Bildschrift für den
KulturLebenRaum am Patersberg

Liebe Leserinnen und Leser
In der Weihnachtsausgabe des Schaudichum blickt der in
Basel lebende Vortragsredner Marcus Schneider auf das
bewegte Leben des großen russischen Schriftstellers
Fjodor Michajlowitsch Dostojewskij zurück:
„Unsre Zeit hat es sich angewöhnt, zu bestimmten
Jubiläen einen Blick auf gerühmte Geister zu werfen - als
Vergewisserung, dass wir sie durchaus im Bewusstsein
tragen. So geschah es vergangenen Herbst mit Leben und
Werk des russischen Großmeisters Fjodor Michajlowitsch
Dostojewskij …
Jedenfalls ist er zunächst des Moskauer Stadtrands am
30. Oktober 1821 zur Welt gekommen, nahe dem oft
besungenen Marienhain unweit des Lazarus-Friedhofs,
woselbst in früherer
Zeit
Selbstmörder
und Verbrecher bestattet wurden. Der
jüngste
Biograph,
Professor
Andreas
Guski, hat diesen Zusammenhang gleich
an den Beginn seiner
fesselnden, kundigen
Lebensbeschreibung
Fjodors
gestellt.
Zwischen Toten und
Lazarus, Verbrechern
und Selbstmördern,
zwischen
Gottesmutter und Stadtgrenze beginnt dieses
Leben
sich
zu
entfalten. Und wie zu
entfalten! Ein gutes
Halbjahr vor seinem
Tod, Juni 1880, steht er 58jährig, bleich, hager und
gebückt, mit fieberglänzenden Augen vor der Moskauer
Menge und trägt seine Rede zur Einweihung des
Puschkin-Denkmals vor. Sie soll sein Fundament der
Zukunft sein.“
„Morgen findet mein eigentliches Debüt statt.“ äußert er
noch am Vorabend der Rede. „Sie sind unser Heiliger! Sie
sind unser Prophet!“ schallt es aus der Hörerschaft. Er
spricht da über Rußland und Europa, über russische
Allmenschlichkeit und eine Synthese von Ost und West,
Strachow berichtet Von dem Sturm, der sich nach dem
Schluss der Rede im Saal erhob, kann sich wohl kaum jemand,
der ihn nicht selbst erlebt hat, eine Vorstellung machen. Man
erstürmte förmlich die Estrade, ein Jüngling, der sich bis zu

Dostojewskij durchgedrängt hatte, fiel in Ohnmacht.
Dostojewskij wurde umarmt und geküsst. Am 31. Januar des
darauf folgenden Jahres säumen die Massen den Weg für
die zehn Sargträger zu seinem letzten Geleit. Passanten
fragen, wer da zu Grabe getragen werde? Ein Zuchthäusler
antworten die Studenten. Studentinnen tragen anstelle
von Blumen oder Kränzen eiserne Ketten - für die junge
Generation war Fjodor der Märtyrer seiner Jugend
geblieben. Sein Schicksal gemahnte an Lagerhaft, an die
Katorga, an das Schicksal aller politischen Häftlinge
Russlands.“
Gisela Türk blickt in Erinnerung an die Gedenkfeier für
Michael Bauer zurück:
„O Gott, an Liebe mach mich reich …“
Diese Worte aus Michael Bauers „Gebet um Liebe“ zogen
sich in Vers- und Liedform durch die gesamte
Gedenkveranstaltungsreihe zu Michael Bauers 150.
Geburtstag, die vom Michael-Bauer-Zweig-Wernstein
ausgerichtet worden war.
Die Gedenkveranstaltungen begannen mit einer
öffentlichen Monatsfeier der Waldorfschule Wernstein
im Saal der Schule am Freitag, 29. Oktober 2021. Die
Monatsfeier hatte „Michael Bauer“ zum Thema, der, wie
es in der sehr gelungenen Moderation von Anette
Konnow zum Ausdruck kam, man könnte sagen, der erste
Waldorflehrer schlechthin war – ein begnadeter Pädagoge …
Michael Bauer war jedoch nicht nur ein begnadeter
Pädagoge, Märchenerzähler und Schriftsteller, sondern
er war auch eng mit der Gründung der anthroposophischen Gesellschaft Rudolf Steiners, sowie der
Gründung der Christengemeinschaft verwoben.
Dies stellte Roland Friedrich am Abend des 29. Oktober
in einem Festvortrag über Leben und Wirken Michael
Bauers in eindrucksvoller Weise dar. Auch hier erklang
am Schluss das „Gebet um Liebe“.
„Nach einem reichlich bestückten Mittagsbuffet machte
sich dann eine 20-köpfige Teilnehmergruppe im PKWKonvoi auf den Weg in das 10 km entfernte Gössersdorf,
dem Geburtsort von Michael Bauer. Die Führung
übernahmen Anja Haderdauer und ihre Eltern, die in
unmittelbarer Nähe des Geburtshauses von Michael
Bauer wohnen, sowie die Trauerbegleiterin Kathrin

Lorenz aus Forchheim. Vor dem dortigen Geburtshaus,
versehen mit einer Gedenktafel, wurde innegehalten. Es
schloss
sich
eine
Fußwanderung
zu
einem
nahegelegenen
Erinnerungswald
der
Familie
Haderdauer/Münch an. Dort war bereits ein Pflanzloch
vorbereitet zur Pflanzung eines Apfelbaumes (RoteStern-Renette) im Gedenken an Michael Bauer. Die
Pflanzung war eingebettet in ein schönes Ritual mit Gong
und Rezitation. Zusammen mit dem rotbackigen Winterweihnachtsapfelbaum wurde ein Bergkristall im
Pflanzloch versenkt und das Gedicht „Die Fußwaschung“
von Christian Morgenstern vorgetragen.“
In einem weiteren Artikel beschäftige ich mich mit der
Geschichte des über 400 Jahre alten Hauses am
Wernsteiner Schlossberg:
„Die über viele Generationen anhaltende Geschichte der
Gastwirte im Haus kam zu ihrem Ende. Nun begann eine
ganz neue Episode der Nutzung des Gebäudes durch den
bereits über Jahrzehnte von Baron Karl Ludwig von
Künßberg
betriebenen
biologisch-dynamischen
Demeter-Hof im Schloss Wernstein. (siehe Interview von
Anita Eichholz im Schaudichum Nr. 25 bis 28) …
Seine Vision einer pädagogischen Provinz auf dem Lande
begann mit der Gründung eines Waldorfschulvereins und
des ersten Waldorfkindergartens in Wernstein 1972.
Beide Einrichtungen sind im Lauf der letzten Jahrzehnte
kontinuierlich gewachsen und werden im kommenden
Jahr 50 Jahre alt …
Als ich im Sommer mit meiner Frau Andrea auf dem
Haferfeld des Demeter Bauernhofs von Familie Jundt
Disteln herauszog, kam ein älterer Herr aus dem Auto
gesprungen und half uns begeistert mit. Im Gespräch
stellte sich heraus wie er das erste Mal vor über 40
Jahren nach Wernstein reiste, als 15 jähriger mit der 9.
Klasse der Michael
Bauer Schule in
Stuttgart …
So schließt sich der
Kreis von damals zu
heute im Hafer auf
dem Acker. Diese
Schulklassen durften
im
Schloss
Wernstein in der
Landwirtschaft mit
arbeiten und im
gegenüberliegenden
Backhaus
Brot
backen. Es kamen
viele Klassen aus
verschiedenen Waldorfschulen und sie
alle wurden im
Schlossberg 8 untergebracht …
Das Haus erlebte
eine ganz neue
Geschichte,
mit
vielen menschlichen
berührenden
Begegnungen. Richtig renoviert wurde im Haus, als von
Stuttgart kommend, ein junger Waldorflehrer mit seiner
Familie im KulturLebenRaum am Patersberg Fuß fasste:
Reinhart Engelen. (siehe Schaudichum Nr.: 23 und 24) …
Mit großem Elan setzte er seine Ideen der Gemeinschaftsbildung in einem lebendigen dreigegliederten
sozialen Organismus um. Ein freies Geistesleben, ein
eigenes Rechtsleben und ein Wirtschaftsleben sollten
klar unterschieden werden, aber dennoch in Harmonie
zusammenwirken …

Als die Umsetzung
hier vor Ort 1979
konkret
wurde,
blieben die vielen
Studenten
aus.
Trotzdem
wurde
unter dem Vorsitz
von Helmut Müller
aus Würzburg ein
Verein als Rechtsträger
gegründet,
der
heute
den
Namen Wernstein
Stiftung trägt. Die
GLS Bank in Bochum
überschrieb kurzerhand den Grund und
das Haus Schlossberg 8 dem Rechtsträger und unterstützte so die sich
bildende
Gemeinschaft …
Der neue Verein als Rechtsträger der Gemeinschaft
stellte die renovierten Räume zur Verfügung, heizte und
unterhielt sie aus Spendengeldern. Auch der vorhandene
Backofen in der Backstube wurde herausgerissen, um
Platz für eine Töpferei zu machen.
Claudia Frohmader fing in der Töpferei zu arbeiten an
und wurde bald von Familie Altintoprak abgelöst, die
viele Jahre dort die Töpferei Golderde betrieben und
wunderschöne Töpferwaren herstellten …
Im Herbst 1997 nach 25 Jahren bewegter Geschichte des
Waldorfkindergartens Wernstein durfte ich als Gründungsversammlungsleiter den Waldorfkindergarten
mithelfen sich auf eigene Füsse zu stellen. In der
ehemaligen Gaststube im Haus Schlossberg 8 ging es
hoch her. Nach stundenlangen intensivem Ringen wurde
schließlich einstimmig die neue Satzung verabschiedet
und ein neuer Vorstand gewählt. Eine wahre Sternstunde
für den Kindergarten, denn seit dieser Geburt
entwickelte sich der Waldorfkindergarten prächtig und
strahlt bis zum heutigen Tag weit über die Region …
Seit mehreren Wochen jedoch ist es laut geworden, denn
Raphael Dick hat das Haus gekauft und begonnen es neu
zu renovieren …
So ist eine bewegte Geschichte des Hauses zu Ende
gegangen und eine ganz neue Episode hat begonnen das
Haus zu beleben. Raphael Dick wünsche ich viel Erfolg für
die Zukunft des Hauses Schlossberg 8 in Wernstein!“
Zudem schreibt Alwin Schneider über die BiologischDynamische Ausbildung für Gärtner/innen und
Landwirt/innen im Süden und Silvia E. Gumbrecht über
die Winterzeit, Raphael Dick erzählt im Interview über
seine Erlebnisse im KulturLebenRaum am Patersberg
und Eva Holzapfel stellt ihr neues Rezept vor.
Wie immer viel Freude beim Lesen der Bildschrift und
ein gesegnetes und gesundes Neues Jahr 2022
wünscht
Ihr
Roland Friedrich
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