Gemeinschaftsbildung in der
Gegenwart
Überlegungen anlässlich der
Michaeli-Tage in der Oberstufe

Im Strom der Zeit
Betrachtet man die Themen der Gesprächskreise unserer
diesjährigen Oberstufentagung, fällt auf, dass sie sich fast ausschließlich mit Fragen und Problemen der menschlichen Gemeinschaft oder Gesellschaft befassen. Auch Kollegen, deren
Fachbereich wenig mit „gesellschaftswissenschaftlichen“ Fragestellungen zu tun hat, haben dazu beigetragen, wodurch ein
breites und umfassendes Spektrum abgedeckt werden konnte: es
ging um Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, um Not und Konsum in der globalisierten Welt, um Parteiendemokratie und
Schülermitverantwortung, um Konfliktbewältigung und Zukunftsvisionen… Schwimmen lernen – nicht untergehen, aber
auch nicht sich treiben lassen im Strom der Zeit – das Bild aus
der Eröffnungsansprache war ein schönes michaelisches Motto,
um jene Spannung zwischen Individuum und Gemeinschaft in
den Blick zu nehmen: wer mutig schwimmt, kann erfahren, dass
Wasser trägt, Furcht und Untätigkeit ziehen uns hinab.
In solchen gemeinsamen Aktionen, in denen der einzelne
mehr als im Alltagsgeschäft frei seinen Interessen nachgeht, sich
einbringt und dabei dem andern in den gleichen Intentionen
begegnet, ist stets etwas zu spüren von jenem Geist, der die
Entwicklung der Schule seit ihrem Ursprung impulsiert. Denn
sie ist aus dem freien Entschluss von Menschen hervorgegangen,
die sich nicht mitreißen lassen wollten vom „mainstream“, sondern die Möglichkeit, die unsere Gesellschaft ihnen bot, dazu
nutzten, aus dem „guten Geist“1 der Zeit heraus mutig eine gemeinschaftliche Zukunftsaufgabe zu ergreifen. Gerade Michaeli
lädt dazu ein, sich diese Wesensverwandtschaft von Schul- und
Zeitgeist vor Augen zu führen.
Der Alltag wird allzu leicht zur Routine, in der man vergisst,
aus welchen Kräften die gemeinsame Arbeit inspiriert, „begeistert“ wird. So kann es nie genügend Veranstaltungen und Möglichkeiten geben, die zur Besinnung auf die inneren Quellen und
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1 Anlässlich der Gründung der
ersten Waldorfschule richtete
Rudolf Steiner Worte des
Dankes an Emil Molt „im
Namen dieses guten Geistes,
der die Menschheit führen soll
zu der höheren Stufe der
Entwickelung in Unterricht
und Erziehung“.
Allgemeine Menschenkunde
als Grundlage der Pädagogik,
1. Vortrag

den Ursprung der Gemeinschaft anregen. Dass auch die Schülerinnen und Schüler eine solche Besinnung als Bereicherung
empfinden, konnte man spätestens auf der gemeinsamen Abschlussveranstaltung erfahren, in der die Berichte aus den Arbeitskreisen in konstruktiver, harmonischer Stimmung vorgebracht wurden, oft verbunden mit einem herzlichen und aufrichtigen Dank an die jeweiligen Kursleiter.

Auf der Suche nach dem Zeitgeist

Demonstration von Studenten
anlässlich der Rektoratsübergabe
in der Hamburger Universität am
9. November 1967

Wie bei allem Geistigen, so meinen wir auch, wenn wir von
„Zeitgeist“ sprechen, oft nur eine Abstraktion. Dies hängt mit
der Art und Weise unserer gewöhnlichen Begriffsbildung zusammen. Was uns als bedeutend und charakteristisch für unsere
Zeit erscheint, fassen wir in einem Begriff zusammen und ernennen ihn zum „Zeitgeist“. Abstrakte Begriffe haben aber keine
Wirklichkeit, diese liegt allein im willentlichen Handeln des
Menschen. Und hier wirken auch ganz andere Kräfte, die nicht
„geistesgegenwärtig“ sind. Gegenwartsgemäßes Handeln, im
Sinne eines wirkenden Zeitgeistes, heißt nicht, sich an dem zu
orientieren, was sich gerade lautstark in den Vordergrund drängt
oder was uns gerade „umtreibt“. Um einen wirklichkeitsgemäßen Begriff des Zeitgeistes bilden zu können, müssen wir ein
Bewusstsein davon haben, in welchem Moment der menschlichen und menschheitlichen Entwicklung wir uns befinden. Dies
ist der Sinn aller Geschichtserkenntnis und das eigentliche Ziel
des Geschichtsunterrichts: in Übereinstimmung mit dem Zeitgeist handeln zu lernen und davon unterscheiden zu können, was
sich als unzeitgemäß diesem Handeln beimischt oder entgegenstellt.
Vieles, was einmal sinnstiftend und gemeinschaftsbildend
war, hat seine geistige Kraft und Ausstrahlung allmählich verloren, spukt aber noch in unserer Gesellschaft herum. Tatsächlich
sind wir umgeben von Gespenstern der Vergangenheit, die wir
ständig selbst herbeirufen. Das routinemäßige Fortführen traditioneller gesellschaftlicher Formen hat in
den 60er Jahren eine Studentengeneration auf die
Barrikaden getrieben. „Unter den Talaren Muff von
1000 Jahren“ war das Motto, unter dem man die
Gespenster vertreiben wollte. Aber die geistigen
Mittel reichten nicht aus, um über einzelne Reformen
hinaus ein grundlegendes Umdenken zu bewirken
und den Wissenschaftsbetrieb in ein zeitgemäßes
freies Geistesleben zu verwandeln. Hingegen haben
Talare und Roben nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt und üben weiterhin eine ungetrübte Faszinati-

6

on auf das staunende Publikum aus, auch wenn sie ihre „Würdenträger“ zeitweise bis zur karnevalistischen Lächerlichkeit
karikieren.

Sankt Georg und die Ritter vom Hosenband
Im Juni dieses Jahres konnte man, wie alle Jahre wieder, über
die öffentlichen Medien Zeuge eines skurrilen Spektakels werden, das sich im Herzen der britischen Monarchie vollzog. Die
ARD berichtete: „Die Ritter des Hosenbandordens sind am
Montag wieder in feierlicher Prozession durch den unteren
Schlosshof von Windsor Castle zum Gottesdienst in die St.
George’s Chapel gezogen. Traditionell findet dort am Montag
nach Trooping the Colour der Gottesdienst zum Garter Day statt.
Nur die luftigen Sommerkleider der Schaulustigen erinnerten
den Beobachter an das 21. Jahrhundert… Der Order of the Garter ist der exklusivste Orden Großbritanniens, vielleicht sogar
der exklusivste Orden weltweit. Die Queen beruft die Mitglieder
nach eigenem Ermessen. Die Zahl der Knights ist jedoch auf 24
limitiert, hinzu kommen Ehrenmitglieder der königlichen Familie, die Royal Knights, sowie ausländische Würdenträger, die
Stranger Knights. Nur Männer und Frauen, die sich in hervorragender Weise um das Inselreich oder die Krone verdient gemacht haben, kommen als Kandidaten infrage. Der Ritterschlag,
der aus dem Umschlingen des Hosenbandes um das linke Knie
besteht, blieb Kameras und den neugierigen Blicken des Publikums bislang verborgen.“
Um die Gründung des Hosenbandordens, des „Most Noble
Order of the Garter“, und sein merkwürdiges Motto mit dem
Hinweis auf das rechte Denken – „Schande auf den, der schlecht
darüber denkt“2 – ranken sich delikate Legenden, die mehr verdecken als sie verraten. Garter ist eigentlich ein Strumpf- oder
Knieband, und eine Legende behauptet, im Jahre 1344 habe sich
der Stifter des Ordens König Eduard III. mit ausgebreitetem
Mantel schützend vor seine Geliebte, die Countess of Salisbury,
gestellt, als diese beim Tanz ihr Strumpfband verlor. In dieser
Geste will man den Ausdruck ritterlicher Gesinnung gegenüber
der Frau und allen Bedrängten sehen. Das passt zu dem sonstigen Image des Ordens, mit dem Eduard die ritterliche Welt des
König Artus und seiner Tafelrunde wiederzubeleben suchte und
die Ideale der Artuswelt über den Niedergang des Rittertums
hinwegzuretten suchte. Tatsächlich gelang es ihm, Denken und
Trachten seiner „Ritter“ ganz auf die nationalen Interessen zu
konzentrieren und unter der erklärten Schutzherrschaft des
„Heiligen Georg“ zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen, die ihm in seiner Kriegspolitik gegen Frankreich treu erge-
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2 „Honi soit qui mal y pense“

Knights Companion of the
Garter

3 Vortrag vom 13.2.1924

ben war. Unter seiner Herrschaft wurde das Englische zur Amtssprache erhoben, kam der englische Nationalcharakter zu einer
ersten kulturellen und politischen Ausprägung.
Das Rittertum des Mittelalters mit seinem großen Idealbild
der Artusrunde trug den geistigen Keim zur Überwindung alter
Blutsbindungen, wie sie sich in der Ständegesellschaft noch
manifestierten, durchaus schon in sich. Die ehemals geistig inspirierten Tugenden und Ehrbegriffe – zu denen auch Reinheit
(kiusche), Standhaftigkeit (staete), Mut und Treue im individuellen Denken gehörten – wurden dann aber von der wachsenden
Vorherrschaft nationalstaatlicher Interessen vereinnahmt und
degenerierten schließlich zum hohlen Ehrenkodex der vom Adel
beherrschten europäischen Armeen. Konsequent war es deshalb,
dass die deutschen Ehrenmitglieder des Hosenbandordens – wie
Friedrich I. von Baden posthum oder Wilhelm II. höchstpersönlich – im Ersten Weltkrieg ihre Mitgliedschaft verloren.
Wir sehen so mit dem Blick auf die Geschichte, wie ein allgemein menschlicher geistiger Impuls zunächst in den Dienst
der nationalen Sache gestellt wird und dann im weiteren Verlauf
der Geschichte sich in eine leere Hülse, in
Maskerade verwandelt, in der sich dann auch
völlig andere, dem „outfit“ unangemessene
Interessen und Ansprüche geltend machen
können. Dies hängt mit dem Abstraktionsprozess zusammen, der sich in der Entwicklung
des europäischen Geisteslebens vollzogen hat
und in dessen Verlauf das Erleben einer bildhaft-anschaubaren, Wirklichkeit ausstrahlenden
Geistigkeit zugunsten der durch den Kopf vermittelten Reflexion zurücktrat. In einer Vortragsreihe für die Arbeiter am Goetheanumbau
hat Rudolf Steiner in diesem Zusammenhang
davon gesprochen, wie viele Dinge des täglichen Lebens, besonders solche, mit denen der
Mensch sich schmückt, wie die Kleidung, ursprünglich aus einer geistig erlebten Anschauung hervorgegangen sind, nicht aus dem „abstrakten, theoretischen Denken, wie wir es heute haben“. Dabei
führt er als Beispiel auch den Hosenbandorden an: „Wenn der
Mensch richtig erkannt wird, so weiß man zum Beispiel, dass
eine besondere Kraft sogar für das Denken in der Kniebeuge
liegt. Und deshalb wurde die Kniebeuge – die wir ja heute nicht
mehr besonders schmücken können, weil wir unsere Hosenröhren darüber haben – geschmückt. Daraus ist dann so etwas entstanden wie der englische Hosenbandorden, auf die Weise, wie
ich es geschildert habe.“3
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Dass der Mensch, wenn er seinen Denkwillen kraftvoll betätigt, mit dem ganzen Leib und seinem ganzen Bewegungsapparat
denkt, wussten nicht nur die griechischen Philosophen, die ihre
Gedanken häufig im Gehen entwickelten. Im Altertum wurden
Abstimmungen oftmals mit dem ganzen Leib vollzogen, wie im
römischen Senat, dem „kollektiven Verstand Roms“, wo nach
bewegter Debatte die Senatoren in ein Ja-Feld und ein Nein-Feld
auseinander traten (discedere). – Wie ernst die Herren – und
inzwischen auch Damen – mit dem Hosenband ihren Aufzug
heute allerdings nehmen und wie entschieden sie dabei ihren
Denkwillen und ihre Urteilskraft entfalten, sei dahingestellt.
Schaut man sich die Gesichter der „Würdenträger“ bei ihren
Prozessionen an, hat man eher den Eindruck einer lockeren Gesellschaft, die das bunte Schauspiel je nach persönlicher Stimmungslage über sich ergehen lässt, als lästig empfindet oder mit
Humor erträgt.

Der Mensch als Zahl
Ähnlich abstrakt wie der Begriff des Zeitgeistes für das heutige Denken ist der Begriff des Menschen – und noch mehr der
Menschheit – geworden. Der Mangel an geistigem Erleben in
der Begegnung von Mensch zu Mensch hat dazu geführt, dass
im öffentlichen Diskurs „Seele“ und „Geist“ des Menschen nur
noch in Anführungszeichen genannt werden, weil man sich sonst
der Unwissenschaftlichkeit bezichtigen lassen muss oder gar der
Lächerlichkeit preisgibt. Seele und Geist gibt es nicht, was wir
dafür halten, ist inzwischen im Gehirn lokalisierbar, und deshalb
ist auch das ganze Gerede von einer geistigen Wirklichkeit reine
Einbildung und Wunschdenken. Die Medien bombardieren uns
pausenlos mit der primitivsten Form aller Menschenbilder, der
Überlebenskampfmaschine. So war in einem Spiegel-Artikel des
vergangenen Jahres wieder einmal von der „Erfindung Gottes“
die Rede und von der „Geschichte einer nützlichen Illusion“: „Je
strenger eine Religion ist, desto besser setzt sie sich durch.“4
Eben dasselbe Magazin beklagt sich aber zugleich darüber, dass
wir auf eine Welt ohne „Intuition“ zusteuern, dass Mensch und
Menschheit zunehmend berechenbar werden und die Zukunft
von Big Brother durch Big Data und Algorithmen vorausbestimmt wird.5
Wo die seelisch-geistige Dimension des Menschen ausgeblendet wird, ist „Gemeinschaftsbildung“ nur als Interessenvertretung zur Optimierung des eigenen Wohlbefindens wünschenswert. Alle „eingebildeten“ Werte und Ideale werden dabei
von einem berechenbaren Konsumverhalten überlagert, das die
Gattung „Menschheit“ mit ihren Bedürfnisströmungen planbar
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5 Der Spiegel, 20/2013

und steuerbar macht. Gemeinschaften dürfen sich in einer solchen „pluralistischen Weltgesellschaft“ selbstverständlich ausleben, soweit es der Verbesserung des Lebensgenusses dient und
niemandem schadet. „Wo bleibt in dieser total vermessenen und
berechneten Welt die Kreativität, die Intuition, das Überraschungsmoment?“, jammert der „Spiegel“.
Haben wir es auf der einen Seite mit Gespenstern aus der
Vergangenheit zu tun, denen der spirituelle Impuls, die Inspiration zu einer zeitgemäßen Gemeinschaftsbildung versiegt ist und
deren Geistigkeit zur bloßen Phrase geworden ist, sehen wir auf
der anderen Seite eine lenkende und ordnende Macht am Werk,
die uns in eine unmenschliche Zukunft hineinziehen will, in eine
Welt, die rein nach materiellen Interessen und pragmatischen
Gesichtspunkten gestaltet ist. Viel ist gewonnen, wenn wir auf
diese beiden im Menschen und in der Gesellschaft wirkenden
Kräfte aufmerksam werden und hier zu einer differenzierten
Begriffsbildung gelangen. Nur in der klaren Unterscheidung und
Abgrenzung lernen wir kennen, was eine vom Zeitgeist inspirierte Gegenwart ist. Gemeinschaftsbildung muss aus diesem
Gegenwartsbewusstsein heraus vollzogen werden, sonst wird sie
leicht zum vermeintlich alternativen Gemenge der beiden, wie
etwa in den pseudospirituellen Beglückungsbestrebungen à la
Scientology.

Geschichte der Verirrungen

Ferdinand Tönnies

Man kann die großen Krisen und Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts unter dem Gesichtspunkt fehlgeleiteter Gemeinschaftsbestrebungen betrachten, wobei die Verirrungen
allerdings schon in den Ideologien des 19. Jahrhunderts, wenn
nicht früher, zu finden sind. Vor allem der Faschismus mit seiner
besonders abartigen Spielart des nationalsozialistischen Rassenwahns sollte uns zum historischen Mahnmal werden, unser Streben nach Gemeinschaftsbildung aus der nötigen Geistesklarheit
heraus zu leiten, in der wachen Auseinandersetzung mit den in
die Gegenwart hineinspielenden Kräften und nicht im Rückgriff
auf vorrationale, instinktive Gruppenbildung. Ein solcher Rückgriff ist immer ein Zeichen geistiger Bequemlichkeit, ein Mangel
an gewissenhafter Selbsterforschung und Nachlässigkeit in dem
Bemühen, dem andern individuell zu begegnen. Eben deshalb ist
der Begriff „Gemeinschaft“ in Verruf gekommen. Erinnert er
doch sehr an den „deutschen Sonderweg“ und die damit verbundene Geringschätzung für die modernen Errungenschaften westlich-liberaler Gesellschaftsentwicklungen.
Die unselige Trennung von Gemeinschaft und Gesellschaft
geht unter anderem zurück auf das 1887 erschienene gleichna-
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mige Werk des Soziologen Ferdinand Tönnies, in dem die Gemeinschaft vorwiegend positiv als „natürliche“ Willenseinheit
des Blutes oder des Geistes dargestellt wird („Wesenswille“), die
Gesellschaft hingegen eher negativ als „bloßes Nebeneinander
voneinander unabhängiger Personen“ („Kürwille“).6 In dieser
wertenden Gegenüberstellung von Gemeinwohl und Eigennutz
sahen viele, insbesondere in der Wandervogel- und Jugendbewegung der Weimarer Republik, eine berechtigte Kritik an der
modernen demokratischen Gesellschaftsentwicklung, bis die
Nationalsozialisten mit ihrem rassistischen Programm „Zurück
zur Gemeinschaft“ blutigen Ernst machten.7 Der einzelne trieb
nun in der neuen „Volksgemeinschaft“ dahin: „Du bist nichts,
dein Volk ist alles.“ Daran sollte man denken, wenn man die
lockenden Parolen neofaschistischer Kreise hört, wenn sie den
„Sieg der Gesellschaft über die Ideale der Gemeinschaft“ beklagen und die „nationale Gemeinschaft“ gegen die „multikulturelle
Gesellschaft“ aufwiegen wollen.
Die Erfahrungen, die wir mit der „internationalen Solidarität
der Arbeiterklasse“ gemacht haben, sind allerdings kaum erfreulicher. Besonders in den Frühschriften von Karl Marx finden wir
den „Kommunismus“ zwar noch als geschwisterliche Gemeinschaft beschrieben. Indem sie aber das Ideal der „Brüderlichkeit“
zum Kampfbegriff der „Solidarität“ umfunktionierte,
trug die sozialistische Bewegung zur Polarisierung der
Gesellschaft bei, die schließlich in die globale Spaltung
des Kalten Krieges führte. Hinter Mauer und Stacheldraht wurde dann die Bevölkerung in einen Staat gezwungen, in dem die „sozialistische Gemeinschaft“ zum
Vorwand für die Ausschaltung jeder abweichenden
Meinung und für die Diktatur einer Parteiclique wurde.
Nichts hat die westliche Gesellschaft in ihrer kapitalistischen Selbstgefälligkeit als sogenannte „freie Welt“
mehr gestärkt als die Existenz und der unvermeidliche
Zusammenbruch dieser unhaltbaren, der geistigen Individualität hohnsprechenden „Gemeinschaft“. Mit der
staatlich verordneten Mangelwirtschaft wurde sie außerdem zum
geeigneten Widerpart für den unaufhaltsamen Aufstieg des neuen „Wohlstands“, der für viele den Charakter eines religiösen
Bekenntnisses angenommen hat. „Diese Religion lautet: ‚Lass
dein Geld für dich arbeiten!‘ Religion ist der Glaubensinhalt, die
Orientierung des Menschen, wonach er sich ausrichtet, und im
Moment ist dieses System gewissermaßen weltumgreifend.“8 –
Die Formen der Vereinnahmung des Individuums sind in den
verschiedenen Ideologien und Systemen unterschiedlich, und sie
wurden in der Geschichte auch von mehr oder weniger Erfolg
gekrönt. Gemeinsam ist ihnen aber allen, dass sie dem einzelnen
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6 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887

7 Tönnies übte allerdings
öffentlich Kritik an den Nationalsozialisten und verlor seine
Lehrberechtigung.

Marx und Mao, Ikonen des
Kommunismus; Büsten von
Gustav Seitz in der Nationalgalerie Berlin

8 Stefan Leber in: Reinkarnation
und Karma in der Erziehung,
Hrsg. Heinz Zimmermann,
Dornach 1998

die unbequeme Aufgabe und Mühe individueller Selbsterforschung und der Arbeit an sich selbst zu ersparen versprechen.

Bequemlichkeit und Konkurrenzdenken

Max Frisch

Im Herbst 1976 hielt der Dramatiker Max Frisch – dessen
Stück „Andorra“ kürzlich von der 12. Klasse ergreifend dargestellt wurde – anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche eine
bemerkenswerte Rede, in der er die Problematik einer gespaltenen Welt thematisierte. Es ist das Jahr, in dem der SED-Parteitag
im gerade errichteten „Palast der Republik“ unter Generalsekretär Honecker mit einem neuen Programm die Spaltung
Deutschlands noch fester zementierte; in dem der Selbstmord
Ulrike Meinhofs, die dem westdeutschen Staat den Krieg
erklärt hatte, den Anstoß gab für die erste große Terrorwelle der RAF, den „deutschen Herbst“ 1977; in dem die
Sowjetunion mit der beginnenden Aufstellung der Mittelstreckenraketen SS20 eine neue Phase des Wettrüstens
einleitete. – Nachdem Frisch die Entstehung von Feindbildern und ihre Funktion erläutert hat – die „Projektion
der eigenen Widersprüche“, die Vermeidung jeder Selbsterforschung und die Tabuisierung der eigenen Herrschaftsform, „die ohne Abschreckung nicht auskommt“ –,
fasst er seine Überlegungen zu dem Grundgedanken zusammen: „Der Friede … ist nicht in erster Linie, wie es täglich
dargestellt wird, eine Sache der Strategie, der militärischen und
der diplomatischen … Er ist herzustellen nur im Sinn der These:
ohne Freiheit kein Friede – durch den Umbau der Gesellschaft in
eine Gemeinschaft.“
Der Friede, von dem Max Frisch hier spricht, ist nicht die
genüssliche Zufriedenheit einer Wohlstandsgesellschaft, die
Freiheit ist weder als maßlose Konsumfreiheit noch als schrankenloses Ausleben persönlicher Neigungen zu verstehen. Wirkliche Freiheit hat mit Überwindung zu tun, insbesondere mit
Selbstüberwindung. Dagegen bieten Parteiungen jeder Art, sei es
im Rahmen einer globalen Ost-West-Spaltung, sei es im engeren
Rahmen parlamentarischer Demokratien, stets die Möglichkeit,
die eigene Sicht oder Haltung zu tabuisieren und die eigenen
Mängel zu übergehen, statt an ihnen zu arbeiten. Ungeachtet der
landläufigen Meinung, die Konkurrenz der Parteien belebe die
politische Landschaft und steigere die Leistungsfähigkeit der
Akteure, fördert sie in erheblichem Maße deren Kritiklosigkeit
und Bequemlichkeit gegenüber dem eigenen Standpunkt und
führt dazu, dass ein großer Teil an Kreativität, Kraft und Aufmerksamkeit der Parteistrategie geopfert wird. So wurde in dem
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Gesprächskreis mit dem Thema „Parteien-Demokratie“ von den
Schülern moniert, dass im aktuellen Wahlkampf Visionen, Ideale und grundlegende Fragestellungen wegen parteitaktischen
Erwägungen weitgehend ausgeblendet wurden. Wenn es um
Abstimmungen geht, zählt oft weniger die Überzeugungskraft
der Argumente, als vielmehr geschickter Stimmenfang.
Das beste Beispiel für diesen geistigen – oder geistlosen –
Konkurrenz-Mechanismus ist die Geschichte des Systems selbst
in der Zeit der Polarisierung im Kalten Krieg. „Wenn es dir nicht
passt“, so hieß es immer wieder, wenn Kritik am Westen geübt
wurde, „dann geh doch rüber!“ Indem man auf die „Blockflöten“
in der DDR verweisen konnte, auf das Fehlen jeder Opposition
und eine erzwungene „Bündnispolitik“, die letztlich stets zu
„einmütigen“ Entscheidungen im Sinne der SED führte, hatte
man ein Feindbild, das mit Angst verbunden war und alternative
Konzepte zum westlichen Konkurrenzprinzip von vornherein als
suspekt erscheinen ließ.

Der freie Geist – Quellort der Gemeinschaft
Im Advent des genannten Jahres 1976 werden in Heilbronn
die ersten Pläne zur Gründung einer Waldorfschule beschlossen
– zwei Jahre später findet schon die öffentliche Schuleinweihung
statt. So wird diese Schule in eine soziale, politische, kulturelle
Umwelt hineingestellt, in der die Frage nach dem Wesen und
dem Quellort der „Gemeinschaft“ als quälende Zeitproblematik
erlebt wird, die zudem in den folgenden Jahren immer drängender wird. Damit wird zugleich gegen jene Mischung aus Angst
und Resignation angedacht, die angesichts der überwältigenden
Sachzwänge die Menschen zur Tatenlosigkeit verurteilen will.
So schließt sich hier für uns die Frage an: wie ist die befeuernde, gemeinschaftsbildende Kraft zu finden, eine solche Initiative zu begründen, und darüber hinaus, sie weiterzutragen? Wie
entsteht das Band, das die Menschen zusammenhält? – Man
wird vielleicht schnell zu der Antwort kommen: es entsteht
durch die gemeinsame Aufgabe, die Erziehung des Kindes. Und
das ist auch nicht falsch, erklärt aber wenig, denn eben dies will
man in jeder der vorhandenen Schulen auch. Die „Erziehung des
Kindes“ ist zunächst wiederum nur ein Abstraktum, das jeder
mit unterschiedlichen Gedanken und Vorstellungen verbindet.
Für eine solche Initiative reicht das nicht aus, da muss eine stärkere Kraft wirksam sein, die das Wollen der Menschen beflügelt.
Wir kommen diesem bewussten Gestaltungswillen näher, wenn
wir uns sagen: er bildet sich aus dem geisteswissenschaftlichen
Menschenverständnis und der damit verbundenen Einsicht in die
Zeitnotwendigkeiten.
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Diese Einsicht ist zunächst eine individuell gefasste Intuition. Sofern sie nicht nur reflektiert, sondern geistig erlebt wird,
kann aus ihr das Streben nach Verwirklichung entbunden werden. Allein, es muss noch etwas hinzukommen: die Liebe zur
Tat. Nichts zwingt dazu, eine freie Tat kann letztlich nur aus
Liebe geschehen. – Aber auch das genügt noch nicht für einen
solchen Gründungsimpuls, die Menschen müssen sich auch in
ihren Intentionen begegnen. Wird diese Begegnung aus den
beschriebenen, individuell erlebten Einsichten herbeigeführt,
dann bildet sie die Grundlage für eine zeitgemäße Gemeinschaft.
An die Stelle äußerer Vorgaben ist das individuelle geistige
Erleben getreten. Kein äußeres Band hält die Menschen zusammen, sondern allein die innere Verbindlichkeit und die Wahrnehmung, wie diese vom andern erlebt wird. Gemeinschaftsleben wird zur freien Tat, die gemeinschaftsbildende Kraft ist der
individuell erlebte Geist.
Wer deshalb eine Initiative ins Auge fasst, wie sie der Bildung einer „Freien Waldorfschule“ zugrunde liegt, wird zu der
Erkenntnis gelangen, dass diese Gemeinschaft niemals zum
Selbstläufer werden kann, wenn sie sich treu bleibt. Sie muss
immer aktuell vollzogen, täglich neu gegründet werden, denn sie
wird allein vom geistigen Erleben und der aufmerksamen Begegnung der darin tätigen individuellen Menschen getragen.
Dieses Erleben muss eigenständig erarbeitet und gegenwärtig
sein, es lässt sich nicht konservieren und bloß verwalten. Insofern ist die ständige Arbeit an der Vertiefung des Menschenverständnisses und die Auseinandersetzung mit den Zeitfragen das
Lebensblut dieser pädagogischen Gemeinschaft. Weder der
gedankenlose Bezug auf die Aussagen Rudolf Steiners, noch der
Verweis auf Schultradition oder Konferenzbeschlüsse bewahrt
den einzelnen vor der Mühe, für sein Tun selbst einzustehen.
Jede Anbindung an Vergangenes ist nur authentisch, sofern es
eigenständig in Gegenwart verwandelt wird. „Alles, was Referenz ist auf rückwärtige Dinge, ist heute überhaupt nicht mehr
glaubwürdig. Ich muss es selbst begründen können, und insofern
ich das kann, bin ich Repräsentant, sonst bin ich Mitläufer.“9

„Ich denke sowieso mit dem Knie…“
Zum gegenwartsgemäßen Handeln, d.h. zur Arbeit im Sinne
des Zeitgeistes, genügt es nicht, die Gegenwart zu reflektieren,
und sei es noch so kritisch. Jenes bloß abbildende, die Vergangenheit und die gegenwärtigen Zeiterscheinungen konstatierende
und an die gesellschaftlichen Verhältnisse sich anschmiegende
Denken hat keine impulsierende Kraft und kann nichts bewegen.
Wir brauchen kraftvolle Gedanken, befeuernde Begriffe, die wir
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den gegebenen Verhältnissen entgegenstellen können. Eben
darauf spielt Joseph Beuys mit seiner viel zitierten und wenig
verstandenen provokanten Behauptung an, er „denke mit dem
Knie“. Denken im michaelischen, dem Zeitgeist entsprechenden
Sinne lässt sich vielleicht am besten als ein Denken charakterisieren, das aus der Mitte des Menschen heraus geboren wird und
an dem der ganze Mensch beteiligt ist.
Das Denken kann in sich die geistige Kraft entdecken, die
Dinge nicht nur zu verwalten, sondern sie zu verwandeln. „Es
ist, als ob Sie aus der letzten Zellfaser Ihrer großen Zehe dieses
Denken hervorziehen würden“, so hat es Rudolf Steiner einmal
vor jungen angehenden Pädagogen in anschauliche Worte gefasst, und er weist sie darauf hin, wie sie dabei zu dem Erleben
kommen können, wie „ein neuer innerer Mensch in Ihnen geboren ist, der aus dem Geiste heraus Willensentfaltung bringen
kann“. Dem stellt er jenes die äußeren Naturvorgänge konstatierende und registrierende, nicht in die schöpferischen Kräfte des
Lebens eindringende Denken entgegen, das dazu geführt hat,
dass der Mensch sich nur noch als Gattungswesen in die Entwicklungsreihe der Tierheit einzugliedern weiß: „Wenn wir uns
in unserer Seele erfüllen mit dem, was unser Denken an der
Natur geworden ist, dann erscheint uns in dem Bilde des den
Menschen verschlingenden Drachens dasjenige, was heute gerade das Intensivste in unserer Zivilisation ist. Wir fühlen uns als
Mensch einem Wesen gegenüber, das uns verschlingt.“10

10 Rudolf Steiner: Geistige
Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und
junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs. 12. und
15. Oktober 1922

Initiative und Selbstverwandlung
Zeitgemäße Gemeinschaftsbildung kann heute nur aus dem
steten Bemühen um individuelles, sich ständig erneuerndes Erleben des Geistes erfolgen, niemals bloß „auf Treu und Glauben“ und durch Eingliederung in ein Kollektiv. In früheren Bildungsstätten des Kultur- und Geisteslebens, etwa in den klösterlichen Gemeinschaften des Mittelalters, war das Gemeinschaftsleben – bei allem hohen Anspruch an die Seelen- und
Geistesbildung des einzelnen – noch viel mehr von dem überpersönlichen Regelwerk und dem Traditionsstrom aus der Vergangenheit getragen. Man gliederte sich in die Hierarchie des Klosterlebens ein, hielt sich streng an die Ordensregeln und befolgte
aufmerksam die Gelübde – all das war vorgegeben und stand
nicht zur Disposition.
In einem ebenso tiefgründigen wie praxisnahen Aufsatz11 hat
der unlängst verstorbene Pädagoge Heinz Zimmermann den
Versuch gewagt, die mittelalterliche Klostergemeinschaft mit
der pädagogischen Aufgabengemeinschaft der Waldorfschule zu
vergleichen, wobei sich erhellende Perspektiven eröffnen. Dabei
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11 siehe Anmerkung 9

Heinz Zimmermann

wird deutlich, dass sich völlig andere Verhältnisse ergeben, je
nachdem, ob der Vergleich von einem mehr passiven, sich an
äußeren Merkmalen entlangbewegenden Denken geleitet wird,
oder von einem solchen, das mehr in die Tiefe der Urbilder
dringt und die Fähigkeit hat, Verwandlungen mitzuvollziehen.
Im ersten Fall erhalten wir eine Karikatur des Schullebens: „Tatsächlich fällt es nicht schwer, einen Negativvergleich einer
Schule mit dem Kloster durchzuführen. Die totale Vereinnahmung des Privatlebens durch den Schuldienst, die Absonderung
von der Welt; das Gelübde des Gehorsams kann man auf die
‚Lehre‘ Rudolf Steiners beziehen, Ehelosigkeit kann wünschbar
sein, da eine Familie nur von den Schulpflichten ablenkt, und
Besitzlosigkeit gehört ohnehin schon zum Standard einer Waldorfschule. Aber all das ist ja gerade das unverwandelte Mittelalter, gerade das muss ja als Rückschritt erkannt werden, der mit
dem Freiheitsgedanken nicht ernst macht.“ Anders ist es, wenn
wir das Urbildliche einer solchen geistigen Gemeinschaft betrachten und dabei den Bewusstseinswandel gegenüber dem
Mittelalter beachten. Aus der eher statischen, institutionalisierten
Rangordnung der Amtsträger wird eine dynamische Fähigkeitsund Verantwortungshierarchie, die ihre Anerkennung in der
gleichberechtigten Zusammenarbeit erhält; das Befolgen der
Ordensregel verwandelt sich in die frei gewollte Verbindlichkeit
gegenüber gemeinschaftlich getroffenen Vereinbarungen. Und
das Gelübde? „Es ist eine Lebensentscheidung, sich mit der
neuen Schulgemeinschaft so zu verbinden, dass man den ganzen
Tageslauf in der Weise einzurichten sucht, um in der bestmöglichen Art dem gemeinsamen Ziel dienen zu können; insbesondere hat man sich damit ja auch entschlossen, auf der Grundlage
der Anthroposophie pädagogisch tätig zu werden. Das bedeutet
die Bejahung dieses Weges der Eigentätigkeit und der Selbstverwandlung, die Treue zu einem ‚Geistigen im Menschenwesen‘, dem man sich als einem Höheren verpflichtet fühlt und das
man zum Maßstab seiner Lebensführung macht. Es ist nichts
anderes als das verwandelte Gelübde im Hinblick auf die zu
übernehmende Verantwortung. Beruf wird zur Berufung und ist
nur so wirklich durchführbar.“
Im Zentrum steht hier nicht die religiöse Offenbarung, sondern die gemeinsame Bemühung um eine geisteswissenschaftliche Durchdringung und Durchlichtung der pädagogischen Arbeit. Die Freiheit, die ein Kollegium gegenüber der staatlichen
Bevormundung in Anspruch nimmt, dient nicht der „Privatisierung“ der pädagogischen Arbeit, sondern ist nur zu rechtfertigen,
insoweit das vereinheitlichende bildungspolitische Regelwerk
durch eine neue einheitsstiftende geistige Kraft ersetzt wird: das
geisteswissenschaftliche Studium. Die gesamte Selbstverwaltung
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steht und fällt mit der Einsicht in diese Notwendigkeit und wird
zur Farce, wenn sie ins Fahrwasser persönlicher Beliebigkeit und
Unverbindlichkeit gerät. Schließlich wird sie zur Last, die bald
den Hilferuf nach dem Direktor – oder einem Direktorium – zur
Folge hat. Man kann nicht ernst genug nehmen, was Rudolf
Steiner bei der Gründung der ersten Waldorfschule diesbezüglich mit klaren, unmissverständlichen Worten geäußert hat: „Ersatz für eine Rektoratsleitung wird geschaffen werden können
dadurch, dass wir diesen Vorbereitungskurs einrichten und hier
dasjenige arbeitend aufnehmen, was die Schule zu einer Einheit
macht.“ Heinz Zimmermann kommentiert diesen ungewöhnlichen Gedanken: „An die Stelle der direktoralen oder BeamtenHierarchie tritt die gemeinsame lebendige Arbeit an der Zielsetzung, an den geistigen Grundlagen… Also lautet die Frage: Wie
können wir in einer solchen Weise an den Grundlagen arbeiten,
dass in uns das Feuer der Begeisterung entzündet wird und wir
das gemeinsame Ziel nicht ein für allemal, sondern immer wieder neu erleben können. Das ist eine riesengroße Aufgabe…“
Wird sie nicht ergriffen, entsteht ein „Identitätsproblem“ der
„Waldorfschule“, das von Eltern oder Außenstehenden bald als
„Etikettenschwindel“ durchschaut wird.

Der runde Tisch
Im Zuge wachsender Schwierigkeiten, die sich für die kollegiale Selbstverwaltung in den Rahmenbedingungen unserer Zeit
ergeben, ist der Gemeinschaftsimpuls in den Waldorfschulen
zunehmend in Misskredit geraden. Es sei eine Illusion, dass alles
von allen entschieden werden müsse und könne, und zudem sei
die mangelnde Effektivität eines übersteigerten republikanischen
Prinzips mit dem „Zwang zur Einmütigkeit“ für die Konferenzteilnehmer unerträglich geworden. Die Lösung sieht man in der
Übergabe der Verantwortung und Entscheidungsbefugnis an
einzelne, wobei das seit jeher in den Waldorfschulen ausgeübte
Delegationsprinzip verstärkt und die Beauftragten mit weitergehenden Befugnissen ausgestattet werden – so weit, dass es
manchmal einem demokratisch gewählten Direktorat bedenklich
nahe kommt.
Ideelle Grundlage bildet dabei der Gedanke, dass eine freie
Entscheidung nur vom Individuum gefällt und die daraus folgende Verantwortung auch nur von ihm selbst getragen werden
kann. In seinem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel
„Wille zur Verantwortung“ hat Valentin Wember diesen Grundgedanken extensiv für seine Konzeption einer „neuen Organisationsführung“ an Waldorfschulen genutzt. Der Autor hat in seiner langjährigen Arbeit als Waldorflehrer viele interessante und
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Mit Erstaunen und Ehrfurcht
sah sie in eine glänzende
Nische hinauf, in welcher das
Bildnis eines ehrwürdigen
Königs in lauterem Golde
aufgestellt war… Kaum hatte
die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der
König zu reden anfing und
fragte: Wo kommst du her? –
Aus den Klüften, versetzte die
Schlange, in denen das Gold
wohnt. – Was ist herrlicher als
Gold? fragte der König. – Das
Licht, antwortete die Schlange.
– Was ist erquicklicher als
Licht? fragte jener. – Das
Gespräch, antwortete diese.
Johann Wolfgang Goethe:
Das Märchen von der grünen
Schlange und der weißen Lilie

bedenkenswerte Erfahrungen gesammelt und kommt, vom ethischen Individualismus der „Philosophie der Freiheit“ Rudolf
Steiners ausgehend, zu dem Schluss, dass „die kollegiale Schulführung in ihren bisherigen Formen nicht zukunftsfähig“ sei.
Dabei übersteigert er allerdings den genannten Grundgedanken
in einer Weise, die wenig überzeugt und letztlich auf die Formel
hinausläuft: je größer die Gruppe, umso verantwortungsloser der
einzelne – Konferenzentscheidungen sind sozusagen die institutionalisierte Verantwortungslosigkeit. Hinzu kommen vereinfachende und oftmals nicht stimmige Beispiele und Bilder: „Ein
einziger sehr guter Flötist erzeugt einen schöneren Klang als
eine Gruppe von Menschen, die auch Flöte spielen können, aber
nicht so gut.“ Somit sollten praktisch alle Entscheidungen an
Einzelne delegiert werden, sogar die Auswahl, wer für welche
Delegationsarbeit geeignet ist.
Hier sollen nicht die zahlreichen gut gemeinten Ratschläge
des Autors und sein „Wille zur Verantwortung“ infrage gestellt
werden. Vieles daran ist berechtigt, und seinem Leitgedanken,
„die anthroposophische Menschenkunde und die aus ihr hervorgehenden Methoden sollten in Wahrheit die geistige Führung der
Schule bilden“, möchte man unbedingt zustimmen. Allein, daraus folgt noch lange nicht, dass die von ihm so hoch auf den
Sockel gehobene Individualität in der Gemeinschaft zum verantwortungslosen Kollektivwesen wird. Der Autor hat offenbar
viel Erfahrung mit der Bequemlichkeit und Ängstlichkeit von
Kollegien, man kann aber auch andere Erfahrungen machen,
vielleicht nicht alltägliche, aber darauf kommt es nicht an. Eben
jene Geistesgegenwart, die stets individuell erzeugt werden
muss, kann in der Begegnung mit anderen „Gleichgesinnten“
unter Umständen einen höheren Grad an Wachheit erfahren, als
wenn – um es auch mit vereinfachenden Worten zu sagen – der
einzelne in sich hineingrübelt. Denn „erquicklicher als das Licht
ist das Gespräch“. Es kommt eben auf den Pendelschlag zwischen Individuum und Gemeinschaft an.
Voraussetzung hierzu ist allerdings, dass die Beteiligten die
hohe Kunst der Begegnung geübt haben, von persönlichen Neigungen absehen können und ihre ganze Aufmerksamkeit darauf
richten zu erfahren, was man als „Gemeinschaft im Geiste“
bezeichnen kann. Das Urbild der Artus-Runde und die Idee des
„runden Tisches“ haben, in ihrer geistigen Tiefe erfasst, auch
heute nichts an inspirativer Kraft verloren. Sie im äußeren Sinne
wiederbeleben zu wollen, kann allerdings nur zu Albernheiten
führen. Denn die gemeinschaftsbildenden Kräfte, die früher von
außen wirkten und jedem seinen Platz zuwiesen, wirken heute
im Innern eines jeden. Eben darin liegt gerade die neue Qualität

18

der Begegnung: dass „im Spiegel der Menschenseele sich bildet
die ganze Gemeinschaft“.12
Gemeinschaft entsteht nur aus Individualität. Als in dem Gesprächskreis zum Thema „Selbstverwaltung und Schülermitverantwortung“, der am runden Tisch des Vorstandszimmers tagte,
die Frage gestellt wurde, was denn unsere Schule, „die Waldorfschule“, von anderen Schulen unterscheide, kamen interessante
Bemerkungen, gerade auch von Schülern, die über Erfahrung
und Vergleichsmöglichkeiten verfügen. Man fühle sich als individueller Mensch besser „erkannt“, so hieß es, und daher auch
besser gefördert. Zugleich aber wurde betont, dass Gemeinschaft
und Gespräch mehr gepflegt würden und dass in der Waldorfschule „mehr Leben“ sei. – Was zunächst als Widerspruch erscheint, Individualität und Gemeinschaft, kann sich im wirklichen Leben als Einheit zu erkennen geben. Vorausgesetzt, man
greift nicht zu bequemen Lösungen zugunsten der einen oder
anderen Seite und lässt sich nicht entmutigen oder beirren in der
Suche nach dem Wirken des Zeitgeistes.

12 „Heilsam ist nur, wenn im
Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.“
Rudolf Steiner

Heinz Mosmann (L), Gustav Meck (L)
Zusammenspiel bei der Einschulungsfeier
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