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BUCHBESPRECHUNGEN–
LITERATURHINWEISE

Kontakt pflegen. Auf einer früheren Erde,
der »Erde vom Anfang«, lebten die Tiere
mit ihrer Geist- und ihrer Körperseele auf
der Erde. Auf der zweiten, der heutigen
Erde, befinden sich die Geistseelen der
Tiere (in der anthroposophischen Termi-
nologie würden wir von »Gruppensee-
len« sprechen) auf einer Himmelsebene,
während die physischen Tiere nur noch
ihre Körperseele in sich tragen (S. 71). Da-
gegen besitzt der Mensch eine (unsterbli-
che) Geistseele und drei Aspekte der Kör-
perseele – auch hier eine erstaunliche Par-
allele zu Darstellungen Rudolf Steiners.
Krankheit entsteht, wenn diese Seelen-
schichten aus dem Gleichgewicht geraten.
Selbst das Sterben lassen die Guarani ge-
faßt über sich ergehen, wissen sie doch,
daß es ein Leben nach dem Tode und eine
Präexistenz der Seele gibt; denn die Eltern
haben vor der Empfängnis träumend eine
Begegnung mit der sich nähernden Kin-
desseele (S. 47 und 58 ff.).

Auffällig ist auch der dreistufige Bau
der geistigen Welt, in die der Mensch als
unterstes Glied hineinreicht. Über ihm
stehen die göttlichen Seelen-Väter, dar-
über »unser ewiger Großvater«, der die
Schöpfung veranlaßte. Die Seelen-Väter
haben (ähnlich den Engeln) eine Mittler-
funktion, wenn die Seele sich im Vollzug
der Rituale auf eine »spirituelle Reise« zu
den Himmelsebenen begibt. Dabei soll es
zu einer mystischen Identifikation mit
den welterhaltenden Wesen kommen. So
wird das Beziehungsgeflecht der gesam-
ten Schöpfung im Kultus immer wieder
neu belebt (S. 89).

Indianische Weisheit

Friedl Grünberg: Auf der Suche nach dem
Land ohne Übel. Die Welt der Guarani-
Indianer Südamerikas. 298 S., geb. DM
32,–. Hammer-Verlag, Wuppertal 1995

Der Glaube an den Sinn unseres techni-
schen Fortschritts ist heute bei vielen
Menschen geschwunden und hat einer
Ratlosigkeit Platz gemacht. Man sucht
Orientierung in anderen Kulturen und
stößt dabei auch auf die Naturvölker, be-
sonders die Indianer. Aktuelles Material
hierzu legt die Ethnologin Friedl Grün-
berg, die lange Zeit in Paraguay bei den
Guarani lebte, jetzt vor. Dazu gehören
liedartige Texte über deren Göttervorstel-
lungen, von Ritualen und Gebeten, die
heute noch im täglichen Leben eine Rolle
spielen.

Um Zugang zu den nicht-rationalen
Formen des Wissens bei den Indianern zu
erhalten, mußte die Autorin nicht nur de-
ren Vertrauen gewinnen und ihre Sprache
lernen, sondern durch eigene Meditatio-
nen die seelische Voraussetzung in sich
selber schaffen, um die indianischen Vor-
stellungen vom Übersinnlichen über-
haupt zu verstehen (S. 74). Das ist eine
wichtige Einsicht, die für jede Beschäfti-
gung mit Naturvölkern gelten sollte.

Als erstes fiel Friedl Grünberg auf, daß
die Guarani Natur und Kultur nicht ge-
geneinander abgrenzen können, ist doch
für sie alles beseelt. Menschen, Tiere und
Pflanzen haben schützende Geistwesen
als Hüter, mit denen die Indianer auch
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An die physische Welt grenzt zunächst
ein Bereich zwischen der Erde und den
Himmeln an, den die Seele nach dem Tode
durchwandert, ehe sie in ihre himmlische
Heimat zurückkehrt. Es ist eine Zeit der
Seelenprüfungen ähnlich unserem Fege-
feuer (S. 90).

Das Wissen der Guarani-Indianer reicht
aber weiter: So habe jedes Volk eine Auf-
gabe zu erfüllen; sie selber seien für das
Gleichgewicht zwischen den Himmels-
ebenen und der Erde verantwortlich. Die-
ses Gleichgewicht sei schon einmal durch
eine Sintflut gestört worden; eine kom-
mende Gefahr sei ein »Sintbrand« (wört-
lich »großer Brand«), also eine Feuerkata-
strophe (S. 20). In noch fernerer Zukunft
erwarten die Guarani ein Dasein im
»Land ohne Übel«, einem feinstofflichen
Zustand der Erde, wo sie ohne irdischen
Körper leben würden. Sie beschreiben da-
mit einen zukünftigen Erdenzustand, von
dem auch R. Steiner spricht. Durch spiri-
tuelle Übungen bereiten sich Indianer-
gruppen schon heute auf spirituelle Rei-
sen vor (wozu auch eine spezielle Diät ge-
hört), um die Fähigkeit zu entwickeln,
daß die Seele den Körper verlassen kann,
ohne durch den Tod zu gehen (S. 21). Man
könnte auch von Bewußtseinserweite-
rung durch Schulung sprechen.

Außer solchen intimen Aussagen über
das geheime Wissen der Guarani enthält
das Buch von Friedl Grünberg vor allem
die entsprechenden rituellen Texte, die
durch ihre ungewohnte Form auffallen:
endlose rhythmische Wiederholungen bei
nur kleinsten Veränderungen. Das bedeu-
tet: ein ganz langsamer Informationsfluß,
den wir heutigen kaum aushalten. Wir ha-
ben hier jedoch – darauf weist die Autorin
ausdrücklich hin – eine völlig andere Be-
wußtseinslage vor uns, die wir sonst in
den altorientalischen Kulturen, etwa in

Ägypten, antreffen. Es handelt sich dabei
um eine Seelenlage, die noch ganz an das
Rhythmische gebunden ist (R. Steiner
spricht von »Empfindungsseele«1).

Friedl Grünberg fordert den Leser nun
aber auf, sich diesen Texten so hinzuge-
ben, daß auch wir die in ihnen wirksame
Kraft nachempfinden können. Dafür habe
»sich langsames und lautes Lesen zur Ver-
deutlichung der Stimmung und um die
eigene Aufmerksamkeit wach zu halten,
bewährt. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, sich die Zeit zu nehmen, die Licht-
beschreibungen vor dem Lesen des Textes
deutlich zu vergegenwärtigen und auch
während der Lektüre immer wieder zur
konkreten Vorstellung dieser Lichter zu-
rückzukehren. Für das ›Licht der Flam-
men‹ bietet sich das Bild eines kräftigen
Holzfeuers an. Das ›goldene Licht‹ ent-
spricht dem satten, nicht zu grellen Son-
nenlicht. Dem ›Licht des Blitzes‹ kommt
das helle Aufleuchten, wenn ein naher
Blitz einschlägt, am nächsten. Es ist ein
strahlendes, weißes Licht.« (S. 94).

Die Autorin möchte nämlich, über ihre
Aufsehen erregenden Feldstudien hinaus,
verschüttete Kräfte in uns wachrütteln
und unser Bewußtsein auf nicht-rationale
Realitäten lenken: Dem dienen die rituel-
len Texte für Geburt und Tod, Kranken-
heilungen (die auf profunden pharma-
zeutischen und spirituellen Kenntnissen
beruhen), für Feldbau und Ernte.

In ihrem Schlußkapitel macht die Auto-
rin die Wechselwirkung zwischen Politik
und Spiritualität deutlich. Wenn ein Baum
von der modernen Wirtschaft zum unbe-
seelten Gegenstand gemacht und abge-
holzt wird, so ist das nicht nur Raubbau
an der Natur, sondern es nimmt den In-

1  Vgl. F. Teichmann: Die Kultur der Empfin-
dungsseele – Ägypten. Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 1990.
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dianern einen Teil ihrer »spirituellen Nah-
rung«, zerreißt das Beziehungsgeflecht
zwischen Mensch und übersinnlicher
Welt (S. 265). Das führte schon zu serien-
weisen Selbstmorden oder dem Ent-
schluß, keine Kinder mehr zur Welt zu
bringen. Denn die Guarani sind nicht be-
reit, um jeden Preis zu überleben! Trotz-
dem gibt es Ansätze für eine Besserung:
Einige Indianergruppen versuchen, eine
neue Art der Beziehung zu den Naturgei-
stern zu erarbeiten, um den veränderten
Verhältnissen zu begegnen. Auf der ande-
ren Seite haben Verwaltungsbeamte ein
höheres Maß an Aufmerksamkeit und
Feinfühligkeit gegenüber den Indianern
gewonnen und bemühen sich, deren Ge-
meinschaftsbesitz juristisch abzusichern.
– So verdanken wir Friedl Grünberg in
vieler Hinsicht ein wichtiges Buch.

Christoph Göpfert

Folge deinem Lebensplan
Paulo Coelho: Der Alchimist. Roman aus
dem Brasilianischen. 173 S., geb. DM
32,–. Diogenes Verlag, Zürich 1996

In seiner märchenhaften Erzählung »Der
Alchimist« führt uns der brasilianische
Autor Paulo Coelho nach Andalusien zu
dem Schafhirten Santiago, der sich seinen
Wunsch, reisen zu wollen, erfüllt, indem
er Hirte wird und nun mit den Schafen
von Ort zu Ort zieht. Zum Beginn der Ge-
schichte übernachtet er mit ihnen in einer
halbverfallenen Kirche, zum Schluß wird
er sie wieder aufsuchen. Dazwischen liegt
der lange Lebensweg, den er gehen wird:
voller Hoffnung und Angst, Prüfungen
und Grenzerfahrungen. Ein Weg, der nur
für ihn da ist, und ihn, wenn er ihn freiwil-
lig geht, zu seiner Bestimmung führt.

Santiago ist glücklich, wäre da nicht im-
mer wieder ein Traum, der ihn beunruhigt

und ihn aus seinem beschaulichen Leben
reißt: Der Traum weist auf einen Schatz,
weit fort bei den Pyramiden. Und jetzt be-
ginnt die lange Reise vom christlichen
Spanien über das islamische Marokko bis
nach Ägypten.

Wie im Märchen ist der Held unschul-
dig-naiv, wird betrogen und ausgeraubt,
wie im Märchen (und im Leben?) sind die-
se Niederlagen Wendepunkte, setzen Er-
kenntniskräfte frei und reinigen. Am Be-
ginn der Reise, am ersten Wendepunkt,
steht die Begegnung mit dem Alten. Er er-
mutigt ihn: »… du mußt den Zeichen fol-
gen. Gott zeichnet den Weg vor, den jeder
Mensch gehen soll. Du mußt also nur er-
kennen, was er für dich aufgezeichnet
hat.«

Je weiter Santiago auf seinem Weg
kommt, je tiefer er in die Wüste zieht, de-
sto dramatischer wird die Handlung, de-
sto intensiver kann er die innere Sprache
der Welt erlauschen, die Zeichen des Le-
bensweges deuten und die Stimme seines
Herzens wahrnehmen. In der ersten Oase
begegnet er seiner großen Liebe und dem
Alchimisten. Die Liebe stürzt ihn in den
Konflikt zu bleiben, sich einzurichten, ge-
ruhsam zu leben. Doch gerade sie schickt
ihn weiter; will nicht Fessel und nicht Be-
sitz werden.

Der Alchimist wird sein Gefährte auf
dem letzten Abschnitt durch die Wüste.
Äußere Handlung und innere Erkenntnis,
waren sie bisher locker miteinander ver-
knüpft, so werden sie jetzt zunehmend
aufeinander bezogen. Die Dialoge zwi-
schen Santiago und dem Alchimisten krei-
sen um das Erkennen der Wahrheit und
um die Substanz, die unsere Welt zusam-
menhält.

Und die Liebe? Fast am Ende seines
Weges sagt Santiago: »Die Liebe ist die
Kraft, die die Weltenseele verwandelt und
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veredelt. Als ich das erste Mal in diese
Weltenseele eindrang, empfand ich sie als
vollkommen. Aber dann erkannte ich, daß
sie der Widerschein von allen Geschöpfen
ist und auch ihre Kriege und Leidenschaf-
ten in sich trägt. Wir nähren sie, und unse-
re Erde wird edler oder schlechter, je nach-
dem, ob wir edler oder schlechter werden.
Hier kommt dann die Kraft der Liebe ins
Spiel, denn wenn wir lieben, wollen wir
stets edler werden als wir sind.«

Die höchste kosmische Instanz ist die
allumfassende Weltenseele, in der auch
der Mensch seine Heimat findet. Die Auf-
lösung der Individualität im Kosmischen
ist gleichzeitig das Ende der Individuali-
tät. Dieser religiös-philosophische Gedan-
ke ist die islamische Jenseitsvorstellung.
Die Substanz der christlichen Religion
und auch der europäische Reinkarnati-
onsgedanke bestehen dagegen in der Un-
vergänglichkeit der Individualität.

Paulo Coelho, nach Gracia Marquez der
meistgelesene südamerikanische Schrift-
steller der Welt, gelingt es in einer span-
nenden Geschichte, die Lebensphiloso-
phie des eigenen Lebensplanes zu erzäh-
len, dem es zu folgen gilt, sei es noch so
schwierig und unbequem. Das Hirten-
märchen liest sich wie ein innerer Mono-
log über die Welt und die Lebensaufgaben
und gibt Mut, die eigenen zu ergreifen.

Achim Hellmich

Von der Geistnatur
des Menschen
Herbert Sieweke: Aus dem Umkreis gei-
steswissenschaftlicher Menschenkunde.
148 S., kart. DM 20,–. Verlag am Goe-
theanum, Dornach 1996

Herbert Sieweke (1917-1993) schrieb vor
30 Jahren: »Es ist evident, daß jeder

Mensch der Gegenwart in der Gefahr lebt,
sein Menschsein zu verlieren. Ein merk-
würdiger Prozeß der Auflösung des Men-
schenbildes aus der Vergangenheit findet
statt. Was an Meinung über den Men-
schen in der Öffentlichkeit existiert, ist in
ständiger Ab- und Umwandlung begrif-
fen. Ein fest gegründetes Menschenbild
existiert nicht mehr. Die Fragen, die den
Menschen angehen, geraten in einen Be-
reich, der von außerhalb des eigentlichen
Wesens Mensch Antworten präsentiert.
Der Notruf nach dem Menschen wird
überhört oder erstickt.« (S. 33)

Aus den zahlreichen Aufsätzen Siewe-
kes, die in den fünfziger, sechziger, siebzi-
ger Jahren in der Wochenzeitschrift »Das
Goetheanum« erschienen sind, hat Renate
Sieweke-Opitz eine Auswahl gesammelt
und herausgegeben. Ihre Aktualität, ihre
Dringlichkeit, ihre Prägnanz erweisen
sich heute mit ungebrochener, erhellender
Kraft: Die Not des Menschen hat zuge-
nommen und steigert sich, auch die Schär-
fe der Fragen nimmt zu.

Herbert Sieweke hat die Quellen der
Menschenkunde Rudolf Steiners in ihrem
Reichtum gezeigt. Er mahnt uns, den Jahr-
tausend-Impuls der Anthroposophie zu
beherzigen und den Erkenntnisweg nicht
als unverrückbar gegeben zu verstehen,
sondern als Weg zu gehen, unablässig die
alltägliche und die wissenschaftliche Er-
fahrung zu erweitern: »Was mich die
Wahrheit, mein Wesen, suchen läßt, was
mich treibt, überhaupt zu suchen, das hin-
dert mich nicht von vornherein, mich
auch irren zu können, mich zu verlieren,
indem ich nach dem Wege nicht mehr fra-
ge.« Und: »Das jeweils Erreichte ist nicht
genug! Bleiben wird unmittelbar ein Zu-
rück-Bleiben!« (S. 24)

Herbert Sieweke als Lehrer der geistes-
wissenschaftlichen Menschenkunde Ru-
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dolf Steiners zeigt an vielen Einzelthe-
men, daß Menschen, die den durch Stei-
ner neu erschlossenen Weg einer Anthro-
posophie ernst nehmen, Wahrheit und
Wirklichkeit des Menschen zurückgewin-
nen können, indem sie »das Sein des Men-
schen weiterschaffend … konstituieren.«
Diese Quellen sind unerschöpflich, weil
sie die »schöpferischen Kräfte der Welt«
sind. Und »weil das so groß, so neu, so
hell ist, ist das, was dagegen ist, so klein,
so alt, so dunkel.« (S. 31)

Ein weiteres kommt zu dieser Notwen-
digkeit, daß nämlich der Mensch sich
selbst erkennend sucht und immer wieder
neu findet, hinzu – ja, es ist der Kern der
Menschenkunde Steiners, die Sieweke als
Lehrer dieser Menschenkunde nicht
müde wird zu betonen – die geisterfüllte
Ich-Natur des Menschen: »Der Mensch
fängt mit dem Ich-Wesens-Geist an, nicht
mit der Welt der Organe. Ich inkarniere
mich als Mensch. Ich erfahre dieses Sein.
Dieses Sein ist nicht ohne mich, das heißt,
ohne ›Ich‹«. (S. 13)

Hier wird die Ganzheit des Menschen
begründet. Sie ist nicht äußerlich demon-
strierbar. Die Ich-Gestalt als Geistwesen
begründet die Verantwortung des Men-
schen für das Erkennen des Mensch-Seins
im menschlichen Maß. Kein besonderes
Interesse, sei es gesellschaftlich oder wis-
senschaftlich bedingt, soll über das geisti-
ge Zentrum herrschen dürfen.

»Es geht nicht mehr um Bilder vom
Menschen. Es geht darum, zu sehen, daß
das Tor zum Menschen, zur Wirklichkeit
Mensch (irdisch, kosmisch, geistig) aufge-
stoßen ist, mit der Korrektur der Erkennt-
nis und der Erfahrung aufstoßbar wird
für jeden Menschen. Menschenkunde be-
kommt somit den Charakter der Wirklich-
keitskunde.« (S. 14/15) Und: »Mit dem
geistigen Vermögen in die Wirklichkeit

einzudringen, lautet die menschliche Me-
thode, die Methode, den Menschen in sei-
ner Realität zu suchen.«

So bekommt jegliches Einzelwissen die
Aufgabe, sich vor der Realität des Men-
schengeistes zu rechtfertigen. In diesem
Bewußtsein erfahren alle Probleme des
Menschenlebens eine neue Wendung.

Die Aufsätze Herbert Siewekes lassen
den Leser diese Wendung erleben. Die
einzelnen Themen werden so beleuchtet
und durchdacht, daß sie den geistigen
Wirklichkeits-Sinn des Lesers aufrufen
und ansprechen. Es sind philosophische
Meditationen, in denen die Strenge des
Gedankens und die Freiheit des Denkens
vereint sind.

Einige der Themen seien hier genannt:
Heilkunst und Heilmittellehre, die Sin-
neslehre, die Ernährungslehre, die
menschliche Bewegung, das Blut als
schöpferische Substanz des Ich, die Frage
nach Kunst und Leben, die Frage nach der
Individualität, von Geburt und Tod des
Menschen.

Im Leben gesuchte und im Schicksals-
feld des Alltags zur Verwirklichung stre-
bende Anthroposophie ist die dringende,
selbstgewählte Aufgabe vieler Menschen
geworden. Die leise und unerschütterlich
geduldige Stimme Herbert Siewekes als
stärkende Wegbegleitung in diesen Auf-
sätzen zu vernehmen ist ein großer
Glücksfall, der dankbar stimmen kann.

Martin Berg

Blätter von Bäumen
Susanne Fischer-Rizzi: Blätter von Bäu-
men. Legenden, Mythen, Heilanwendun-
gen und Betrachtungen von einheimi-
schen Bäumen. 192 S., zahlr. Illustr., geb.
DM 34,–. Hugendubel Verlag, München
51992
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Ein Buch über Bäume rezensieren? Davon
gibt’s doch mehr als genug! Wer kennt sie
nicht, Bücher über Bäume – herausgege-
ben von der Umweltorganisation BUND
bis zur Sägeindustrie.

Wenn an dieser Stelle über ein Buch von
Bäumen gesprochen werden soll, so sollte
mehr dahinterstecken als qualitätsvolle
Fotografien und überbordendes ökologi-
sches Wissen. Im vorliegenden Werk von
Susanne Fischer-Rizzi geht es um mehr.
34 einheimische Baum- und Straucharten
stellt die Autorin vor unser inneres Auge.
Sie hat zwar auch Fachbuchwissen zu-
sammengetragen, in Bibliotheken gegra-
ben, aber das ist nicht das Wesentliche an
diesem Buch. Nein, sie hat Bäume wirk-
lich beobachtet, im Jahreslauf. Sie hat ver-
sucht, mit allen Sinnen das Atmosphäri-
sche um die einzelnen Baum- und
Straucharten wahrzunehmen und dies
darzustellen. Das ist ihr hier besser und
da weniger überzeugend gelungen; man
spürt jedoch an erstaunlich vielen Stellen
das Bemühen darum zu erkennen, was
das Wesen einer Baumart ausmacht. Ein
Beispiel: »Alte Bäume sind etwas Herrli-
ches! Mit ihrem mächtigen Stamm, den
kräftigen Ästen und dem riesigen Blätter-
dach scheinen sie den Himmel zu tragen.
Je älter ein Baum wird, um so mehr festigt
sich sein ihm ganz eigener Charakter in
der Baumgestalt. Er wird immer mehr zur
Persönlichkeit. Die Birke macht da eine
Ausnahme. Als junger Baum ist sie am
schönsten. Später gleicht sie einer alten
Frau (…).  Aber in der Jugend übertrifft sie
alle anderen Bäume an Schönheit und
Grazie. (…) Sie ist der leibhaftige Früh-
ling. Haselnuß, Birke und Erle gehören
alle zur Familie der Birkengewächse. Je-
der dieser drei Bäume war für die Men-
schen das Sinnbild eines bestimmten
Punktes im Kreislauf des Lebens. Die Ha-

selnuß stand am Anfang als Baum der
Kinder und der Zeugung, die Birke ver-
körperte die Jugend, das Wachsen und
Entstehen, die Erle symbolisierte das Al-
ter, welches schon mit dem Geheimnis des
Todes vertraut wird.« (S. 19 f.)

Wem kommt dabei nicht der Erlkönig
Goethes in den Sinn? Wer solchen Beob-
achtungen nachspürt, wird selber auf den
Weg gebracht. Es ist bei Susanne Fischer-
Rizzi zu lernen, wie man Bäumen und
Sträuchern wachen Sinnes begegnen
kann. Nach dem »Anschauen« folgt oft
das »Hören«. Wie klingt der Wind in ei-
nem Eichenwald, einer Fichtenschonung,
einem Pappelgehölz? Wie schmecken die
Früchte, riechen die Blätter und Blüten?
Welche Wirkungen haben die Pflanzen
auf Gesundheit und Gemüt? Um solche
Erfahrungen möglich zu machen, sind
eine Fülle z. T. sehr altertümlicher Rezepte
und Heilanwendungen beigefügt. (Aller-
dings würde ich mich manchen Behand-
lungen, die z. T. aus dem Mittelalter stam-
men, nicht unterziehen wollen.)

Und noch etwas unterscheidet Fischer-
Rizzis Ansatz von der üblichen Betrach-
tungsweise. Es ist heute Mode geworden,
den Menschen als Störenfried in der Na-
tur zu sehen. Daß er dies oft genug ist,
steht außer Zweifel. Aber andererseits hat
nur der Mensch die Möglichkeit, durch
sein Wirken und Hegen die Natur zur
schönsten Entfaltung zu bringen. Sei es
durch die Pflanzenzucht, sei es in der
ästhetischen Gestaltung der Landschaft
oder sei es dadurch, daß er zur Pflanze
das Kunstwerk hinzufügt. In diesem Sin-
ne spricht die Autorin von der Veredelung
der Bäume durch den Menschen, fügt sie
dem Buch Gedichte, Sagen, Sprüche und
Schwarz-Weiß-Zeichnungen (von Peter
Ebenhoch) bei. Sie versucht also, neben
dem Zugang durch die Sinne auch eine
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Annäherung an das Wesen der Bäume
durch die Kunst zu ermöglichen. Aller-
dings hätte man sich vor allem solche Ge-
dichte gewünscht, die zu den Beobach-
tungen stimmiger sind.

Es scheint der Verfasserin klar zu sein,
daß Bäume und Sträucher auch einen Be-
zug zum Kosmos haben. Die Ausführun-
gen zu diesem Aspekt erreichen jedoch
bei weitem nicht die Qualität der anderen
Betrachtungen. Hier beschränkt sie sich
z. B. auf Bauernregeln oder auf die Bedeu-
tung der Bäume für einzelne Kulturen
oder Religionen. Auch im Literaturver-
zeichnis ist kein Hinweis auf die For-
schungen Maria Thuns oder ähnliche
Ausführungen zu finden, obwohl ande-
rerseits die Heilpflanzenkunde W. Peli-
kans zitiert wird.

Trotzdem ein interessantes Buch, wel-
ches Anregungen gibt, im Unterricht Bäu-
me aus ihrem Wesen heraus zu charakteri-
sieren.            Christian Pax

Goethes Politik
Ekkehart Krippendorff: Wie die Großen
mit den Menschen spielen. Versuch über
Goethes Politik. Tb. DM 14,–. edition
suhrkamp, Frankfurt/Main 1988

Was wissen wir – die allermeisten von uns
– von dem »politischen« Menschen Goe-
the? Fast möchte man eine Rundfrage ma-
chen, auch bei Germanisten, und dabei
die Antworten vorhersagen: Ein paar Zi-
tate, ein paar Meinungen; sie sollen hier
nicht aufgeführt werden.

Da bekam ich von einem jungen Kolle-
gen ein Büchlein, mit dem obigen Titel,
geschrieben von dem Berliner Politologen
Ekkehart Krippendorff. Mit Freude und
Dankbarkeit habe ich es gelesen, denn es
ist mit Wärme, Verständnis und Verstand
geschrieben. Und Krippendorff kennt sei-

nen Goethe, zitiert am rechten Ort »Be-
deutsame Fördernis …«, oder aus der Far-
benlehre oder der Morphologie. Vor allem
aber vermag er zu lesen: Die Campagne in
Frankreich, Die Belagerung von Mainz,
aber auch die Novelle, den Faust II (in
Hinblick auf Goethes Verhältnis zu Napo-
leon); nicht zu vergessen Hermann und
Dorothea, ein Werk, das man doch wirk-
lich nur für konservativ, bürgerlich, gar
spießbürgerlich halten kann (Krippen-
dorff wird für einen »Linken« gehalten!) –
aber Krippendorff liest sorgfältig! »Man«
weiß, daß Goethe in seinen letzten Le-
bensjahren den Faust vollendet hat, das
»Hauptgeschäft«, wie er es in seinem Ta-
gebuch nennt. Aber weiß man auch, daß
er noch in seinen letzten Lebensmonaten
notiert: »Gute Ordnung und Kassebe-
stand in den oberaufsichtlichen Geschäf-
ten mit Vergnügen bemerkt …« (1. Januar
1832), »Salinendirektor Glenck, seine …
bisherigen … Arbeiten ausführlich vortra-
gend …« (7. Januar), usw. (S. 79).

Das Büchlein sei jedem an Goethe, an
unserer politischen Kultur Interessierten
wärmstens empfohlen, zuvörderst natür-
lich den Deutsch- und Geschichtslehrern
(der 9. und 12. Klasse). Und da es schon
1988 erschienen ist, möge man sich mit
der Bestellung beeilen, bevor es vom
Markt verschwindet. (Bei der Gelegenheit
sei auf eine ähnlich wichtige Arbeit ver-
wiesen, die man freilich nur noch in der
Bibliothek entleihen kann. Walter Hof:
Goethe und Charlotte von Stein, Frank-
furt/Main 1979. Mit großer Behutsamkeit
und Zartheit wird hier dargestellt, wie die
Verbindung dieser beiden Menschen ihr
ganzes Leben dauert – und nicht mit dem
»Bruch« geendet hat. Auch hier gilt: Was
wissen »wir« denn davon, außer … Das
Buch kann dazu beitragen, ein intimeres
Verständnis für diesen wesentlichen Teil
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der Biographie Goethes zu erlangen!) Ich
wollte, ich hätte beide Bücher schon vor
vierzig Jahren für meinen Unterricht ge-
habt!     Ernst Betz

Visuelle Zeichen
Uwe Pörksen: Weltmarkt der Bilder. Eine
Philosophie der Visiotype. 330 S., geb.
DM 38,–. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart
1997

Dieses aktuelle Werk folgt dem Buch »Pla-
stikwörter« vom gleichen Autor, welches
1988 mit dem Untertitel »Die Sprache ei-
ner internationalen Diktatur« herauskam,
inzwischen bereits eine vierte Auflage er-
reichte und damals auch in dieser Zeit-
schrift besprochen wurde. Es entstand aus
Gesprächen mit Ivan Illich und Barbara
Duden, mit Fachleuten, Journalisten, ei-
nem Gärtnermeister und mit vielen Stu-
denten; gefördert wurde die Arbeit durch
Beschäftigung mit Goethes Naturstudien
und den Austausch mit Wolfgang Sachs
vom Klimaforschungsinstitut in Wupper-
tal, um nur einige zu nennen. Man ge-
winnt beim Lesen den Eindruck, Uwe
Pörksen wird von einer tiefen Sorge um
die menschliche Sprache getrieben und
findet in den Bildstereotypen gefährliche
Vereinfachungen komplizierter Dinge
und Ideen. Es heißt im Vorwort: »Was
aber ist das visuelle Zeichen? Was ist der
Grundriß einer Tabelle und einer Kurve,
eines Schaubilds oder eines Modells? Was
bedeutet der Blaue Planet? Ich meine
nicht: was sagt die Tabelle inhaltlich und
wofür steht der berühmte blaubunte Erd-
ball, sondern was leistet eine Tabelle als
Element eines Textes, was ist der Bedeu-
tungsumriß eines globalen Zeichens wie
Blauer Planet oder Doppel-Helix? Wel-
ches ist ihr Wirkungspotential?«

Diese Fragen sind für einen Lehrer

wichtig. Ein gutes Bild sagt zwar mehr als
tausend Worte, aber es handelt sich dar-
um, die Gefahren zu erkennen, wach zu
bleiben, wenn z. B. der Andrang von Asyl-
bewerbern graphisch so dargestellt wird,
daß Deutschland von allen Seiten ange-
griffen erscheint und Zahlenwerte in
schwarzen, spitz zulaufenden Pfeilen ge-
zeichnet werden, wie es »Der Spiegel«  am
9. September 1991 zu dem Titel: »Das um-
zingelte Deutschland« tat (S. 51).

Es geht dabei entweder darum, Angst
zu erzeugen, oder in Bildern aus der Che-
mie, Astronomie, Biologie usw. kompli-
zierte Ideen zu verharmlosen oder zu ver-
fälschen. Besonders eindrucksvoll ist die
Lüge im Visiotyp des Golfkrieges entlarvt,
als handle es sich um einen »sauberen«
Krieg (S. 25).

Ähnliches wird in den Meldungen vom
Balkan festgestellt, wo es heißt: »Text, Pho-
to und Karte erklären und konkretisieren
einander wechselseitig, machen den jewei-
ligen Sinn des Zeichens eindeutig, steigern
und bündeln die Botschaft zu einem Pfeil,
der in die Richtung einer Lösung zielt, de-
ren Umriß schon festliegt (S. 59).

Im Kapitel »Philosophie in Bildern«
werden graphische Figuren zur Erklärung
der »Phänomenologie des Geistes« von
Hegel gezeigt, die im »Taschenbuch-Atlas
zur Philosophie« zu finden sind und von
Studenten als Lernhilfe benutzt werden.
Im Gespräch meint ein Student, »wenn
solche Bilder Abbreviaturen seien, Kon-
zentrate, könne man da nicht auf den gan-
zen Wortreichtum der Philosophen, ihr
großes Bla Bla verzichten, es streichen?
Man hätte dann die Geschichte der Philo-
sophie in einer Figurenreihe. Der Philo-
soph erschien für einen Augenblick als
Hermann Hesses Magister Ludi, der mit
den zu Ideogrammen geronnenen Philoso-
phien wie mit Glasperlen spielt.« (S. 227)
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Uwe Pörksen spricht von dem »Versuch
eines Phantombildes der globalen Visio-
type« (S. 255) und untersucht ihre Wir-
kungen: Sie bewirken »tiefergreifende Re-
volutionen als es die kommunistisch ge-
prägten vermochten.« »Die wissenschaft-
liche Entdeckung, die technische Erfin-
dung schlagen um in soziale Organisati-
on. Sie dringen in jeden Winkel. Ihre Aus-
breitung geschieht wie mit planmäßiger
Konsequenz, als Geschichte des Fort-
schritts, der das Überholte zertritt – als
unaufhörlicher Schraubengang.« (S. 285)

Im Nachspiel schenkt der Autor dem
Leser eine Reihe poetischer Sätze, die den
Reichtum der Sprache und ihre Fähigkeit,
innere Bilder zu erzeugen, beweist. Wenn
Homer von »schleppfüßigen Rindern«
spricht oder ein Unbekannter »Der salzige
Schrei der Möwen« schreibt, wenn Worte
wie »Artus jagt den weißen Hirschen« an
unser Ohr klingen, bleiben wir frei, unsere
Phantasie hat Spielraum (S. 296/98 ).

Dem Lehrer der Oberstufe gibt dieses
Buch eine Fülle von Anregungen, wie
man mit Bildern umgehen kann und wo
die lebendige Sprache auch lebendiges
Denken anregt.     Sibylle Alexander

Wenn Wünsche sich
erfüllen …
Maria Gripe: Die Kinder des Glasbläsers.
161 S., geb. DM 26,–. Verlag Freies Gei-
stesleben, Stuttgart 1997

»Natürlich ist es schön, die hellen Seiten
des Lebens zu sehen, aber es ist nur rich-
tig, wenn man auch die Schattenseite
sieht« ( S. 18).

Obwohl Albert, der Glasbläser, ein Mei-
ster seines Fachs ist und seinen Beruf mit
Leidenschaft ausübt, kann er seiner Frau
Sofia und seinen Kindern Klas und Klara

nur ein bescheidenes Leben bieten. Sofia
ist unzufrieden und wünscht, daß es ihre
Kinder einmal besser haben mögen.

Flaxa Mildwetter, die Wahrsagerin,
sieht, wie sich ein Unheil zusammen-
braut, und weissagt Albert, daß seine Kin-
der verschwinden werden. Trotzdem
kann dieser nicht verhindern, daß ein rei-
cher Herrscher Klas und Klara entführen
läßt, um seiner Frau ihren letzten offenen
Wunsch zu erfüllen. Er bringt sie in sein
Schloß in der Stadt der Wünsche, und
fortan leben sie tatsächlich in Samt und
Seide und entbehren nichts außer Auf-
merksamkeit und Zuwendung. Sie wer-
den wie Puppen behandelt und zuneh-
mend weniger beachtet, nicht einmal zu
den ständig wechselnden Dienstboten
können sie in Beziehung treten. Als sie
Nana als Kinderfrau bekommen, wird
ihre Verlassenheit nur noch größer, denn
durch ihre alles beherrschende Art nimmt
sie ihnen auch noch die letzte Möglich-
keit, Kinder zu sein.

Zum Glück erinnert sich Sofia an Flaxa
Mildwetter und bittet sie um Hilfe. Diese
läßt sich vom Herrscher als Zauberin ein-
stellen, um seine aus Wunschlosigkeit
kranke Frau zu retten. Es gelingt ihr, das
Unheil aufzulösen, indem sie Nana be-
siegt, und die Kinder heil zu ihren Eltern
zurückzubringen.

In diesem Buch geht es darum, wie ge-
fährlich es ist, wenn Wünsche in Erfül-
lung gehen. Zum einen wird Sofias Traum
vom Reichtum ihrer Kinder Wirklichkeit
und stürzt sie damit ins Unglück, zum an-
deren wird die zunehmende Unzufrie-
denheit der Herrscherin beschrieben, die
– aus bescheidenen Verhältnissen stam-
mend – nun darunter leidet, daß ihr alle
Wünsche von den Augen abgelesen wer-
den. Der Herrscher merkt nicht, daß er ihr
damit auch alle ihre Träume nimmt, er
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meint nur Gutes zu tun und lechzt nach
der Dankbarkeit, die ihn erhebt und in sei-
ner Macht bestätigt. Erst Flaxa Mildwetter
gelingt es, die Herzen der beiden wieder
zu erwärmen und Verständnis dafür zu
wecken, daß der Traum von knospenden
Heckenrosen viel wertvoller sein kann als
deren Besitz.

Von der Stimmung her ist »Die Kinder
des Glasbläsers« recht düster und manch-
mal auch bedrohlich, was durch die
schwarz-weißen Holzschnitte noch unter-
strichen wird. Die vielen geheimnisvollen
und magischen Elemente machen es span-
nend, aber auch etwas obskur und für
Neunjährige, so die Altersempfehlung
des Verlags, mitunter sehr bedrückend.
Die unendliche Verlassenheit der Kinder
und deren Leid werden von Lesern im
»Rubikon«1 dafür um so besser verstan-
den und miterlebt werden können. Sucht
man in diesem Alter, wenn man gerade
aus dem Paradies der Kindheit gefallen
ist, nicht besonders nach dem Finsteren
und Schattenhaften, um es durchschauen
zu lernen?

Dieses Buch wird vielleicht nicht auf
spontane Sympathie stoßen, es bildet je-
doch in der Kinderbuchlandschaft ein Ge-
gengewicht zu den verbreiteten netten
Pferde- und Alltagsgeschichten. Da, wo es
Philosophisches bewegt, ist es sehr gut
und erinnert an »Momo« und »Krabat«.
Es wird all den Kindern Nahrung bieten,
die sich mit der dunklen Seite des Lebens
beschäftigen, und vor allem melancho-
lisch Veranlagten gut gefallen.

Ulrike Schmoller

Der Schatz der Wichtel
Georg Dreißig: Der Sohn des Spielmanns.
Zwölf neue Geschichten. Ab 5 Jahren. 150
S., geb. DM 26,–. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1997

Was soll der Bauer nur tun, wenn der Win-
ter gar nicht weichen will? Wenn Men-
schen und Tiere frieren und die Vögel am
Sterben sind? Es ist heute für Kinder
schwer nachvollziehbar, wie sehr wir von
Saat und Ernte abhängen, und die erste
Geschichte in dem neuen Werk des belieb-
ten Erzählers, »Friedel weckt die Früh-
lingsprinzessin«, bringt eine einleuchten-
de Lösung und den Trost, daß der streng-
ste Winter weichen muß, wenn ein tapfe-
res Kind sich auf den Weg macht. Freilich,
ohne den Schmetterling Anton, den Hund
Folgsam und die kleine Amsel wäre das
Abenteuer wohl schwerlich gelungen.
Zart ist das Wunder des Frühlings be-
schrieben: »Aus der Erde aber drangen
die ersten grünen Spitzen der Wintersaat
hervor. Da war kein Kampf und kein Ge-
schrei. Nur ein milder Hauch begleitete
die beiden; vor dem mußte der Winter
weichen.« (S. 18)

In dieser Sammlung beschreiten unsere
Kinder einen Weg, der so manches Ge-
heimnis der verborgenen Welt offenbart,
der Welt der Sonne und der Sterne, aber
auch die Welt der Drachen, der bösen
Trolle und eisenbewehrter Krieger. Durch
viele Prüfungen werden die Helden ge-
führt, und im rechten Augenblick wird
Hilfe geschickt dem, der einen Opferwil-
len besitzt.

Es gibt Gesetze der geistigen Welt, die
wir erst im Alter erkennen; hier in diesem
schmalen Band fand ich klare Spuren, wie
unser Schicksal bereits in der Jugend auf
Wege zu einer Erkenntnis des Überirdi-
schen geführt werden kann. So trägt die

1  Als »Rubikon« wurde von Rudolf Steiner ge-
legentlich der Grenzübergang des Kindes
von der Einheit mit der Welt zur Emanzipa-
tion im 9. Lebensjahr bezeichnet
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Erzählung vom »Frieder, der alles hat« zu
einer Wertschätzung des Singens bei. »Er
ist wieder ein bißchen größer geworden,
dieser Berg. Wir nennen sie die Lebens-
steine. Die Heinzelmännchen sammeln
sie in den Häusern, wo fröhliche Men-
schen wohnen, die das Singen noch nicht
verlernt haben. Siehst du, die Erde ver-
wandelt sich ein wenig, so ihr Menschen
singt. Das hüten wir als unseren Schatz.«
(S. 39) In der gleichen Geschichte erfahren
wir von der Macht des Gebetes und von
der wirkungsvollen Hilfe der Engel.

Auch wo Menschen aus tiefer Not oder
echtem Mitleid weinen, wird aus den Trä-
nen etwas zum Heil geschaffen: Gnaden-
tropfen zur Gesundheit, die von Wichteln
an ein Krankenbett getragen werden oder
von Engeln in die himmlische Schatzkam-
mer.

Ganz besonders schön ist die Geschich-
te von den Haselnüssen, die auch ältere
Kinder noch gerne lesen werden, handelt
es sich doch um die Kunst, das Böse in
seinen verschiedenen Formen zu erken-
nen und mutig zu überwinden. Es gilt,
hilfsbereit und wach zu sein, eigene Mü-
digkeit zu überwinden und den Kampf
gegen einen siebenköpfigen Drachen auf-
zunehmen. Und ehe die königliche Hoch-
zeit gefeiert wird, erinnert der Held sich
an die Mutter, die in Not lebt, und
wünscht sie sich in das Schloß.

Das Motiv der Dankbarkeit durchzieht
diese Erzählungen, und dankbar sollten
wir sie lesen. Ist doch der Büchermarkt
heute mit recht zweifelhaften Kinderbü-
chern bestellt! Georg Dreißig ist ein Mei-
ster der Sprache und kann den Leser oder
Erzähler dazu erziehen, sorgfältig mit der
Muttersprache umzugehen.

Sibylle Alexander
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Florian Schaller, Eberhard Tutsch (v.l.n.r.), Schüler der Waldorfschule in Karlsruhe mit ihrem
Lehrer Bernd Ruf auf Staatsbesuch mit Außenminister Klaus Kinkel in Rumänien und Slowakei

Waldorfschüler auf Staatsbesuch in
Rumänien und Slowakei

Anläßlich des Staatsbesuches in Rumäni-
en und der Slowakei nahm Bundesaußen-
minister Klaus Kinkel zwei Schüler der
Freien Waldorfschule Karlsruhe als Son-
dergäste in die offizielle Delegation der
Bundesrepublik Deutschland auf. Die
Einladung kam als Anerkennung für das
beispielgebende soziale und völkerver-

bindende Engagement der UNESCO-Pro-
jektschule zustande.
Angesichts der Lage behinderter Kinder
in der Ceaucescu-Ära in Rumänien und
fremdenfeindlicher Tendenzen in Deutsch-
land, die teilweise auch mit Ausschreitun-
gen gegenüber Behinderten verbunden
waren, hatten sich 41 Schülerinnen und
Schüler im Sommer 1995 die Mithilfe
beim Aufbau eines heilpädagogischen
Dorfes in Simeria/RO zur Aufgabe ge-

MITTEILENSWERTES IN KÜRZE
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macht und neben den rumänischen Mini-
stern für Bildung und Sport auch den
deutschen Außenminister zu einer
Schirmherrschaft gewinnen können.
Inzwischen ist die FWS Karlsruhe auch
am Aufbau der Waldorfschule Nr. 1 in Bu-
karest in Form einer Patenschaft beteiligt.
Der Partnerschaftsvertrag wurde im April
1997 in einer Feierstunde in Karlsruhe
zwischen den beiden Schulen ausge-
tauscht. Die Schulpartnerschaft, welche
gegenseitige Hilfe in allen Bereichen des
schulischen Lebens vorsieht, ist Bestand-
teil eines Projektes im Rahmen staatlich
bezuschußter Entwicklungszusammenar-
beit und wird vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit-
finanziert.
Neben der Teilnahme am Hauptpro-
gramm der Delegation (politische Gesprä-
che, Empfänge, Besichtigung der deut-
schen Schule) wurde durch die Europäi-
sche Kulturstiftung ein spezielles Pro-
gramm für die beiden Sondergäste des
Ministers geboten. Unter anderem wurde
ein Gespräch mit Gabriel Andreescu, Prä-
sident des Helsinki-Komitees, über die Si-
tuation der Menschenrechte in Rumänien
geführt und in Anwesenheit des stellver-
tretenden Generalinspektors von Buka-
rest ein Besuch bei der Patenschule abge-
stattet.
Für die Vertreter der »Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners e. V.«, die am
Programm des Staatsbesuches teilweise
teilnahmen, bot sich die Gelegenheit, alle
namhaften Vertreter der neugewählten
rumänischen Regierung kennenzulernen
und sie über die Situation der Waldorfkin-
dergärten und -schulen in Rumänien zu
informieren.
Ein Mitglied des Auswärtigen Ausschus-
ses des Deutschen Bundestages faßte das
Ergebnis bei der Abreise am Flughafen in
Bukarest folgendermaßen zusammen:
»Die beiden Schüler waren würdige Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland
und engagierte Botschafter der Waldorf-
schulbewegung«.      Bernd Ruf

Sinkende Steuern gefährden
Bildungswesen

Sinkende Steuereinnahmen gefährden
nach Auffassung der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) das Bil-
dungswesen in Deutschland. »Die GEW
lehnt jede Steuerreform, die den Ländern
weniger Einnahmen bringt, kategorisch
ab«, sagte GEW-Vorsitzender Dieter Wun-
der am 19. März in Frankfurt. Die GEW
sei zwar für eine »gerechtere Verteilung
der Steuerlast«, jedoch seien weitere Kür-
zungen im Bildungsbereich angesichts
der Sparmaßnahmen der vergangenen
Jahre »nicht zu akzeptieren«. Deutschland
müsse zur Stärkung des Standortes viel-
mehr auf eine Ausweitung und Verbesse-
rung der Bildung setzen, wenn es interna-
tional bestehen wolle.       M.M./dpa

Schulen sollen Lehrer selbst
einstellen

Nordrhein-Westfalens Schulen sollen
nach einem Entwicklungskonzept des
Schulministeriums künftig mehr Lehrer
selbst einstellen dürfen. Bis zum Jahr 2000
soll jede zweite Stelle durch die Schule vor
Ort besetzt werden und nicht mehr durch
die Bezirksregierung, sagte Schulministe-
rin Gabriele Behler (SPD) am 21. April in
Düsseldorf. Dies sei Teil des Konzepts,
das den Schulen mehr Mitsprache und
Autonomie und ihren Leitern mehr Ma-
nagement-Kompetenzen verschaffen soll.
Im laufenden Schuljahr können die Schu-
len nach Angaben Behlers bereits über ein
Viertel aller Lehrer-Neueinstellungen ent-
scheiden.
Nach dem Konzept ist außerdem geplant,
daß jede Schule bis zum Jahr 2000 auf der
Basis des Lehrplans ein Programm über
grundlegende pädagogische Ziele und
Lehrmethoden vorlegt. Daran sollen auch
Eltern und Schüler mitarbeiten, um die
Zusammenarbeit zwischen Schule und El-
ternhaus zu verbessern. Wenn nötig, müs-
se dafür das Schulmitwirkungsgesetz ge-
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ändert werden. Hessen und Hamburg ha-
ben unlängst ähnliche Regelungen getrof-
fen.       M.M./dpa

Fachabitur weniger gefragt

Das Fachabitur ist bei Deutschlands Schü-
lern immer weniger begehrt. Nur noch
rund 23 Prozent des Abitur-Jahrgangs
1995/96 haben die Schule mit der Fach-
hochschulreife abgeschlossen, teilte das
Statistische Bundesamt mit. Vier Jahre zu-
vor hatte die Quote noch bei rund 27 Pro-
zent gelegen. Insgesamt legten im vergan-
genen Jahr etwas mehr als als 300.000
Schüler ihr Abitur ab, darunter rund
70.000 das Fachabitur. In den neuen Län-
dern liege die Quote der Fachabiturienten
mit rund 11 Prozent deutlich unter der im
Westen.       M.M./dpa

Wernstedt: »Böse Entgleisung«

Aussagen von Bundeskanzler Helmut
Kohl über die Kultusministerkonferenz
hat deren Präsident Rolf Wernstedt (SPD)
als »böse Entgleisung« zurückgewiesen.
Kohl hatte laut »Frankfurter Allgemeine
Zeitung« vor evangelischen Schulreferen-
ten gesagt: »Die reaktionärste Einrichtung
der Bundesrepublik ist die Kultusmini-
sterkonferenz. Im Vergleich dazu ist der
Vatikan noch weltoffen.«
Wernstedt, Kultusminister von Nieder-
sachsen, sagte am 21. April, Kohl versuche
mit seinen Äußerungen offensichtlich von
den Versäumnissen der Bundesregierung
in der Bildungs- und Forschungspolitik
abzulenken. Wenn Kohl bei der Jugend ei-
nen Werteverlust beklage, so habe dies
auch etwas mit dem Zustand der Gesell-
schaft zu tun, sagte der KMK-Präsident
weiter. Angesichts von fünf Millionen Ar-
beitslosen sei es nachvollziehbar, daß vie-
le Kinder die im Elternhaus erfahrenen
Probleme mit in die Schulen brächten.
Schule dürfe dann keine »Indoktrinati-
onsveranstaltung« sein, um diese Proble-
me zu kaschieren. Wernstedt: »Kohl reiht

sich mit seiner Kritik an der Leistungsfä-
higkeit der jungen Generation in die
abendländische Tradition der Jugendbe-
schimpfer ein.«
Kohl hatte in dem FAZ-Gespräch gesagt,
die Bundesrepublik sei zwar in der Lage,
alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
absehbarer Zeit zu lösen, ihr eigentliches
Problem sei aber ein immaterielles. Dazu
müsse bei der Erziehung der Jugend wie-
der ein grundlegender Wertekonsens ver-
mittelt werden.       M.M./dpa

Jugend ’97: Angst vor Arbeits-
losigkeit

Schon ZwölfJährige haben in Deutschland
Angst, später keine Arbeit zu bekommen.
Wie die 12. Shell-Jugendstudie »Jugend
’97 – Zukunftsperspektiven- Gesellschaft-
liches Engagement – Politische Orientie-
rungen« zeigt, sorgen sich Zwölf- bis
24jährige am meisten um drohende Ar-
beitslosigkeit und fehlende Lehrstellen.
»Damit haben die Jugendlichen die Er-
wachsenenwelt eingeholt«, so Bundesju-
gendministerin Claudia Nolte (CDU) bei
der Vorstellung der Studie am 13. Mai in
Berlin.
Die Studie zeigt auch, daß die junge Gene-
ration nach wie vor bereit ist, sich gesell-
schaftlich zu engagieren. Es fühlen sich
aber heute weniger Jugendliche einer be-
stimmten gesellschaftlichen Gruppe oder
Jugendkultur zugehörig als noch in den
80er Jahren. Die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe sei danach auch nicht mehr so
wichtig für die eigene Identifikation.
Die Jugendlichen sehen heute größere
Probleme, ihre Qualifikation umzusetzen
und ihre Zukunft zu gestalten. »Ihre
Chancen für das Erwachsenwerden sind
schlechter geworden«, sagte Richard
Münchmeier, Autor der Studie und Pro-
fessor an der Freien Universität Berlin.
Obwohl sich die junge Generation von der
Politik in Stich gelassen fühlt, ist nach
Münchmeier beim Wahlverhalten der Ju-
gendlichen keine Zunahme der Partei-



677

und Politikverdrossenheit festzustellen.
»Eher kann man von einer Jugendver-
drossenheit der Politik sprechen“, sagte
Autor Arthur Fischer. Die Erwachsenen
seien nicht mehr in der Lage, die Jugendli-
chen richtig anzusprechen und für ihre In-
teressen zu gewinnen. Die Distanz Ju-
gendlicher zu gesellschaftlichen Organi-
sationen und Institutionen resultiere nicht
aus einem übertriebenen Individualismus
oder Egoismus der Jugendlichen. »Viel-
mehr lassen sie sich nicht von den Er-
wachsenen vorschreiben, wie sie sich zu
engagieren haben.« Für die Untersuchung
wurden 2 100 Jugendliche befragt.

      M.M./dpa

Medien-Kirch fördert Uni Herdecke

Die Privatuniversität Witten-Herdecke
wird künftig auch vom Münchner Medi-
en-Großunternehmer Leo Kirch finanziell
unterstützt. Wie ihr Präsident Konrad
Schily am 17. April berichtete, sind ab
1997 Zahlungen von jährlich 1,25 Millio-
nen Mark über den Zeitraum von fünf
Jahren an die Hochschule beabsichtigt.
Ein entsprechender Fördervertrag sollte
Mitte Mai unterzeichnet werden. Mit der
Spendenzusage von Kirch komme Schily
seiner Verpflichtung dem Land Nord-
rhein-Westfalen gegenüber nach, sich um
weitere Spender für die Hochschule zu
bemühen.       M.M./dpa

Kiel: Medienkritische Waldorf-
schüler

Oberstufenlehrer Martin Schmusch kann-
te den Verriß im »Spiegel« und hatte sich
vermutlich darüber geärgert. Es handelte
sich damals (1996) um die Neuerschei-
nung »Medea« von Christa Wolf.
Schmusch beschloß Ende 1996, seinem
Deutsch-Leistungskurs der Klasse 13 an
der Kieler Waldorfschule die Aufgabe zu
stellen, daß jeder Schüler eine eigenstän-
dige Rezension zu »Medea« erarbeiten
sollte. Zunächst war nur an eine Work-

shop-artige Ausarbeitung – freiwillig – ge-
dacht. Über das inhaltliche Ergebnis der
Schülerbesprechungen war wohl auch der
Lehrer Schmusch überrascht und stimmte
dem Vorschlag zu, einige (ausgewählte)
Schülerrezensionen der Autorin zuzusen-
den. Dies geschah Ende Januar 1997.
Bereits eine Woche später antwortete die
Autorin, sichtlich beeindruckt von dem
freimütigen Urteil der Schüler und der
Tatsache, daß sich einige von ihnen kri-
tisch auch mit dem (negativen) Urteil ei-
ner meinungsbildenden Wochenzeit-
schrift auseinandergesetzt hatten: »Ich
war sehr froh, als ich dies alles las, weil ich
das Gefühl hatte, hier wurde wirklich eine
Ader in den jungen Leuten angestochen,
aus der nun originelle und beteiligte
Überlegungen, Meinungen fließen.« Vor
allem gefiel der Autorin »die Unbestech-
lichkeit der Urteile, sowohl gegenüber
meinem Roman als auch anderen Mei-
nungen, dazu die Nachdenklichkeit, die ja
für Rezensenten von Literatur sehr ange-
bracht, aber nicht immer anzutreffen ist«.
Christa Wolf dankte dem verantwortli-
chen Lehrer mit den Worten: »Einen guten
Deutschlehrer zu haben, ist für jeden ein
Geschenk fürs Leben.«

Hans-Heinrich Derbe

Saarland: Fernsehen auf Platz eins

Bei einer Befragung von 1200 saarländi-
schen Schülerinnen und Schülern kam
heraus, daß Mädchen am liebsten ins Kino
gehen und gerne lesen. Bei den Jungen
führen Computerspiele und Comics an.
Gemeinsam ist den Jugendlichen die Vor-
liebe fürs Fernsehen, und zwar je älter, de-
sto stärker. Das Radio, beliebtes Begleit-
medium, nimmt in allen Altersgruppen
hintere Plätze ein. Auch das Internet steht
bei dem Nachwuchs erst am Anfang: In-
teressant wird es erst ab zwölf Jahren –
eher bei Jungen als bei Mädchen.  M.M.
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Neues Projekt für junge Menschen

Es gibt wohl kaum Erzieher, die nicht von
den vielfältigsten Schwierigkeiten wissen,
die bei Jugendlichen während der Puber-
tät auftreten können, angefangen von
Schulmüdigkeit und mangelndem Selbst-
wertgefühl bis hin zu akuten Lebenskri-
sen. Nicht selten führt der Ablösungspro-
zeß vom Elternhaus zu Streitereien und
Trotzreaktionen, so daß manche Erzieher
kaum mehr zu sinnvollen pädagogischen
Handlungen fähig sind. Echte Entgleisun-
gen drohen. Auf der Suche nach neuen
Leitbildern, nach der eigenen Autorität,
gefährden vielerlei Abirrungen die per-
sönliche Reifung des Jugendlichen: du-
biose Sekten und Kulte, zweifelhafte
Gruppierungen, falsche Schönheitsideale
mit zwanghaftem Abnehmen, Drogen-
konsum usw.
Für Erzieher leichter zu ertragen, aber
nicht minder problematisch, sind die
überangepaßten Jugendlichen, die kaum
einen eigenen Willen an den Tag legen
oder gar von einer extremen Antriebs-
schwäche zum eigenen Handeln be-
herrscht werden. Ein solches Verhalten
führt nicht selten zur Isolation, zur Verein-
samung, mit Abbruch aller sozialen Kon-
takte.
Es gibt Situationen, in denen als einzige
Möglichkeit der Krisenintervention eine
räumliche Trennung unumgänglich ist;
weg vom unerträglichen Spannungsfeld
und weg von eingefahrenen Verhaltens-
mustern. Für solche »Fälle« wurde ein Ort
im Südwesten von Frankreich gewählt,
der einerseits genügend weit weg von ei-
nem belastenden Umfeld liegt, anderer-
seits eine schöne und gesunde Umgebung
bietet mit den vielfältigsten Möglichkei-
ten. Der Aufenthalt läuft als Fremd-
sprachjahr mit intensiver Schulung in der
französischen Sprache, verbunden mit Ex-
kursionen, Wanderungen und Ausritten
in die Pyrenäen oder in die Camargue so-
wie Unterricht in Astronomie, Botanik,
Zoologie, Geschichte und Gesteinskunde.

Nach und nach werden erste verantwort-
liche Dienste für die Gemeinschaft über-
nommen, eigene Bildungsziele gesteckt,
schließlich mit intensivem Unterricht auf
entsprechende Weiterbildungsmöglich-
keiten vorbereitet.
Während dem ganzen Aufenthalt werden
die Schüler die Gelegenheit haben, im
Garten mitzuarbeiten, Tiere zu betreuen,
wichtigste Handgriffe im Haushalt zu er-
lernen und vieles andere aus der täglichen
praktischen Arbeit.
Die Aufenthaltsdauer richtet sich in erster
Linie nach der persönlichen Situation des
Jugendlichen, sollte aber mindestens ein
halbes Jahr betragen. Das Angebot wen-
det sich nicht an schwer traumatisierte
oder drogensüchtige Jugendliche.
Die Initiative ist politisch und konfessio-
nell neutral und ist als gemeinnützig aner-
kannt. Weitere Auskünfte: Sekretariat
Centre Suisse, Bahnhofstraße 15, CH–8259
Etzwilen, Tel. 0041-52-7414213.  M.M.

Zehn Jahre Musikseminar Hamburg

Das Musikseminar Hamburg feiert im
Mai 1997 sein zehnjähriges Bestehen. Sei-
ne Gründungsimpulse gehen auf die mu-
sikalische Arbeit an der Eurythmie-Schule
Hamburg zurück. Wie in der Eurythmie-
ausbildung so sollte auch im Musikstudi-
um das Künstlertum aus einem existenti-
ellen Sich-Beziehen auf die künstlerischen
Urphänomene entstehen.
So entwickelte sich das Musikseminar zu
einem Konservatorium, dessen Lehrplan
von goetheanistisch-anthroposophischen
Ansätzen geprägt ist. Alle Fächer bemü-
hen sich um die Durchdringung der Mu-
sikpraxis mit Elementen des Selbster-
kenntnisweges.
Das Ausbildungsangebot enthält Studien-
gänge für Gesang, Instrumentalspiel,
Chorleitung und Komposition, ein Studi-
enjahr zur musikalischen Allgemeinbil-
dung sowie Möglichkeiten zur Studien-
vorbereitung und zur Fortbildung.
Charakteristisch für die Arbeit am Musik-
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seminar ist die individuelle Begleitung
und Ausgestaltung des Studiums und ein
starker Praxisbezug. Um ein Lernen in
realen Lebenssituationen zu ermöglichen,
ragt das Berufsleben schon frühzeitig
durch Projekte in die Ausbildung herein.
Absolventen des Musikseminars sind
heute u. a. als Privatmusiklehrer oder als
Musiklehrer in der Erwachsenenbildung
und in der Heilpädagogik tätig.
Informationen: Musikseminar Hamburg,
Mittelweg 12, 20148 Hamburg, Tel. 040-
447531, Fax 040-456159.
Veranstaltungen zum Jubiläum:
•15. Juni 1997, 20 Uhr: Chorkonzert
•18. Juni 1997, 17 Uhr: Diplomkonzerte
•19. Juni 1997, 20 Uhr: Concerto Italiano
•20. Juni, 18 Uhr: Musikerberuf und
  Postmoderne (Vortrag)
•20. Juni 1997, 19.30 Uhr: Die Winterreise
•21. Juni 1997, 18 Uhr: Zeitbetrachtungen
aus der Sicht eines Komponisten (Vortrag)
•21. Juni 1997, 19.30: Uhr: Klavierabend
•22. Juni 1997, 19 Uhr: Abschlußkonzert
  des Studienjahres          Holger Lampson

Sucht und Kreativität –
Tagung in Ulm

Unter diesem Titel fand vom 13. bis 15.
März 1997 eine öffentliche Tagung für
Oberstufenschüler und Erwachsene in der
Freien Waldorfschule Ulm statt. Die The-
matik wurde in einem Arbeitskreis über
nahezu zwei Jahre bewegt und bearbeitet.
Nachdem vorerst nur Eltern und Lehrer
teilgenommen hatten, kamen später Schü-
ler hinzu, da deutlich wurde, daß die Wal-
dorfschulen keineswegs von der Drogen-
problematik verschont geblieben sind. In
den Arbeits- und Gesprächsgruppen be-
richteten Betroffene (»Aus dem Leben ei-
nes Junkies« – »Sucht – gibt es ein Leben
danach?« über ihre Drogenerfahrungen.
Den Abschluß bildete  eine Aufführung
der »Theaterwerkstatt« von Mitgliedern
der Drogenheilstätte Siebenzwerge   M.M.

Waldorfschulen weltweit

Anzahl der Schulen (Stand Febr 1997)
Europa: 541
Belgien 20
Bundesrepublik Deutschland 165
Dänemark 16
Estland 7
Finnland 17
Frankreich  13
Georgien 1
Großbritannien 24
Irland  2
Italien 13
Kroatien 1
Lettland 4
Liechtenstein 1
Luxemburg 1
Moldavien 1
Niederlande 96
Norwegen 26
Österreich 10
Polen 3
Portugal 1
Rumänien 10
Rußland 18
Schweden 33
Schweiz 36
Slowenien 1
Spanien  1
Tschechien 7
Ungarn 13
Außereuropäische Länder:
Ägypten 1
Kenia 1
Südafrika 11
Kanada 11
USA  86
Mexiko 1
Argentinien 4
Brasilien  8
Chile 2
Equador 1
Kolumbien 2
Peru 2
Uruguay 1
Israel 3
Japan 1
Australien 30
Neuseeland 7
Außereuropäische Länder gesamt: 172
Anzahl der Waldorfschulen weltweit:      713


