Kongress Selbstverwaltung

Das Letzte Wort: WALDORF

Flensburg, 29.09.2012
von Harm Robbe

Liebe Freunde der Selbstverwirklichung,
Ich grüße alle Lehrer, auch die älter‘n, die mit ä, unter den Lehrern.
Ich grüße die Eltern, auch die jünger‘n unter den Eltern.
Ich grüße die Geschäftsführer, und alle um sie herum, im Büro, in der Küche, im Keller
usw.
Ich grüße alle Gärtner, ob mit Kinder- oder Gartenbau-Hintergrund.
Ich grüße die Erzieher und die dazu gehörenden Innen und alle Hortner,
Selbsterziehende, Verziehende und Verzeihende aus allen Bereichen.
Ich begrüße die Schüler,
Ich grüße alle Dozierenden und Studierenden und alle die aus wirklichem Interesse
hierhergekommen sind.
Wer jetzt nicht genannt wurde, kann versuchen den Tagungsbeitrag bei Herrn
Malcherek in der Rechtsabteilung des Bundes einzuklagen.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde und liebe Freunde von Freunden, und deren
Freundinnen,
ein Traum geht in Erfüllung: Ich habe das Letzte Wort. Das ist mein Traum, zumindest
seit ich verheiratet bin.
Sie müssen wissen, ich bin verheiratet mit einer Frau mit Hintergrund, nicht zu
verwechseln mit einer Frau mit Vergangenheit. Meine Frau heißt nicht Betina und ich
habe niemals ein hohes Staatsamt auch nur angestrebt, geschweige denn, gesponsert
bekommen. Nein, was hinter meine Frau steht ist der sog. Migrationshintergrund. Das
ist so etwas wie eine Fototapete beim Fotografen. Die gibt es ja in den verschiedensten
Farben, die meiner Frau sind rot-weiß-grün, oder umgekehrt, und in der Mitte ist ein
Adler auf einem Kaktus, der eine Schlange besiegt.
Nach dem wunderbaren Vortrag von Herrn Wember ist es jetzt aber an der Zeit,
wieder etwas ernster zu werden. Man muss immer wissen, wann man aufhören muss.
Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Jetzt ist es für uns an der Zeit, einmal inne zu
halten.
Lassen Sie uns jetzt gemeinsam der inneren Stimme lauschen, lassen Sie uns
gemeinsam auf das schauen, was uns alle verbindet und zusammenhält.
Wir alle haben ihn stets vor Augen, diesen schlichten, und doch so majestätischen
Namen. Die Wachen unter Ihnen werden es schon ahnen. Es ist der Name, den die
jüngeren Nikotinabhängigen nur aus Erzählungen kennen, ja, er ist es:
WALDORF
Was wollen uns diese nur scheinbar so unscheinbar scheinenden sieben Buchstaben
eigentlich sagen?

Nun, da tritt uns zunächst das W entgegen:
„Wild wogende Wasser-Wellen wollen widerwillig westwärts wallen.“
Das W, es begegnet uns aber auch in Whisky, Warmduscher und Wurstsalat, in
Westerwelle, Windeln und NR-Westphalen.
Ich schaue in die WELT, wie ginge das ohne W? Gewiss, es ginge auch anders:
ich blicke in den SPIEGEL, oder schlimmer noch: ich klicke in FOKUS-Online, alles
ohne W, und, ich bitte Sie, wie klingt das denn.
Auf W folgt nun das A
Das A, mit dem alles anfängt, selbst der Anfang. Das A steht für Agentur für Arbeit und
für Abitur, es steht für Achterbahn, Albtraum und für ALDI Nord und ALDI Süd.
ohne A geht Garnichts.
Schon an dritter Stelle folgt das L. Liebe, Licht und Luftballon kommen nicht aus ohne
das L, und der Luftballon sogar nicht einmal ohne Luft. Aber auch der Langschläfer,
das Luder und der Lottoschein brauchen das L.
Und schon sind wir beim D
Dackel, Dachs und Dattelpalme, und die Dummheit, alle brauchen das D.
Mein Freund Kuttel Daddeldu hat vier D allein in seinem Nachnahmen.
Und nu - kommst Du!
Das D ist der Anfang jeder Dame – und das Ende von jedem Hund.
Wir kommen zum O
Das O- es ähnelt einem Kreis, sowie Arbeitskreis, Sie wissen schon. Das Oh lässt uns
staunen, erst das O macht die __rchidee zu einer so schönen Blume. Es steht auch für
Obst, für Oktoberfest im September und für Ocupy, aber auch für Ortsgruppenleiter
und für Obrigkeitsstaat. Genug vom O.
Es folgt das R, dieser majestätische Buchstabe, er weist uns die Richtung, er reicht uns
die Rechnung, die Runkelrübe und den Religionsunterricht. Und da ist auch noch der
Regen, an sonnigen Tagen mit Regenbogen.
Bei Ruhrpott allerdings müssen wir rebellieren und reumütig raunen.
Zu guter Letzt -kommt das F. ist das nicht fabelhaft?
Das F steht für Förderunterricht, Frühbucherrabatt, Freitag und Flaschenpfand, und
vor allem für - Flensburg.
Dies alles ist verborgen in: –WALDORF–, denken wir immer daran, wo immer wir
diesem Namen begegnen, und halten wir ihn in Ehren.
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Das nächste Mal sprechen wir über den Namen, der mit AS beginnt und mit TOR
endet.
Nun wissen wir zwar was uns im Innern zusammen hält, aber wissen wir auch, wo wir
sind?
Wir sind nur etwas südlich vom Polarkreis, nördlich von hier kommt nicht mehr viel,
außer Dänemark natürlich. Die Dänen und ihre Vorfahren, die Wikinger, sind die
eigentlichen Entdecker von Amerika, sagen die Dänen, und das können wir denen
unbesehen glauben, denn Dänen lügen nicht.
Flensburg, diese Stadt am nördlichen Rand von Deutschland ist auch die Stadt der
Flensburger Hefte, für Insider, die zum beweihräuchern 1, es ist aber auch die Stadt von
Beate Uhse, und, was liegt da näher, auch die Stadt vom Sündenregister des
Verkehrsamtes.
Und da ist noch die Freie Waldorf Schule Flensburg. Hier hat der HandwerklichKünstlerische-Untereicht eine ganz neue Form angenommen, die ins ganze Land
ausstrahlt. Oder kurz: HKU2 aus Flensburg prägt ganz Deutschland.
Liebe Selbstverwalter und Selbstentfalterinnen: Nutzen wir die Gelegenheit, denn
wann sind wir wieder so zahlreich versammelt, wie hier und jetzt in Flensburg,
rufen wir die Flensburger Erklärung aus!
 Treten wir gemeinsam ein für ein Kopflausverbot in Kindergärten und Schulen,
 Sagen wir der, auch an Waldorfeinrichtungen vermehrt auftretenden, LaktoseIntoleranz den Kampf an.
 Fordern wir für jeden Menschen das einzige, was in der Zukunft noch helfen
kann:
das Hemmungslose Grundvertrauen.
Gute Nacht Freunde, es ist Zeit für mich zu gähn´n.
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Wolfgang Weirauch: Redakteur Flensburger Hefte
Henning Kullak-Ublick: Bundesvorstand, vormals Klassenlehrer in Flensburg
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