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Looking Back to Look Forward: 80 Years of Camphill

Only support from person to person—
the encounter of an ‘I’ with another ‘I’,
the awareness of another individuality—
just the gaze from eye to eye between two
personalities, this creates the kind of curative education which can, in a healing
way, counteract the threat to the core of
humanity.

Karl König, 1965, ‘The Purpose and
Value of Curative Educational Work’

The task of a legacy, indeed, of an archive, must surely be to learn from it
and use it wisely, taking it as well into
the future as possible. In this sense we
look back now 2020 on 80 years since
the name Camphill began to connect
with an evolving movement for healing
practice and social renewal. That is our
main aim in the Karl König Institute! For
this reason there have already been and
will be many events to look at present
and future questions, linking them to the
original hopes and aims of Karl König
and his young friends in a time of political, social and humanitarian upheaval.
For this reason we have published
the volume The Spirit of Camphill
and hope it will stimulate conversation, research and enthusiasm for
the many tasks ahead. The political,
social and humanitarian situation
the world is in today certainly does
not show enough wisdom gained
from the legacy of the past! Check
our website for events or invite us
for more:
www.karlkoeniginstitute.org/en/
news-events.asp
For the 25th Anniversary of Camphill, Michaelmas 1965, Anke
Weihs wrote these words in an essay in The Cresset, then the journal
of the Camphill Movement:
In 1938, Dr König was waiting
for destiny to determine the place
where his ideas were to take on
shape; born as they were in Central Europe, it was clear that
they would not materialise there.

World events decreed differently. In
March 1938, Austria was overrun by
Germany, not only swelling the tides of
refugee population in Europe but sending art, humanity and charity finally
into the great diaspora. It was in the end
to Britain that Dr König and some of his
young friends came, various possibilities
of building up a new life in other countries having flared up and died down
again. Looking back one recognises the
wise guidance that caused the seed of the
Camphill Movement to grow on the soil
of Britain where a peculiar sense of social responsibility is coupled with an inherent respect for the person. It may well
be that without these two contributory
elements characteristic of Britain, the
impulse of Camphill might not have assumed the nature of a movement. Kind
hosts put a little manse on their estate
in the northeast of Scotland at the disposal of Dr König and his friends, and
on 30 March 1939 in the shadow of the
oncoming second World War, the work
began. Twelve children of diverse ages
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and handicaps found their way to the
remote little place, having come through
different private channels. The late W. F .

The Pioneers, including the first two ‘children’—
Peter Bergel (4th from left) and Rudi Samoje (far left).

Macmillan also wished to send his son to
Dr König but the manse was filled to capacity. Mr Macmillan then purchased a
small estate on the other side of Aberdeen
(which the Schools subsequently bought
from him) to enable not only his own son
but many more children to be taken in.
As a result of the events of spring 1940,
all German and Austrian male refugees
whose records had not yet been established were interned for indefinite periods. The women who remained in the little manse decided to carry on and move
to the new estate on the appointed date
in the face of all reason. It would almost
seem that the invisible numbers of future
children had already staked their claims
on Camphill—so strong was the premonition that the work must go on. Camphill was taken over in June 1940. The
impulse that had had its embryonic period in the remote little manse was now
born and received its name: Camphill.
Dr König and the other men were gradually released from internment, children
began to come from all corners of the
country and the next five years saw the
geographical expansion of Camphill as
well as the development of three distinct
streams of work that have characterised
and still characterise the contribution

of Camphill to the cause of the handicapped child in Britain and elsewhere.
These three streams are the diagnostictherapeutical, the educational and the
social. A fourth element was the spiritual-social-economic framework in which
the three streams were embedded. The
initial period in Camphill was devoted
to the fourth element.

From the outset all work was done on
a voluntary basis, income being regarded
as at the disposal of the community. Life
with the children was experienced as the
central social challenge and this meant
that human relationships among the staff
would have to provide the greatest possible human and spiritual security for
the children. Finally, in the endeavour to
recover and to live according to spiritual
values, the challenge of Christianity as put
forward by Rudolf Steiner to men of today
was a strong formative force.
All this gave rise to what has become a
way of life, still in many respects tentative,
rudimentary, unbaked, but an attempt to
live according to spiritual laws and the
recognition of the individuality in child
and fellow man as a manifestation of the
divine. The festivals, the many greater and
lesser forms of life, the mode of administration and the economical management

peculiar to the Camphill Movement were
moulded and laboured upon in the first
years at Camphill.
Among the staff of the Camphill Schools
there are many younger people. This
makes it possible that in spite of twentyfive years of existence, Camphill has not
grown ‘old’. It still feels that it has a lot to
learn, that it must make a great effort to
remain in the front ranks of the armies
that have fought and still must fight for
the handicapped child, because each new
decade brings with it new challenges, new
dangers and new insight, and the standing of the handicapped child in the world
of today—tomorrow—must ever be newly
assessed and seen.

May the Spirit of Camphill be helpful and
inspiring, in many places and in times to
come for the new challenges that society
brings in the battle for ‘becoming human,’ whether this is in the established
commiunities that have their own challenges already, or in the new initiatives, in
Asia, Rwanda and Lithuania for instance,
or whether it is there where individuals
with this impulse in their hearts try to do
the Good somewhere in the world! The
diaspora Anke Weihs experienced is still
a reality of our times.
Richard Steel

80 Jahre Camphill – Auch geistiges Eigentum verpflichtet
…wenn solche Dörfer entstehen, dann sind Zeitschrift der Camphill Bewegung, The
sie Zeichen wiedererwachender Mensch- Cresset, Michaeli 1965:
lichkeit. Liebe Freunde, das ist das Einzige,
Im Jahre 1938 wartete Karl König noch dawas wir wollen.
rauf, ein Hinweis des Schicksals dafür zu
(Karl König, 1965 bei der Gründung bekommen, wo seine Ideen, die ja aus dem
der Dorfgemeinschaft Lehenhof ) Mitteleuropäischen heraus geboren waren,
Fuß fassen und sich verwirklichen würden.
Aufgabe eines Vermächtnisses, eines Nach- Deutlich war, dass sie gerade dort keinen
lasses, gar eines Archivs ist es, aus Vergange- fruchtbaren Boden finden könnten, denn
nem zu lernen, es optimal einzusetzen, um die Weltereignisse zeigten in eine andere
die Gegenwart und vor allem die Zukunft Richtung: Im März 1938 wurde Österreich
möglichst mit Weisheit und Erfahrung ge- von Nazi-Deutschland bezwungen, was
stalten zu können. Das ist auch eins der ho- nicht nur die Wellen der Flüchtlingsströme
hen Ideale des Karl König Instituts, und in in Europa weiter zum Anschwellen brachte,
diesem Sinne haben wir einiges schon getan sondern endgültig die Kunst, die Wohltätigund geplant, um die 80 Jahre zu bedenken, keit, ja die Menschlichkeit selbst in die weite
die seit 1940 vergangen sind, als der Name Diaspora trieb. Schließlich war es Großbri„Camphill” sich mit der werdenden Bewe- tannien, das König mit einigen seiner jungen
gung für heilende Gemeinschaftsbildung zu Freunde aufnahm, nachdem Möglichkeiten,
verbinden begann. Zentrum unserer Bemü- in manchen anderen Ländern ein neues Lehungen war der neue Band Camphill – Ur- ben aufzubauen aufgeflackert und wieder
sprung und Ziele einer Bewegung, aber auch erloschen waren. Erst im Nachhinein erahnt
Veranstaltungen und Begegnungen sind man die weisheitsvolle Führung, die es zuweuns wichtig. Auf der Webseite werden sie ge brachte, dass dieser Same der Camphill
rechtzeitig angekündigt, aber wir freuen Bewegung gerade dort einen Boden finden
uns auf weitere Einladungen:
sollte, wo eine besondere Stimmung der
www.karlkoeniginstitute.org/de/aktuelles.asp
sozialen Verantwortlichkeit mit einem naZum 25. Jahrestag des Anfangs der Ar- türlichen Respekt dem einzelnen Menschen
beit in Camphill, schrieb Anke Weihs diese gegenüber verbunden ist. Es ist durchaus
Worte in einem Aufsatz für die damalige denkbar, dass ohne die Mitwirkung die–2–

ser beiden Qualitäten, die Großbritannien
eigen waren, die Impulse Camphills nicht
so zu der Gestalt einer Bewegung geführt
hätten. Gutherzige Menschen stellten ein
kleines Pfarrhaus, das auf ihrem Land im
Nordosten Schottlands stand, Karl König
und seinen Freunden zur Verfügung, damit am 30. März 1939, bereits unter dem
Schatten des Zweiten Weltkriegs, die Arbeit
beginnen konnte. Durch verschiedene private Beziehungen fanden zwölf Kinder in
verschiedenen Altersgruppen und mit verschiedenen Behinderungen den Weg zu diesem abgelegenen Ort. W. F. McMillan wollte
auch seinen Sohn in diese Gemeinschaft geben, die aber bereits keinen Platz mehr frei
hatte. Damit nicht nur sein Sohn, sondern
viele andere Kinder aufgenommen werden
konnten, kaufte er auf der anderen Seite von
Aberdeen ein kleines Gut, das die Schulgemeinschaft ihm später abkaufte. Im Zuge
der Ereignisse im Frühling 1940 wurden alle
deutschen und österreichischen Männer, deren Identität noch nicht genügend abgeklärt
worden war, auf unbestimmte Zeit interniert. Die Frauen aber, die in dem kleinen
Pfarrhaus verblieben waren, beschlossen,
trotzdem – und gegen alle Vernunft – die
Pläne fortzusetzen und zu dem vereinbarten
Termin den Umzug in das neue Haus wahr-

zunehmen. Es schien fast so zu sein, dass
der später einsetzende Zustrom der Kinder
die Schicksalsnotwendigkeit bereits vorausahnen ließ, so stark war die Überzeugung,
dass der Plan durchgeführt werden müsse.
Das Gut Camphill wurde im Juni 1940 bezogen. Der Impuls, der seine embryologische
Vorstufe in dem kleinen Pfarrhaus durchgemacht hatte, wurde nun geboren und empfing seinen Namen: Camphill.
Nach und nach wurden Karl König und
seine Freunde von der Internierung entlassen, Kinder begannen aus allen Teilen des
Landes den Weg zu uns zu finden und die
folgenden fünf Jahre sahen sowohl eine geographische Ausweitung der Arbeit, als auch
eine Entwicklung einer inneren Differenzierung. Es zeigten sich drei deutlich ausgeprägte eigenständige Bereiche der Arbeit;
eine Gestalt, die damals die spezielle Art
des Beitrags für die Arbeit mit diesen Kindern zu definieren begann und diesen Beitrag Camphills bis heute über Großbritannien hinaus prägt. Diese drei Bereiche sind
die des Diagnostisch-Therapeutischen, des
Erzieherischen und des Sozialen. Ein viertes Element war dann der spirituell ausgerichtete sozio-ökonomische Rahmen, der die
drei Bereiche umfasste. Die Anfangsphase in

Camphill war ganz besonders der Entwicklung dieses vierten Elementes gewidmet.
Von Anfang an wurde die Arbeit als eine
freiwillige Leistung gesehen, alle Einnahmen
in die Verantwortung der ganzen Gemeinschaft gegeben. Mit den Kindern zusammen
das Leben zu gestalten, war Hauptaufgabe
der Gemeinschaft, und deswegen sollten
die zwischenmenschlichen Verhältnisse
den größtmöglichen menschlichen und spirituellen Schutz für die Kinder bereiten.
Schließlich stellte das Bemühen um das
Christliche, so wie Rudolf Steiner es als Notwendigkeit für die heutige Zeit beschrieben
hatte, die stärkste Formkraft, um das Leben
nach heilenden Prinzipien und spirituellen
Werten zu gestalten. All dies ließ dasjenige
entstehen, was heute zu einer besonderen
Art der Lebensgestaltung geworden ist; sicherlich in vieler Hinsicht tastend, unfertig
und suchend, aber doch ein Versuch, geistgemäß und in Anerkennung der Individualität des Kindes und des Mitmenschen als
Ausdruck des Göttlichen zu leben. Die Feste
und alle anderen Lebensformen – groß oder
klein – bis hin zu der Art der Verwaltung
und des wirtschaftlichen Gebarens, die zu
der Lebensweise führten, die Camphill eigen
ist, sind alle in diesen ersten Jahren in Cam-

phill Zentrum des Bemühens und Übens
gewesen.
In der Mitarbeiterschaft der Camphill
Schulen sind nun viele jüngere Menschen,
was es ermöglicht, dass trotz der fünfundzwanzigjährigen Entwicklung Camphill
nicht „alt” geworden ist. Es scheint, dass es
noch viel zu lernen hat, sich sehr bemühen
muss, an der vordersten Front mitkämpfen
zu können in dem Kampf für Menschen
mit Behinderung, weil jedes neue Jahrzehnt
neue Herausforderungen und Aufgaben mit
sich bringt – neue Gefahren wie auch Einsichten. Und die Situation des Menschen
mit Behinderung in der Welt von heute und
morgen muss immer neu gesehen und beurteilt werden.
Möge der „Geist Camphills” an vielen Orten – heute und morgen – hilfreich sein im
„Kampf um das Menschsein”, ob dies in den
bisher entstandenen Gemeinschaften mit
ihrem nicht einfachen Stand in der Gegenwartskultur, oder in den neuen Initiativen,
zum Beispiel in Asien, in Ruanda und in
Litauen, oder einfach dort, wo Einzelne, mit
diesem Impuls im Herzen versuchen, Gutes
in der Welt zu bewirken! Die Diaspora, von
der Anke Weihs schrieb, bleibt eine moderne Wirklichkeit.     
Richard Steel

Karl König und Musiktherapie
Katarina Seeherr

Seit etwa fünf Jahren beschäftige ich mich den er 1958 für das Buch Musik in der
mit der Sichtung und Digitalisierung von Medizin von H. R. Teirich (Hg.)1 schrieb.
Dokumenten Karl Königs zum Thema Mu- Dieses Buch war das erste in Deutschland
siktherapie aus dem Karl König Archiv. Bei überhaupt, das sich an Ärzte, Therapeuten
der Arbeit mit diesen Texten eröffneten und an „musische Menschen wendet, die
sich mir Zusammenhänge einerseits auf sich über ein neues Wissensgebiet informusiktherapiegeschichtlicher Ebene, aber mieren wollen und Anregungen und neue
hauptsächlich bekam ich Einblicke in die Wege für die Praxis suchen”. In seinem ArArt und Weise, wie König sich die Grund- tikel „Musiktherapie in der Heilpädagogik”
lagen zur Musiktherapie erarbeitete. beschrieb König die Erfahrungen mit MuWissenschaftlich exakte Artikel für Fach- siktherapie in Camphill in den fünfziger
zeitschriften, Notizen zu
Vorträgen und Mitschriften einiger Vorträge sowie
mehrere Artikel für ein
nicht mehr veröffentlichtes Buch zeugen davon,
wie sehr sich König mit
dem Hören, dem Ohr, den
Musikinstrumenten, dem
Hören in seiner Beziehung zum Bewegen und
den Elementen der Musik
beschäftigte. Mir wurde
bald klar, dass diese Dokumente für ein größeres
Publikum interessant sein
könnten.
Zentral steht der Artikel
Königs „Zur MusiktheraAusschnitt aus dem Beitrag Königs in dem Buch
Musik und Medizin von H. R. Teirich, 1958
pie in der Heilpädagogik”,
–3–

Jahren und legte die Grundlagen der anthroposophischen Musiktherapie dar. Dieses
Buch wurde damals von allen Menschen,
die musiktherapeutisch tätig waren und
von Ärzten gelesen.
Gleichzeitig begann in Wien die erste
Musiktherapieausbildung, bei der auch
Anthroposophen beteiligt waren. Diese Ausbildung feiert in diesem Jahr ihr
60-jähriges Bestehen.2 Ebenso wichtig sind
Königs Vorträge mit dem Titel „Musik und
Musikerlebnis”, die er 1958
für Musiktherapeuten in
Camphill hielt nachdem er
sich für den Artikel intensiv
mit dem Thema auseinandergesetzt hatte.
Die Werke, in denen dieser Artikel Königs erschien,
sind alle vergriffen. Durch
einige neuere Dissertationen über anthroposophische Musiktherapie ist das
Interesse geweckt und es
wird nach mehr gefragt.
Aber außer den von Gerhard Beilharz veröffentlichten Büchern über Erziehen
und Heilen mit Musik ,3 wo
auch Königs Artikel über
Musiktherapie in der Heil-

Wesen Musik im Zusammenhang mit dem
Menschen, mit dem Lebendigen, näher zu
kommen. Die größte Herausforderung, die
jetzt noch vor uns steht, ist, welche der vielen Dokumente wir für die Buchausgabe
auswählen.
1 Teirich, H. R. (Hrsg.)(1958): Musik in
der Medizin. Beiträge zur Musiktherapie.
Fischer, Stuttgart. S. 77-88.
2 Oberegelsbacher, Dorothea, Art.
„Musiktherapie”, in: Österreichisches
Musiklexikon online: Verfügbar unter:
http://www.musiklexikon.ac.at/ml/
musik_M/ Musiktherapie.xml 10. 04. 2019.
3 Beilharz, G. (Hg.)(1989): Erziehen und
Heilen durch Musik. Freies Geistesleben,
Stuttgart.
4 Beilharz, G. (Hg.)(2004): Musik
in Pädagogik und Therapie. Freies
Geistesleben, Stuttgart.
5 H. H. Engel (1999): Musikalische
Anthropologie. Mediszinische Sektion am
Goetheanum, Dornach.
6 Felber, R. Reinhold, S. Stückert, A.: (2000)
Musiktherapie und Gesang. Medizinische
Sektion am Goetheanum , Dornach.

Zeichnung aus: Die vier Stufen des Hörbaren

pädagogik zu finden ist und Musik in Pädagogik und Therapie 4 und zwei Büchern
der Persephone Reihe am Goetheanum:
Musikalischen Anthropologie von H. H.
Engel 5 und Musiktherapie und Gesang 6 ist
noch nicht viel über anthroposophische
Musiktherapie erschienen.
König hatte wohl vor, ein Buch herauszugeben zum Thema Hören und Bewegen.
Einzelne Artikel daraus erschienen 1958 in
Die Drei , der letzte Artikel, auf den im vorangehenden Beitrag hingewiesen wird, ist
noch nicht gefunden, wurde er je geschrieben? Meine Bitte an alle, die jemals einen
solchen Artikel gesehen haben oder ihn
besitzen, bitte schickt ihn mir, damit das
Buch in seiner Vollständigkeit herausgegeben werden kann. Im Archiv konnte er
noch nicht gefunden werden. Dieser Artikel sollte lauten: „Bewegung als Musik.”
Die gefundenen Artikel sind die Folgenden: Der mittlere über „Die vier Stufen des
Hörbaren” ist die wissenschaftliche Ausar-

beitung der Vorträge über „Musik und Musikerlebnis” aus dem Jahre 1958.
König verweist jeweils am Ende eines
Artikels auf den Titel des nächsten und zu
Beginn eines Artikels spricht er über den
vorangegangenen Artikel. So konnte herausgefunden werden, wie diese Artikelfolge geplant war.
1. Karl König: Menschenseele, du lebest in
den Gliedern. Die Drei (1958), H. 1
2. Karl König: Bewegungsgestalten und
Klanggebilde. Über die Wurzeln der eurythmischen Gebärden. Die Drei (1958) H. 5
3. Karl König: Die vier Stufen des Hörbaren.
(1963?) (Manuskript)
4. Karl König: Wesen und Vollzug der Bewegung (1963?) (Manuskript)
5. Noch zu finden: Karl König: Bewegung
als Musik (Weiß jemand, wo es sein könnte?).
Es ist beeindruckend, wie König in all seinen unterschiedlichen Herangehensweisen,
immer auf anderen Ebenen, versucht, dem

BOOKS
Any books by Karl König that are in print—also
any other publications advertised here or online
can be ordered directly and will be delivered
postage free. Just send your order with address
for delivery and invoice to:
in the U.K.
aberdeen@karlkoeniginstitute.org
in USA
archive@karl-koenig-archive.net
in Europe
office@karlkoeniginstitute.org
Sie können alle lieferbaren Bücher von
Karl König direkt bestellen—auch andere
Publikationen, die hier oder auf unserer Website
gezeigt werden. Die Lieferung ist portofrei.
Bitte Rechnungs- und Lieferadresse
nicht vergessen!

Karl König and Music Therapy
Katarina Seeherr

For about five years I have been involved in sifting through and digitizing
Karl König’s documents on music therapy from the Karl König Archive. While
working with these texts, I found connections on the one hand on the history
of music therapy, but mostly I gained insight into the way König developed the
basics of music therapy.
Scientifically accurate articles for professional journals, notes on lectures and
transcripts of some lectures, as well as
several articles for a book remaining
unpublished testify, to how intensely
König occupied himeself with the nature
of hearing, the ear, the musical instruments, the relationship of listening to
movement, and the fundamentals of music. I soon realized that these documents
might be of interest to a wider audience.

Central is König’s article about ‘Music
Therapy in Curative Education’, which
he wrote in 1958 for the book Musik in
der Medizin by H. R. Teirich (ed.) 1. This
book was the first ever in Germany to
address physicians, therapists and artists who wanted to learn about a new
field of knowledge and seek inspiration
and new ways to practice. In his article
‘Music Therapy in Special Needs Education’ König described the experience of
music therapy in Camphill in the fifties
and laid the foundations of music therapy in curative education. This book was
widely read by people working in music
therapy, and by doctors.
At the same time, the first music
therapy training began in Vienna, in
which anthroposophists were also involved. This training celebrates its 60th
–4–

anniversary this year. 2 Also important
are König’s lectures entitled ‘Music and
Music Experience’, which he held in
1958 for music therapists in Camphill
after he had dealt extensively with the
topic for the article.
The publications in which this article was published by König are all out
of print. Some recent dissertations on
anthroposophic music therapy have
aroused interest and demand for more.
But apart from the books published by
Gerhard Beilharz on Musik in der Medizin. Beiträge zur Musiktherapie 3 where
also König’s article on music therapy in
curative education can be found, and
Musik in Pädagogik und Therapie 4, and
two books in the Persephone series at
the Goetheanum: Musikalische Anthropologie of H. H. Engel’ 5 and Musikthera-

pie und Gesang 6, not much has yet been
written about anthroposophic music
therapy.
König probably intended to publish a
book on listening and moving. Individual articles appeared in 1958 in Die Drei,
the last article referred to in the previous
article has not yet been found, if it was
ever written. Therefore it is my request
to anyone who has a copy of this article
to please send it to me so that his book
can be published in its entirety. This article bears the title: ‘Movement as music.’

König refers at the end of each article
to the title of the next, and at the beginning of an article he refers to the
previous one. Therefore it can be determined how this article sequence was
planned.
1. Karl König: Menschenseele, du
lebest in den Gliedern. Die Drei
(1958)
2. Karl König: Bewegungsgestalten
und Klanggebilde. Über die
Wurzeln der eurythmischen
Gebärden. Die Drei (1958)

3. Karl König: Die vier Stufen des
Hörbaren. (1963?) (manuscript)
4. Karl König: Nature and Execution
of Movement (1963?) (manuscript)
5. Still to be found: Karl König:
Movement as Music.
It is impressive, how König is trying in all
his different approaches to get closer to
the essence of music in connection with
the human being, with life. The greatest
challenge yet is to choose which from
the wealth of documents should be published in the book.

Karl König for Young and Old—A Book Project Comes About
Again and again I have had the privilege to teach religion lessons to children and adolescents who discover
completely new perspectives around
the age of puberty: on the one hand
regarding themselves through newly
intensive feelings and a newly awakened thinking in a form previously
unknown to them. On the other
hand this leads to new possibilities in social interaction. Partly they
still explore new behaviour and role
models in a playful experimental
way, partly they already manage an
exchange on their experiences and
openness regarding their questions
about god and the world—often
full of empathy and idealism. What
should the world of tomorrow look
like? What can I contribute?
Turning to biographies can play an
important educational part not only
at this phase of development: to experience inwardly another person’s
perspective, to enter into and to
identify with the actions of another
person, maintaining the possibility
to withdraw, take a distance and reflect.
A biography opens a vision of a continuity between birth and death, often including events before and after. Complex
interactions of causes and effects, shortand longterm consequences for the individual, their relatives and surroundings
become clear; as well as historical conditions and personal destiny in particular.
To this end I have been telling several
times of the biography of Karl König—in
a more or less extensive form. The existing biographical publications mainly address an adult readership:
Hans Müller-Wiedemann—A MiddleEuropean Biography of the 20th century
is very extensive and demands some degree of anthroposophical knowledge.
Godhard Husemann’s book from 1971
is rather brief, more like a ‘snapshot’ after

his death and a description of the impact
of his work and life.
Short biographical essays, such as by
M. Reuschle.
Peter Selg’s extensive and empathic
descriptions in Karl König’s collected
works also address adults with a certain
background knowledge of the historical
and anthroposophical context.
Young people in particular demand a
certain degree of suspense and excitement as the story unfolds and equally
within each chapter. Last year I was
teaching a group of ten bright adolescents (half of them boys, half girls at the
age of 13 and 14)—we had approximately
ten double-lessons at our disposal for social interaction, questions, content and
conversation. I tried to compile a continuous narrative of Karl König’s biogra–5–

phy emphasising several focal points
of content. I noticed that the young
people added frequent questions
and asked for more background information. for example about Judaism: What does ‘kosher’ mean? What
happens at a ‘Bar Mitzvah’? In this
way we made ‘excursions’ into different fields which I had to research—
such as about the history of the
‘Prater’ in Vienna or the Advent Garden in the ‘Sonnenhof ’ and, on the
Nuremberg racial laws of the Nazis
and their programme of euthanasia.
As a basis for the biography I used
Karl König’s autobiographical fragment and his mother Bertha’s memoires. I also had access to documents
from the Karl König Archives such as
diary entries, notes, letters by König
himself, his relatives and friends.
Hans Müller-Wiedemann’s pioneering biography provided an overview.
Out of these experiences a new
project has developed: to make this
work into a book that could complement the present collected works in
a special way, including also young readers. Our working title is:
Karl König for Young and Old.
We plan that the continuous text in
several chapters will be complemented
by additional information and archive
material, partly previously unpublished
photos and texts (for example a story for
the Advent Garden by Karl König). Perhaps we will use a different format to the
present volumes of the collected works.
The book is not only intended to attract young readers but anyone interested in a short introduction into Karl
König’s life and work.
Regine Bruhn
Watch this space
for further news of this project!

Karl König für Jung und Alt – Ein Buch-Projekt entsteht.
Immer wieder habe ich in den letzten
Jahren Kinder und Jugendliche im Fach
Religion unterrichten dürfen, die um die
Zeit der Pubertät ganz neue Perspektiven erleben: zum einen auf sich selbst
durch neuartige, intensive Gefühle und
ein erwachendes Denken in bisher nicht
bekannter Form, zum anderen führt dies
auch zu neuen Möglichkeiten in der sozialen Begegnung. Teils ist dies noch ein
spielerisch-experimentelles Erkunden
neuer Verhaltensweisen und Rollen, teilweise wird es zum Austausch über das Erleben und zur Öffnung gegenüber Fragen
zu Gott und der Welt – oftmals mit großer
Empathie und voller Idealismus. Wie soll
die Welt von morgen aussehen? Was kann
ich dazu beitragen?
Die Beschäftigung mit Biographien erfüllt nicht nur in dieser Entwicklungsphase
eine pädagogische Funktion: die Möglichkeit der inneren Erfahrung einer anderen
Perspektive, das Eintauchen und zeitweilige Identifizieren mit der handelnden Person, aber jederzeit mit der Möglichkeit des
inneren Rückzugs, der Distanzierung und
Reflexion. Eine Biographie wirft den Blick
auf ein Kontinuum von Geburt bis Tod,
oftmals bereits auf Geschehnisse davor
und danach. Komplexe Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, kurz- und
langfristige Konsequenzen für die eigene
Person, die Angehörigen und das weitere
soziale Umfeld werden deutlich; aber auch
die Bedingtheit des zeitgeschichtlichen
Zusammenhangs und vor allem das Erleben persönlichen Schicksals.
Zu diesem Zweck habe ich schon mehrfach die Biographie Karl Königs erzählt,

in mehr oder weniger ausführlicher Form.
Die vorhandenen Biographien wenden
sich in erster Linie an ein erwachsenes Publikum:
Hans Müller-Wiedermanns Karl König – eine mitteleuropäische Biographie ist
sehr ausführlich und anspruchsvoll hinsichtlich anthroposophischer Kenntnisse.
Godhard Husemanns Der Heilpädagoge Karl König von 1971 ist kurz, eher eine
Momentaufnahme nach seinem Tod mit
einer kurzen Wirkungsbeschreibung
Kürzere biographische Aufsätze, z.B. M.
Reuschle.
Auch die ausführlichen und einfühlsamen Darstellungen von Peter Selg in der
Karl König Werkausgabe sprechen eher zu
Erwachsenen mit einem gewissen Hintergrundwissen geschichtlicher und anthroposophischer Zusammenhänge.
Insbesondere Jugendliche wünschen
sich eine gewisse Spannung im großen Erzähl-Bogen, aber auch innerhalb einzelner
Abschnitte. Ich unterrichtete im letzten
Jahr eine Gruppe von zehn aufgeweckten
Jugendlichen (jeweils zur Hälfte Mädchen und Jungen im Alter von 13–14 Jahren) – zur Verfügung standen uns ca. zehn
Doppelstunden für sozialen Austausch,
Fragen, Inhaltsgestaltung und Gespräch.
Ich habe versucht, eine kontinuierliche
Erzählung des Lebenslaufs von Karl König
zusammenzustellen, die sich an mehreren
inhaltlichen Schwerpunkten orientierte.
Immer wieder fiel mir auf, dass die Jugendlichen Fragen hatten und zusätzliche Informationen wünschten: z.B. zum Judentum: Was ist ‘koscher’? Was geschieht bei
einer ‘Bar Mizwa’? So entstanden immer

wieder Exkurse in neue Felder, die ich zu
recherchieren hatte – unter anderem zur
Geschichte des Praters in Wien oder des
Adventsgärtchens im Sonnenhof und zu
den Nürnberger Rasse-Gesetzen der Nationalsozialisten und zu ihrem Programm
der Euthanasie.
Als Grundlage für die Biographie dienten
mir Karl Königs autobiographisches Fragment und die Lebenserinnerungen seiner
Mutter Bertha. Aus dem Karl König Archiv
standen mir Unterlagen zur Verfügung:
Tagebuch-Aufzeichnungen, Notizen, Briefe von König selbst, Angehörigen, Freunden und Bekannten – als Richtschnur die
Übersicht aus Hans Müller-Wiedemanns
wegweisender Biographie.
Aus diesen Erfahrungen hat sich nun ein
neues Projekt ergeben: ein Buch herauszugeben, das unser bisheriges Angebot wesentlich ergänzen könnte, der Arbeitstitel
ist Karl König für Jung und Alt.
In einem etwas größeren Format als die
bisherigen Bände, könnte der kontinuierliche Text in mehreren Kapiteln durch
separat eingefügte zusätzliche Informationen ergänzt werden, zum Teil bisher
unveröffentlichtes Bildmaterial und Texte
(z.B. eine Geschichte von Karl König zum
Erzählen beim Adventsgärtchen) sollten
hinzukommen.
Das Buch möchte sich aber nicht nur
an junge Menschen richten, sondern auch
als Einführung in Karl Königs Leben und
Werk an interessierte Menschen jeglichen
Alters.         Regine Bruhn
Beobachten Sie in kommenden Newsletters
wie dieses Projekt sich entfaltet!

The children of Europe Air Rescue
Anne Weise

In einem fünfseitigen Brief vom 18. Dezember 1945 berichtete Karl König, dass
er gemeinsam mit Alfred Heidenreich eine
Hilfsaktion für Kinder im Nachkriegsdeutschland initiiert hat. Alfred Heidenreich war der damalige Priester der Christengemeinschaft in London, er und Karl
König waren befreundet und er hatte zu
Beginn der Vierzigerjahre mehrere Monate
in Camphill verbracht, um sich von einer
Krankheit erholen zu können.
1945 lebten Karl König und seine Freunde seit sechs Jahren im sicheren Schottland,
nachdem er wegen seiner jüdischen Herkunft aus dem annektierten Wien flüchten
musste. Camphill war dabei, sich zu etablieren. Im Mai 1945 wurde durch den Kampf
der Alliierten endlich der Zweite Weltkrieg

beendet, die Welt Europas lag in Scherben
und Hunger war weit verbreitet. In dieser
Situation engagierten sich Karl König und
Alfred Heidenreich um Hilfe für hungernde
Kinder auf dem Kontinent, ganz besonders
aber in Deutschland. Beide hatten sich zum
Zeitpunkt des Briefes schon einige Wochen lang darum bemüht. Er schrieb, dass
die Idee in einem Gespräch in Glasgow am
1. November gemeinsam mit seinem Freund
George MacLeod, Pfarrer der Church of
Scotland und Begründer der ökumenischen
Iona Commuity auf der Insel Iona, entstanden war. Damals hatte Karl König dort einen
Vortrag über seine Erfahrungen im Umgang
mit behinderten Kindern gehalten. Dem
vorausgegangen war ein Zusammentreffen
von Karl König mit George MacLeod am 27.
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März 1940 in Edinburgh, als sie sich am Tag
der Unterzeichnung der Verträge zum Kauf
des Gutes Camphill in Aberdeen kennengelernt hatten, was die erste Camphill-Gemeinschaft werden sollte. König beschrieb
MacLeod als einen „Feuergeist”, der die
„schottische Kirche von innen her reformieren wollte”, der damals „in einem der ärgsten
Elendsviertel von Glasgow” als Pfarrer tätig
war. Gemeinsam fanden sie heraus, dass zwischen den beiden Gemeinschafts-Versuchen
„eine tiefe Verwandtschaft bestand”. Wenige
Wochen nach diesem ersten Treffen war
Karl König nach Glasgow gefahren, um dort
einen Vortrag vor etwa 50 Pfarrern „über die
Evangelien-Interpretation Rudolf Steiners”
zu halten. Er und Macleod blieben zeitlebens
Freunde. (Camphill. Ursprung und Ziele ei-

ner Bewegung, Stuttgart,
2019, S. 109f.)
In diesem gemeinsamen Gespräch nun in
Glasgow hatte MacLeod
ihm von der Bereitschaft vieler Briten
berichtet, den hungernden Kindern in
Deutschland helfen zu wollen. Auch Werner Pache gehörte zu den Berichterstattern,
denn er hatte Deutschland besucht und davon in einem Brief an MacLoed berichtet.
Das Ziel von Karl König und Alfred Heidenreich war, gleich mit jenen Menschen
zu sprechen, die direkt etwas tun konnten.
Denn es gab durchaus schon Initiativen mit
ähnlichen Zielen, die aber noch auf Realisierung hofften. Karl König sprach zuerst mit
dem Air Vice-Marshall Champion de Crespigny, der in der Royal Air Force eine verantwortliche Position innehatte, der mit der
damals regierenden Labour Party verbunden und beteiligt war an dem Wiederaufbau
politischer Strukturen in Deutschland. Und
dieser hatte laut König enthusiastisch Feuer gefangen und sofort erste Schritte in die
Wege geleitet. Dieser schrieb einen Brief an
Herbert Morrison, dem Deputy Prime Minister, der nur wenige Tage später in einer
Antwort schrieb, dass der Vorschlag den
Ministern in Downingstreet zur Diskussion
vorgelegt wurde. Danach sprach Karl König
und Alfred Heidenreich mit dem Leiter aller
freien Kirchen Großbritaniens (Honorary
Secretary of the Free Church), Sydney Berry.
Die Idee war, dass 10.000 Kinder unter sieben bis acht Jahren nach Großbritannien
ausgeflogen und in privaten Familien für
fünf bis sechs Monate aufgenommen werden sollten. Sydney Berry versprach, diese
Familien zu finden. Anschließend kontaktierte Karl König den Humanisten und Menschenrechtler Victor Gollancz, der damals
gerade ein großes Treffen in der Albert Hall
für die Hilfsorganisation „Save Europe Now”
organisierte und der durch seine Aufrufe
bald eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen sollte. Es folgten weitere Gespräche,
z.B. mit dem Erzbischof von Canterbury,
der Unterstützung zusagte. Am 20. November kam es zu einem Treffen zwischen Karl
König, Alfred Heidenreich, dem Bischof
von Chichester George K. A. Bell, dem Air
Vice-Marshall Champion de Crespigny,
Victor Gollancz und Mr. Glutton-Brook,
der für die Welfare Department in der Britischen Regierung in Berlin verantwortlich
war. Sie alle arbeiteten von nun an an der
Realisierung des Projektes und so wurde
bald die Hilfe der Römisch-Katholischen
Kirche des Landes und die Bereitstellung
von zwanzig Flugzeugen (Dakota planes)
zugesagt. Details mussten ausgearbeitet
werden. Das Ministry of Health organisierte
die Quarantäne der Kinder, das Ministry of

War das entsprechende Krankenhaus, dass
Karl König gemeinsam mit einer Miss Paine
Anfang Dezember begutachtete. Im Brief
beschrieb Karl König die weiteren Schritte
und welche Personen unterstützend tätig
waren, u.a. jene Miss Paine, Direktorin des
St. Christopher’s Nursery Training College
in Tunbridge Wells, die über Erfahrungen in
der Organisation von Hilfe verfügte.
Am 26. November besuchten 7000–8000
Menschen eine Veranstaltung in der Albert Hall in London, es kamen so viele, dass
Menschen auch in die nahegelegene Kirche
ausweichen mussten. Es gab drei Aufrufe,
einer davon ging an die Britische Regierung.
König schrieb:
In der Veranstaltung in der Albert Hall
sprachen mehrere Ministerpräsidenten,
und den Vorsitz hatte der Erzbischof von
York. Unter den Rednern war der Air ViceMarshall. Er sprach über unser Programm,
das vom gesamten Publikum gut angenommen wurde. Diese Rede ermöglichte
es, dass am folgenden Tag ein langer Artikel im News Chronicle erschien, und von
diesem Moment an war unser Programm
sozusagen das führende Pferd im Wettlauf
um die Hilfsarbeit auf dem Kontinent. Die
Christengemeinschaft in London hatte für
unser Vorhaben bereitwillig die Schirmherrschaft übernommen.
Der Name der Bewegung war von nun an
„The Children of Europe Air Rescue”. Am 18.
Dezember wurde es im House of Commons
diskutiert. Im Daily Herald ist in der Ausgabe vom 27. November zu lesen:
Das Publikum, das die große Albert Hall
füllte, begrüßte den Vorschlag des Air-ViceMarshall Champions de Crespigny, mit der
RAF 10.000 europäische Kinder unter sieben Jahren zu helfen und sie für den Winter
nach Großbritannien zu bringen. (S. 3).
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Daily Herald, 27. November 1945
Seite 3, Detail

Nun mussten nur noch die parlamentarischen Hürden genommen
werden. Insgesamt gab es aber im Land eine allgemeine Ablehnung
gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Im Bestand des Karl König Archivs befindet sich eine Kopie dieses beschriebenen Briefes und einige
wenige weitere Dokumente, andere sind im National Archive bestellt.
Realisiert wurde der Plan wohl nicht, sonst würden wir in den Geschichtsbüchern darüber lesen können. Es war ein Impuls, der damals
nicht realisiert werden konnte, der aber als Intention an das heutige
Gewissen appellieren könnte. Auch heute sind viele Kinder der Welt
in Not. In Irland wurde eine ähnliche Initiative bis zur Realisierung
gebracht. Mit der Operation Shamrock wurden in einer humanitären
Hilfsaktion des Irischen Roten Kreuzes 1000 deutsche, österreichische
und französische Waisen und andere hilfsbedürftige Minderjährige
ausgeflogen und von irischen Familien aufgenommen. Die Initiative
kam von der Kinderärztin Kathleen Murphy, die die Organisation Save
the German Children gegründet hat.
This article will be in the next Newsletter in English.

Aktennotiz zum Brief vom 5. Dezember 1945
von Air Vice Marshall Champion de Crespigny an Ernest Bervin,
dem damaligen Außenminister der Britischen Regierung
(British National Library)

The New Volume
from Floris Books

Karl König:
Stories, Poems and Meditations
Alongside his work with the Camphill movement,
Karl König was a prolific writer of stories, poems and
meditative verses. This book contains:
A selection of his creative work
Verses for specific occasions
Twenty-four poems
Four stories for children
Ten other short stories,
	  including ‘Also a Christmas Story’
An extensive introductory essay explores the cultural
environments in which König was writing—including
Vienna in the early twentieth century, and the challenging
times leading up to the Second World War—and
discusses the creative development of his literary work.
272 pages
Price: £14.99
Availability: Spring 2020
You are welcome to put in your order any time directly – be the first and get your copy before the book stores:

office@karlkoeniginstitute.org

Spendenmöglichkeiten für das Institut — We depend on your contribution
Unser Spendenkonto bei der GLS-Bank, Bochum: Karl König Institut, Nr. 1131714200 BLZ 430 609 67;
IBAN: DE74430609671131714200; BIC: GENODEM1GLS
(bei Angabe der Adresse wird unaufgefordert eine Spendenbescheinigung zugeschickt)

For donations in the US and Canada: Please make checks payable to the Camphill Foundation and send them to the Camphill
Foundation, 285 Hungry Hollow Road. Chestnut, NY, 10977. Please mention ‘Karl König Archive’ in the ‘honor of’ line. Or you
can go to their online donation page: www.camphillfoundation.org/donate If you have any questions please contact
Peggy Edwards-Osborn at the Camphill Foundation address above or at: peggy@camphillfoundation.org
GB: Cheques to Karl König Institute at Karl König Archive, Cairnlee House, Bieldside, Aberdeen AB15 9BN
Schweiz: Konto Nr 115.5 ‘Freunde der Erziehungskunst’ bei der Freien Gemeinschaftsbank Basel,
Postkonto 40-963-0, mit dem Vermerk ‘Spende Karl König Archiv, Berlin’

