Begegnungen mit dem Zeitgeist
Anregungen zum Michaelsfest

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Als die Verfasser
des Grundgesetzes diesen Satz ihrem Werk voranstellten, taten
sie dies aus der Einsicht, dass die Menschenrechte einer geistigen Verankerung bedürfen. Jeder Mensch ist „Würdenträger“
kraft seiner geistigen Wesenheit. Dies war die Konsequenz aus
den grauenvollen Erfahrungen mit einer Weltanschauung, die
den Menschen auf seine biologisch-materiellen Erscheinungsformen beschränken wollte.
Die Leugnung der geistigen Dimension der menschlichen
Wesenheit ist allerdings keine Erfindung der Nationalsozialisten;
sie hat sich im Laufe der Geschichte entwickelt, indem die unmittelbare Empfindung einer geistigen
Wirklichkeit in der menschlichen Seele
verloren ging. In früheren Zeiten sprach
man ganz selbstverständlich von Wesenheiten, die in besonderen Seelenzuständen als Geistesboten erlebt wurden,
und deshalb als „Angeloi“, das heißt
„Boten“, bezeichnet wurden. Für viele
Menschen in unserer heutigen Zivilisation hingegen verweist das Bild eines
geistigen Wesens auf keine Wirklichkeit
mehr, insbesondere für diejenigen, die
sich als Wissenschaftler oder sonstige
Vertreter des Geisteslebens in solchen
Fragen für kompetent halten. Die Pädagogik ist da keine Ausnahme.
Das Dilemma ist allerdings nicht zu
umgehen und hat Folgen für dieses
„Geistesleben“: Versucht der Mensch
sich einen Begriff von dem zu bilden,
was er „Geist“ nennt, so wird er bei
aufmerksamer Selbstbeobachtung bald
bemerken, dass er zwischen banaler
Vergegenständlichung und unwirklicher
Abstraktion zu lavieren beginnt. Insbesondere wird unsere Vorstellung von
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Martin Schongauer:
Michael und der Drache
Radierung um 1470

dem, was außersinnlich ist, durch die Theorien und Modelle
geprägt, die Wissenschaftler auf den Messdaten ihrer Apparate
aufbauen: eine äußere Welt von seelenlosen Energiezuständen,
von Wesen keine Spur.
Wir müssen uns deshalb ein Verständnis vom Geistigen
mühsam geistig erarbeiten. Das ist kein Widerspruch, sondern
Ausfluss der Weltweisheit und Bedingung für ein bewusstes,
individuelles Begreifen der Wirklichkeit. Geist ist im Innern
immer Selbsterfassung. Dieser Mühe müssen sich vor allem
Pädagogen unterziehen. Ohne diese Anstrengung ist Waldorfpädagogik nicht möglich, denn sie beruht in ihrem Kern auf der
Gewissheit, dass der Mensch einer geistigen Welt angehört. Sie
hat damit jene Würde zum Zentrum ihrer Anschauung vom Kind
gemacht: den ewigen geistig-göttlichen Wesenskern, das „Ebenbild Gottes“.
Michael heißt „Wer ist wie Gott?“ Die Antwort ist nicht im
Kopf allein zu finden: Beherztheit, Tatkraft, künstlerischer Gestaltungswille gehören ebenso zum ganzen Menschen wie die
Klarheit des Intellekts. Mit diesen Kräften können wir eine Beziehung zum wirklichen Geist aufbauen. Michael ist sein Repräsentant. Deshalb rufen wir ihn uns jedes Jahr ins Bewusstsein –
an Michaeli, wenn das äußere Leben sich zurückzieht, wenn die
dunkle Jahreszeit beginnt und das innere Licht des Menschengeistes umso deutlicher zu erkennen ist. –
Die Michaeli-Feiern, wie wir sie früher in der Heilbronner
Waldorfschule für die Oberstufe begingen, erschienen uns irgendwann einmal nicht mehr zeitgemäß. Mit dem kleinen Festvortrag, feierlich umrahmt, hatten wir eher den Eindruck, unsere
Oberstufenschüler einzuschläfern, als sie für das Wirken des
Geistes zu – „begeistern“. So entstanden die „Michaeli-Tage“.
Es sind Tage der Begegnung für die ganze Oberstufe, die in
Gesprächskreisen und Projektgruppen, quer durch die Klassenstufen und für zwei Tage dem Schulalltag enthoben, zusammen
kommt – unter vielfältigen Themen, aber unter einem Geist. Die
Resonanz der Schülerinnen und Schüler, etwa auf der gemeinsamen Schlussveranstaltung, hat uns immer wieder gezeigt, dass
wir damit auf dem richtigen Weg sind. In KURSIV wurde regelmäßig davon berichtet. In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, diese Veranstaltung einmal ausführlicher in einem
repräsentativen Querschnitt darzustellen, um die pädagogischen
Intentionen deutlicher herauszuarbeiten.
Die KURSIV-Redaktion

Paul Klee: Engel voller
Hoffnung
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Unsere Zeit braucht einen
wagemutigen Lebensstil
Eröffnungsansprache zu den
Michaeli-Tagen
Liebe Schüler der Oberstufe, liebe Lehrer und liebe Gäste!
Die meisten von Ihnen sind hier in Heilbronn und Umgebung
geboren und aufgewachsen. Großgeworden mit der Heilbronner
Luft, der Heilbronner Stimme und der schwäbischen Sprache.
Ich könnte auch sagen: Ihre Wurzeln sind hier. Und es ist schön,
einen Platz zu haben, der sich als Heimat, als Zuhause anfühlt.
Dennoch sind die Zeiten längst vorbei, wo der Horizont bis zu
den Löwensteiner Bergen auf der einen Seite und dem Kraichgau auf der anderen Seite geht. Wir sind schon längst, ob wir
wollen oder nicht, Weltbürger geworden. Während man in der
ersten Weltausstellung 1851 in London noch staunend Bewohner
anderer Kontinente angestarrt hat, spricht jetzt Barack Obama in
seiner Rede, die er im Sommer in Berlin gehalten hat, den bemerkenswerten Satz: „I am a citizen of the world.“
Und als Weltbürger nehme ich seit einigen Jahren wahr, wie
sich immer mehr und immer schneller neue Fronten und Polarisierungen bilden. So wird z.B. die Kluft zwischen Arm und
Reich wieder tiefer. Die christliche und die islamische Welt
prallen öfters aufeinander. Große Nationen lassen die Muskeln
spielen (China in Tibet, USA im Irak, Russland in Georgien).
Auch wenn große Teile Europas seit mehr als 60 Jahren keinen
Krieg erlebt haben: Es sind keine ruhigen Zeiten!
Was verlangen, was erfordern jetzt solche spannungsreiche
Zeiten? Ich denke, unsere Zeit braucht einen wagemutigen Lebensstil. Mit „wagemutig“ meine ich: Alle Bequemlichkeit und
Angst abstreifen, sich vom technischen Fortschritt nicht ablenken lassen und sich ohne Rückhalt für die Menschen interessieren, die hinter allen Fronten stehen.
Wenn wir das tun – und die Michaelitage sind ganz besonders dazu geeignet –, dann wächst aus dem Interesse eine echte
Beteiligung, ein echter Beitrag an einer wirklichen Klimaveränderung. Und das ist es, was ich uns allen wünsche.
Annemie Rosseels-Lorenz (L)
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Spuren jüdischen Lebens in
Heilbronn

„Erinnere Dich
Und halte das Gedenken lebendig.“
Elie Wiesel

Unerkannte Spuren

1 Aus der Einführungsrede von
Pfarrer I.Nau anlässlich eines
Gesprächsabends zur Erhaltung der Synagoge.

Die Heilbronner Synagoge
neben dem Postgebäude

„Wo nichts mehr sichtbar ist, wird nichts mehr gefragt. Wo
nichts mehr gefragt wird, da sinkt das Problembewusstsein ab,
und es wird langfristig verhindert, dass aus der Vergangenheit
für die Gegenwart und Zukunft gelernt wird.“1 – Samstagvormittag auf dem Weg von der Allee zur Hauptpost in Heilbronn.
Einkaufszeit. Mitten auf dem Gehweg eine Skulptur, die die
meisten der Vorbeieilenden nicht wahrnehmen und erst recht
nicht zuordnen können: das Gerüst einer Kuppel, schräg liegend,
wie hingeworfen. Moderne Kunst wie so viele andere mehr oder
minder gelungene Skulpturen in Heilbronns Stadtmitte. Das
Auge nimmt die Kuppel kaum mehr wahr, nur Kinder bleiben
hier und da noch stehen. Dass es sich um ein Mahnmal handelt,
einen Verweis auf die brennende
Synagoge, die an der Ecke zur Hauptpost vor 70 Jahren noch stand, scheint
vielen nicht bewusst zu sein. Vielleicht bliebe doch manch einer stehen
und gönnte sich einen Moment der
Besinnung…
Als Mahnmal gedacht und als solches nicht erkannt – diese Beobachtung hat den Anstoß zu dem Gesprächskreis gegeben. In ganz Heilbronn finden sich Verweise auf vergangene Spuren jüdischen Lebens, die
von den „Nachgeborenen“ oft nicht
mehr als Erinnerungszeichen erkannt
werden, ob es sich um Straßennamen
wie die „Siegfried-Gumbel-Straße“
handelt, nach einem jüdischen Mitbürger, der sich als angesehenes Mitglied des Stadtrats sehr für Heilbronn
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einsetzte und unter Verzicht auf eigene Rettung (als Präsident
des Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs) vielen jüdischen Gemeindemitgliedern zur Auswanderung
verholfen hat,2 oder ob es um schlafende Orte im Herzen von
Heilbronn geht, wie der jüdische Friedhof in Breitenloch, am
Fuß des Wartbergs. Es ließen sich noch etliche andere Stätten
zitieren, wie die ehemalige Nachsorgeklinik „Wilhelmsruhe“ in
Heilbronn- Sontheim, ganz in der Nähe der Waldorfschule, die
vor der Zwangsräumung durch die Nationalsozialisten 1940 ein
jüdisches Altenheim war.

2 Sehr lesenswert ist der
Artikel „Humanität gegen
Barbarei, Siegfried Gumbel“

„Ich kenne persönlich keine Juden“ – jüdische
Religion im Alltag
Die Einsicht in diese Spuren zu vermitteln und zugleich eine
Sensibilität für die Situation der aktuellen jüdischen Gemeinde
in Heilbronn zu wecken, die seit den 90er Jahren auf über 100
Mitglieder angewachsen ist, war Anliegen des Gesprächskurses.
Man kann nur staunen darüber, dass es überall in Deutschland
und auch in Heilbronn wieder wachsende jüdische Gemeinden
gibt, die Teil des deutschen Alltags sind und die dazu beitragen,
dass Begegnungen und Gespräche nachbarschaftlich normal
werden. Gerade jetzt, wo es immer weniger Zeitzeugen gibt und
wo die Erinnerung nicht mehr selbstverständlich ist, ist es wichtig, Einsicht zu haben in Begebenheiten, die in Vergessenheit
geraten, wenn sie nicht weitergegeben werden. Und es ist wichtig, dass wir in einer Gesellschaft, in der die Religion des Judentums zunehmend zum pluralistischen
Alltag gehört, um die Eigenheiten und Empfindlichkeiten des andern wissen. Deshalb war der Gesprächskreis so konzipiert, dass er sich einerseits
mit allgemeinen Merkmalen der jüdischen Religion
beschäftigte und andererseits den Spuren jüdischer
Geschichte in Heilbronn und Umgebung nachging.
Der begrenzte Zeitrahmen ermöglichte allerdings
nur eine exemplarische bzw. summarische Erarbeitung beider Zugangsweisen.
Leider war es nicht möglich, zu einem direkten
Gespräch mit der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Frau A. Toren, zusammen zu kommen, wie
geplant. Das jüdische Neujahrsfest, das eine Zeit
der Besinnung und Einkehr einleitet, fiel dieses Jahr
just auf die Zeit der Michaelitage und so musste
Frau Toren absagen. Ihre erklärte Bereitschaft, in
unsere Schule zu kommen und über die Situation
der jüdischen Gemeinde und über ihre Religion zu
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Das Innere der Synagoge

3 Als Beispiel sei das Buch
von Martin Gray, „Der Schrei
nach Leben“ genannt, das
Schüler der 10. Klasse bei
Herrn Himmelstoß gelesen
hatten.

sprechen, lässt ein Zusammenkommen in einem anderen Rahmen gut denkbar erscheinen und würde die Anregungen, die
durch die Michaelitage entstanden sind, abrunden. Nach dem
großen Interesse der Schüler und Schülerinnen zu schließen, die
ihr Wissen über die jüdische Religion vorwiegend aus der Literatur,3 oder aus den Massenmedien beziehen, war es sehr schade,
dass der Besuch nicht zustande kam. Das Fehlen des persönlichen Kontakts zu jüdischen Mitbürgern, die doch einst ein
selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft waren, lässt
das Judentum als eine abstrakte und weit entfernte Religion
erscheinen. Deshalb beschäftigten wir uns im ersten Teil der
gemeinsamen Arbeit mit der jüdischen Religion als solcher.

Der Jude Jesus und die Verfolgung der Juden

Marc Chagall: Die weiße
Kreuzigung, 1938

Die Anregungen, die die Schüler und Schülerinnen in der
Beschäftigung mit dem, was an Vorwissen aus der Gruppe kam
und in der Betrachtung eines Bildes von Marc Chagall bekamen,
beschränkten sich auf Besonderheiten und Elemente, die sie
später beim Besuch der Synagoge wiederentdecken konnten. In
diesen Elementen spiegelt sich die wechselvolle Geschichte des
jüdischen Volkes wider, aber auch sein Festhalten an Erinnerungszeichen und religiösen Symbolen, die
den Glauben anschaulich machen.
Als ein Beispiel seien die Speisegebote
genannt, in denen es um Gehorsam gegenüber der Tora, den Weisungen Gottes, im
täglichen Leben geht. Die Speisegebote
unterscheiden zwischen „rein“ und „unrein“, zwischen „koscher“ oder „nicht koscher“, und spiegeln religionsgeschichtliche
Hintergründe wider. Das Verbot, „nicht
koschere“ Tiere zu essen, wie zum Beispiel
das Schwein, findet sich als Kult in der
kanaanäischen Religion, oder auch heute
noch im Islam. Umso perfider erscheint die
antisemitische Verunstaltung in der Darstellung der „Judensau“, wie man sie als
Steinmetzarbeit an etlichen christlichen
Kirchen entdecken kann.4
„Die weiße Kreuzigung“ von Marc
Chagall, dessen Bilder eine tiefe Verwurzelung in der jüdischen Religion zum Ausdruck bringen, diente
uns als Hinführung zu den Eigenheiten der jüdischen Religion.
Auf diesem Bild findet sich im Mittelpunkt der Gekreuzigte, als
frommer Jude gekennzeichnet durch den Gebetsschal (Tallit) als
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Lendenschurz. Über dem Kreuz schwebt ein Engel, der zu drei
Personen redet, sie tröstet. Um das Kreuz herum lauern Soldaten, zünden Häuser an, werfen ein Gebetspult aus der Synagoge,
töten Menschen. Ein Mann versucht zu entkommen mit einer
Thorarolle in seinen Armen. Menschen fliehen in einem Boot,
das wie eine Nussschale aussieht. Allenthalben im Bild lassen
sich jüdische Symbole entdecken: der Davidsstern, die Gesetzestafeln. An zentraler Stelle steht ein Kerzenleuchter und verbreitet Ruhe: der siebenarmige Leuchter, Symbol des Judentums,
Hoffnungszeichen. Marc Chagall hat dieses Bild 1938 gemalt.
Dem Entsetzen über die Judenverfolgungen in Europa stellt er
das Festhalten an den alten Symbolen, Glaubenszeichen und
Verheißungen gegenüber, Ausdruck des praktisch gelebten
Glaubens, Kern des Judentums.

4 Die Darstellung aus der
Stiftskirche St. Peter im Tal in
Bad Wimpfen ist in der Synagoge in Affaltrach zu sehen
und wirft die berechtigte Frage
auf, ob solche Darstellungen
aus dem Mittelalter beibehalten werden sollen.

Die Synagoge in Affaltrach als „Schulzimmer“
Es sind Symbole, wie sie in der ehemaligen Synagoge in Affaltrach, die heute ein Museum ist, ausgestellt sind. Der Besuch
der Synagoge stellte sicher einen Höhepunkt des Gesprächskreises dar, auch wenn der zeitliche Rahmen zu knapp bemessen
war. Aus Äußerungen der Schüler und Schülerinnen zu schließen, waren die anschaulichen Ausführungen von Herrn Ritter
vom Freundeskreis ehemalige Synagoge Affaltrach e.V., der uns
durch die Synagoge führte, sehr beeindruckend. Die persönlichen Kontakte, die Herr
Ritter zu vielen ausgewanderten jüdischen
Mitbürgern hat, haben Geschichte lebendig
werden lassen. Um es mit Schülerworten
auszudrücken: „Für mich war es sehr interessant, die Synagoge in Affaltrach zu sehen. So konnte ich es mir auch besser vorstellen.“ Und: „Die Einzelschicksale von
bestimmten Juden fand ich auch sehr interessant.“
Die Synagoge in Affaltrach ist seit Mai
1989 als Museum der Öffentlichkeit zugänglich. Als Stätte der Erinnerung und als
Ort, der Wissen über die jüdische Religion
und Kultur anschaulich vermittelt, kommt
der Synagoge viel „von ihrer ursprünglichen
Bedeutung als Schule und Lernort für das
Leben, als Ort des Studierens, der Diskussion und der Begegnung zu.“5 Es ist dem Freundeskreis ehemalige Synagoge Affaltrach e.V. zu verdanken, dass sie nicht, wie viele andere Dorfsynagogen (in Heilbronn-Sontheim, Gemmingen, Jagsthausen,
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Die Synagoge in Affaltrach

5 So Landesrabbiner Joel
Berger in seiner Rede bei
Übergabe der Synagoge im
Mai 1989.

Lehrensteinsfeld, Leingarten, Oedheim, Schwaigern, Siegelsbach, Talheim, Wollenberg), nach 1945 wegen Baufälligkeit
abgerissen wurde.

Wo gefragt wird…
Die erste Frage, die wir uns stellten, war, wie es dazu kam,
dass von all den Dorfsynagogen, die es im Landkreis Heilbronn
gab, nur die Synagoge in Affaltrach erhalten blieb, obwohl auch
sie in der Reichspogromnacht vor 70 Jahren geschändet wurde.
Es ist sicher der engen Bauweise des Ortes zu verdanken, dass
sie nicht angezündet wurde. Ein entscheidender Grund aber war
die Tatsache, dass eine nichtjüdische Familie im ersten Stock
wohnte. Sie erlebte die Verwüstung der Synagoge direkt mit,
schritt aber nicht ein, genauso wenig wie andere Dorfbewohner,
die das Krachen und Splittern nicht überhört haben konnten. Wir
haben uns darüber Gedanken gemacht, warum sich niemand der
verbrecherischen Aktion der SS-Schergen widersetzte. Die Frage
ist sicher nicht leicht zu beantworten. Wie am Beispiel des Heilbronner SPD-Stadtrats Ernst Riegraf anschaulich wurde, der
seine beherzte Gesinnung mit Prügel und „Schutzhaft“ durch die
SS bezahlen musste, so ist auch im Fall der Familie, welche die
Schändung der Synagoge unmittelbar miterlebte, zu fragen, ob
ein Eingreifen überhaupt Sinn gehabt hätte. Die Diskussion
darüber, ob zum damaligen Zeitpunkt das Eingreifen Einzelner
noch etwas genützt hätte, hat die Schüler und Schülerinnen sehr
beschäftigt.
Das Schicksal der am 9. November 1938 noch in Affaltrach
wohnenden jüdischen Familien löste große Betroffenheit bei den
Schülern aus. Die meisten Überlebenden sind in die USA bzw.
nach Israel ausgewandert. Aber etliche von ihnen haben noch
Kontakte und manche sind auch nach Heilbronn zurückgekehrt,
um ihre ehemaligen Wohnhäuser wieder zu sehen. Ihre Erfahrungen sind dabei sehr ambivalent. Das Beispiel einer jüdischen
Familie aus den USA, die ihr ehemaliges Wohnhaus besichtigen
wollte und dabei vor verschlossenen Türen stand, weil der jetzige Besitzer sie nicht einmal die Scheune, geschweige denn das
Wohnhaus besichtigen ließ, spricht Bände.
In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, inwiefern eine
Aufarbeitung von Schuld durch das öffentliche Benennen der
Schuldigen erfolgte. Aber auch hier stellt sich die Realität als
komplex dar. In vielen der Dörfer, in denen jüdische Mitbürger
misshandelt wurden, ist die Frage nach den Schuldigen eine
Frage, über die sich das Schweigen der eigenen Hilflosigkeit, der
Scham und des Willens, zu einer nachbarschaftlichen „Normalität“ zurückzufinden, legte.
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Stolpersteine in Heilbronn?
Die Frage nach der Aufarbeitung kam auch in einer Diskussion über die „Stolperstein“-Aktionen des Künstlers Gunter
Demnig auf. Direkt gegenüber der Synagoge in Affaltrach befindet sich ein Wohnhaus ehemals jüdischer Mitbürger, und wir
fragten uns, ob ein „Stolperstein“ hier Sinn machte. Kritische
Stimmen, wie sie auch in Schülermeinungen zum Ausdruck
kamen, lehnen die „Stolpersteine“ ab mit der Begründung, dass
„es unerträglich ist, die Namen ermordeter Juden auf Tafeln zu
lesen, die in den Boden eingelassen sind und auf denen mit Füßen herumgetreten wird“.6
Fragen, die aufkamen, Anregungen zur Diskussion, Geschichte, die lebendig vor Augen geführt wurde: all das machte
den Synagogenbesuch sehr interessant, was sich auch in den
Äußerungen von Schülern und Schülerinnen widerspiegelt: „Es
war klar geschildert, wie es den Juden in dieser Synagoge erging; als Außenstehendem fällt es einem manchmal schwer zu
begreifen.“ – „Der Synagogenbesuch machte das Thema realistischer.“ – „Die Synagoge war sehr beeindruckend.“

„Erinnere Dich….“
Im Anschluss an den Synagogenbesuch und in Aufarbeitung
des Gehörten wandten wir uns bei der Schlusssitzung der Geschichte jüdischer Mitbürger zu, wie sie sich exemplarisch am
Schicksal der Synagoge in Heilbronn und an Beispielen von
Repressalien gegen Einzelne, wie dem Boykott jüdischer Geschäfte, darstellt. Und wir stellten uns die Frage, ob sich das
unbegreifliche Grauen, das sich in der systematischen und gnadenlosen Verfolgung jüdischer Mitbürger ausdrückte, in der
(deutschen) Geschichte wiederholen könnte. Die Diskussion
darüber wurde sehr kontrovers geführt. Einig waren sich die
Kursteilnehmer darin, dass es ohne Erinnerung keine Möglichkeit gibt, für die Gegenwart und Zukunft zu lernen.
In unseren Gesprächen wurden viele Fragen aufgeworfen, die
sich einer schnellen Antwort entziehen. Es sind Fragen, die dennoch immer wieder gestellt werden müssen, dem Einzelnen
genauso wie einem ganzen Volk. Und es sind Fragen, die uns
darauf stoßen, Gegebenheiten immer wieder neu zu reflektieren.
In diesem Sinne ist das Fazit eines Schülers ein erfreulicher
Schlussgedanke: „Mir ist im Gesprächskreis klar geworden, dass
ich im Leben genauer hinschaue.“
Sabine Jorke-Fröhlich (L)
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6 So die Präsidentin des
Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch.

Neues aus Indien

Ein Gesprächskreis wurde von Frau Golembiewski geleitet,
Kinderärztin und Entwicklungshelferin, die schon oft in unserer
Schule von ihrer Arbeit in Indien berichtet hat und schon einige
Hilfeinitiativen angeregt hat. Diesmal sprach sie unter anderem
von einem Projekt, das ihr Sohn Nico, ehemaliger Schüler unserer Schule, zusammen mit seiner Freundin in Indien durchgeführt
hat. Nico selbst konnte leider bei den Michaeli-Tagen nicht anwesend sein. Repräsentativ für den Inhalt des Kurses drucken
wir deshalb nachfolgend einen Auszug aus einem Bericht, den er
über seine Arbeit in den indischen Dörfern geschrieben hat. Die
zusätzlichen Bilder mögen für sich sprechen.

…Innerhalb unseres Praxissemesters in Santiniketan, 120 km
nördlich von Kalkutta, konnten wir vier Solaranlagen in der
ländlichen Umgebung für die Santals (ein Naturvolk, welches
sehr einfach und meist in Lehmhütten wohnt) installieren. Eine
davon war für eine Ambulanzstation, welche von
meiner Mutter errichtet
wurde und welche wir nun
neu renoviert und auf,
einen für Indien recht
hohen Standard gebracht
haben. Eine weitere Solaranlage installierten wir für
ein
„Hostel-Gebäude“,
welches Teil der anliegenden Schule ist, die speziell
für die Santal-Kinder errichtet wurde. Da diese
Kinder eine andere Sprache sprechen als die Menschen aus der Stadt und
daher kaum Chancen auf
eine gute Schulbildung besitzen, bekommen sie dort die nötige
Unterstützung. Um sie zum Lernen und weg von der familiären
Arbeit auf dem Feld zu bekommen, wurde extra ein HostelGebäude errichtet, welches die Kinder dauerhaft aufnimmt und
somit ungestört lernen lässt. Damit diese Kinder nun nicht mehr
wie früher ab 18 Uhr im Dunkeln sitzen müssen, errichteten wir
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eine Solaranlage auf dem Dach und garantierten damit für täglich 12 Stunden helles Licht. Eine dritte Solaranlage gaben wir
in Auftrag für eine Einrichtung, die Kinder aufnimmt, welche
zum Arbeiten gezwungen wurden, sowie noch eine weitere für
eine etwas außerhalb gelegene Schule für Vorschulkinder. Dies
alles war nur möglich durch Unterstützung deutscher Firmen
und Personen…, die uns sehr geholfen haben. Alle Kinder in den
Dörfern und der Schule waren unheimlich gerührt über das nun
jederzeit verfügbare neue Licht, da früher während den Stromausfällen und während der Regenzeit weder gelernt noch gespielt werden konnte.
Zuletzt haben wir noch mit dem Rest des Geldes drei kleinere Solaranlagen eingerichtet, eine davon für eine Abendklasse
von Grundschulkindern, die sich jeden Abend trifft und nun zum
Lernen keine Kerzen mehr benötigt. Mit einem Bekannten aus
unserem Nachbardorf haben wir außerdem mit einem Ernährungsprojekt begonnen, welches nun 180 Kindern aus vier Dörfern gesundes und vitaminreiches Essen ermöglicht und damit
die Unterernährung stark eindämmt. Um dies auch weiter für die
Zukunft und die Zeit nach unserem Aufenthalt zu sichern, entschlossen wir uns einen kleinen Bäckerbetrieb zu gründen, welcher durch seine Einnahmen das Projekt weiter trägt. Dafür
konzipierten wir einen großen Holzofen aus Lehm und Ziegelsteinen und lernten zwei Dorfbewohner ein, gesundes Vollkornbrot zu backen. Das Schwierige daran war jedoch, dass die Santals als ein Naturvolk ausschließlich vom Reisanbau leben…
Trotzdem wurden die Bäckerei und das Brot positiv angenommen und wir werden die wichtige Versorgung der Kinder weiterführen können. Die zwei
eingelernten Bäcker fanden
Gefallen am neu erlernten
Backen und die Bäckerei
produziert nun regelmäßig
Brot für die 90 Schulkinder
und unterernährten Kinder
der Dörfer Ghosaldanga
und Bishnubati. Die Mütter
der jungen Kinder freuten
sich sehr über die schnelle
Verbesserung der Haut ihrer
Kleinen. Dies hängt mit der
starken Zunahme von Vitaminen, welche wir durch
unser
Ernährungsprojekt
den Kindern geben konnten,
zusammen.
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Zuletzt bauten wir noch einen Solaren Trockentunnel, der
nun einer Bio-Farm dazu dient, frische Papayas und andere
Früchte für den Verkauf zu trocknen, und somit ebenfalls eine
weitere Einnahmequelle für die Zukunft darstellt Das Prinzip
dabei war, durch solarbetriebene Ventilatoren die Luft in einem
Tunnel aufzuheizen und dann über das Trockengut strömen zu
lassen. Dies garantiert eine höhere Qualität und daher eine bessere Chance das Obst oder Gemüse verkaufen zu können. Diesen
„Dryer“ konnten wir am vorletzten Tag gerade noch fertig stellen…
Für uns als deutsche Studenten war es wichtig zu erkennen,
wie entscheidend es ist, mit den Menschen vor Ort zu gehen.
Sich in das Tempo und das Denken der Menschen einzufinden
ist sicher der beste Weg Vertrauen zu gewinnen, gemeinsam
eine Sache zu planen und Schritt für Schritt umzusetzen. Ein
halbes Jahr hatten wir Zeit, um Ernährungsprogramm und Bäckerei in das ländliche Leben der Santals einzubetten. Am Ende
waren wir alle ein Stückchen gewachsen – die Santals haben den
Mut gefunden scheinbar nicht Machbares anzupacken; was früher als nicht machbar galt, kann nun auf dem ein oder anderen
Wege umgesetzt werden.
Silvia Mangatter und Nico Golembiewski (ehem. S)
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Unsere „ausländischen“ Mitschüler:
Begegnung mit Jugendlichen aus
der Wartbergschule

Ein fragwürdiger Begriff von „Gerechtigkeit“

Die Wartbergschule

„Recht so“, „genau die richtige Entscheidung“, „sollen die
faulen Leute doch in die Türkei gehen und dort klauen!“, „diese
Abschiebung ist gerecht!!“, so kommentierten Heilbronner, die
den konkreten Fall offensichtlich nicht kannten, auf der Internetnachrichtenseite der Heilbronner Stimme vom 24.09.08 die abgelehnte Petition einer türkisch-kurdischen Familie (allein erziehende Mutter mit 8 Kindern) um ein Bleiberecht in Deutschland.
Die Petition war zurückgewiesen worden, da die Familie keinen
gesetzlich-rechtlichen Anspruch hat in Deutschland zu bleiben.
Dennoch: die Kinder sind hier aufgewachsen, sprechen kein
Türkisch und haben in der Türkei keine Zukunftsaussichten.
Geltendes Recht wurde mit der Ablehnung der Petition nicht
verletzt, aber war die Entscheidung gerecht? Schulleiter und
angesehene Bezugspersonen aus dem sozialen und wirtschaftlichen Leben schätzen diese Jugendlichen sehr und setzten sich
für ihr Hierbleiben ein. Die stellvertretende Chefredakteurin der
Heilbronner Stimme schaute genauer hin und meinte: „Auch bei
einer korrekten Entscheidung bleibt ein bitterer Nachgeschmack,
wenn man die Menschen persönlich kennen gelernt hat.“
Angesichts der bedrückenden Vorgänge um die kurdische
Familie, die unsere Oberstufenschüler mitverfolgten, und der
undifferenzierten Kommentare im Internet schien es mir geradezu ein Glücksfall zu sein, dass wir in diesem Schuljahr an den
Michaeli-Tagen eine Begegnung mit Schülern der Wartbergschule geplant hatten, die zum Großteil eine Migrationsge-
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schichte haben. Unsere Schüler zeigten ohnehin einen anderen
Begriff von Gerechtigkeit als die Nachrichtenkommentare. Sie
hatten die Petition geschlossen durch eine Unterschriftenaktion
unterstützt und reagierten betroffen auf die Ablehnung.

Differenziertes Urteilen
Im Zusammentreffen mit den Jugendlichen aus anderen
Kulturkreisen hatten unsere Schüler die Chance, von deren Lebenswirklichkeit in Deutschland zu hören, von ihren Interessen,
Sorgen, Hoffnungen und auch einfach vom Alltag, der sich in so
vielem gleich, in manchem doch auch anders, aber immer sehr
beeindruckend zeigte. Hier konnten die Gesprächsteilnehmer
lernen, deutlichere und differenziertere Vorstellungen vom Leben dieser jungen Leute zu erwerben, die zu klareren Begrifflichkeiten führen könnten, zum Aufgeben von Vorurteilen und
damit auch zu gerechterem Umgang mit Menschen, die aus
anderen Ländern nach Deutschland kommen, um da zu leben.
Wir müssen nicht pathetisch oder „frömmelnd“ sein, aber das
Bild des Erzengels Michael mit der Waage als Zeichen der Gerechtigkeit kann ruhig im Hintergrund unserer Begegnung mit
den Schülern der Wartbergschule gesehen werden. Nicht etwa,
dass wir die Veranstaltung mit den Wartbergschülern unter diesem Thema geplant hatten – dennoch hat sich durch die aktuellen Vorgänge ein größeres Lernfeld ergeben, von dem ich jetzt
wenigstens Eindrücke skizzieren möchte:

Erste Begegnung im Gespräch
Die Jugendlichen des Hauptschulzugs der Wartbergschule,
die am Mittwoch und Donnerstag an unsere Schule kamen, haben alle eine Migrationsgeschichte. Zwei türkisch-deutsche
Mädchen (Klasse 9 und 10), die in Deutschland aufgewachsen
sind, sehr gut Deutsch sprechen und sich als Deutsche verstehen,
der jüngere Bruder des einen Mädchens mit nicht so perfekten
Deutschkenntnissen, ein albanischer Junge (Klasse 10), dessen
Deutschkenntnisse noch recht anfänglich sind, und ein bosnisches Mädchen (Klasse 10), das erst seit drei Monaten hier ist,
alle muslimischen Glaubens. Die Jugendlichen wurden begleitet
von einer Sozialpädagogin an der Wartbergschule und einer
Hauptschullehrerin, die an beiden Vormittagen dabei war.
Es war aufschlussreich zu verfolgen, wie es den Schülern unserer Schule mit den Gästen und diesen wiederum mit unseren
Schülern der Klassen 9 – 12 erging. Beim ersten Zusammentreffen fiel es unseren Schülern nicht leicht aus sich herauszugehen,
sehr verhalten trauten sich einige ans Fragen, so dass die anwe-
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senden Erwachsenen doch stark den Austausch mit Fragen und
Anregungen dominierten. Die Schüler aus der Wartbergschule
erzählten viel und bereitwillig über ihr Alltagsleben und ihre
Erfahrungen, was angesichts teilweise noch nicht so guter
Deutschkenntnisse eine durchaus mutige Selbstüberwindung
zeigte. Unsere Schüler fanden alles sehr spannend, trugen aber
doch wenig Eigenes bei, so dass eines der türkischen Mädchen
nach dem Gespräch sagte: „ Wir finden es toll, dass wir hier
sind, aber interessiert das, was wir sagen, überhaupt? Alle hören
uns zwar aufmerksam zu, aber sie fragen gar nichts!“

Vom Gegenüber zum Miteinander

Schülerinnen und Schüler
der Wartbergschule

Ganz anders am nächsten Morgen! Als seien einige Barrieren
gefallen, tauschten sich die Schüler plötzlich offen und unkompliziert aus. So gaben die Wartbergschüler an, doch mit recht
großen Vorbehalten gekommen zu sein, da sie von der Waldorfschule das Bild hatten, sie werde hauptsächlich von sehr reichen
und wohl eher arroganten Schülern besucht. Nun erlebten sie
aber gesprächsoffene, ganz normale Jugendliche, die viele Interessen mit ihnen gemeinsam hatten. Und sogar Unterrichtsfächer, Methoden, Engagement der Eltern, AGs zeigten fast mehr
Übereinstimmungen als Differenzen zwischen den Schulen. Den
anwesenden Jugendlichen gelang in dieser Gesprächsrunde ein
großer Schritt: vom Gegenüber, geprägt von unklaren oder unangemessenen Vorstellungen, zum Miteinander, zu einer vorurteilslosen Wahrnehmung des anderen. Es wurde mehr gelacht als
am ersten Tag, die Atmosphäre war locker und kameradschaftlich und beide Seiten
bemerkten, dass sie sich
wirklich etwas mitzuteilen hatten. Aus dem Gespräch
entstand
der
Wunsch nach einem
Aufbau weiterer Kontakte – wobei bereits
Möglichkeiten angesprochen wurden –, und das
war sicher eines der
schönsten Arbeitsergebnisse.
Ich möchte mit Äußerungen einiger Oberstufenschüler schließen und
mich auch bei den Gästen
aus der Wartbergschule
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bedanken, die durch ihr Kommen mitgeholfen haben, unseren
Blick zu erweitern. Vielleicht auch ein Betrag zum gerechten
Urteilen über „andere“.

Schülerstimmen
„Ich rechnete eigentlich damit, dass mehr Lehrer kämen, so
war mir die Richtung des Gesprächs zunächst nicht ganz klar.
Eigene Fragen entstanden eher zur zweiten Sitzung hin. Die
Erzählungen der Wartbergschüler über ihre Schule waren total
interessant. Wir merkten auch, dass diese Jugendlichen gar nicht
so anders sind, dass sie wirklich hierher passen. Den Begriff
„Ausländer“ finde ich jetzt zu abweisend. Ich könnte mich jetzt
besser in solche Jugendliche und ihre Identitätsprobleme hineinversetzen.“ (M.H., 12.Kl.)
„Ich finde es schön, dass sie überhaupt da waren. Am Anfang
war es mehr wie ein Frage-und-Antwort-Spiel. Das Gespräch
war aber nett, die Schüler waren mir sehr sympathisch. Die andere Schule und das Leben dieser Jugendlichen haben mich sehr
interessiert. Toll fand ich, wie die Hauptschullehrerin sich für
ihre Schüler engagiert. Die Unterhaltung mit den Schülern der
Wartbergschule wurde immer besser und lockerer. Am Schluss
habe ich mich gefreut, dass sie sich bei uns wohl gefühlt haben.“
(J.J., 9.Kl.)
„Ich fand es nett, dass sie da waren und habe viel gelernt,
was bei diesen Jugendlichen anders, aber auch, was gleich wie
bei uns ist und mit welchen Schwierigkeiten sie kämpfen. In der
Stadt kann ich solchen Jugendlichen jetzt anders begegnen als
bisher.“ (M.C., 12.Kl.)
Vera Lipecki-Ruppert (L)

„Ultimate Frisbee“
– eine besonders
soziale Sportart, wie
dem Publikum
erläutert wurde.
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„Unvergessene Vergangenheit
ist Anleitung für die Zukunft“
(chinesisches Sprichwort)

Erste Begegnung mit der chinesischen
Geschichte
Für den Gesprächskreis mit dem Thema „Zur Geschichte
Chinas“ gab es viele Interessenten und nach unserem üblichen
Auswahlverfahren kamen dann 26 Schüler, alle vier Oberstufenklassen waren gut vertreten. „Ziel ist es, dass wir uns ein wenig
mit dieser aufstrebenden wirtschaftlichen und politischen Supermacht vertraut machen“, hieß es in der Ankündigung. Die
jüngstvergangenen Olympischen Spiele hatten dieses Land über
die Medien wochenlang ins Zentrum der Weltöffentlichkeit
gerückt, vornehmlich mit Negativschlagzeilen. Bereits die Vorfreude auf das Mega-Sportereignis war empfindlich getrübt
wegen des brutalen Vorgehens der chinesischen Regierung gegen die für Freiheit und Unabhängigkeit demonstrierenden Tibeter. Jetzt gerade steht das Land aufgrund verseuchter Babynahrung, die schon zahlreiche Todesopfer und zehntausende
erkrankter Kinder verursacht hat, in den Schlagzeilen. Ferner hat
mittlerweile schon fast jeder Bilder von der rücksichtslosen
Umweltzerstörung in Chinas Industriegebieten gesehen oder von
Menschen in Peking, die sich mit einer Art Schutzmaske gegen
die verpestete Luft zu schützen versuchen.
Das alles war auch den anwesenden Schülern mehr oder weniger bekannt. Keiner jedoch hatte sich bisher mit der chinesischen Vergangenheit, der Geschichte beschäftigt. Und so war
die Aufgabe gestellt: Wir schauen in die chinesische Geschichte,
um Aufschluss und Verständnis für das zu bekommen, was gegenwärtig in China geschieht.

„Söhne des Himmels“
Anfangs machten wir uns auf einer Karte in etwa mit den
geographischen Gegebenheiten und Dimensionen dieses riesigen
Landes bekannt und stießen dabei auf eine unglaubliche Vielfalt
verschiedener Naturräume, in denen heute sage und schreibe 1,3
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Milliarden Menschen leben. Geschichtlich ging es dann zunächst
um die Frühzeit und die Kaiserzeit. Dabei ist uns zunächst aufgefallen, wie irrsinnig lange diese Periode andauerte, nämlich ca.
5000 Jahre, bis sie erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Jahre
1911, durch eine Art bürgerliche Revolution beendet wurde. In
dieser langen Zeit lösten dutzende von Dynastien einander ab
und es folgten hunderte Herrscher aufeinander. Eine erste Blütezeit erlebte China unter der Han-Dynastie (206 v. Chr. - 220 n.
Chr.). Die wirtschaftlichen und militärischen Erfolge dieser
Dynastie führten dazu, dass sich das chinesische Volk seitdem
und bis heute als Han-Chinesen bezeichnet, denn diese sind zur
dominierenden Volksgruppe aufgestiegen. Einen weiteren Höhepunkt der Kaiserzeit bildet die Tang-Dynastie (618 - 907) v.a.
aufgrund ihrer riesigen Eroberungen. Die Yuan-Dynastie (1279 1368) führte dann als mongolische Fremdherrschaft zu einem
kulturellen Absturz, der durch die wiederum sehr berühmte
Ming-Dynastie (1368 - 1644), welche die Mongolenherrschaft
beendete, aufgefangen wurde, bis dann mit der Quing-Dynastie
die Kaiserzeit mit dem letzten Kaiser Pu Yi im Jahre 1911 beendet wurde.
Die chinesischen Herrscher, „Söhne des Himmels“, waren
oder fühlten sich oder präsentierten sich wenigstens dem Volk
gegenüber als Theokraten, als Herrscher, deren Anordnungen absolute Gültigkeit zukam,
wie es ihrem vermeintlichen göttlichen Ursprung entsprach. Abgeschieden vom Volk
und unnahbar lebten sie in ihren Palästen und
regierten mit einer riesigen Beamtenhierarchie. Max Frisch hat in seinem Stück „Die
Chinesische Mauer“, das vor zwei Jahren die
damalige 12. Klasse bei uns zur Aufführung
brachte, drastisch gezeigt, wie schamlos gewisse Herrscher den theokratischen Anspruch
schließlich nur noch als Herrschaftsinstrument
missbrauchten, um das Volk zu unterdrücken
und auszubeuten.
Grundlegend zum Verständnis der Kaiserzeit ist der mythische Beginn der chinesischen
Geschichte mit den sogenannten „Drei Urkaisern“, den „ersten und wahren Himmelssöhnen“. Sie gelten als die Initiatoren und Schöpfer der chinesischen Kultur und konnten in
ihrer Vollkommenheit von keinem der nachfolgenden Herrscher je wieder erreicht werden. Die Folge davon war, dass die Geschichte
im chinesischen Selbstverständnis seit den
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Konfuzius zeigt Laotse
den kleinen Gautama
Buddha, Qing-Dynastie

drei Urkaisern in gewisser Weise als ein Abstieg betrachtet wurde. Die Herrscher hätten aber die Möglichkeit oder Aufgabe,
sich am hohen Rang der Urkaiser zu orientieren, um ihrer eigenen Aufgabe in ihrer Gegenwart gerecht werden zu können.
Somit ergab sich, dass in der chinesischen Geschichte unendlich
lang immer wieder in die Vergangenheit zurück statt in die Zukunft nach vorne geschaut wurde. Im Gespräch wurde uns deutlich, dass sich in dieser Weise ein Bewusstsein ausprägen musste, das unfähig war für Veränderungen.

Konfuzius und Laotse

Wahrheit
Nichts in der Welt
ist so weich wie das Wasser,
und doch zermürbt es
das härteste und stärkste Gestein.
So überwindet
das Sanfte das Starke,
das Weiche das Harte.
Jeder weiß das,
und keiner
zieht Nutzen daraus …
Laotse

Diese Inhalte konnten natürlich kaum in Gesprächsform behandelt werden, sondern wurden von mir zunächst dargestellt.
Die Schüler hatten dann die Aufgabe, sich mit zwei für die chinesische Geschichte sehr bedeutenden Persönlichkeiten zu beschäftigen, den Weisheitslehrern Konfuzius (um 551 v. Chr. - ca.
471 v. Chr.) und – anhand von vier Texten aus dem Tao Te King
– mit Laotse (4./3. Jh. v.Chr.). Konfuzius erkannte, und darin
liegt seine Faszination, dass die Herrscher die Befähigung zum
gerechten Herrschen nicht mehr quasi als Erbgut mitbrachten,
sondern dass sie sich die nötigen Herrschertugenden als sittliche
Tat erwerben müssen. Den Maßstab sah er in der goldenen Zeit
der drei Urkaiser. Bereits in der Han-Zeit wurden seine Lehren
zur Staatsdoktrin erhoben und sie behielten ihre Gültigkeit bis
zum Ende der Kaiserzeit. Laotse dagegen verwies den Menschen
ganz auf sich, ihm ging es nicht um praktisches Handeln und
Eingliederung der Menschen in das staatliche Gefüge. Er pries
die Tatenlosigkeit (Kontemplation und Duldsamkeit) des einzelnen, das bereitwillige Geschehenlassen von Tao, dem allumfassenden Gesetz. Alle menschlichen Leidenschaften, Wünsche und
Begierden führten nach ihm zu keinem guten Ende. Gegen die
Härte, die Macht und den Kampf setzte er das Sanfte, Stille und
das Biegsame als wahre Voraussetzungen für Glück und Frieden. Beide Grundhaltungen, das Sich-Einfügen und das SichZurückziehen, sind bis heute tief im chinesischen Volk verwurzelt.

Imperialistische Verbrechen und der neue
„Kaiser“ Mao Zedong
Beim zweiten Treffen beschäftigten wir uns mit der für China traumatischen Zeit des Imperialismus im 19. Jh., als China
zwangsweise für die Märkte des Westens, vor allem Englands,
geöffnet wurde, was zur völligen Unterwerfung und Demütigung
des gesamten Landes führte und zu einer Verletzung des Natio-
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nalstolzes, die bis heute nicht vergessen ist und zum
Teil erklärt, warum das selbstbewusste China heutzutage seine Grenzen so wachsam hütet. Hier kannten sich
einige Schüler teilweise gut aus und konnten mitreden.
Anschließend gruppierten wir uns um den Lehrertisch, um ausgewählte Fotos aus dem prächtigen Bildband „China. Porträt eines Landes“ von Liu Heung
Shing anzuschauen. Alle Fotos darin stammen von
chinesischen Fotografen. Sie beziehen sich hauptsächlich auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und
reichen bis in das Jahr 2008. Die Schüler waren beeindruckt und zum Teil betroffen von dieser so andersartigen Kultur und Lebenssituation der Menschen, aber
auch von der Härte und Grausamkeit, mit der die politischen Auseinandersetzungen unter Mao Zedong, etwa
während der „Kulturrevolution“, geführt wurden. Aufmerksam wurden wir auf den aberwitzig inszenierten
Personenkult um Mao Zedong, dem so praktisch der
Status eines neuen Kaisers zugewiesen wurde.
Beim dritten Treffen besprachen wir dann den Zeitabschnitt von 1911 bis zur Ausrufung der „Volksrepublik China“ am 1. Oktober 1949 durch Mao Zedong. In diese Phase fällt
die Gründung der Nationalpartei „Kuomintang“ durch Sun Yatsen im Jahre 1912 und die Gründung der KP Chinas im Jahre
1921 vornehmlich durch Mao Zedong. Anfänglicher Zusammenarbeit dieser beiden Parteien folgte ein erbitterter
Streit um den Führungsanspruch. Nach dem legendären
„Langen Marsch“ 1934/35 gingen in der Folgezeit Mao
Zedong und seine Anhänger als Sieger aus diesem
Kampf hervor. Zuletzt konnten wir noch ganz knapp
den Bogen bis zur Gegenwart spannen und stellten fest,
dass wir es in China nach wie vor mit einer kommunistischen Parteidiktatur zu tun haben, deren Wirtschaft
sich jedoch als „sozialistische Marktwirtschaft“, so der
offizielle Terminus, entfaltet.
All diese Ereignisse und Entwicklungen aus der Geschichte Chinas wirkten auf uns in gewisser Weise
bedrückend. Einen ganz anderen Eindruck dagegen
bekamen die Schüler, als wir uns einige chinesische
Musikstücke anhörten, die der mittlerweile weltberühmte chinesische Pianist Lang Lang durch seine
Konzerte im Westen bekannt gemacht hat. Wir hörten
von dem zeitgenössischen Komponisten Tan Dun
„Acht Erinnerungen an Aquarellfarben“ (1978/79), und
in der Tat, wir „hörten“ die zart hingehauchten, aber
auch die bewegten kräftigen Farben, die eine wunderbar
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China im Imperialismus
Zeitgenössische Karikatur

Kultische Verehrung:
Mao-Statue in Lijang

reine Stimmung entstehen ließen. Noch ansprechender war ein
chinesisches Stück mit dem Titel „Pferde“, das Lang Lang zusammen mit seinem Vater vortrug, der ihn mit einem chinesischen Instrument namens „Erku“, einer zweisaitigen Geige,
begleitete. Einige Schüler funktionierten ihre Stühle gewissermaßen zu Pferden um und ritten beschwingt durch die chinesische Steppe...
Abschließend bleibt zu bemerken, dass es uns mit diesem
kursorischen Geschichtsdurchlauf durchaus gelungen ist, eine
erste Orientierung für eine weitere vertiefte Beschäftigung mit
der chinesischen Geschichte zu gewinnen. Solche Betrachtungen, in denen nicht nur die vordergründige Politik, sondern auch
die kulturellen Wurzeln und die traditionelle Geisteshaltung
eines Volkes ins Blickfeld rücken, können die unselige Vorstellung vom „Kampf der Kulturen“ überwinden helfen.
Gustav Meck (L)

Mutprobe Trampolinspringen – obwohl der Kurs von einer Schülerin
geleitet wurde, waren im übrigen die Jungs unter sich.
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Fragen suchen – Sinn
entdecken

Anpassung oder Sinngebung
Die zunehmende Anpassungsbereitschaft der Jugendlichen
war vor einigen Jahren noch ein pädagogisches Problem. In
„Schulintern“ vom Juni 1993 schrieb der damalige Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz Hans-Uwe Erichsen: „Kennzeichnend für einen Großteil der Schüler ist eine innerlich distanzierte
Anpassungsbereitschaft, eine Bereitschaft, sich auf verschiedene
Eventualitäten einzustellen. Diese ‚Wendigkeit‘ hat Folgen für
das Lern- und Studienverhalten. Die Aufrechterhaltung einer in
solcher Weise labil konstruierten Identität erzwingt es beinahe,
sich nicht ‚zu tief‘ auf äußere Anforderungen einzulassen und
sich nicht zu weitgehend mit ihnen zu identifizieren, geschweige
denn, sie vollständig zur eigenen Sache zu machen.“ Kritische
Stimmen dieser Art sind seltener geworden. Ein immer härter
werdender Leistungswettkampf, drohende Arbeitslosigkeit und
Finanzkrisen, der Verlust sozialer Sicherheit sind nur einige der
Faktoren, die zu einer Neubewertung des Begriffs beitragen:
Anpassungsbereitschaft wird zunehmend als positiv empfunden,
als Tugend oder Fähigkeit, die von der Vernunft geboten scheint.
„Anpassungsbereitschaft ist heute wichtiger denn je“, so wird
ein entsprechendes „Übungsbuch“ für Karrieremacher angepriesen. „Ob privat oder beruflich, anpassen muss man sich überall.
Das fängt bereits im Kindesalter an. Im Berufsalltag ist die Anpassungsbereitschaft genauso wichtig wie die Fachqualifikationen, welche der Einzelne mitbringt.“
Unsere Schüler allerdings scheinen diesen Trend nicht mitzumachen, diesen Eindruck jedenfalls konnte man aus dem Gesprächskreis gewinnen, der sich mit „Sinnfragen und Lebenszielen in der Spaßgesellschaft“ beschäftigte. Zu dem Thema
„Was will ich hier? Wo geht es hin?“ hatten sich 26 Schülerinnen und Schüler eingefunden, um dem Leben ein wenig auf den
Grund zu gehen. Neben dem offenen Gespräch wurde auch mit
anonymen Zetteln gearbeitet, wenn es darum ging, ein unverfälschtes Meinungsbild zu bestimmten Fragen zu gewinnen. Die
Ergebnisse waren zwar erstaunlich, wenn auch für den Waldorflehrer nicht überraschend. Niemand hielt auf den materiellen
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„Ich bin jetzt fast 16 Jahre alt.
Man wird im Schnitt, sagen
wir mal, 80 Jahre alt. Also
habe ich noch ca. 65 Jahre.
Als Kind war ich im Kindergarten, jetzt gehe ich in die
Schule, später habe ich, hoffentlich, einen Job. Wenn ich
dann in ca. 65 Jahren gestorben bin, werden sich Kinder
und Enkel an mich erinnern.
Diese Erinnerung hält vielleicht 50 Jahre an, dann hat
man mich vergessen. Was ist
dann der Sinn des Lebens?“ –
„Vielleicht muss man ja etwas
Nutzloses tun, um sinnvoll zu
handeln.“
(Zwei Schülerkommentare aus
der ersten Gesprächssitzung)

Erfolg zielende Fragen für diskutierwürdig und niemand führte
Reichtum und Wohlstand als besonders erstrebenswerte Lebensziele an. Statt dessen wurde deutlich, dass Interessen und Hoffnungen der jungen Menschen sich vorwiegend an sozialen und
geistigen, teilweise auch religiös-spirituellen Fragestellungen
orientieren.
Zunächst wurde das Grundproblem besprochen, wie es teilweise schon in der Kursbeschreibung formuliert war. Das Leben
der Menschen hat im Hinblick auf seine Sinngebung einen
grundlegenden Wandel erfahren. Der einzelne Mensch, der sich
durch seine Geburt in den Strom der gesellschaftlichen Entwicklung hineinbegibt, wurde in früheren Zeiten in seinen Lebenszielen im Wesentlichen durch gesellschaftliche Vorgaben
bestimmt. Nicht nur beruflich, auch in sozialer, kultureller, weltanschaulicher Hinsicht fügte sich der Einzelne in das ein, was
ihm durch Geburt und Umwelt gegeben war. Mit zunehmender
Individualisierung öffneten sich somit nicht nur Freiräume, son-

Reklame
Wohin aber gehen wir
ohne sorge sei ohne sorge
wenn es dunkel und wenn es kalt wird
sei ohne sorge
aber
mit musik
was sollen wir tun
heiter und mit musik
und denken
heiter
angesichts eines Endes
mit musik
und wohin tragen wir
am besten
unsre Fragen und den Schauer aller Jahre
in die Traumwäscherei ohne sorge sei ohne sorge
was aber geschieht
am besten
wenn Totenstille
eintritt
Ingeborg Bachmann
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dern im Hinblick auf ein sinnerfülltes Leben auch „Leerräume“,
die neu zu füllen sind. Die gewaltige Anziehungskraft, die in den
vergangenen Jahrhunderten von den großen Vereinfachern, den
Ideologien, ausging, erklärt sich nicht zuletzt aus dem existentiellen Bedürfnis der Menschen, das entstandene Sinnvakuum
irgendwie auszufüllen.

Fragen lernen
Zu den ersten Gedanken, die in unserem Gespräch von den
Schülern eigenständig formuliert wurden, gehörte die Überzeugung, dass „Sinn“ heute nicht mehr als etwas allgemein Gültiges
von außen zu empfangen ist, sondern nur vom individuellen
Menschen selbst entdeckt werden kann. Das setzt nun wiederum
eine Fähigkeit voraus, die erlernt, erarbeitet werden muss: entdeckende, „sinnvolle“ Fragen zu stellen. Überhaupt wurde
schnell deutlich, dass nur die seelisch-geistige Aktivität und
Regsamkeit jenes Vakuum in zeitgemäßer Weise füllen kann.
Den Standort zwischen Anpassung und Selbstverwirklichung
bestimmt deshalb jeder selbst. Wer die geistige Anstrengung
scheut, findet sich in Zuständen vorindividuellen Gruppenbewusstseins wieder.
Nun gibt es allerdings erbitterte Gegner des Individualismus,
die den Menschen daran zu hindern suchen, die rechten Fragen
zu stellen. Da ist zum einen die Zerstreuung. Konsumwelt und
Vergnügungsindustrie berieseln uns durch die Medien mit einer
unaufhaltsamen Flut von Angeboten, künstlich erzeugte Scheinbedürfnisse zu befriedigen und so unser Leben mit Belanglosigkeiten auszufüllen. Und da ist die Resignation. Täglich wird uns
mit unerbittlicher Deutlichkeit der scheinbar unwiderlegbare
Beweis erbracht, dass sich unser Dasein gänzlich auf tote Materie zurückführen lasse. Auf ihr hätten wir uns angeblich die
Scheinwelt unseres Bewusstseins errichtet, das sich aber letztlich
allein auf hinfällige Hirnprozesse beschränke. Welchen Sinn soll
es da geben können, es sei denn pragmatischen Selbstbetrug?
Aber zeigt uns die unbefangene Anschauung nicht in jedem
Augenblick, dass unser Leben sich nicht im Geringsten mit dem
Stofflichen erschöpft? Wie weit muss man sich von der Wirklichkeit entfernt haben um zu behaupten, Gedanken und Gefühle
seien keine Wirklichkeit, oder sie seien „in Wirklichkeit“ nur
stoffliche Vorgänge. Im Gespräch zeigt sich bald: Junge Menschen sind überhaupt keine Materialisten. Zurecht erleben sie
Ideen und Gefühle als Wirklichkeiten. Man muss sie erst mit
abstrakten Theorien und virtuellen Bildern verwirren, um sie
unserer materialistischen Konsumwelt oder unserer kalten, unpersönlichen Wissenschaftswelt anzupassen. Soweit Schule dem
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Die Medien haben sich zur
Aufgabe gemacht, die Sinnlosigkeit attraktiv zu vermarkten.

Der Titel wurde zum Inbegriff
der (vergeblichen?) Sinnsuche
im 20. Jahrhundert

wissenschaftlichen Mainstream und dem wachstumsfördernden
Konsumverhalten zuarbeitet, erzieht sie zu Denkgewohnheiten
und schafft Denkverbote, die den Sinn verstellen. Wer sagt denn,
dass es kein bewusstes Sein ohne Materie geben kann? Wer sagt,
dass all das, was wir als Denken und Fühlen erleben, oder was
zwischen den Menschen lebt, nicht die Eigenständigkeit hat das
Physisch-Materielle überdauern zu können? Welcher Denkzwang nötigt uns zu glauben, weil materielle Vorgänge mit dem
Bewusstsein einhergehen, sie seien die letzte ursächliche Wirklichkeit, der letzte Grund unseres Denkens, Fühlens und Handelns? Das ist die Logik Mephistos: weil wir die vergänglichen
Körper brauchen, um Licht wahrzunehmen, habe das Licht kein
Eigensein.
Aber es gibt nicht nur Gegner unserer Sinnsuche, es gibt
auch Helfer! Einige Gesprächsteilnehmer berichteten von der
Erfahrung, dass es besondere Augenblicke gibt, in denen der
Alltag sich zurückzieht und sie sich selbst in die innere Anschauung rücken. So tauchen Fragen auf, an denen man gewöhnlich vorbei geht. Solche Momente können auch bewusst
herbeigeführt werden. Oder bestimmte Ereignisse im Leben
halten uns dazu an, neue Fragen oder alte Fragen auf neue Weise
zu stellen: Begegnungen insbesondere, außergewöhnliche Erlebnisse, aber auch Schicksalsschläge, ein großer Verlust, eine
Krankheit oder – der Tod. So gesehen verliert der Tod seine
scheinbare Sinnlosigkeit, als der härteste aller Schicksalsschläge
fordert er uns zur Besinnung, zum echten Fragen auf. Eine Gesellschaft, die den Tod verdrängt, wendet sich vom Sinn des
Lebens ab.

Zukunft braucht Fantasie
Warum sprechen wir eigentlich immer nur vom Tod als der
anderen Seite des Lebens? Eigentlich ist er nur die „halbe Wahrheit“, die andere Hälfte ist die „Ungeborenheit“. Wer sich ernsthaft fragt: „Was will ich hier?“, hat das Vorgeburtliche im Blick.
Ohne dieses ist „Schicksal“ nicht zu denken. Wie wir in den
Naturgesetzen das Geistige der Natur sehen können, so in den
Schicksalsbeziehungen das Geistige der Menschenwelt. Man
kann seinen Blick schulen, die Gesetzmäßigkeiten in der Natur
wahrzunehmen, aber man kann auch üben, das Geistige in den
menschlichen Beziehungen zu erkennen. Dann kommt man um
die Frage nach dem Vorgeburtlichen nicht herum. Dies geschieht
zum Beispiel in der Literatur-, Geschichts- und Kunstbetrachtung. Auch hier kann es also Hilfen geben.
Damit stellt sich die Frage, was Schule zu leisten hat. Dient
sie der Anpassungsbereitschaft, etwa an ein späteres Berufsle-
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ben, oder sollte sie im weiteren Sinne Lebenshilfe bieten: auf
dem Weg des Menschen zu sich selbst – was will ich hier? – und
zur sozialen, menschheitlichen Verantwortungsbereitschaft – wo
geht es hin? Die Anwesenden waren sich einig, dass sie in ihrer
Waldorfschule vergleichsweise viel an Hilfestellung erhalten,
sich mit den wesentlichen Fragen ihres Lebens sinnvoll zu beschäftigen. Insbesondere wurden – wie später auch in der
Schlusssitzung – die Michaeli-Tage hervorgehoben. In den Pädagogen darf berechtigt Freude aufkommen, wenn sie hören,
dass ihre Bemühungen angenommen werden.
Die letzte Sitzung, nach
der Nacht, am Morgen des
zweiten Tages, diente besonders der Zukunft. Jeder
durfte, unter Aufgebot all
seiner konkreten Fantasie,
jenen Menschheitszustand
projizieren, für den zu leben
und zu arbeiten sich lohnt.
Jetzt tauchten häufiger Begriffe wie „Wesen“, „Frieden“, „Freude“ und „Liebe“
auf. Es konnte natürlich
nicht gelingen, mit wenigen
Sätzen eine ganze Welt zu
charakterisieren, als wir
aber die Beiträge zusammensetzten, wurde doch ein
gemeinsamer Grundkonsens
spürbar. Es war noch einmal
eine deutliche Absage an
Materialismus und Pragmatismus. „In meiner Welt verstehen
sich die Menschen gegenseitig. Alle Menschen können sich in
ihr Gegenüber hineinversetzen…“ – „Eine liebende, friedvolle
und lichtvolle Welt, in der jedes Individuum nicht nur für sich,
sondern auch für die anderen Menschen lebt…“ – „Diese Welt
sollte so sein, dass kein einziger Bewohner sich und das, was er
tut, sinnlos findet.“ – Wer genau hinsieht, wird bemerken, dass
dies keine grundlosen Utopien sind. Diese Welt, die hier in der
Fantasie der jungen Menschen auftaucht, ist schon allgegenwärtig. Wo immer Menschen lieben, wo immer die Freude am
Schönen und wo immer die tiefere Einsicht in den Sinn der Erde
aufleuchtet, ist sie anwesend.
Heinz Mosmann (L)
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Barna da Siena:
Friedensstiftender Engel
um 1340

Global denken, lokal handeln –
ein Gespräch mit praktischen
Konsequenzen

Petr Kropotkin (1842-1921):
Gegenseitige Hilfe in der Tierund Menschenwelt
Sobald wir die Tiere zu unserem
Studium machen, nicht nur in
Laboratorien und Museen, sondern in Wäldern und Prärien, in
den Steppen und im Gebirge,
bemerken wir sofort, dass trotz
ungeheurer Vernichtungskriege
zwischen den verschiedenen
Klassen der Tiere zugleich in
ebenso hohem Maße, ja vielleicht
noch mehr, gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Hilfe und
gegenseitige Verteidigung unter
Tieren, die zu derselben Art oder
wenigstens zur selben Gesellschaft gehören, zu finden ist.
Geselligkeit ist ebenso ein Naturgesetz wie gegenseitiger
Kampf… Wenn wir uns an einen
indirekten Beweis halten und die
Natur fragen: „Wer sind die
Passendsten: sie, die fortwährend
miteinander Krieg führen, oder
die, die einander unterstützen“,
so sehen wir sofort, dass diejenigen Tiere, die Gewohnheiten
gegenseitiger Hilfe annehmen,
zweifellos die Passendsten
sind… Wenn wir die zahllosen
Tatsachen, womit diese Ansicht
gestützt werden könnte, in Betracht ziehen, so können wir
ruhig sagen, dass gegenseitige
Hilfe ebenso ein Gesetz in der
Tierwelt ist als gegenseitiger
Kampf; jene aber als Entwicklungsfaktor höchstwahrscheinlich
eine weit größere Bedeutung
hat…

Ausgehend von Klimawandel (wie verändern sich die Klimazonen weltweit und damit auch in Deutschland?), Ressourcenknappheit (Öl, Wasser, …) und Umweltgefährdung (CO2,
Ozon, Radioaktivität, …) gelangten 20 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 – 12 bald zu erfreulicheren Perspektiven: alternative Energien, bewusster und sparsamer Umgang mit Ressourcen und allmähliche Befreiung aus politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Erforderlich wäre zudem die Ablösung
der im Sozialen missinterpretierten Darwinschen These vom
Kampf ums Überleben (bei Tieren!) – etwa durch den von Kropotkin erbrachten Nachweis der gegenseitigen Hilfe auch bei
Tieren – zur gleichen Zeit wie Darwin! Das wäre sicherlich
menschengemäßer.
Wie lässt sich das alles erden? Was können wir sofort in der
Schule anpacken, ohne lange warten zu müssen? Zwei der vielen
Vorschläge wurden als direkt praktikabel angesehen und werden
von der Gruppe weiterverfolgt:
– die Unterstützung des Austauschs von Glühlampen durch
Energiesparlampen im Altbau;
– den Verkauf von Ökopapier-Collegeblocks u.ä. an der
Schule, wenn genügend Interesse in der Mittel- und Oberstufe
besteht.
Ideal wäre natürlich die Vermeidung sinnloser Beleuchtung
(nachts, in den Fluren, Toiletten), die Reduzierung der Kopierpapiermassen und der bewusste Umgang mit der Heizung…
Damit fügen sich die Schülerinnen und Schüler ein in die
Reihe der bisherigen Aktivitäten an der Schule, wie z.B. die
Inbetriebnahme der beiden Photovoltaikanlagen, den Strombezug der Schule von alternativen Erzeugern über die EWS, neue
Ideen von Eltern bzgl. Altmetall und Altpapier – und würden
sich über einen bewussteren Umgang mit unserer Welt an unserer Schule freuen.
Arndt Miltner (L)
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Geben – Fühlen – Nehmen
Ein Paartanzkurs

Exemplarisch für das Tanzen von Folk-Paartänzen im französischen Stil konnte man in diesem Kurs die Grundlagen für
die Tänze „Schottisch“ und Walzer erlernen. Diese Tänze gehören zu einer größeren Gruppe von Paartänzen, die in den Folklore-Szenen aller Mittel-, Nord- und Westeuropäischen Länder
getanzt werden. Im Laufe der Zeit haben aber die verschiedenen
Regionen die unterschiedlichsten Stile für diese Tänze herausgebildet. Liegen in anderen Ländern die Prioritäten der Tänze mehr
auf den Schrittfolgen, Figuren und der Körperbetätigung im
Rhythmus der Musik, so steht in Frankreich mehr die Kunst des
Führens und des Geführtwerdens im Vordergrund.
Dieses Führen des einen Tanzpartners (in der Regel die
männliche Rolle) ist aber nicht zu verstehen, als dominiere dieser Partner den Tanz. Ein unzutreffender Vergleich wäre es,
wenn der Führende weiß, wo und wie der Weg ist und der andere nicht. Viel mehr ist das Führen beim Paartanz ein Vorschlagen, oder besser noch ein Geben von Impulsen. Der andere Partner (weiblich) nimmt
den Impuls auf, lässt ihn in sich leben und
genießt das Darauf-Einlassen ohne Unterwürfigkeit. Das Vermittelnde zwischen
beiden ist das Fühlen. Der eine braucht es
um die Führungseinladungen zu verstehen,
der andere um zu spüren, ob seine Führung
dem anderen die Möglichkeiten gibt, sich zu
entfalten und im Tanz wohl zu fühlen.
An dem Kurs nahmen 10 Schülerinnen
teil. Leider fand sich keiner der jungen
Männer unserer Schule ein. Das Glück im
Unglück dabei war, dass sich bei den Tänzerinnen alle Befangenheit, die man ja beim
anfänglichen Üben von Körpersprache haben kann, schnell auflösen konnte und die
Kursteilnehmerinnen innerhalb der beiden
Tage viel schafften. Beim „Schottisch“ war
der Schritt schnell verinnerlicht und es wurde an einem umfangreichen Figurenkanon
gearbeitet. Beim Walzer übten wir mehr an
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der Beweglichkeit und am Fluss der Schritte und hatten dennoch
Zeit für einige Figuren.
Die genannten Fähigkeiten des Nehmens und Gebens und die
Ausbildung des aufmerksamen Fühlens konnten natürlich nur
ganz anfänglich erworben werden – dazu wäre mehr Zeit und
Wiederholung nötig. Doch hoffe ich, dass es uns gelungen ist,
einen Hauch davon in Erfahrung gebracht zu haben.
Insgesamt war der Kursraum erfüllt von produktiver Arbeitsatmosphäre und französischer Musik.
Bastian Grohs (L)

Anmerkung der Redaktion: Wir können unsere Leser beruhigen,
die Jungs waren gut mit von der Partie, nur liegen nicht über alle
Kurse Berichte vor.
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Körper und Raum

17 Schülerinnen und Schüler im Verhältnis 14:3, drei Zeiteinheiten á 95 Minuten, verteilt auf zwei Tage. Die Kunst, der
Schöpfungsmoment an sich hat weibliche Züge, wen wundert
dann, dass vierzehn Mädchen in dieser Arbeitsgemeinschaft
waren…?
Kaspar König, Direktor des Museum Ludwig in Köln, stellte
fest: „Kunst ist nicht zu vermitteln. Ich möchte jeden dazu bringen, Fragen an die Kunst zu stellen.“ – Die Konsequenz solch
einer Erkenntnis kann in der Schule nur darin liegen, die Schülerinnen und Schüler hinzuführen von der Untersuchung der Oberfläche zu essentiellen Fragen.
Nun aber stehen wir vor dem ganzen Auditorium im Saal.
Die Kursteilnehmer wollen über die AG nichts sagen. Müssen
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sie auch nicht. Ihre Arbeiten, drei von fünf Gebilden, stehen
ebenfalls da, und die sprechen eine eigene Sprache.
Erste Einheit: Mittwochmorgen 10.30 bis 12.00 Uhr. Begrüßung und Besprechung. Schlaglicht: Körper und Raum; ohne
Raum keine Körper. Gibt es einen raumlosen Zustand? Der
Sprachraum implodiert. Sprachlosigkeit. Welche Räume kennen
wir? Klar, den dreidimensionalen; die Illusion davon, den perspektivisch dargestellten Raum auf der zweiten Dimension,
kennen wir auch. Was ist mit unserem Körper-Raum? Haben wir
ein Bewusstsein davon? Was ist der Zeit-Raum? – der KlangRaum? – oder der Farb-Raum?... Und was lebt in diesen Räumen? Was ist im Körper-Raum?
Wo ist der seelische Raum? Können wir Klang und Farbe
beseelen?
Nach der ersten inhaltlichen Lawine gruppieren sich die
Teilnehmer in vier „Mann“schaften, die miteinander Besprochenes reflektieren und in die praktische Auseinandersetzung kommen wollen. Zu machen gilt: Kartons falten, kleben, grundieren
und anschließend zu dreidimensionalen Teilen bemalen. Ein
räumliches Puzzle, das am Ende zu einem großen Raumgebilde
zusammengefügt werden kann.
In welcher Weise verändern die stereometrisch kristallinen
Gebilde den Innenraum? Die Akteure gehen hart an die Arbeit.
Eigentlich brauchen sie mich jetzt nicht mehr. Keine inhaltliche
Frage, kein blinder Aktionismus, einfach nur junges, frisches,
furchtloses Rangehen. Ich sitze.
Zweite Einheit: wilde Farbmalerei. Meine Differenzierungsvorschläge gehen fehl. Zum Glück haben wir Folie ausgelegt.
Malen pur. Die ersten beginnen die Objekte unterschiedlich zu
formieren. Bildnerische Mittel, Punkte, Linien, Raster etc. werden akzentuiert eingesetzt.
Dritte Einheit: Donnerstagmorgen, Besprechung vor Ort.
Praktische Arbeit. Die Zeit verfliegt. Der Zeitraum ist zu klein,
um jetzt noch mit den Teilen zu Spielen, sie unterschiedlich zu
gruppieren oder sie, wie im Triadischen Ballett von Oskar
Schlemmer, zu Körpereinheiten zu gestalten und mit dem Körperraum durch den architektonischen Raum zu wandeln…
Und jetzt stehen wir hier, zeigen ein paar Ergebnisse. Zum
Gespräch keine Zeit? Viele warten doch schon auf das verlängerte Wochenende, wackeln ungeduldig auf den Stühlen. Mir
bleibt noch mich zu bedanken: Für soviel jungen Eifer.
Heinz-Günther Lackner (L)
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