Optimismus für
die bessere Welt

Wenn man mit Renée Ernst über ihre Arbeit
redet, merkt man sofort wie sehr sie sich einsetzt und kämpft. Aus ihr sprudeln die Sätze
nur so heraus, sie gestikuliert mit den Händen,
schaut dem Gesprächpartner in die Augen und
versucht, ihn von ihren Ideen zu überzeugen.
Sie sagt offen, wie ernst die Lage ist. Aber
verzweifelt dabei nicht. Sie macht klar, dass
es noch nicht zu spät ist. »Wenn sich die Leute
dafür einsetzten, dann könnten wir bis 2015
viel erreichen.« Bis dahin wollen die Regierungschefs die Millenniumsziele umgesetzt
haben. »Unsere Regierung macht viel zu wenig in diese Richtung, der Druck muss weiter steigen.« Das ganze Jahr über reist Ernst
durch die Bundesrepublik, versucht die Ziele
bekanntzumachen und viele Leute über die
Millenniumsziele zu informieren. Denn trotz
Medien wissen noch viele Menschen darüber
nicht wirklich Bescheid.
Als Renée Ernst sieben Jahre alt war, passierte etwas Eigenartiges. Bei einer kleinen
Karnevalsveranstaltung in ihrem Wohnort
malte sie sich schwarz an und legte in den
Wagen ihrer blonden Freundin eine schwarze Puppe namens Nanni. Sie selbst nahm die
weiße Puppe ihrer Freundin. Auf die Wagen
schrieb sie: »Hautfarbe Nebensache« – und
zog so durch den Ort. Woher das damals kam?
Sie weiß es nicht. Vielleicht war es auch eine
Berufung von oben, oder es kam aus ihrem

pazifistischen Elternhaus. Schon damals lud
ihr Vater obdachlose Menschen ein, um bei
ihnen Abend zu essen, sich zu duschen und
übernachten zu können. »Es kommt aufs Herz
an, das habe ich damals schon gelernt«, sagt
Renée Ernst lächelnd.
Sie lebte viele Jahre lang in den ärmsten Regionen von Brasilien, Afrika und Thailand.
Dort konnte sie das Leid der Menschen hautnah miterleben. »Mein erster Impuls war, den
Menschen etwas wie Essen, Trinken oder
Geld zu geben, damit sie überleben können.
Doch dann fängt man schnell an, langfristig
zu denken.« Mittlerweile ist sie noch einen
Schritt weiter gegangen: Sie will den Menschen in Deutschland klarmachen, dass man
den Menschen und ihren Ländern langfristig
und mit Politik helfen muss. »Von hier aus ist
die Arbeit viel effektiver als vor Ort«, sagt
sie.
In Bonn lebt sie mit ihrer 17-jährigen Tochter,
mit der sie aber nicht sehr viel Zeit verbringen
kann. »Sie ist es gewohnt, dass ich so viel weg
bin. Die Zeit, die wir miteinander verbringen,
ist aber dafür sehr qualitativ und wertvoll«.
Sie betitelt ihre Arbeit als Traumberuf. »Etwas Besseres könnte ich mir nicht vorstellen.«
Ihre Augen leuchten, ihr Gesicht strahlt Optimismus aus, sie ist unermüdlich. Jeden Tag,
jede Stunde, jede Minute. Diese Arbeit ist ein
Lebenswerk. Das Bewusstsein der Menschen
Erziehungskunst 12/2008

1309

Aus der Schulbewegung

Seit zwei Jahren versucht Dr. Renée Ernst als Beauftragte der UNMillenniumskampagne in Deutschland deren Ziele bekannt zu machen. Dafür reist sie um die ganze Welt, um neue Mitstreiter zu
gewinnen. Sie hat viele Jahre in anderen Ländern gelebt und dort
das große Leid der Menschen gesehen. Deshalb setzt sie sich
jetzt so dafür ein. Die Redaktion der Schülerzeitung BLITZ! von
der Michael-Bauer-Schule in Stuttgart traf sie zum Gespräch.

für die ganze Welt wird immer größer werden.
Sie leistet jetzt schon einen großen Beitrag
dazu, möglichst vielen Menschen die Augen
zu öffnen.
David Rau / Elena Wurm

Millenniumsziele der UNO

Die Werte und Grundsätze:
• Freiheit. Männer und Frauen haben das
Recht, in Würde ihr Leben zu leben und ihre
Kinder zu erziehen, ohne zu hungern, ohne
Furcht vor Gewalt, Unterdrückung oder
Ungerechtigkeit. Eine demokratische und
partizipatorische Regierungsform, die auf
dem Willen des Volkes beruht, sichert diese
Rechte am besten.
• Gleichheit. Keinem Einzelnen und keiner
Nation darf das Recht abgesprochen werden, an der Möglichkeit der Entwicklung
teilzuhaben. Gleiche Rechte und Chancen
für Männer und Frauen müssen sichergestellt werden.
• Solidarität. Globale Herausforderungen
müssen in einer Art gehandhabt werden, die
die Kosten und Pflichten in Übereinstimmung mit den Grundregeln der Gleichheit
und sozialen Gerechtigkeit verteilt. Jene die
leiden oder am wenigsten profitieren, verdienen die Hilfe jener, die am meisten profitieren.
• Toleranz. Menschen müssen einander in
all ihrer Verschiedenartigkeit respektieren:
im Glauben, in Kultur und Sprache. Unterschiede in und zwischen Gesellschaften
sollten nicht gefürchtet oder unterdrückt,
sondern als kostbares Gut aktiv gefördert
werden.
• Achtung für die Natur. Umsicht sollte geübt werden im Umgang mit allen lebenden
Arten und natürlichen Ressourcen, in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer
nachhaltigen Entwicklung. Nur auf diese
Weise können die unermesslichen Reichtümer, die die Natur uns zur Verfügung stellt,
bewahrt und an unsere Nachkommen weiter
gegeben werden. Die gegenwärtigen zerstö1310
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renden Formen der Produktion und des Konsums müssen im Interesse unseres künftigen
Wohlstandes und unserer Nachkommen geändert werden.
• Geteilte Verantwortung. Die Verantwortung für die weltweite wirtschaftliche und
soziale Entwicklung und die Bedrohung des
internationalen Friedens und der Sicherheit,
muss von allen Nationen geteilt und multilateral getragen werden. Als universellste
und am meisten repräsentative Organisation
kommt dabei den Vereinten Nationen eine
zentrale Rolle zu.
Der vollständige Wortlaut der im September 2000 verabschiedeten Deklaration findet
sich im Internet: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Märchenhafte
Teufeleien
Vorbemerkung des Regisseurs
Was wir mit Schülern in der Oberstufe tun,
muss wohl bedacht sein und kann nicht Moden und schnelllebigem Aktionismus erwachsen. So ist der Lehrplan in der Oberstufe
inhaltlich und methodisch durch Jahrzehnte
weiterentwickelt worden. Die Reflexion auf
Inhalte und Methoden geht weiter. Waldorfschule versteht sich fragend und forschend.
Die andere Seite ist das Experiment, das Risiko, der Mut, Ungesichertes zu wagen. Ist
es, vor allem in der oberen Oberstufe, nicht
vielleicht genauso wichtig, dass wir uns bisweilen gemeinsam mit den Schülern auf eine
Expedition begeben, deren Ausgang offen ist,
ja, sogar scheitern könnte?
Schauspielende Schüler und Berufsmusiker in
einem musikalisch und darstellerisch besonders schwierigen Stück der Musikgeschichte
zusammenzuspannen, ist ein sehr ungewisses

Mit der »Geschichte vom Soldaten« von Igor Strawinsky und Ferdinand Ramuz begeistern sechs
Schülerinnen und Schüler der 13. Klasse und ein
Solisten-Orchester, das »Ensemble Renard«, in
der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart ihr
Publikum.

Unterfangen, das hauptsächlich durch die Gewissheit gestützt werden kann, dass Schüler
viel mehr kreative Fähigkeiten haben, als sie
im täglichen Unterrichtsprogramm zu zeigen
vermögen. Das Ergebnis hat uns vor allem
im Brückenschlag zwischen den Musikern
und den Schülern Recht gegeben. Sie haben
Spaß aneinander gehabt, haben sich gegenseitig bewundert und jede Aufführung hat
neue Überraschungen für beide ergeben. Sie
haben einander gefördert und sind aneinander
gewachsen.
Das war so nicht vorauszusehen.
Hans-Joachim Mattke

Experiment Sprechoper
Auf dem Weg in die Aufführungen erinnern
wir uns an die Experimente des Regisseurs,
wie die Dramatisierung und szenische Darstellung von Schillers »Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen«, an die
»Ursonate« von Kurt Schwitters in verteilten
Rollen mit einer 12. Klasse oder den »Jedermann« von H. v. Hofmannsthal als Freilichtaufführung auf dem Schulhof der Uhlandshöhe – mit einer 10. Klasse.
Diesmal ist es wieder unerwartet: Mit der
»Geschichte vom Soldaten« von Igor Strawinsky und Ferdinand Ramuz begeistern Anfang Oktober sechs Schülerinnen und Schüler
der 13. Klasse und ein Solisten-Orchester aus
professionellen Musikern, das »Ensemble
Renard«, in der Waldorfschule Uhlandshöhe
in Stuttgart ihr Publikum.
Drei Abende hintereinander war der Festsaal
voll. Der Dirigent ist Friedemann Luz, Musiklehrer an der Schule. Der Regisseur: HansJoachim Mattke, auch Deutsch- und Kunstgeschichtslehrer in der Oberstufe.

»Geschichte vom Soldaten« von Igor Strawinsky und Ferdinand
Ramuz – gelesen, gespielt, getanzt – als Sprechoper

Obwohl von »Oper« die Rede ist: Kein Ton
wird gesungen. Da wird, so im Untertitel,
»gelesen, gespielt und getanzt«. Zwei Schauspieler – der Soldat und der Teufel –, dazu
eine Tänzerin, die eine Prinzessin verkörpert.
Sie spielen auf einer mittleren Bühne. Die Erzählerin hat ihre eigene kleine Bühne an der
Seite. Sie erzählt die Geschichte, kommentiert, spricht bisweilen sogar die Rollen der
Spieler, ja, greift an mehreren Stellen in die
Handlung ein. Zwei Pantomimen, die weißbehandschuht den knallroten Bühnenvorhang
bedienen, gehören außerdem zum Ensemble.
Auf der anderen Seite der Bühne: Sieben Musiker. Ein Dirigent.
Lange schon trugen sich Hans-Joachim Mattke und Friedemann Luz mit dem Gedanken,
aus diesem Stück ein Theaterprojekt zu machen – mit professionellen Musikern und
Oberstufenschülern.
Schüler der 13. Klasse wurden angesprochen,
Berufsmusiker für dieses extrem schwierige Stück gesucht. Zwei Monate Probenzeit
für die Schauspieler kontrastierten mit drei
abendlichen Proben mit den Musikern.
Wir sitzen im Saal: Die Bühne als eine Art
Kinderbuch oder Leporello blättert sich vor
uns auf, die Erzählerin wendet die Seiten des
Vorlesebuchs. Die Kulissen stehen tatsächlich
Erziehungskunst 12/2008

1311

Kasperletheater für Erwachsene oder moderne Kunst?
gefaltet vor schwarzem Hintergrund. Alles
leicht surreal und in grellen Lollipop-Farben.
Sie wird mit wenig äußerem Aufwand erzählt,
die Geschichte vom heimkehrenden Soldaten,
diesem armen Teufel, der dem richtigen Teufel begegnet und ihm arg ins Garn geht. Man
ist zurückversetzt ins Kasperletheater der Kinderjahre – und hat moderne Kunst vor sich.
Vor der Aufführung: Große Spannung. Zu
Recht erwartet der Besucher etwas Besonderes. Kenner wissen, dass dieses Stück viel
von den Darstellern und Musikern fordert.
Und wer es nicht weiß, will es dann kaum
glauben. Die Erzählerin – eine Schülerin? Ja
sicher! Oder doch nicht? Eigentlich zu professionell. Und der Teufel – auch nicht von
der Schauspielschule ausgeliehen? Auch der
Soldat nicht? Und auch die Prinzessin keine
Ballettelevin? Man konnte nur staunen.
Klar wird einem, dass hier besonders begabte
Schülerinnen und Schüler auch in besonderer
Weise geschult und gefördert wurden, also
eine Art Hochbegabtenförderung.
Wir lesen im Programm, dass Strawinsky
seine Sprechoper 1917 nach französischen
Texten seines Freundes Ferdinand Ramuz
komponiert hat. Strawinsky lebte damals in
Frankreich und in der französischen Schweiz.
1312
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In seinen Lebenserinnerungen schreibt er:
»Die Monate gegen Ende des Jahres 1917
gehören zu den schwersten, die ich durchgemacht habe. Die kommunistische Revolution hatte in Russland den Sieg erfochten und
dadurch wurde ich jener Einnahmen beraubt,
die von Zeit zu Zeit aus meinem Vaterland
noch an mich gelangten. Ich stand also, mitten
im Kriege und in einem fremden Lande, dem
Nichts gegenüber.« Neue Einnahmequellen
mussten nun gefunden werden, und so entstand die Idee, eine Wanderbühne zu gründen
und mit ihr mit möglichst geringem Aufwand
von Ort zu Ort zu ziehen. Eine russische Märchensammlung lieferte den Stoff, aus dem
»Die Geschichte vom Soldaten« entstand.
Aus finanziellen Gründen hielt man die Zahl
der Mitwirkenden so klein wie möglich.
Was sich heute auf der Bühne abspielt, ist
höchst unterhaltsam und provokativ zugleich. Für Musiker und Dirigent sind die
unterschiedlichen Rhythmen und Stile von
Strawinskys Musik eine besondere Herausforderung. Wie groß diese Herausforderung
tatsächlich ist und warum diese Sprechoper
leider nur selten gespielt wird, erhellt sich
aus Friedemann Luz’ Beschreibung im Programm zu der Aufführung: »Strawinsky hatte
mit seinen beiden Balletten Feuervogel 1910
und Petruschka 1911 noch der spätrussisch
westlichen Orchestrationskunst aus der Schule seines Lehrers Rimsky-Korsakows gehuldigt, nun hatte er seinen Stil gefunden, dem
er mehrere Jahrzehnte treu blieb, trotz ironischer Polemik und vernichtender Beurteilung damaliger Musikkritik. Mit der Histoire
du Soldat sind wir nun sechs Jahre weiter.
Wieder komponiert Strawinsky ein Skandalwerk, eine Kammermusik mit Sprache, Tanz
und Szene, die die alten Götter zu schänden
schien. Für die ästhetischen Schöngeister jener Jahre ging es einfach über ihr Begriffsvermögen hinaus, dass sich ein Komponist wie
Strawinsky einfallen ließ, auf buchstäbliche
Foxtrott-Melodien Musik zu schreiben: gemeint sind natürlich neben den harten, kom-

promisslosen Klangstrukturen des Stückes die
drei wortwörtlich ›reizenden‹ Tanzsätze im
imitierten oder vielleicht besser ›stilisierten‹
Jazzstil, den Strawinsky damals gerade kennen gelernt und sofort in seine Komposition
eingearbeitet hatte.«
Für den Theatermann Mattke stellte die gemeinsame Arbeit von exzellenten Berufsmusikern und Amateurschauspielern aus den
Prüfungsklassen der Waldorfschule einen
besonderen Reiz dar. Ein Schlüssel zu diesem Erfolg ist wohl auch seine Überzeugung
»Schüler können so viel mehr als man ihnen
gemeinhin zutraut« und die Methoden, diese
Fähigkeiten zu aktivieren.
Das gesamte Ensemble von 20 Personen hat
zwei Wochen nach den Stuttgarter Aufführungen ein dreitägiges Gastspiel an der Salzburger Waldorfschule gegeben. Anfragen zu
weiteren Aufführungen liegen vor. Allerdings
stehen für die Schülerinnen und Schüler auch
die Prüfungen ins Haus …
Susanne Zick

Wiedergeboren
Ein Theaterprojekt
Kennen Sie ein Theaterstück mit mindestens
15 Hauptrollen? – Dies war die Hauptfrage
vieler Schülerinnen und Schüler, als ich wieder einmal vor der Aufgabe stand, als Betreuer
mit meiner Oberstufenklasse an der Schopfheimer Waldorfschule ein von allen Seiten annehmbares Stück zu finden. Natürlich wurden
auch Ansprüche an Modernität, Originalität
und Exklusivität des Stückes erhoben – es
sollte vorher noch nie da gewesen sein. Die
Schüler suchten intensiv und auch ich schlug
mehrere Stücke vor, bis mir das Stück von
Wilfried Hammacher »Wiedergeboren« in
die Hände fiel. In einer außergewöhnlichen
Weise erzeugt Hammacher hier Bilder aus
vier vergangenen Inkarnationen des Arztes

Carl Ludwig Schleich und des Schriftstellers
August Strindberg. Die Schilderungen sind
angelehnt an Darstellungen Rudolf Steiners
aus dem Vortrag vom 7.9.1924 (GA 236) in
den »Esoterischen Betrachtungen karmischer
Zusammenhänge«. Bevor ich einem Schüler
dieses Buch zur Bearbeitung und Vorstellung
in der Klasse gab, stellte ich mir mehrfach die
Frage, ob ich der Klasse solch einen Stoff zumuten könnte und dürfte. Eine große Hilfe in
dieser Frage war die durchaus offen lassende
Herangehensweise von Hammacher.
Hammacher schreibt in seinem Vorwort: »Der
Anspruch auf Wahrheit des Dramas liegt
nicht im Anspruch auf Historizität, sondern
im Aufsuchen der Möglichkeiten seiner inneren und äußeren Entwicklungen. Nicht was
war, soll gespielt werden, sondern was hätte
sein können. Ganz gleich, ob Schauspieler
oder Zuschauer oder Leser: es geht um Entwicklungen, die im Spielen beziehungsweise
im Lesen selbst erfahren werden wollen. Ein
kritisches Bewusstsein, das seine Inhalte von
außerhalb eines künstlerischen Prozesses heranträgt, kann auf die Sache nicht eingehen.
Also: Spielen wir!«
Durch seine kunstvolle dramatische Bearbeitung und das spielerische Hineinarbeiten
in die verschiedenen Charaktere erschließt
Hammacher den Schauspielern, dem Regisseur und dem Klassenbetreuer einen möglichen Zugang zu den Fragen von Reinkarnation und Karma.
Auf eine weitere inhaltliche Darstellung des
Stückes soll an dieser Stelle verzichtet werden; vielmehr möchte ich von den bei der
gemeinsamen Arbeit gemachten Eindrücken
berichten.
Als ein Schüler, nennen wir ihn Andreas,
schließlich das Stück der Klasse vorstellte,
wurde es – aus welchen Gründen auch immer,
auch entgegen Warnungen meinerseits – ausgewählt. Sogleich kam in der Klasse die Frage
auf, ob der Autor denn noch lebe. Eine kleine Delegation war sofort interessiert, Herrn
Hammacher an seinem damaligen Wohnsitz
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Wilfried Hammacher schildert in seinem Stück »Wiedergeboren« Bilder
aus vier vergangenen Inkarnationen von Carl Ludwig Schleich und
August Strindberg. Die Klasse fand einen suchenden und anregenden
Zugang zu diesem Thema.

in Dornach zu besuchen und mit ihm über das
Stück zu sprechen. Mir selbst war zugleich
die Frage wichtig, ob er einer deutlichen Kürzung des Stücks zustimmen würde. Sehr gut
erinnere ich mich noch an die Erleichterung,
die sich schon bei der Begrüßung an der Tür
seines Hauses einstellte, als er nach Vergewisserung seinerseits, dass wir das Stück tatsächlich spielen wollen, sogleich darauf hinwies:
»Aber Sie müssen den Text natürlich auf etwa
die Hälfte kürzen …« Er erkundigte sich nach
dem Aufführungstermin und erzählte dann
sehr lebhaft über seine Erfahrungen mit den
Schauspielern seiner Novalisbühne in Stuttgart, die über Jahre dieses Drama im Repertoire hatten. Sehr intensiv lebten in diesem
Gespräch durch Hammachers Schilderungen
die jeweiligen Persönlichkeiten für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf.
Die professionellen Schauspieler der Novalisbühne spielten jeweils die vier Inkarnationen
einer von Rudolf Steiner geschilderten Individualität allein. In der Klasse übernahm jeweils ein Schüler bzw. eine Schülerin eine der
Inkarnationen, wodurch sich äußerst günstige
1314
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Probenbedingungen ergaben, weil dadurch
die einzelnen Schauspielergruppen parallel
üben konnten.
Ein weiterer Schritt war die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Reinkarnation und Karma. Die Wahl des Stückes fiel in
die Weihnachtszeit, die Aufführungen waren
zum Ende des Schuljahres nach Abschluss der
Mittleren-Reife-Prüfungen geplant. Während
des Jahres luden wir verschiedene Referenten
zu dem Thema Reinkarnation ein.

Dramatische Unterlassung
Die Klasse griff zudem das Thema durch die
Theaterarbeit gründlich und engagiert auf und
fand so einen suchenden und anregenden Zugang zu diesem eigentlich eher schwierigen
Thema.
Die Regie wurde von einer im Schauspiel
erfahrenen Mutter übernommen. Wir experimentierten intensiv mit den Übergängen von
der einen in die andere Inkarnation und mit den
verschiedenen Räumen, in denen die Schüler
spielten. Obwohl wir viel und leicht parallel

üben konnten, war es doch für die Klasse sehr
wichtig, immer wieder Durchgänge durch das
gesamte Stück zu erleben, um den Bogen des
Dramas selbst spannen zu können.
Schlussendlich spielten wir in unserer damaligen Sporthalle auf insgesamt fünf Bühnen,
die durch ihre Grundausstattung und das Material einen Eindruck längst vergangener Zeit
und Umgebung vermitteln sollten. So spielte
die Szene in Ägypten auf herrlich trockenem
Sand, in Rom knirschte unter jedem Schritt
Kies und im Mittelalter befand man sich auf
weichem Rindenmulch. Diese Materialien
halfen den »Boden der Tatsachen« nicht zu
verlassen.
Nach einer Reihe von Schwierigkeiten, auch
was die Motivation der Klasse betraf, als sie
sich nach einer erfolgreichen Mittleren-Reife-Prüfung noch einmal im Juli in einen dreiwöchigen Endspurt begeben musste, kam es
zu drei äußerst erfolgreichen Aufführungen
– und zu einem bleibenden Erlebnis in der Biografie dieser Schülerinnen und Schüler (und
vieler Zuschauer). Eine besondere Freude war
es auch für Wilfried Hammacher, die Jugendlichen mit seinem Stück und den Inhalten umgehen zu sehen.
Den Anlass zu diesem Artikel gab eine Widerbegegnung mit Wilfried Hammacher in diesem Frühsommer. Er betonte, dass ich bisher
seines Wissens der Einzige war, der außerhalb
seiner eigenen Bühne eines seiner Reinkarnationsdramen aufgeführt habe. Er sprach
weiter von dem Anliegen Rudolf Steiners,
Inhalte aus seinen geisteswissenschaftlichen
Forschungen auch künstlerisch auf der Bühne umzusetzen. Neben den Mysteriendramen
gibt es nur ganz wenige Versuche, die man als
wirklich gelungen ansehen kann. In unserem
letzten Gespräch nannten wir diese Situation
eine »dramatische Unterlassung«.
Wilfried Hammacher möchte nochmals einen
Anlauf unternehmen, seine beiden Reinkarnationsdramen den Waldorfschulen zur Verfügung zu stellen. Eventuell ergibt sich aus
der Lektüre der Bücher erneut der Impuls,

eines der Stücke aufzuführen. Insbesondere
möchte ich in diesem Zusammenhang das
Stück Charles Darwin empfehlen, das neben
einer eingehenden Charakterisierung seiner Persönlichkeit auch Rückgriffe auf eine
frühere Inkarnation als arabischer Feldherr
wagt. Viele Aspekte des seelischen Lebens
Darwins werden durch diese Betrachtung in
ein spannendes Licht gerückt. Am 12. Februar 2009 wird seines Geburtstages vor 200
Jahren gedacht werden und somit könnte das
ein guter Anlass sein, sich im Laufe des Jahres 2009 mit diesem Drama zu beschäftigen.
Wilfried Hammacher stellt je ein Exemplar
dieser Bücher den Waldorfschulen kostenlos
zur Verfügung. Die Schulen erhalten über die
Geschäftsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen einen Brief mit einem Rückmeldeblatt, mit dem sie die Bücher für die Schulbibliothek kostenlos bestellen können.
Auf dieser Liste wird auch auf kleine Jahreszeitenspiele und andere Texte von Hammacher hingewiesen.
Christian Boettger

Jedem Kind sein
Instrument
Im Schuljahr 2001/2002 begannen 56 Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen der Rudolf Steiner Schule Bochum das erste Mal das
Instrument ihrer Wahl im Rahmen des Musikprojekts »Jedem Kind sein Instrument« zu
erlernen. Es war die Zeit, in der Politiker wie
Pädagogen nach »Jedem Kind seinen Computer« und das möglichst schon im Kindergarten riefen.
Mirjam Schieren entwickelte zusammen mit
Christian Kröner das Konzept für ein Musikprojekt, das die Schule als idealen Ort ansieht,
um die Ausübung von Instrumentalmusik integriert in den Schulalltag zu praktizieren.
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An zwei Tagen in der Woche dürfen die Kinder
der zweiten und dritten Klassen der RudolfSteiner-Schule in Bochum am Schulvormittag
das Instrument ihrer Wahl erlernen: Violine,
Viola, Violoncello, Kontrabass, Querflöte,
Klarinette, Trompete und Posaune. Die Instrumente konnten durch Stiftungsmittel für die
Schulen angeschafft werden. Für zwei Jahre
bekommen die Kinder während der Schulzeit
in kleinen Gruppen von 3-4 Kindern von Instrumentalpädagogen, die dafür in die Schule
kommen, Instrumentalunterricht. Der Unterricht wird durch Elternbeiträge finanziert, die
Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig.
Die musikalische und didaktische Umsetzung
des Projekts wurde in Zusammenarbeit mit
Instrumentallehrern entwickelt. Besonders
hilfreich war es dabei, dass eine Kollegin in
Bochum ihre Erfahrungen aus dem Musikunterricht an der Waldorfschule mit einbringen
konnte. Da sie auch als Instrumentallehrerin
im Musikprojekt tätig ist, konnte sie gleich
von Anfang an für das Projektkollegium das
Bindeglied zur Schule sein (Konferenzen,
Termine, Stundenplan u.ä.).
Die Schülerinnen und Schüler haben beim
Instrumentenkarussell am Ende des ersten
Schuljahres erst einmal alle Instrumente ausprobiert. An zwei Tagen durften alle Kinder
während des Hauptunterrichts in Gruppen
von 3-4 Kindern jeweils an einem Tag alle
Streichinstrumente und an einem Tag alle
Blasinstrumente ausprobieren. Sie sollten zunächst schauen, ob sie eher »streichen« oder
1316
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»blasen« wollen. Dabei ziehen sie von einem
Raum zum nächsten und werden dort von den
jeweiligen Instrumentallehrern betreut, die ihnen Kinderinstrumente zur Verfügung stellen.
Der Instrumentalunterricht findet später auch
mit nur drei oder vier Schülern statt und ist
ein willkommener Kontrast zum Großgruppenunterricht der anderen Schulfächer.

Ameli und Dirk im Unterricht
Ameli und Dirk stellen sich mit ihren Geigen zu den anderen Schülern. Jeder fiedelt ein
wenig herum. Die Lehrerin geht von einem
zum anderen, um zu helfen oder zuzuhören.
Inzwischen trauen sich alle Kinder, auch alleine etwas vorzuspielen. Tobias kommt mit
geröteten Wangen. Nun kann der Unterricht
beginnen. Es wird ein Begrüßungslied gespielt. Danach beginnt eine sich immer etwas
variierende Geschichte, die zur Festigung
bestimmter Spieltechniken immer zu Beginn
einer Stunde »vertont« wird. Ausführlich wird
immer nur die Anleitung für eine neue Übung
gegeben. Später reicht es, an das Bild, das dadurch entstanden ist, zu erinnern.
Eine Katze schläft im Stall auf dem Bauernhof. Es regnet: alle Kinder klopfen mit den
Fingern auf den Korpus der Geige – das stärkt
die Fingerkraft und fördert die Koordination. Dann machen alle mit ihrem Bogen eine
Scheibenwischerbewegung (stärkt den rechten kleinen Finger für eine gute Bogenhaltung). Nun schauen sie durch das Fenster. Ist

Im Gruppenunterricht wird
von vornherein die Fähigkeit
veranlagt, mit anderen Kindern
zusammen zu musizieren und
sich gegenseitig zuzuhören. Die
Kinder haben die Gelegenheit,
voneinander zu lernen, so dass
nicht immer der Erwachsene
die Lehrerfunktion einnehmen
muss.

die Katze wach? Ja, und sie miaut. Lisa sagt:
»Schau mal, ich kann’s schon!« Sie rutscht
mit dem Mittelfinger der linken Hand ein
Stück von oben auf dem Griffbrett die Saite herunter (erste Lagenwechselübung). Und
wirklich. Es klingt wie »miau«. Tobias spielt
auf der tiefsten Saite: »Das klingt wie die Vaterkatze!« Daraufhin wird es auf allen Saiten
ausprobiert.
Die Katze läuft nun zum Wald, um sich am
Bach einen Fisch zum Frühstück zu fangen.
Die Kinder kennen das schon. Jeder spielt
nacheinander einige schön auf samtenen Tatzen geschlichene (Legato) Töne (Improvisation als laut/leise, schnell/langsam o.ä.). Nun ist
die Katze am Wasser angelangt. »Dirk, spiel
doch einmal schöne kleine Wellen!« Dirk bindet immer zwei Töne aneinander, immer die
gleichen. Das wurde in den letzten Stunden
bereits geübt. Ameli: »Aber man kann auch
große Wellen spielen! So!« Sie spielt fünf
Töne hoch und wieder herunter auf einem Bogenstrich. »Kann ich doch auch!« sagt Lisa.
Zuerst geht es noch nicht, aber dann hat sie’s.
Nun versuchen es alle (d – e – fis – g – a – g
– fis – e – d). Und dann muss die Katze von
einem Stein zum anderen über den Bach hüpfen. Den Bogen schön auf die Saite geworfen
(Stricharten), dann wird die Katze nicht nass
– denn sie mag ja nicht so gerne ins Wasser
gehen … Es wird das Fischlied gespielt: kurz,
kurz, lang, lang usw. (Bogeneinteilung).
Kinder können sich gegenseitig anregen und
motivieren. Mit ihren oft sehr phantasievollen

Einfällen helfen sie sich untereinander. Spielt
ein Kind alleine und alle anderen hören zu,
haben sie verschiedene Möglichkeiten für sich
zu lernen. Ein Beispiel: Dirk schaut sich noch
einmal die Finger am Anfang des Liedes an,
da er es immer wieder vergessen hat. Amelie
kann, weil sie krank war, das Lied noch nicht
singen, darum singen die anderen Kinder kräftig mit. Tobias soll genau am Ende des Liedes,
wenn Lisa fertig gespielt hat, noch einmal von
vorne spielen. So konzentriert er sich auf seinen Einsatz, anstatt auf das, was draußen vor
dem Fenster geschieht zu achten …
Die Akzeptanz bei Eltern und Schülern zeigt
sich heute, beim inzwischen siebten Durchgang darin, dass nahezu alle Zweitklässler das
Angebot des Musikprojekts nutzen.

Gemeinsames Musizieren von
Anfang an
Im Gruppenunterricht wird von vornherein
die Fähigkeit veranlagt, mit anderen Kindern
zusammen zu musizieren und sich gegenseitig zuzuhören. Überdies besteht die Möglichkeit, vielseitige Methoden in der Gruppe anzuwenden. Die Kinder haben die Gelegenheit,
voneinander zu lernen, so dass nicht immer
der Erwachsene die Lehrerfunktion einnehmen muss. Oftmals lernt auch er dadurch neu.
Auf diese Weise motivieren sich die Kinder
gegenseitig, auch gruppenübergreifend. Es
können außerdem, da immer viele Gruppen
gleichzeitig unterrichtet werden, spontane
Erziehungskunst 12/2008
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Besuche oder gemeinsame Proben stattfinden. Das ist ein wichtiger Grundpfeiler für
das Musikprojekt: die Motivation durch viele
musizierende Kinder.
Gemeinsame Konzerte vor Weihnachten und
im Frühling geben allen interessierten Zuhörern einen lebendigen Einblick in die Fortschritte der kleinen Musiker. Den Abschluss
des Musikprojekts bildet das Abschlusskonzert am Ende der dritten Klasse. Dieses wird
jedes Jahr unter einem anderen Motto gestaltet. So wurden bereits die Kinderoper Hänsel
und Gretel und die musikalische Erzählung
Die Kinder des Holzfällers aufgeführt. Volkstänze aus verschiedenen Ländern wurden getanzt und gespielt oder ein ganz klassisches
Repertoire aufgeführt. Jedes Jahr bringt neue
Impulse mit sich, je nachdem, welche Kinder,
Eltern und Lehrer sich engagieren.

Die Instrumentallehrer
Die etwa zwölf Instrumentallehrer treffen
sich regelmäßig und arbeiten gemeinsam am
Repertoire und an didaktischen Fragen. Dabei wird eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern sowie den Musiklehrern der Schule angestrebt. Die enge
Zusammenarbeit eröffnet allen Beteiligten
immer wieder neue Gesichtspunkte, da jeder durch eigene Lehrer oder Fortbildungen
Anderes gelernt hat und eigene Erfahrungen,
Fähigkeiten, Musikstücke oder »Tricks« für
die Spieltechnik seines Instruments oder die
Arbeit mit Gruppen mitbringt. Dieses Zusammenarbeiten ist eine der wichtigsten und
motivierendsten Faktoren, die dem Musikprojekt zu Grunde liegen. Die Zusammenarbeit
ermöglicht aber eben auch, dass die Qualität
für das Musikprojekt immer wieder verbessert wird, da auch viele praktische Dinge über
die anderen Instrumente dazugelernt werden,
was wiederum für die Leitung von größeren
gemischten Gruppen von großem Vorteil ist.
Die Kinder im Projekt kennen in der Regel
alle Instrumentallehrer, da auch bei den ge1318
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meinsamen Proben für die Konzerte und bei
den Konzerten selber möglichst alle Instrumentallehrer dabei sind. Im Krankheitsfall
werden die Kinder von anderen Instrumentallehrern aus dem Musikprojekt unterrichtet.
Auf diese Weise fallen keine Stunden aus.
In einer solchen vertrauten Atmosphäre kann
dann musikalisch Erstaunliches geleistet werden.

Was nach dem Projekt kommt
Das beschriebene Projekt endet mit dem
dritten Schuljahr. Während der letzten Monate wird den Schülern und Eltern Hilfe
von den Instrumentallehrern angeboten, um
zu entscheiden, wie es nach dem Musikprojekt weitergehen kann. Es sind Fragen nach
der Unterrichtsform zu klären: Einzel- oder
weiter Gruppenunterricht? Hat der Musikprojektlehrer noch Plätze frei? Soll es ein
Kollege sein, damit das Kind in den Räumen
der Schule bleiben kann, wenn es demnächst
nach der Schule Unterricht bekommt? Ist der
Weg in die Musikschule eine bessere Lösung?
Gibt es dort überhaupt einen Platz ohne lange
Wartezeiten? Bleibt das Kind bei seinem Instrument? Wo kann ein Instrument geliehen,
gekauft oder in einem günstigen Mietkauf erworben werden?
An der Rudolf-Steiner-Schule Bochum wurde
ein Konzept entwickelt, bei dem die Instrumentalmusik lückenlos von der 1. bis 12. Klasse
für jeden Jahrgang ein »Gestaltungsfeld« bekommt. So hat es sich z.B. bewährt, nach dem
Musikprojekt in der vierten Klasse in Ensembles – also nicht zu großen Gruppen – zunächst
das einfache mehrstimmige Zusammenspiel
zu üben. Dabei werden die Instrumentengruppen nach Möglichkeit getrennt: Streich-,
Holzbläser-, Blechbläser-, Gitarren- und
Blockflötenensembles. Bei Konzerten können die Gruppen je nach Programm wieder
gemeinsam auftreten. Kinder, die kein Instrument spielen wollen, finden manchmal in
einer Rhythmusgruppe, im Chor oder in der

Blockflötengruppe ihren Zugang zur Musik.
Durch die Trennung der Instrumente werden
die Kinder nicht vom gemischten Klangvolumen überfordert in einer Zeit, in der das mehrstimmige Spiel zunächst noch erlernt werden
muss und nicht gut neun Trompeten neben
zwölf Geigen, sechs Celli und zehn Flöten ins
Klassenorchester passen. Diese Ensembles
ersetzen dort die Klassenorchester, da viele
Kinder ein Instrument spielen, was die Lautstärke überstrapazieren würde.

Neues aus der
Lehrmittelabteilung Kassel

Wissenschaftliche Begleitstudie

Der Blick zum Horizont zeigt diesen oft in
wunderbar abgestufter Weise: Man schaut
vielleicht im Vordergrund auf die dunkle Bewaldung eines Tals, gefolgt von einer nächsten
Hügelkette, die sich schon milder hinter dem
dunklen Vordergrund abhebt, bis sich in der
Ferne die einzelnen Konturen der Landschaft
in dem trüb-milchigen Weiß der Atmosphäre
nur noch als sanfter Kontrast darstellen. Vor
allem an diesigen Tagen bemerkt man, wie die
Trübe die Kontraste mildert und dadurch das
Gesehene ein wenig von seiner Gegenständlichkeit verliert. Die einheitliche Färbung der
Atmosphäre schafft einen Gesamtzusammenhang, in welchem die scharfen Konturen des
Gesehenen zurücktreten. Die Trübe bleibt
über weite Entfernungen durchsichtig, macht
aber zugleich auch die Helligkeit des Tages
mit und wird dadurch – zumindest ansatzweise – als etwas Körperliches erlebt, das eine
Farbe hat. Mit der Sprache des Physikunterrichts der 6. Klasse gesprochen: Die Trübe ist
durchsichtig und mithell zugleich!
Blicken wir an einem schönen, weniger diesigen Tag von der gleichen Stelle aus auf die
Landschaft, so glauben wir u.U. zunächst,
einen sehr ähnlichen Anblick vor uns zu haben; verschiedene Hügelketten zeigen sich
in einem mehr oder weniger weißlich-grauen, trüben Schleier. Auch der Himmel über
dem Horizont mag zunächst fast weiß wirken.
– Fixieren wir hingegen eine grüne Wiese am
Horizont und vergleichen ihr Grün mit dem
eines nahegelegenen Rasens, so fällt uns als-

Im Herbst 2003 wurde ein zweites Musikprojekt »Jede Kind sein Instrument« als pädagogisches Praxisprojekt des Fachbereichs Bildungswissenschaft der Alanus Hochschule an
der Rudolf Steiner Schule Dortmund ins Leben gerufen, das in einer Längsschnittuntersuchung unter der Leitung von Charlotte Heinritz (Institut für empirische Sozialforschung
des Fachbereichs für Bildungswissenschaften
Alanus Hochschule Bonn) wissenschaftlich
begleitet wird. Dabei wurden die beteiligten
Schüler, Eltern und Pädagogen zu ihren Erfahrungen mit dem Musikprojekt befragt, die
Bedeutung des Instrumentalunterrichts für
die Einzelnen und für die Schulgemeinschaft
untersucht und die einzelnen Elemente des
Musikprojektes analysiert. Die Ergebnisse
der Studie erscheinen voraussichtlich Ende
diesen Jahres.

»Jedem Kind sein Instrument in
St. Augustin«
Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Siegkreis (St. Augustin) hat sich entschlossen,
das Schulangebot durch das Musikprojekt Jedem Kind sein Instrument zu erweitern. Es
ist ein pädagogisches Praxisprojekt der Alanus-Hochschule und beginnt für die Kinder
im Schuljahr 2009/10.
Mirjam Schieren

Trübe Mittel
Physik 8. Klasse
Ein Blick zum Horizont
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Abbildung 1:
Mit zunehmender Eintrübung werden die Kontraste
gemildert. (Foto: www.pixelio.de © Ute Bibow)

chen, in optischer Beziehung »eine Art von
einaxigem Krystall …, der in der Richtung der
Axe die Farbe des Sonnenlichts besitzt, von
der sie erleuchtet ist, in der Richtung senkrecht darauf die Farbe der unendlichen Tiefe
des Raumes, Abgang alles Lichts, Schwarz,
modificiert durch die Körperlichkeit der beleuchteten Atmosphäre zu mehr oder weniger
dunklem Blau«.1
Das Zusammenspiel von Helligkeit und Dunkelheit am trüben Mittel bringt mannigfaltige
Farberscheinungen hervor, die meist in der
achten Klasse im Physikunterricht behandelt
werden.

Zigarettenrauch oder Aquarium?
bald auf, dass wir die Wiese am Horizont mit
einem deutlichen Blaustich sehen. Die Blaufärbung der Landschaft am Horizont wird
deutlicher, wenn wir die Hand schützend über
die Augen halten. Sobald wir zwei Hände zu
einem Rohr formen, durch das wir einäugig
blicken, steigert sich der Eindruck nochmals.
Beim einäugigen Blick durch das Rohr auf
den Himmel über dem Horizont erscheint dieser auch nicht weißlich, sondern bläulich.
Schließlich kann man, durch das zuvor Geschilderte sensibilisiert, an einem schönen,
wolkenlosen Sommertag bemerken, wie der
Himmel nicht einheitlich blau ist, sondern
die Himmelskuppel sich in Orientierung zum
Sonnenstand farblich ausdifferenziert. Um die
Sonne herum ist es weißlich hell und weniger
blau, im rechten Winkel zur Sonne entfaltet
sich die Bläue am intensivsten und der Eindruck einer weißlichen Trübe tritt zurück. Das
blaue Himmelszelt ist, um mit den Worten des
Physikers Wilhelm Karl Haidinger zu spre1320
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Die Trübe und die atmosphärischen Farben
wie der blaue Himmel oder die goldgelbe
Abendsonne hängen unmittelbar zusammen.
Ein Forscher, der mit unermesslichem Fleiß
die mannigfaltigsten Farberscheinungen untersuchte, welche sich mit Hilfe trüber Mittel
ergeben, ist Johann Wolfgang von Goethe.
Die, um seine Ausdrucksweise zu gebrauchen, dioptrischen Farben der ersten Klasse
verfolgte er für trübe Mittel, die in luft- und
gasförmiger, flüssiger und auch fester Form
vorlagen.
In der Schule bewährt es sich, diese Vielfalt
aufzugreifen, aber grundlegende Zusammenhänge auch an einem experimentell zugespitzten Versuch mit seinen Abwandlungen
zu entwickeln. Die atmosphärischen Farben
können mittels Zigarettenrauches im Klassenraum dargestellt werden. Vor einer dunklen
Pappe erscheint der Rauch bläulich-violett,
eine schwach leuchtende Taschenlampe erscheint hinter dem Zigarettenrauch gelblich.
Klarer und eindeutiger wird der Versuch, wenn

Abbildung 2:
Wenn der Blick zum Horizont schweift,
erscheint die Ansicht mit deutlichem Blaustich. (Foto: www.aboutpixel.de © dorice)

man eine eingetrübte Flüssigkeit
verwendet. So gelingt es, die Trübe
leichter und vor allem überschaubar
zu handhaben, das bewegte Wechselspiel des aufsteigenden Rauches
entfällt. Die Ruhe der stehenden
Flüssigkeit erleichtert die Beobachtung. Hierzu wird ein kleines 10Liter-Aquarium mit klarem Wasser gefüllt und anschließend etwas
Trübemittel in das Wasser gegeben.
Anschließend führt man eine Versuchsreihe durch, deren Erscheinungen sich
in Form eines Urphänomens nach Goethe
aussprechen lassen. Dieser Versuch soll im
Folgenden umrissen werden.

Richtig trüb?
Jede Klassenlehrerin und jeder Klassenlehrer,
der die entsprechenden Versuche schon aufgebaut hat, weiß, wie sehr es auf die richtige
Trübe ankommt. Hier ist Trübe nicht gleich
Trübe: Milch eignet sich zur Eintrübung nicht,
wohl aber verdünnte Kondensmilch, aber nur
in Konzentrationen, die man kennen muss.
Goethe schlägt Seifenspiritus vor, Schweizer
Physiker schwärmten lange von einem Reinigungsmittel. Manfred von Mackensen stellt
dar, wie eine Mischung aus Natriumthiosulfat,
konzentrierter Schwefelsäure und Wasser eine
sich über 5 Minuten hinziehende kontinuierliche Eintrübung ermöglicht.2 Es gibt sicherlich weitere Trübemittel, die hier nicht alle
einzeln aufgeführt werden können.
In den letzten Jahren erreichte die Lehrmittelabteilung der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel immer wieder die Bitte, ob es
nicht möglich wäre, ein zuverlässiges und
in der Handhabung unbedenkliches Trübe-

mittel samt Anleitung zu vertreiben. Unterstützt durch zahlreiche Hinweise, besonders
von Christoph Eisert und Jan Peter Meyn
(Professor für Physikdidaktik, FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg),
wurden in Kassel verschiedene Mittel getestet und unter dem Gesichtspunkt des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses bewertet.
Die Entscheidung ist gefallen. Ab sofort kann
das Trübemittel samt Anleitung über die Lehrmittelabteilung der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel bezogen werden3. Das Trübemittel ist eine Naturwachsemulsion, die von einer
Schweizer Firma als Bodenpflegemittel vertrieben wird. Die Flaschen werden zusammen
mit einem Ausguss geliefert, der es ermöglicht,
das Trübemittel fein zu dosieren. Die Standardmenge von 100 ml reicht an einer einzügigen Schule für 3-4 Jahre, sofern der Versuch
als Demonstrationsversuch durchgeführt wird.
Kommt eine arbeitsgleiche Gruppenarbeit mit
mehreren Versuchsaufbauten zum Einsatz, benötigt man eine entsprechend größere Menge.

Klassenweise Blau und Gelb
Blicken die Schüler durch ein leicht eingetrübtes Wasser auf einen schwarzen Karton
Erziehungskunst 12/2008
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Abbildung 3:
Dunkles wird durch die seitlich erhellte Trübe gesehen. Das
Trübemittel ist hier noch nicht vollständig verteilt.

und wird die Trübe von der Seite erhellt (hier
reicht es meist, dass seitlich ein Fenster des
Klassenraumes liegt), so erblicken sie zunächst ein sanftes Violett, das sich mit zunehmender Eintrübung zu einem Blau und
schließlich einem weißlichen Hellblau entwickelt. Bewegt man den schwarzen Karton
etwas, wird man durch die leichten Veränderungen der Farben in seinen Beobachtungen
sicher. Gleichzeitig findet man die Stellung
des Kartons, bei welcher sich die Erscheinung
am intensivsten darstellt.
Führt man den Versuch in Gruppenarbeit
durch (d.h. bei einer Klasse mit 30 Schülern
ca. 6 Versuchsaufbauten), so bedarf es gerade bei geringer Eintrübung immer wieder der
unterstützenden Hilfe durch die Lehrenden,
damit alle Schüler die Bedingungen für ein
sanftes Violett auffinden lernen.
Offensichtlich kommt es nicht nur darauf an,
dass man durch die Trübe auf Dunkles blickt,
sondern auch darauf, dass die Trübe zugleich
von der Seite erhellt wird. Zur Durchsicht auf
Dunkles tritt eine Querbeziehung hinzu: die
seitliche Helligkeit. Die Trübe ist mithell, sie
macht die Erhellung von der Seite in ihrer
Helligkeit mit. Sie vermittelt Helles (durch
ihre Mitthelligkeit) und Dunkles (durch ihre
1322
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Abbildung 4:
Eine Lampe mit Milchglaskugel und farbloses Transparentpapier werden durch die abgedunkelte Trübe gesehen.

Durchsichtigkeit), dabei treten farbige Erscheinungen auf.
Als ein erstes Ergebnis lässt sich in einer
Formulierung von G. Maier festhalten: Wird
Dunkles durch die erhellte Trübe gesehen, so
erscheint Violett bis Blau.
Blicken die Schüler durch das leicht eingetrübte Wasser auf ein Fenster oder eine Lampe
(die Erhellung der Trübe kommt jetzt von hinten, nicht mehr von der Seite), so bemerken
sie zunächst eine gelbliche Ansicht, die sich
mit zunehmender Eintrübung bis zu einem
rötlichen Orange steigern kann. Um einen klaren Farbeindruck zu ermöglichen, ist es sinnvoll, am Fenster ein mattes, nicht eingefärbtes
Transparentpapier zu befestigen, auf welches
man dann durch das eingetrübte Wasser blickt.
Kommt eine Lampe zum Einsatz, bietet sich
eine Milchglaskugel als Lampenschirm an
(so werden große, homogene Farbflächen
erreicht). In seinen Farbbeobachtungen wird
man sicher, wenn man von Zeit zu Zeit an
dem Aquarium vorbei auf das Transparentpapier oder die Milchglaskugel schaut und dann
seine Farbeindrücke vergleicht.
Sämtliche Eindrücke steigern sich, wenn man
zusätzlich mit einem schwarzen Karton das
Aquarium oben und an der Seite abdunkelt,

die Farben gehen dann mehr ins Goldgelbe
oder Rote. – Wieder liegt eine wichtige Querbeziehung vor: von der Seite oder von oben
herrscht Abdunklung, während man durch die
Trübe hindurch auf Helles blickt. Die Eigenschaft der Mithelligkeit heißt hier, dass die
Trübe eine seitliche Abdunklung vermittelt
– vermittelt mit Hellem, das sich in Durchsicht zeigt. Wieder spielt die Eigenschaft der
Trübe, mithell und durchsichtig zugleich zu
sein, eine wesentliche Rolle.
Als zweites Ergebnis lässt sich festhalten: Wird Helles durch die abgedunkelte
Trübe gesehen, so erscheint Gelb bis Rot.
Mit den beiden Ergebnissen ist das Urphänomen der Chromatik nach Goethe und in einer
Erweiterung von Maier ausgesprochen. Im
Physikunterricht der 8. Klasse geht es aber
nicht um eine umfangreiche oder zeitintensive Erarbeitung der Goetheschen Farbenlehre, sondern vielmehr darum, die Bedingungen
für die Erscheinung von Farben gedanklich
sauber zu durchdringen. Dort findet das Bedürfnis der Jugendlichen, ein gedankengetragenes Weltverhältnis aufzubauen, seine
Befriedigung. Im Physikunterricht sind funktionierende Versuche dafür ein zentraler erster
Schritt. Mit dem hier erwähnten Trübemittel
haben sich bisher keine unliebsamen Überraschungen ergeben …
Wilfried Sommer

Anmerkungen:
1 Zitiert nach: Grebe-Ellis, J.; Sommer, W.; Vogt, J.:
Abituraufgaben zur Hebung, Beugung und Polarisation, Pädagogische Forschungsstelle, Kassel 2002
2 Mackensen, M. von: Klang, Helligkeit, Wärme,
Pädagogische Forschungsstelle, Kassel 2005
3 Bestellung über www.lehrerseminar-forschung.de
→ Shop oder Tel. 0561-37206. Preis: E 14,– für
100 ml.

»Lernbarrieren
als Chance«
Kongress der Akademie Anthroposophische Erwachsenenbildung

Seit knapp drei Jahren gibt es die Akademie
anthroposophische Erwachsenenbildung in
Österreich, in der sich die verschiedenen Ausbildungseinrichtungen von den Kindergärtnerinnen über die Heilpädagogen bis zu den Waldorflehrern, Künstlern und Eurythmisten zusammengeschlossen haben. Der zweite große
gemeinsame Kongress fand vom 31. Oktober
bis 1. November in den Räumlichkeiten der
Waldorfschule in Wien-Mauer statt.
Das Thema des diesjährigen Kongresses
»Lernbarrieren als Chance – über den kreativen Umgang mit Widerstand« ist angesichts
immer größer werdender Herausforderungen
im Bereich der Erziehung brisant. Eine bessere Kenntnis von Lernbarrieren ist gefordert,
die es aus den verschiedensten Perspektiven
zu betrachten gilt, um dann mutig an deren
Überwindung zu arbeiten.
Zum Thema sprach zunächst Markus Treichler, leitender Arzt für Psychosomatik und
künstlerische Therapie an der Filderklinik bei
Stuttgart. Für ihn sind Hindernisse im Leben
zunächst einmal keine Brücken, sondern Barrieren; sie stellen Herausforderungen dar, an
denen die Betroffenen scheitern oder gewinnen können. Was macht der Mensch daraus?
Letztendlich dienen sie dazu, Ich werden zu
können.
An biografischen Beispielen aus Kunst, Philosophie und Literatur – Frieda Kahlo, Thomas
Bernhard oder Karl Jaspers – und aus der eigenen therapeutischen Praxis wurden Risiken
und Gefahren, aber auch Chancen und Unterstützungsmöglichkeiten bei Hindernissen
spannend und ermutigend dargestellt.
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1323

Teilnehmer hören den Klang der Steine

Die MichaelGemeinschaft in
Schweigmatt
Für Patrick Frottier, ärztlicher und therapeutischer Leiter der Justizanstalt Wien-Mittersteig, sind Lernblockaden nicht hauptsächlich
Störungen, sondern Ausdruck missglückter
Kommunikation. »Ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn du antwortest.« Die wichtigste Charaktereigenschaft im Umgang mit
Widerständen im Rahmen des Erziehungsprozesses sei ein klarer, sicherer Standpunkt,
Zielbewusstsein und die Bereitschaft Umwege zu gehen.
Zuletzt referierte Professor Fritz Marburg über
die Bedeutung der Architektur zur Unterstützung notwendiger Lernprozesse. In seinem
Lichtbildvortrag ging er dabei insbesondere
auf ägyptische Tempel, den Dom zu Hildesheim und die Architektur des Therapeutikums
in Öschelbronn ein.
Nach den Vorträgen gab es jeweils vertiefende Übungen, die von den Dozenten angeleitet
wurden. Weiter hatten diesmal die Studenten
der Akademie die Möglichkeit, selbst Seminare zum Thema anzubieten, was auch reichlich in Anspruch genommen wurde, auch um
eigene Lernbarrieren abzubauen.
In den Hörräumen mit Katharina Flückiger
und Martanda Jost wurde ein Steinklangchor
mit außerordentlichen Harmonien einstudiert,
und beim abendlichen Fest unter der Regie
von Ernst Reepmaker kam es zu manch gelungener Darbietung, welche die einzelnen,
unter dem Dach der Akademie arbeitenden
Bildungseinrichtungen vorbereitet hatten.
Ulrich Eise
Weitere Infos unter: www.akademie-ae.at
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Vor über 33 Jahren wurde die Michael-Gemeinschaft Schweigmatt e.V. gegründet. Der
Verein wurde Träger eines auf der Grundlage der Waldorfpädagogik arbeitenden Kinderheimes und der »Freien Michaelschule
Schweigmatt«, einer angegliederten »Schule
am Heim«, die sich als »Waldorfschule im
Aufbau« verstand.
In Bergalingen im Hotzenwald, dem südlichsten Ausläufer des Schwarzwaldes, existierten
bereits ein kleines Erziehungsheim und eine
Heimschule auf waldorfpädagogischer Grundlage, deren Gründer, Heimleiter und Lehrer
Arthur Fuchs das Heim nicht mehr fortführen
konnte und deshalb die Schließung drohte. Es
gab jedoch Menschen im Umkreis, die den
Fortbestand wünschten und voraus planten.
Hinzu kam die allgemeine Aufbruchstimmung der 1968er-Bewegung. In Deutschland
hatten sich nicht nur die Familienstrukturen
grundlegend verändert, die Zahl der »Scheidungsopfer« und »Sozialwaisen« nahm von
Jahr zu Jahr zu. Besonders in den Großstädten und industriellen Ballungsgebieten hatten
sich die Verhältnisse so zugespitzt, dass auch
die Waldorfschulen über die Zunahme »verhaltensauffälliger« Schüler klagten und nach
neuen Wegen suchten.
Die Lehrer und Erzieher, die sich zur Gründung der Michael-Gemeinschaft zusammengefunden hatten, wollten sich vornehmlich
um Schulverweigerer, schulmüde, verwahrloste und vom Leben enttäuschte Kinder
und Jugendliche kümmern. Sie waren davon überzeugt, dass »verhaltensauffällige«
Kinder, die damals noch als »Milieugeschädigte« bezeichnet wurden, anders als bisher
erzogen und unterrichtet werden sollten, und

Die Lehrer und Erzieher,
die sich zur Gründung der
Michael-Gemeinschaft
zusammengefunden hatten,
wollten sich vornehmlich um
Schulverweigerer, schulmüde, verwahrloste und vom
Leben enttäuschte Kinder
und Jugendliche kümmern.
Zeltlager am Fuß des
Montségur. Wanderung einer
Heimgruppe.

fragten sich, wie sie die
Waldorfpädagogik dafür
modifizieren müssten.
Der von Rudolf Steiner
stammende
Gedanke,
»Kulturinseln auf dem
Lande« zu schaffen, begeisterte viele Gründungswillige. Nachdem
Pläne für ein heilpädagogisches Projekt der
»Lebenshilfe e.V.« auf der Schweigmatt gescheitert waren, stand dort ein leerstehendes
Gasthaus zur Verfügung. Im Nachbardorf
Raitbach konnte ein Bauernhaus erworben
werden. Dieses Anwesen, das erwähnte Gasthaus auf der Schweigmatt, ein dort ebenfalls
leer stehendes Gebäude der Landesversicherungsanstalt und ein neues Einfamilienhaus
boten genügend Platz für die neue kleine
Jugendhilfeeinrichtung, als das Kinderheim
in Bergalingen geschlossen werden musste.
Lehrer und Erzieher waren sich darin einig,
dass in der geplanten kleinen Waldorfschule
»milieugeschädigte« und so genannte »normale« Kinder in kleinen Klassen mit höchstens 24 Kindern gemeinsam unterrichtet werden sollten. Handwerklich-Praktisches und
künstlerisches Arbeiten sollten die pädagogische Grundlage bilden. Ein konkretes Konzept für die Arbeit in Heim und Schule sollte
so schnell wie möglich entwickelt werden.
Dabei kam es bald zu Grundsatzkonflikten
zwischen »konservativen« und »progressiven« Vertretern der Waldorfpädagogik und

solchen die sich erst in die Waldorfpädagogik
einarbeiten wollten.
Als der Gründerkreis im Februar 1975 seine
Intentionen dem »Bund der Freien Waldorfschulen« vortrug und um Aufnahme ersuchte,
gab es eine herbe Enttäuschung. Das Vorhaben
»Schweigmatt« wurde als »sozialer Luxus«
gewertet, die Aufnahme in den Bund der Freien Waldorfschulen abgelehnt. Der Gründungsimpuls ließ sich dennoch nicht aufhalten.
Die Vereinsgründer hatten für ihr Vorhaben
recht unbefangen den Namen »Michael-Gemeinschaft« gewählt. Für Menschen, die mit
der Anthroposophie vertraut sind, gilt der Erzengel Michael als »spiritus rector« der »Freien Hochschule für Geisteswissenschaft«.
Man hielt es für eine gute Fügung, dass der
Erzengel Michael von Alters her Schopfheims
Schutzpatron war. Mit Waage und Schwert ist
er im Stadtwappen und im Schlussstein der
Alten Marktkirche abgebildet. Deshalb hatte
niemand erwartet, dass der Name »Michael-Gemeinschaft« für eine kleine »Waldorfschule im Aufbau«, die sich zudem um »erziehungsschwierige« Kinder und Jugendliche
kümmern wollte und diesen hohen Geist im
Erziehungskunst 12/2008
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Briefkopf führte, Verunsicherungen auslöste.
Auch die zweite Hälfte des Vereins-Namens
»Gemeinschaft« sorgte für Überraschungen.
Immer wieder wurden Menschen angezogen,
die davon ausgingen, dass eine »Gemeinschaft« sie von allen Sorgen irdischer Notwendigkeiten befreie. Den Gründern indessen
war klar, dass »milieugeschädigten« Kindern
oder Jugendlichen erst dann wirklich geholfen werden konnte, wenn es gelang, die Atmosphäre des zerrütteten oder zerbrochenen
Elternhauses durch das heilkräftige Milieu
einer anthroposophisch arbeitenden Gemeinschaft zu ersetzen.
Was aber eine »anthroposophischen Gemeinschaft« ist, darüber herrschten und herrschen
unterschiedliche Auffassungen. Es lag nahe,
zunächst die Anthroposophische Gesellschaft
selbst als Vorbild einer »modernen« Gemeinschaft zu betrachten. Im Laufe der Zeit wurden gewisse Diskrepanzen zwischen »Leitbild« und »Praxis« erkennbar, die auch in
die Sozialgestalt der Michael-Gemeinschaft
Eingang fanden.
Vor der Eröffnung des »Kinderheims
Schweigmatt« und der »Freien MichaelSchule Schweigmatt« gab es für alle künftigen Mitarbeiter, Geschäftsführer, Waldorflehrer, enthusiastischen Erzieher und Schuleltern viel, viel Arbeit. Innerhalb kürzester
Zeit mussten alle äußeren Voraussetzungen
geschaffen werden: Klassenräume, Toiletten, Wohnungen für die Heimgruppen und
Mitarbeiter, Gemeinschaftsräume, Mobiliar
für Heim, Schule und Büro, Transportmittel, Werkzeuge usw. Es mangelte an Geld
und Krediten, um Immobilien zu pachten, zu
kaufen und umzubauen. Nur die wenigsten
Eltern »erziehungsschwieriger« Kinder und
Jugendlicher sind wohlhabend, sie bilden
nicht einmal eine nennenswerte politische
Lobby. Die finanziellen Möglichkeiten der
Lehrer und Erzieher, die den Aufbau der Michael-Gemeinschaft betrieben, beschränkten
sich auf Rückspenden aus ihren Gehältern.
Es gab aber auch einige wenige Menschen,
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die mit Spenden und Krediten aushalfen.
Landratsamt, Jugendämter, Gesundheitsamt,
Brandschutzbehörde, Oberschulamt, Regierungspräsidium, Kreisbauamt, Stadtbauamt
und andere Ämter mussten dem Vorhaben
zustimmen. Immer wieder geschahen kleine
»Wunder«, mit denen der an Tollkühnheit
grenzende »michaelische Mut« der Gründer
belohnt wurde. In der dankbaren Rückschau
auf diese Zeit ist es kaum zu begreifen, wie
der Aufbau gelingen konnte.
Im September 1975 nahm die Michael-Gemeinschaft mit einem Festakt ihre Arbeit auf.
Im Internat gab es bereits drei Heimgruppen
mit 22 Kindern, für die Schule hatten externe
Eltern 26 Kinder aus dem Umkreis angemeldet. Hinzu kamen fünf Mitarbeiter-Kinder.
Kurz danach gab es für 53 Schüler, verteilt
auf die Klassen 1-6, den ersten Schultag in der
»Freien Michael-Schule Schweigmatt«. Der
Enthusiasmus der »Pioniere« – sowohl der
Eltern als auch der Lehrer – beflügelte alles.
Dennoch ereilte die Michael-Gemeinschaft
bereits nach einem Jahr das Schicksal vieler
anderer »anthroposophischer« Einrichtungen:
Die »Gemeinschaft« zerbrach, die Arbeit mit
den Kindern jedoch wurde fortgesetzt.
Die Frage, wie aus anthroposophischen Gemeinschaftsbildungsimpulsen eine in der
Anthroposophie verankerte Menschenkunde
pädagogisch erfolgreich in die Praxis umzusetzen ist, kann erst zukünftig beantwortet
werden. Menschen sind heute in der Regel
noch überfordert, als »Gemeinschaft Verantwortliche« Entscheidungen auf Sachkompetenz zu gründen und »republikanisch« herbeizuführen. An diesem Anspruch scheiterte die
»Michael-Gemeinschaft« immer wieder und
hat ihn dennoch noch nicht »abgeschrieben«.
Ob sich aber die Grundregeln für gemeinsames Schaffen in einer anthroposophischen
Arbeitsgemeinschaft auf Dauer durch »Supervision« ersetzen lassen, sei in Frage gestellt.
Es kam zu einer inneren Neubegründung der
Michael-Gemeinschaft, äußerlich daran erkennbar, dass sich der Schulgründungsimpuls

mit einem eigenen Trägerverein abkoppelte
und im Tal die »Freie Waldorfschule Schopfheim« gründete. Das Kinder- und Jugendheim
blieb auf der Schweigmatt, und es entstand
daneben ein Schauspiel-Seminar. Junge Menschen, die auf der Suche nach Lebensorientierung waren, erhielten hier innerhalb eines
»Orientierungsjahres« eine Einführung in die
Anthroposophie und in die Schauspielkunst.
Ihren Lebensunterhalt und die Seminarkosten
finanzierten sie zum Teil durch Mitarbeit im
Heim und aus den Aufführungserlösen der
Schauspielaufführungen, die den Abschluss
des Studiums bildeten.
Die Schopfheimer Waldorfschule unterrichtete anfänglich auch die Heimkinder, jedoch
wurde dies immer problematischer, als aus
wirtschaftlichen Erwägungen die Kleinklassen nacheinander abgeschafft wurden. Die
»Erziehungsschwierigen« waren in Klassen
mit mehr als 30 Schülern überfordert und
konnten nicht gedeihen. Gleichzeitig überforderten sie aber auch ihre Mitschüler und
Lehrer.
So blieb es der Michael-Gemeinschaft nicht
erspart, für die Heimkinder noch einmal eine
Schule zu gründen und ihr ein Konzept zu geben, das auf die jeweiligen Bedürfnisse der
Heimkinder zugeschnitten wurde. 1985 wurde die Kaspar-Hauser-Schule als eigenständige »Schule für Erziehungshilfe« gegründet.
Die Lehrer entwickelten im Laufe der Zeit ein
ungewöhnliches Konzept, in dem handwerkliche und künstlerische Arbeiten, Felsklettern,
Holzhacken, Gartenarbeit, Tierpflege, Praktika im Kindergarten, Kanufahrten, Schauspiel,
Eurythmie und viele andere Aktivitäten unter heilpädagogischen Gesichtspunkten den
Schülern halfen, ihre Verhaltenstörungen
abzubauen. Es wurden u.a. spezielle Schultische und Sitzmöbel entwickelt, um hyperkinetischen Kindern zu helfen.
Das Ausmaß der Verhaltensstörungen, mit denen heute Kinder ins Heim und in die KasparHauser-Schule kommen, hat sich seit der Gründung der Michael-Gemeinschaft vervielfacht.

Feuermachen. Elementares Lernen bei einer Gruppenfahrt auf der Dordogne.

Schon lange werden »milieugeschädigte«
Kinder oder Jugendliche nicht mehr in Heime
eingewiesen. Heute werden dem Heimleiter
traumatisierte Kleinkinder und gewalttätige
Jugendliche als »Notaufnahmen« und »Inobhutnahmen« wegen Missbrauchs, Kriminalität, Prostitution und »Gefahr im Verzuge«
manchmal sogar mitten in der Nacht von der
Polizei in seine Einrichtung gebracht. Man
muss sich wundern, dass sich immer noch
Menschen finden, die unter den heutigen Gegebenheiten als Erzieher oder Lehrer in einer
Jugendhilfe-Einrichtung wie der Michael-Gemeinschaft arbeiten wollen und sich den jungen Menschen bedingungslos zur Verfügung
stellen. Sie verschleißen sich dabei innerhalb
weniger Jahre, wenn es ihnen nicht gelingt,
ihre Arbeit menschenkundlich zu verankern.
»Liebe allein genügt nicht« – zu diesem
Schluss kam auch der Psychotherapeut Bruno
Bettelheim.
Michael Schubert
Der Autor war Lehrer und Mitbegründer der MichaelGemeinschaft Schweigmatt, der Freien Waldorfschule
Schopfheim und der Kaspar-Hauser-Schule in Raitbach.
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