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Du fotografierst gern und hast einen Blick und 
Erfahrung für gute Bilder sowie eine eigene 
Kamera? Unterstütze unser Redaktionsteam 
hin und wieder bei Schulveranstaltungen und 
sammle nebenbei ELMAR-Stunden. 
Interessiert? Wir freuen uns auf dich: 
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

Bericht über die 
Präsentation der 
Jahresarbeiten der  
12. Klasse: viele 
Themen, stark 
präsentiert.

Wir suchen Dich!

auf hoher Seeauf hoher See
Fr. 13.03. 16 Uhr
Sa. 14.03. 14 Uhr 
ZfP-Festhalle
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Aus dem Schulleben

Foto: St. Johnen

„Wie die hohen Sterne kreisen, 
ewig voller Harmonie, 
sollen uns‘res Lebens weisen, 
unverwirret sein, wie sie. 
In dem Großen, in dem Kleinen, 
will der Weltengott erscheinen.“

Das neue Jahr ist noch recht jung, die Zeit der heiligen drei 
Könige liegt hinter uns und die Fastnachtszeit wirft schon 
kräftig ihre farbigen Schatten voraus. Es ist gerade Febru-
ar, mitten in der Tiefwinterzeit. Der Monat, der eigentlich 
neben dem Januar über sehr lange Zeiträume hinweg als 
der kälteste Monat im Jahreslauf galt. Stattdessen sind 
in der Natur längst schon die Frühlingsblüher erwacht, 
selbst die Osterglocken stehen zum Teil schon kurz vor 
der Blüte, die Vögel zwitschern von den Zweigen und Dä-
chern, die Bienen sind seit langem aktiv. Eine Nachricht, 
dass etwas Schnee in den Bergen gefallen war, wirkte 
fast schon wie eine Sensation. 

Die Veränderungen in der Natur mit der einhergehenden 
schnell fortschreitenden Erwärmung der Erde, werden für 
uns zunehmend unmittelbar erlebbar und mit den Sinnen 
erfahrbar. Diese Entwicklung verläuft in hohem Tempo 

Über den Frühling 
Eine jahreszeitliche Betrachtung

mit einer atemberaubenden Eigendynamik: Wasserman-
gel, drastisches Artensterben, schmelzende Gletscher 
und Eis in der Arktis u.s.w. sind Folgen, die zunehmend 
offensichtlicher werden. Nur die verbohrtesten Ideologen 
(leider auch solche mit sehr viel Macht, die auch noch die 
entsprechend starke Unterstützung bekommen) leugnen 
dies weiterhin und versuchen, die engagierten Kräfte 
aktiv zu diskreditieren, lächerlich zu machen und zu be-
kämpfen. Wissenschaftliche Forschung, Erkenntnisse 
und Warnungen werden ignoriert und geleugnet. 

„Es war eine Mutter, die hatte (...ich glaube es waren …) vier 
Kinder, 
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den (…..wie hieß 
dieser doch gleich?....). 
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 
der Herbst bunte Blätter, der (ach ja...) Winter den ….?...“

Neben all diesen wahrnehmbaren gravierenden Auswir-
kungen, wirken sich all diese Veränderungen auch auf 
unser Seelenleben, auf unser Gemüt aus: Der einstmals 
so unverrückbar scheinende Lauf der vier Jahreszeiten 
mit seinem gesunden Rhythmus hatte einen Hauch von 
Ewigem, brachte in vielerlei Hinsicht Sicherheit und Plan-
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barkeit und hatte so einen tiefen, natürlichen und regulie-
renden Einfluss auf das Leben und Empfinden der Men-
schen. 
Heute ist das gemüthafte Einstimmen und Mitschwingen 
in die verschiedenen Qualitäten der Naturprozesse mit 
seinen feinsten Übergängen (welches Wunder schien es 
noch vor 10 oder 20 Jahren, wenn gegen Ende Januar und 
im Februar sich die ersten Spitzen der Schneeglöckchen 
zeigten und ganz allmählich die ersten Vogelstimmen 
zu vernehmen waren) verständlicherweise zunehmend 
zumeist einem kritischen, forschenden, verstehen wol-
lenden, aber auch verunsicherten Verhältnis zur Natur 
gewichen. 
Am deutlichsten zeigen uns dies die Kinder: Was man al-
les so im Schnee tun könnte… stattdessen – vergebliches 
Warten auch nur auf eine einzige Flocke. Das Warten setzt 
sich fort, bis die Wintermonate wieder einmal der Vergan-
genheit angehören. Die Vorfreude zu Beginn des Winters 
ist zunächst der Enttäuschung gewichen, bis hin zu der 
Ahnung, dass es vielleicht gar keine wirklichen Winter 
mehr geben könnte. Während Kinder früher die Freuden 
des Spiels in Schnee und auf Eis selbstverständlich er-
leben konnten, setzen sich zum Teil heute Erstklässler 
bereits mit dem Klimawandel auseinander und werden 
unmittelbar mit zentralen Fragen der heutigen Zeit mit 
den dahinterstehenden komplexen Zusammenhängen 
konfrontiert. Gedankliche Auseinandersetzung tritt an 
die Stelle gemüthaften Miterlebens und dem Spiel in der 
Natur, was auch verständlich ist, stellen Kinder oftmals 
die treffendsten Fragen. 
In den Klassenzimmern fällt es schwer, bei frühlingshaf-
ten Temperaturen Lieder vom fallenden Schnee und vom 
Schneemannbauen zu singen oder Gedichte zu sprechen. 
Neulich, bei einer Wanderung, konnten wir zu unserem 
Erstaunen auf den Gipfeln der Schwarzwaldhöhen etwas 
Schnee entdecken, worauf sogleich ein Kind ernsthaft 
fragte: „Ist das Kunstschnee?“ Leider eine zunehmend 
berechtigte Frage.

Grundsätzlich ist Veränderung ja nicht negativ, sondern 
für unser Leben im Allgemeinen wichtig und notwendig. 
Allerdings tragen wir auch den anderen Pol tief in unse-
rem Innern, den, der sich nach dem Bleibenden, dem 
Ewigen hin sehnt. Verunsichernd wirkt Veränderung, 
wenn Grundsätzliches, Gewohntes und scheinbar Unver-

rückbares in kurzer Zeit sich vollkommen wandelt, oder 
gar wegbricht und sich auflöst. All dies kann tieftraurig 
machen, ein Gefühl von Ohnmacht kann sich ausbreiten, 
Wut kann sich Bahn brechen, aber es kann im besten Fal-
le auch als Ansporn dienen, sich aktiv zu engagieren, wie 
dies ja auch geschieht, was Mut macht und auch anste-
ckend wirkt. 

Im Miteinander mit den Kindern können die Jahresfeste, 
die wir mit ihnen vorbereiten, gestalten und feiern, etwas 
wie leuchtende Sterne bilden, denen wir folgen und die 
wir nach langer Reise durch das Jahr freudig wieder begrü-
ßen dürfen. Jeder dieser Sterne leuchtet auf seine ganz 
eigene Art, immer auch davon abhängig, wie wir einen Je-
den anschauen. So lebt auch jedes Fest davon, mit welch 
innerer Freude und Begeisterung wir gemeinsam darauf 
zugehen und ein Jedes mit Liedern, Spielen, Gedichten, 
Tänzen u.s.w. zum Leuchten bringen.
 
In diesem Sinne freuen wir uns nun auf ein fröhliches und 
buntes Fastnachtsfest, um uns danach dem Osterfest an-
nähern und schließlich den Frühling begrüßen zu können. 

„Alle Schöpfung schwingt im Reigen, 
Freude heißt ihr hohes Lied. 
Nur der Mensch will sich nicht neigen, 
jagt nach ander̀ m Glück sich müd`. 
Freunde, sucht den Sinn der Dinge, 
dass auch Freude euch durchdringe.“ 
Werner Gneist
(Text und Melodie)

von Ralf Baron-Isbary | L
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Unter der Leitung von Markus Weiss gestalteten in 
diesem Jahr die 4., 5. und 6. Klasse, der Lehrer- und El-
ternchor sowie das Schülerorchester, unterstützt von 
einigen Eltern das Weihnachtskonzert „The Rose“. 
Viele Zuhörer waren gekommen, und die Klänge des 
vielseitigen Programmes konnten wunderbar auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.
Eingeläutet wurde das Konzert von verschiedenen 
Gongs. Dann folgten internationale weihnachtliche 
Lieder und Orchesterstücke, alle von Markus Weiss 
arrangiert und damit eigens auf die Musizierenden 
abgestimmt, wodurch ein buntes Ensemble von Inst-
rumenten im Orchester zu hören war. 
Kraftvoll sangen die Kinder auswendig alle Lieder und 
wer bei den Proben dabei war, konnte eine Steigerung 
hin zum Konzert bemerken, bei dem ein wirklich ge-
meinschaftliches Musizieren zu spüren war.

Die Soli von Daniela Sauter de Beltré (Gesang) und 
Juliane Kirsch (Oboe) gaben dem Konzert noch einen 
besonderen Glanz.
Ein großes Dankeschön an Markus Weiss, der mit sehr 
hohem Arbeitseinsatz dieses schöne Konzert ermög-
licht hat. Mit so vielen Menschen unterschiedlichsten 
Alters und musikalischen Könnens ein stimmungs-
volles und vielfältiges Konzert zu gestalten, ist eine 
große Herausforderung.
Ein herzlicher Dank auch an Daniela Sauter de Beltré, 
die sich mit ihrer wunderschönen Stimme auf so na-
türliche Weise in dieses Schulkonzert eingefügt hat.

von Silke Verneuil | E

Weihnachtskonzert 2019 „The Rose“
Weihnachtskonzert 2019 „The Rose“

Fotos: St. Johnen

Daniela Sauter de Beltré Juliane Kirsch

siehe auch Presseschau  › S. 27

Aus dem Schulleben
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Die Sicht der Eltern auf das eigene Kind  
von Alex Jung | E

Dieses Stück ist nichts für schwache Nerven, oder 
vielleicht doch oder gerade deshalb? Mit Sicherheit 
wird keiner der Zuschauer beschwingt dieses Thea-
terstück verlassen. Aber sicherlich wird es jeden zum 
Nachdenken anregen. Die diesjährige 12. Klasse hat 
mit ihrem Theaterstück Pionierarbeit geleistet. Es ist 
nämlich kein konventionelles Abschlusstheater, wel-
ches auf der Bühne gespielt wird. Die Bühne ist im 
Keller, genauer gesagt auf der für das Stück umfunk-
tionierten Damentoilette der ZfP-Halle. Ja, Sie haben 
richtig gehört. Die Toilette wurde als Bühne des Ge-
schehens in das Innere eines Tauchbootes umfunk-
tioniert und ausgestaltet. Gespielt wird auf engstem 
Raum im Dokustil. Oben sitzen die Zuschauer im Saal 
und erleben sozusagen eine Live-Kino Vorstellung, 
die 1:1 im „Keller“ gespielt wird.

Zum Plot: Das ganze spielt in der Zukunft, nämlich 
2069. Bei Summer (of) 69 hat bestimmt jeder den 
Bryan-Adams-Hit im Ohr, welcher sogar bei der vorab 
gezeigten Kinowerbung auch gespielt wird, und man 
vermutet bei dem Theatertitel auch das Jahr 1969! 
Sicherlich eine politische, sozialkritische Geschichte 
aus den wilden End-60ern? Politisch ja, sozialkritisch 
ja, aber hundert Jahre später. Doch zuerst gibt es zum 
„Einstimmen“ zwei Vorfilme und Langnese-Eis-Wer-
bung, ganz so, wie man es vom Kino um die Ecke 
kennt. Durch die strenge Geheimhaltung ist weder bei 
der Vorankündigung in der Presse noch bei den Fami-

lien zuhause durchgesickert, was auf den Zuschauer 
zukommt bzw. was er in den nächsten anderthalb 
Stunden erleben wird.
Eine fiktive Geschichte in der Zukunft über eine zu-
sammengewürfelte Gruppe von jungen Erwachsenen, 
die sich von Europa (Südwestfrankreich/Biarritz) auf-
machen, um in einem Tauchboot nach Venezuela zu 
flüchten. Die Umwelt und das Klima in Europa sind so 
geschädigt, es gibt Mückenplagen, Krankheiten, kein 
Wasser, keine Perspektive, schlechte hygienische 
und medizinische Verhältnisse. Auch die politischen 
Verhältnisse scheinen sehr anarchistisch zu sein. Die-
se jungen Flüchtlinge wollen ihr „Glück“ durch eine 
von Schlepperbanden organisierte Überfahrt nach 
Venezuela in Südamerika versuchen. Hierbei haben 
sie viel Geld bezahlen müssen. Jedoch gibt es auch, 
selbst auf engstem Raum, eine Zweiklassengesell-
schaft. Diese unterscheidet sich dadurch, dass die 
„erste Klasse“ einen Spanischkurs dazu gebucht hat 
und die zweite Klasse als Außenseiter auf der anderen 
Seite des Raumes sitzt. Gezeigt wird in Tagesepiso-
den, im sozialen Miteinander und in Monologen, was 
diese jungen Menschen während der Überfahrt durch-
machen und was ihnen auf der Flucht widerfahren ist. 
Die ganze Szenerie ist bedrückend und aufwühlend. 
Durch die dokumentarische Erzählweise wirkt alles 
real. Eine fiktive Filmübertragung, moderiert von dem 
„smarten“ Reality-Reporter (Felix Bothe) und seinem 
Kameramann (Moritz Stanossek), gehört gleichzeitig 
zur Story und macht somit die Übertragung in den Zu-
schauersaal möglich. Diese jungen Flüchtlinge haben 
kaum noch Hoffnung, wenig Wasservorräte und Es-

Summer 69 – Eine unerwartete Reise

Fotos: St. Johnen & A. Jung

Experimentelles Film-Theater der 12. Klasse über Flüchtlinge aus Europa
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sen, sind in einem katastrophalen gesundheitlichen 
Zustand und dazu noch durch die Erlebnisse in Europa 
traumatisiert. Doch alle haben den Wunsch zu überle-
ben. Gezeigt wird, wie in einer Menschengruppe auf 
so engem Raum unter widrigen Bedingungen sich das 
soziale Gefüge nach und nach auflöst. Heftige Strei-
te und Prügeleien entstehen um Wasservorräte und 
um Verhaltensweisen der einzelnen Personen. Unter-
schiedliche politische Ansichten und Meinungen hei-
zen zu Konflikten an. Der unerwartete Befehl, wer das 
Tauchboot verlassen muss, weil die Schlepper auf-
grund von Treibstoffmangel „Ballast“ loswerden müs-
sen, treibt die Konfrontation auf den Höhepunkt. Der 
miserable Gesundheitszustand einer Passagierin, die 
letztendlich bei der Überfahrt stirbt, wird der ganzen
Gruppe zum Verhängnis (sehr bewegend gespielt von 
Jana Hämmerle).
Sehr überzeugend sind auch die Monologe, welche 
die Schauspieler in dem engen Übertragungsraum 
mit sich und der fiktiven Außenwelt (in dem Fall den 
Zuschauern im Saal) führen. Sie versenden priva-
te Botschaften, was auch zu der dystopischen Doku 
dazu gehört. Zwei kleine Gastrollen verkörpern Esther 
Wendling (Klassenbetreuerin) als Schlepper und Lubi
Kimpanov (Regisseur) als Küstenwächter in Venezue-
la. Außerdem werden im Vorfeld aus den Zuschauern 
„freiwillige Statisten“ für die Szenerie im Tauchboot 
zum Mitspielen aufgefordert. Diese sind hautnah da-
bei und werden in die Handlung mit einbezogen.
Alles wirkt so echt. Selbst das Telefonat, welches 
Emilia Jung (Deckname Paula) im Übertragungsraum 
führt, ist echt. Mich hat sie während des Theaterstü-
ckes angerufen (ich solle mein Handy anlassen, hat 
sie mir beim Frühstück noch gesagt, mehr bräuchte 
ich nicht zu wissen). Es war ein verzweifeltes Tele-
fonat einer Jugendlichen auf hoher „Untersee“, die 

in Küstennähe endlich Handyempfang hat und mit 
ihrer Mutter telefoniert. Puh...damit hat sie mich ganz 
schön überrumpelt.
Mich hat das Theaterstück sehr bewegt. Die Geschich-
te, heftig weil aktuell. Überaus glaubwürdig gespielt, 
das hat mich zutiefst beeindruckt. Bei der anschlie-
ßenden Nachbesprechung und Fragerunde zeigte 
sich, was diese intensive Theaterarbeit mit der Klasse 
als Gemeinschaft gemacht hat. Sie sind zusammen-
gewachsen und harmonieren miteinander. Aufgereiht 
wie eine Perlenkette saßen sie nach der Vorstellung 
zusammen mit der Klassenbetreuerin und den beiden 
Regisseuren auf der Bühnenkante und haben souve-
rän Fragen aus dem Publikum beantwortet. Zusam-
menhaltend wie Pech und Schwefel. Und wie Pech 
und Schwefel war auch die Maske und die Kostümie-
rung: schmutzig, zerfetzt, stinkend. Augenringe, blei-
che Haut, fettige Haare... Aber nach der Aufführung, 
ALLE glücklich!
Unvorstellbar, dass diese jungen Menschen in einem 
halben Jahr auseinander gehen werden. Diese Vorstel-
lung schmerzt mich als Mutter ein bisschen, aber es 
macht mich auch unheimlich glücklich zu sehen, was 
diese Waldorfjahre aus unseren Kindern gemacht ha-
ben. Jede(r) Einzelne steht gut und gefestigt da. Ich 
bin mir sicher, dass diese Gruppe, egal in welche Win-
de ein jeder auch verweht wird, immer mit einem gu-
ten Gefühl auf diese Zeit zurückblicken kann, obwohl 
oder gerade weil der Weg dahin mit Höhen und Tiefen 
verbunden war.
Aber wie heißt es so schön, man muss den Film zu 
Ende schauen, nur dann kennt man das Ende! Ganz 
herzlichen Dank an die beiden Regisseure, Cosmea 
Spelleken und Lubi Kimpanov, für die wunderbare 
Arbeit mit unserer Klasse! Es war eine Freude mit an-
zusehen, mit wie viel Respekt (auf beiden Seiten) die-

Glücklich und zufrieden nach der Premiere am Freitagabend – Klassenbetreuerin Esther Wendling mit ihrer Zwölften:  
Gloria Bühler, Ian Helff, Hannah Wollschläger, Cecilia von Elverfeldt, Franca Rupp, Emilia Jung, Leonid Rambach,  
Malik Willaredt, Jonas von Sass, Samuel Löffler, Felix Bothe, Jana Hämmerle, Moritz Stanossek und Wolf Johnen.

Aus dem Schulleben
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Der Werdegang des Stücks 
von Esther Wendling | L 

Tag 0 | Passagiere 15
September: SMS mit Regisseur Lubi ausgetauscht; 
wir steigen in das Projekt ein. Das große Abenteuer 
auf der Reise in ein neues Leben.
Die Frage lautet: Was machen wir, wo spielen wir? Die 
ZfP-Halle kam da noch nicht in Frage, aber die Suche 
nach neuen Räumlichkeiten fing schon an. Lubi kam in 
die Klasse um sich vorzustellen und mit den Schülern 
einen Ideen-und Gedankenaustausch durchzuführen.

Tag 4 | Passagiere 15
Die Themen sind klar: Weltuntergang und Klimaka-
tastrophe. Lubi ist voll dabei, leider bekommt er die 
Nachricht, dass er mindestens für ein Jahr nach Berlin 
umziehen muss und auch ab November für 2 Mona-
te nach Peru reisen wird. Er kennt jedoch eine nette 
junge Frau, Cosmea Spelleken, mit der er schon ge-
arbeitet hat und die sich in Regie und Film sehr gut 
auskennt. Dadurch bekommt unser Spiel eine andere 
Dimension und keiner weiß, wo die Reise hinführt. 
Cosmea und Lubi kommen gemeinsam in die Klasse 
und ihr Auftritt hinterlässt sofort einen positiven Ein-
druck – eine junge Powerfrau und ein Powermann! Die 
Suche nach Räumlichkeiten geht weiter und es wird 
immer schwieriger.

Tag 9 | Passagiere 15 
November: Nach der Präsentation der Jahresarbeiten 
und bis kurz vor den Weihnachtsferien sollen sich die 
Schüler Gedanken machen, was das Spiel betrifft. 
Cosmea ist bereits im Thema. Die Suche nach einer 
Bühne bleibt sehr schwer, da viele Leute nicht verste-
hen, was wir machen wollen. Lubi ist derweil auf der 
Reise nach Südamerika, wo er wohl bis Januar bleiben 

se Theater-Filmarbeit stattgefunden hat. Die Jugend-
lichen bzw. jungen Erwachsenen haben mit dieser 
Theaterarbeit sicherlich viel fürs Leben gelernt. Ihr 
habt mit Ihnen nicht nur geprobt, sondern ihnen auch 
viele starke und eindrückliche Erlebnisse ermöglicht. 
Auch technisch haben sich die Schüler einiges ange-
eignet. Ich bin überzeugt, dass die Schülerinnen und 
Schüler mit diesem „Gepäck“ selbstbewusst und ge-
stärkt auf die Prüfungen zugehen werden. Chapeau!
Ein ganz großes Dankeschön gilt auch der Klassen-
betreuerin Esther Wendling. Sie hat das alles gedul-
dig und mit Herzblut mitgetragen, hat sich unter ihre 
Schüler gemischt und war zuverlässig bis zur letzten 
Minute dabei, trotz des weiten Nachhauseweges!
Auch vielen Dank an alle Eltern, die mal wieder bewie-
sen haben, was Eltern so alles gestemmt bekommen: 
ein leckeres Buffet plus gute Orga der Bewirtung (Dan-
ke auch an Klasse 11), fürs Mitdenken und Organisie-
ren, für Auf- und Abbau und für die Snacks während 
der Probearbeit, dass unsere Kinder nicht vom Fleisch 
fallen!
Und zu guter Letzt danke ich Malik, Ian, Jonas, Franca,  
Hannah, Gloria, Emilia, Wolf, Moritz, Jana, Leonid,  
Cecilia, Felix und Samuel für diese Aufführung. Ich 
habe das Theaterstück insgesamt 3x gesehen; ihr 
habt euch von Mal zu Mal gesteigert und seid über 
euch hinaus gewachsen. Die anerkennenden Reaktio-
nen aus dem Publikum nach der Vorstellung sprachen 
ihre eigene Sprache. Ich möchte an dieser Stelle noch 
mal betonen, dass ihr allesamt unglaublich gut ge-
spielt und euch mit eurer Rolle beängstigend gut ver-
bunden habt.
Ich war froh, euch jedesmal nach dem Stück wohlbe-
halten auf der Bühne zu sehen, so echt hat sich das 
angefühlt!

Jonas von Sass moderierte die Vorführung an und schon 
hier wurde das Publikum auf die falsche Fährte gelockt, 
was es zu erwarten hatte.
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Aus dem Schulleben

etwas sagen. Was wir machen, bleibt ein Geheimnis. 
Jeder kennt jetzt seine Rolle und kann sich damit an-
freunden. Die Spannung wird immer größer!

Tag 21 | Passagiere 15 
Anfang Februar: Es ist soweit! Die Proben sind sehr in-
tensiv. Lubi ist wieder aus Amerika zurück und beglei-
tet uns mit Cosmea. Das Bühnenbild in der Damento-
ilette steht, die Requisiten sind komplett! Es geht los 
mit den sportlichen Intensivproben in der Halle. Es 
bleibt nur wenig Zeit bis das Stück beginnt.

7. Februar, 20 Uhr: Premiere! Der Film läuft, wir sind 
alle sehr angespannt. Die Aufregung ist sehr groß. Die 
Zuschauer sitzen still auf den Stühlen, die Kinower-
bung und das Lied von Brian Adams klingen durch den 
Saal. Keiner weiß, was ihn erwartet. Plötzlich sehen 
wir Samuel auf der großen Leinwand, er spricht von 
sich, wie es ihm geht, welcher Tag es ist, wo er sich be-
findet… Die Spannung beim Publikum steigt , keiner 
versteht, was wirklich passiert.
Das Boot verlässt die französische Küste in Biarritz 
und versucht nach Venezuela zu fahren. Die siebzehn 
Passagiere und die Schlepper fliehen aus Europa, um 
zu überleben und um eine neue Zukunft zu finden. Der 
Reporter und der Kameramann sind sehr aktiv und 
versuchen, jede Situation der Reise zu filmen und zu 
kommentieren.

8. Februar: Letzte Vorführung, der Saal ist fast voll, 
die Spannung ist riesig. Die Tür öffnet sich am Ende, 
wir schreiten durch das Publikum, die Passagiere, die 
Schlepper und die Techniker! Applaus! Applaus! Die 
Zuschauer sind sehr berührt. Ich weiß nicht was ich 
sagen soll…

muss. Unterwegs beginnt er das Skript zu entwerfen 
und schickt uns vorab seine Gedanken und Aufzeich-
nungen.

Tag 11 | Passagiere 15
Ende November bis Weihnachten : Die ZfP-Halle ist ge-
bucht. Die Proben fangen langsam an, nach der Schul-
zeit, oft Nachmittags. Cosmea und die Schüler fragen 
mich, ob ich mitspielen möchte – aber welche Rolle? 
Cosmea hat eine Idee und macht mir den Vorschlag, 
dass ich einen Schlepper spielen könnte. Die Idee ge-
fällt mir sehr gut.
Auf uns kommen dann auch schnell die organisato-
rischen Sachen zu, zum Beispiel Plakate herstellen, 
den Titel für das Stück finden, die Aufführungszeiten 
festlegen, Requisiten bauen, etc…

Tag 18 | Passagiere 15
Gleich nach den Ferien sind wir im Prozess, die Zeit 
wird enger, alles dreht sich nur um das Stück. Wir tref-
fen uns auch am Samstag, um Kostüme zu suchen. 
Wer kann etwas von zu Hause bringen oder was gibt 
es noch im Keller oder auf dem Speicher?
Cosmea möchte, dass alles sehr natürlich aussieht 
und auf keinen Fall wie eine klassische Theaterbüh-
ne! Es soll alles sehr authentisch wirken, die Kostüme 
sollen alte Klamotten sein, die wir entsprechend zer-
stören und dreckig machen müssen. Das Bühnenbild 
soll aussehen wie ein U-Boot oder ein Tauchboot.
Ende Januar: Die Zeit läuft rasend schnell, die Plakate 
sind fertig, die Schüler proben jeden Tag in der Klasse 
mit Cosmea und manchmal dauern die Proben bis spät 
in den Abend hinein. Auch die Wochenenden sind ver-
plant, die Technik ist auch da und alles muss getestet 
werden. Nichts darf fehlen, sonst kann die Aufführung 
nicht stattfinden. Die ganze Klasse schweigt, kein 
Dritter weiß, was wir wirklich planen, niemand darf 

Die ersten Tage der Reise, alle sind guter Dinge. Die einen 
lernen Spanisch, die anderen sind zwar neidisch, aber 
alles scheint ok zu sein.

Das begleitende TV-Team interviewt die Flüchtlinge und 
ist dankbar für jede Abwechslung. Streitereien unter den 
Reisenden lassen sich gut ins Bild setzen.
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mal heißt in dem Fall: einen Arbeitsplatz, saubere Luft 
und ausreichend frisches Wasser. Sie fliehen mit Hil-
fe ihrer Schleuser aus einem Europa, das gezeichnet 
ist von Waldbränden und Arbeitslosigkeit und einem 
Freiburg, in dem Dreisam und Rhein nur noch in den 
fernen Kindheitserinnerungen der Passagiere Wasser 
geführt haben. In dem kleinen Raum im Schiffsbauch 
ist es bedrückend eng und ein TV-Team (Felix Bothe 
als Reporter und Moritz Stanossek als Kameramann) 
dokumentiert die Überfahrt „live“ für das Theaterpu-
blikum im Zuschauersaal. 

Hier beginnt der außergewöhnliche Teil der Vor-
stellung, die „mediale Stückentwicklung“. Am Ende 
stimmt, was der Moderator Jonas von Sass zu Be-
ginn der Vorstellung sagt: Die Zuschauer können sich 
glücklich schätzen, Teil eines künstlerischen Experi-
ments gewesen zu sein. Bei vielen Zuschauern hält 
die Irritation teils lange an, als sie statt eines Theater-
stückes eine Filmdokumentation serviert bekommen, 
bis man ihnen zum Schluss eröffnet, dass sie auf der 
Großleinwand eine Live-Übertragung des Schauspiels 
der Schüler von der Damentoilette eine Etage tiefer 
verfolgt haben. Fünf Zuschauer wurden zu Beginn der 
Veranstaltung von ihren Stühlen geholt und sind ein 
paar Minuten später Teilnehmer an der ungewöhnli-
chen Überfahrt vor laufender Kamera.

Das Drehbuch will es so, dass während der Überfahrt 
eine Person krank wird und stirbt. Außerdem müssen 
- aus einer wahren Begebenheit abgeschaut - fünf wei-
tere Kandidaten von der Gruppe bestimmt werden, die 
das Schiff per Beiboot verlassen, da sonst die gesam-
te Reisegemeinschaft ihr Ziel nicht erreichen kann. 
Entsprechend feindseliger und unsozialer wird die 
Stimmung an Bord an jedem Tag. Als dann noch der 

Flüchtlingsdrama auf dem Damenklo 
von Georg Stanossek | E 

Wie fühlt sich ein Mensch bei seiner Flucht aus der 
Heimat über das Meer an einen unbekannten Ort auf 
einem anderen Kontinent? Der Fluchtgrund spielt 
dabei keine Rolle, seien es Krieg, Armut, Perspek-
tivlosigkeit und Verfolgung oder, wie im Fall dieser 
Gruppe junger Menschen aus Europa, Klimawandel 
und Umweltzerstörung. Sowohl durch die Handlung 
des Theaterprojektes der diesjährigen Klasse 12 der 
Waldorfschule Emmendingen als auch durch die Form 
der Darstellung gingen die von den Schülern überzeu-
gend dargestellten Gefühle und Gedanken der jungen 
Protagonisten dem Theaterpublikum ein ums andere 
Mal bis tief unter die Haut. Was dabei hängen blieb: 
„So schnell also kann auch ich zu einem entrechteten 
Flüchtling werden!“

Geschrieben und konzipiert hat das Drama der seit 
kurzem in Berlin lebende Freiburger Tänzer und Mu-
siker Lubi Kimpanov als „mediale Stückentwicklung“ 
– in diesem Fall eine Melange aus live vor der Kamera 
dokumentiertem Theaterstück und per Videopräsen-
tation auf der Großleinwand gezeigtem Filmdrama. 
Für Regie und Video zeichnet sich Cosmea Spelleken 
verantwortlich. Sie studiert seit 2018 Medienkunst 
mit Schwerpunkt Film an der HFG Karlsruhe. „Summer 
69“ ist ihre erste Bühnen-Regie Erfahrung.

Die Handlung des Theaterstückes ist schnell erzählt: 
Im Jahr 2069 ist eine Gruppe von 17 Personen per 
Tauchboot unterwegs von Biarritz nach Venezuela, 
um dort ein neues Leben anzufangen. Es sind Umwelt-
flüchtlinge aus Europa, die sich in dem südamerikani-
schen Land ein „ganz normales Leben“ erhoffen. Nor-

Videobotschaften an die Zurückgebliebenen werden 
aufgezeichnet. Ob die Nachrichten jemals ankommen 
werden bleibt offen für Samuel, Paula und Gloria.
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Aus dem Schulleben

Die überwältigende Zustimmung der Zuschauer hat 
die Macher ermutigt, die filmische Theaterdokumen-
tation bei geeigneten Film- und Theaterfestivals als 
Wettbewerbsbeitrag einzureichen. Es wäre wirklich zu 
schade, es bei den beiden Aufführungen zu belassen. 
Denn das Werk eignet sich bestens auch als Medium 
für den praktischen Einsatz in der Flüchtlingsarbeit, 
etwa zur Aufführung auf Begegnungsveranstaltung in 
den zahlreichen Flüchtlings-Helferkreisen in Deutsch-
land. Prädikat: „Viel zu wertvoll, um im Archiv zu ver-
schwinden!“

Die beiden Uraufführungen waren in jedem Fall schon 
ein wirtschaftlicher Erfolg: in der Spendendose für die 
Abschlussfahrt der Klasse nach Florenz – bei hoffent-
lich etwas mehr Komfort – verblieben knapp 1800 €.

Wasserkanister eines Passagiers verschwindet, er-
reicht die Dramatik der Aufführung ihren Höhepunkt. 
Später stellt sich heraus, dass dies eine gezielte Ma-
nipulation des Filmteams war, um die Zuschauerquo-
te nach oben zu treiben. „Fridays for Future“, „Flücht-
lingskrise“ und „Quotendruck der Medien“ gehen so 
eine brandaktuelle Themenverflechtung ein. 

„Ich wollte ein Stück schreiben, das die Grenzen 
des Mediums Theater verändert und erweitert“, er-
klärt Autor Lubi nach der Vorstellung gegenüber dem 
transparentle. Die Art der Präsentation – Theater-
stück mit Filmkamera live aufgenommen – schafft 
zwar räumliche Distanz zwischen Zuschauern und 
Darstellern. Die direkte Einbeziehung des Publikums 
in die Handlung bringt die Dramatik der Ereignisse je-
doch umso intensiver zurück in die Zuschauerreihen. 
Was am Ende nach der Weiterentwicklung des „Dreh-
buches“ durch die Regisseurin Cosmea Spelleken in 
intensivster Zusammenarbeit mit den Schülern dabei 
herauskam, hätten weder Autor noch Regisseurin im 
Vorhinein sagen können.
„Ich finde, dass man mit Filmen, gerade mit solchen 
Mockumentarys, einen sehr viel direktere Emotionali-
tät erzeugen kann, da dem Zuschauer diese ‚drama-
tische Barriere‘ fehlt, die man bei einer klassischen 
Inszenierung auf der Bühne hat,“ erläutert Spelleken 
das Werk. Die Kamera zeige schamlos jede kleine 
emotionale Regung bei den Darstellern, jedes noch so 
kleine Zögern, Blinzeln oder Zucken mit dem Mund-
winkel. Zudem sei die filmische Inszenierung so span-
nend, weil wir unsere Nachrichten heute meistens 
durch Film, Internet oder Fernsehen beziehen, selte-
ner über die Bühne. Spelleken: „Bilder, die wir als Film 
verpackt sehen, sind viel näher dran an dem, was wir 
als reale Nachrichten kennen und begreifen würden.“

Langeweile, Lesen, Eintönigkeit, schlechtes Essen und tief 
greifende Gespräche – und immer mittendrin das TV-Team 
von Latinoamerica Libre.

Mit Blick auf den Zuschauerraum und Leinwand: Wolfs 
Steuerzentrale für die Videoübertragung in der ZfP-Halle.
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Lubi Kimpanov ist seit 1993 ausgebildeter Büh-
nentänzer. Er arbeitete als Balletttänzer und Mu-
sicaldarsteller an Stadt- und Landestheatern und 
in mehreren Tourneeproduktionen im deutsch-
sprachigen Raum. 2001 ging er nach Madrid 
und lernte den Flamencotanz. Dort tanzte er in 
mehreren zeitgenössischen Tanzproduktionen 
mit und es folgten Auftritte als Flamencotänzer 
in Madrid und Berlin. Von 2008 bis 2012 mach-
te Lubi eine Ausbildung zum Feldenkraispracti-
tioner. Er ist zudem Musiker und spielt in zwei 
Bandprojekten mit. Seit 2014 lebt und arbeitet er 
in Freiburg und nahm an mehreren Theaterpro-
duktionen als Szenischer Choreograf und Schau-
spieler vom Cargo Theater teil. 2017 war er Mit-
begründer der freien Tanzszene „TanzNetz-Frei-
burg“. Außerdem war er Autor und Regisseur für 
verschiedene Schultheaterprojekte in Freiburg, 
Offenburg und Berlin.
 
Cosmea Spelleken, geboren 1995 in Bayern und 
aufgewachsen in Freiburg im Brsg., sammelte 
ihre ersten Theater Erfahrungen als Jugendliche 
beim Cargo-Theater bevor sie dann während der 
Schulzeit ihre Liebe zum Film entdeckte und ers-
te Berührungspunkte mit diesem Medium bei 
der freien Jugendfilmgruppe Blackwood-Films 
bekam. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete sie 
freiberuflich bei Spiel- und Dokumentarfilmen 
sowie Theaterproduktionen im In- und Ausland, 
realisierte zahlreiche eigene Kurzfilme (u.a. „Die 
alten Herren“, „Honigkuchen“) oder auch Musik-
videos für die Band „Otto und der Rausch“.

Manöverkritik und Nachbesprechung nach der Generalpro-
be: Regisseurin Cosmea Spelleken und Drehbuchautor und 
Dramaturg Lubi Kimpanov gehen das Stück mit der Gruppe 
durch.

Die Schlepper aus Frankreich setzen die Gruppe 
unter Druck. Es sind zu viele Menschen an Bord. Wer 
entscheidet, wer geht und wer bleiben darf?

Interview mit Lubi Kimpanov zu Summer 69  

›  auf S.41
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Aus dem Schulleben

und Leiden derjenigen abzeichnet, die nicht teilhaben 
am Wohlstand und der unbegrenzt zur Verfügung ste-
henden Fülle an Nahrung, Bildung und selbstbestimm-
ter Lebensverwirklichung. Das Stück handelt von 
Flucht und Migration, es handelt von Klimawandel und 
Umweltzerstörung und den sich daraus ergebenden 
Konflikten, Kämpfen und Vertreibungen.

Wochen vorher, ganz am Anfang des Projektes, stand 
die Frage der Dramaturgie: „Was bewegt euch? Was be-
schäftigt euch? Woran wollen wir arbeiten, was könnte 
unser Drehbuch, unsere Aufgabe sein?“ Schnell wurde 
klar, was die brennendsten Fragen dieser Zeit, auch 
für diese Klasse, sind: Klimawandel und wachsende 
Gewalt, Ausgrenzung und Armut in der Welt, die eine 
immer ungewissere Zukunft für Menschen bereithält, 
die als junge Erwachsene in diese Zeit hinaustreten, 
um ihren Weg zu suchen. Was wäre, wenn wir selbst 
diejenigen wären, die aus Ihrer Hoffnungslosigkeit 
entfliehen müssten, was wäre, wenn unsere Brunnen 
versiegen, unsere Wälder verbrennen und unser be-
hüteter Wohlstand in Schutt und Asche fallen würde 
und es dann nichts mehr zu verlieren gäbe als nur das 
Leben selbst? Würden wir nicht auch flüchten?
Warum wird Europa zu einer Festung ausgebaut, wa-
rum wird Seenotrettung zum Verbrechen erklärt und 
warum ist Menschenhandel eines der profitabelsten 
und zynischsten Geschäftsmodelle weltweit gewor-
den? Und: Wie könnte es gelingen, dieses komplexe 
Thema, mit all seinen Fakten und Fragen, eindrücklich 
als Theaterstück auf eine Bühne zu bringen?

Dieser 12. Klasse, diesen Laien der Schauspielkunst, 
ist mit ihrem Spiel genau dieses Kunststück auf ein-
drucksvollste und erschütternde Art und Weise gelun-
gen. Noch nach den vielen Tagen, die seither vergan-

Gegenwartswirklichkeit und Zukunftsdystopie 
von Heinrich Hartenberg | E

Ich will von einem Theaterstück schreiben. Oder viel-
leicht besser von einem Dokumentarfilm. Am achten 
Februar besuchte ich das Zwölftklass-Spiel der Wal-
dorfschule Emmendingen und war an seinem Ende 
mehr als nur tief beeindruckt. Nur der Anfang war 
leicht. Der Moderator gibt uns ein kleines Willkommen 
und dann geht es auch schon los: Der Film beginnt.

Die Sonne scheint und alles ist Urlaub. Junge schöne 
Menschen amüsieren sich, konsumieren und schwel-
gen im ewig jugendlichen Versprechen ihrer Zeit: Alles 
geht! Alles ist möglich! So sexy, so frei von Schuld und 
Makel, so frei von Verantwortung. Die Sonnenbrillen 
lässig, sexistisch verrutscht, ein bekanntes Model 
ihrer Zeit zaubert ein Eis aus dem Dekolleté. Keine 
Genderfragen, kein Klimawandel und keine Rettungs-
westen am Strand. Nur Beach und leichtes Leben. So 
beginnt mit einem alten Werbeclip als Vorfilm die Auf-
führung eines Dokumentarfilms. Wir Zuschauerinnen 
und Zuschauer sinken entspannt in unsere Theater-
stühle, lassen uns Popcorn reichen und ahnen noch 
nicht, was uns erwartet. 

A SUMMER OF 69
Die einzige Kulisse auf der Bühne ist eine Leinwand. 
Die Bühne der Schauspielerinnen und Schauspieler be-
findet sich im Keller. Ihr Spiel wird von zwei Kameras 
im Livestream nach oben auf die Leinwand projiziert. 
Stück für Stück wird eine subtile Stimmung ausgebrei-
tet, unter der sich langsam und in vielerlei Hinsicht das 
nur schwer greifbare Verdrängen (und Lügen) unserer 
Zeit ausbreitet. Eine langsam sich verdichtende Projek-
tionsfläche wird gewoben, unter der sich das Grauen 

Die Stimmung kippt. Jeder kann verdächtigt werden, 
sich an den Vorräten der anderen zu bereichern. Das 
Misstrauen in der Gruppe wächst mit jedem Tag der Reise.
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als interaktive Zeugen, das Schicksal der Flüchten-
den im Keller, im Boot: „Wir alle sind mit im Spiel“. 
Wir Verbliebenen erleben live das Theater. Aber eben 
nicht auf der Bühne selbst, sondern als Maske, ge-
filtert, distanziert durch die Leinwand, so wie wir alle 
schon oft die überfüllten Boote der Geflüchteten auf 
Bildschirmen gesehen haben, wie wir alle schon oft 
gelesen, gesehen, gehört haben, wie die Wälder bren-
nen, die Gletscher schmelzen und die Bürgerkriege 
toben.
Alle im Stück verwendeten Tonfragmente, als Nach-
richtenbruchstücke auf Mobiltelefonen empfangen, 
sind echt und aktuell. Nur namentlich verfremdet 
und anders verortet, sind es Nachrichten von heute, 
Gegenwartswirklichkeit fern von Zukunftsdystopie. 
Es kommt nur wie so oft auf den Standpunkt der Be-
trachtung an. Alles gefüttert durch unseren Hunger 
nach Rohstoffen, gefüttert durch unser Beharren auf 
Deutungshoheit und Macht. Unsere Macht ist eure 
Ohnmacht.
Wir erleben das viel zu selten real. Immer wieder sind 
es Fakten, die hinter der „Leinwand“ drohen verbor-
gen zu bleiben. Die Toten der Elendsmigration set-
zen sich nicht, wie bei diesem Stück, zu uns in den 
Zuschauerraum, wenn sie ins Schlauchboot gesetzt 
werden. Kein Einzelschicksal erzählt sich leicht ohne 
Lobby, keine Wut, keine Lebensgefahr, keine Verge-
waltigung und auch keine ermordeten Freundinnen 
und Verwandte.

Das Stück
Die Bühne ist die Leinwand. Im Keller in der Damen-
toilette agieren die Schauspielerinnen und Schau-
spieler. Zwei Räume sind mit einfachsten Mitteln zu 
einer spärlichen, metallischen Zelle verwandelt. Der 
größere dient als Unterkunft für alle auf der Flucht, 

gen sind, bin ich aufs Tiefste berührt und bewegt von 
dem Geschehen auf der Leinwand, in mir beschäftigt 
mit der drängenden Verantwortung und sogar Schuld, 
die uns zu Teilen allen anhaftet. Nichts weniger ist 
wahr und greifbar, wieder greifbarer geworden nach 
diesem Schauspiel, als dass wir alle mit in der Verant-
wortung stehen in diesen Themen.

Ich bin mir sicher, dass es den allermeisten im Publi-
kum ähnlich ergangen ist wie mir. Manchem wäre viel-
leicht ein leichterer Stoff lieber gewesen; aber großes 
Theater ist immer auch politisch und aufwühlend. Die-
sem Theaterstück ist auf eindrückliche Art und Weise 
gelungen, Teilnahme zu schaffen an den unmenschli-
chen Seiten der Klimazerstörung und Flucht, indem es 
das Wohlstandsgefälle und die damit einhergehenden 
Verdrängungsmechanismen bloßstellt und es dem 
Publikum in all seinem Schrecken in den Schoß legt. 
Ich selbst habe bei Spaziergängen an der spanischen 
Atlantikküste in Sichtweite zu Afrika schon oft die 
Wracks der Flüchtlingsboote zerschmettert in den Fel-
sen liegen sehen und nur allzu oft verbittert gedacht: 
„diese Menschen haben es vielleicht nicht geschafft“.

Die hässliche Wahrheit unseres Wohlstandes spielt 
sich woanders ab. In diesem Fall in der Damentoilette 
im Keller. Nicht wirklich in einem Lastwagencontai-
ner, oder auf einem Schlauchboot, sondern in diesem 
Theaterstück in einem U-Boot auf seinem Weg in eine 
verheißungsvollere Zukunft. Zwei Journalisten doku-
mentieren dort in Live-Berichterstattung das Hoffen 
und Bangen, das Kämpfen, das Hungern, das Dürs-
ten und das Sterben an Bord und lassen uns als Zu-
schauenden, in der Distanz der Leinwand, teilhaben. 
Ausgewählte des Publikums werden darüber hinaus 
ihrer Komfortzone entrissen und ereilen, sozusagen 

Und immer live dabei das Kamerateam. Nur kurz plagt 
das Gewissen, eingreifen zu müssen. Ansonsten wird das 
Geschehen knallhart aufgezeichnet.
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Aus dem Schulleben

die Einzelnen und dokumentiert damit die Erwartun-
gen und Stimmungen, wird aber schon bald zu einem 
nicht sonderlich beliebten Fremdkörper im sozialen 
Gefüge. Sie sind Privilegierte, die am Ende der Reise 
als Einzige mit ihren Presseausweisen das Boot ohne 
Probleme verlassen werden.

Die Presse also, die Dokumentarfilmer, sind die 
Schnittstelle zur Außenwelt. Sie füllen mit ihrer Be-
richterstattung die Leinwand oben im Zuschauerraum 
und schaffen durch die präzisen Einsätze der beiden 
Kameras ein intensives Mitfühlen im Publikum. Ab 
und an empfangen die Passagiere Nachrichten von 
der Außenwelt und führen Gespräche mit Zurückge-
bliebenen im alten Zuhause. So erfahren wir Zuschau-
er von den Gründen zur Flucht, erfahren von Umwelt-
katastrophen und Bürgerkrieg. Wir erfahren von der 
Schwierigkeit, überhaupt fliehen zu können und auch, 
dass es, trotz hoher Risiken, viel Geld kostet, sich mit 
Schleppern auf dieses gefährliche Unterfangen ein-
lassen zu können.
Sie dokumentieren, wie zur Mitte der Reise die Flüch-
tenden, gezwungen durch die Schlepper, innerhalb 
von 15 Minuten entscheiden müssen, welche fünf 
Menschen in ein Schlauchboot in den fast sicheren 
Tod ausgesetzt werden sollen, um Treibstoff zu spa-
ren (wir treffen sie im Parkett). Sie werfen uns den 
Mangel von Wasser und Nahrung an die Leinwand und 
lassen uns damit das Unmenschliche erleben, das 
daraus folgen muss. Sie zeigen uns, wie das Mitge-
fühl im Angesicht von Krankheit und Tod zu erlöschen 
droht, weil es für die Einzelnen nur noch ums nack-
te Überleben geht. Spätestens an diesem Punkt wird 
endgültig klar, dass es sich bei einer solchen Reise, 
einer solchen Flucht, um einen menschlichen Alb-
traum handelt.

der kleinere als Befragungsraum für die Einzelinter-
views. Bemalte Leintücher bedecken die Wände und 
Installationen. Journalisten agieren mit einer mobilen 
Kamera im Aufenthaltsbereich des U-Bootes und mit 
einer stationären Kamera im Befragungskabuff. Die 
Aufnahmen der Kameras und die Befragungen durch 
die Dokumentarfilmer werden direkt und live, in dra-
maturgisch gesetztem Wechsel, nach oben auf die 
Leinwand übertragen. 
Aus den Gesprächen und den später folgenden Nach-
richteneinblendungen ergibt sich sukzessive ein be-
klemmendes Bild der Situation. Zwei Gruppen von 
Flüchtenden, eine arm, die andere etwas wohlha-
bender, befinden sich an Bord eines U-Bootes, ihren 
Schleppern ausgeliefert, um vom teils zerstörten und 
politisch instabilen Europa aus ins sichere Südameri-
ka zu flüchten, in der Hoffnung auf eine normale Zu-
kunft in Sicherheit und Frieden, mit Arbeit nach eige-
ner Wahl. Wir schreiben das Jahr 2069.

Zu Beginn der Reise herrscht eine hoffnungsvolle und 
ausgelassene Stimmung. Alle sind zuversichtlich. 
Die wohlhabende Gruppe versucht mit Unterrichts-
material die Sprache des Ziellandes zu erlernen. Die 
Zerrissenheit der Kleidung, die Andeutung von Er-
schöpfung in den Gesichtern zeigen aber schon von 
Anfang an, wie fragil die Stimmung und wie gefähr-
lich und ungewiss die Reise eigentlich ist. Krankheit 
und soziale Spannung deuten sich an. Schnell wird 
auch klar, dass Wasser und Lebensmittel rationiert 
sind und dass Neid und Misstrauen die feine Hülle 
des zivilisierten Umgangs all zu leicht verletzen kann 
und so einerseits Gewalt und Aggression und ande-
rerseits Apathie und Hoffnungslosigkeit Einzug ins 
soziale Gefüge der Gruppe halten. Das Mitgefühl ver-
blasst. Das Filmteam filmt die Überfahrt und befragt 

Die Küstenwache in Venezuela macht den Flüchtlingen aus 
Europa Schwierigkeiten. Am Ende wollen sie keinen mehr 
ins Land lassen. Nur die Presse darf hinaus.

Bei der Ankunft vor Venezuela ist es passiert: die bis dahin 
schwer kränkelnde Mitreisende aus der Ecke hinten ist tot 
und wird von der Küstenwache aus dem Boot gezogen.
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tung sowohl der Regie als auch dem Drehbuch bzw. 
der Dramaturgie gelten. Cosmea Spelleken und Lubi 
Kimpanov ist meiner Meinung nach ein großes Kunst-
stück gelungen. Eine solche Arbeit hätte ohne ihren 
hingebungsvollen Einsatz sicher nicht entstehen kön-
nen.
Die beiden sind dabei natürlich nicht alleine gewesen. 
Dank gilt allen, die mit ihrer Hingabe dieses außerge-
wöhnliche Schauspiel möglich gemacht haben. Jonas 
Piroth und Laurin Lampe zum Beispiel für technische 
Beratung und Kameratraining. Der Hochschule für Ge-
staltung in Karlsruhe, der Humbolt-Uni in Berlin, Es-
ther Wendling für ihre langen Tage, den Eltern, allen 
beteiligten Lehrern… einfach allen!
Viele andere mehr gäbe es namentlich zu erwähnen. 
Ich schaffe das jetzt hier nicht mehr.

VIVA LATINOAMERICA LIBRE

Immer mehr schwindet die Hoffnung und Apathie 
macht sich breit. Eine wünscht sich verzweifelt zu 
ihrer Familie zurück, das Wasser, streng rationiert, 
wird allzu knapp. Wasserdiebstahl kommt auf. Eine 
Frau stirbt zum Ende. Ein Mann wird verrückt. Es 
nimmt nicht Wunder, dass Menschen, die eine solche 
Reise krank antreten, am Ende nicht überleben und 
dass selbst ein heiterer und ausgelassener Geist zum 
Schluss dem Abgrund der Angst nur durch den Wahn-
sinn entkommt. Das Boot schafft die Überfahrt am 
Ende, doch die Migranten sind nicht willkommen und 
dürfen nicht von Bord. Die Grenzen Südamerikas sind 
für Flüchtlinge geschlossen. Nur die Journalisten dür-
fen an Land. Der Ausgang der Flucht bleibt ungewiss.

NEIN! Popcorntheater war das nicht. Was diese Re-
gie- und Drehbucharbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern erarbeitet hat, was diese jungen Menschen, 
zumal als Laien, in dieser kurzen Zeit erschaffen ha-
ben, ist wahrlich großes Kino, zumal in dieser Form. 
Vermittels des Einsatzes von Kameras zwischen Be-
trachterinnen und Betrachtern und dem Geschehen 
eine Distanz zu schaffen, erbaut über dem eigentli-
chen Schauspiel eine andere Realität der Information, 
die uns das Dilemma moderner Berichterstattung vor 
Augen führt.
Sie deutet uns auch die Möglichkeit von Desinforma-
tion und „Fake-News“ an und  konnte damit sehr klug 
aufzeigen, wie distanziert in der Flut heutiger Nach-
richten die Betrachtung zur Realität der Wirklichkeit 
steht. Ich werde daran denken, wenn wieder ein Feuer 
wütet, oder irgendwo in der Welt ein Flüchtlingsboot 
gekentert ist.
Ich persönlich bin voller Bewunderung für die Leis-
tung dieser Theatergemeinschaft. Ein besonderer 
Applaus muss dabei sicherlich der wunderbaren Leis-

Die Technik zur Live-Bildübertragung und -mischung wurde vorab in Karlsruhe an 
der Hochschule für Gestaltung erprobt und danach in der ZfP-Halle aufgebaut. Kabel 
wurden vom Keller auf die Empore verlegt. Die Signale der Kameras, Bild und Ton aus der 
Computerzuspielung – alles musste am Mischpult von Wolf Johnen zusammenlaufen.  
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Aus dem Schulleben

siehe auch Presseschau  › S. 27

Flüchtlinge 
Gloria Bühler, Cecilia von Elverfeldt, 
Ian Helff, Jana Hämmerle, Emilia Jung, 
Samuel Löffler, Leonid Rambach,  
Franca Rupp, Malik Willaredt,  
Hannah Wollschläger

Reporterteam
Felix Bothe, Moritz Stanossek

Schleuser
Jonas von Sass, Esther Wendling 

Küstenwache
Lubi Kimpanov, Wolf Johnen

Moderator
Jonas von Sass

Technik
Felix Bothe, Moritz Stanossek,  
Wolf Johnen

Mischung
Wolf Johnen

Regie
Cosmea Spelleken

Text und Dramaturgie
Lubi Kimpanov

Blumen und Glückwünsche nach der 
Vorführung für die Akteure. Jonas von Sass 
(Mitte oben, zwischen Lubi Kimpanov und 
Cosmea Spelleken) führte als Moderator  
durch den Abend. 

Dank der nachfolgenden Diskussionsrunde 
hatte so mancher Zuschauer sein „Aha-
Erlebnis“ – vielen im Saal war nicht klar, dass 
die Zwölftklässler live im Damenklo im Keller 
gespielt hatten und ihr Schauspiel per in die 
Handlung eingebunderner Kamera direkt auf 
die Leinwand projiziert wurde.
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Herbstmarkt-Impressionen 2019

Fotos: A. Jung

Der Dank geht an die vielen unermüdlichen Helfer, die unseren Herbstmarkt wieder so wunderbar mit Leben füllten!
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Aus dem Schulleben

Fotos: privat

Wie auch in den Jahren zuvor ist die SV diesen Herbst 
zusammen mit ihrem Verbindungslehrer Herrn Idler 
an den Schluchsee gefahren, um dort bei der Tagung 
bestimmte Themen und Probleme zu besprechen. 
Die diesjährige SV besteht aus: Sophie und Anselm 
(9. Klasse), Emily und Lou (10. Klasse), Julius, Marlon 
und Oskar (11. Klasse) und Jonas und Gloria aus der 
12. Klasse.
Die SV hat auf der Tagung folgende Punkte bespro-
chen:
– das Treffen mit der Politikerin Sabine Wölfle  
– die Nikolausfeier der Oberstufe
– die Faschingsfeier der Oberstufe
– den Skitag der Oberstufe
– den Kiosk im Pausenhof
– das Fahrradständerproblem
– den Jahresplan
und noch viel mehr…

Diese Tagung am Schluchsee ging von Donnerstag, 
dem 21.11. um 14 Uhr 38 bis zum Freitag den 22.11. um 
13 Uhr 15. Dabei wurde die Zeit nicht nur zum Arbeiten 
genutzt, es gab auch Freizeit, in der gemeinsam spa-
zieren gegangen und gespielt wurde.
Ich persönlich fand diese SV Tagung richtig toll, weil 
es ein nettes Team war und es hat mir viel Spaß ge-
macht, mit den anderen gemeinsame Zeit zu verbrin-
gen.

von Jonas Freiherr von Saß | S

Politik, Fasching, Kiosk, Fahrradständer…
SV Tagung am Schluchsee
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Fotos: K. Gruler

Einiges lässt sich im Vorfeld planen… nur das Wetter 
nicht! Dies bekamen die Schüler der siebten Klasse 
auf ihrer diesjährigen Klassenfahrt zu spüren. Bes-
tens von den Schülern durchgeplant wurde diese 
Klassenfahrt. Bis ins Detail überlegten und verhan-
delten die Schüler, damit die Winterklassenfahrt bis 
ins kleinste Detail ein voller Erfolg wird. Doch es half 
alles Daumendrücken, Beschwören und zuletzt das 
Drohen nichts… Der Wettergott hatte keinen Schnee 
für uns vorgesehen. 
Da wir immer stets darauf bedacht sind, immer etwas 
Positives in den kleinen Herausforderungen zu sehen, 
freuten wir uns dann einfach. Denn an der Gepäck-
menge ließ sich der fehlende Schnee dann im Positi-
ven erkennen.

Mit Zug und Bus machte sich die Klasse auf, um mit 
ihrem Klassenteam und Dieter Idler eine Woche neben 
dem fast grünen Skihang in Herrischried im Jugend-
gästehaus zu verbringen.
Zu unserer großen Freude befand sich nicht nur der 
Skihang in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern 
auch die Eishalle und ein Schwimmbad. Hier lassen 
wir nun einfach Bilder sprechen…

Eine Wanderung bei herrlichem Wetter auf den Gugel-
turm mit seiner wunderbaren Fernsicht war zwar nicht 
jedermanns Sache, jedoch machte die körperliche 
Anstrengung des Tages möglich, dass die Lehrer sich 
über einen recht frühen, ruhigen Abend freuen durf-
ten. 

von Kerstin Gruler | L

Schwarzwald mal anders
Klassenfahrt ins „Grüne“ statt Rutschpartie in den Schnee
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Aus dem Schulleben
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Faschings-Impressionen 2020

Fotos: S. Jones, M. Ringwald
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Aus dem Schulleben

Jedes Schuljahr findet meist im Januar ein wunder-
schönes Marionettenspiel für unsere Unterstufen- 
und auch einige Mittelstufenklassen statt. Seit vielen 
Jahren besucht uns der Puppenspieler Stefan Libar-
di und führt mit großem Erfolg sein Puppentheater 
auf. Er selbst tritt immer als lebensgroße handelnde 
Person auf, was dem Ganzen einen besonderen Reiz 
verleiht. Sehr oft sind es die Märchen der Gebrüder 
Grimm, die er in bezaubernder Weise in Szene setzt. 
Obwohl oder gerade weil die Kinder die Märchen im 
allgemeinen gut kennen, nimmt das junge wie ältere 
Publikum immer regen Anteil an den Aufführungen.

In diesem Jahr kamen sogar die Siebtklässler hinzu. 
Wir sahen fasziniert und schmunzelnd das Märchen 
vom Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus 
dem Sack. Es herrschte große Aufmerksamkeit beim 
Publikum, als die Saufbrüder im Wirtshaus wie von 
Zauberhand unter einem Klapptisch verschwanden. 
Das Tischlein deck dich verfügte auch über einen so 
wunderbaren Mechanismus. So konnten die köstli-
chen Speisen sichtbar herbeigezaubert werden.

Was aber wirklich die Kinder in den Bann des Mario-
nettenspielers schlug, war die Wandlungsfähigkeit 
seiner Stimme und Sprechweise und die große Spiel-
freude, mit der er alle Figuren agieren ließ.

Und im nächsten Jahr heißt es hoffentlich wieder: 
„Vorhang auf“ für Stefan Libardi. 

von Thorsten Franz | L

Vorhang auf
Marionetten-Theater mit Stefan Libardi

Fotos: T. Franz
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Was du mir sagst, vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.
Konfuzius, 500 v. Chr.

Als nach den Herbstferien die erste Handarbeitsstun-
de für die Erstklässler bevorstand, war die Erwartung 
und wohl auch bei den meisten die Vorfreude groß! 
Mit kleinen Bastel- und Näharbeiten zur Jahreszeit er-
kundeten wir also gemeinsam in den ersten Stunden 
unsere Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit.

„Die Arbeit am unendlichen Faden“, so ist die Über-
schrift über dem ersten Schuljahr – in diesem Sinne 
haben wir also den Weg der Schafwolle verfolgt – von 
der Schur bis zum Faden beziehungsweise zum Garn.
Ein Weidenkorb, angefüllt mit „duftender“ Rohwolle 
stand bereit. Hier musste die Wolle also zunächst sor-
tiert und vom Gröbsten befreit, gewaschen und dann 
kardiert/gekämmt werden. Tüchtige Erstklässler*in-
nen halfen behände und bald schon konnten wir mit 
den Handspindeln erste Fädchen spinnen – oh wie 
mühsam und auch nicht einfach! 
Solche Aufgaben und handwerklichen Tätigkeiten 
und auch die guten Gewohnheiten im wiederholten 
Üben sprechen im Besonderen die Willenskräfte an. 
Dazu gesellt sich in der Handarbeit die Freude am Tä-
tigsein und auch das Bewusstsein für das Schöne.

„Schönheit ist das Erglänzen des Geistes im Stofflichen.“ 
R. Steiner

Ein Höhepunkt war dann gleich nach den Weihnachts-
ferien der Besuch der Spinnerin Ursel Auchter aus 
Windenreute. Groß war das Staunen ob der Handfer-
tigkeit der Spinnerin und auch der Schnelligkeit ihres 
Spinnrades!
Jedes Kind, das wollte, konnte sich unter der geduldi-
gen Hilfe von Ursel Auchter am Spinnrad versuchen. 
Nun ging das Verzwirnen der Fäden doch schon er-
heblich schneller voran! 
Jetzt, wo der Faden da ist, werden wir bald mit dem 
Stricken beginnen können…
Ja, das Stricken wird uns dann bis zum Sommer be-
gleiten und spannt mit der „Arbeit am unendlichen 
Faden“ den großen Bogen über das Schuljahr. 

von Silke Engesser | L

Die Arbeit am unendlichen Faden
Aus der Handarbeit der 1. Klasse

Zum Abschluss der Handarbeitsstunde gibt es noch eine 
schöne Geschichte von Teresa Heilmann. Nun dürfen die 
Hände ruhen!

Fo
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Aus dem Unterricht

Ein bunter „Morsbag-Reigen“
Schneidern in der siebten, achten und neunten Klasse

In diesem Schuljahr konnte die Schneiderwerkstatt 
tüchtig aufgeräumt und neu eingerichtet werden. Es 
wurden neue Scheren, Werkzeug und sechs neue Näh-
maschinen angeschafft.
Zum Einstieg nähten die Schüler eine „morsbag“. Die-
se Einkaufstasche wurde von der Engländerin Claire 
Morsman „erfunden“.
Es geht darum, Plastikmüll zu vermeiden und aus 
Stoffresten seine Einkaufstaschen selbst zu gestal-
ten. Dazu gibt es auch in vielen Städten Workshops, 
wo Nählustige sich treffen, um gemeinsam Taschen zu 

kreieren. Auch eine Internetseite wurde dazu ins Le-
ben gerufen (www.morsbags.com), auf der man sich  
morsbag-Etiketten bestellen oder seine Taschen ins 
Internet stellen kann. Auf den Fotos sieht man einige 
Exemplare unseres bunten „Morsbag-Reigens“ der 7., 
8. und 9. Klasse.
Besonders erfreulich war der Eingang von neuen Stoff-
spenden für unsere Nähwerkstatt. Wir würden uns 
auch weiter über alle Arten von Stoffresten aus Baum-
wolle, Viskose oder Leinen freuen!

von Diane Dill | L

Fotos: D. Dill
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Aus dem Unterricht

In der kleinen Gruppe Klasse neun und zehn beschäf-
tigten wir uns im Englischunterricht mit dem Thema 
„Umwelt und Klimaschutz“. Wer ist Greta Thunberg? 
Warum demonstrieren so viele Schüler? Was hat es 
genau mit den Friday for Future-Demonstrationen auf 
sich? Welche Vorbilder habe ich? Und welche Verände-
rung kann ich selbst beitragen?

In der ganzen Welt wird protestiert. Und Englisch ist 
die Weltsprache Nummer eins. So sangen wir zur The-
matik englische Lieder, sprachen über Greta, recher-
chierten im Netz und fertigten Plakate auf Englisch 
an. Wir nahmen gemeinsam am 29. November 2019 an 
einer Friday for Future-Demonstration in Freiburg teil. 
Mehr als 10.000 Menschen nahmen an der Demo teil. 
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker hielt zum Auftakt 
der Demonstration eine Rede und sagte: „Auch Acht-
zigjährige sind auf eurer Seite!“. Abends diskutierte 
der Umweltwissenschaftler und ehemalige SPD-Politi-
ker dann noch lebhaft in der Emmendinger Steinhalle 
zum Thema Umwelt-Politik mit Jung und Alt. 

Wir wollten auch wissen, was in Sachen Umweltschutz 
zur Zeit in Emmendingen passiert und schauten uns 
den „Kippen-Sarg“ an (steht neben der Evangelischen 
Kirche). Wir luden den Initiator Herrn Schweizer zu uns 
ein. Er versucht die Stadt „kippenfrei“ zu bekommen, 
eine sehr lobenswerte und zu unterstützende Initia-
tive.  

Auch im Schulalltag gibt es viele Möglichkeiten für 
uns, etwas für die Umwelt zu tun. Zum Beispiel spar-
sam mit dem Wasser auf den Toiletten umzugehen, 
die Heizungen bei Kälte gleichmäßig auf „3“ zu stel-
len, Vesper-Müll möglichst zu vermeiden und Müll 
richtig zu trennen. 

Eine klimaneutrale Schule einzurichten ist in den al-
ten Gebäuden des ZfPs leider schwer zu realisieren, 
aber wäre dass nicht eine tolle Zukunftsvision? Eine 
Emmendinger Passivhaus-Waldorfschule. Ernst Ulrich 
von Weizsäcker hätten wir bestimmt auf unserer Seite. 

von Anne Sauer | L, im Auftrag der kleinen Gruppe Kl. 9+10

Umweltschutz weltweit…
und an unserer Schule – aus dem Englischunterricht
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Berichte – Presseschau

Emmendinger Tor, 18.12.2019

Emmendinger Tor, 12.02.2020

Badische Zeitung, 11.20.2020

Badische Zeitung, 16.12.2019

https://www.badische-zeitung.de/ 

auf-der-flucht-x6x--182646151.html

https://www.badische-zeitung.de/ schueler-als-botschafter-einer-friedlichen-welt--180564826.html

https://www.calameo.com/ read/0037438206c6bda304979

https://de.calameo.com/ read/003743820e834ef527290 

https://www.badische-zeitung.de/schueler-als-botschafter-einer-friedlichen-welt--180564826.html
https://www.calameo.com/read/0037438206c6bda304979
https://de.calameo.com/read/003743820e834ef527290
https://www.badische-zeitung.de/auf-der-flucht-x6x--182646151.html


28

Protokoll der Mitgliederversammlung  
vom 20. Januar 2020
Versammlungsleiter und Vorstandsmitglied Erhard Beck 
konnte ab 19 Uhr insgesamt 33 anwesende Mitglieder 
begrüßen.

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit

 Erhard Beck eröffnet die Mitgliederversammlung und 
begrüßt die Anwesenden. Er stellt die rechtzeitige, ord-
nungsmäßige Einladung und die Beschlussfähigkeit 
fest. Es werden keine Einwände erhoben.

2. Genehmigung der Tagesordnung
  Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt.

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
 Isabelle Hauer verliest den Rechenschaftsbericht des 

Vorstands. Es werden keine Fragen gestellt.

4. Bericht der Schulführung
 Ralf Baron-Isbary verliest den Bericht der Steuergrup-

pe. Es werden keine Fragen gestellt.
 Johannes Edelhoff verliest den Bericht des Personal-

kreises. Es werden keine Fragen gestellt.

5. Gewinn- u. Verlustrechnung 2018/19, 
 Bilanz zum 31.07.2019, Haushalt 2019/20
 Silke Scharf stellt die GuV 2018/19 und die Bilanz zum 

31.07.2019 vor und beantwortet Fragen. 
 Silke Scharf stellt den Haushalt 2019/20 vor. Es wer-

den keine Fragen gestellt.

6. Bericht zum aktuellen Stand der Planungen über 
die Geländeentwicklung

 Silke Scharf erläutert den aktuellen Stand der Pla-
nungen. Fragen zur weiteren Vorgehensweise werden 
beantwortet. Geplant ist eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung in 2020, in der eine Baugruppe 
gebildet werden soll.

7. Bericht zum aktuellen Stand bei den Werkräumen
 Silke Scharf berichtet, dass die Werkräume nach einer 

Raumluftmessung wieder freigegeben werden und 
momentan aus- und aufgeräumt werden.

8. Antrag auf Satzungsänderung
 Die Mitgliederversammlung diskutiert den Antrag auf 

Änderung der Satzung. 
 Für folgende Satzungsänderung stimmen 30 Mitglie-

der mit ja, 3 Mitglieder enthalten sich:
 § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 bisher: 

Organe des Vereins sind:
Die Mitgliederversammlung
Der Vorstand
Das Kollegium
Der Schlichtungskreis

neu:
Organe des Vereins sind:
Die Mitgliederversammlung
Der Vorstand
Das Kollegium

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
bisher:
Alle Mitglieder des Vereins dürfen als Gäste an Sit-
zungen der Organe teilnehmen, nicht aber an der 
LehrerInnenkonferenz des Kollegiums sowie an in-
ternen Besprechungen des Schlichtungskreises. Der 
Schlichtungskreis tagt vereinsöffentlich, kann aber die 
Öffentlichkeit ausschließen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. 
neu:
Alle Mitglieder des Vereins dürfen als Gäste an Sitzun-
gen der Organe teilnehmen, nicht aber an der LehrerIn-
nenkonferenz des Kollegiums.

§ 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
bisher:
Die Mitgliederversammlung wählt und entlastet den 
Vorstand, wählt die Mitglieder des Schlichtungskreises 
und entscheidet über alle grundlegenden Fragen, so-
fern kein anderes Organ des Vereins zuständig ist. 
neu:
Die Mitgliederversammlung wählt und entlastet den 
Vorstand und entscheidet über alle grundlegenden 
Fragen, sofern kein anderes Organ des Vereins zustän-
dig ist. 

9. Bericht der Kassenprüfer
 Der Kassenprüfer Wolfram Helff berichtet über die Prü-

fung der Kassen und empfiehlt die Entlastung des Vor-
stands. Ottmar Haberstroh lässt sich entschuldigen. 

10. Neuwahl der Kassenprüfer
 Wolfram Helff scheidet als Kassenprüfer aus. Lucia Bö-

cherer und Ottmar Haberstroh  werden einstimmig als 
Kassenprüfer gewählt.

11. Aussprache
 Fragen bezüglich Schulordnung, Versorgung FSJ und 

zum Masernschutzgesetz werden von den Mitgliedern 
gestellt und von der Schul- und Geschäftsführung be-
antwortet.

12. Entlastung des Vorstands
 Wolfram Helff stellt den Antrag, den Vorstand für seine 

Tätigkeit zu entlasten.
 Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

13. Neuwahl von Vorstandsmitgliedern
 Die zweijährige Amtszeit von Erhard Beck, Isabelle 

Hauer und Stefan Kleint endet. Alle drei kandidieren für 
eine weitere Amtszeit. 



29

Fr
ei

e 
W

al
do

rf
sc

hu
le

 E
m

m
en

di
ng

en
 | 

tr
an

sp
ar

e
nt

le
 N

r. 
16

0

Berichte

Neue Mitglieder  
im Vorstand

Der neue Vorstand der Waldorfschule – hintere Reihe von links nach 
rechts: Alexander Zipsin, Isabelle Hauer und Kerstin Gruler, vorne 
Kordula Gündel, Silke Scharf und Erhard Beck. Leider fehlt auf dem 
Bild Vorstandsmitglied Stefan Kleint.
Neu im Vorstand sind Kerstin Gruler und Kordula Gündel. 

 Aus der Elternschaft kandidiert Kordula Gündel und 
aus dem Kollegium Kerstin Gruler. 

	 Es	findet	eine	geheime	Wahl	statt.
 Kordula Gündel und Kerstin Gruler werden mit 28 von 

33 Stimmen gewählt, Erhard Beck mit 32 und Isabelle 
Hauer und Stefan Kleint mit 33. Die beiden neuen Vor-
stände Kordula Gündel und Kerstin Gruler wurden zu-
nächst auf ein Jahr gewählt.

	 Alle	fünf	nehmen	die	Wahl	an.

Erhard Beck dankt den Anwesenden und schließt die 
Versammlung um 21 Uhr.

von Silke Scharf | GF, Protokollführerin
und Erhard Beck | V, Versammlungsleiter

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Mitglieds 
Bernd Habé im letzten Jahr bestand der Vorstand nur 
noch aus vier Mitgliedern. Wir waren daher sehr froh, 
dass mit Frau Gündel (Eltern) und Frau Gruler (Lehrer) 
zwei Menschen aus unserer Schule gefunden werden 
konnten, die sich in der letzten Mitgliederversamm-
lung zur Wahl bereit stellten. Mit überwältigender 
Mehrheit erhielten sie das Vertrauen der Mitglieder 
und wurden zunächst für ein Jahr in den Vorstand ge-
wählt. Somit besteht der Vorstand aktuell aus drei 
weiblichen und drei männlichen Mitgliedern. 

für den Vorstand: Erhard Beck | V
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Kurzvorstellung: neue Mitglieder im Vorstand

Seit 7,5 Jahren bin ich Mutter hier an der Schule und 
seit Ende Januar diesen Jahres Vorstandsmitglied des 
Fördervereins der Schule.
Mein Sohn Julius geht als integratives Kind in die ach-
te Klasse bei Simone von Dücker und Jens Alles und 
es geht ihm hier an der Schule super-gut! Unsere elf-
jährige Tochter ging fünf Jahre in die Waldorfschule 
Freiburg-Wiehre, wo ich bereits Vorstandserfahrung 
sammeln konnte.
Diese Erfahrung kann ich jetzt im Vorstand der Em-
mendinger Waldorfschule einbringen und freue mich, 
auf diese Weise, der Schule etwas zurückgeben zu 
können für die wunderbare Zeit, die Julius hier ver-
bringen darf! 
Ich bin selber Waldorfschülerin in Freiburg gewesen 
und bin mittlerweile Ärztin. Jetzt freue ich mich auf 
die Arbeit im Vorstand und bin gespannt, die Schule 
jetzt auch noch von einer anderen Seite kennenlernen 
zu dürfen. Herzlichst…

von Kordula Gündel | E

Mein Name ist Kerstin Gruler und ich freue mich, als 
Vertreterin des Kollegiums nun auch Teil des Vor-
stand-Teams sein zu dürfen. 
Ich bin Heilpädagogin und hatte meinen ersten Tag 
als Teamkollegin und heilpädagogischer Part des 
Klassenteams der jetzigen siebten Klasse im Jahr 
2015. Mein Sohn Leander besucht die vierte Klasse 
und meine Tochter Lene wurde dieses Schuljahr in die 
erste Klasse eingeschult.
Ich bringe einige Jahre Erfahrung als Betriebsrats-
vorsitzende einer Heimschule im Schwäbischen mit, 
wo ich direkter Ansprechpartner und Bindeglied zwi-
schen Geschäftsführung und den Kollegen war. Viele 
innerbetriebliche Prozesse und auch der Umgang mit 
schwierigen Situationen sind mir somit vertraut. 
Ich freue mich darauf, unser Schulleben aktiv mitge-
stalten zu dürfen! 

von Kerstin Gruler | L

Kordula Gündel

Kerstin Gruler
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Für Ihn:

Du hast gut gefrühstückt. Mit dem letzten Schluck 
Kaffee noch die Brötchenkrümel runtergespült. Die 
Jüngsten sind schon fast fertig angezogen. Du bindest 
ihnen nur noch die Schuhe und klopfst deiner Großen 
aufmunternd auf die Schulter. Alles läuft nach Plan, 
das tut dir gut. Nach einer Woche voller Termine und 
Meetings ist das hier doch ein Kinderspiel... Ihr nehmt 
das Auto. Oder die Räder? Egal, heute seid ihr gut in 
der Zeit.
Deine Große verabschiedet sich, kleine Anspannung 
auf ihrem Gesicht. Du sagst etwas wie: „Wird schon gut 
gehen!“ und „Viel Spaß!“, nichts zu befürchten hat sie 
und überhaupt: so mutig, so selbstsicher, das bewun-
derst du auch an ihr. Vor der Halle reihst du dich in den 
Menschenstrom ein. Handschlag hier und dort, deine 
Kleinen sind schon vorgelaufen, ganz vorne wollen sie 
sitzen. Wiedersehen mit Bekannten, ihr unterhaltet 
euch über die Köpfe eurer Frauen hinweg, heute, ja, der 
große Tag, mal sehen, wie es klappt, aufgeregt war die 
Große ja heute morgen schon. Das Licht geht aus.
Auf der Bühne die Begrüßung. Ein letzter Blick aufs 
Telefon. Der Paketdienst kündigt sich an. Nicht jetzt, 
denkst du. Jetzt sie. Auf der Bühne. Flugmodus. Du 
gibst deiner Frau ein Zeichen: „Hast du‘s aus?“ Ihr Griff 
in die Handtasche- Achtsamkeit-Gong aus. Alles auf 
lautlos. Sie raschelt mit den Reiswaffeln für die Kleinen 
„Falls sie unruhig werden!“ „Das werden sie schaffen“, 
sagst du, „wir haben doch gut gefrühstückt“. Außer-
dem hast du sie vor dem Eingang ins Gebet genommen: 
Eine Stecknadel willst du hören können, so mäuschen-
still sitzen sie. Vorhang auf: Nun spielen sie. Deine 
Große mittendrin. Die Zeit verfliegt – was für eine Vor-
stellung – Applaus, Applaus! Aber nur mit: Handy aus.

Für Sie:

Was für ein Tag. Wie oft hast du heute schon die Welt 
gerettet? Vom Job schnell nach Haus. Mittags einen Sa-
lat, Brot hast du unterwegs gekauft. Alles hast du im 
Kopf. Ein bisschen platt bist du schon, als es Abend 
wird. Dein Mann kommt pünktlich, das klappt nicht 
immer. Ihr macht euch fertig, die Kleinen dürfen mit. 
Dein Großer tut entspannt, aber du kennst ihn besser. 
Natürlich ist er aufgeregt.
Er hat viel geprobt mit seiner Klasse in den letzten Wo-
chen. So genau kennst du das Stück gar nicht. Egal, du 
gehst ja wegen ihm hin. Dein Mann ist endlich im Bad 
fertig. Da nimmt er sich Zeit, das entspannt ihn nach 
der Arbeit. Du machst es heute kurz: Haare bürsten, 
Lippenfarbe, das muss reichen. Die Bluse hat am Är-
mel einen kleinen Fleck. Ziehst du dich nochmal um? 
Oder ist es dir egal? 
Wie auch immer, ihr seid gut in der Zeit. Entspannt lauft 
ihr los. Oder nehmt ihr den Bus? An der Halle dichtes 
Gedränge. Ihr habt ja Karten. Alles gut. Trotzdem: freie 
Platzwahl, ganz vorne ist schon alles belegt. Ihr ergat-
tert Plätze in der Mitte. Du triffst Freunde, ihr wechselt 
ein paar Worte. Deine Kleinen müssen auf‘s Klo. Uff, 
noch mal aus der Reihe rausfädeln und schnell zur To-
ilette sprinten. Als ihr zurück kommt, winkt dein Mann 
euch aufgeregt in die Reihe. Dann geht das Licht aus. 
Zum Glück habt ihr das noch rechtzeitig geschafft. Jetzt 
fehlt nur noch ein prüfender Blick: Handy aus. ... Und 
dann: Dein Großer kommt raus. Auf der Bühne ist er ein 
ganz anderer Mensch. Wow. Du bist so stolz. Alles an-
dere kann warten.

Nach Monatsfeiern, Konzerten und Theatervorstellungen:
• Telefone wieder anschalten und
• den Flüsterton wieder auf Zimmerlautstärke bringen

Die gesamte Schulgemeinschaft dankt es euch.

von Ina Zebe | E

Bühne in Sicht?
Prophylaktisch einfach mal Augen auf und Schnabel zu  – 
das kleine Monatsfeier-Einmaleins für Genießer

Berichte
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Ein wichtiges Anliegen des ELK für die Schulgemein-
schaft ist der Vertrauenskreis. Der Vertrauenskreis 
besteht derzeit aus drei Personen, die vom ELK be-
auftragt werden. Sie wurden im November 2019 für 
weitere zwei Jahre gewählt. Dazu kommt noch eine 
Vertreterin des Kollegiums. Der Vertrauenskreis kann 
in Situationen, in denen es Kommunikationsproble-
me gibt (z.B. innerhalb der Klasse, zwischen Eltern 
und/oder Schülern, mit Lehrern), zur Unterstützung 
herangezogen werden, z.B. zur Vorbereitung und Mo-
deration von Elternabenden oder zur Begleitung bei 
Gesprächen. Ein Gespräch mit einem Vertrauenskreis-
mitglied kann auch zur Klärung der eigenen Position 
und zielführender weiterer Schritte in einem Konflikt-
fall beitragen. Vielen Dank an die Eltern, die sich für 
diese Aufgabe einsetzen.
Die Kontaktdaten der Vertrauenskreismitglieder fin-
den sich in jeder tranparentle-Ausgabe 

von Alexander Gromann-Bross | E

Ein Herzliches Dankeschön an 
den Eltern-Lehrer-Kreis! 

Für die wunderschönen handgefertigten Kinderhar-
fen, die unseren 28 Erstklässler*innen sehr viel Freu-
de bereiten, möchten wir uns von ganzem Herzen 
bedanken! Es ist schön zu sehen, wie innig sich die 
Kinder mit diesem Instrument verbinden und in dem 
gemeinsamen Spiel mit viel Geduld und immer mehr 
Fingerfertigkeit die ersten Ein- und Zwei-Tonlieder er-
lauschen und spielen, auch durch die besondere Pfle-
ge des Harfenspiels im Musikunterricht mit Markus 
Weiss. 
Für die heilsamen Momente der Stille und des Klangs 
sind wir sehr dankbar! 

von Teresa Heilmann | L, für das Erstklassteam & unsere 1. Klasse

Die Elternvertreter*innen aus den Klassen (je zwei/
Klasse sind stimmberechtigt) entscheiden über die 
Verwendung der Einnahmen aus den Fundraisingakti-
vitäten der Elternschaft: Herbstmarkt, Künstlermarkt-
Cafe und Crêpes-Stand.
Das Geld wird in der Regel für Anschaffungen ver-
wendet, die der Schulgemeinschaft zu Gute kommen. 
Einen Schwerpunkt der Ausgaben bildeten im Schul-
jahr 2018/2019 Instrumente: der ELK bewilligte einen 
Zuschuss zur Ersatzbeschaffung von Leiern für die 
Unterstufe und für einen gebrauchten Stutzflügel für 
den Eurythmiesaal. Wir hoffen sehr, dass neue und 
gut klingende Instrumente die Freude an Musik und 
Bewegung steigern können.

Unterstützt wurde auch die Anschaffung von 15 Note-
books für den OS-Unterricht, die Materialien für die 
Klettergeräte im Schulhof und die Ersatzbeschaffung 
eines Zeltes für den Künstlermarkt. Auch für das aktu-
elle Schuljahr sind im Haushalt wieder Projektgelder 
eingestellt. Hierfür können alle Schulmitglieder, El-
tern, Schüler*innen und Lehrer*innen Projektanträge 
stellen, über die der ELK dann berät und entscheidet.
Anträge können jederzeit schriftlich mit dem Antrags-
formular gestellt werden. Antragsformular und Hin-
weise zum Verfahren sind über den ELK (elk@waldorf-
schule-emmendingen.de) oder das Schulbüro erhält-
lich. Seit neustem liegt das Formular auch im Format 
eines PDF-Formulars zum Ausfüllen am Computer vor. 
Der ELK entscheidet über vollständige und aussage-
kräftige Anträge nach vorheriger Prüfung und Rück-
sprache mit Schulführung und Geschäftsführung der 
Waldorfschule Emmendingen in der nächstmöglichen 
ELK-Sitzung. Diese Prüfung kann bis zu vier Wochen in 
Anspruch nehmen. Der/die Antragsteller*innen wer-
den nach Möglichkeit innerhalb einer Woche über das 
Ergebnis der Entscheidung informiert. 
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf den So-
zialfonds des ELK hingewiesen. Für Betroffene gibt es 
ein Antragsformular (erhältlich über das Schulbüro). 
Über Anträge entscheidet ein vom ELK beauftragter 
Kreis aus der Elternschaft. Anträge an den Sozial-
fonds werden vertraulich behandelt.

Investitionen in Wohlklang und Harmonie
ELK unterstützt den Kauf von Instrumenten
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Anfang Dezember nahm Isabel Krohn (L) an einer Ver-
anstaltung der Hochschule in Stuttgart zum Thema 
„Medienpädagogik an Waldorfschulen und Digital-
pakt“ teil. Um finanzielle Zuschüsse aus dem Digital-
pakt für eine für unsere Schule sinnvolle technische 
Ausrüstung zu erhalten, müssen bestimmte Rahmen-
bedingungen erfüllt werden. Es muss ein Bedarfsplan 
in Verbindung mit einem Medienkonzept erstellt wer-
den, um Gelder aus dem Digitalpakt-Topf beantragen 
zu können.

Nun geht es also an die Ausarbeitung eines an die 
Gegebenheiten unserer Schule angepassten Medien-
konzeptes: Micha Ringwald hat dankenswerterweise 
die Aufgabe übernommen, diese Konzeptarbeit zu ko-
ordinieren. Die Vermittlung von Grundkenntnissen am 
Computer ab der 8. Klasse gehört bereits zu seinem 
Arbeitsbereich.
Grundlage des Medienkonzeptes wird u.a. die vom 
Bund der freien Waldorfschulen herausgegebene 
Broschüre „Struwelpeter 2.0 Medienmündigkeit und 
Waldorfschulen“ sein (diese kann auch im Internet 
heruntergeladen werden).

Des Weiteren gibt es ab sofort eine Bücherkiste zum 
Thema Digitale Medien in dem kleinen Raum neben 
dem Sekretariat im Landhaus, wo sich bereits die klei-
ne Elternbibliothek befindet. Die Bücherkiste steht 
interessierten Eltern, SchülerInnen, FSJlerInnen und 
LehrerInnen zur Nutzung und Ausleihe zur Verfügung.
Sie enthält auch drei Bücher und eine Broschüre, die 
unserer Schule (und vermutlich zahlreichen weiteren 
Waldorfschulen) von Josef Müller aus Zürich zuge-
schickt wurde. Sein beiliegender Brief endet mit den 
Worten:
„Mit der Hoffnung, dass in der Frage der Mediennutzung 
immer mehr Bewusstsein, Verständnis und damit Kompe-
tenz entstehen kann, grüßt Sie freundlich…“

Diesen Worten kann ich mich vollkommen anschlie-
ßen. Ich würde mich über eine rege Nutzung der Bü-
cherkiste freuen und wenn sie zu einem gut fundier-
ten, kritischen, lebendigen, kreativen Dialog über und 
einem sinnvollen Umgang mit den digitalen Medien in 
unserer Schulgemeinschaft beiträgt.

von Uta Frank | L, für die Medienkonzeptgruppe

Die Nutzung und Entwicklung digitaler Medien schrei-
tet rasant voran. Auch unsere Schule ist gefordert 
eine Antwort darauf zu finden, wie die Förderung von 
Kompetenzen, die zu einem sinnvollen Umgang mit 
der Medienwelt notwendig sind, im Unterrichtskon-
zept integriert werden kann, so dass umfassende Me-
dienmündigkeit entwickelt wird. 
Was kann getan werden, um einen bewussten Um-
gang mit digitalen Medien, auf der Grundlage der Wal-
dorfpädagogik und unter Einbeziehung der Ergebnis-
se der Medienwirkungsforschung, an unserer Schule 
zu pflegen ?

Seit 2019 besteht eine Kooperation mit „ECHT DABEI  
– Gesund groß werden im digitalen Zeitalter.“  
www.echt-dabei.de
Das Präventionsprogramm von ECHT DABEI ist eine  
Initiative des BKK-Dachverbandes, der BKK-Landes-
verbände und der beteiligten Betriebskrankenkassen. 
Entwickelt wurde das Präventionsprogramm durch 
„MEDIA PROTECT e. V. – Familien stärken im digitalen 
Zeitalter“. Im Rahmen ihrer Präventionsarbeit beteili-
gen sich seit 2015 deutschlandweit Betriebskranken-
kassen an der Umsetzung. An unserer Schule wird das 
Programm von der Debeka BKK gefördert. 

Im Juni fand eine Fortbildung durch ECHT DABEI für 
das Kollegium statt, vor den Sommerferien ein Eltern-
abend für die damalige 3. und 4. Klasse und im Herbst 
für die zweite, dritte und vierte Klasse.
Im März ist ein öffentlicher Elternabend für interes-
sierte Kindergarten-Eltern geplant und in Zukunft je-
weils ein Abend für die jeweilige erste Klasse.

Dieses Schuljahr haben sich an unserer Schule eini-
ge Menschen gefunden, die an der Entwicklung eines 
Medienkonzeptes arbeiten. So hat sich auch eine aus 
Eltern und Lehrern bestehende Gruppe gebildet, die 
sich im Moment die Aufgabe gestellt hat, Ideen zu 
entwickeln und realistische Wege zu finden, wie Re-
gelungen aus der Schulordnung zur Nutzung elektro-
nischen Medien und Handys im Schulalltag effektiv 
umgesetzt werden können.
In der Schulordnung steht unter Verschiedenes unter 
anderem: …Handys müssen während der Schulzeit 
und anderer entsprechender Schulveranstaltungen 
ausgeschaltet sein…

Wie viel digital darf es sein?
Medienkonzept-Entwicklung und „Themenkiste Digitale Medien“
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Zurzeit arbeiten die Schüler nämlich an den Vorberei-
tungen ihres Achtklassspiels und lassen nicht nur in 
den Theaterübungen und den Warm-Ups ein kleines 
Feuer lodern. 
Nach einer langen Suche nach einem geeigneten Stück 
wurden die Schüler endlich fündig und entschieden 
sich für die „Rote Zora“. Ausschlaggebend war hier-
bei für die Schüler Verschiedenes: So war neben der 
Tatsache, dass das Stück viele größere Rollen bietet, 
der Klasse auch wichtig, dass alle Schulklassen sich 
dieses Stück anschauen können. Allem voran aber 
überwog bei der Auswahl der Umstand, dass die Bot-
schaft des Stückes alle Schüler gleichsam bewegte 
und eben jenen Funken, den Theaterfunken sozusa-
gen, hat überspringen lassen. 
Die Sicht mit den Augen der „Zora“ auf die damaligen 
Ungerechtigkeiten verglichen mit dem Blick der Schü-
ler auf unsere heutigen Verhältnisse, war und ist die 
spannende Herausforderung bei diesem Stück und 
erfüllt es gleichsam auf eine schöne Weise mit Leben 
und Aktualität.
Als Unterstützung bei der Umsetzung konnten wir Frau 
Atischeh Hannah Braun gewinnen, die als Schauspie-
lerin mit Stücken wie „Ein Mädchen wie Malala“, „Tanz 
der Tiefseequalle“ und ganz aktuell mit „Erschlagt die 
Armen!“ einen großen Erfahrungsschatz mitbringt 
und uns jetzt als Regisseurin tatkräftig zur Seite steht.
Nun sind die Schüler dabei, sich mit dem Stück und 
ihrer Rolle zu identifizieren, Anteile ihrer selbst in der 
jeweiligen Figur wiederzuerkennen, auch Anteile, die 
sie vielleicht erst entdecken und entwickeln werden. 
So konnten die Schüler bisher die nötige Begeisterung 
und das Feuer finden, die für das Spielen auf der Büh-
ne auch gebraucht werden. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Aufführung.

von Jens Alles | L

Vom Suchen und (sich) Finden
In der achten Klasse ist der Funke über gesprungen…

Die Aufführungen finden am Freitag 27. und Samstag 
28. März 2020 jeweils um 19.30 Uhr statt.

Berichte

siehe auch  › S. 40

Freitag, 27. und Samstag, 28. März 

jeweils 19.30 Uhr 

in der ZFP-Halle Emmendingen

Der Eintritt ist frei –Spenden sind willkommen

www.waldorfschule-emmendingen.de

Theaterspiel der 8.Klasse 

der Freien Waldorfschule Emmendingen
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Eine Kooperationsveranstaltung der Waldorfschule 
Emmendingen mit „ECHT DABEI“. Weitere Koopera-
tionspartner sind der Waldorfkindergarten Rosenhag 
und der Kindergarten Sterntaler. Zudem sind alle Em-
mendinger Kindergärten und -tagesstätten über die 
Stadt Emmendingen eingeladen.

Worum geht es?
Alle Eltern möchten, dass ihr Kind die Chancen neu-
er Medienwelten voll auszunutzen lernt. Und drei von 
vier Eltern machen sich Sorgen, was ihrem Kind am 
Bildschirm so alles passieren kann. Und das zu Recht. 
Susanne Peter, Referentin von ECHT DABEI, spricht 
darüber, wie Sie Ihr Kind im Umgang mit Bildschirm-
medien schützen und stärken können. Susanne Peter 
bringt viele anschauliche Bilder und Beispiele aus 
echten Familien mit: 

• Was sind die Risiken und Gefahren am Bildschirm? 
• Wie kann ich diese Gefahren bei meinem Kind ver-

meiden? 
• Was verlernt ein Kind am Bildschirm? Was lernt es? 
• Wie kann ich Regeln im Alltag entspannt umset-

zen? 
• Was kann mein Kind allein, wo braucht es meine 

Begleitung? 
• Umgang mit Werbung 
• Spaß für Kinder und Eltern im real life – ganz ohne 

Bildschirm 

Dieser Elternabend ist für Eltern mit Kindern im Vor-
schulalter ausgelegt und wird von der Debeka BKK ge-
fördert.  

An der Waldorfschule Emmendingen arbeiten wir seit 
etwa 1,5 Jahren mit dem Präventionsprogramm von 
ECHT-DABEI in unseren unteren vier Klassen und ma-
chen gute Erfahrungen damit. Klar ist aber auch, dass 
Prävention in diesem Bereich schon viel früher begin-
nen muss - nämlich im Kindergartenalter. Daher ha-
ben wir uns zu dieser gemeinsamen und öffentlichen 
Veranstaltung entschieden.

„ECHT DABEI – Gesund groß werden im digitalen 
Zeitalter“ (www.echt-dabei.de) ist ein Präventions-
programm für Kindergärten und Grundschulen. Ziel 
ist der Schutz der Kinder vor Medienrisiken durch eine 
Sensibilisierung des Umfelds.
FÜR WEN IST ECHT DABEI GEDACHT? Sie möchten 
mehr über eine gesundheitsgerechte Mediennutzung 
in den verschiedenen Altersstufen erfahren? Sie inte-
ressieren sich für das Thema Mediensuchtprävention 
und den Schutz vor Medienrisiken? Sie möchten als 
Elternteil Tipps für einen stressfreieren Umgang mit 
Medien im Familienalltag erhalten? Dann sind Sie bei 
ECHT DABEI richtig.
Das Präventionsprogramm „ECHT DABEI – Gesund 
groß werden im digitalen Zeitalter“ ist eine Initiative 
des BKK Dachverbandes, der BKK Landesverbände 
und der beteiligten Betriebskrankenkassen. Entwi-
ckelt wurde das Präventionsprogramm durch „MEDIA 
PROTECT e. V. – Familien stärken im digitalen Zeit-
alter“. Im Rahmen ihrer Präventionsarbeit beteiligen 
sich seit 2015 deutschlandweit Betriebskrankenkas-
sen an der Umsetzung.

von Silke Engesser & Uta Frank | L

PC, TV, Handy & Co. – 
Chancen nutzen, Risiken vermeiden
Themenabend zur Medienprävention im Kindergartenalter 
im Landhaus der Waldorfschule am Dienstag, 24. März, 20 Uhr

Zeit, die echte Welt 
zu entdecken
Das Präventionsprogramm „ECHT DABEI – Gesund groß werden im digitalen Zeitalter“ unterstützt Eltern und Bildungseinrichtungen 
mit praxisnah aufbereiteten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Anregungen für mehr bildschirmfreie Zeit im Alltag. 

Hier erfahren Sie mehr: www.echt-dabei.de

Eine Initiative von:
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Marktcafé
auf dem Künstlermarkt Emmendingen

am 4.und 5. April 2020

Als fester Bestandteil des Künstlermarktes bietet das beliebte Marktcafé 
unserer Schule die Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Der Verkaufserlös wird vom ELK verwaltet und kommt der Schulgemeinschaft
für besondere Anschaffungen zugute.

Um wieder eine große Auswahl an Kuchen und Torten anbieten zu können, 
brauchen wir Eure zahlreichen Kuchenspenden.

Wer Interesse an einem Standdienst hat, kann sich gerne bei einer der unten 
genannten Adressen melden.

Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Miteinander und ein  
erfolgreiches Markt-Café.

Euer Organisationsteam
Asta Fallschessel Tel. 07641-9678018   email: astaf@gmx.de
Petra Stilz   Tel. 07641-9368324   email: Petra.Stilz@web.de
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transparentle
Schulzeitung der Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11, Fax 9599380-12

Redaktion
Annette Liebig-Zeuner | verantw. Redakteurin
Nana Hartig | Redaktionsmitarbeit
Stefan Johnen | Redaktionszentrale, Fotografie
Alex Jung | Bildredaktion, Fotografie
May Kellner | Redaktionsmitarbeit
Joachim Schneider | Redaktionsmitarbeit
Ina Zebe | Redaktionsmitarbeit und Anzeigen:
transparentle-anzeigen@waldorfschule-emmendingen.de

Satz & Layout
Stefan Johnen
Gestaltung unter Verwendung des Waldorf 100-Designs von 
wandelburg.de

Fotos
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Bilder vom Ver-
anstalter. 

Druck
CEWE Stiftung & Co. KGaA, 79427 Eschbach

Nur mit Namen gekennzeichnete Artikel werden veröffent-
licht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel selbst. Die  
Artikel werden einer der folgenden Rubriken zugeordnet:  
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Ver-
anstaltungen und Informationen, Forum, Schulgesichter,  
Begriffe aus dem Schulalltag sowie Anzeigen. 
Zur allgemeinen Lesbarkeit wird bei männlichen und weib-
lichen Schreibweisen nur eine Form verwendet.

E-Mail für Einsendungen & Anfragen ans transparentle:  
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

Die neue E-Mail-Adresse für Anzeigen im transparentle:  
transparentle-anzeigen@waldorfschule-emmendingen.de 

Text-Beiträge bitte als RTF-, DOC- oder ODT-Dateien (nach 
Möglichkeit keine DOCX-Dateien) per Datenträger oder per 
E-Mail, Fotos immer auch separat als JPG-Datei senden. 
Datenträger bitte gemeinsam mit einem Ausdruck des Tex-
tes ins transparentle-Fach im Schulbüro legen. Es ist auch 
möglich, einen getippten Beitrag abzugeben, in besproche-
nen Ausnahmefällen auch sauber von Hand geschriebene 
Beiträge. 
Fotos bevorzugt als JPG-Datei mit hoher Qualität und hoher 
Auflösung (CD, Stick, E-Mail usw.).

Anzeigenpreise
Kleinanzeigen bis 6 Zeilen 3 EUR, bis 9 Zeilen 4,50 EUR, bis 
12 Zeilen 6 EUR usw. (in der Rubrik „zu verschenken“ gra-
tis). 

Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich) 
• ganzseitige Anzeige in Farbe: 62,50 EUR / Ausgabe
• halbseitige Anzeige in Farbe: 31,25 EUR / Ausgabe
• viertelseitige Anzeige in Farbe: 16 EUR / Ausgabe
• Schwarz-Weiß-Anzeigen 50% Ermäßigung

Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schul büro ab-
geben und im Voraus bar zahlen oder per Email schicken 
und dabei die Bankverbindung angeben für Bankeinzug 
(Lastschriftverfahren). Aus Gründen der Transparenz ist bei 
allen Anzeigen die Angabe des Namens im Anzeigentext er-
wünscht.

E = Elternschaft, G = Gastautor/in, GF = Geschäfts-
führer, L = Lehrer/in, S = Schüler/in, V = Vorstand,  
EA = Elternabend, ELFI = Eltern Für Integration,  
ELK = Eltern-Lehrer-Kreis, ELMAR = Eltern-Mitarbeits-Rege-
lung, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr, GemSi = Gemeinsame 
Sitzung, FWS = Freie Waldorfschule, IWS = Integrative Wal-
dorfschule, ÖffK = Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, SLT = 
Schulleitungsteam (bestehend aus STG = Steuerungsgrup-
pe, PK = Personalkreis, Paek = Pädagogischer Kreis), SFK = 
Schulführungskonferenz

Abkürzungsverzeichnis

Vertrauenskreis
Sie erreichen den Vertrauenskreis per E-Mail, telefonisch 
oder indem sie den persönlichen Kontakt suchen:

Simone von Dücker
dücker@waldorfschule-emmendingen.de 

Erika Loeckx
07641-9595514  |  loeckx@waldorfschule-emmendingen.de

Roland Bechtloff
07641-9622695  |  bechtloff@waldorfschule-emmendingen.de

Dr. Johannes Spinner
07641-9671623  |  spinner@waldorfschule-emmendingen.de

Einsendeschluss transparentle Nr. 161

28. April 2020
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❱ AUFNAHMEPRÜFUNG für das Berufskolleg GRAFIK-DESIGN:
   Samstag, 14.03.2020, 9–13 Uhr

www.akademie-bw.de/freiburg

Berufskollegs für 
kreative Köpfe.

transparentle-anzeigen@waldorfschule-emmendingen.de 

A N Z E I G EN

Waldorferzieher/in
(staatlich anerkannt)

für eine geteilte Gruppenleitung in einer unserer
Kindergartengruppen (70‐90 %)

Möchten Sie diese Aufgabe mit Freude und
Verantwortungsbereitschaft

übernehmen und gemeinsam mit dem Kollegium
Gestaltungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung

ergreifen, so melden Sie sich bitte bei uns.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten Rosenhag
Nelkenweg 11, 79312 Emmendingen

info@waldorfkindergarten‐emmendingen.de

Pädagogische Fachkraft

flexible Krankheitsvertretung &
Haushaltshilfe (20‐30 %)

Wir suchen ab sofort

Hilfe zur Essensausgabe

an drei Tagen mittags

http://www.waldorfkindergarten-emmendingen.de
https://www.akademie-bw.de/freiburg/termine.html
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

cewe.de
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7,95 € *

Europas 
 beliebtestes 
Fotobuch

ab

http://www.cewe.de/


Freitag, 27. und Samstag, 28. März 
jeweils 19.30 Uhr 
in der ZFP-Halle Emmendingen

Der Eintritt ist frei –Spenden sind willkommen

www.waldorfschule-emmendingen.de

Theaterspiel der 8.Klasse 
der Freien Waldorfschule Emmendingen

http://www.waldorfschule-emmendingen.de


Aus dem Schulleben

Nach dem Aufführungswochenende gab es Stimmen, 
das Stück noch öfter einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen. Wir haben dazu mit dem Autor 
Lubi Kimpanov gesprochen.

transparentle: Lubi, das waren beeindruckende Auf-
führungen und die Berichte in der Badischen Zeitung 
und dem Emmendinger Tor fielen ja sehr positiv aus. 
Welche direkten Rückmeldungen habt Ihr auf das 
Stück noch bekommen?
Lubi: Einzelne Stimmen von Künstler*innen aus Frei-
burg, die das Stück besucht haben, waren kritischer. 
Sie fanden es für eine Schulaufführung überdurch-
schnittlich gut, kritisierten aber das Überspringen 
zwischen der dokumentarischen Darstellung und dem 
klassischen Film, wodurch es ein paar dramaturgi-
sche Schwächen gegeben habe. 

transparentle: War das der experimentelle Teil der 
Aufführung?
Lubi: Nein, die Idee, bei dem man bewusst innerhalb 
des Fiktionalen und des Non-Fiktionalen (hier Spiel-
film und Dokumentarfilm 1 ) hin und her springt, gibt 
es schon in verschiedenen künstlerischen Feldern 
seit langem. Es fungiert als Stilmittel, um die Span-
nung der Handlung zu erhöhen und die Dramatik des 
Inhalts klarer heraus zu stellen.

transparentle: Schade, dass es nur diese beiden Auf-
führungen gab. Kann man sich die Aufzeichnung noch 
anschauen?
Lubi: Zumindest für alle Teilnehmenden wird es eine 
DVD mit der Aufzeichnung geben. Ob wir das Stück 
auch nur als Film und ohne die Erfahrung der Live-Dar-
stellung aufführen wollen, müssen wir noch entschei-
den. 

transparentle: Wird es dann vielleicht weitere Auffüh-
rungen geben?
Lubi: Aktuell bewerben wir das Werk bei den Freibur-
ger Schultheatertagen am Stadttheater in Freiburg 
– das wäre dann etwa im Juni. Weitere Aufführungen 
sind noch nicht geplant.

transparentle: Sind auch Gastspiele denkbar?
Lubi: Gastspiele sind denkbar. So ein Stück wieder 
auf die Beine zu stellen bedeutet für alle aber immer 
eine ungeheuer große Anstrengung. Mit Profis geht 
das schon manchmal nur schwer. Mit Schüler*innen 
ist eine Wiederaufnahmen nach meinen bisherigen 
Erfahrungen besonders arbeitsintensiv.

Summer 69 – Eine unerwartete Reise

Fo
to

s:
 S

t. 
Jo

hn
en

Interview mit Lubi Kimpanov   von Georg Stanossek | E

Drehbuchautor und Dramaturg Lubi Kimpanov nach der 
Generalprobe von „Summer 69“.

1 Man spricht hierbei von einer „Mockumentary“. 
  (Anm. der Red.)



Stand: 
10.02.2020 

   

Wann Was Uhrzeit Wo 

Di. 10. März Elternabend Kl. 1 20:15 Uhr Klassenzimmer 

Fr. 13. März Zirkus Saltini 16:00 Uhr  

Sa. 14. März Zirkus Saltini 14:00 Uhr  

 Betriebspraktikum 10. Klasse vom 16.03. bis 03.04.   

Di. 17. März Elternabend Kl. 6 20:00 Uhr Klassenzimmer 

Sa. 21. März ELK Klausur  Landhaus 

Di. 24. März Chancen nutzen, Risiken vermeiden – Medienpädagogik / 
Prävention im Kindergartenalter - mit "ECHT DABEI" 

20:00 Uhr Landhaus 

Fr.27. +28.März Theaterprojekt der 8. Klasse 19:30 Uhr Festhalle ZfP 

Sa 04. +5. April Künstlermarkt Emmendingen: Kaffee/Kuchen/ Crêpes-Stand  Schlossplatz, EM 

 Osterferien 06. April - 17. April 2020   

 Sozialpraktikum Klasse 11 / 20.04. – 08.05.2020   

Mi. 22. April Schriftliche Realschulprüfung - Deutsch 08:00 Uhr  

Fr. 24. April schriftliche Realschulprüfung - Mathemaik 08:00 Uhr  

Mi. 27 April Elternabend Kl. 8 20:00 Uhr Klassenzimmer 

D0. 28. April schriftliche Realschulprüfung - Englisch 08:00 Uhr  

D0. 28. April ELK Treffen 20:15 Uhr  

Fr. 01. Mai Feiertag   

 Landwirtschaftspraktikum Kl. 9 / 11.05.-29.05.2020   

Di. 12. Mai Elternabend Kl. 1 20:15 Uhr Klassenzimmer 

Di. 12. Mai Elternabend Kl. 5 20:15 Uhr Klassenzimmer 

Do. 21. Mai Feiertag – Christi Himmelfahrt   

Fr. 22. Mai Brückentag (Kollegiumsfahrt)   

Mi. 27. Mai ELK Treffen 20:15 Uhr  

Fr. 29. Mai Künstlerischer Abschluss der 12-ten Klasse 19:00 Uhr Festhalle ZfP 

 Pfingstferien 01. bis 12. Juni   

Fr. 19. Jun Präsentation der Jahresarbeiten 8.Klasse  Landhaus 

Sa. 20. Juni Präsentation der Jahresarbeiten 8.Klasse  Landhaus 

Di. 23. Juni ELK Treffen 20:15 Uhr  

Fr. 26. Juni Johannifeier   

Di. 07.Juli Elternabend Kl. 1 20:15 Uhr Klassenzimmer 

Di. 07. Juli Elternabend Kl. 5 20:15 Uhr Klassenzimmer 

Do. 09. Juli Mündl. Realschulprüfung +Fächerübergreifende Kompetenzprüfung 08:00 Uhr  

Sa. 11. Juli Sommerspiel 09:30 Uhr Festhalle ZfP 

Sa. 11. Juli Sommerfest 11:00 Uhr Landhausgarten 

 Orchesterfahrt 20.-24. Juli 2020   

Mi. 22. Juli ELK Treffen 20:15 Uhr  

Sa. 25. Juli Sommerkonzert des Schulorchesters 19:00 Uhr Festhalle ZfP 

Mo. 27. Juli Feierliche Verabschiedung unserer 12-Klässler  Festhalle ZfP 

 IDo. 30. Juli bis Sa. 12. September 2020 Sommerferien   

  
Termine wie immer ohne Gewähr 
ELK=Eltern-Lehrer-Kreis 




