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BUCHBESPRECHUNGEN –
 LITERATURHINWEISE

Zur Geometrie in der
Mittelstufe
Arnold Bernhard: Vom Formenzeichnen
zur Geometrie der Mittelstufe. Anregun-
gen für das Wecken des geometrischen
Denkens in der sechsten, siebten und ach-
ten Klasse. 104 S., kart. DM 28,–. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1996.

Der erfahrene, langjährige Mathematik-
lehrer Arnold Bernhard hat seinen schon
vorliegenden Darstellungen zum Mathe-
matikunterricht einen weiteren Band hin-
zugefügt, der ganz der Entwicklung des
geometrischen Denkens in der Mittelstufe
gewidmet ist. In zehn Kapiteln entwickelt
er Themen der Geometrie, die nun aber –
verglichen mit seinen früheren Büchern –
weniger einem systematischen Aufbau als
vielmehr Themenkreisen gewidmet sind,
die methodisch eben Anregungen für das
Wecken des geometrischen Denkens ge-
ben.

Die Schüler einer Waldorfschule sind
von frühauf durch das Formenzeichnen
mit der (axialen, zentrischen und anderen)
Symmetrie vertraut. Im ersten Kapitel
»Symmetrie« schließt Bernhard an diese
Vorerfahrungen an, läßt im geometrischen
Sinn die Eigenschaften symmetrischer Fi-
guren geometrisch beschreiben und ge-
winnt so Konstruktionsvorschriften. Da-
bei bleibt er aber nicht stehen, sondern er
läßt auch durch räumliche Drehung um
die Symmetrieachse spiegelgeometrische
Figuren ineinander überführen. Der Abbil-
dungsgedanke, der schon in seiner Dar-

stellung zur Geometrie der siebten und
achten Klasse eine wichtige Rolle spielte,
wird gleich von Anfang an eingeführt und
stellt das Symmetrisch-Sein damit in einen
größeren Zusammenhang.

In den folgenden Kapiteln zeigt Bern-
hard nun, wie an einfachsten geometri-
schen Betrachtungen immer etwas We-
sentliches gewonnen werden kann: Schon
an einfachsten Kreisfiguren, wie sie oft am
Anfang der konstruktiven Geometrie ste-
hen, zeigt er, wie das Charakterisieren von
Figuren und ihren Beziehungen men-
schenkundlich so angewendet werden
kann, daß das »Exkarnieren« und »Inkar-
nieren« (Lockerung und Konzentration
des Bewußtseins) in ein gesundes Verhält-
nis gebracht werden. An den Vierecken
zeigt er dann, wie Phantasie und charakte-
risierende Urteilskraft zu schulen sind.
Aufgaben regen zu einer phantasievollen
Findigkeit an und lassen den Schüler so
selber entdecken, was gewöhnlich durch
Definition vorgegeben wird. Dies leitet
zum vierten Kapitel über »Entdecken –
sich wundern – vermuten – beweisen«.
Hier wird die Viereckslehre vertieft und
zu einer Betrachtung von Dreiecken er-
weitert. Im anschließenden Kapitel wird
die Beschreibung bis zur Winkelsumme
der allgemeinen Vielecke erweitert. Damit
ist ein recht allgemeines Gesetz gewon-
nen, das eine Großzahl unterschiedlichster
Figuren umfaßt. Im weiteren werden Ab-
bildungen für ein genaueres Beweisen
herangezogen.

Die beiden folgenden Kapitel betrachten
die Vierecke im Verhältnis zum Kreis (Um-
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kreis und Inkreis). Der Peripheriewinkel-
und Zentriwinkelsatz werden dabei ge-
wonnen.

Die Schlußkapitel behandeln die Mittel-
senkrechte und die Winkelhalbierende
ganz aus dem Symmetrieerleben heraus
und führen zu interessanten Konstrukti-
onsaufgaben. Sie gestatten dann, In- und
Umkreis der Dreiecke zu konstruieren.

Bernhard geht das Ziel eines Kapitels
nicht direkt an, sondern läßt Erfahrungen
sammeln, Fragen sich entwickeln und
schließlich Zusammenhänge erkennen. So
können die Kinder jeweils verschiedene
Phasen durchlaufen, in denen sich im eige-
nen Suchen und Finden Gesetzmäßigkei-
ten erschließen. Anhänge vertiefen dann
das angesprochene Thema, präzisieren
manches und geben dem Lehrer so Gele-
genheit, seine Anforderungen auch den
Fähigkeiten der Klasse anzupassen.

Für das vorliegende Büchlein ist es nicht
erheblich, daß vielleicht mancher Lehrer
diesen oder jenen Inhalt für den Geome-
trieunterricht bevorzugen würde. Wichtig
ist die methodische Schulung, die der Leh-
rer oder interessierte Leser gewinnen
kann. Das liebevolle Sich-Einlassen auf
Entdeckungspfade der Kinder, das Stau-
nen, Fragen und schließliche Erkennen
und Beweisen drückt pädagogische Mei-
sterschaft aus. So möchte ich dem anre-
genden Büchlein des geschätzten Kollegen
Bernhard eine weite Verbreitung und sich
darauf einlassende Leser wünschen.

Ernst Schuberth

Lebenskrisen – Lebens-
chancen
Gerhard Wehr: Die Mitte des Lebens. Kri-
se, Wandlung, Initiative. Band 8, 52 S.,
kart. DM 14,80. / Mathias Wais: Sinn
und Unsinn der Ehe heute. Band 9, 28 S.,

kart. DM 13,80. / Peter Petersen: Unsere
Wahrnehmung des Todes. Band 10, 48 S.,
kart. DM 14,80. Alle drei Bände sind in
der Schriftenreihe Gesundheitspflege in-
itiativ erschienen. Esslingen 1997.

Der Zeitfaktor spielt im menschlichen Le-
ben eine bedeutende Rolle: Zeit ist nicht
nur als meßbare Größe eines biologischen
Ablaufes zu verstehen, sondern als sich je-
weils wandelnde Qualität. So neigt sich
zwar ab der Lebensmitte der biologische
Aufstieg seinem Ende zu, und Abbaupro-
zesse hinterlassen erste Spuren; zugleich
kann dieser Abschnitt aber auch als neue
Qualität die Chance einer inneren Umori-
entierung, einer »Kurskorrektur« bedeu-
ten und den Beginn einer geistig-seeli-
schen Reife. Dem stellt heute allerdings
die »Überbetonung der Jugendlichkeit«,
der weitverbreitete »Jugendlichkeits-
wahn«, Hindernisse entgegen. Um zu ei-
ner Wandlung aus Spiritualität heraus zu
kommen, ist nicht die Modeerscheinung
einer »Pseudo-Esoterik« gefragt; vielmehr
weist Gerhard Wehr auf das »Weisheitsgut
aus Geschichte und Gegenwart, aus Reli-
gions- und Geisteswelt« hin, »das sinnstif-
tende Kräfte freisetzt«. Hilfreich kann z. B.
sein, sich mit mythischen Erzählungen
vertraut zu machen, etwa von Gilgamesch
auf seiner Suche nach Unsterblichkeit oder
von Parzival, wo die Situation der Prüfun-
gen, der Wandlungen als Urformen
menschlicher Erfahrung vor uns hintritt.
So führt der Weg den Menschen von der
Tatenfülle der frühen Jahre schließlich zur
Sinnfrage des Lebens überhaupt. »Der
Gang in die Tiefe bleibt keinem erspart.
Dieser Gang will aber vorbereitet sein,
und zwar nicht erst an den Grenzen unse-
rer Existenz, sondern in ihrer Mitte.«

Mathias Wais stellt zunächst der weit-
verbreiteten »infantilen Glückserwar-
tung« nüchtern entgegen: »Die Ehe ist
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nicht dazu da, daß man ›glücklich‹ wird«,
und führt dann aus, was Ehe alles nicht
sein kann: Sie ist weder eine »therapeuti-
sche Veranstaltung« noch »der Ort, wo
man all das ausleben kann, was man sich
anderswo … versagen mußte«, sie ist auch
»kein Campingplatz«, wo man sich gehen-
lassen kann, kein »Selbstbedienungsla-
den«, kein Mittel gegen Einsamkeit, ge-
schweige denn eine »Versorgungsanstalt«.
Den »größten Unsinn« nennt Wais die Illu-
sion, »es gebe nur den einen richtigen
Partner … den müsse man eben finden,
und dann sei man glücklich.« Was aber ist
Ehe dann, was kann sie heute überhaupt
noch sein? »Der erste Schritt zur Gesun-
dung in der Ehe ist die Anerkenntnis, daß
der Partner ein Einzelner, Eigener, Ande-
rer, ja Fremder ist. … Man muß das Eigens-
ein und Eigenwerden des Partners unter-
stützen wollen.« So kann Ehe als »Ent-
wicklungsgemeinschaft« verstanden wer-
den. Darin liegt auch ihre Chance, denn
eine »gegenseitig gewollte und geförderte
Ich-Werdung ist eben etwas anderes als
eine allein verfolgte …« Es kommt darauf
an, nicht Erwartungen an den anderen zu
stellen, sondern ihm »Freiheit zu schen-
ken«. Aus dieser Haltung heraus kann sie
einen neuen Sinn erhalten und soziale
Substanz bilden, »welche unser Zusam-
menleben überhaupt braucht, wenn es je-
mals Frieden geben soll.«

»Unsere Wahrnehmung vom Tode« ist
heute – so stellt Peter Petersen, Professor
für Psychotherapie und Psychiatrie an der
Frauenklinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, fest – weitgehend ver-
drängt, an den Rand geschoben. Diese
»Haltung von Hilflosigkeit und Verleug-
nung« des Todes, von der Gesellschaft
auch auf die Ärzte übertragen, hat ihre
Wurzeln zum einen in dem heutigen see-
lenlosen, mechanistischen Menschenver-

ständnis, zum andern in den ärztlichen Ei-
den, die sich ausschließlich auf die »Erhal-
tung und Wiederherstellung der Gesund-
heit« richten. »Der Tod ist uns modernen
Ärzten entfremdet.« Das drückt sich z. B.
in dem weitgehenden Fehlen von Aufbah-
rungsräumen in Krankenhäusern aus, die
den Angehörigen ein würdiges Abschied-
nehmen ermöglichen könnten, aber auch
darin, daß Tote in den Statistiken der
Krankenhäuser meist nicht aufgeführt
sind. Zahlreiche Schriften zur Sterbebe-
gleitung und zum Trauern richten zwar
den Blick auf den Sterbenden und den
Hinterbliebenen; was jedoch weitgehend
fehlt, ist die Beziehung zum Toten selbst,
die es zu erringen gilt. Eindrucksvoll schil-
dert Petersen reiche Erfahrungen im Um-
gang mit Müttern nach einem Schwanger-
schaftsabbruch, wo Frauen in für sie be-
deutsamen Evidenzerlebnissen etwa einen
»inneren Dialog mit dem Kind« führen
oder in Träumen deutlich ihr »Kind« er-
kennen und nicht etwa bloß einen Em-
bryo. Es kommt nun darauf an, hierfür
Wahrnehmungsorgane zu entwickeln,
denn »die Lebenden können eine existen-
tiell wichtige Beziehung zu den Toten ha-
ben – und zwar, indem sie die Toten spüren
…« Hier ist auch die heutige Medizin ge-
zwungen »zu diesem Sprung, das Unmög-
liche zu vollziehen … steckengebliebene
Entwicklungen aufzugreifen und sie unse-
rem modernen Bewußtsein zu integrieren,
statt sie zu verdrängen.«

Man darf dem Arbeitskreis »Gesund-
heitspflege initiativ« in Esslingen dankbar
sein für das breite volkspädagogische Wir-
ken. Die nun auch schriftlich vorliegenden
Vorträge1 greifen aktuelle Fragen auf und

1  zu beziehen über den Buchhandel oder direkt
über: Gesundheitspflege initiativ e. V.-Ver-
sand, Essingler Str. 21, 73650 Winterbach,
Tel./Fax: 07181-704286.
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bieten sicher für ratsuchende Menschen
(auch ohne anthroposophische Vorkennt-
nisse) in sehr lebendiger Weise Verständ-
nishilfen für Phänomene unserer Zeit.

 Margit Nimmerfall

Drei Jubiläumsausgaben
Barbara Bartos-Höppner: Die Königstoch-
ter aus Erinn. 153 S., geb. DM 19,80. /
Rosemary Sutcliff: Morgenwind. Owins
Weg in die Freiheit. Neuauflage, 285 S.,
geb. DM 19,80. / Inge Ott: Geier über dem
Montségur. Der heldenhafte Kampf einer
Schar auserlesener Ritter gegen König und
Papst. Neuauflage, 180 S., geb. DM 19,80.

Es gibt neuere Werke der Jugendliteratur,
die nicht in Vergessenheit geraten sollten.
Dazu gehören die drei Jubiläumsausgaben
des Verlags Freies Geistesleben (begründet
1947). Was diese Erzählungen auszeichnet,
ist die Fähigkeit ihrer Autorinnen, Men-
schen- und Zeitenschicksal transparent
werden zu lassen und den Leser in seinen
eigenen Lebensfragen zu sensibilisieren.
Man darf hier von kleinen literarischen
Kunstwerken sprechen, die auch nicht
ausschließlich als Jugendliteratur gelten
müssen. Gleichwohl ist es wichtig, solche
Bücher heranwachsenden Jugendlichen
nahezubringen, denn was die Erzählung
in feiner Form zusammenwebt, läßt sich
im Alltagsgespräch mit den jungen Men-
schen oft kaum befriedigend formulieren.
So kann zwischen Erziehenden und Her-
anwachsenden über ein Buch Verständnis
für tiefere Lebensfragen geweckt werden.
In allen drei Büchern geht es um »Liebe«,
sowohl um die Liebe zwischen Mann und
Frau als auch um selbstaufopfernde Näch-
stenliebe.

• Die Königstochter aus Erinn. Die
Handlung dieses spannenden Romans
spielt im vorchristlichen Irland. Grainne,

die Tochter des Hochkönigs, wächst unter
der Obhut ihrer Amme Finguala heran. In
den Gesprächen mit Finguala kommen
alle die Fragen auf, die jedes junge Mäd-
chen bewegen. Wie eine zu hütende Kost-
barkeit empfindet Grainne die ihr noch
unbekannte Gattenliebe. Ein Gegenbild
davon erlebt sie in ihrem Bruder Atan, der
nicht daran denkt, sich zu binden, sich
aber in viele Liebschaften einläßt.

Als der Edeling Finn MacCumhal, ein
verwitweter alter Kämpe, um die Tochter
des Hochkönigs freit, ist es sein junger
Hauptmann Diarmaid, der Grainnes Liebe
gewinnt. Gemeinsam fliehen die beiden
und werden jahrelang von Finn verfolgt.
Unsentimental und doch ergreifend schil-
dert Barbara Bartos-Höppner den Fort-
gang der Geschichte, wobei sie in einer
einzigartigen Weise die »Außerirdischen«,
wie sie in der irischen Sage leben, mit in
die Erzählung einverwebt. Dadurch er-
scheinen manche Dinge urbildhaft inmit-
ten des äußeren Geschehens.

• Morgenwind. Die wechselvolle Ge-
schichte Britanniens gibt in Rosemary Sut-
cliffs Erzählungen jedesmal einen anderen
Hintergrund ab, wodurch der Leser inter-
essante Geschichtsbilder über dieses Land
gezeichnet bekommt. »Morgenwind« (der
frühere Titel lautete: »Owins Weg in die
Freiheit«) folgt dem Schicksal eines britan-
nischen Jungen, der im Heer seines Königs
gegen die Sachsen gekämpft hat. Vater
und Brüder sind in der Schlacht geblieben,
in welcher die römisch-britannischen
Truppen von den germanischen Invasoren
vernichtend geschlagen wurden. Von sei-
ner Verletzung genesen, begegnet er in der
verlassenen Römerstadt dem ebenfalls
heimatlosen Mädchen Regina. Gemein-
sam versuchen die beiden, die Küste zu
erreichen. Dabei erkrankt Regina so
schwer, daß Owin sie zu einem sächsi-



548

schen Gehöft bringen muß. Ein vorbeirei-
sender Sachse ist bereit, für die Pflege des
Mädchens zu bezahlen, wenn Owin sich
ihm als Sklave anbietet. Elf Jahre verbringt
Owin in der Folge auf dem Hof des Beorn-
wulf. Sein altes Feindbild weicht, je mehr
er die Einzelmenschen kennenlernt. Er
bleibt einsam, ein nüchterner Beobachter,
doch wächst er allmählich in die Gemein-
schaft hinein. Als er seinem Herrn Beorn-
wulf bei einem Schiffbruch das Leben ret-
tet, wird ihm die Freiheit geschenkt. Owin
könnte den Hof verlassen, aber er sieht,
daß er noch gebraucht wird. Obschon Bri-
tannier und ehemaliger Sklave, hat er sich
in der Familie eine Vertrauensstellung er-
worben. Sein sehnlichster Wunsch ist es,
Regina zu suchen. Doch nach Beornwulfs
Tod in der Schlacht bleibt er wiederum so
lange auf dem Hof, bis alle Dinge der
Nachfolge geregelt sind. Erst dann fühlt
sich Owin wirklich frei. Verantwortungs-
gefühl und Treue – zu diesen selten gewor-
denen menschlichen Qualitäten kann das
Buch den Leser hinführen, ohne moralisch
zu werden. Die Geschichte spricht für sich.

• Geier über dem Montségur. An-
spruchsvoll und packend zugleich gestal-
ten sich Inhalt und Stil der Bücher von
Inge Ott. Die Autorin, die sich mit den ge-
schichtlichen Hintergründen ihrer histori-
schen Romane stets sehr vertraut macht,
versteht es, ein farbiges Bild der verschie-
denen Schauplätze und Menschenschick-
sale zu zeichnen. Inge Ott rührt an tiefere
Zusammenhänge und Geheimnisse, ohne
diese ganz ans Tageslicht zu ziehen. So
bleiben im Leser oft Fragen zurück, die ihn
weiterhin beschäftigen. Was hat es also mit
dem Katharerschatz auf sich? Kann man
seiner habhaft werden, wie es Pater Ferri-
er, der Inquisitor, beabsichtigt, während
ein französisches Heer die Burg Montsé-
gur belagert? Oder ist das Geheimnis der

Katharer ein geistiges Prinzip, nur jenem
zugänglich, der den Sinn der Worte ver-
steht, welche die »Gutmänner« beten: Le-
ben ist Angst und Not / ein dauernd Ster-
ben / bis hin zum Tod./ Kommt das Ende
herbei / sind wir Himmelserben / erst frei.

Wer dieses Buch liest, wird erschüttert
sein über das tragische Schicksal der letz-
ten Katharer auf dem Montségur, die sich
dem Schutz einer Schar occitanischer Rit-
ter anvertraut hatten. Inge Ott schildert in
ergreifenden Szenen jene letzten Tage auf
der Burg, während in der Ebene schon die
Scheiterhaufen der Inquisition errichtet
werden.  Peter Singer

Ein Schritt zurück
Manfred Schmidt-Brabant: Spirituelle
Grundlagen einer menschengemäßen
Hausmütterarbeit. 80 S., geb. DM 22,–.
Verlag am Goetheanum, Dornach 21994.

Da ich als Schularzt der Waldorfschule
Eberstadt mit dem Koch der Schule das
Arbeitszimmer teile, haben wir oft interes-
sante und fruchtbare Gespräche. In gut ge-
meinter Absicht legte er mir das Buch
»Spirituelle Grundlagen einer menschen-
gemäßen Hausmütterarbeit« auf den
Schreibtisch.

Da ich wochentags alleinerziehender
Vater bin (damit meine Frau als Ärztin in
einer entfernt liegenden Klinik arbeiten
und lernen kann) und auch in der Zeit
meiner Tätigkeit als Kinderarzt im Ge-
meinschaftskrankenhaus wesentlich im
Haushalt und der Betreuung unseres Soh-
nes engagiert war, hat das Aufeinander-
treffen der Gedanken dieses Buches mit
meinen Erfahrungen mich veranlaßt, mei-
ne daraus entstandenen Gedanken aufzu-
schreiben.

Nicht nur viele von denen, die hier in
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der Eindruck entstehen, daß Hausmütter-
arbeit von Sklavenarbeit nicht weit ent-
fernt ist! Der Kommentar »… wie viel
menschliche Substanz und Kraft die Haus-
mutter fortwährend in ihn investiert«,
stellt dieses Ungleichgewicht nicht in Fra-
ge, sondern sagt nur: »Bitteschön, so ist es
eben«. Wenn dem tatsächlich »so ist«,
dann möchte ich keinen »anthroposophi-
schen Haushalt«!

Ganz nebenbei suggeriert dieser Kom-
mentar, daß Männer 40 Stunden in der
Woche arbeiten. Ich kenne niemanden,
auch keinen Mann, der in anthroposophi-
schen Zusammenhängen tätig ist und nur
eine 40-Stunden-Woche hat. Sogar in die-
ser Hinsicht geht der Kommentar völlig an
der Realität vorbei.

3. Die negativen Folgen der Technisie-
rung des Haushaltes klingen mehrfach an
(S. 39 ff., S. 67 ff.), aber dann kommen als
Lösung nur Allgemeinplätze wie »Gegen-
wart schaffen«, »nur noch aus der Er-
kenntnis heraus entwickeln«. Das hätte ich
gerne konkreter. Und der Hinweis »… was
die durchmenschlichte Familie des letzten
Jahrhunderts auszeichnete« gibt noch kei-
ne Idee, wie die »durchmenschlichte Fa-
milie« im letzten Jahrhundert aussah, son-
dern läßt nur – wie andere Kommentare
auch – anklingen: Früher war alles besser.

Viele Gedanken in diesem Buch finde
ich interessant, bedenkenswert und reali-
sierungswürdig. Aber daß die Problembe-
reiche, die ich beschrieben habe, so konse-
quent totgeschwiegen werden, macht die
Akzeptanz des ganzen Buches äußerst
schwierig – in unserer Zeit erst recht, aber
auch, wenn ich dem Verfasser zugute hal-
te, daß er – mindestens bei dieser Proble-
matik – innerlich in der Zeit stehengeblie-
ben ist, in der Steiner lebte.

 Ingo Weckenmann

der Waldorfschule Darmstadt und am Ge-
meinschaftskrankenhaus in Herdecke ar-
beiten, erleben mit bedrückender Deut-
lichkeit, wie schwer es ist, für Fragen unse-
rer Zeit Antworten zu finden, und wenn
auch die von Steiner geäußerten Gedan-
ken zur Geisteswissenschaft immer wie-
der eine Orientierung geben können, so
wird es bei vielen konkreten Fragen oft
sehr schwierig, die Zeitdifferenz von über
70 Jahren zu überbrücken, zu verwandeln,
vor allem, wenn die Gedanken zur An-
throposophie schlagwortartig verkürzt
dargestellt werden.

So gut gemeint das Buch ist, wesentliche
Fragen werden überhaupt nicht ange-
schnitten, geschweige denn bearbeitet:

1. Es wird anscheinend stillschweigend
vorausgesetzt, daß Hausmütter-Arbeit
immer die Aufgabe von Frauen ist. Sicher
ist Schwangerschaft, Geburt und Stillen
biologisch untrennbar mit dem weiblichen
Geschlecht verbunden – aber alles andere
auch?

Was soll das ganze Gerede von Indivi-
dualität, wenn Tätigkeiten wie Kochen
und Putzen völlig unreflektiert der Frau
zugeschoben werden? Es wird ja nicht ein-
mal diskutiert, ob Hausarbeit zwischen
den Eltern teilbar ist, sondern alles wird
der Frau zugeschoben (weil sie eben eine
Frau ist?). Alle Ideen zur Entwicklung der
Emanzipation und der jahrhundertealten
Unterdrückung der Frau werden konse-
quent negiert, als hätte es sie nie gegeben.
Daß solch ein Buch 1993 erstmals erschei-
nen konnte, ist für die anthroposophische
Bewegung ein Schritt zurück ins 18./19.
Jahrhundert!

2. Vollkommen absurd werden die Ge-
danken dieses Buches, wenn dem Mann
eine Arbeitszeit von 40 Std./Woche, der
Frau aber von 112 Std./Woche zugedacht
wird. So platt, wie es da steht (S. 66), muß
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Zum Leben der
Rose Ausländer
Cilly Helfrich: Es ist ein Aschensommer
in der Welt. Rose Ausländer. Biographie.
360 S. mit Abb., geb. DM 48,–. Quadriga/
Beltz, Weinheim 1995.

Bis ins Jahr 1976 war Rose Ausländer als
Dichterin ein absoluter Geheimtip, ob-
gleich die damals 75jährige schon über
tausend Gedichte verfaßt hatte, ihr erstes
mit 17 Jahren. Die Veröffentlichungen ge-
schahen aber an versteckter Stelle und in
geringen Auflagen. Daß sie bekannt wur-
de, verdankt sie dem jungen Literaturver-
leger Helmut Braun, der 1976 ihre »Ge-
sammelten Gedichte« in seinem eigenen
kleinen Verlag herausgab und sie von da
an bis zu ihrem Tod 1988 jede Woche be-
suchte. Er erlebt im Nelly-Sachs-Haus in
Düsseldorf nur noch die bettlägerige alte
Frau, die sich ganz in ihre Welt des Wortes
zurückgezogen hat und die ihr verbliebe-
nen Kräfte allein in ihre Dichtung fließen
läßt. Von ihm hätte man sich eine Biogra-
phie gewünscht.

Cilly Helfrich (Jahrgang 1955) hat die
Dichterin nicht mehr kennengelernt, ist
aber von ihrer reinen, über alles erfahrene
Leid hinaus von der Liebe zur Welt durch-
pulsten Lyrik persönlich tief berührt. Das
schlägt sich in der Art ihrer Schilderung
nieder, in der bald – für den Leser eher
befremdlich – nur noch von Rose die Rede
ist, als sei die Dichterin ihre Freundin. Cil-
ly Helfrich stützt sich also auf Dokumente,
vieles Unveröffentlichte aus dem Nachlaß,
auf Briefe von Menschen aus dem Um-
kreis der Dichterin und auf einige Gesprä-
che (mit dem Verleger, dem Bruder Max
Scherzer und wenigen anderen). Vor allem
aber zieht sie die Gedichte heran, um die
Verfassung der Dichterin in bestimmten

Lebensabschnitten zu verdeutlichen. Inso-
fern müßte der Untertitel des Buches eher
lauten: »Das Leben der Rose Ausländer im
Spiegel ihrer Gedichte«. Denn immer, wo
ein anderes Lebenszeugnis über den Men-
schen Rose Ausländer fehlt, folgt ein Ge-
dichttext (insgesamt über 200) und die –
oft unnötige – Interpretation. Für den Le-
ser ist das Buch also zugleich eine Begeg-
nung mit den einzelnen Entwicklungsstu-
fen ihrer Lyrik, bis hin zu der Verknap-
pung der letzten Jahre. Dabei tritt Rose
Ausländer allmählich aus dem Schatten
von Nelly Sachs und Paul Celan als eigen-
ständige Dichterin heraus. Mit beiden ver-
bindet sie ja das deutsch-jüdische Schick-
sal, mit Celan die gemeinsame Heimat der
Bukowina und die Jahre im Ghetto von
Czernowitz 1941-1944.

Natürlich werden uns die einzelnen Sta-
tionen dieses bewegten, ja, gehetzten Le-
bens deutlich vor Augen gestellt, auch
durch die vielen Fotos von Menschen und
Situationen. Bisher gab es in den seit 1980
bei S. Fischer erscheinenden Gedichtbän-
den nur kurze biographische Notizen der
Herausgeber.

Dennoch wird das Bild des Menschen
Rose Ausländer für den Leser nicht recht
greifbar: Wir sehen die attraktive, tatkräf-
tige junge Frau, die sich in Amerika in ver-
schiedenen Berufen bewährt. Aber wie
war ihr Wesen, wie trat sie anderen Men-
schen gegenüber, wie bewegte sie sich, wie
klang ihre Stimme? Erst über die alternde
Dichterin hören wir, daß sie Menschen
brüskierte und Kontakte nicht halten
konnte oder wollte. Bei ihrer letzten öf-
fentlichen Lesung soll sie durch eine
sprachgewaltige, etwas grollende Stimme
beeindruckt haben. Über die früheren Jah-
re aber fehlen solche Angaben.

In einem eigenen Kapitel erfahren wir,
wie sich die  Weltanschauung Rose Aus-
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al« zubereitet ist, dessen wir uns bedienen
können. Da fällt es uns leicht zuzugreifen.

Anders ist es mit Lyrik, insbesondere
mit moderner Lyrik seit Nelly Sachs, Paul
Celan und Rose Ausländer. Sie ist ver-
schlüsselt, gibt sich dem Leser nicht selbst-
verständlich hin, sondern fordert von ihm
innere Ruhe, öffnet sich nur einer medita-
tiven Haltung. Solche Zeiten der Verinner-
lichung tun uns heute aber dringend not.
Lyrik, wenn sie denn diese Qualität hat,
kann von therapeutischer Wirkung sein.

Das leistet ein Büchlein von Iris Caren
Metzger mit dem Titel »Nacht/Visionen«,
in einem kleinen Verlag herausgebracht,
auf das man aber als Gastdozent am Wal-
dorflehrerseminar Stuttgart hingewiesen
werden muß, obgleich die Verfasserin zur
Zeit dort studiert: Jahrgang 1963, Waldorf-
schülerin, studierte sie Literaturwissen-
schaft, Philosophie und Kunstgeschichte
(M.A.). Seit ihrem 17. Lebensjahr hat sie
Gedichte und später auch Hörspiele veröf-
fentlicht, wurde bei einem Wettbewerb
junger Autoren mit einem Preis ausge-
zeichnet und arbeitet weiterhin freischaf-
fend, ist auch bei der Organisation von
Kulturveranstaltungen beteiligt.

Iris Caren Metzgers Lyrik ist wie ein
vorsichtiges Tasten. Ihre Sprachbilder
stammen vorwiegend aus der Natur, sind
wie hingehaucht, nicht festgelegt, lassen
immer noch eine weitere Bedeutung zu.
Die Worte sind so gesetzt, daß der Leser in
sie hineingezogen wird und ihrem »zwei-
ten Ton« (Celan) nachlauschen möchte.
Denn eine nichtsinnliche Dimension ist
fast immer anwesend, auch wenn sie nicht
ausdrücklich angesprochen wird. Wenn
man einen Vergleich wagen will, so fühlt
man sich an chinesische Landschaftsmale-
rei mit ihren offenen Flächen oder an die
zarten Aquarelle Paul Klees erinnert.

Inhaltlich – wenn man bei dieser Lyrik

länders an der Philosophie Constantin
Brunners herausbildet, der den Chassidis-
mus mit modernen Denkformen zu ver-
binden suchte. Daß die Dichterin zur Reli-
gion ein ambivalentes Verhältnis hatte,
können wir aus einigen Äußerungen im
Alter schließen. Denn trotz ihrer Herkunft
aus dem ostjüdischen Raum läßt sie den
Gedanken an eine Übersiedlung nach Isra-
el fallen, und das Christentum empfindet
sie nicht als völligen Gegensatz zu ihrer
eigenen Überzeugung, ja, sie hat ein Oster-
gedicht geschrieben, in dem Abendmahl,
Kreuzigung und Auferstehung an zentra-
ler Stelle stehen (»Die nach Osten träu-
men« in: »Die Musik ist zerbrochen« – von
C. Helfrich nicht erwähnt). Da bleiben Fra-
gen, die vielleicht durch spätere Recher-
chen beantwortet werden können.

Haften bleibt aber das Bild des allmähli-
chen körperlichen Verfalls in den letzten
zehn Jahren, in denen die Dichterin ans
Bett gefesselt war und – weiter dichtend –
die Schönheit der Welt in ihr kleines Zim-
mer hereinholte. Wir stehen betroffen vor
dem Leben einer Frau, die durch Terror,
Einsamkeit und Trauer gegangen ist und
doch nicht aufgehört hat, die Welt zu lie-
ben!     Christoph Göpfert

Keine Zeit für Lyrik?
Iris Caren Metzger: Nacht/Visionen. Ge-
dichte mit Graphiken von Paris .X. 93 S.,
Paperb. DM 20,–. Flugasche-Verlag,
Remseck 1995.

Bücher und neue Medien, im Übermaß auf
den Markt geworfen, beruflicher Streß
und finanzielle Sorgen – das alles sind kei-
ne Voraussetzungen, sich ausgerechnet
mit Lyrik zu beschäftigen. Wenn wir ein
Buch kaufen, greifen wir zu einem Sach-
buch, einem gut besprochenen Roman
oder jedenfalls zu etwas, wo uns »Materi-
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überhaupt von einem »Inhalt« sprechen
mag – kreisen die Gedichte um das Ge-
heimnis von Nacht und Zeit. Darauf ver-
weisen schon die Überschriften der drei
Abschnitte der Sammlung: »Nacht-Fal-
ten«, »Zeit-Sonnen«, »Nacht-Geläut«. Die
Nacht eröffnet besondere Erkenntnismög-
lichkeiten. Immer ist es die innere Stimme,
ein erster Klang, auf den die Autorin
horcht. Überrascht entdeckt man auch Mo-
tive aus Ghetto und Krieg, einer Zeit, die I.
C. Metzger nicht miterlebt hat, die sie aber
gerade aus dem Abstand ruhig nachzeich-
net. Ein anderer Pol sind einige zarte Lie-
besgedichte, die einen nichtsinnlichen Um-
kreis des Sich-Begegnens ahnen lassen.

Dem Bändchen sind drei Grafiken von
Paris .X. beigegeben; der Umschlag zeigt
ein blütenhaftes Objekt aus Kupferblech,
das zu einer größeren »Installation« des
Künstlers gehört.

Am 16. Juni wird Iris Caren Metzger,
musikalisch begleitet von Marco Bindelli,
im Rudolf Steiner Haus, Stuttgart, aus ih-
ren Gedichten lesen. Das sollte man nicht
versäumen!     Christoph Göpfert

NACHTKLANG

Ein Gesang
zieht über das Land
und tilgt den Totenglanz
heimlich
bei Nacht

Schwarze Töne
verlieren sich im Regenhain
und mischen Musik
in verstorbene Winkel der Stadt

Windboen
öffnen die Tore zum Leben
und lassen ein
Stimmen
/neugeborener Zeit/

  Iris Caren Metzger

Neue Literatur
Mellinger Verlag, Stuttgart:

• Brigitte Junghans: Der Engel. Märchen von
Hans Christian Andersen. 14 S., 7 Farbb., Pb.
DM 24,–.

• Magdalena Lorenz: Iselin der Zauberer. 109
S., geb. DM 29,90.

• Ingeborg Pilgram-Brückner: Unternehmen
Kuscheltier. 70 S., geb. DM 24,–.

• Michael Schneider/Johanna Schneider: Fest-
mahl der Vögel. 20 S., 10 Farbb., Pb. DM 25,–
.

Leopold Stocker Verlag, Graz:

•  Andrea und Maria Karl: Färben und Filzen.
128 S., zahlr. farb. Abb. u. Grafiken, kart. Pb
DM 29,80.

•  Manfred Neuhold: Naturkosmetik und Par-
fum – selbst gemacht. 128 S., 16 S. Farbabb.,
brosch. DM 29,80.

Andere Verlage:

• Pietro Archiati/Felicitas Vogt: Lebensängste –
Lebenschancen. Die Angst in ihrer Bedeu-
tung für den inneren Entwicklungsweg.
Schriftenreihe Soziale Hygiene.    47 S., kart.
DM 5,–. Verein für Anthroposophisches Heil-
wesen e.V., Bad Liebenzell.

• Ursula Burkhard/Jula Scholzen-Gnad: Der
Stolperstein. 20 S., kart. DM 24,80. Werkge-
meinschaft Weißenseifen, Weißenseifen-Mi-
chaelshag.

• Georg Unger: Natur und Unternatur, Anthro-
posophie, Mathematik. 172 S., geb. DM 30,–.
Verlag der Kooperative Dürnau.

• Flensburger Hefte 56: Über Reinkarnation
und Karma. Erfahrungen früherer Erdenle-
ben. 183 S., kart. DM 26,–.  Flensburger Hefte
Verlag.

•  Rudolf Steiner: Seelenübungen I. Übungen
mit Wort- und Sinnbildmeditationen zur me-
thodischen Entwicklung höherer Erkennt-
niskräfte (1904-1924). Erstveröffentlichung.
566 S., Ln. DM 94,–. Rudolf Steiner Verlag,
Dornach 1997.

Korrekturhinweis: Die Schule für künstlerische
Therapie »Artaban« bietet ihre vierjährige Zu-
satzausbildung nicht  – wie in der Überschrift
fälschlicherweise angegeben – in Dornach, son-
dern in Berlin an. (Siehe Heft 3/1997, S. 312.)


