanna Giteva (Eurythmielehrerin in 
Semily und Prag) stieg voll verantwortlich in 
das Projekt mit ein. Nach 29 Jahren Euryth-
mieunterricht in der Rudolf-Steiner-Schule 
Nürnberg beendete ich dort meine Tätigkeit, 
dadurch wurde ich etwas freier in meiner Zeit-
einteilung. Seit Sommer 2004 arbeitet auch 
meine Kollegin Antje Heinrich (Eurythmie-
schule Nürnberg) voll verantwortlich in dem 
Projekt mit. 
Am Anfang ging es natürlich darum, die Eu-
rythmie als künstlerisches Fach zu ergreifen 
und die eurythmischen Grundelemente ohne 
Ausrichtung auf die Pädagogik zu vermitteln, 
denn wie soll jemand Eurythmie unterrich-
ten, wenn er das Fach nicht beherrscht? Die 
Ausrichtung auf die Pädagogik kam erst am 
Ende des zweiten Ausbildungsjahres hinzu. 
Im vierten Jahr haben dann einige Teilneh-
merinnen in Brno, Pisek und Prag schon mit 
einigen Stunden Eurythmieunterricht begon-
nen. Nun kann das Projekt mit dem Fähnlein 
der »elf Aufrechten« in diesem Herbst abge-
schlossen werden. 
In den Bedingungen zur Durchführung des 
Projektes ist festgelegt, dass die Teilnehmer 
nach Abschluss mindestens zwei Jahre lang 
regelmäßig Fortbildungen organisieren müs-
sen. Damit haben sie jetzt auch schon ange-
fangen, und es konnten für das Frühjahr 2008 
Beate Lukas und Silvia Bardt als Gastlehrer 
gewonnen werden.                Angelika Storch,

Eurythmielehrerin, Nürnberg

Wir laden alle ganz herzlich ein zu den Aufführungen 
am 16. September 2007, um 16 Uhr im Rudolf Stei-
ner-Haus, Rieterstr. 20, 90419 Nürnberg, und am 22. 
September 2007, um 18 Uhr im Salesianske Divadlo, 
Kobyliske namesti 1/100, 18200 PRAHA 8. 



Die 14 Wellen –  
Sturm im 
»Jamaika«
Überlingen im März 2007. Die Turnhalle der 
Kaspar-Hauser-Schule hat sich in einen Thea-
tersaal verwandelt und auf der Bühne sieht 
man die Lobby eines Hotels. Während hinter 
den Kulissen die Schülerinnen und Schüler der 
achten Klasse kostümiert und geschminkt auf 
ihren großen Auftritt warten und wohl auch 
ein wenig mit dem Lampenfieber kämpfen, 
wächst im Publikum die Spannung.
Die zurückliegenden Wochen waren mein ers-
ter Kontakt mit Waldorfpädagogik sowie mei-
ne erste Theaterarbeit mit Schülern überhaupt 
gewesen. Lisbeth Wutte, die Theaterpädagogin 
der Schule, war durch eine Lesung auf mich 
aufmerksam geworden. Nach der Veranstal-
tung sprach sie mich an und erzählte mir von 
ihren Schülern, die den Plan hatten, ihr Klas-
senspiel selbst zu verfassen. Dabei würden sie 
Hilfe beim Schreiben der Dialoge brauchen. 
Wäre das eine Aufgabe für mich?
Zunächst war ich noch etwas skeptisch, denn 
bisher hatte ich nur mit Erwachsenen gearbei-
tet, und außerdem sah ich einen immensen Ar-
beitsaufwand auf die Klasse und mich zukom-
men. Ein Stück schreiben und auf die Bühne 
bringen in nicht einmal drei Monaten? War das 
realistisch? Doch wie sich bald herausstellte, 
übernahmen Frau Wutte und Frau Allgaier, die 
Klassenlehrerin, die gesamte Organisation und 
auch die Moderation im Unterricht, so dass 
ich mich quasi als Co-Autor unter die Schüler 
mischen konnte und mich nur um künstleri-
sche Fragen zu kümmern brauchte. Ich lernte 
die achte Klasse im Dezember 2006 kennen. 
Die Schüler waren hoch motiviert und voller 
Ideen. Gleich im neuen Jahr machten wir uns 
ans Werk. – Eine der wichtigsten Arbeiten war 
schon erledigt, als ich einstieg: Die Klasse hat-

te bereits alle Personen erfunden, die im Stück 
agieren sollten, zum Teil sogar schon deren 
Biografien, die überraschend komplex waren. 
So gab es u.a. einen deutschen Profifußballer, 
der mit einer in Hollywood arbeitenden Mas-
kenbildnerin verheiratet war; das Paar sollte 
im Stück eine Ehekrise durchstehen. 
Ausgehend von der Frage, wo sie selbst im 
Jahr 2015 sein wollten, hatten die Schüler ihre 
Charaktere nahezu vollständig entwickelt: 
Berufe, Kleidung, Vorlieben, wichtige Eigen-
schaften. Die Figuren waren mehr oder we-
niger stark autobiografisch geprägt. Einige in 
der Klasse hatten ihren echten Vornamen für 
ihre Rolle beibehalten. Von Anfang an faszi-
nierte mich vor allem die Vielfalt der Figuren, 
die derart verwoben und doch glaubwürdig 
war, dass sie von einem Autor allein wohl nie 
und nimmer hätte erdacht werden können. Es 
existierten sowohl idealisierte und klischee-
behaftete Typen, z.B. ein Filmproduzent, eine 
indische Tanzstudentin, eine Popsängerin aus 
China nebst Bodyguard oder der nahezu klas-
sische »geheimnisvolle Unbekannte«. Dane-
ben gab es aber auch ausgesprochen boden-
ständige Gestalten, wie den Kfz-Mechaniker, 
eine Bäuerin und einen Spezialisten für Com-
puter-Hardware. 
Da jeder in der Klasse eine möglichst gleich-
berechtigte Rolle im Stück spielen sollte, kam 
die Frage nach Haupt- und Nebenrollen gar 
nicht auf. Es gab zwar individuell den Wunsch 
nach mehr oder weniger Text, aber letztlich 
wollte und sollte niemand hinter einem an-
deren Mitspieler zurückstehen. Wenn jemand 
auf der Bühne agieren, dabei aber »nicht so 
viele Worte sagen« möchte, muss das nicht in 
einer Pantomime enden, denn Dialoge leben 
vom Miteinanderreden; deshalb haben auch 
Figuren mit wenig Text ihre Berechtigung. 
Auch der Verzicht auf den klassischen Prota-
gonisten führt nicht zwangsläufig in eine rein 
episodische Handlung oder sogar zur Revue, 
wenn man die Figuren dementsprechend an-
legt. Mit der chinesischen Sängerin schufen 
wir beispielsweise eine Person, um die sich 
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zwar fast alles drehte, die aber nur selten auf-
trat. Sie bildete für den Zuschauer ein so ge-
nanntes »unsichtbares Zentrum«. 
Über Personal und Zeit herrschte also Einig-
keit. Wir konnten uns um den Ort, die Form 
(damit um die eigentliche Handlung) und 
nicht zuletzt um die Botschaft des Stückes 
kümmern. Vorher mussten allerdings noch 
ein paar Verständigungsprobleme beseitigt 
werden, denn es hatte sich gezeigt, dass mei-
ne Sprache eine ganz andere war als die der 
Schüler. Also klärten wir Begriffe: Was ist ein 
Plot? Was eine Szene und was ein Spannungs-
bogen? Was ist Authentizität? 
So tauchten nach und nach ganz grundsätz-
liche Fragen auf: Warum braucht denn ein 
Theaterstück Konflikte? Und natürlich kamen 
wir darauf, dass auf der Bühne Konflikte ent-
weder ernsthaft oder mit Humor gelöst werden 
können. Wollte die Klasse eine Tragödie oder 
eine Komödie schreiben? Mit großer Mehr-
heit fiel eine Entscheidung zugunsten der 
Komödie. Allerdings hatte man dabei keinen 
platten Humor im Sinn. Vielmehr sollte bei 
allem Spaß eine überzeugende Story mit kla-
rer Aussage erzählt werden. Hierfür hatte sich 
die Klasse das Problem des Weltklimas ausge-
sucht und Hintergrund der Geschichte sollte 
die Erderwärmung mit global ansteigendem 
Meeresspiegel und der Aussicht auf eine 
große Sintflut in nicht allzu ferner Zukunft 
sein, die nur von allen Menschen gemeinsam 
verhindert werden kann, nämlich durch ver-
nünftigen Umgang mit der Natur. Eben dieses 
Thema ging dann im März 2007 ohnehin quer 
durch die Medien, als die Vereinten Nationen 
ihren vielbeachteten Weltklimabericht ver-
öffentlichten. Die Klasse bewies also nicht 
nur Kreativität, sondern auch ein unglaublich 
gutes Gespür für den Zeitgeist. Dies muss je-
dem Autor ausgesprochen wichtig sein, da es 
zu einem guten Teil über die Relevanz eines 
Stückes in der öffentlichen Wahrnehmung 
und damit über den Erfolg entscheidet.
Was den Ort der Handlung betrifft, hatten 
die Schüler so viele Ideen, dass man aus der 

geplanten Komödie leicht eine mehrteilige 
Fernsehserie hätte machen können, die dann 
in allen Teilen der Welt gespielt hätte, nämlich 
in den USA, in Holland, auf Jamaika, in Chi-
na und in Indien. So viele Ortswechsel sind 
natürlich im Theater gar nicht oder nur sehr 
schwer realisierbar, da die hierfür notwendige 
Ausstattung den technischen und finanziellen 
Rahmen einer Produktion sprengen kann. Um 
den inneren Zusammenhalt des Spiels zu be-
wahren, musste also jeder in der Klasse auf ei-
nen Teil seiner Vorstellungen verzichten. Ich 
schlug vor, nach Orten zu suchen, an denen 
Menschen aus aller Welt zusammenkommen. 
Da eine der Rollen ohnehin eine Hotelfach-
frau darstellen sollte, kam sehr schnell die 
Idee auf, das Stück in einem Hotel spielen zu 
lassen.
Dann begannen wir, die Figuren zu ordnen. 
Wer würde im Hotel oder im Umfeld des Ho-
tels arbeiten und wer würde Gast sein? Zu-
gleich mussten wir den Klimagedanken wei-
terspinnen, um einen geeigneten Ort für das 
Hotel zu finden. Dabei suchten wir aus den 
gesammelten Orten die zwei größten Gegen-
sätze heraus: Holland (heute auf Meeresspie-
gelhöhe gelegen) und die Insel Jamaika (ca. 
800 Meter über NN) und so entstand der Ge-
danke, drei Holländerinnen (eine Reitlehrerin, 
eine Bäuerin und eine Hotelfachfrau) vor der 
großen Flut nach Jamaika fliehen und dort ein 
Hotel eröffnen zu lassen. Die übrigen Rollen 
wurden auf ihre Vereinbarkeit hin geprüft, 
woraus sich schnell einige Paarkonstellati-
onen ergaben (Künstler/Produzent, Popstar/
Bodyguard, Dienstleister/Kunde, Tanzstuden-
tin/Lebenskünstler). 
Wie von selbst entstanden aus diesen Verbin-
dungen dann drei große Handlungsstränge: 
Ehekrise, Filmproduktion und Kriminalge-
schichte. Mit Hilfe der Klammer Hotelalltag 
wurden die drei Stränge zusammengehalten. 
Wir einigten uns auf zehn Szenen mit einer 
Gesamtdauer von 90 bis 120 Minuten, und 
dann fingen wir an, die Einzelszenen aus der 
Improvisation heraus zu entwickeln. Frau 



Wutte koordinierte das Spiel und ich schrieb 
die in den verschiedenen Durchläufen ent-
standenen Dialoge mit und machte Vorschlä-
ge für deren Vernetzung. Einfache Gespräche 
zwischen zwei Personen bereiteten keine grö-
ßeren Probleme. Der Ehestreit wurde zuerst 
entwickelt und gelöst. Überall entstanden 
schon jetzt kleine Details, wie die Kofferslap-
stickszene mit Luc und Pooja. Aufgrund zahl-
reicher Ideen – und es gab immer wieder neue 
– war die Verlockung für Abschweifungen 
groß, und richtig schwierig wurde es für die 
Klasse, wenn vier oder noch mehr Figuren aus 
unterschiedlicher, eigener Motivation heraus 
ihre Ziele erreichen sollten und sich daher 
nicht nur ihre Aktionen, sondern auch ihre 
Gespräche überlagerten. Aus solchen »Ver-
wicklungen« entsteht in Komödien stets das 
notwendige Tempo und ein scheinbares Cha-
os zwischen den Figuren hält das Interesse des 
Zuschauers wach. 
Es zeichnete sich recht schnell ab, dass wir 
viele Elemente der Screwball-Comedy ver-
wenden würden: Beziehungen zwischen (mit-
unter recht skurrilen) Personen, die sich zu-
nächst als Antagonisten gegenüber stehen, die 
im Laufe einer raffiniert konstruierten Hand-
lung jedoch zueinander finden. Viel Wortwitz, 
in dem man auch das Wasserthema gut unter-
bringen kann, und nicht zuletzt eine Situati-
onskomik, die auch ernsthafteren Figuren und 
Gedanken glaubwürdigen Raum lässt. 
Wenn man als junger Autor in Deutschland 
Bühnenstücke schreibt, die auch gespielt wer-
den sollen, muss man neben vielen anderen 
Vorgaben vor allem darauf achten, nicht zu 
viele Figuren in ein Stück hineinzuschreiben. 
Viele kleine Theater leisten sich aus Kosten-
gründen nur ein Ensemble von begrenzter 
Größe und fordern daher meist Stücke für vier 
oder höchstens sechs Schauspieler. Es bedeu-
tete also ein Höchstmaß an kreativer Freiheit, 
einmal mit vierzehn Rollen arbeiten zu dür-
fen. Dazu kam, dass die Klasse einen gigan-
tischen Brainpool bildete, aus dem die Ideen 
nur so heraussprudelten. (Ein Autor allein hät-

te sich wochenlang mit ermüdender Recher-
che aufhalten müssen und er hätte trotzdem 
bestimmte Querverbindungen nicht schaffen 
können.) Leider musste dieser gigantische 
Thinktank immer wieder leicht abgebremst 
werden, da einige Ideen zwar großartig, je-
doch nicht realisierbar waren. So wollten die 
Schüler beispielsweise ihre Haustiere mit ins 
Stück hineinschreiben und diese dann auch 
mit auf die Bühne bringen. Von diesem Plan 
blieb am Ende nur der Tiger von Mr. Miller 
übrig, der zwar auch für Verwicklungen sorgt, 
der aber natürlich nie auftrat. 
Beeindruckt hat mich ebenfalls die unge-
zwungene Art, mit der die Klasse Einfälle 
generierte. Es gab eben nicht nur bekannte 
Klischees aus den Medien, sondern plötzlich 

8. Klasse auf den »14 Wellen«
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waren sehr persönliche Einflüsse aus dem Le-
ben der Schüler vorhanden, z.B. wenn sich 
bestimmte Personen im Stück zum ersten Mal 
begegneten. Figuren und Spieler wirkten dann 
manchmal geradezu vermischt. Mir persön-
lich wurde in solchen Augenblicken bewusst, 
wie erschreckend künstlich meine eigenen 
Quellen (die meisten sind literarisch) doch 
sind, während den Schülern der Alltag als 
Vorbild diente, wobei man natürlich zugeben 
muss, dass der Alltag der Schüler wohl sehr 
mediale Züge trägt (ich denke da z.B. an Dai-
ly Soaps im TV oder an den Umgang mit dem 
Handy). 
Die Schüler spielten verschiedene Durch- 
bzw. Abläufe, und ich schrieb mit. Die so 
entstandenen Bilder wurden in der Klasse 
szenisch gelesen, danach gab es meist Än-
derungsvorschläge, die ich nach den Vorstel-
lungen der ganzen Klasse in den Text einar-
beitete. Der Ehrgeiz unter den Schülern war 
groß und eigentlich hätten sie auch gern selbst 
die Schreibarbeit erledigt und die Szenenent-
würfe zusammengestellt. Doch spätestens im 
zweiten Drittel des Stückes, als alle Fäden zu-
sammenliefen, waren sie wohl auch froh, dass 
sie sich mit dem Spiel beschäftigen konnten 
und ihnen jemand die Schreibarbeit abnahm. 
Sie merkten nämlich, wie kompliziert es zu-
gehen kann, wenn auf der Bühne drei, vier 
oder fünf Akteure gleichzeitig und – für das 
Publikum nachvollziehbar – miteinander re-
den sollen. Zudem wuchs der Textumfang 
schnell auf knapp sechzig Seiten an. Da war 
eine gewisse Routine im Schreiben hilfreich, 
was die Klasse einsah. In nicht einmal einem 
Monat erstellten wir auf diese Art eine erste 
Fassung des Textes, die natürlich wie alle ers-
ten Text- oder Drehbuchfassungen den Man-
gel hatte, dass sie zu lang war. Dem würde 
man bei der Inszenierung abhelfen müssen, 
denn für eine tiefergehende Überarbeitung 
fehlte leider die Zeit. 
Nun brauchten wir noch einen Titel für unser 
Stück. Die Schüler hatten hierfür über vier-
zig Vorschläge gemacht und am Ende blieben 

zwei davon übrig. In der Klasse bildeten sich 
zwei Gruppen. Die eine wollte einen Titel, 
der etwas mehr über den Inhalt aussagte (z.B. 
»Sturm im Hotel Jamaika«) und die andere 
Gruppe bevorzugte den sehr poetischen Titel 
»Die 14 Wellen«, weil er nicht nur das The-
ma Wasser andeutete, sondern auch jeden 
einzelnen der 14 Schüler aus der Klasse mit 
einbezog. (Nicht zuletzt auch eine Anspie-
lung darauf, dass die Klimaproblematik nur in 
der Gemeinschaft gelöst werden kann.) Was 
folgte, war ein demokratischer Prozess, der 
sich über mehr als eine Woche hinzog und in 
dessen Verlauf z.B. auch Fachlehrer gefragt 
wurden, welcher Titel ihnen besser gefallen 
würde. Am Ende entschied sich die Klasse 
mit knapper Mehrheit für den poetischen Titel 
»Die 14 Wellen«, doch der zweite Vorschlag 
wurde als Untertitel hinzugefügt und so waren 
alle zufrieden.
Damit war meine Arbeit eigentlich erledigt, 
während es für die Klasse nun erst richtig 
losgehen sollte. Der Text musste gelernt und 
die Szenen mit allen Bewegungen einstudiert 
werden, wobei recht aufwändige Choreogra-
fien zu bewältigen waren, nicht zuletzt ein 
indischer Tempeltanz, für den sich tatsächlich 
die Unterstützung einer aus Indien stammende 
Tanzlehrerin fand. Ohnehin halfen jetzt viele 
Lehrer, Eltern und der Schule nahestehende 
Personen mit. Bühne und Kostüme mussten 
entworfen, Requisiten beschafft werden, Mu-
sik- und Toneffekte – sogar der Bürgermeister 
lieh den 14 Wellen seine Stimme – wurden 
benötigt, ferner Plakate, Programmhefte usw. 
Jede Menge Arbeit, für die wiederum nur 
ein Monat Zeit blieb. Aber am Ende passte 
eben doch alles zusammen, und als ich mir 
die Dernière anschaute, dachte ich, was ich 
oft denken muss, wenn ich mir Stücke an-
schaue und darin großartige Dinge erkenne, 
die Schauspieler (egal ob Laien oder Profis) 
auf der Bühne leisten: Es ist ein Jammer, dass 
nach so viel Mühe immer nur wenige Abende 
gespielt wird. 

Michael Helming



Samstag, 6.5.2007, Herr Mayer verbindet die 
präzise Dampfbremsenfolie mit einem grünen 
Spezial-Klebeband mit dem Leimbinder-Bal-
ken. »Lassen Sie keine Ritzen oder Löcher: da 
pfeift sonst später die feuchte Luft durch und 
wir bekommen hier unten ein kleines Plansch-
becken. Man glaubt nicht, wie viel Luftfeuch-
tigkeit entsteht, und in zwei drei Jahren fau-
len hier oben die Bretter durch.« Nun arbeiten 
die neu eingewiesenen Eltern aus der dritten 
Klasse weiter, heute soll die Dampfsperre 
über dem Speisesaal fertig werden.
Einige Meter weiter stehen zwei weitere 
Rollgerüste, wo zwei Väter und ein Sohn die 
ersten Gipsplatten durch »Faulenzer« an die 
Lattung pressen und dann mit Schnellschrau-
ben befestigen. Abends ist die halbe Decke 
des Speisesaals geschlossen und bereit zum 
Verspachteln.
Im Saal steht ein großes Flächengerüst wie ein 
Zwischengeschoss über die ganze Breite und 
Länge von Parkett und Rang. Auf acht Meter 
Höhe arbeiten hier zwei Trupps an der Abhän-
gungskonstruktion und an der Sichtschalung 
mit ihrer besonderen Akustikanforderung. 
Wieder einen Stock höher unter dem Dach 
werden Lüftungskanäle zum Schutz vor Feu-
er mit Dämmwolle eingepackt und nebenan 
isoliert eine Mutter die Doppel-T-Träger der 
neuen Gruppenräume über dem Saalbau.
Dann kommt das »z’Nüüni«-Vesper, wie 
man im Alemannischen sagt, auch wenn es 
»scho zeeni isch«. Es gibt belegte Brote und 
Kaffee. Hier tauschen sich heute die 32 Men-
schen aus: Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer – wie kompliziert 
die Deckenschalung sei (drei Kurven in ei-
ner Dachlatte vereinen?) – und gut, dass man 
mit der Glaswolle fertig sei. Die Lasurgruppe 
kommt vom Bretterstreichen dazu, die Elek-
triker machen auch Pause. Schufterei, aber es 
macht trotzdem Spaß, das ist der Tenor, je-

denfalls solange alle Materialien, die nötigen 
Werkzeuge und kompetente Spezialisten für 
die Kontinuität zur Verfügung stehen. Gute 
Verpflegung und ein zusätzlicher Baubeglei-
ter sind die Garanten für gutes Vorwärtskom-
men auf der Baustelle. Heute ist das der Fall. 
Aber es gab auch andere Wochenenden. Vier 
Helfer, ein unsicherer Vorarbeiter, Dübel und 
Torx-Bits fehlen, eine Mutter geht wieder, 
weil sie keine Arbeit bekommt. Meistens 
aber geht es gut. Auf diese Weise haben wir 
seit dem Spatenstich am 24. Mai 2006 unter 
anderem Erd- und Abbrucharbeiten, Kanali-
sationsanpassung, Bühnenportal- und Säulen-
schalung durchgeführt, ebenso umfangreiche 
Hohlblockmauern, die Notbeleuchtung, alle 
Leerrohre der Elektrik, Dachbeplankungen 
und die gesamte Deckengestaltung des Saales 
inklusive aller Brandschutzmaßnahmen. Vor 
uns stehen noch z.B. eine lange Rampe als 
Saalzugang, die Unterkonstruktion der Stufen 
auf dem Rang, alle Parkettflächen, alle Farb- 
und Lasuranstriche sowie alle Parkplatz- und 
Geländegestaltungen.

Warum der ganze Stress?

Eine für Waldorfkreise wohl müßige Frage. 
Wir bauen einen Saal, den das Landratsamt 
für den Roten Punkt mit 2,6 Mio Euro veran-
schlagt. Entsprechend hoch sind die Gebüh-
ren. Wir haben aber nur 1,6. Mio und wer-
den die Einsparungen erwirtschaften durch 
die Kunst unseres Architekten John C. Ermel 

     Gemeinsam zu
Gemeinschaftsräumen

Die Freie Waldorfschule Schopfheim
baut ihren Festsaal
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und nicht minder unseres Bauleiters, Hartmut 
Lais, durch gute Firmen, sodann durch Skonti 
(weil sofort bezahlt), durch Spenden, Spon-
sorenlauf und eben nicht zuletzt durch große 
Eigenleistungen. Ohne diese Anstrengungen 
bekämen wir keinen Saal und keine Gruppen-
räume. Bisher liegen wir knapp im Finanz-
rahmen, trotz Baukonjunktur und neunzehn-
prozentiger Mehrwertsteuer. Allerdings fehlt 
weiterhin Geld, um die nötigen Einzelprofis 
zu bezahlen für die durchgehende Kontinuität 
und Anleitung der wechselnden Elternteams. 
Jeder Euro kann hier multipliziert werden.
Aber der Stress hat ja außer dem wachsen-
den Gebäude noch Nebeneffekte. Man lernt 
etwas: Steine sägen, Betonsichtschalung, Plä-
ne lesen, Organisation eines Sponsorenlaufes 
von 450 Schülerinnen und Schülern, die tat-
sächlich 35.000 Euro erlaufen, Organisation 
von 250 Elternhäuser, die auf den Aufruf po-
sitiv reagiert haben, Motivation in zahlreichen 
Elternabenden. Zudem muss man lernen, die 
Elektriker auch entsprechend anzufragen, 
nicht aufzugeben, wenn nach zwei Stunden 
unausgesetzter Telefonate die Liste immer 
noch erst halb voll ist, um für die Maurer, die 
schon über 50 Stunden mit dabei waren, Er-
satz zu finden. 
Man lernt sich aber auch kennen: Die Men-
schen gehen abends anders aus der Türe, du-
zen sich, verabreden sich für den nächsten 
Samstag und erzählen ihren Bekannten, dass 
es ein schöner Saal wird, für ihre Kinder, für 
Monatsfeiern, Theater und Orchesterkon-
zerte.
Und schließlich lebt eine innere Qualität, ver-
borgen zwischen den Multiplexplatten und 
Lasurschichten: die feine Stimmung, gemein-
sam etwas zur Verfügung zu stellen für einen 
immer neu gesuchten Lichtstrahl. An Micha-
eli soll Einweihung sein.

Martin Kuhle

Leise, allzu leise
Nachruf auf Klaus Schickert

Klaus Schickert ist tot. Der langjährige Re-
dakteur der Zeitschrift Erziehungskunst und 
Gründungslehrer der Kieler Waldorfschule 
verstarb für alle sehr überraschend am 13. 
Dezember im Alter von 68 Jahren. In den frü-
hen Morgenstunden, auf dem Weg zum Mit-
arbeiter-Lesekreis »Geheimwissenschaft im 
Umriss« hat er leise und schnell diese Welt 
verlassen. 
Die Redaktion der Zeitschrift Erziehungskunst 
trauert um einen Kollegen und Freund, der 
über Jahrzehnte mit enormem Engagement 
und großer Fachkompetenz die Geschichte 
der Zeitschrift gelenkt, geleitet und geprägt 
hat. Der Schritt in die Stuttgarter Redaktions-
stube ist dem passionierten Waldorflehrer aus 
Kiel nicht leicht gefallen. Auch in seiner Fa-
milie löste der Umzug vom kühlen Norden 
in den warmen und schwäbischen Süden zu-
nächst keine Freudenstürme aus. 
Im Jahr 1986 folgt Klaus Schickert dem Ruf 
nach Stuttgart und übernimmt die Redaktion 
der Zeitschrift Erziehungskunst. Sein Zim-
mer in der Heidehofstraße gleicht einer fran-
ziskanischen Klause. Der winzige Raum ist 
spartanisch möbliert und überall stapeln sich 
Manuskripte und Bücher. Äußerlichkeiten 
interessieren den Waldorfpädagogen, promo-
vierten Altphilologen und Theologen nur we-
nig. Hinter seinem bescheidenen, herzlichen 
und warmen Wesen verbirgt sich ein tiefgrün-
diger Denker und sprachlich exakter Arbeiter. 
Sein erklärtes Ziel ist, die Erziehungskunst als 
wissenschaftliches Fachblatt neu aufzustellen 
– in der Waldorfschulbewegung und für eine 
breite, interessierte Öffentlichkeit.
Einige Monate später erkrankt Klaus Schi-
ckert schwer. Von heute auf morgen meistert 
Mathias Maurer das umfangreiche Redakti-
onsgeschehen der Erziehungskunst. Als Klaus 



Schickert in die Redaktion zurückkehrt, wird 
der sehr viel jüngere Soziologe aus Freiburg 
mit einer vollen Redakteursstelle fest über-
nommen. Über 20 Jahre, bis zur Pensionie-
rung von Schickert im Jahr 2005, waren die 
beiden ein bewährtes Redaktionsteam, das 
bald eine tiefe Freundschaft verband. »Uns 
war bewusst, dass wir sehr unterschiedlich 
sind, aber wir haben uns dabei hervorragend 
ergänzt«, erinnert sich Maurer. Schickert war 
der Lehrmeister des sprachlich korrekten 
Ausdrucks, ein Redakteur mit sprachlicher 
und inhaltlicher Tiefe, der sehr dazu neigte, 
Inhalte in ihrer gesamten Komplexität zu be-
greifen und zu vermitteln. Maurer hingegen 
war der Ideenbringer, ein junger Redakteur, 
der die journalistische Leichte beherrscht und 
die Materie für den Leser bis heute in eine 
plastische Anschauung bringt.
Klaus Schickert kam am 15. April 1938 in 
Newark in New Jersey/USA auf die Welt. 
Der zarte Junge wird in eine musikbegeisterte 
und von pietistischem Geist geprägte Fami-
lie hineingeboren. Die Musikpflege im Hause 
Schickert war alles andere als dilettantisch. 
Die Mutter war Pianistin, der Vater, leitender 
Angestellter in einem führenden Pharmaun-
ternehmen, spielte in seiner Freizeit mit viel 
Talent das Cello. Die häusliche Kammermu-
sik mit befreundeten Musikern wurde mit Ni-
veau gepflegt und hat den Jungen bereits in 
seinen frühen Kinderjahren verzaubert. Trotz 
seiner Intelligenz und Wortgewandtheit – hat-
te er es als Mittelkind nicht immer leicht, sich 
in der Familie zu behaupten. 
Hitler und Mussolini erklären im Dezember 
1941 Amerika den Krieg. Jetzt wirft der Zwei-
te Weltkrieg seine dunklen Schatten auch auf 
die gutbürgerliche deutsche Familie in New-
ark. Im Jahr 1942, mitten in den Vorberei-
tungen auf das kommende Weihnachtsfest, 
wird der Vater verhaftet und unter Spionage-
verdacht in ein amerikanisches Lager einge-
liefert. Die getrennte Internierung seiner Frau 
und der Kinder Hedwig, Klaus und Heinz in 
Texas folgt. Erst im Jahr 1944 ist die Fami-

lie wieder vereint. Auf politisch neutralem 
Boden, dem hell erleuchteten schwedischen 
Schiffsdampfer »Gripsholm«, wurde die Fa-
milie Schickert gegen amerikanische Kriegs-
gefangene ausgetauscht. Nach einer abenteu-
erlichen Reise über Lissabon und Paris kamen 
sie in einem verplombten Waggon im Kriegs-
deutschland an. In Saarbrücken erlebten sie 
den ersten Bombenangriff. Nach Kriegsende 
siedelte sich die Familie in Frankfurt an. Hier 
besuchte Klaus Schickert das humanistische 
Gymnasium, lernte Klavier, Geige und Brat-
sche. Der begeisterte und wissbegierige Schü-
ler verehrte seine Lehrer und entdeckte bald 
seine Neigungen zu alten Sprachen und zur 
Theologie. 
Nach dem Abitur meldete er sich freiwillig 
zum Militär. Der deutsche General, Militärt-
stratege und Friedensforscher Wolf Graf von 
Baudissin beeindruckte den jungen Mann. 
Und er war überzeugt von dem Verteidigungs-
auftrag der Bundeswehr im Zeitalter des »kal-
ten Krieges«. Nach dem Militärdienst, aus 
dem er als Hauptmann der Reserve entlassen 
wurde, studierte Klaus Schickert in Mainz 
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Musik, Philosophie, Psychologie und Theolo-
gie. Während des Studiums wird es für ihn zur 
Gewissheit: Wie seine Mutter und insbeson-
dere sein jüngerer Bruder Heinz, leidet auch 
er unter Depressionen. Als Theologe eine Ge-
meinde zu führen, ist eine Verantwortung, die 
er unter diesen Umständen nicht übernehmen 
will. Er gibt sein Theologiestudium auf und 
studiert in Heidelberg Altphilologie. Im Jahr 
1963 lernte er in der Studentenkantorei seine 
spätere Frau Susann kennen. Bei der Famili-
engründung zögert der junge Mann zunächst, 
und es braucht sechs Jahre, bis er den Schritt 
in die Ehe wagt. Ein Stipendium führt den 
Studenten schließlich nach Oxford. 1968 legt 
er sein Staatsexamen in Griechisch und La-
tein ab und promoviert anschließend in Kiel. 
Mit seiner Dissertation über »Die Form der 
Widerlegung beim frühen Aristoteles«, die 
im Jahr 1977 im Verlag C. H. Beck publiziert 
wurde, findet Klaus Schickert bis heute in der 
internationalen Fachwelt beachtliche Aner-
kennung. 
In den 1970er Jahren lernte er die Anthropo-
sophie kennen. Die Begegnung mit der Geis-
teswissenschaft, die durch Rudolf Steiner 
begründet wurde, wird wegweisend für sein 
weiteres Leben. Gemeinsam mit seiner Frau 
Susann engagierte er sich als Gründungsleh-
rer für die Waldorfschule in Kiel. 1975 wurde 
der Sohn Christian und 1977 die Tochter Al-
mut geboren. Mit Trauer reagieren auch die 
ehemaligen Schüler und Schülerinnen auf den 
Tod ihres Klassen- oder Oberstufenlehrers. 
Matthias Holtappels (Abitur 1986) erinnert 
sich mit Dankbarkeit an seinen Lehrer: »Seine 
ihm ganz eigene liebevolle Art, mit höchster 
Sensibilität uns die Werke der Literatur und 
die Welt das Geschichte näher zu bringen, war 
unvergleichlich, hat mir häufig eine andere 
Sicht der Dinge eröffnet und klingt bis heu-
te nach.« Für viele in der alten Klasse sei er 
wie ein Vater gewesen, schreibt Thomas Haf-
ner unter dem Stichwort »Bleibende Erinne-
rungen«: »Einen Menschen mit so viel Herz 
habe ich bisher nicht wieder getroffen.« 

Jeder, der ihn kannte, konnte auch erleben, 
wie er im Umgang mit jungen Menschen 
förmlich aufblühte, ja, mit welcher Wärme, 
Ernsthaftigkeit und Freude er ihnen begegne-
te. Ein Autounfall katapultierte ihn schließlich 
aus seiner geliebten Profession und führte ihn 
in der Folge in die Redaktion der Erziehungs-
kunst. In Stuttgart erlitten er und seine Kin-
der einen weiteren Schicksalsschlag: Susann 
Schickert erkrankte an Krebs, der 1993 zum 
Tode führte. 
Der Erziehungskunst und dem Redaktions-
team bleibt Klaus Schickert auch nach seiner 
Pensionierung 2005 tief und treu verbunden. 
Aber eingebettet in einen strengen Lebens-
rhythmus genießt er seine neu gewonnene 
Freiheit. Jeden Morgen, auch einen Tag vor 
seinem Tod, drehte der »Leuzehai« – wie ihn 
seine Kollegen liebevoll nannten – weiter-
hin seine Runden im Mineralbad Leuze. Ein 
pralles Arbeitsprogramm füllte seine Tage. 
So lektorierte er Bücher für die Pädagogische 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Wal-
dorfschulen, besuchte zahlreiche Arbeitskreise 
und bereitete sie inhaltlich vor. Neue Flügel 
wuchsen dem bewegten Pensionär jedoch, als 
er schließlich das Jugendseminar bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit unterstützte und dort einen 
Lehrauftrag übernahm. Rührend kümmerte er 
sich um die Belange der Seminaristen, einige 
konnten bei ihm sehr günstig wohnen. 
Kurz vor seinem Tod geht für ihn ein lang 
gehegter Wunsch in Erfüllung. Klaus Schi-
ckert begleitet die Seminaristen bei einer 
Reise nach Chartre. Sichtlich bewegt stand er 
in der Kathedrale: Bis zum Tod von Susann 
Schickert war das Ehepaar erfüllt von dem 
Wunsch, gemeinsam durch das Labyrinth von 
Chartre zu gehen. Klaus Schickert muss sehr 
lange gezögert haben, bis er die ersten Schritte 
wagte und brach seinen Weg bald ab. Hatte er 
Vorahnungen von seinem baldigen Tod? Den 
geschlungenen Pfad zum Mittelpunkt des La-
byrinths werden Susann und Klaus Schickert 
nun in der geistigen Welt gemeinsam zu Ende 
gehen.                                      Gerda Brändle


