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Am Gelde hängt´s
Alle stöhnen: Teuro, Steuererhöhungen, steigende Renten- und 
Krankenversicherungsbeiträge, Arbeitslosenzahlen, Neuverschul-
dung – mit Deutschlands Wirtschaft geht´s bergab, quittiert von 
der EU. Beim Bäcker um die Ecke, beim kleinen Happen nach dem 
Kinobesuch ist man schließlich auch überzeugt: Man verdient nur 
noch die Hälfte und gibt doppelt so viel aus. Dann hatten wir 
die PISA-Studie, die für einen ähnlichen Schrecken sorgte wie 
1957 der Sputnik-Schock in den USA. Überstürzte Reaktion der 
Bildungspolitiker: Mehr intellektuelle Leistung schon ab Kinder-
gartenalter.
Auch die Waldorfschulen klagen: Die Quellen staatlicher Subven-
tionen sprudeln nicht mehr so reichlich, die Neuanmeldungen nicht 
mehr überwältigend, neue Finanzierungswege – von der Waldorfleh-
rerbildung bis zum laufenden Haushalt einer Waldorfschule – wer-
den gesucht. Dann noch die Globalisierungstendenzen mit ihren 
kommerziellen Interessen im Handgepäck, die womöglich auch vor 
den heiligen Hallen unserer Bildungseinrichtungen nicht Halt ma-
chen. Es scheint: Die fetten Jahre sind vorbei, die Gürtel müssen 
enger geschnallt werden.
Das bekommt auch die Redaktion zu spüren. Als pädagogisches Fach-
blatt werden wir in Kreisen der Erziehungswissenschaft und auch in 
den eigenen Reihen geschätzt und anerkannt. Wir halten uns gut am 
Markt. Dennoch: Wenn jemand sein Abonnement kündigt, dann meist 
nicht, weil ihm der Inhalt nicht passt, sondern aus finanziellen 
Gründen. Das sind Eltern, denen das Schulgeld ein immer größe-
res finanzielles Opfer abverlangt, das sind PH-Professoren, denen 
der Mitteletat zusammengestrichen wird, das sind Geschäftsführer 
von Schulen und Kindergärten, die den Rotstift an der falschen 
Stelle und bei den kleinsten Posten ansetzen, oder Lehrer, die 
kein Abo brauchen, weil sie es ja gewohnt sind, mit dem Kopierer 
umzugehen. So musste auch eine Werbeaktion unseres Verlages abge-
blasen werden, weil Sammelbestellern (das sind meistens Schulen) 
die Möglichkeit eingeräumt wurde, zusätzlich zu ihren bestellten 
Heften zehn Prozent als Frei- oder Partieexemplare zu erhalten, 
mit der Absicht, mit diesen kostenlosen Exemplaren an der Schule 
und in ihrem Umkreis für die Erziehungskunst zu werben und neue 
Abonnenten zu gewinnen. Das hatte bei der Mehrzahl zur Folge, 
dass genau um die Zahl der geschenkten Hefte die bestehenden, das 
heißt bezahlten Abos gekürzt wurden. Dass wir mit dieser Aktion 
den wirtschaftlichen Egoismus herausforderten, damit hatten wir 
in diesem Ausmaß nicht gerechnet. – Ausnahmen gibt es, und auf 
die setzen wir – auch im neuen Jahr. Vielleicht können Sie sich 
für ein Geschenkabo als Weihnachtsgeschenk erwärmen?

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen 

für die Redaktion Mathias Maurer
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      Über die bildliche Darstellung 
geistiger Wesen
Christian Rittelmeyer

Im Frühjahrskatalog eines anthroposophischen Verlages wird »Das Elfenbuch« ange-
zeigt, »eine Sammlung feinsinniger poetischer Elfen- und Feenmärchen aus aller Welt«.1 
Auch einige Illustrationen aus dem Buch werden präsentiert – und diese sind es, die 
meine Aufmerksamkeit erregten (vgl. Abbildung 1 als Beispiel). War hier doch erneut 
das Bestreben eines künstlerisch ambitionierten Verlages erkennbar, für einen Teil seiner 
Kinder- und Jugendbuchillustrationen Anleihen bei Karikatur, empirischem Realismus, 
Fantasy-Malerei, Jugendstil-Nostalgie und anderen ikonographischen Zeitgeistphänome-
nen zu machen.2

Es mag sinnvoll sein, einen kritischen Dialog über diesen Trend mit einigen grund-
sätzlichen Bemerkungen darüber einzuleiten, welche Repräsentationsprobleme entstehen 
können, wenn geistige Sachverhalte insbesondere für Kinder illustriert werden sollen 
(und bei der Darstellung von »Feen« oder »Elfen« geht es, so denke ich, um die Darstel-
lung »geistiger Wesen«3). Das Problem einer anthropomorphen Darstellung des Geistigen 
besteht nicht darin, dass man dasselbe in Menschengestalt zum Ausdruck bringt. Der 

Abbildung 1
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Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat 
sicher mit Recht bemerkt, dass Geistiges an 
sich nur in seiner eigenen Sphäre, der Denktä-
tigkeit, erfasst werden kann, gleichwohl aber 
seinen adäquatesten Ausdruck in der mensch-
lichen Gestalt findet.4 Aber nicht in jeder be-
liebigen menschlichen Gestalt. Ist der Elf bzw. 
die Elfe, ist die geistige Figur der Fee in einer 
Abbildung wie der hier gezeigten noch be-
wahrt? Oder wird umgekehrt ein bestimmtes, 
nicht zuletzt auch erotisch argumentierendes 
Schönheitsbild der Kulturindustrie zum Maß-
stab, das dann seinerseits Elfen- und Feen-
vorstellungen von einer sehr »irdischen« Art 
konventionalisiert? Eine weibliche Figur mit 
präg-nant dekolletiertem Kleid, eng geschnür-
ter Taille, reichhaltig geschmückter Brustpar-
tie, geschminktem Gesicht und neckisch über 
die Schulter fallenden Haarlocken? Mit einem 

Abbildung 2

überladen wirkenden Körper, den die zarten Schmetterlingsflügel kaum vom Boden he-
ben könnten? Mit der etwas bemüht und keineswegs anmutig gekrümmten, wie zum 
heftigen Zugriff geöffneten linken Hand? Oder mit einer Frisurgestaltung, die in bemer-
kenswerter Nähe zu jenen Nippesbüsten steht, die Bürgerzimmer des 19. Jahrhunderts 
zahlreich schmückten (vgl. Abbildung 2)?5

Nicht jede menschliche Gestalt kann gleichermaßen Ausdruck bestimmter geistiger 
Sachverhalte sein. Die elementare didaktische Frage solcher Illustrationen lautet daher: 
Wie kann Geistiges sinnlich so dargestellt werden, dass der geistige Gehalt noch erhalten 
bleibt, das sinnliche Bild nur als Medium erscheint, in dem das Geistige zum Ausdruck 
kommt? – Es mag für eine Beantwortung dieser Frage hilfreich sein, die didaktische 
Elementarfrage einer »Bildkunst des Geistigen« dort aufzugreifen, wo sie gleichsam 
zu einem epochalen Problem des Medienverständnisses wurde: in der mittelalterlichen 
Diskussion um die Rolle bildlicher Darstellungen jener Gehalte, die in den »heiligen 
Schriften« geschildert werden.

Der Bilderstreit im Mittelalter

Unter dem Titel »Libri Carolini« sind uns Sendschreiben aus dem späten 8. Jahrhundert 
überliefert, die Karl dem Großen zugeschrieben werden. Der Verfasser setzt sich darin 
unter anderem mit der für das christliche Mittelalter so wesentlichen Frage auseinander, 
ob man die heiligen Gestalten der christlichen Lehre auf Bildern darstellen und ob man 
solche Bildnisse anbeten darf. Er argumentiert »gegen diejenigen, die sagen: Wir müssen 
die Bilder ebenso in Ehren halten wie die Bücher der Heiligen Schrift«: »Der Gebrauch 
von Bildern, der aus heidnischer Tradition rührt, darf und kann nicht mit den Büchern 
der Heiligen Schrift verglichen werden, denn wir lernen die rechte Lehre aus Büchern, 
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nicht aus Bildern … Jedem, der Bilder 
verehrt, sollen z. B. die Bilder von zwei 
schönen Frauen vor Augen gehalten wer-
den, die nicht beschriftet sind; er wird sie 
ohne große Überlegung wegwerfen und ir-
gendwo liegenlassen. Wenn man ihm dann 
sagt: ›Eines davon ist das Bild der heiligen 
Maria und darf nicht weggeworfen wer-
den; das andere stellt Venus dar und muss 
weggeworfen werden‹, dann wird er den 
Maler fragen, welches das Bild der heili-
gen Maria und welches das Bild der Venus 
sei. Denn die Bilder sind in allen Teilen 
sehr ähnlich … Man soll mir sagen … wo 
die Heiligkeit des einen Bildes war, bevor 
es beschriftet wurde, oder die Unheiligkeit 
des anderen, bevor dieses beschriftet wur-
de.«6 Damit wird eine kritische, wenn auch 
gemäßigte Position in einer Auseinander-
setzung bezogen, die das Mittelalter in 

Abbildung 3

Gestalt des sogenannten Bilderstreits (Ikonoklasmus) nachhaltig beeinflusste. Er erregte 
insbesondere im frühen 8. Jahrhundert in der griechisch-orthodoxen Kirche die Gemü-
ter, da Kaiser Leo III. 726 alle Ikonen zu Götzenbildern erklärte und deren Zerstörung 
anordnete, eine Politik, die auf erbitterten Widerstand innerhalb der Kirche stieß. Karl 
der Große nahm in dieser Auseinandersetzung vermutlich eine gemäßigte Haltung ein, 
die sich nicht gegen Bilder, wohl aber gegen deren Verehrung bzw. Anbetung richtete. 
Die Bilderzerstörung hatte jedoch schon weitaus früher begonnen, ohne in der gesamten 
Kirche auf Zustimmung zu stoßen, denn die ikonographische Darstellung der Episoden 
aus der Heiligen Schrift bot für die große Zahl der damaligen Analphabeten angemesse-
ne Möglichkeiten, einen anschaulichen Zugang zu biblischen Gehalten zu finden. Aber 
auch unter den Lesekundigen und frühchristlichen Sachverständigen hatten Bildwerke 
offenbar eine besondere Vermittlungsfunktion – daher wurden nicht nur frühchristliche 
Basiliken mit den Säulen und Bildwerken aus antiken Beständen geschmückt, die Bilder 
und Skulpturen wurden auch christlich umgedeutet: Statuen des Hermes wurden z.B. zu 
Christusskulpturen, die Athene wurde zur heiligen Jungfrau Maria erklärt – ein Verfah-
ren, das im zitierten Passus der Libri Carolini angedeutet wird. Daher kritisierte Gregor 
der Große um 600 den »blinden Eifer«, mit dem Heiligenbilder von Geistlichen zerstört 
wurden. »Wir billigen durchaus, dass du verboten hast, sie anzubeten, aber wir missbil-
ligen, dass du sie zerstört hast … Bilder anbeten oder aus dem Dargestellten lernen, was 
anbetungswürdig ist, sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Denn was den Lesenden die 
Schrift, das sind die Bilder für die Analphabeten, die darin sehen, was sie befolgen sollen, 
und daraus lesen, was sie nicht aus Büchern lesen können; so sind die Bilder vor allem 
die Lektüre der Heiden.«7
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Bilder im Dienst der christli-
chen Didaktik

Dass es indessen bei den sakralen Bil-
dern in Wahrheit nicht bloß um eine Art 
Bilderbibel für Heiden und Analphabe-
ten ging, dass vielmehr der Streit um 
die Rolle der Bilder ein sehr viel tiefer 
liegendes Zentralproblem der mittelal-
terlichen Bildung betraf, hat nicht al-
lein, aber doch besonders deutlich der 
spätantike christliche Theologe Diony-
sios Areopagita in seiner Schrift über 
die himmlischen Hierarchien erläutert 
(sie ist vermutlich im 6. Jahrhundert 
entstanden).8 Das Problem einer spi-
rituellen Gestaltung der Schrift- und 
Bildmedien besteht nämlich für das 
christliche mittelalterliche Verständnis 
darin, dass die gesamte Bildungsbe-
strebung auf eine Erkenntnis des Gei-

stigen, das heißt, des Unsinnlichen gerichtet ist, andererseits aber eine solche geistige 
Erkenntnis nur einem schon spirituell geschulten Bewusstsein möglich ist. Dieses ist 
ursprünglich allerdings nur über sinnliche Erfahrungen zu entwickeln. Die Vorstellung 
der mittelalterlichen Didaktik besteht daher darin, von den spirituell gestalteten sinn-
lichen Dingen zu jenen unsichtbaren, nichtsinnlichen geistigen Gehalten aufzusteigen. 
Diese Idee hat Hugo von St. Victor im 12. Jahrhundert so formuliert: »Unsere Seele kann 
nicht direkt zur Wahrheit des Unsichtbaren aufsteigen, es sei denn, sie wäre durch die 
Betrachtung des Sichtbaren geschult, und zwar so, dass sie in den sichtbaren Formen 
Sinnbilder der unsichtbaren Schönheit erkennt. Da nun aber die Schönheit der sichtbaren 
Dinge in ihren Formen gegeben ist, lässt sich entsprechend aus den sichtbaren Formen die 
unsichtbare Schönheit beweisen, weil die sichtbare Schönheit ein Abbild der unsichtba-
ren Schönheit ist.«9 Wie eine Leitfigur dieser christlichen Didaktik wirkt daher auch der 
vielzitierte Spruch über dem Portal der schönen Abteikirche von Saint Denis in Paris, der 
von Abt Suger im 12. Jahrhundert formuliert wurde:

»Wer immer du seist, wenn du strebst, zu erheben den Ruhm dieser Tore,
staune nicht an das Gold und den Aufwand, sondern die Arbeit.
Edel erstrahlt das Werk, doch das Werk, das edel erstrahlet,
möge erleuchten die Geister, dass sie eingehen durch die wahren Lichter
zum wahren Licht, wo Christus das wahre Tor ist.
Welche Art es im Inneren sei, bestimmt diese goldene Pforte.
Der schwache Geist erhebt sich zum Wahren durch das Materielle
und sehnend erhebt er sich durch das Licht aus seiner Versunkenheit.«10

Abt Suger fordert mit diesen Worten, nicht vorrangig die empirische Licht- und Farben-

Abbildung 4
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pracht (d. h. die Schönheit) des Kirchenbaus zu bewundern, sondern diese als »Wegzei-
chen« zum wahren geistigen Licht des Christus zu erleben: Per lumina vera ad verum 
lumen.

Aus dieser »anagogischen« (heraufbildenden) Didaktik erklärt sich auch die besondere 
künstlerische Gestaltung der Kirchenbauten, der Musik, der Buchmalereien, Skulpturen 
usw. Dionysios Areopagita spricht mit Blick auf die Engel im zweiten Kapitel seiner 
himmlischen Hierarchien daher auch von den »unähnlichen Sinnbildern« der geistigen 
Engelvorstellung. Dass es dabei in Wahrheit nicht um geflügelte Wesen, sondern um gei-
stige Gestalten geht, war diesem Gebildeten der Spätantike bewusst: 

»Denn wir wollen nicht – gleich der ungebildeten Menge – der lästerlichen Auffassung 
verfallen, als wären himmlische und gottähnliche Wesen Gestalten mit vielen Füßen und 
allerhand Gesichtern, oder nach tierischen Vorbildern von Stieren oder nach Raubtier-
form geschaffen, wie Löwen, oder nach dem Muster von Adlern mit krummen Schnäbeln 
oder wie Vögel mit buschigem Gefieder. Wir sollen uns nicht einbilden, gewisse feurige 
Räder liefen da über die Himmel und Throne, wären da aus irdischem Stoff und dienten 
der Urgottheit zum Zurücklehnen, oder es galoppierten da gar buntscheckige Pferde her-
um mit speertragenden Kriegsherren auf ihren Rücken und was sonst noch alles durch 
die Schrift uns überliefert sein mag, in heiliger Plastik und mit farbenreicher Fülle von 
bedeutungsvollen Sinnbildern. Freilich hat sich die Offenbarung dichterisch geheiligter 
Formengebilde bedient, um gestaltlose Geister vor uns erscheinen zu lassen, weil sie, wie 
gesagt, auf unser Erkenntnisvermögen Rücksicht nahm. Sie sorgte aber nur für eine uns 
entsprechende, unserer Natur gemäße Emporführung und passte die Heiligendarstellun-
gen anagogisch unseren Fähigkeiten an.«11

Geistige Botschaften im 
sinnlichen Gewand 

Dionysios Areopagita formuliert hier das 
mediale Grundproblem mittelalterlicher 
Bildung: Wie kann man Geistiges sinnlich 
so darstellen, dass dabei noch sein geisti-
ger Gehalt erkennbar bleibt? Intendiert 
wird ein Sinnlich-Konkretes, das so ge-
staltet ist, dass es auf ein nichtsinnliches 
»Jenseits« seiner selbst hinweist. Daher 
treten dann Musik, schöne Literatur, Bau- 
und Bildkunst, philosophischer und Lehr-
buchtext in den Dienst jener Aufgabe, eine 
nichtsinnliche Wirklichkeit anzuerkennen 
und schließlich auch wahrnehmen zu kön-
nen. Um das Beispiel der von Dionysius 
Areopagita erwähnten Engel aufzugreifen: 
Diese sind gerade dann »spirituell« ge-
malt, wenn sie nicht nur als vogelartig ge-

Abbildung 5
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Abbildung 6

Abbildung 7

flügelte Wesen in Menschengestalt darge-
stellt werden, wie es dann später in der Re-
naissance-Malerei geschieht und in einer 
»empiristischen«, unspirituellen Tradition 
fortgesetzt wird, die sich schließlich über 
Devotionalien-Bilder des 19. Jahrhunderts 
(Abbildung 3) bis in moderne Werbeanzei-
gen (Abbildung 4) fortsetzt.12 Eine Varian-
te dieser Tradition ist der Einfall eines Bio-
logielehrers, die vermutete Skelettbildung 
der Engel von seinen Schülern zeichnen 
zu lassen (Abbildung 5).13 Der Vergleich 
von Abbildung 1 und Abbildung 4 macht 
überdies manche Ähnlichkeit zwischen 
der Rhetorik des Werbebildes und der ei-
ner unspirituellen Kinderbuch-Illustration 
deutlich: Hier wie dort wirken z. B. die 
Flügel weniger beflügelnd als dekorativ. 
Für die mittelalterlichen Engel-Darstel-
lungen ist es dagegen vielfach charakte-
ris-tisch, dass die »Flügel« dieser geistigen 

Gestalten – Bilder der geistigen Beweg-
lichkeit – aus dem Haupt oder aus Haup-
tesnähe zu kommen scheinen, diese Regi-
on also »beflügeln« (Abbildung 6).14 Gera-
de die mittelalterliche Buchmalerei belehrt 
uns über den spirituellen Grund dieser 
spezifischen Ikonographie. Sie zeigt zu-
gleich Distanz zum menschlichen Körper 
und auch wieder Nähe zu dessen Fähig-
keit, eine spirituelle Seelenhaltung auszu-
drücken. Die Flügel schmiegen sich häufig 
um die Aura, die das Engelshaupt umgibt, 
sie lodern farbenprächtig zur Himmelsre-
gion, setzen die Verkündigungsgeste, die 
Ehrfurchtsgeste oder auch die Vertrei-
bungs-geste des Engels fort, kontrastieren 
als »Bewegung nach oben« der michaeli-
schen Auseinandersetzung mit dem, was 
»auf der Erde kriecht«, also in das bloße 
»Diesseits« herabfällt (Abbildung 7).15 Sie 
zeigen wie Wegzeichen im Sinne der von 
Abt Suger betonten anagogischen Farben- 
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und Lichtpracht das »Maß« und die »Ordnung« der dargestellten geistigen Situation und 
vermeiden zumeist geschlechtsspezifische Attribute. Man beachte auch – um beispielhaft 
Details zu nennen – die unverkrampfte, weiche Handhaltung des Speers auf Abbildung 
7, die fest auf der Erde (dem Drachen) stehende und doch von dieser sich kräftig eman-
zipierende Körpergestalt, die sich zum Drachen öffnende, keinerlei Fluchtassoziationen 
we-ckende »kampfesmutige« Gebärde der Figur. Die zuvor beschriebenen »empirisch-
anthropomorphen« Engeldarstellungen müssen daher aus mittelalterlicher Perspektive als 
Verfallserscheinungen gesehen werden – ein Hinweis, der mit Blick auf das Elfen- bzw. 
Feenbeispiel in Abbildung 1 bedenkenswert sein dürfte. So gibt es zweifellos heute auch 
zahlreiche Versuche, neue Darstellungsformen für derartige geistige Wesen zu finden (ein 

Abbildung 8

Klarheit, die nur das Überirdische hatte, in die Dumpfheit und Verworrenheit, worin der 
Sinn des Diesseitigen lag, hineinzuarbeiten und die Aufmerksamkeit auf das Gegenwär-
tige als solches, welche Erfahrung genannt wurde, interessant und geltend zu machen. 
– Jetzt scheint die Not des Gegenteils vorhanden, der Sinn so sehr in dem Irdischen fest-
gewurzelt, dass es gleicher Gewalt bedarf, ihn darüber zu erheben. Der Geist zeigt sich 
so arm, dass er sich, wie in der Sandwüste der Wanderer nach einem einfachen Trunk 
Wasser, nur nach dem dürftigen Gefühle des Göttlichen überhaupt für seine Erquickung 
zu sehnen scheint. An diesem, woran dem Geiste genügt, ist die Größe seines Verlustes 
zu ermessen.«17

Im Lichte dieser Bemerkung kann man die Engel-Darstellung der Renaissance, aus 
mittelalterlicher Perspektive, zu Recht als eine – von wenigen Ausnahmen abgesehen 

Beispiel ist die »ätherische« Elfendarstel-
lung in Erika Dühnforts schöner Samm-
lung iroschottischer und schwedischer El-
fengeschichten, vgl. Abbildung 8).16 Denn 
natürlich kann man in der Bildkunst nicht 
zurückkehren zu jener mittelalterlichen 
Darstellungsart. Hegel hat in der Vorrede 
zu seiner »Phänomenologie des Geistes« 
(1807) die mittelalterliche Lebensorientie-
rung, ihre Didaktik und auch ihre histori-
sche Problematik sicher treffend mit den 
folgenden Bemerkungen charakterisiert: 
»Von allem, was ist, lag die Bedeutung in 
dem Lichtfaden, durch den es an den Him-
mel geknüpft war; an ihm, statt in dieser 
Gegenwart zu verweilen, glitt der Blick 
über sie hinaus, zum göttlichen Wesen, 
zu einer, wenn man so sagen kann, jen-
seitigen Gegenwart hinauf. Das Auge des 
Geistes musste mit Zwang auf das Irdische 
gerichtet und bei ihm festgehalten werden; 
und es hat einer langen Zeit bedurft, jene 
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– Verfallserscheinung spiritueller Ikonographie begreifen; andererseits war diese Ent-
wicklung erforderlich, um die »Dumpfheit und Verworrenheit, worin der Sinn des Dies-
seitigen lag«, zu überwinden und zu einer Erfahrung dieser Außenwelt zu gelangen, die 
ein erkennendes Ichbewusstsein überhaupt erst möglich macht. Jedoch wurde bereits zu 
Hegels Zeiten – sicher weitaus weniger als in unserer Zeit – ein Empirismus bemerkbar, 
der die Erkenntnismöglichkeit für geistige Sachverhalte verdunkelte und diese nur noch 
als abstrakte Idee bewahrte: Der z. B. erfahrungsleer gewordene Begriff des Engels kann 
dann nur noch in einem Bild konkretisiert werden, das der Alltagswelt entnommen ist 
und in Illustrationen von der eingangs erwähnten Art mündet (Abbildungen 1-4). Dieser 
Verlust spiritueller Erfahrungs- und Darstellungsformen ist es, der sich heute weitaus 
nachdrücklicher in vorgeblich »übernatürlichen« Figuren wie dem »Archangel« der Co-
micserie X-Men (Abbildung 9) oder dem Comic-Elfenvolk der »Wolfsreiter« (Abbildung 
10) artikuliert: einer Fantasy-Welt, die nicht mehr der spirituellen Phantasie, sondern 
einer unter dem Tarnmantel der Mythen- und Sagenwelt betriebenen Gegenwelt aus 
Bildsug-gestion, zudringlicher Rhetorik, Mechanisierung und Sexualisierung entstammt. 
Diesem Trend, so scheint mir, sollten anthroposophische Verlage nicht als Wegbereiter 
dienen.

Zum Autor: Christian Rittelmeyer, geboren 1940, Diplom-Psychologe, ist Professor für Erzie-
hungswissenschaft am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen. Arbeitsschwerpunkte: 
Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft, Pädagogische Anthropologie, Ästhetik und Päd-
agogik, Bildungstheorie und Geschichte der Erziehung.

Abbildung 9
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Abbildung 10
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     Warum lernen wir eine Sprache?
Gedanken zum Fremdsprachenunterricht in der 
Oberstufe1 

Erhard Dahl

Warum erziehen wir eigentlich?

Seit Jahren hört man in den Diskussionen der Fremdsprachenlehrer an Waldorfschulen 
von den Mühen, sich einer vornehmlich pragmatischen Orientierung des Fremdsprachen-
unterrichts zu erwehren. Nicht selten weht dieser Gegenwind aus dem Kreis der Kolle-
gen. Deshalb muss man eingangs festhalten: Der Fremdsprachenunterricht befindet sich 
in seiner pädagogischen Funktion ganz und gar im Einklang mit allen anderen Fächern 
der Waldorfschule. Dieser Fachbereich hat seinen Platz im Fächerkanon der Waldorf-
schule seit ihrer Begründung gefunden, weil er die Erziehungsziele und Aufgaben der 
Waldorfpädagogik fördert.

Warum fühlen sich die Erwachsenen aufgefordert, erzieherisch auf Kinder und Ju-
gendliche einzuwirken? Diese nur scheinbar einfache Frage wurde Rudolf Steiner 1923 
in Ilkley gestellt. Seine Antwort ist vor dem Hintergrund der Geschichte der Pädagogik 
originell und muss für alle nicht mit der Anthroposophie Vertrauten verblüffend gewe-
sen sein: »Warum müssen wir Menschen überhaupt den Menschen erziehen? Warum 
geschieht es nicht so, dass der Mensch einfach durch Anschauung und Nachahmung sich 
dasjenige für das Leben erwirbt, was er braucht? Warum muss ein Erzieher, ein Pädagoge 
in die Freiheit des Kindes eingreifen – eine Frage, die man meistens gar nicht aufwirft, 
weil man die Sachen für ganz selbstverständlich hält. – Aber man ist erst Pädagoge, wenn 
man diese Frage nicht für selbstverständlich hält, wenn man darauf kommt, dass es ja 
eigentlich eine Aufdringlichkeit gegenüber dem Kinde ist, wenn man sich hinstellt und 
es erziehen will.«

Steiner verweist nun auf die im Menschen wirkenden Polaritäten von Denken und 
Wollen und führt aus: »[Die richtige Verbindung zwischen ihnen] kann verfehlt werden. 
[…] Beim Menschen geschieht die Zusammenschaltung von Denken und Wille nicht von 
selbst […] Beim Menschen muss sie eine sittliche, eine moralische Handlung werden. 
Und deshalb kann der Mensch ein moralisches Wesen werden, weil er hier auf Erden 
Gelegenheit hat, erst sein Denken mit seinem Willen zusammenzuschalten [...] Darauf 
beruht der ganze menschliche Charakter, insofern er aus dem Inneren hervorgeht, dass 
die richtige Harmonie hervorgerufen wird durch menschliche Tätigkeit zwischen Denken 
und Wille.«2
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Bei Erziehung handelt es sich also »um die Harmonisierung der im Menschen wirkenden 
Polaritäten«.3 Alle Unterrichtsfächer der Waldorfschule stehen dazu als Helfer bereit. Sie 
bieten dem Heranwachsenden künstlerisch ausgesuchte Möglichkeiten zur Harmonisie-
rung der Polaritäten an; durch diese Lernmöglichkeiten, und nicht durch die Belehrung des 
Lehrers wollen wir helfen. Wir Erzieher tragen heran – die einzigartige Individualität des 
Heranwachsenden wählt aus. Diese Hilfe ist keine Didaktik, sie ist Mathetik (Lernhilfe).

Schüler zu Beginn der Oberstufe: ambivalent und janusköpfig

In den 9. Klassen sieht man im Unterricht so viele Jacken, Mäntel, Anoraks – da ist of-
fenbar ein körperliches Bedürfnis, sich zu hüllen und zu schützen; man entdeckt Zurück-
haltung und Ängstlichkeit.

So wie man seinen Körper versteckt, so versteckt man den eigenen Willen und das eige-
ne Gefühl hinter Phrasen und Floskeln. Die Sprache wird nicht mehr als adäquates Mittel 
gesehen, um Inneres auszudrücken – Rückzug in die Innerlichkeit. Aber: man brüllt sich 
eben auch an, benutzt vulgäre Ausdrücke, bei denen sich dem Lehrer die Nackenhaare 
sträuben; insbesondere die Jungen erkennen die Macht der Sprache, je gröber, desto ange-
sehener scheint man in der Gruppe zu sein. Da ist der Gruppenzwang: Man muss sich der 
Gruppe gemäß verhalten, auch wenn es sich mit dem Ich nicht deckt – dumme Sprüche 
vor Kunstwerken, gewagte, schnell wechselnde, strenge und überzogene Urteile, gepaart 
mit dem Glauben an die Allmacht der eigenen Überlegungen, verbunden mit Leichtfertig-
keit, Ungeduld, Bequemlichkeit – das Denken ist noch der Spielball eines ungeordneten 

Eine Fremdsprache ist mehr als Lektüre (Fotos: Fischer)
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Willens; ausgesprochen unhöfliches Verhalten gegenüber Erwachsenen; schroffe Ableh-
nung, heftige Kritik, die sich auf die anderen richtet, aber nicht als Selbstkritik auftritt.

Eine innere Ambivalenz kann wahrgenommen werden: »Lass mich bloß in Ruhe – kei-
ner kümmert sich um mich.« – »Führe uns, aber nicht mich.« – »Sag uns genau, was 
wir tun sollen beim Lernen, aber geh darüber hinweg, dass wir deine Richtungsvorgabe 
brauchen.« 

Ein falsches Wort und sie sind tief verletzt. Viele Fehltage, insbesondere in der                9. 
Klasse. Viele suchen und sind allein mit ihren Empfindungen. Und diese Empfindungswelt 
hat bei vielen Schülern einen melancholischen Grundton. Noch bis Ende der            10. 
Klasse erlebt man bei ein und demselben Schüler sehr unterschiedliche Stimmungen, 
selbst im Verlauf von nur einer Woche: überschäumende Bejahung, totale Gleichgültig-
keit, objektives Interesse, Dumpfheit, freudige Mitarbeit.

Da hört man, wenn man sich über fehlende Hausarbeiten beklagt, die besten Vorsätze 
und Versprechungen, die nicht aufrichtiger gemeint sein könnten, aber nur selten führen 
die Vorsätze zum Tun. Man durchschaut Dinge, im Kopf fühlt man den Aufbruch des 
Denkens, intellektuelle Fähigkeiten laufen geradezu davon, doch der Wille besitzt noch 
kein Durchsetzungsvermögen.

Der junge Mensch ringt in diesem Lebensalter – und leider nicht immer erfolgreich 
– darum, »sein ganzes Subjektives, sein Ich und seinen astralischen Leib [seinen Seelen-
raum] in ein Verhältnis [zu bringen] zu einem Objektiven«.4  Diese Verbindung soll nun 
im Sinne der Waldorfpädagogik nicht zur Außenwelt als solche hergestellt werden, son-
dern zu Kräften, welche diese Außenwelt innerlich ordnend durchdringen können.5 Mit 
14, 15 Jahren herrscht noch Chaos im Innern des Jugendlichen. Wir müssen ihm helfen, 
dieses erwähnte und für das Kräftigen seines Ichs so wichtige Verhältnis herzustellen. 
Welche Hilfe für die Biographie ist es, wenn er in diesen Jahren u.a. durch das, was wir 
im Fremdsprachenunterricht an ihn herantragen, Selbstständigkeit im Denken, im Ge-
fühlsleben und im Wollen entwickeln kann und er zur Klarheit im Denken, Innigkeit im 
Fühlen und Besonnenheit im Wollen kommt.

Klarheit im Denken

Formend an der Sprache und, da unsere Sprache unser Denken bestimmt, formend am 
Denken wirkt alles, was an Exaktheit beim Sprechen, bei der Beschreibung äußerer Phä-
nomene, beim Unterscheiden von fremdsprachlichen Phänomenen und beim Bemühen, 
nichtsprachliche Wirklichkeit sprachlich differenziert zu ergreifen, erlernt wird.

Exaktheit beim Sprechen: Wo ist absolute Exaktheit unabdingbar? Zum Beispiel im 
Rechtsleben. Es wäre ein folgenschwerer Fehler, würde ich im folgenden Text die Wörter 
»just«, »governed« und »abolish« unerwähnt lassen oder durch andere ersetzen: »That 
to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers 
from the consent of the governed. That whenever any form of Government becomes de-
structive of these ends, it is the Right of the People to alter or abolish it.« 

Rezitieren wir also mit den Neuntklässlern Texte, die nicht die geringste Veränderung 
erfahren dürfen, in denen Exaktheit unabdingbar ist für deren Bedeutung und Wert. 
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Aber es gibt Klassen, die noch mehr Anstrengungsbereitschaft zeigen, wenn man ihnen 
erklärt, dass der folgende Text nicht aus der oben verwendeten, über 200 Jahre alten De-
claration of Independence stammt, sondern noch vor kurzer Zeit zwischen zwei großen 
Wirtschaftsunternehmen zu einem Vertrag geführt hat. Auch hier gilt: Jedes vergessene 
Wort kann finanziell katastrophale Folgen haben – das kann einige unserer Schüler zum 
exakten Sprechen anstacheln: »The advance payments serve as payment for prefinancing 
costs. They contain commitment fees, interest on the financing of the investment costs, 
inclusive of VAT paid by LESSOR and asserted with the tax authorities, as well as a 
management fee for the period between the conclusion of the contract and the Commen-
cement Date.«

Exakt verfahre man mit der Sprache. »So soll eine neunte Klasse ruhig schwitzen, bis 
eine Sprachübung lautlich so präzise ›sitzt‹, dass sie sachgerecht ist.«6  Dass wir hiermit 
auch noch aktives Hinhören pflegen – der Gebrauch dieses Sinnes muss in der Oberstufe 
noch einmal neu gelernt werden – ist ein erfreuliches Nebenprodukt.

Exaktheit beim Beschreiben äußerer Phänomene: Zeichnen wir ein Gebäude an die 
Tafel, während ein Schüler hinter einem Tafelteil steht, der ihm die Sicht auf die Skizze 
des Lehrers versperrt. Bitten wir dann die Klasse, dem Schüler das Gebäude in der frem-
den Sprache so zu beschreiben, dass nicht ein einziges Fenster fehlt, nicht ein Fenster an 
der falschen Stelle sitzt, die Haustür nicht links statt rechts ist, das Dach nicht wie ein 
Dreieck, sondern wie ein Rechteck erscheint und dass zwei Fenster im Dachstuhl sym-
metrisch angeordnet sind. War die Beschreibung exakt, müssten die Zeichnungen des 
Schülers und des Lehrers übereinstimmen. Oder verstecken wir zusammen mit einem 
Schüler vor dem Unterricht einen Gegenstand. Der Schüler muss dann zu Beginn der 
Fremdsprachenstunde den Fundort so genau beschreiben, dass ein anderer Schüler auf 

Durch Fremdsprachen bewusst sprechen lernen
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den Weg geschickt werden kann und mit dem Gegenstand in der Hand zurückkommt. 
Weder beim Beschreiben der Zeichnung noch des Verstecks sollten wir sprachliche Hilfe 
leisten. Die Schüler sollten die Exaktheit oder Unzulänglichkeit ihrer Beschreibung er-
fahren. Wiederholtes Tun im Laufe eines Schuljahres führt schon zu immer präziseren 
Beschreibungen.

Exaktheit beim Unterscheiden fremdsprachlicher Phänomene: Meine Muttersprache 
muss ich nicht ausdrücklich lernen. Ich benutze sie nicht bewusst, fühle mich sicher 
und sehe keinen Grund, meinem Sprachverhalten gegenüber kritisch zu sein. Was nun 
die Fremdsprachen in der Menschenbildung auszeichnet, ist, dass der Lernende sie be-
wusst gebraucht; das macht ihn zunächst unsicher, dann aber kritisch und produktiv. Ein 
Fremdsprachenunterricht, der auch noch in der Oberstufe nur auf Imitation und Habitua-
lisierung fußt, verfolgt ein falsches Prinzip. »Good« und »well« zwingen mich, zwischen 
»gut« als Adjektiv und »gut« als Adverb zu unterscheiden. Dass ein Blatt nicht auf einem 
Teich schwimmt (to swim), sondern dieses Subjekt das Verb »to float« nach sich zieht, 
zwingt mich, mich von der spezifischen Kategorisierung von Wirklichkeit in meiner 
Muttersprache zu trennen und insofern auch die andere Weltsicht, den anderen Denkstil 
anzunehmen. Fremde Sprachen bewusstseinsmäßig zu durchdringen, macht mein Den-
ken genauer und reicher, ja meine eigene Sprache klarer und treffender. Ich gewinne auch 
an Freiheit gegenüber meiner Muttersprache, die unser strengstes geistiges Gehäuse ist 
und uns gedanklich, wahrnehmungs- und empfindungsmäßig einschränkt. Jede fremde 
Sprache öffnet neue Zugänge – kognitiv, emotional und wahrnehmungsmäßig – zur uns 
umgebenden Welt. Das Lernen fremder Sprachen stärkt den Heranwachsenden in seiner 
Beziehung zur Welt. 

Das Bemühen, nichtsprachliche Wirklichkeit sprachlich differenziert zu ergreifen: 
Jede Sprache ist nicht nur für den neugeborenen Menschen eine weltgebende Instanz, 
jede Sprache schafft auch erst für den einzelnen Menschen Selbstbewusstsein – ohne sie 
kein Denken – und sie ist ein Instrument, ihm Wirklichkeit sichtbar, durchschaubar zu 
machen. Die Sprache ist in diesem Sinne ein Werkzeug, »durch das der Mensch sich in 
seinem Bewusstsein Klarheit über einen Gegenstand der Welt verschafft«.7  Versuchen 
wir also im Fremdsprachenunterricht, Texte zu besprechen, die ein entsprechendes Vo-
kabular enthalten. Wie wäre es mit einer Rede von Ernst Gombrich, einem der renom-
miertesten Kunsthistoriker, vom 8. Dezember 1961 in London über »The Tradition of 
General Knowledge«, an deren Ende er auf einer Seite seinen Zuhörern die »Western 
Civilisation« in ihrer Entwicklung durch 2500 Jahre schildert.8 Oder wie wäre es in einer 
11. oder 12. Klasse mit einem Artikel aus einer englischen Wochenzeitung, überschrieben 
mit »Making globalisation work for world’s poor«9, in dem sich das Vokabular auftut, das 
man benötigt, um gedanklich in den Mechanismus zwischen Globalisierung und Verar-
mung großer Teile der Weltbevölkerung einzudringen. Wir Lehrer können selbst zu einem 
Vokabular hinführen, das hilft, Verstecktes, Undeutliches sichtbar zu machen, und zwar 
in einem Gespräch mit den Oberstufenschülern über Themen wie »Toleranz aus Gleich-
gültigkeit«, »Was man ständig sieht, entzieht sich unserem Blick« oder »Die Leistung der 
Medien, uns das Leben im Denken zu ersparen«. Die Auswahl ist groß; geben wir den 
Schülern sprachliches Werkzeug, damit sie Wirklichkeit gedanklich durchdringen und 
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damit für sich sichtbar machen.

Innigkeit im Fühlen

Die historische wie die zeitgenössische Weltliteratur bietet den Fremdsprachenlehrern 
eine Vielzahl von Meisterstücken an, mit denen man im Unterricht mit Hilfe der reichen 
Bilder, der dramatischen Abläufe und der innerliches Engagement fordernden fiktiven 
Lebenssituationen das erwachende Urteilsvermögen anzuregen vermag. Von Text zu Text 
erfassen die Heranwachsenden bewusster, was sie noch mehr geahnt als gewusst haben. 
Durch literarische Perlen und aktuelle Beispiele aus der Literatur schult man den ästheti-
schen Sinn der Jugendlichen.

Der literarische Text will kein distanziertes Verhältnis zwischen sich und dem Leser. 
Schaffen wir also keine Distanz zwischen Schüler und Literatur durch Scheinfragen, 
philologische Interpretationen oder durch die ohnehin zum Scheitern verurteilte Suche 
nach der Intention des Autors. Helfen wir lieber dabei, sich als Leser in die Geschichte zu 
verwickeln. Wir wollen nicht wissenschaftliche Geisteskälte, sondern Geisteswärme; wir 
stoßen vor ins Herz der Geschichte und erreichen darüber das Herz des Schülers. In die-
sem Sinne lässt die kanadische Autorin Anne Michaels in ihrem Roman Fugitive Pieces 
(dt. Fluchtstücke) ihren Ich-Erzähler sagen: »The best teacher lodges an intent not in the 
mind but in the heart.«10  (Der beste Lehrer vertraut seine Absicht nicht dem Bewusstsein, 
sondern dem Herzen an.) Ich füge hinzu: Ein guter Pädagoge »verführt« zum Lesen.

Während dem Denken das kritische Gegenüberstehen eignet, so eignet dem Fühlen die 
Hingabe oder Hinwendung. Selbstständigwerden im Gefühlsleben hat auch damit zu tun, 
dass der Jugendliche lernt, sich abzuwenden. Wovon? – Von der immer zum Wuchern 
bereiten Betonung des Eigenseins, vom Sondern von dem, was anders ist, fühlt, denkt 
als man selbst. Wohin wenden? – Zum Fremden – ein Prozess, der auf der seelischen 
Ebene immer die Loslösung mit sich bringt, das Aufgeben des Eigenseins. Das Fühlen, 
die Wahrnehmung, das Denken des Anderen willentlich teilen, das ist Empathie (Carl 
Rogers), seelisch aktive Toleranz. Ein Fremdsprachenunterricht, wie er an den Waldorf-
schulen gepflegt wird, der im Erwerb einer fremden Sprache nicht das Lernen eines 
anderen Zeichensystems, das sich nur in Lexik, Syntax und Phonetik von der Mutterspra-
che unterscheidet, sondern das Eintauchen in das Wesenhafte der Sprache eines anderen 
Kulturkreises sieht, birgt Anlässe genug zur Entfaltung einer Innigkeit im Fühlen. Wie 
aber führen wir zum Wesenhaften einer anderen Sprache und Kultur? Geht es nicht dar-
um, zumindest ansatzweise das Wesenhafte einer Sprache, wie es sich im Wortschatz, in 
grammatischen Strukturen, im Sprachverhalten manifestiert, zu vermitteln und bewusst 
zu machen? Geht es nicht darum, zumindest Teile des kollektiven Gedächtnisses eines 
Volkes kennenzulernen? Was hat man sich in einem Volk über Jahrhunderte erzählt? 
Volksmärchen, Volkssagen, Mythen, wie die eines Beowulf, eines King Arthur oder eines 
Robinson Crusoe. Geht es nicht um Wendepunkte der nationalen Geschichte – für Bri-
tannien: der Rückzug der Römer zu Anfang des 5. Jahrhunderts und das Ausgeliefertsein 
der Kelten gegenüber den nordischen Völkern, die Eroberung durch die Normannen 1066, 
die Unterzeichnung der Magna Charta im Juni 1215, die Verabschiedung der Habeaskor-
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pusakte 1679, die sogenannte Glorious Revolution des Jahres 1688 und die Bill of Rights 
aus dem folgenden Jahr, der Aufbau und Zusammenbruch des britischen Empire? Geht es 
nicht um geschichtlich bedingte und sich nicht abschwächende Haltungen – wiederum für 
Britannien: der Widerwille, sich europäisieren zu lassen, in den man sich als Nicht-Brite 
kaum hineinfühlen kann, wenn man nicht zumindest sekundenweise den Stolz auf die 
modellbildenden Erfindungen wie Parlamentarismus, Parteiendemokratie, parlamentari-
sche Regierungsmaschinerie und die zugehörige Verfassungstheorie, und den Stolz auf die 
Zivilreligion der Aufklärung mit den Schwerpunkten der Menschenrechte teilt, wenn man 
nicht das Vertrauen auf das uns so fremde Common Law mit den Briten teilt und deshalb 
Joseph Conrads Satz aus seinem Roman The Secret Agent noch nicht nachempfinden kann: 
»England, dieses Land mit seiner sentimentalen Achtung individueller Freiheit«, wenn man 
nicht weiß, dass über Jahrhunderte Phänomene wie Völkerwanderungen und -vermischun-
gen, Invasionen und Revolutionen für dieses Volk Fremdwörter waren?

Schule soll Glücksmöglichkeiten eröffnen. Nicht gemeint ist dabei die Wirkung, die 
ein Lob des Lehrers auf Seiten des Schülers hervorrufen mag, erst recht nicht um die An-
kündigung des Lehrers, dass der Grammatiktest nicht, wie zunächst mitgeteilt, schon am 
nächsten Tag, sondern erst in einer Woche stattfindet, und auch nicht um die Botschaft, 
dass es keine Hausaufgaben gibt. Vielmehr ist das gemeint, was Steiner mit den Synony-
men »Werkliebe, […] Arbeitsliebe, […] Liebe zu dem, was man selber tut«, zusammenf
asst.11  Könnten wir Fremdsprachenlehrer nicht versuchen, auch hier einen Beitrag zu lei-
sten? Im Fremdsprachenunterricht sollte es möglich sein, Oberstufenschüler an kleinen, 
aber durchaus anspruchsvollen Aufgabenstellungen erfahren zu lassen, welches Glück es 
bereitet, seine Sache zu meistern und anderen nützlich zu sein. Da kommt einem Kolle-
gen die Idee, eine Kurzgeschichte der englischen Autorin Penelope Lively, Trägerin des 
anerkanntesten Literaturpreises Englands, mit einer 12. Klasse zu lesen. Jedoch erhalten 
die Schüler nicht den gesamten Text, die so entscheidenden letzten zwei Seiten fehlen! 
Als das Ende der Geschichte erreicht ist, ist bei vielen Schülern die Enttäuschung darüber, 
dass das Ende fehlt, an ihren Gesichtern abzulesen. Stirnrunzeln tritt auf, als der Lehrer 
den Vorschlag macht, das Ende der Kurzgeschichte selbst zu schreiben. Zähneknirschend 
nehmen die Schüler die Hausaufgabe entgegen. Nach einigen Tagen kommen die ersten 
Resultate. Die Zeit und Mühe, die verwendet wurden, unterscheiden sich erheblich, aber 
bei einigen Schülern scheint beim Schreiben die Lust am Fabulieren entstanden zu sein, 
die sie, wie das immer wieder festzustellen ist, auch sprachlich beflügelt. Die Freude über 
die Ergebnisse auf Seiten des Lehrers ist so groß, dass sich eine zweite Idee einschleicht, 
nämlich einige dieser Hausarbeiten mit Genehmigung der Schüler an die Autorin nach 
England zu schicken. Dann kommt der Tag, an dem den betreffenden Schülern der aus-
führliche Brief Penelope Livelys überreicht werden kann. Ihre Anerkennung und Lob 
spiegeln sich in den glücklichen Gesichtern der jungen »Autoren«. Werkliebe, sie führt 
zum Seelenfrieden und schafft kleine, aber sichere Inseln im turbulenten Gefühlsleben 
der Heranwachsenden. Es darf vermutet werden, dass die Erfahrung von Werkliebe der 
Beginn einer menschlichen Qualität und gleichzeitig Lebensnotwendigkeit sein kann: 
dem life-long learning. Noch wichtiger – der Jugendliche hat dabei seinen eigenen See-
lenraum entdeckt und hat erfahren, was es heißt, Verantwortung für das eigene Glück zu 
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haben.

Besonnenheit im Wollen

Im Mittelalter galt die Besonnenheit neben der Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit als 
Kardinaltugend. Was meint dieser Begriff und warum ist er als Zielvorgabe so großartig 
geeignet für unser pädagogisches Handeln in der Oberstufe?

Lösen wir den Begriff »Besonnenheit« in seine konstitutiven Bestandteile auf, so er-
kennen wir unmittelbar in den jeweiligen Gegensätzen unsere 14- bis 15-jährigen Schüler 
wieder. Aus deren Ungeduld beim Urteilen sollte sich entwickeln das ruhige Abwarten; 
aus deren voreiliger Meinung sollte entstehen das Abwägen; der für dieses Alter so cha-
rakteristische Leichtsinn sollte sich verwandeln in prüfendes Betrachten, und schließlich 
sollte die häufig im dritten Jahrsiebt anzutreffende Selbstzufriedenheit beim Urteilen 
hinübergeführt werden zur Hinwendung zur begründeten Wahrheit.

Die Lehrer sollten Erfahrungsmöglichkeiten so auswählen, dass der Heranwachsende 
durch sie, statt durch den Lehrer belehrt wird, also den Lernbedürfnissen der Jugendli-
chen selbst den Weg überlassen. Als Lehrer kann man nur helfen, der Kraft des Schüler-
Ichs Wirkung zu verschaffen.

Die Sprachlehrer können sich hier eine Gabe des Menschen zu Nutze machen, die sich 
erst dem Elft- und Zwölftklässler als Erlebnisbereich erschließt: die der stellvertretenden 
Erfahrung; darin besteht der Gewinn und der Genuss von Literatur. Wie kann es sein, dass 
Literatur Erfahrung ermöglicht, die fiktive Welt mich dermaßen ergreift, dass sie nicht 
nur meinem Urteilsvermögen zusetzt, sondern es sogar verfeinern kann? Jean Paul Sartre 
gibt uns die Antwort, wenn er im Zusammenhang mit Dostojewskis Roman Schuld und 
Sühne schreibt: »Einerseits hat das literarische Objekt tatsächlich keine andere Substanz 
als die Subjektivität des Lesers: die Erwartung Raskolnikoffs ist meine Erwartung, die 
ich ihm leihe; ohne diese Ungeduld des Lesers blieben nur nichtssagende Schriftzeichen 
übrig; sein Hass gegen den Untersuchungsrichter, der ihn vernimmt, ist mein Hass, den 
die Schriftzeichen in mir wecken und mir abschmeicheln, und der Untersuchungsrichter 
selbst würde ohne den Hass, den ich durch Raskolnikoff hindurch gegen ihn hege, gar 
nicht existieren, dieser Hass macht ihn lebendig, er ist sein Fleisch und Blut.«12  Deshalb 
kann ein Shakespeare-Drama, ob Hamlet, King Lear oder Macbeth, alle ansprechen durch 
das, was auf jeden Heranwachsenden zukommt – dem ewigen Problem, wie der Einzelne 
in einer korrupten und unvollkommenen Welt überleben soll: Es kann Ausgangspunkt 
für das Beurteilen der menschlichen Doppelnaturen sein, von Treue und Verrat, Hass und 
Liebe, Machtgier und Bescheidenheit, Wahrhaftigkeit und Heuchelei. Literarische Texte 
– und seien es nur Miniaturen – schaffen es, die conditio humana in den Erfahrungsbe-
reich des Schülers zu tragen, sie an die eigenen seelischen Probleme heranzuführen, in-
dem man sie im Leben anderer Menschen objektiviert vorgestellt bekommt. Geschichten 
können erzählen, was wir als Leser noch nicht kennen (dann unterhalten und belehren 
sie uns). Sie können aber auch erzählen, was immer schon war, was sogar in mir schon 
lebt, und somit offenbaren, deuten, bestätigen, was ich vielleicht unbewusst ahnte. Dann 
bewegen sie uns nicht nur, sondern verschaffen uns Bewusstsein als Grundlage für be-
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gründete Urteile.
Doch der Lesevorgang und die rezeptiven Prozesse sind es nicht allein, die unserer 

Mitwirkung als Lehrer bei der Entwicklung des ruhigen Abwartens, des Abwägens, des 
prüfenden Betrachtens, der Hinwendung zur begründeten Wahrheit dienlich sind. Wie-
viel mehr können wir bewirken durch das Gespräch. Mein eigenes Urteil bekommt erst 
Kontur, indem ich es der Bestätigung, der Korrektur, der Verfeinerung durch Verbali-
sierung vor anderen Menschen aussetze. Das ist die Leistung des Gesprächs, denn nur 
im Gespräch, so Sokrates, nähere ich mich der Wahrheit. Für Lehrer, die zu Recht der 
sorgfältigen Planung vertrauen, ist dies ein Drahtseilakt, denn ins Gespräch-Kommen 
mit Elft- oder Zwölftklässlern heißt, auf den anderen eingehen und nicht wissen, wie 
das Gespräch verläuft. Aber wo erfüllen wir Steiners Anregung, im dritten Jahrsiebt zum 
freundschaftlichen Begleiter der Heranwachsenden zu werden, besser? 

Versuchen wir also in der gesamten Oberstufe, Material für die Urteilsbildung zu fin-
den, und werden wir nicht müde, beharrlich die Schüler zu fragen: »What do you think?«, 
damit sich die erwachende Seele – das Subjektive – mit der Welt – dem Objektiven – im 
Urteil verbindet. –

Es dürfte manchen Leserinnen und Lesern nicht entgangen sein, dass als Überschrif-
ten Worte aus einem Spruch Rudolf Steiners gewählt wurden, den er im April 1921 
verfasste.13 Aber es sind nicht nur diese einzelnen Formulierungen, es ist der Inhalt des 
gesamten Spruchs, der zu diesem Beitrag angeregt hat. Er enthält eigentlich alles, was zu 
beschreiben versucht wurde:

    Im Denken Klarheit,
    Im Fühlen Innigkeit,
    Im Wollen Besonnenheit:
    Erstreb‘ ich diese,
    So kann ich hoffen,
    Daß ich zurecht 
    Mich finden werde
    Auf Lebenspfaden
    Vor Menschenherzen
    Im Pflichtenkreise.
    Denn Klarheit
    Entstammt dem Seelenlichte,
    Und Innigkeit
    Erhält die Geisteswärme,
    Besonnenheit
    Verstärkt die Lebenskraft
    Und alles dies
    Erstrebt in Gottvertrauen
    Lenket auf Menschenwegen
    Zu guten, sicheren Lebensschritten.

Anmerkungen: 
1  Der folgende Beitrag ist die überarbeitete und gekürzte Fassung eines Vortrags, den der Autor am 
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27.4.2001 im Seminar für Waldorfpädagogik in Hamburg hielt
 2  Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, Dornach 1986, S. 88
 3  Helmut Sembdner: Warum erziehen wir überhaupt?, »Erziehungskunst« 1977, S. 503
 4 Vgl. Menschenerkenntnis und Unterichtsgestaltung, GA 302, Dornach 1988, S. 73
 5  Vgl. Dietrich Esterl: Gedanken zum Deutschunterricht an der Oberstufe, in: Zur Menschenkunde 

der Oberstufe, Pädagogische Forschungsstelle, Stuttgart 1981, S. 83
 6  Sonja Berger: Sprachpflege in der Oberstufe, in: Zur Menschenkunde der Oberstufe, a.a.O.,         

S. 87
 7  Dietrich Esterl, a.a.O., S. 81
 8 Ernst Gombrich: Values in History, London 1965, S. 22
 9  Larry Elliot: Guardian Weekly, June 29 – July 5 2000, S. 14
10  Anne Michaels: Fugitive Pieces, London 1998, S. 121
11  Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Men-

schenerkenntnis, GA 306, Dornach 1991, S. 130
12  J. P. Sartre: Was ist Literatur?, München 1958, S. 29
13 Wahrspruchworte, GA 40, Dornach 1986, S. 135

»What do you think« – durch Sprache das eigene Urteil finden

Zum Autor: Dr. Erhard Dahl, geboren 1947, Studium der Anglistik und Pädagogik an den Univer-
sitäten Köln und Paderborn, 1970-74 Lehrer für Englisch und Turnen an der Rudolf Steiner Schule 
Schloss Hamborn. Dissertation in London. 1976-85 wissenschaftlicher Assistent an der Universität 
Paderborn, Habilitation 1984, 1985-90 Professor für englische Literatur und ihre Didaktik. Seit 1990 
Fachlehrer für Englisch an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.
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      Die Zukunft aus der Vergangenheit 
denken
Mythos und Kunst als Quellen der Sinnfindung im 
Jugendalter

Angelika Wiehl

Gebrochene Säulen

Tempel-Landschaft
gebrochene Säulen
Kraft für Wille
zerstörter Zeit
in Rötlich-Grün.
Standhaft tragend
menschliche Aufrichte.

                             Maurice

       
  

Auf schmalem Grat

»Heute Kunst zu machen, heißt zugleich eigene Orientierungen in seiner Arbeit und 
gegenüber ihr hervorzubringen.«1 Das charakterisiert die gegenwärtige Kunstlandschaft. 
Positiv verstanden mag Kunstschaffen wegweisend für die Sinnfindung in der eigenen 
Biographie sein; negativ betrachtet können Künstlersein und Kunstschaffen in die Belie-
bigkeit und ins Subjektive entgleiten. Ähnlich wie sich der Kunstbetrieb der Gegenwart 
auf der Schwelle zwischen Sinn und Sinnlosigkeit definiert, bewegt sich der Jugendliche 
ab dem 16. Lebensjahr auf einer Gratwanderung: Der Blick in den Abgrund verunsichert 
zutiefst, darum meidet er ihn; das Festhalten an Erlebnissen der Vergangenheit stimmt 
unzufrieden, er lehnt sie ab. Da wäre ein Drittes möglich: Blick und Bewusstsein auf eine 
höhere Ebene heben und aus Zukunftsahnung den Weg durchs Dickicht frei räumen.

Diese pädagogische Blickrichtung ergab sich mir durch eine Wanderung mit achtzehn-, 
neunzehnjährigen Jugendlichen. Unser Weg führte von Gordes (Städtchen in der Proven-

1  Kunst machen? Gespräche über die Produktion von Bildern, hg. von Florian Rötzer, Sara Rogen-
hofer, Leipzig 1993, S. 21

Maurice: Gebrochene Säulen (69x41cm)
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ce) über einen Berggrat zum Zisterzienserkloster Sénanque. Der Aufstieg war harmlos 
und eröffnete idyllische Ausblicke in die kleinräumige, frühsommerliche grüne Natur. 
Mit zunehmender Höhe sank die Wahrnehmungsfreude: Stöhnen über steinige Wege 
und Steilhang, dann schlimmer: Einige Jugendliche warfen Steine ins Tal, als reiche 
ihr Vorstellungsvermögen nicht über sie selbst hinaus. Die mannshohen Rosmarinbü-
sche nahmen sie nicht mehr wahr, denn unwillige Eile trieb die Schritte ins Tal. Unten 
angekommen, fanden wir die Klostertüren geschlossen. Wir sollten Geduld üben, und 
sei es nur während der wohlverdienten Mittagspause. Da brach es aus ihnen heraus: 
Die Jugendlichen empörten sich über die gefährliche und lange Wanderung, stellten die 
ganze Unternehmung in Frage und waren nur noch mit sich selbst beschäftigt. Wo blieb 
das Interesse an neuen Erfahrungen? Wo waren die Anknüpfungs- oder Angelpunkte, 
um sich über den eigenen Seelenbetrieb zu erheben? Und dann folgte das Erstaunliche: 
Freiwillig besichtigten alle Jugendlichen voller Andacht und Muße die Klosterräume der 
Zisterzienser, die an Klarheit und Reinheit ihresgleichen suchen lassen.

In der Entwicklung des Jugendalters zeichnen sich wie auf der Wanderung Phasen des 
Lebenswegs ab:
–  Jeder Lebensweg ist eine Wanderung mit und ohne Ausblick.
–  Jeder Mensch trägt seine Vergangenheit in sich und darf sie zurückstellen, um Neues, 

Zukünftiges zu schaffen.
–  Jeder kommt am Abgrund vorbei und entscheidet selbst, wie tief er fällt, ob er Steine 

wirft.
–  Jeder kann sich Freiräume der Selbstbesinnung schaffen.
–  Jeder trägt in sich die Veranlagung, von einer höheren Warte aus mit seinem Selbst eins 

zu sein.

Mythos und Selbsterfahrung

Eine Fülle von Inhalten, Erfahrungsräumen und Aufgaben bietet sich für die Erziehung 
im Jugendalter an. Entscheidend sind die Motive bei der Auswahl. Nach der Wanderung 
nach Sénanque entschied ich mich für einen neuen Ansatz zur Gestaltung der nächsten 
Kunstreise, wiederum fächerübergreifend an den Unterrichtsinhalten der 12. Klasse ori-
entiert. Den Schülerwünschen entsprechend fuhren wir nach Griechenland – mit vielen 
inhaltlichen und konzeptionellen Vorbereitungen im Gepäck. Griechenland heißt gemein-
hin Besuch von Antikenstätten und Studium der Geschichte, Mythologie, Philosophie und 
Kunst. Unser Schwerpunkt sollte die Mythologie sein. Angefangen im Deutschunterricht 
mit Goethes »Faust«, besonders dem zweiten und dritten Akt in Teil II, über die Lektüre 
von Christa Wolfs Romanen »Kassandra« und »Medea«, über die Erforschung der zu 
Grunde liegenden griechischen Mythen bis hin zur Lektüre von Gustav Schwabs »Sa-
gen des klassischen Altertums« und zeitgenössischen Nachdichtungen der griechischen 
Mythen drangen wir in zunächst ungewohnte Bildwelten und Gedanken ein. Neben dem 
Studium der mythischen Inhalte suchten wir nach Anbindungen an unsere unmittelbaren 
Erfahrungszusammenhänge, die sich vielfältig ergaben. »Phaeton« z. B., der an Überheb-
lichkeit gescheiterte Sohn des Sonnengottes, war in aller Munde, nachdem die Tagespresse 
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diesem tieferen Sinn auf die Spur kommen?
Jeder Schüler wählte sich einen griechischen Mythos, studierte verschiedene Überliefe-

rungen, fasste ihn in eigene Worte, legte den Text beiseite und schrieb aus der Erinnerung 
einen neuen, einen individuellen. Diese Texte nenne ich Annäherungen: Nach dem Lösen 
von der Nacherzählung konzentriert sich die künstlerisch frei geschaffene Sprachform 
auf den Sinn des Mythos; er wird im Bild neu erlebbar und spricht als allgemein gültiges 
und persönlich angeeignetes Weisheitsgut.

Ähnlich der Kurzgeschichte »Prometheus« von Franz Kafka2 verdichteten wir ausführ-
liche Prometheus-Erzählungen zu kleinen Prosastücken oder Gedichten:

       

Poesie von Fundstücken

Eine weitere Vorbereitung auf die Griechenlandreise war die Beschäftigung mit Assemb-
lagen. Der Besuch im Sprengelmuseum Hannover gab die Anregung: Assemblagen her-
stellen – wie Kurt Schwitters (1887-1948). Dieser Hannoveraner Künstler war der Er-
finder der Merzkunst, einem künstlerischen Lebensprinzip. »Merz heißt Beziehungen 
schaffen, am liebsten zwischen allen Dingen der Welt«, sagte Schwitters 1924.3 In seinen 

bei der Vorstellung ei-
nes neuen, so benann-
ten Autos den Mythos 
für die Öffentlichkeit 
gedeutet hatte. Wir 
bemerkten, dass sol-
che Mythen nicht nur 
aktuell sind, sondern 
auch abgegriffen, ver-
braucht werden und 
ihr tieferer Sinn sich 
durch Verwendung für 
Alltägliches entzieht. 
So ergab sich die Fra-
ge: Wie können wir 

Feuer-Dieb
angekettet an der Felswand
trifft ihn sein Schicksal.

Sich gegen die Götter stellen
wird jäh bestraft
durch ewiges Leben. 
              Robert 

2  vgl. Antike Mythen in moderner Prosa, hg. von Wilfried Olbrich, Stuttgart 1986

Der Adler nagt
an der Wunde,

ewig brennender
Schmerz,

   

Opfer zum Wohle 
der Menschheit.
             Marius  

Offenes Atelier in  Selianitika/Griechenland 
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Julia: Venus (53x71cm)

Materialbildern verband er Bild und Relief oder Skulptur. Gefundene oder hergestellte 
Gegenstände werden auf einer Bildfläche angeordnet und befestigt, so dass ihre Kompo-
sition für einen neuen Sinnzusammenhang spricht.

Die Assemblagen oder Objektbilder aus Fundstücken schienen uns unendlich viele 
Möglichkeiten des künstlerischen Gestaltens auf einer Reise und damit außerhalb des 
gewohnten schulischen Kunstraumes zu eröffnen. Meiner Kollegin Verena von Hugo, 
die die praktische Arbeit anleitete, und mir war bewusst, dass diese künstlerische Technik 
auch Verführungen in sich birgt, besonders jene der Beliebigkeit und Subjektivität. Aber 
wir alle, Schüler und begleitende Lehrer, hatten uns einen inhaltlichen Fundus angeeig-
net: die griechischen Mythen. So wagten wir das Experiment und stellten den Schülern 
– uns auch! – die Aufgabe: Jeder möge zu einem griechischen Mythos eine Assemblage 
aus Fundstücken, seien es Naturdinge oder Müll, komponieren. Als Untergrund dien-
ten unterschiedlich große und beschaffene Bretter, gearbeitet wurde mit Werkzeugen, 
Nägeln, Krampen, Klebern, Farben und allem, was auf der Straße, dem Strand, in Mül-
lecken zu finden war. Je nach Neigung beschritten die Schüler zuerst den einen oder den 
anderen Weg: Sie sammelten Gegenstände, ordneten sie auf dem Brett an und lauschten 
der Komposition ab, welcher Mythos aus ihr spräche; oder – im anderen Falle – hatte 
man das mythische Bild vor dem inneren Auge, um sich bei der Auswahl der Fundstücke 
und der Bildgestaltung leiten zu lassen. Während der künstlerisch-praktischen Arbeit 
schrieben wir zu den Mythen und Assemblagen poetische Texte und formulierten die Titel 
der Kunstwerke. Am Beginn eines Arbeitstages stellten wir alle Assemblagen und Texte 
einander vor. Aus gemeinsamer Betrachtung und Beratung ergab sich die Weiterarbeit. 
Einige Ergebnisse und ihr Entstehungsprozess seien hier vorgestellt.

Bedingt durch die küstennahe Lage unseres »offenen Ateliers« sammelten wir an den 
ersten Arbeitstagen viele »schöne« Dinge am Strand, Steine, Muscheln, Sand, Holzstü-
cke, bis nach und nach der »Kulturmüll« immer interessanter wurde. »Schöne« Naturob-
jekte regten zu Landschaftsbildern an wie jenem von der Geburt der Liebesgöttin.
Sobald die inhaltliche Vertiefung den künstlerischen Prozess mehr bestimmte, bildeten 
die Objekte der Assemblage einen abstrakten Bildraum. Rosenblätter, Hölzer, Dosen- 
 

3  zitiert nach dem Katalog des Sprengel Museums Hannover, Malerei und Plastik des 20. Jahrhun-
derts, bearb. von Magdalena M. Moeller, Hannover 1985, S. 235

Venus

In den Tiefen erschüttert
aus dem Schlafe empor
              aufsteigend

blasse Schönheit erwache
sich lösend von Kraft und Form
       schwerelos sein
            Julia
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blech, Tonscherben und ein Plakatfetzen fügten sich in der spielerischen, einfühlsamen 
Komposition für die Liebesgöttin Aphrodite zusammen.

 

       

Wahllos Zusammengetragenes wie Holz, Draht, Flaschen, Schnüre, Scherben, Schach-
teln führte zu der Auseinandersetzung mit Chaos, Weltentstehung und Ordnung. Die 
Assemblage löste sich von der klassischen Ordnung des Landschaftsbildes zugunsten der 
freien Beziehung der Dinge, das Werden der Welt repräsentierend. Als Grundlage diente 
die Schöpfungsgeschichte in den »Metamorphosen« von Ovid.4

        

In der Bildsprache zum Poseidonmythos fanden die polaren Begriffe Chaos/Ordnung und 
Ruhe/Bewegung einen künstlerischen Ausdruck.

Eines stand dem Andern im Weg

Die Ordnung im Chaos schafft der Zu-
fall.
Das Geheimnis steckt in der Materie.
Durch den Geist kommt die Ruhe.
Der Kern liegt in der Freiheit der Arbeit.
Der Endpunkt unvorhersehbar und
Doch bestimmt durch Bewusstsein.

Malte: Eines stand dem Andern im Weg (33x51cm)

4  Ovidius, Metamorphosen, übertragen und hg. von Erich Rösch, München 1979; Vers 19: »Eines 
stand dem Andern im Weg …«

Melissa: Aphrodites Spiel (64x68cm)

Aphrodites Spiel

Aphrodite schenkt
Verführung und Spiel.
Ein Rosenherz aus Stein
oder
eine Rose im Sarg.
Beides macht blind.
Angst
und Mut
Glück.
      Melissa
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Die Lektüre des Kassandra-Romans von Christa Wolf eröffnete zwei Blickrichtungen 
in die griechische Mythologie und Geschichte: nach Troja in die Zeit des Trojanischen 
Krieges und nach Mykene, dem Königshaus des siegreichen Agamemnon. Ein gefunde-
ner Computerchip und seine Vernetzung wurde zum Bild für die Denkkraft und List des 
Odysseus, die Trojaner mittels des Pferdes zu besiegen.

 
Die List

Ein Eindringling, der in eine Festung kommt.
Ein Eindringling, der sich ein Land unterwirft.

Ein fortschrittlicher Gedanke siegt über einen Gegner.
Ein fortschrittlicher Gedanke besiegt alte Kriegskunst.

Eine Nacht siegt über den Tag.
Eine Nacht besiegt zehn Jahre.
        Jan

 
»Hier war es. Da stand sie. Diese steinernen Löwen, jetzt kopflos, haben sie angeblickt. 
(…) Hier ende ich, ohnmächtig, und nichts, nichts, was ich hätte tun oder lassen, wollen 
oder denken können, hätte mich an ein anderes Ziel geführt.«5 An die ersten, eindrückli-

Jan: Das Trojanische Pferd 
(40x50cm)

          Nadine: Das Netz des Poseidon (62x55cm)

 Poseidon

 Das Meer tobt.

 Poseidon kämpft vor Troja;
 Er ist der Feind.

 Unruhe herrscht.

 Sturm und Erdbeben.
 Alles liegt in seiner Macht.
              Nadine

chen Sätze der Kassandra erinnerten wir uns im Anblick des Löwentors von Mykene. Die 
Dreiheit als geistiges Urprinzip – die beiden Löwen und die Säule – formte sich zu einem 
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poetischen und einem  bildnerischen Triptychon.

Die Säule

Sie gibt Kraft, die sie selbst ist.
Massivität und Beständigkeit.
Mächtig ragt sie empor, Stein auf Stein.

Erschrockene weichen zurück,
verlieren Mut und Angriffslust.

Sie bleibt
– unserem Eindruck würdig.

Die Löwinnen

Schützend bauen sie sich auf.

Durchdringende Blicke
in die Ferne schweifend.

Sie sind Herrscherinnen,
alles beugt sich unter ihnen.

Angst schwindet, sie bleiben
– ewig wachsam.

Das Gift

Zisch
das Gift
 das Böse
kommt
 breitet sich aus,
sich zu vermehren,
 alles zu nehmen,
wird gestoppt,
 schwindet ohne Kraft.
         Lisa

Wir bestiegen Akrokorinth, den einstigen Herrschersitz von Sisyphos – eine hoch auf den 
Berg gebaute Burg, heute Ruine, mit einer herrlichen Rundumsicht auf den Peloponnes 
und den Golf von Korinth. Die Herstellung der Stein-Assemblage war selbst eine Sisy-
phos-Arbeit.

Sisyphos

Unendlich schwer
donnerndes Geröll
stürzt in die Tiefe

Lisa: Die Löwinnen (46x51cm)
Vor dem Löwentor von Mykene

5  Christa Wolf: Kassandra, Darmstadt 1983, S. 55 
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mein Stein
mein Ich

landet in tiefster Schlucht
bereit, um erhoben zu werden
bereit, um selbst zum Licht
          zu streben.
           Mirjam

Auf der Suche nach einem Mythos über die Ausbildung der Erkenntnisfähigkeit tauchte 
die Gestalt des blinden Sehers Teiresias aus der Ödipus-Tragödie von Sophokles auf.

Teiresias

Die Möglichkeit zu sehen ist nicht vielen Menschen gegeben. Zwar gehen die mei-
sten Menschen mit offenen Augen durchs Leben, dennoch sehen sie nichts. Sie sind 
blind. Sobald sie schauen und entdecken, verschwimmt ihr Gefühl für Natur und Leben. 

Mirjam: Sisyphos (56x39cm)

Robert: Leben erfahren – 
Schönheit erkennen (49x44cm)

Die Kunst, alles zu erfahren, geht verlo-
ren. Manchmal bedarf es anderer Hilfe, 
um die Augen zu öffnen, die noch nichts 
schauen können. Die Fähigkeit, in ande-
re Menschen zu blicken, sie zu verstehen 
und mit ihnen zu harmonieren, ist eine 
der höchsten Erlebnisstufen des Lebens. 
Nur wer diese erreicht, wird Seelenfrie-
den und Glück finden und erhalten kön-
nen.  Robert
Zehn Jahre dauerte Odysseus’ Irrfahrt, bis 
er zu Penelope nach Ithaka zurückkehrte, 
wo er schließlich durch die Hand seines 
Sohnes starb. Da beginnt die Erzählung 
»Penelope, eine Erfahrung« von Dagmar 
Nick (Düsseldorf 2000), die Penelopes 
Reise zu Kirke, der Mutter von Odysseus’ 
Sohn, so eindrucksvoll schildert, dass man 

als Leser das Gefühl  haben kann, unmittelbar dabei zu sein. In der Identifikation mit 
Penelopes Schicksal artikuliert sich das Bedürfnis Jugendlicher, mit Freundschaften und 
Beziehungen umgehen zu lernen.

Die zehn Jahre der Penelope

Mein geliebter Odysseus,
meine Gedanken sind bei dir
und sie halten mich am Leben.
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Es ist schlimm hier.
Sie glauben nicht mehr an dich,
und ich habe nicht mehr das Gefühl,
zu Hause zu sein.
Sie meinen, du kommst nicht zurück.
Du lebst,
das spüre ich
und ich warte auf dich.
Odysseus,
keiner wird je deinen Platz neben mir
einnehmen.
Lieber würde ich mein Leben beenden.
Unsere Liebe ist eine Verbindung,
die nie unterbrochen werden kann.
     Jana

Alle Kunstwerke sind Spiegel der jugendlichen Seele auf der Suche nach Sinn. Je nach 
Gestimmtheit wird an das eine oder andere mythische Bild angeknüpft und ein Wiederfin-
den und Erkennen der Lebensmotive in den Bildern der Vergangenheit erlebt. Urbildhaft 
erfüllen sich der Weg des Herakles, die Siegeskraft der Göttin Nike und Ikaros’ Sehnsucht 
vom Fliegen.
Höhepunkt unserer Griechenlandreise war die Fahrt nach Delphi. Unser Weg begann im 
Athenaheiligtum mit dem Zeichnen der Tholosruine; er führte am Gymnasion, der Kasta-
lischen Quelle, den Läden und Schatzhäusern vorbei zum Gaiaheiligtum und schließlich 
zum Apollontempel. Hätten sich nicht dicke Regenwolken zusammengezogen, wäre für 
alle die Aufgabe gewesen, sich schreibend zu besinnen auf die ehemalige Tempelinschrift 
»Erkenne dich selbst«. Manchmal entzieht sich trotz noch so guter Planung die Vertie-
fung – wie am Apollontempel, dem Ort der pythischen Weissagungen. Was sich zunächst 
verbirgt, wird später umso interessanter: So nahmen wir im Bild und in Gedanken den 
Wagenlenker von Delphi und zugleich seinen Ruf mit: Erkenne dich selbst und nimm die 
Zügel in die Hand!

Sollen Kunstreisen mit Schülern nicht Selbstzweck werden, verlangen sie Aktivitäten, 

Jana: Die zehn Jahre 
der Penelope (59x30cm)

Herakles

Ich gehe
den Weg
der Entscheidung
mit Herakles.
  Tobias

   
   Tobias: Herakles (40x60cm)
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die nicht nur Freizeit oder Besichtigungen beinhalten. Das künstlerische Arbeiten ist 
eine Möglichkeit – vielleicht ein Beitrag, die künftige Lebensführung sinnerfüllend zu 
ergreifen. Denn im Künstlerischen bleibt vereint, was sonst im Leben getrennt ist: das der 
Wahrnehmung Gegebene und dessen Sinn.6

Zur Autorin: Angelika Wiehl, geb. 1956 in Grenoble, Schülerin der Freien Waldorfschule Pforz-
heim, Studium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Freiburg und Braunschweig, 
Besuch des Waldorflehrerseminars in Witten-Annen, Oberstufenlehrerin an der Freien Waldorfschu-
le Wolfsburg.

Bernhard: Ikaros (64x38cm)

6  vgl. Georg Kühlewind: Meditationen über Zen-Buddhismus, Thomas von Aquin und Anthropo-
sophie, Stuttgart 1999, S.44 

Rolf: Nike (57x61cm)

Nike

Nike, die Siegesgöttin,
ist am Ende ihrer Reise.
Die Schuhe voller Blut
und die Flügel weit ausgebreitet,
kehrt sie von der Schlacht zurück.
Troja ist besiegt.
      Rolf

Ikaros

 Wir sind Menschen
träumen von den vier Winden
 und allen Wellen der Meere

Wir fallen tief
 in Abgründe

Wir sind Menschen
 und das bleiben wir

Ikaros
  öffne deine Augen und warte.
     Bernhard



1337

Reste-
Expedition 
Ausstellung von Assem-
blagen der 13. Klasse 
der Freien Waldorfschule 
Wolfsburg im Verein »Junge 
Kunst«

Durch die künstlerische Ob-
jekt-Arbeit im Sommer auf 
der Klassenfahrt in Grie-
chenland konnte ein reicher 
Erfahrungsschatz gesammelt        Jana: Liberty stands (49x81 cm)

dem Impuls nach. So kommt ein gestaltbil-
dender Prozess in Gang.

Es entwickelt sich ein Dialog zwischen 
dem Zufälligen und der Empfindung: Wie 
kann Material und konstruktiver Sinn ver-
einigt werden? Dazu Louise Bourgois: »Bei 
Assemblagen – Montagen oder Objets trou-
vés – schneidet man aus und setzt zusam-
men. Es ist in der Tat ein Werk der Liebe! 
Wiederherstellung und Reparatur zugleich: 
Man repariert etwas so lange, bis man es 
neu erschaffen hat« (»Schriften und Inter-
views« 1923-2000). Ziel ist es, eine innere 
Ordnung zu suchen und zu finden.
Die Ausstellung ist vom 10. bis 20. Dezem-
ber 2002 in »Junge Kunst«, Schillerstr. 23, 

Nadine: Sphären 
(34x60 cm)

werden. Die Arbeit wurde in der 13. Klasse 
fortgesetzt. Das Leitthema war »Strukturen 
der Welt«. Die Schüler trugen Fundstücke 
aus Kultur und Natur zusammen, die zur 
Herstellung von Objekt-Bildern dienten. 
»Das Bilderfinden« aus dem freien Um-
gang mit den bildnerischen Mitteln ist ein 
entscheidender Grundzug unserer Kunstäu-
ßerung heute. Der Ausgangspunkt ist nun 
die konzeptionelle Abstraktion. Was heißt 
das? Die Schüler lösen die Gegenstände 
aus ihren materialbestimmten Eigenschaf-
ten heraus und überführen sie in ein neues 
Funktionsgefüge. Die Erfahrung dabei ist: 
Ich werde von einem Detail angezogen, et-
was daran interessiert mich, und ich gebe 

38440 Wolfs-
burg, zu sehen.

Verena v. Hugo

Ikaros

 Wir sind Menschen
träumen von den vier Winden
 und allen Wellen der Meere

Wir fallen tief
 in Abgründe

Wir sind Menschen
 und das bleiben wir

Ikaros
  öffne deine Augen und warte.
     Bernhard
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      »Des Königs Beruf«
Ein Opernprojekt an der Lübecker Waldorfschule 

Ulrike Osterkamp

Von der Idee zum Sujet

Ein musikalisches Projekt besonderer Art veranlasst mich, Erfahrungen und Erkenntnisse 
über die gesanglichen Möglichkeiten einer 6. Klasse weiterzugeben, den Entstehungspro-
zess einer Opernkomposition zu schildern und im gleichen Atemzug auf einen neuen mu-
sikalischen Leckerbissen hinzuweisen, der unbedingt lohnenswert ist, »Opernliebhaber« 
in der Schülerschar von weiteren Sechstklässlern zu finden. 

Ausgangspunkt für dieses Unternehmen war eine Begegnung des Komponisten Wolf-
gang Wünsch mit den Schülern der damaligen 5. Klasse im Juni 2001 zu seinem 75. Ge-
burtstag. Schüler der verschiedenen Klassenstufen sangen für ihn Chorstücke aus seinen 
vielfältigen Kompositionen für den Schulalltag. Dabei entstand mit der singfreudigen 
Klasse und ihrer engagierten Klassenlehrerin die Idee, einmal eine richtige Oper zu sin-
gen. Wolfgang Wünsch erwähnte daraufhin, dass er schon immer an eine Oper speziell 
für eine 6. Klasse gedacht hatte, ein Werk, in dem die Kinderstimmen altersgerecht ge-
fordert werden. Es gab nur noch keine Gelegenheit. Das hatte sich mit dieser Äußerung 
schlagartig geändert und spannende Monate begannen! 

Barbara Wünsch erinnerte sich an das Märchen von Henning Köhler und schrieb den 
»Geschichtenkönig und das Sternenkind« in kurzer Zeit in ein Libretto um. Noch vor 
Weihnachten 2001 wurde es fertig, so dass der Komponist beginnen konnte. 

Musikalische Hinführung

Das Schuljahr schritt voran. Verschiedenste musikalische Themen wurden bewegt, mehr-
stimmige Lieder erübt. Meine Sorge wuchs, wie ich die größer werdenden Kinder für das 
noch nicht greifbare Vorhaben »Oper« begeistern sollte. Ich hielt mich mit Äußerungen 
zu dem Entstehungsprozess vor den Kindern zurück. Stattdessen forderte ich die Klasse 
mit anspruchsvoller mehrstimmiger Literatur. So wurde das »Engels-Terzett« aus dem 
»Elias« von Mendelssohn: »Hebe Deine Augen auf« intensiv erarbeitet und von den Kin-
dern geliebt. Nach Weihnachten berührte ich das Thema »Oper« anhand von Auszügen 
aus der Zauberflöte. Wir sprachen über die musikalische Form der Oper, über die Inhalte 
und über die Aussagekraft im Gegensatz zu einem Theaterstück. 



1339

Müssen wir auch alleine singen?

Warum sprechen wir nicht den Text, warum denn ein Märchen, das ist uns zu kindisch 
…!? Solche Fragen und Äußerungen der Schüler entstanden aus meinen Andeutungen zu 
dem inzwischen vorliegenden Libretto. 

Die Vorsicht, mit der ich versuchte, an dieses Thema heranzugehen, ergab sich aus dem 
Entwicklungsprozess, der in einer 6. Klasse zu Beginn des 2. Halbjahres offensichtlich 
wird. Die Entwicklung nimmt ihren Lauf, die Stimmen beginnen sich zu verändern, 
die Unbefangenheit wird sichtlich eingeschränkter. Wie kann die Motivation für ein 
Singspiel dieser Art gefunden werden? Es gelang mir, indem ich nun immer öfter von 
der Arbeit des Komponisten berichtete, so dass sich ein anhaltendes Interesse bei den 
Kindern entwickelte. 

Im Februar 2002 hörte ich mir die ersten zwei Bilder an. Ein Klavierauszug lag vor. 
Zwei Chöre, der Schlusschor des ersten Bildes und der »Räuberchor« waren die Noten-
blätter, die ich mit nach Hause nahm. Ohne irgendeinen Zusammenhang mit der Oper zu 
erwähnen, sangen die Schüler in den nächsten Stunden diese Stücke. Begeistert wurde 
der mit Trommeln zu begleitende »Räuberchor« angenommen. 
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Der Klavierauszug wird fertig

Kurz darauf hatte ich endlich den handschriftlichen Klavierauszug vorliegen. Es war 
spannend, mit dem Komponisten und seiner Frau die Oper durchzugehen, Vorstellungen 
von den einzelnen Bildern zu bekommen und eine musikalische Idee verstehen zu lernen. 
Ein musikalisches Märchen hatte eine Form bekommen: 27 Rollen sollen in fünf Bildern 
singen und spielen. 

Die Melodien der einzelnen Rollen sind rezitativisch gehalten, dem Sprachrhythmus 
nachempfunden. Die Chöre sind meist dreistimmig, klangvoll harmonisch. Das dritte 
Bild ist rein sprachlich konzipiert. Noch nicht vorstellbar für mich war die gedachte In-
strumentierung, die mit dem weiteren kompositorischen Arbeitschritt – das Erstellen der 
Partitur – erst deutlich werden sollte. 

An dieser Stelle wurde klar, dass mit dem Klavierauszug das Aufführungsmaterial noch 
lange nicht vorlag. Wolfgang Wünsch würde aus terminlichen Gründen nur noch die 
Partitur schreiben können, die einzelnen Stimmen waren dann noch herauszuschreiben. 
Da steht man nun mit dem Problem, die Produktion einer Oper stückweise erlebend, aber 
noch ohne Überblick über das Gesamtgeschehen. Das Notenmaterial musste in Druck 
gegeben werden, um mit der weiteren Planung nicht in Verzug zu geraten. 

Da kam das Angebot eines ehemaligen Kollegen, der ein Notensatzprogramm be-
herrscht, wie gerufen. Mit seiner Hilfe wurde aus der handgeschriebenen Partitur des 
Komponisten das komplette Aufführungsmaterial erstellt. Doch auch diese Arbeit brauch-
te Zeit. 

Ein weiterer Punkt wurde deutlich: Das Unternehmen »Oper« bedurfte größerer Unter-
stützung. Die Regiearbeit wurde von der Klassenlehrerin übernommen, die zunehmend 
intensiver von Barbara Wünsch unterstützt wurde. 

Ideen zum Bühnenbild entstanden mit der Klasse zusammen. Aus Zeitgründen ent-
schieden wir uns für wenig Kulisse. Trotzdem sollte auch das gut durchdacht sein. Auch 
hier brachte Barbara Wünsch wertvolle Erfahrungen mit ein. Die Beleuchtung trat in den 
Vordergrund. Kostüme wurden von der Handarbeitslehrerin zusammengestellt. Diese 
vielen Puzzle-Teile sollten in der knappen Zeit ein Ganzes werden. Mein Part, die musi-
kalische Arbeit mit den Kindern, entwickelte sich zunehmend.

Wie sich die 6. Klasse an ihre Oper herantastete

Ein handschriftlicher Klavierauszug und ein Klassensatz Textbücher, das war das Ar-
beitsmaterial in den letzten zwei Wochen vor den Osterferien 2002. Wir erarbeiteten uns 
gemeinsam den Text durch das Lesen mit verteilten Rollen. Verschiedene Szenen sang ich 
vor und die Kinder sangen nach. Auf diese Weise wurde schnell die musikalische Abfolge 
der einzelnen Szenen deutlich. Ohne Noten, allein vom Hören her! Textstellen verbanden 
sich erstaunlich rasch mit den vorgesungenen Melodiebögen. Schauspielerische Elemen-
te ergaben sich aus dem Inhalt und den Regieanweisungen. Wir erarbeiteten uns auf diese 
Weise in kurzer Zeit einen guten Überblick über das gesamte Werk. Kurz vor den Oster-
ferien standen die beiden Besetzungen fest. Für die Kinder hieß es nun, in den Ferien ihre 
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Rollen zu lernen, rein vom 
Text her, denn die Chorpar-
tituren wurden erst nach 
den Osterferien fertig. 

Nach den Ferien begann 
die Arbeit jedes Mal mit 
einer intensiven Stimmbil-
dung. Die Kinder verlang-
ten später selbst danach. 
Für das einstündige Stück 
wurde Durchhaltekraft für 
die Stimmen notwendig. 
Bewegungs- und Locke-
rungsübungen gehörten in 
der Endphase zu unserem 
täglichen Programm. Die 
Szenen wurden zunächst 
immer chorisch angelegt, 
dann wurden die einzelnen 
Rollen in der Doppelbeset-
zung gesungen. Der Solo-
gesang ergab sich aus der 
jeweiligen Besetzung, die 
dann geprobt wurde und die 
die Kinder untereinander 
mit großer Wachsamkeit, 
aber auch erstaunlicher 
Kritikfähigkeit begleite-
ten. Schauspielerische und 
sängerische Leistungen 
wurden gebührend geehrt, 
Schwachstellen mit Geduld und guten Tipps vorangebracht – eine besondere Fähigkeit, 
die vielleicht dieser Klasse zugute kommen mag, vielleicht aber eine Qualität dieser 
Altersstufe ist. Die weitgehend noch große Unbefangenheit  und Spielfreude verhalf den 
Stimmen frei zu bleiben. 

Bemerkenswert ist das unterschiedliche Stimmen-Material von Jungen und Mädchen. 
Die Knaben waren zu dem Zeitpunkt der Einstudierungsphase auf dem Höhepunkt ihrer 
stimmlichen Möglichkeiten, die Mädchen hatten diesen teilweise schon wieder über-
schritten. Es wurde deutlich, dass diese Oper für eine 6. Klasse möglichst zu Beginn des 
Schuljahres einzustudieren ist, um eine bestmögliche Stimmqualität zu erreichen. Sicher-
lich ist diese Entscheidung individuell zu fällen, je nachdem, wie man als Musiklehrer die 
Stimmen entwickeln und kultivieren konnte.
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Endphase

Die Zeit nach den Osterferien war nur noch knapp bemessen. Die ersten Gesamtproben 
fanden bald schon in der Hauptunterrichtszeit auf der Bühne statt. Eine richtige Umstel-
lungszeit musste gewährt werden, denn es war ungewohnt für die zarten Kinderstimmen, 
den Raum des Saales zu füllen. Eine wichtige Erfahrung wurde für jeden einzelnen, wie 
die eigene Stimme durch einen guten Stand und eine sichere Geste an Fülle gewinnen 
konnte. Eine unerwartete Stimmkondition entwickelte sich. Eine Klassenfahrt, einein-
halb Wochen vor der Uraufführung, mit dem Ziel intensiver Einzelproben bündelte mu-
sikalisch wie auch menschlich die Arbeit. 

In der Endphase musste nun die letzte Hürde genommen werden. Der bis dahin durch 
die Klavierbegleitung einer Kollegin getragene Gesang sollte nun durch ein Instrumen-
tal-Ensemble begleitet werden. Gedacht war von dem Komponisten an ein Ensemble von 
Oberstufenschülern, für die er seine Musik instrumentiert hatte: Ein Streichquartett mit 
teilweise dritter Geige, ein Holzbläsertrio (Querflöte, Klarinette, Fagott), eine Blockflö-
te (Sopranino) und diverses Schlagwerk (zwei Metallophone, Trommel, Triangel, Bek-
ken). 

Es stellte sich heraus, dass der Uraufführungstermin kurz vor den Sommerferien ein 
ungünstiger Zeitpunkt für dieses Vorhaben in der Lübecker Schule war. Nahezu sämtliche 
Oberstufenklassen waren auf Praktika oder Kunstreise. Somit musste sich das Instru-
mental-Ensemble sehr kurzfristig aus Freunden, Eltern und einigen wenigen Schülern 
zusammensetzen. Die für diese Musik notwendige Probenzeit war aus Termingründen 
sehr schwer durchführbar. Besonders die gemeinsamen Proben mit dem Opern-Ensemble 
hätten ausführlicher stattfinden müssen. Die Notwendigkeit, die jungen Sänger in ein-
fühlsamer Weise zu begleiten, die variierenden Tempi aufzunehmen und dabei doch die 
komplexe Komposition wiederzugeben, hätte noch einiger Proben mehr bedurft. 

Sänger, Instrumentalisten, Regie und Dirigentin haben einen gemeinsamen Weg gefun-
den und eine gelungene Erstaufführung am 22. Juni 2002 präsentiert. Auf dem Weg dahin 
haben wir miteinander viel gelernt, die Klassengemeinschaft hat gewonnen, musikalische 
Qualitäten konnten erlebbar werden. Es war mehr als ein Klassenspiel – eine musikali-
sche Erfahrung, die man einer Mittelstufenklasse nur wünschen möchte.   

Interessierte Kollegen können sich wegen der Aufführungsrechte und -material gerne 
an mich wenden. 

Zur Autorin: Ulrike Osterkamp, Jahrgang 1957. Nach dem Zweiten Staatsexamen einjähriger Kurs 
am Lehrerseminar Witten. Im Schuljahr 1986/87 Zusammenarbeit mit Wolfgang Wünsch an der 
Bonner Waldorfschule. Seit 1994 Musiklehrerin an der Freien Waldorfschule Lübeck mit dem 
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     »Die Fäden in die Hand nehmen« 
Marionettenspiel mit heilpädagogischen Jugendlichen 

Maja Seifert Metz

Seit sieben Jahren spiele ich als Laie mit heilpädagogischen Jugendlichen Marionetten-
theater. Im Rahmen meiner praxisbegleitenden Lehrerausbildung an der Höheren Fach-
schule für Anthroposophische Pädagogik in Dornach habe ich die Zielsetzungen und 
gemachten Erfahrungen in einer Projektarbeit festgehalten. Der folgende Artikel stellt in 
Auszügen die Forschungsarbeit vor.

Angefangen hat alles mit Beginn meiner Stelle im Bergschulheim, einem kleinen, 
familiären Schulinternat für heilpädagogische Jugendliche im Berner Oberland in der 
Schweiz. Neben den lebenspraktischen Aufgaben und Tätigkeiten, wie z. B. Holzhak-
ken, Kochen, Waschen, Gartenarbeit, Stallarbeit usw., sind mehrere Projekte im Jahr 
(Klettern, Eselwanderung, Theater usw.) in den Schulunterricht integriert. Ein größeres 
Projekt ist das Marionettenspiel, mit welchem wir sogar auf Tournee gehen. Auch hier 
wird der Jugendliche ermutigt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und selber für 
sich Verantwortung zu übernehmen. Das Marionettenspiel dürfen wir in diesem Zusam-
menhang als eine künstlerische Methode ansehen, mit Polaritäten in Beziehung zu treten, 
sie innerlich und äußerlich erfahrbar zu machen. Beim Spiel befindet sich die Marionette 
in körperlicher Distanz zum Spieler, wobei dieser ihren Schwerpunkt in der Hand hat. Ich 
muss als Spieler meine Figur wirklich erobern, um dann ihr Schöpfer zu werden und zu 
einem freien Spiel zu kommen. Dazu brauche ich die nötige Distanz zu Kreuz, Fäden und 
Figur. Gleichzeitig muss ich in mir selber Raum für das Wesen der Figur schaffen, mich 
in sie hineinleben, ohne mich dabei in ihr zu verlieren. In der Heilpädagogik sind  diese 
Faktoren von großer Bedeutung. Bei der Stückwahl spielen die gleichen Kriterien eine 
Rolle wie an einer »normalen« Schule: die Thematik von »Leben und Tod«, »Prüfungen 
mit hohem Ziel« und »Wege und Irrwege zur Erreichung eines Zieles«. 

Nach fünf Jahren Bergleben habe ich 2001 mein Ränzel gepackt und zog an den Zürisee. 
Nun arbeite ich in der Johannesschule Küsnacht, einer heilpädagogischen Tagesschule. 
Mit dem Wechsel begann auch ein weiteres Marionettenprojekt mit den Oberstufenschü-
lern. Im Teamteaching führen mein Kollege und ich zusammen eine Oberstufenklasse 
mit neun Jugendlichen stark unterschiedlicher Beschulungsmöglichkeiten. Die Schule 
ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Angefangen bei den kürzeren Arbeitszeiten im 
Vergleich zum heilpädagogischen Internatsleben sind die Lernräume nicht so stark von 
den Lebensnotwendigkeiten des Alltags geprägt, sondern bieten nur noch die Möglich-
keit, »punktuell« ein Thema zu erarbeiten. Der feste Zeitplan, durch den Stundenplan 
gegeben, ist einerseits eine Strukturhilfe, andererseits erschwert er auch das künstlerische 
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Arbeiten in dem sozialen Miteinander. Schwierigkeiten der Schüler untereinander z. B. 
können nicht noch einmal später am Tag pädagogisch aufgegriffen werden, wie dies im 
Lebenspraktischen oft »zwischen Tür und Angel« geschieht. Da ist die Zeitstruktur dann 
eher hinderlich, und der nächste Fachlehrer wartet schon. Es erfordert eine ganz andere 
Geistesgegenwart des Lehrers, den knapp bemessenen Zeitraum für die »Seelenpflege« 
einer Klassengemeinschaft zu nutzen. 

Voller Spannung (und Erwartungen) begann für mich das neue Schuljahr. Was für 
Jugendliche würden da zusammentreffen? Wie würden wir uns miteinander zurecht fin-
den? Die Oberstufe wurde aus Platzgründen aus dem Hauptgebäude in ein entfernteres 
Gemeindegebäude ausgesiedelt, und die Schülerzusammensetzung war ganz neu bzw. die 
der Lehrer auch. – Es brauchte viele Wochen, bis sich alle Schüler und die Lehrer an den 
neuen Stundenplan und die neuen Räumlichkeiten gewöhnt hatten. 

Beim Einstieg ins Projekt gab es dann verwunderte Gesichter … »Was ist das? Wir 
sollen Marionetten spielen? Kinderkram!« – so die ersten Schülerkommentare. Welch ein 
Staunen, als ich einen Koffer voller Marionetten zum Ausprobieren in die Stunde brachte! 
Da war selbst der stärkste Zweifler zu begeistern, und ein erstes Sich-vertraut-Machen 
begann. Wir werden dann, wenn alles so weit ist, die Geschichte vom »selbstsüchtigen 
Riesen« (nach Oscar Wilde) mit der Werkstattbühne aufführen – eine Geschichte der 
Verwandlung und der Begegnung.

Jeder Schüler dokumentiert und reflektiert seine Arbeit in einem Heft mit Zeichnun-
gen, Texten und Überlegungen zum Spiel. Es war erstaunlich zu beobachten, wie die 
Jugendlichen bei der Textverarbeitung der Geschichte mit großer Sicherheit »ihre« Figur 
auswählten. In wochenlanger Arbeit entstanden Skizzen zu den einzelnen Puppen. Inzwi-
schen sind die Köpfe bereits modelliert, die Körpergerüste sind fertig gesägt und zusam-
mengesetzt. Nun gilt es, die Kostüme herzustellen. Die Schwierigkeiten der Schüler in 
der Gestaltung der Figuren liegen dabei im allgemeinen Verständnis von Form-, Farb-, 
Raumverhältnissen sowie im Erfassen der Proportionen des Körpers. Für mich stellt sich 
hier die Frage, wie ich dem Schüler durch das künstlerische Tun dieses so zum Erlebnis 
bringen kann, dass es ihm zur Frage wird, ihn bewegt und ihm Erkenntnis werden kann. 
Hier am Kleinen (an der Marionette) lässt sich so vieles erüben, was Parallelen zum Gro-
ßen (zum Schüler) zeigt. Es ist eine gute Möglichkeit, Zusammenhänge zu erfassen von 
der Welt in mir darinnen zu der Welt in meinem Umkreis.

Hier sei noch ein Moment aus dem Klassenzimmer beschrieben: Eikan (alle Namen 
sind geändert) ist 15 Jahre alt. Er kann nicht sprechen und hat nur eine Art brüllendes 
Lallen zur Verfügung. Er ist ein dünnes Energiebündel und flitzt am liebsten den ganzen 
Tag durch die Gegend, auf der Suche nach Abenteuern. Er ist überall dort zu finden, wo 
etwas los ist, wo Menschen sind und miteinander sprechen, streiten, lachen, spielen, es-
sen  … Er kann sich nur schwer auf eine Sache konzentrieren, Lesen und Schreiben liegt 
nicht in seinem Horizont. Seine Feinmotorik lässt einfache Tätigkeiten, wie z. B. Papier-
schneiden gar nicht zu. Aber wenn er auch nicht die Sprache als Kommunikationsmittel 
zur Verfügung hat, hat er doch eine Begriffswelt. Er weiß genau, wie die Werkzeuge und 
Materialien heißen, wie die Sitzordnung seiner Schulkameraden ist und wo jeder seine 
Pausenbrote hat … Eikan möchte so gerne alles genauso wie die anderen Jugendlichen 
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machen. Oft fühlen sich die anderen durch 
sein Lautsein und sein Dazwischenfunken 
geärgert, und sein grenzüberschreitender 
Eifer endet meistens in Streitereien und 
»Schlegeln« (tatkräftiges Kämpfen). Dann 
hingen eines Tages die Marionetten im 
Zimmer, und Eikan wurde ganz aufgeregt. 
Mit liebevoller Geste packte er »Peron-
nik«, herzte und küsste ihn wie ein Kind 
und fing an mit der Puppe zu »sprechen«. 
Er nahm die Hände der Marionette und be-
gann die Vokale eurythmisch darzustellen! 
Dazu versuchte er den Laut zu intonieren, 
und die Klasse wurde ganz still. Von nun an 
bekam »Peronnik« jedes Mal eine »Heil-
eurythmiestunde«, wenn er aus seinem 
Koffer befreit wurde … – Gegen Ende des 
Schuljahres sind Interviews geplant, in de-
nen die Schüler ihre Erfahrungen mit dem 
Marionettenspiel und der Herstellung der 
Figuren zum Ausdruck bringen sollen. 

1  Gabriele Maul-Krummrich und Wolfgang Krummrich: Marionetten – ein Handbuch, Bern 1995

Giovanni beim Marionettenbau

Im Laufe meiner Projektarbeit haben mich neben der praktischen Arbeit mit den Jugend-
lichen im Spiel, der Herstellung der Marionetten, der Stückauswahl oder dem sozialen 
Zusammenwirken, auch die Fragen nach dem Ursprung des Marionettenspiels und die 
verschiedenen Marionettenformen und ihre Spielkreuze beschäftigt. Auf die geschicht-
lichen Hintergründe einzugehen würde wohl den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber 
so viel sei verraten, dass es Überlieferungen von den alten Ägyptern und aus China gibt, 
welche auf »Puppenspiel« verweisen. Dieses erste Einsetzen von Figuren diente jedoch 
kultischen Zwecken und nicht dem Theater.1

Es gibt ganz verschiedene Marionettenformen. Angefangen von der Einfadenfigur bis 
zur Mehrfadenfigur und zur Stabpuppe. Im Bergschulheim benutzten wir für unsere 
Stü-cke eine gute »Mischkultur«. Je nach den Möglichkeiten des Jugendlichen wird eine 
Figur individuell angepasst.

Die Fäden stellen die Verbindung zwischen dem Spieler und der Marionette her. Figur, 
Fäden und Kreuz bilden ein sehr komplexes System. Je differenzierter dieses ausgebildet 
ist, umso vielfältiger sind die Bewegungsmöglichkeiten der Figur. Das soll aber nicht hei-
ßen, dass sich eine Marionette mit vielen Fäden besser bewegt als eine mit wenigen. Eine 
gute Marionette hat grundsätzlich nur so viele Fäden wie unbedingt notwendig. Beim 
Marionettenbau können leicht »überflüssige« Fäden vermieden werden, wenn der richti-
ge Anknüpfungspunkt an der Figur unten und am Spielkreuz oben gefunden wird. Der Ju-
gendliche braucht eine rechte Portion Geduld und Konzentration, will er die Fäden richtig 
setzen. Meistens ist in dieser Phase kein eigenständiges Arbeiten möglich, und es braucht 
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Begleitung (die dann auch 
ordentlich ins Schwitzen 
kommt!). Das genial Ein-
fache ist in der Regel nur 
schwer zu finden, ist jedoch 
später für die Handhabung 
beim Spiel wesentlich. 

So wie es die verschie-

2  Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293, Dornach 
91992

Aufführung von »Dreierlei 
Milch« zur heilpädagogischen 
Welttagung in Dornach, 2000

densten Figurenformen gibt, finden sich auch die unterschiedlichsten Spielkreuze. Das 
Spielkreuz ist, genau wie die Ausgestaltung der Marionette, von großer Bedeutung. Seine 
Abmessungen ergeben sich aus der Gestalt der Figur, welche es tragen soll. Hierbei muss 
berücksichtigt werden, dass am Spielkreuz sowie an der Figur die gleichen Hebel wirken, 
wenn die Fäden von der Figur senkrecht nach oben laufen. So ähnelt das Spielkreuz in 
abstrakter Weise der Figur. 

Der »Fadenhalter« muss also in einer inneren und äußeren Balance sein. Denn jede 
minimale Bewegung durch den Spieler am Spielkreuz oben wird an der Marionette unten 
sichtbar! Kann der Jugendliche seine eigene Behinderung oder Unbeweglichkeit über-
winden, so verwandelt er sich vom »Fadenhalter« in einen »Fadenlenker«.  Im Bergschul-
heim verwenden wir hauptsächlich französische Spielkreuze bzw. einfache Holzkreuze, 
je nach den Möglichkeiten der Spieler. 

Im 5. Vortrag  der »Allgemeinen Menschenkunde« spricht Rudolf Steiner z. B. darüber, 
wie der Mensch sich im Zusammenspiel der Wirksamkeiten von Denken, Fühlen und 
Wollen erfährt. Er beschreibt ferner die Notwendigkeit einer gegenseitigen Durchdrin-
gung von Denken und Wollen durch das Fühlen, als Möglichkeit, sich als Mensch in 
einen sozialen Zusammenhang zu stellen, Begegnungen mit anderen Individualitäten zu 
haben. Ferner schildert er, wie der Mensch durch Erkenntnis (Antipathie) sich der Welt 
gegenüberstellen kann und wie er sich über das Wollen (Sympathie) als Handelnder mit 
der Welt verbindet.2

Im  Marionettenspiel begegnet uns diese Thematik wieder. Da ist es der Jugendliche, 
der mit seinen Sympathiekräften der Marionette zu einer Belebung verhilft. Gleichzeitig 
darf er sich nur so weit mit der Figur verbinden, dass er die Marionette noch als Teil seiner 
Umgebung (Welt) erkennt. Ein »Schuss« Antipathie ist also nötig, damit der »Fadenlen-
ker« die Wirksamkeiten von oben (Spielkreuz), unten (Marionette) und der verbindenden 
Mitte (Fäden) erkennt und das Handeln der Figur im Spiel objektiv betrachten kann.

Der Jugendliche will »die Fäden in die Hand nehmen« und seine Eigenverantwortung 
erproben. Es gilt, sein Bewusstsein anzusprechen und zu erwecken, ob er nun heilpäd-
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agogisch ist oder nicht. 
An den Schluss seien noch die Forschungsfragen gestellt, die mich gerade beschäfti-

gen:

1.  Ist es möglich, gestützte Kommunikation mit einem autistischen Schüler über das 
Marionettenspiel auszuüben? Kann er sich mit Hilfe der Figuren mitteilen und 
mit der »Welt« kommunizieren?

Auszug aus meinem Arbeitstagebuch: Giovanni hat heute die Aufgabe, das Schubimehl 
(eine Modelliermasse aus Holzmehl und Leimpulver, wird mit Wasser angerührt) für 
die Hände und Füße anzurühren. Die Köpfe sind schon fertig und Wito (ein Mitschüler) 
hat die erste Farbgrundierung gemacht. Er murmelt vor sich hin und nach einer ganzen 
Weile schafft er es zu formulieren, dass er diese Aufgabe »wirklich ganz grässlich fin-
det!«: »Schubikralle, Schubikralle, ich han eklige Schubikralle …« (»ich habe ekelige 
Schubimehlkrallen«). Dann springt er auf und saust zum Waschbecken. Er wäscht seine 
Hände so lange, bis sie ganz rot und zerkratzt sind (er nahm den kratzigen Putzschwamm 
zu Hilfe, obwohl dies von der Konsistenz des Materials nicht notwendig gewesen wäre). 
Er kommt nicht wieder an den Tisch zurück, trotz mehrmaliger Aufforderung. Vorsichtig 
beobachtend hockt er auf der breiten Sitzfensterbank und schaut zu, wie ich den Schubi-
mehlteig anrühre und zu einer festen Masse knete.

Eine andere Situation: Giovanni beobachtet verstohlen, wie ich den kleinen Koffer 
mit den Marionetten aufmache und Peronnik aus seinem »Gefängnis« befreie. »Was soll 
denn das? Was soll denn das?«, sagt er in seinem seltsamen Singsang. Und schon greift er 
in die Fäden und will sie entwirren helfen, damit es endlich losgeht. Er hält die Figur in 
der verkrampften Hand, mit treuherzigem Blick schaut er zu mir herauf, die Puppe hängt 
schlapp-gespannt, schüchtern in ihren Fäden. Er soll sie durch den Raum laufen lassen. 
Nichts geschieht. Giovannis Blick ist ganz spitzbübisch geworden, er steckt drei Finger 
gleichzeitig in den Mund und bewegt sich rückwärts in kleinen abgehackten Hüpfern zur 
nächsten Wand, um kraftvoll seinen rechten Ellenbogen dagegen zu »poltern«. In kur-

Werkstattaufführung im Lehrer-
seminar Dornach 2001: »Drei-

erlei Milch«, eine Alpsage

zen rhythmischen Schlägen, 
immer wieder schnell hin-
tereinander. Ich drehe mich 
seitlich zu ihm, dass er mei-
nen halben Rücken sieht und 
bitte ihn nochmals, ganz ne-
benbei, die Marionette lau-
fen zu lassen. Ein paar Prust-
geräusche noch, dann schafft 
er es, in schaukelnder Bewe-
gung hinter mir die Figur zu 
bewegen. Dabei spricht er 
energisch immer wieder die 
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gleichen Sätze und 
Wörter: »in die Ecke 
Besen, Besen. Sei’s 
gewesen!«, »Dur-
reglotze, durrelaufe, 
durreflitze. Umerase, 
umerase, umerase!« 
(durchschauen, vor-
beilaufen, vorbeiflit-
zen, wild herumren-
nen). »Das darf man 
doch nicht, das ist 

Aufführung von »Drei-
erlei Milch«

strengstens verboten!«. Er lacht.
Wenn Giovanni als Autist es schafft, sich über das Spiel mitzuteilen – was sagen »die 
Nachrichten« aus, kann ich sie lesen? – Gibt es ein bestimmtes System, sie zu entziffern, 
damit ich antworten kann?

2.  Ist es für alle Betreuten gut zu spielen? Was nehmen sie wahr und wie ist ihre 
Begegnung mit der Marionette? Halten sie diese Konfrontation aus, oder wird 
der »Abgrund« zur Welt nur noch größer?

3.  Wie komme ich zu Erkenntnissen über den Betreuten, um therapeutisch-päd-
agogische Maßnahmen zu treffen, zu verändern, um dem mir Anvertrauten Ent-
wicklung zu ermöglichen?

Das Spiel ist eine sehr direkte Spiegelung des Spielers. Dazu Auszüge aus meinem Ar-
beitstagebuch: Franz lässt seinen »roten Käser« (roter Riese aus einer Alpsage) flink über 
die Bühne springen. Immer steht er da, wo es wichtig ist: Eine andere Figur muss über die 
Bühne laufen und etwas holen und tragen. Ein äußerst diffiziles Unterfangen. Der Spieler 
braucht eine ruhige Hand und muss die Fäden im rechten Moment bewegen. Franz hat 
sich dem anderen in den Weg gestellt, hier bin ich, und alles andere muss weichen! Sein 
Mitspieler hat keine Chance, an seiner Figur vorbeizukommen! – Eine andere Situation: 
Franz ist diesmal der Beleuchtungsmann. Er hat es gelernt, die Lichtanlage selbstständig 
zu bedienen und im rechten Moment die richtige Farbe einzustellen. Die Aufführung ist 
in vollem Gang. Da erlischt das Bühnenlicht ganz langsam und sachte bis zur völligen 
Dunkelheit. Ein sanftes Schnarchen ertönt, das Licht ist aus und Franz schläft tief und 
fest über dem Lichtpult … 

Peter hat durch seinen linksseitigen Spasmus enorme Gleichgewichtsschwierigkeiten. Er 
ist immer fröhlich und liebt es, Witze zu machen. Beim Marionettenspiel muss er eine 
Stunde hinter den Bühnenaufbauten stehen und seine Marionette bewegen. Es ist eng dort 
und unbequem zum Stehen, da die Füße seitlich stehen müssen und der Oberkörper nach 
vorne geneigt über die Kulissen ragt. So sind die Arme frei für das Spiel. Eine artistische 
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Leistung für ihn! Während der Aufführung hat seine Figur nicht immer »etwas zu tun«. 
Ein altes Theatergesetz gilt auch für die Puppenbühne: Die Gesten müssen erfüllt sein, 
ob der Spieler nun gerade agiert oder still auf einem Stuhl sitzt. Um den Effekt von Le-
bendigkeit bei den Marionetten zu erzielen, muss die Puppe immer in leichter Bewegung 
sein. Sie darf nie tot aussehen. Peters Figur hatte ihren Auftritt; nun soll sie auf einem 
Holzstoß sitzen und dem Geschehen lauschen. Nach kurzer Zeit sackt ihr Kopf ab, dann 
sinkt der Oberkörper nach vorn, jetzt rutscht die ganze Puppe vom Stoß und hängt schief 
und verdreht, ganz unlebendig und teilnahmslos in den Schnüren. Hinter der Bühne bietet 
sich dem Betrachter das Bild eines müden, fast schlafenden Peters, der ganz kraftlos »in 
den Seilen« hängt. Bei Ansprache strafft sich sofort seine ganze Gestalt, und er kommt 
wieder in die Aufrichte. Der »Jäger« auf der Bühne sitzt wieder auf dem Holzstoß und 
wartet lebendig auf den nächsten Einsatz.

Zum Schluss: Die neun Schüler fiebern jetzt schon der Aufführung entgegen, auch wenn 
die Kulissen noch gar nicht fertig sind und die Marionetten noch ihre Fäden bekommen 
müssen. Im Juni ist es dann so weit, und wir zeigen unser Stück in der Schule zur Jah-
resversammlung. Ob wir auf Tournee gehen können, wie im Bergschulheim, wird sich 
zeigen; vielleicht haben wir bis dahin ja auch unseren neuen Schulbus. Inzwischen ist 
schon ein dreiviertel Jahr vergangen. Im Rückblick erinnere ich mich mit Freude an die 
damalige Arbeit und den gelungenen Abschluss. Unsere Aufführungen haben bei den 
Schülern und Zuschauern gleichermaßen einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es bleibt bei 
uns allen die Erfahrung, etwas miteinander »geschafft« zu haben.
Mich selber bewegen weiter die oben genannten Fragen und ich hoffe, sie in weiteren 
Projekten neu stellen und entwickeln zu können. Ein großes Interesse habe ich auch am 
Austausch und bin daher froh um Rückfragen und Anregungen ähnlicher Projekte:
 majsei@yahoo.de
Zur Autorin: Maja Seifert Metz, Jahrgang 1971, Heilpädagogin und Waldorflehrerin, momentan 
tätig an einer heilpädagogischen Tagesschule in Küsnacht/Zürich in der Schweiz.

Szenenbild aus »Peronnik«
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Seit einigen Jahren finden japanische Comic-
Serien zunehmend auch bei uns Anklang. In 
den Programmen von RTL2 (aber auch SAT1, 
Premiere World, TRT international) laufen 
täglich außer am Wochenende solche Filme. 
Ihre Merkmale sind ein relativ flach gezeich-
neter Szenenhintergrund, wenig ausgestaltete 
Figuren mit übertrieben großen Augen und 
angedeutetem Mund und rudimentärer Nase. 
Der Gesichtsschnitt und Augenausdruck der 
menschlichen Figuren ist relativ einheitlich, 
nach einem Muster gezeichnet. Bezüglich 
der Mimik gibt es wenig Variation, vor allem 
Mund und Augen verändern sich nur gering-
fügig. Walt Disney ließ seine Filme mit viel 
größerer Detailtreue zeichnen. Es herrschen 
übermäßig viele Action-Szenen vor.
Bemerkenswert an diesen Comics ist nun 
nicht, dass sie Massenware sind – in Japan 
werden z.B. »Mangas«, kleinformatige, dicke 
Hefte zum Einmalgebrauch in großen Men-
gen produziert (laut »Spiegel«, 10/2001, S. 78 
machen in Japan Mangas mehr als ein Drittel 
aller Druckerzeugnisse aus) –, sondern dass 
sie im Verbund mit anderen Medien auftreten. 
Vorreiter sind Computerspiele mit Minimal-
grafik für Spielgeräte von Game Boy-Größe. 
Parallel dazu kamen Sammelbilder. In regel-
mäßigen Abständen wurden Kinofilme als Ef-
fektverstärker eingesetzt. Das Ganze erfolgt 
in an- und abflauenden Wellen und hält Ein- 
und Auszug in den Schulklassen verschiede-
ner Stufen.
Jeder Kontinent, jedes Land hat seine Eigen-
heiten. Die eine Serie tritt hier auf, dort über-
haupt nicht. In Deutschland sind die TV-Sen-
dungen seit geraumer Zeit zu sehen. Die Sam-
melkarten überschwemmen den Mark: Vor 
einigen Jahren waren die Magic-Karten groß 

in Mode, Pokémon löste sie ab (die Spiel- und 
Sammelstrategie ähnelt sich), Digimon lief an 
und Sailor Moon könnte ein Erfolg werden.
Auch für Sailor Moon Sammelkarten gibt es 
wie bei Pokémon Spielregeln. Der Präsident 
der Herstellerfirma bekannte offen: »Viel-
leicht 20 Prozent der Kinder, die Pokémon-
Karten kaufen, verstehen das Spiel; der Rest 
spielt entweder eine vereinfachte Version oder 
sammelt ganz einfach nur die Karten.« Da 
das Gesamtregelwerk sehr komplex zu sein 
scheint, wird der Interessierte zur Beantwor-
tung seiner Fragen auch gleich auf die Web-
site der Firma gelockt. Die Regeln stehen als 
PDF-File zum Download bereit.
Untersucht man die Geschichten etwas näher, 
stellen sich bemerkenswerte Fakten heraus, 
die nachdenklich stimmen können, wenn man 
sich die Frage nach dem erstaunlichen Erfolg 
dieser Comic/Karten/Spiele-Szene stellt und 
worauf sich dieser stützt. Ein Schlüssel für 
mich war die Bearbeitung eines Buches zum 
Thema Schamanismus, der mich vor allem 
Pokémon unter neuem Blickwinkel sehen 
ließ: Hier wird wie bei vielen Comicserien die 
übersinnliche Welt nicht nur mit einbezogen, 
sondern die Realitätsebenen werden schnell 

Anime – japanische Comic-Serien

 Zeichen der Zeit



1352

und häufig gewechselt. Ich will vor allem drei 
Serien etwas näher beleuchten: Pokémon, 
Sailor Moon und Digimon.

Schamanismus – Pokémon
Was ist die zentrale Aufgabe eines Scha-
manen in traditionellen Gesellschaften? Er 
heilt den Körper und die Seele eines kranken 
Menschen, selten einer ganzen Personengrup-
pe. Hierzu setzt er Heilmittel, vorzugsweise 
pflanzliche Pharmazeutika ein und bringt die 
gestörte oder unterbrochene Verbindung des 
Kranken mit der geistigen Welt wieder in 
Ordnung. Letzteres ist häufig die Vorausset-
zung für eine körperliche Gesundung. Arbei-
tet der Schamane mit der geistigen Welt und 
ihren Wesenheiten, benötigt er zuvor Kennt-
nisse und eine tiefgreifende, umfassende Um-
wandlung, eine Initiation. Diese Einweihung 
dauerte in der Regel drei Tage und war mit der 
Weckung der Gaben außersinnlicher Wahr-
nehmung verbunden. Gleichzeitig wurde der 
Schamane mit seinen Schutz- und Hilfsgeis-
tern sozusagen blutsverwandt. Die Hilfsgeis-
ter konnten sich in Tiergestalt verwandeln, der 
Schamane ebenso.
Bei einer Ritualsitzung wechselt der Scha-
mane die Bewusstseinsebene und setzt seine 
Tätigkeit auf der anderen Seite (in der geisti-
gen Welt) fort. Die Hilfsgeister unterstützen 
ihn hierbei tatkräftig, je nach ihren speziellen 
Kenntnissen oder Fähigkeiten. Sie treten in 
vielerlei Gestalt auf: fischartig, krötengestal-
tig, vogelähnlich. Je mehr Hilfsgeister ein 
Schamane hatte, desto mächtiger wurde er. 
Ein besonderes Verhältnis hatte der Schama-
ne zu seinem Schutzgeist, wobei dieser häufig 
eine weibliche Geistmacht in Tierform oder 
in anthropomorpher Gestalt ist. Dem Schutz-
geist wurde häufig ein Figürchen oder Behält-
nis als (temporäre) Wohnstätte zur Verfügung 
gestellt, ihm wurden Speise-, Trank- und an-
dere Opfergaben verabreicht.
Die Grenze zwischen Schutz- und Hilfsgeist 
wurde selbst in den alten Gesellschaften nicht 
immer streng gezogen.

In der Regel kämpfte der Schamane in der 
geistigen Welt gegen Dämonen. Selten trat er 
gegen andere Menschen (Zauberer) und deren 
Hilfsgeister an.
Bei Pokémon (Pokémon ist eigentlich die 
Abkürzung für Pocket Monster) wirkt eine 
Kinder- bzw. Jugendlichengruppe zusammen. 
Der Ort des Geschehens ist meist die reale 
Welt, in der es aber Einrichtungen gibt, die 
wir im allgemeinen so nicht kennen. Dem 
Fußball- oder Sportstadion nachempfunden 
gibt es Pokémon-Arenen und Wettkämpfe. 
Der Pokémon-Trainer (Schamane) hat sein 
Pokémon (Schutz- oder Hilfsgeist) im Poké-
ball (Seelenbehältnis). Das Pokémon nimmt 
den Kampf auf, sobald es aus dem Ball durch 
Werfen desselben befreit wird, und setzt sei-
ne magischen Fähigkeiten gegen ein anderes 
Pokémon ein. Beim Sieg kann es dessen Fä-
higkeiten übernehmen. Ein Pokémon-Trainer 
kann durchaus mehrere Pokébälle haben, in 
denen je ein Pokémon sein Dasein fristet, und 
er kann mit Hilfe des Balles auch neue, un-
bekannte Pokémons fangen, um sie zu trai-
nieren.
In der Fernsehserie wird der Protagonist 
Ash von seinem Pokémon Pikachu und zwei 
Freunden mit ihren Pokémons begleitet und 
erlebt ein Abenteuer nach dem anderen, im-
mer mit Blessuren, aber am Ende siegreich. 
Der Trainer-Schamane lernt, das Pokémon 
(Schutzgeist) entwickelt sich. Die Trennung 
wird dadurch deutlich, dass jeder Trainer sein 
Lieblings-Pokémon hat, den Schutzgeist, der 
dem Schamanen besonders eng verbunden ist, 
und mehrere Pokémons in Bällen (Hilfsgeis-
ter), die bei besonderen Aufgaben eingesetzt 
werden. Das Ganze hat die Signatur eines 
Einweihungsweges mit Prüfungen und einem 
angestrebten Ziel, nämlich der beste Poké-
mon-Trainer zu werden bzw. die Erleuchtung 
zu erfahren. So wie der Schamane seine See-
lenreise häufig mit deutlichen Merkmalen 
der physischen Welt schildert, trägt auch die 
Handlungsebene der Pokémon-Abenteuer 
diese Zeichen, wobei dem gelegentlichen Be-
obachter nicht deutlich wird, ob es sich um 
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den physischen Plan oder eher eine übersinn-
liche Ebene handelt. Die gelegentlichen Ma-
gier-Zweikämpfe finden auch ihr Bild. Es gibt 
ein Paar, das sogenannte Team-Rocket, das 
die allgemeine Herrschaft anstrebt und sein 
Katzen-Pokémon hat, einfallsreich ist, aber 
letztlich immer verliert. 

Sailor Moon – 
Planetengeister

Bei Sailor Moon besteht eine Gruppe Mäd-
chen ein Abenteuer nach dem anderen. Sie 
sind Teenager und überaus langbeinig. Wird 
die Situation gefährlich oder unüberschaubar, 
so wird mittels eines magischen Gegenstan-
des eine übersinnliche Wesenheit zur Hilfe 
herbeigerufen. Die Hilfe kann in Form eines 
Rates kommen oder direkt als Aktion. Die 
Wesenheiten sind den traditionellen Planeten 
zugeordnet. Direkt benannt werden die »Inne-
ren Sailor Kriegerinnen« Sailor Moon, Sailor 
Mercury, Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor 
Jupiter. Nach ihrem Anruf erscheinen diese 
Planeten-Geister in einer wachsenden Licht- 
und Machtentfaltung, also einer »Glorie«. Die 
Handlung geschieht nach bekanntem Muster: 
Die Seite der Guten erhält zwar Blessuren und 
Teilniederlagen, siegt aber am Ende, wenn 

auch knapp, so doch immer. Von der Gewan-
dung her überwiegen rot und blau, kombiniert 
mit weiß. In späteren Folgen tauchen dann 
auch die Planeten-Geister der Wandelsterne 
von Saturn bis Pluto auf. Deren Farben sind 
dunkel bis schwarz, ihr Wirken nicht unbe-
dingt positiv.
Ein Erd-Geist taucht später in der Serie eben-
falls auf – interessanterweise von einem dun-
kelhaarigen jungen Mann verkörpert.
Ohne den Inhalt der Serie hier referieren zu 
können, will ich einige Schlaglichter wieder-
geben. Der »Messias der Stille« ist eine dunkle 
Gegenmacht, die von den Sailor-Kriegerinnen 
bekämpft wird. Der heilige Gral mit seiner 
positiven Liebekraft wird von Sailor Moon 
gerufen und eingesetzt, aus Sailor Moon wird 
Super Sailor Moon, und mit gemeinsamer An-
strengung wird die dunkle Seite überwunden. 
Am Gebrauch der Begriffe wird deutlich, wie 
esoterische Elemente ohne Zögern eingesetzt 
und teilweise völlig verfremdet werden.
Bei Sailor Moon werden die TV-Filme zu-
sätzlich in Comic-Hefte übertragen und als 
Fortsetzungsgeschichten gedruckt. Vom De-
sign her werden insbesondere Mädchen an-
gesprochen. Jedes Heft enthält Briefe und 
Bilder von Leserinnen. Die Bilder sind mehr 
oder minder ausgeschmückte Wiedergaben 
der kurzberockten japanischen Schulmäd-

  Sailor Moon
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chen. Jedem Heft liegt zusätzlich ein billiger 
Modeschmuckartikel bei. In Japan gibt es 
mehrere Musicals, die Lieder und CDs sind 
auch bei uns erhältlich. Computerspiele fin-
den sich nicht so wie bei Pokémon, dafür aber 
Musik-CDs, Mangas, Chatrooms auf den ent-
sprechenden Internetseiten und Kostüme zum 
Verkleiden.

Digimon – Artusrunde

Bei der TV-Serie Digimon (= Digital Mons-
ter) ist der Ebenenwechsel klar. Ein kleines 
technisches Gerät versetzt die sieben jugend-
lichen Digi-Ritter in die Lage, zwischen der 
normalen Welt und der Digi-Welt hin- und 
herzuwechseln. Die Digi-Monster haben 
deutliche Saurierähnlichkeit, während die 
Pokémons häufig Kleintieren oder Pflanzen 
ähneln. Die Kinder empfinden Digimon auch 
deutlich als »härter«, mit mehr action, bruta-
ler. Während die Pokémons bis auf wenige 
Ausnahmen (Schutzgeister) in ihrem Behält-
nis bleiben, begleiten die Digi-Monster ihre 
menschlichen Partner. Im Kampf entwik-

keln sie sich (sie »digisieren«, was immer 
das Kunstwort bedeuten mag) und erlangen 
übernatürliche Zerstörungsfähigkeiten. Der 
Kampf zwischen guten und bösen Mächten 
wird hier sehr konkret geschildert. 
Die gesamte Gruppe der Digi-Ritter wurde 
in der letzten Sendung digisiert, d.h. auf eine 
neue Seinsebene transferiert. Dargestellt wur-
de dies im Bild in einer Auflösung der Körper 
im Prozess des Hochfliegens in eine endlose 
Folge von Bits, also Nullen und Einsen, den 
Ziffern des digitalen oder binären Systems.
Die neuesten Sendungen drehten sich um die 
Suche nach einem achten Digi-Ritter. Die 
Gruppe der Digi-Ritter, ihre Bewährungen 
und Hilfeleistungen erinnern stark an die Rit-
ter der Tafelrunde.
Die beiden Serien Sailor Moon und Digimon 
sind mittlerweile aus dem TV-Programm ab-
gesetzt. Pokémon wurde ergänzt durch weite-
re Serien wie Dragon-Ball und Dragon-Ball 
Z – weitere Serien mit starker Betonung der 
über- und untersinnlichen, mystischen Welten 
und viel Kung-Fu-Action. Im Herbst 2002 be-
ginnt eine neue Pokémon Serie – die nächste 
Welle rollt also an.
Berüchtigt wurde der sogenannte Pokémon-
TV-Zwischenfall in Folge 38 der ersten 
Filmreihe. Eine »Elektroschockattacke« von 
Pikachu wurde dargestellt durch 5 Sekunden 
lang in kürzester Zeitfolge wechselnde rot-
blau-Hintergründe, die ca. zwei Drittel der 
Bildfläche einnahmen. Rund 1000 Kinder 
erlitten spontane epileptische Anfälle. Seither 
dürfen Game Boys in Deutschland nur noch 
mit Warnhinweis verkauft werden.
Zieht man ein vorsichtiges Resümee, dann 
kann man sagen, dass die Serien deshalb so 
erfolgreich sind, weil sie deutliche Anleh-
nung an ihre geistigen Vorbilder zeigen. Ihre 
spirituellen Inhalte werden geschickt in die 
Comic- und Phantasywelt transferiert. Die 
Idee der Reinkarnation zum Beispiel wird so 
von einem riesigen Industriezweig gewinn-
bringend vermarktet. Es werden Spielzeuge, 
Fernsehsendungen, Computerspiele auf den 
Markt gebracht, die nur deshalb ankommen, 
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Mangas, das sind Comics aus Japan, die dort 
schon seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges einen Großteil des Marktes an gedruckten 
Medien, heute etwa 40 Prozent, ausmachen. 
Mangas sind Bildgeschichten, überwiegend 
schwarz-weiß gehalten, die in Japan von gro-
ßen Teilen der Bevölkerung  täglich konsu-
miert werden. Jährlich werden in Japan etwa 
zwei Milliarden Manga-Magazine aufgelegt, 
ein Viertel des Umsatzes mit Druckerzeugnis-
sen wird von nur wenigen Medienkonzernen 
mit den Mangas erwirtschaftet. Nun sind seit 
Beginn der neunziger Jahre diese Comics auch 
nach Europa gelangt und haben innerhalb der 
letzten zwei Jahre, besonders aber in diesem 
Jahr einen regelrechten Manga-Kult unter 
Deuschlands Jugendlichen ausgelöst. Es gibt 
allerorten und natürlich im Internet Manga-
Klubs, und die deutschen Comic-Verlage wie 
Carlsen oder Ehapa, aber auch diverse private 
Fernsehkanäle wie RTL2 oder MTV haben 
sich mittlerweile einen beachtlichen Markt 
erschlossen, auf dem inzwischen mehrere 
Monatsmagazine wie »Manga-Power« oder 
»Banazai« sowie diverse Serien in Buchfor-
mat, jährlich inzwischen an die 200, erschei-
nen, bzw. im Fernsehformat als sogenannte 
»Anime« (japanischer Zeichentrickfilm) 
gesendet werden. Sie heißen »Dragonball«, 

weil die Kinder heute, wenn auch vielfach 
unbewusst, mit diesem Wissen auf die Welt 
kommen. Ob durch derartige Spiele die Suche 
nach eigener Entwicklung eher behindert als 
gefördert wird, müssen sich Eltern und Pä-
dagogen fragen – allerdings ohne vorschnell 
mit platten Antworten aufzuwarten.
Auf die seit kurzem immer mehr vertriebe-
nen Mangas sollte man ein besonderes Au-
genmerk lenken (siehe folgenden Beitrag.).  

Eine Schülerin der Waldorfschule Aachen er-
arbeitete sich das Thema »Mangas« als 12.-
Klass-Abschlussarbeit. Sie kann im Internet 
eingesehen werden: http://home.t-online.de/ 
home/wolfgang.creyaufmueller/schamanis 
mus.htm; http://www.waldorfschule-aachen. 
de/schule/abschluesse/jahresarbeiten/man 
gas.htm          
 Wolfgang Creyaufmüller

Der Manga-Kult – 
Sucht nach »überflutenden Bildern«

»Escaflowne« oder »Angel-Sanctuary«. Es 
gibt mittlerweile schon entsprechende DVDs 
und Videospiele.
Was ist das Besondere an dieser japanischen 
Art des Comic? Man-ga bedeutet: überflie-
ßende, ungebändigte Bilder. Und das sind sie 
in der Tat. Besonders in den neunziger Jahren 
hat sich die traditionelle Form des Manga in 
Japan in Richtung der übrigen durch digita-
le Computertechnik extrem beschleunigten 
Bildmedien weiterentwickelt. Ähnlich wie 
bei Videoclips, wie sie für die Werbung oder 
Popmusik eingesetzt werden, werden im 
Manga-Comic die Bildfolgen sehr schnell ge-
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lesen, übrigens auch in den deutschen Ausga-
ben wie in Japan von hinten nach vorne und 
von rechts nach links. Die Bildsequenzen ei-
ner Geschichte kommen mit sehr wenig Text 
aus, das Eigentliche wird in der Sprache der 
Bilder ausgesagt, wie ja auch die japanischen 
Schriftzeichen eher Bild- oder Symbolcharak-
ter haben. Dabei werden drastische Perspekti-
ven, die wie bei einem Leinwandfilm ständig 
wechseln, eingenommen. Die einzelnen Figu-
ren sind dabei zeichnerisch sehr einfach an-
gelegt, großer Wert wird dagegen auf die sich 
ständig verändernden Hintergründe gelegt, 
die sehr detailreich und aufwändig gestal-
tet werden, ebenfalls ähnlich wie bei einem 
Filmszenario. So hat man es beim Manga mit 
einem sogartig wirkenden Bildmedium in ge-
druckter Form zu tun, das sich aber der Tech-
niken der elektronischen Medien bedient.
Die Inhalte der Mangas sprechen hauptsäch-
lich Jugendliche im Schulalter zwischen 9 
und 16 Jahren an, wobei es »Shoju-Mangas« 
für Mädchen und »Shonen-Mangas« für Jun-

gen gibt. 
Die Shoju-Geschichten beschäftigen sich 
wie die Soap-Operas im Fernsehen mit all-
täglichen Beziehungsgeschichten, häufig im 
schulischen Rahmen und mit deutlich eroti-
schen Elementen versetzt, während die Sho-
nen-Mangas eher Action-haltig sind, wobei 
Gewaltszenen im Vordergrund stehen. Beiden 
Manga-Arten ist immer auch ein Fantasy-
Element beigemischt, das häufig unvermittelt 
und gewaltsam in den Alltag eindringt. Die 
mythischen, aus dem japanischen Shintois-
mus, dem chinesichen Taoismus oder Konfu-
zianismus stammenden Bilder oder Symbole 
entsprechen in mancher Hinsicht der Symbol-
welt der europäischen Fantasy-Literatur, die 
sich ja ebenfalls der Bilder, häufig aus der kel-
tischen Kultur (»Herr der Ringe« oder »Nebel 
von Avalon«) bedient.
Zwei Beispiele: Die Manga-Serie »Kamika-
ze« des japanischen Mangaka Satoshi Shiki 
(von Planet-Manga beim Panini Verlag, etwa 
für 14- bis 16-Jährige gedacht), von der bisher 
fünf Bände, jeweils mit 280 Seiten Umfang, 
erschienen sind, erzählt in der für Mangas ty-
pischen nicht-linearen, sondern parallelen Er-
zählweise eine Geschichte, die zwar im heu-
tigen Japan spielt, in die aber mehr und mehr 
mythische, teilweise extrem gewalttätige, ja 
geradezu apokalyptische Gewaltmächte dä-
monischen Charakters eindringen. Beim ers-
ten Lesen hatte ich den Eindruck: Was da am 
11. September äußerlich als Kampf von Welt-
mächten ausgetragen wurde, aber auch das, 
was sich in Erfurt ereignet hat, das spielt sich 
in dieser Geschichte ganz unverhohlen, mehr 
oder weniger unkaschiert, im zunächst ganz 
alltäglich wirkenden Schülermilieu ab (wo-
bei die Serie in Japan vor dem 11. September 
2001 erschienen ist). Die Protagonis-ten sind 
Schülerinnen und Schüler, in deren Schulall-
tag wiederholt die nach und nach immer mehr 
entfesselten Dämonenmächte einbrechen. 
Durch die ihnen aber aus Urzeiten und wohl 
aus früheren Inkarnationen innewohnenden 
magischen Fähigkeiten können sie die Dämo-
nengewalten immer wieder zurückdrängen, 
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wobei bezeichnend ist, dass die einstmals in 
historischer Vorzeit aus göttlichem Ratschluss 
losgelösten und dann vorläufig verbannten 
Dämonen in der Jetztzeit ganz und gar durch 
das Verhalten der Menschen freigesetzt oder 
eben gebannt werden können. Ebenfalls 
mangatypisch ist die vorherrschende Rolle, 
die die Mädchen hier einnehmen. Meist mit 
erotischen Attributen versehen, scheinen sie 
das Geschehen zu beherrschen. Die Jungen 
wirken dagegen eher androgyn, ihre Männ-
lichkeit sieht man ihnen kaum an.
Der »Anime«-Film »Prinzessin Mononoke« 
von Hayao Miyazaki, der im Frühjahr 2001 
auch bei uns in den Kinos lief, wendet sich an 
ein jüngeres Publikum (6-12 Jahre). Ähnlich 
wie bei uns »Herr der Ringe« oder »Harry 
Potter« wird dieser Film aber auch von Er-
wachsenen stark konsumiert. In Japan sind 
Miyazakis »Mononoke« und sein jüngster 
Film »Spirited away«, der auf der diesjähri-
gen Berlinale mit einem Goldenen Bären aus-
gezeichnet wurde (ab 20.3.2003 im Kino zu 
sehen), die erfolgreichsten Filme aller Zeiten 
und übertreffen Kassenerfolge wie »Titanic« 

oder »Herr der Ringe« bei weitem.
Die apokalyptische Ausmaße annehmenden 
Kämpfe zwischen zerstörerischer menschli-
cher Herrschaft über die Natur und heilenden, 
zugleich aber auch bösartigen Naturkräften 
haben nicht nur in Japan die sich nach neuen, 
spirituellen Inhalten sehnenden Jugendlichen 
angesprochen. Auch in Deutschland faszi-
nieren diese Bilder immer mehr Kinder und 
Jugendliche, sprechen sie doch die unterbe- 
wusste Sehnsucht nach Bildern mit spirituel-
lem Gehalt an. Manga-typisch ist aber auch, 
dass diese Sehnsucht in niedere Bereiche um-
gelenkt wird und sich dann in extremen Ge-
waltszenen Bahn bricht, ein Phänomen, das 
man, vor allem im pädagogischen Bereich, 
kennenlernen und weiter untersuchen sollte.
Bis zum 5. Januar läuft in den Deichtorhal-
len in Hamburg eine große Ausstellung zum 
Manga-Kult. Nähere Infos dazu im Internet 
unter www.deichtorhallen.de. Weitere Infos 
zur Mangakultur ebenfalls im Internet unter 
www.manga.de.  Andreas Neider 
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Erkenntnisangst
Leserbrief zu dem Leserbrief »Mit dem Holz-
hammer« von Thomas Schmidt bezüglich des 
Artikels von Frank Linde über »Sternkinder« 
in Heft 10/2002, S. 1105 ff.

Mit Befremden habe ich den Leserbrief von 
Thomas Schmidt in Heft 11/02 Ihrer Zeit-
schrift gelesen. Die Empfindung der Zu-
kunftsangst bezüglich unserer Waldorfbewe-
gung, die Thomas Schmidt beim Lesen des 
Artikels von Frank Linde befällt, befällt mich 
beim Lesen der Artikels von Thomas Schmidt. 
Sie ist mir allerdings als aufmerksamer Leser 
waldorfpädagogischer Sekundärliteratur nicht 
fremd. Man könnte aber statt Zukunftangst 
auch Zukunftssorge schreiben.
Herr Linde hat sich die Mühe gemacht, ein-
mal die aus unseren eigenen Kreisen heraus 
verbreitete Anschauung über »Indigo-Kinder« 
mit den von Rudolf Steiner gegebenen Grund-
lagen unserer Pädagogik zu vergleichen. Vom 
Ansatz her kann ich da nichts Verwerfliches 
entdecken. Ist Herr Schmidt, und da geht es 
vielen vielleicht ähnlich, nicht mehr gewohnt, 
anthroposophische Erkenntnisarbeit zu lei-
sten? Ist es vielleicht keine »Zukunftsangst«, 
sondern Angst vor dieser Erkenntnisarbeit, 
die Herrn Schmidt befallen hat?
Ob es »Indigo-Kinder« gibt oder nicht: Alle 
Kinder sind wichtig, und unsere besondere 
Aufmerksamkeit als Pädagogen gehört eben-
so den Kindern, die überhaupt nicht irgend-
wie auffallen, denn jedes Kind ist ein Ster-
nenkind! Die Terminologie »Indigo-Kinder« 
und auch dasjenige, was damit gemeint ist, 
stammt aus den Wiederbelebungsversuchen 
der gescheiterten New Age-Bewegung. Auf 
gewissen Forschungswegen kann sich einem 
erschließen, woher die Idee der »Indigo«- oder 
Sternenkinder stammt: von Lee Carroll und 
besonders von seinem inspirierenden Geist 

»Kryon«, dessen Eingebungen Carroll durch 
»gezieltes Channelling« erhält. Kühlewind 
und Köhler haben dort ganz einfach, mögli-
cherweise unabsichtlich, abgekupfert, was 
sich durch Textvergleiche beweisen ließe. 
Dass Georg Kühlewind, dessen frühere Schrif-
ten ich sehr schätze, auf so etwas he-reinfällt 
bzw. sich zu eigen macht, bestürzt mich. Mit 
seiner Schrift »Die Wahrheit tun« (Stuttgart 
1976) ließe sich nicht nur der Inhalt, sondern 
besonders die Methode seines »Sternkinder«-
Buches widerlegen.
Es gibt gewiss Gründe, aus denen heraus 
viele in der Anschauung, es gäbe sogenannte 
»Indigo-Kinder«, etwas Wertvolles zu sehen 
glauben. Hat es etwas damit zu tun, dass die 
spirituell-menschenkundliche Substanz der 
Waldorfpädagogik bereits derart verdünnt ist, 
dass sie vielen als Orientierung nicht mehr er-
kennbar ist?
Rudolf Steiners Pädagogik weiterentwickeln? 
Ja! Aber erst, wenn wir sie ein bisschen von 
ihrer Substanz her erkannt haben. Und davon 
sind wir durchaus noch ein Stückchen entfernt. 
Und, vielleicht ist das das eigentliche Pro-
blem: diese Arbeit ist ein wenig schwieriger 
als die bloße Annahme, gewisse »Schwingun-
gen« würden jetzt die Welt und das menschli-
che Bewusstsein verändern und die »Indigo«-
Kinder bringen das neue Zeitalter. Entweder 
wir, jeder selbst, tun das oder es geschieht nie. 
Auf eine aus dem Himmel kommende spiritu-
elle Elite zu warten, ist verderblich, denn die 
Sternkinder (wie gesagt: das sind alle) benöti-
gen Verhältnisse, in denen sie sich entwickeln 
können. Und diese Bedingungen müssen wir 
für die kommenden Generationen schaffen. 
Niemand anderes als wir alle!

Arfst Wagner

 Im Gespräch
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Nachlese
Was ich im Hinblick auf die Angriffe auf mich 
zu sagen habe, kann (mit vielen Steiner-Tex-
ten belegt) in meinem Büchlein »Vom Um-
gang mit der Anthroposophie« (Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart) nachgelesen werden.

Georg Kühlewind

Pilzkultur
In der Septemberausgabe der »Erziehungs-
kunst« erschien ein Artikel mit dem Titel »Ein 
Direktor für die Waldorfschule?«. In diesem 
Artikel formulierte ein Waldorfvater sehr 
vorsichtig und behutsam die Frage, wie eine 
Waldorfschule verwaltet werden soll. Man 
merkt seine »Angst«, so ein heißes Thema 
anzusprechen, in seinen ersten Sätzen: »Als 
Waldorfvater bin ich froh, dass es diese Schu-
len gibt. …«
In der Oktoberausgabe schreibt ein Kollege 
einen Leserbrief. Er geht zunächst nicht auf 
die Fragen des Artikels ein, sondern antwortet 
überheblich und wahrscheinlich ohne Kennt-
nis der »Primärliteratur«, in welcher R. Steiner 
Vorschläge und Lösungen für den genannten 
Problemkreis anbietet (vgl. die Konferenzen 
von 23. und 31. Januar 1923). Im Leserbrief 
heißt es: »Endlich ist es raus! – Was so vie-
le (er natürlich nicht, Anm. d. Verf.) hinter 
vorgehaltener Hand schon gesagt, zumindest 
aber hinter vorgehaltenem Brett vor dem 
Kopf gedacht, …«. Ein wenig weiter heißt es: 
»Mit dem armen Waldorfvater, den man so 
ahnungslos im Fettnapf plantschen lässt«.
Seit Anfang der 80er Jahre bin ich Waldorf-
lehrer für Chemie, Physik und Freien Religi-
onsunterricht, und ich habe unsere Misere in 
den Konferenzen an mehreren Schulen erlebt. 
Stundenlange Diskussionen in der Selbstver-
waltung (aber nicht -verantwortung), eine 
große Anzahl von Schulberatern (selber hatte 
ich das Glück, vier Jahre lang eine Beratung 
zu genießen), aber keine Zeit für Gedanken, 

die Schule zu erneuern. Denn wo sind die 
Innovationen, wo sind die Lösungen für die 
Fragen der Zeit? Es gibt fast überall keine Zeit 
für interne Ausbildung oder Betreuung neu-
er Lehrer, die Quereinsteiger sind, keine Zeit 
für gegenseitige Hospitationen, keine Zeit für 
die eigene Familie, keine Zeit für Lösungen 
und Fragen, die die Ganztagsschule oder das 
Abi nach der 12. Klasse betreffen. Stattdessen 
wird seit Jahren über die Rassismusvorwür-
fe diskutiert, es wird viel Kraft investiert, die 
dann für die Weiterentwicklung der Schule 
fehlt.
Die Schulentwicklungs- oder Konfliktbera-
ter sind anscheinend eine Notwendigkeit der 
Selbstverwaltung. Sie verdienen sehr gut an 
dieser Misere. Sie heilen jedoch nicht das 
Übel, sondern sie versuchen lediglich, die 
Symptome zu lindern. Vor 20 Jahren war 
dieser Beruf an Waldorfschulen gänzlich un-
bekannt! Jetzt vermehren sie sich wie Pilze 
im feuchten Waldboden. Übrigens ähnlich 
wie die Wohnungsmakler Anfang der 70er 
Jahre. Beide haben eine Gemeinsamkeit: Sie 
sind genau so ineffizient, teuer und unnötig. 
Manche sprechen sogar über Krebsgeschwü-
re. Ich will nicht so weit gehen; ich meine, 
es reicht für das (Waldorf)Unwort des letzten 
Jahrzehnts.
Zum Schluss möchte ich den Wunsch äu-
ßern, es könnte durch diesen Leserbrief ein 
Gesprächsforum entstehen, z. B. auf Lehrer-
tagungen oder Seminarkursen, das die Vor-
schläge R. Steiners aufnimmt, eine Schullei-
tung aus drei oder vier Kolleginnen und Kol-
legen zu bilden. Diese führen die Schule für 
eine bestimmte Zeit.
Wer Interesse hat, mit mir und anderen Wal-
dorflehrern darüber zu sprechen, vielleicht 
als geplagter Lehrer, hier meine Adresse: Dr. 
Constantin Spachidis, Martinstr. 97, 64285 
Darmstadt, Tel. 06151-65771, E-Mail: spa-
chidis@web.de    Constantin Spachidis
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Irreführend
Richtigstellung der Autorin zu ihrem Artikel: 
»Die Bedeutung des Spielens« im November-
heft 2002

Die Photos zu »Stufe 3« und »Stufe 6« sind ohne 
mein Wissen und ohne meine Zustimmung in 
den Text eingefügt worden. Da sie pädagogisch 
irreführende Aussagen machen, sehe ich mich 
veranlasst, dies richtig zu stellen. 
1. So niedlich die Bilder sein mögen, wo ein 
ca. zwei-, zweieinhalbjähriges Kind einem 
anderen das Lätzchen umbindet und eins das 
andere im Puppenwagen schiebt, gehören sie 
nicht in diesen Text. Worum es darin geht, 
wäre z.B. mit einem Photo verdeutlicht, auf 
dem eine Mutter nur erschwert ihre Arbeit ver-
richten kann, weil ihr Kind denselben Besen 
oder Rührlöffel anfasst, um direkt mitzutun. 
In solchen Situationen wird nur kaum photo-
graphiert, weil man die Hände dazu nicht frei 
hat. – Die Photos vermitteln mit dem Untertext 
den unrichtigen Eindruck, als gäbe es in die-
sem Alter schon ein Rollenspiel. Dieses wird 
erst mit dem Erwachen der Vorstellungskräf-
te möglich. Bis zum dritten, teilweise vierten 
Jahr wollen die Kinder nichts anderes sein, als 
sie selbst – haben sie doch erst vor kurzer Zeit 
erfahren, dass sie ein »Ich« sind.  
2. Das Photo zu »Stufe 6« steht dem Text ge-
radezu entgegen. Ein in seinem Schaffenspro-
zess nicht eben glücklich wirkendes Kind näht 
an einer Puppe. Letztere ist so perfekt, dass 
man sich fragt, ob das Kind, das noch nicht 
einmal selbst die Nadel einfädeln kann, diese 
basarreife Puppe wirklich selbst genäht hat. 
Um die Eigenständigkeit des kindlichen Tuns 
ging es im gesamten Artikel und dass solche 
»Arbeiten« – nicht Aufgabenstellungen! – im 
ersten Jahrsiebt allenfalls Brücken sein sollten, 
um wieder ins freie Spiel zu finden. Puppen 
von Sechsjährigen sehen bei weitem originel-
ler, weniger perfekt, aber umso lebendiger aus. 
Im Entstehungsprozess allerhand erfinden zu 
können, etwas zu schaffen, was nicht nur ein 

Abklatsch der Vorstellung des Erwachsenen 
ist, darauf kommt es an!
3. Auch die Einfügung von »Stufen« in den 
Text ist nicht glücklich gewählt. Stufen lässt 
man beim Steigen hinter sich. Die Spielpha-
sen dagegen bereiten sich vor, »schieben sich 
ineinander«, klingen ab, wiederholen sich auf 
verschiedenen Bewusstseinsebenen. Wie das 
Spiel im gesamten Leben, bleiben die Ent-
wicklungsphasen durch die Kindheit hindurch 
erhalten und treten in abgeschwächter Form 
immer wieder auf, wo es gilt, sich in etwas 
ganz Neuem, Unbekannten zurecht zu finden.    
– Mit schulbuchmäßigen Einteilungen und 
daraus entstandenen Forderungen ist schon so 
vielen Kindern wohlmeinend geschadet wor-
den.  Entwicklung ist etwas Lebendiges.
4. Der letzte Absatz meines  Artikels wurde 
aus mir nicht bekannten Gründen ganz weg-
gelassen. Er wird in einer bald erscheinenden 
Broschüre nachzulesen sein. Den durch die 
PISA-Studie verunsicherten Eltern werden da-
mit nicht nur Argumente an die Hand gegeben,  
sondern sie werden  in Beobachtungsprozesse 
geführt, durch die sie an ihrem Kind »ablesen« 
lernen, wann es schulreif und nicht nur schul-
fähig ist. Dafür sollte der Artikel über das Spie-
len die Einleitung sein. Die von der Redaktion 
leider gekürzte Überschrift heißt ursprünglich: 
»Die Bedeutung des kindlichen Spielens für 
die Qualität der künftigen Lebensgestaltung« 
– das deutlich werden zu lassen, ist mein An-
liegen.    Maria Rischke, Jena

Anm. der Red.: Durch unglückliche Umstände 
war eine letzte Autorenkorrektur vor Druckle-
gung des Heftes nicht mehr möglich. Die Redak-
tion hat sich bei der Autorin entschuldigt. – Der 
Begriff »Stufen« wurde von den Fotovorlagen 
der Autorin übernommen. – Die Frage, in wel-
chem Alter exakt das Rollenspiel beginnt, ist 
durchaus offen: zweieinhalb Jahre oder bis zum 
dritten Jahr ist kaum exakt auseinanderzuhalten. 
–  Streichungen sowohl im Titel als auch im Text 
behält sich die Redaktion grundsätzlich vor.
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Vielleicht kann man sich als Europäer schwer 
vorstellen, wie japanische Zuschauer und 
Mitspieler bei der Szene der Geburt des 
Christkindes im Oberuferer Weihnachtsspiel 
zutiefst innerlich berührt und bewegt werden. 
Dies erfahre ich selber schon seit neun Jah-
ren.
Im Jahr 1990 entschlossen wir uns, Frau Mi-
dori Sumida (Eurythmistin) und ich (Waldor-
flehrerin, Eurythmistin), die drei Oberuferer 
Weihnachtsspiele in Japan aufzuführen. Zu-
erst dachten wir nur daran, das Christgeburt-
spiel den von uns betreuten Kindern, die gera-
de den neu entstandenen Waldorfkindergarten 
in Yokohama besuchten, und der von dort 
stammenden kleinen Schulkindergruppe, die 
immer wöchentlich nach dem Grundschulun-
terricht zusammenkamen, vorzuführen. Wir 
wollten mit ihnen das Weihnachtsfest anders 
feiern, anders erleben.
In Japan ist es üblich, dass man »X’mas« mit 

dem Weihnachtsmann feiert, ohne zu wissen, 
warum man feiert. Natürlich konnten wir 
selber nur durch unsere anthroposophische 
Ausbildung in Deutschland und dem Erleben 
dieser Weihnachtsspiele die innere Wandlung 
von »X’mas« zu »Weihe-Nacht« vollziehen.
Es dauerte zwei Jahre, bis wir die Überset-
zung des Christgeburtspieles fertig hatten. 
Glücklickerweise fanden wir für diese müh-
same Arbeit mit dem schwer verstehbaren 
Dialekt des Spieles eine Deutsche aus der 
Oberuferer Sprachgegend. Wir einigten uns 
darauf, es wortgetreu ins normale Japanisch 
zu übersetzen.
Bei den Gesängen achteten wir darauf, mög-
lichst den Namen oder den Ort, z. B. Maria, 
Nazareth usw. in gleichen Tönen wie das Ori-
ginal anzulegen und andere Sätze auch dem 
ähnlichen Wortklang nach auszusuchen. Wir 
konnten beim Gesang auf Grund grammati-
kalischer Gesetze unserer Sprache bis jetzt 

 Aus der schulbewegung

Das »Oberuferer Christgeburtspiel« in Japan
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diese Absicht nur annähernd erreichen. Trotz-
dem klang die Sprache, zu der wir oft Mut 
brauchten, um sie ganz treu zu übersetzen, 
sehr ergreifend und echt.
Interessierte, Eltern und Lehrer nahmen an 
dem Spiel teil. Anfangs wurde das Spiel fast 
nur mit Frauen gespielt, aber dann kamen die 
Väter nach und nach dazu. Sie spielten sogar 

Vor der Aufführung der Weihnachtsspiele in Yokoha-

Das Ende des Winters, mal im Weiß des 
Schnees, im Glanz der Sonne, mal im Grau 
bei Schneeschmelze mit riesigen Pfützen, mal 
bis 20 Grad Wärme bei Tag, dann wieder wir-
belnder Schneesturm und Temperatursturz bis 
minus 10 Grad in wenigen Stunden – so erleb-
te ich Ust-Kamenogorsk (wörtlich übersetzt 
»Gemünd am Steinberg«) auf dem 20-minüti-
gen Gang zur Schule. Es gibt wohl Busse und 

Patenschulen Göppingen – Ust-Kamenogorsk
Autos, aber die meisten Menschen gehen zu 
Fuß, in Mäntel und Hüte verschiedenster For-
men gehüllt, russische, kasachisch-mongoli-
sche und koreanische Gesichter. Am schöns-
ten ist es, wo die Ulba in den Irtysch mündet. 
Nach Westen dehnen sich weite Steppen, im 
Osten grüßen die Ausläufer des Altai-Gebir-
ges. 
Die Waldorfschule in dieser großen Stadt 

mehrmals. Das war nicht selbstverständlich, 
wenn man an das strenge japanische Wirt-
schaftsleben mit seinen starren Traditionen, 
also dem »Vater als Familienbeherrscher« 
denkt. Wir haben das Einstudieren und Üben 
dieses Spiels mit ihnen genau nach der Rei-
sernte angefangen. Jahr um Jahr wurde es mir 
immer deutlicher, dass unsere anthroposophi-
sche, pädagogische Arbeit nach dieser Auf-
führung viel leichter wurde. 
Die Menschen, ob jung oder alt, waren er-
griffen von dieser Darstellung des Mensch-
heitsereignisses. So wurde über das Spiel von 
Mund zu Mund erzählt, so dass die Menschen 
aus verschiedenen Gruppen und verschiede-
nen Gegenden zu den Aufführungen kamen. 
Bald entstand der Wunsch, dass die Überset-
zung zusammen mit den anderen zwei Spie-
len gedruckt werden sollte, damit die anderen 
Gruppen sich auch mit den Spielen beschäf-
tigen könnten. An Weihnachten 2001 hielten 
wir schließlich unsere Übersetzung als Buch 
in Händen.
Ich hoffe, dass dieses kleine Büchlein auch 
für die Japaner, die im deutschen Sprachraum 
leben, eine Hilfe sein wird, das Oberuferer 
Weihnachtsspiel mitzuerleben.
Bei Nachfragen oder Bestellungen wenden 
Sie sich an: Tomoko Morio, Fraasstr. 3, 70184 
Stuttgart. Dieses Buch kostet 1.500 Yen oder 
ca. 17 Euro, plus Porto als Unkostenbeitrag.

 Tomoko Morio
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(350.000 Einwohner) ist ein Gymnasium »mit 
erweitertem Sprachangebot«. Deshalb ist im 
Hauptunterricht und in manchen Fachstunden 
die Unterrichtssprache Deutsch. In den unte-
ren Klassen sind es jeweils zirka 30 Schüler, 
in der Oberstufe werden es weniger, weil in-
zwischen viele deutschstämmige Familien 
nach Deutschland umgesiedelt sind.
Der Waldorfunterricht an dieser Schule ist eine 
Besonderheit. Fünfzehn Lehrer haben bis jetzt 
die einjährige Zusatzausbildung für Waldorf-
pädagogik in Stuttgart absolviert. Eine Leh-
rerin studiert gerade in Moskau am dortigen 
Waldorflehrerseminar. Drei Mal im Jahr gibt 
es Gelegenheit für ein einwöchiges Seminar 
in Almaty mit Dozenten aus Finnland.
Man muss zwischen dem staatlichen Lehrpro-
gramm und dem am Kind orientierten Wal-
dorfunterricht abwägen. Soll man z.B. zwei 
bis drei Unterrichtstage verwenden, um die 
»Camera Obscura« mit einem erfahrungsge-
sättigten Großexperiment und einem primiti-
ven Eigenbau aus Kartons als Schülerversuch 
zum vollen Erlebnis zu bringen – dadurch die 
Kinder zum Nachdenken über die Ursachen 
der beobachteten Phänomene anregend? Oder 
muss man ihnen, wie im Programm vorge-

schrieben, viele physikalische Gesetze ein-
trichtern, ohne dass eine innere Verbindung 
zum realen Erleben erreicht wird? 
Ab dem vierten Schuljahr gibt es staatliche 
Kontrollprüfungen. 
Beruhigend ist, dass es eine Vereinbarung zwi-
schen der städtischen Schulverwaltung und 
dem »Deutschen Gymnasium Nr. 12 namens 
Alexander von Humboldt« – so der offizielle 
Name unserer Schule – gibt, dass die »Lern- 
und Erziehungsprozesse an dieser Schule auf 
Grund der Waldorfpädagogik stattfinden«.
Ein Lehrerdeputat umfasst 20 Stunden in der 
Woche. Um aber überleben zu können, müs-
sen die Lehrer zwei bis drei solcher Aufträge 
annehmen, wozu auch der Hort bis 17 Uhr 
gehört, oder einige Deutschkurse in der Wo-
che. Die Lebenskosten sind vergleichsweise 
nicht so niedrig, eine Wohnung zu unterhalten 
kostet nahezu ein Lehrergehalt. Um Geld zu 
sparen, hat der Staat wieder einmal die Leh-
rergehälter gekürzt.
In den Ferien haben die Lehrer genauso viele 
Stunden, wie sie sonst unterrichten. Vorzu-
weisende Listen und Pläne gibt es zur Genü-
ge zu schreiben. In den Weihnachtsferien gab 
es die Anweisung, alle Lehrer müssen zum 

Schulklasse in Ust-Kamenogorsk / Kasachstan
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Schneemannbauen im Schulhof antreten – or-
ganisierte Freude? Alle Raumbezeichnungen 
müssen russisch und kasachisch sein. Wird 
die kasachische Hymne gekonnt, auch der 
zweite und dritte Vers? Liegen die Noten im-
mer griffbereit auf dem Klavier?
Man muss die Lehrerinnen (es gibt nur we-
nige Lehrer!) dafür bewundern, welche En-
ergie und Initiative sie aufbringen. Jeder von 
ihnen  sucht den Zugang zum lebendigen 
Unterrichten: Wie viel inniger und lebendi-
ger ist das Verhältnis von Kindern und Lehre-
rin, wenn die Erstklasslehrerin sich traut, die 
Rechengeschichte auswendig zu sagen, und 
wie viel lebhafter rechnen jetzt viele mit! In 
der 2. Klasse werden kasachische Ornamen-
te als Spiegelformen mit Geschick und Lie-
be gezeichnet, und sie werden an den reich 
verzierten Jurten (Zelte) beim »Naurys«-Fest 
wiederentdeckt. Wenn die Sonne allen Schnee 
weggezogen und grünes Wachstum hervor-
gelockt hat, ist das der Anfangsakkord zur  
Ackerbau-Epoche in der 3. Klasse. So geht es 
fort durch alle Klassen.
Bei der Monatsfeier zu »Naurys«, dem kasa-
chisch-islamischen Neujahrsfest zur Zeit der 
Tag- und Nachtgleiche im März, erklangen 
russische, deutsche und kasachische Lieder 
und Gedichte. Die unendliche Weite der Step-
pe wehte in den Klängen von Gesang, Flöten 
und Gitarren. Eine kasachische Fabel, mit  Ko-
stümen dargestellt, war in Sprache und Gestik 
so ausdrucksstark gestaltet, dass man jedes 

einzelne Tier erkennen konnte, das vorgab, 
die aufgehende Sonne als erstes zu entdecken. 
Russische und kasachische Tänze werden ge-
pflegt – in mancher Hinsicht vielleicht eine 
Vorstufe zur Eurythmie? Beim Zuschauen 
bekommt man geradezu Lust, mitzumachen. 
Ebenso verbirgt sich hinter Handarbeiten, 
Malen, Weben, Zeichnen und Flechten eine 
vielseitige künstlerisch-handwerkliche Tä-
tigkeit. Neuntklässler haben Batikbilder mit 
wunderschönen Pflanzen- und Vogelmotiven 
für einen Wettbewerb gestaltet: Man nahm es 
ihnen nicht ab, dass dies Schüler selber gefer-
tigt haben! Und so erhielten sie keinen Preis 
bei der Olympiade.
In den Frühlingsferien veranstalteten wir ein 
Seminar auf dem Hintergrund der Vorträge 
von Rudolf Steiner: »Die Erneuerung der pä-
dagogisch-didaktischen Kunst durch Geistes-
wissenschaft«. Wie spricht man über religiöse 
Wahrheiten, Bräuche und menschliche Werte 
z. B. in der Literatur der Oberstufe? Und dies 
alles nach 70-jährigem Verbot jeglichen reli-
giösen Gespräches. Da gibt es viel zum Nach-
denken – der Austausch ist wichtig und fängt 
an, lebendig zu werden. 
Ich durfte die Menschen dort erleben und mus-
ste sie ins Herz schließen. Sie sind wie Bäu-
me in der Steppe, die allen Wettern ausgesetzt 
sind. Deshalb ist es wichtig für sie zu wissen, 
dass sie Freunde in der Welt haben, die sie 
tätig unterstützen.        Martina Wolman

Künftige Waldorflehrer in Ust-Kamenogork drücken die Schulbank
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Göppinger Schüler in 
Ust-Kamenogorsk
Am Pfingstsamstag, unserem ersten Ferien-
tag(!), waren elf Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule mit zwei Lehrern sehr früh 
aufgestanden: Schon um 4.30 Uhr stiegen die 
ersten in den Bus, dann in eine »Iljuschin« der 
Kasachischen Fluglinie »Irtysch Avia« (…) 
Nachts um 4 Uhr Ortszeit (!) wurden wir von 
unseren Gastgebern in Ust-Kamenogorsk/
Ost-Kasachstan in die Arme geschlossen.
»Ich gewann bald den Eindruck, dass in Ka-
sachstan die herzlichsten Menschen der Welt 
leben. Wir schliefen zu dritt in einem Zimmer. 
An die einfachen Wohnverhältnisse hatten wir 
uns aber bald gewöhnt …« (Ylva Hom)
»Durch die Stadt fließen zwei riesige Flüsse, 
die dann ineinander münden: die Ulba und der 
Irtysch. Die Stadt ist von vielen kahlen Hü-
geln umgeben, im Innern aber überraschend 
grün. In allen Straßen, die durchweg sehr breit 
angelegt sind, finden sich Baumalleen und 
viele Büsche auf den Grünstreifen … In die 
Schornsteine der Industrie und die meist al-
ten Autos sollte man schleunigst Abgas-Filter 
einbauen. Doch das viele Grün, die Flüsse und 
der Verkehr strahlen auch ein Flair aus, das 
nicht in Worte zu fassen ist. Für mich war die 
extreme Sauberkeit und Ordnung in Deutsch-
land bei der Rückkehr erschreckend.
Es gibt außerhalb von Ust tolle Seen, Fels-
formationen, Hügel und weite Ebenen, die 
an Karl-May-Western erinnern. Bei Wande-
rungen konnten wir seltene Tiere und Blumen 
bewundern. Uns haben Natur und Landschaft 
sehr beeindruckt.« (Julius Teske)
»Einer der uralt-klapprigen Busse brachte uns 
gleich am Pfingstmontag in die kleine, aber 
sehr feine Waldorfschule. Dort gingen wir 
eine Woche lang mit in den Unterricht. In der 
zweiten Woche – dort schon die erste Som-
merferienwoche – renovierten wir mit einhei-
mischen Schülern zusammen einige Klassen-
zimmer. Dass vieles dort ganz anders ist als 
bei uns in Europa, merkten wir z.B. auch beim 
Essen. Wir bekamen schon zum Frühstück 

Fisch, Fleisch, Kartoffeln, Borschtsch (eine 
Gemüsesuppe), Salat, Spiegelei und gefüllte 
Teigwaren vorgesetzt, alles recht fettreich, um 
den Gast zu ehren.« (Ylva Hom)
»Trotz der staubigen Straßen und vielen 
Schlammpfützen … sieht man kaum eine 
Frau, die nicht herumläuft, als wäre sie auf 
dem Weg in die Disco: Die Haare in aufwändi-
gen Frisuren hochgesteckt, auf hochhackigen 
Schuhen, in geschmackvolle Farben gekleidet 
und oft im kurzen Minirock. Wir wurden mit 
unseren Jeans und Turnschuhen jedenfalls im-
mer recht schräg angeschaut. Geht man in ein 
gewöhnliches Bekleidungsgeschäft, so ist die 
Ware ähnlich teuer wie bei uns. Viele Men-
schen verdienen aber nur ca. 14.000 Tenge 
im Monat, das entspricht 100 Euro. Es gibt 
in Ust-Kamenogorsk viele Basare, auf denen 
man alles für wenig Geld bekommen kann. 
Man zahlt z.B. 400 Tenge für ein Hemd.« 
(Maren Güßmann)
»Ein tolles Erlebnis war die Schifffahrt auf 
dem Irtysch, ebenso die Fahrt zum heiligen 
Berg Ak Baur, einem über 2000 Jahre alten 
Schamanenheiligtum, wo wir noch uralte 
Felszeichnungen und Runen in einer Felsen-
höhle vorfanden.« (Anna Kallenberg)
»Was wäre Kasachstan ohne seine Schlag-
löcher und seine Klapperautos? Schon eine 
Busfahrt wird zur lustigen und abenteuer-
lichen Reise. Alles ist anders dort, manches 
gewöhnungsbedürftig, aber eben doch so, 
dass man nie mehr weg will. Ich wollte nicht 
mehr weg und jetzt ist es doch passiert nach 
tränenreichem Abschied. Ich komme wieder, 
verlasst euch darauf!« (Sarah Weber)
Wir waren zum Ende des dortigen Schuljah-
res (es gibt nur Sommerferien, dafür sind die 
aber auch drei Monate lang) nach Kasachstan 
gekommen und konnten so die Vielzahl der 
Abschlussfeiern erleben:
• die Überreichung der Deutsch-Sprachdiplo-
me an die Schüler der 11. Klasse, die alle die-
se schwierige Prüfung bestanden hatten. Da-
für war extra der Leiter des Goethe-Instituts in 
Almati, Herr Künzel, nach Ust-Kamenogorsk 
gekommen. Zu Beginn erklang – für uns sehr 
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ungewohnt – aus dem Lautsprecher die kasa-
chische Nationalhymne, die im Stehen ange-
hört wurde;
• die sehr tränenreiche, aber musikalisch ni-
veauvoll gestaltete Verabschiedung der 11. 
Klasse (obwohl diese ihre »Abitur«-Prüfun-
gen noch vor sich hatten, Prüfungen sind im-
mer in den Ferien!);
• jeder Teilnehmer unserer Reisegruppe hat-
te einen Bericht über unser Land oder unser 
Schulleben vorbereitet, der den oberen Klas-
sen in einer Feierstunde vorgetragen wurde;
• einen erheblichen Anteil hatten wir an der 

ratungsgespräche, Konferenzteilnahmen, vie-
le repräsentative Aufgaben und Reden sowie 
einem pädagogischen Seminar an der Univer-
sität. So lernten unsere Schüler die Stadt viel 
besser kennen, wir dagegen auch mancherlei 
Nöte der Patenschule. Die finanziell größte 
Herausforderung besteht in der Notwendig-
keit, der Schule mehr Unterrichtsräume zu 
verschaffen. Die günstigste Möglichkeit dafür 
ist das Aufstocken des bislang zweigeschossi-
gen Baus. Eine finanzielle Unterstützung aus 
Deutschland ist dafür unabdingbar. 
In der Pädagogik sind manche schöne Ansät-

-

nicht auf die Waldorfschule schicken können, 
Stipendien zur Verfügung zu stellen. Wenn 
jedes Kind von einer unserer großen Klassen 
einen Euro pro Monat von seinem Taschen-
geld opfern würde, dann könnten zwei Kinder 
mehr auf diese schöne Schule gehen. Sie hät-
ten dann ganz andere Voraussetzungen für die 
Zukunft in ihrem Land. Unsere Reisegruppe 
hat sich auf der Rückreise vorgenommen, im 
neuen Schuljahr in dieser Richtung tätig zu 
werden und alle zu fragen: Wer macht mit?
Diese Reise wurde uns durch den Zuschuss 
des Goethe-Instituts ermöglicht. Wir waren 
herzlich dankbar dafür. Am Ende waren wir 
überzeugt: die Reise hat sich gelohnt; wir alle 
haben unendlich viel gelernt.                Volker 
Alt

Im Altai-Gebirge

ze vorhanden, doch 
ist, vor allem für die 
Oberstufe, weiter 
Unterstützung nötig, 
um den Kolleginnen 
Alternativen zu dem 
noch vielfach prakti-
zierten Staatsschul-
Unterricht zu zeigen, 
der dort harter Pauk-
unterricht ist.
Schließlich wäre 
es dringend erfor-
derlich, den vielen 
ärmeren Familien, 
die ihr Kind aus fi-
nanziellen Gründen 

festlichen Schuljahr-Abschlussfeier der Schu-
le: unsere Mitfahrer aus der 11. Klasse hatten 
von ihrem Eurythmieabschluss die »Patheti-
que« mitgebracht und machten eine Euryth-
mie-Uraufführung in Ust-Kamenogorsk vor 
der gesamten Schulöffentlichkeit im großen 
Saal der Musikschule, natürlich in ihren Ori-
ginal-Eurythmiekleidern. Außerdem sangen 
wir Chorwerke in russischer, lateinischer, 
englischer und deutscher Sprache zum Ab-
schluss der Feier und ernteten für die gezeigte 
Qualität ein vielfaches Lob. Die Schülerinnen 
und Schüler der 5. und 6. Klasse hatten zuvor 
sehr gute Volkstänze gezeigt, und auch der 
Schulchor war aufgetreten.
Die mitgefahrenen Lehrer hatten einiges Zu-
sätzliche zu tun durch Musterunterrichte, Be-
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-

Bereits zum sechsten Mal trafen sich im 
Herbst junge Musiker aus Saarbrücken und 
Tbilissi, Georgien, zu einem Orchesteraus-
tausch. Insgesamt waren es diesmal mehr als 
siebzig, zwischen zwölf und neunzehn Jah-
ren, die meisten von ihnen Waldorfschülerin-
nen und -schüler.
1994 besuchte zum ersten Mal unser damals 
45-köpfiges Schulorchester mit Beethovens 
Achter Sinfonie im Gepäck das Mikeladse-
Kammerorchester in Tbilissi, um gemeinsam 
zu proben und Konzerte zu geben. Das »Mi-
keladse-Kolleg« ist ein Konservatorium mit 
eben diesem Jugend-Streichorchester. 
Damals war der Bürgerkrieg in Georgien be-
endet, aber noch längst nicht überwunden. In 
den Straßen führten die zumeist beschädigten 
Autos hupend und qualmend ihren Schlag-
loch-Slalom durch, vorbei an den vielen 
zerschossenen Häusern, den mit Flüchtlingen 
aus Abchasien gefüllten Hotels, den zwölf-
stöckigen, nicht fertig gestellten und schon 
wieder verfallenen Wohnsilos aus der So-
wjetära. Abends entvölkerten sich die Straßen 
schnell und versanken in Dunkelheit und Stil-
le, hin und wieder noch von Gewehrschüssen 

und anschließendem Hundegebell unterbro-
chen. Am Tage gab es fast überall nur wenige 
Stunden Strom und Wasser … 

Partnerschaft mit Tradition
Saarländisch-georgische Kontakte gab es zu 
dieser Zeit schon etliche Jahre, Länderpartner-
schaft, Städtepartnerschaft, vor allem auf poli-
tischer Ebene. Aber es gab auch ganz persön-
liche Kontakte: Viele Saarbrücker hatten »Pa-
tenschaften« für georgische Familien, die in 
besonderer Not waren, übernommen. So kam 
es zu ungezählten Hilfspaketen, gesammelt 
in der Saarbrücker Waldorfschule, verstaut 
in Containern und LKWs, transportiert vom 
Arbeiter-Samariter-Bund, organisiert von Mit-
gliedern des Deutsch-Georgischen Freundes-
kreises (DGF), der sich seit seiner Gründung 
1992 um humanitäre Hilfe, kulturellen Aus-
tausch und Begegnungen von Menschen bei-
der Länder bemüht. So war es auch der DGF, 
der das erste Jugendorchester-Treffen 1994 
angeregt, mitorganisiert und mitfinanziert hat. 
Denn die wirksamste, größte Hilfe, die man 
leisten kann, ist der unmittelbare menschliche 
Kontakt; das haben vor allem die Georgier im-
mer wieder betont. Das Orchestertreffen fand 

Orchesteraustausch 
Saarbrücken – 
Tbilissi

Die Orchesterleiter Hubert Paech (Mitte, FWS Saar-
brücken), Nukri Davitaschwili (links) und Aleksi Tu-
riaschwili (rechts) aus Tbilissi

Georgische Schülerin im Gemeinschaftsorchester
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im Rahmen der Deutsch-georgischen Kultur-
woche statt – sogar der Botschafter besuchte 
unser Konzert! Und bald entstand eine neue 
Partnerschaft, eine Schulpartnerschaft mit der 
Waldorfschule in Tbilissi, die bis heute ge-
wachsen ist: Klassen schreiben, beschenken, 
helfen sich, einzelne Schüler und Lehrer be-
suchen sich, hospitieren im Unterricht, lernen 
voneinander und miteinander … 
Wir haben damals eine Woche in Famili-
en gewohnt (und andere Lebensverhältnis-
se kennen gelernt), viel geprobt (und Fleiß, 
Vorbereitung und Intensität der Georgier in 
der Musik, aber auch unsere Glühbirnen und 
Notenständer schätzen gelernt), Konzerte 
gegeben (und georgische Begeisterung er-
lebt), das Land bereist (und dabei Kaukasus 
und Kirchen, Schwarzes Meer und schwarze 
Trachten bestaunt). Wir haben uns auch bei 
mancher Feier von der sprichwörtlichen ge-
orgischen Gastfreundschaft überwältigen las-
sen: Wo kommt nur, bei der greifbaren Armut 
ringsherum, all diese Fülle her, eine Fülle, 
dass sich die Tische biegen?! Und zu vorge-

rückter Stunde fand sich dann eine Gruppe, 
Schulter an Schulter, und sang die herrlichen 
mehrstimmigen georgischen Lieder, oft von 
einer Panduri begleitet.
Der unvergessenen Woche folgte eine Gegen-
einladung. Im Mai 1995 waren die Georgier 
bei uns, und in den beiden folgenden Jahren 
wiederholten sich die Treffen noch einmal hier 
und dort. Die Gesichter wechselten, auch die 
Besuchsziele, die Programme (Kiladse-Suite, 
Grieg-Sinfonie, Peer-Gynt-Suiten) – doch die 
Intensität des Zusammenseins, des gemeinsa-
men Musizierens, blieb.
Nach vier Jahren Pause fuhren wir 2001 wie-
der nach Georgien, und – wie gesagt – im 
vergangenen September/Oktober fand der 
Gegenbesuch statt.
Inzwischen gibt es in Georgien häufiger Was-
ser und Strom in den Wohnungen, reparierte 
Straßen und Häuser, hell erleuchtete Ein-
kaufszeilen mit südländischem Treiben bis 
spät in die Nacht – aber immer noch das Wirt-
schaftsproblem, das Flüchtlingsproblem, das 
Problem von Unabhängigkeit und Zugehörig-
keit … Georgien zwischen vielen Interessen: 
Russland, Amerika, Ölpipeline, Tschetscheni-
en, Taliban … ruheloses Georgien, wie fast 
immer in der langen Geschichte! 

Die Schule in Tbilissi
Die dortige Waldorfschule hat sich schön ent-
wickelt, ist jetzt acht Jahre alt und bis zur 10. 
Klasse gewachsen. Sie hat nicht nur in Geor-
gien einen guten Ruf, wofür die vollen Klas-
sen sprechen, sondern auch in Deutschland, 
vor allem wegen der ausgesprochen fundier-
ten pädagogischen Ausbildung der Lehrer: 
Fast alle waren in Stuttgart auf dem Seminar. 
Ein Erweiterungsbau ist errichtet, ein zweiter 
muss folgen. Unser Partnerorchester besteht 
nun überwiegend aus Waldorfschülern, gelei-
tet und bestens vorbereitet von Nukri Davita-
schwili und Aleksi Turiaschwili. Es gibt zwei 
dreistündige Orchesterproben wöchentlich, 
nach dem »normalen« Unterricht, in den letz-
ten vier Wochen vor der Reise sogar täglich.

Kirche aus dem 11. Jahrhundert in Samtavisi
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Der Besuch im Saarland
So ist es nicht verwunderlich, dass Gounods 
1. Sinfonie in den Konzerten schließlich aus-
gesprochen respektabel klang, ebenso wie die 
vielen kürzeren Stücke: Dvorak – Slawischer 
Tanz, Kleine Nachtmusik, Paliaschwili, Tak-
takischwili ... Die Deutschen mussten sich oft 
ganz schön ranhalten, wenn sie mitkommen 
wollten! Doch die Pulte waren fast immer 
deutsch-georgisch besetzt, und so war die Ge-
genseitigkeit vorprogrammiert, so wurde man 
mitgerissen, »infiziert«, so kam man sich nicht 
nur musikalisch nahe, sondern auch sprach-
lich, menschlich … Das Interesse am Ande-
ren wuchs, mancher Funke sprang über. Das 
spürte man in den durchweg mit viel Beifall 
bedachten Konzerten, egal ob vormittags vor 
Schülern in Walhausen, Bexbach oder Heidel-
berg, oder abends in Düsseldorf und vor al-
lem natürlich in Saarbrücken, wo die fast 500 
Zuhörer auch nach über zweieinhalb Stunden 
noch zwei Zugaben wollten. Das spürte man 
auch bei den Ausflügen im Saarland, nach 
Trier, Köln, Maria Laach, Heidelberg und bei 
den Festen, in der Geselligkeit, beim (Volks-) 
Tanzen, beim Spiel – und in einer großen Ge-
sprächsrunde mit fast hundert anderen Schü-
lern über Fragen, die Jugendliche hier und dort 
bewegen: Freizeit, Sport, Berufsziele, Musik 
… »Macht euch die Drohung der Russen, das 
Pankisital wegen möglicher Terroristen dort 
gewaltsam zu räumen, keine Angst?«, fragt 
ein deutscher Elftkläss-ler. Auch solche Di-

mensionen wurden berührt, was durch die 
aktuelle politische Situation noch einmal an 
Bedeutung gewinnt!
Am Ende der zwei Wochen wurden viele 
Adressen getauscht und es gab unzählige Ab-
schiedstränen. Alle Teilnehmer nahmen tiefe, 
unauslöschliche Eindrücke mit. Wichtiger er-
scheint mir noch, was an »Keimen für die Zu-
kunft« gelegt wurde: Freundschaften, Briefe, 
private Begegnungen, eine deutsche Kaukaso-
logie-Studentin, georgische Musikstudenten 
in Deutschland, vor allem aber gegenseitiges 
Interesse. Immer wieder stand die Frage im 
Raum, ob es weiter geht, wie es weiter geht. 
Das ist nicht leicht zu beantworten, denn trotz 
umfangreicher Zuwendungen von öffentli-
cher und privater Seite, trotz Unterstützung 
durch DGF und Schule wird die Finanzierung 
eines solchen Treffens immer schwieriger, 
weil die Kosten immens gestiegen sind: Kos-
tete ein Flugticket für die Georgier vor fünf 
Jahren noch 300 Euro, so sind es heute bereits 
500 Euro! Die Zuschüsse aber blieben insge-
samt gleich oder sanken gar. Somit ist also 
wieder Phantasie und Kreativität gefragt, um 
den »Überfluss an Geldmangel« zu stoppen,  
wenn dieser in vielerlei Hinsicht bedeutsame 
Austausch fortgesetzt werden soll. Durch ihn 
wird eine Kultur der Völkerverständigung 
gepflegt, eine Kultur des Dialogs, ein Dialog 
der Kulturen: Ein Jahr nach den Ereignissen 
vom 11. September, zwischen Moskauer Gei-
seldrama und Irakkrise, ist dies sicher nötiger 
denn je.                 Hubert Paech

›



1370

Schkolnyj Dom
Ein Waldorf-Projekt im Nord-
westen Russlands

In der »Erziehungskunst«, Heft 6/2002, wurde 
von dem Camphill-Dorf Swetlana in der Nähe 
des Ladoga-Sees (150 Kilometer östlich von 
Sankt Petersburg) berichtet. In unmittelbarer 
Sichtweite davon, am anderen Ufer des Flusses 
Sjass gibt es ein weiteres anthroposophisches 
Projekt, die »Initiative Schkolnyj Dom«. Sie 
wurde vor einigen Jahren von Menschen ge-
gründet, die mit den Waldorfschulen in Sankt 
Petersburg in enger Beziehung stehen. In dem 
kleinen Dörfchen Ryschkowo hatte man das 
aus dem 19. Jahrhundert stammende Gebäu-
de der ehemaligen Dorfschule erworben und 
damit begonnen, es zu einer internationalen 
Begegnungsstätte umzubauen. Waldorfschu-
len aus Sankt Petersburg und aus dem euro-
päischen Ausland konnten dort Epochen und 
Praktika durchführen. In der Nacht zum 25. 
November 2001 vernichtete ein Großbrand 
das schöne Gebäude. Zum Glück blieben das 
alte kleine Häuschen, in dem die Familie von 
Boris Suchorokow im Sommer wohnt, und 
der Rohbau des neuen Wohnhauses für die 
Familie von den Flammen verschont.
Als im Januar 2002 ein Hilferuf an alle deut-

schen Waldorfschulen ging, entschloss sich 
eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schü-
lern aus der 9. Klasse der Rudolf-Steiner-
Schule Villingen-Schwenningen, die am Ende 
des Schuljahres stattfindende Projektwoche 
zu nutzen und in die Sommerferien hinein zu 
verlängern, um dort beim Wiederaufbau der 
Begegnungsstätte mitzuhelfen.
Nicht nur aus finanziellen Gründen hatten 
wir uns für die im Vergleich zum Flugzeug 
wesentlich längere Anreise mit dem Zug ent-
schieden. Die Schüler konnten während der 
Fahrt nicht nur die Landschaft kennen lernen, 
sondern kamen sowohl im Zug als auch bei 
Spaziergängen während teilweise längerer 
Aufenthalte mit zahlreichen Menschen aus 
Russland und Weißrussland ins Gespräch.

Nach zweitägiger Fahrt 
kamen wir in Sankt 
Petersburg an, wo wir 
von Schülern, Eltern 
und einer Lehrerin der 
dortigen Waldorfschu-
le Tschor-naja Retsch-
ka begrüßt wurden. 
Die Schüler lebten 
dann in den folgen-
den Tagen in diesen 
Familien. Tagsüber 

Einfache Lebensbedingungen in Ryschkowo

Harter körperlicher 
Einsatz  bei den Aufräu-
marbeiten
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trafen sich die russischen und die deutschen 
Schüler zu gemeinsamen Unternehmungen 
und Besichtigungen in der ehemaligen rus-
sischen Hauptstadt, die im nächsten Jahr ihr 
dreihundertjähriges Gründungsjubiläum fei-
ern wird. Die Schüler konnten einen Eindruck 
von den tatsächlichen Lebensverhältnissen in 
der Stadt gewinnen und viel mehr menschli-
che Begegnungen erfahren, als dies bei einem 
touristischen Aufenthalt möglich gewesen 
wäre.
Nach vier Tagen Aufenthalt fuhren wir mit 
dem Bus nach Ryschkowo, wo zunächst der 
riesige Kontrast zu der Millionenstadt er-
lebt wurde. Die Lebensbedingungen waren 
dort denkbar einfach: Die Schüler wohnten 
in großen Zelten. Die Familie von Boris Su-
chorokow mit ihren sechs Kindern wohnte in 
einem einfachen älteren Haus, wo in der klei-
nen Küche gemeinsam für die Schüler und die 
Familie auf einem Holzofen gekocht wurde. 
Fließendes Wasser gab es auf dem Gelände 
keines. Das Trinkwasser wurde mit Eimern 
aus einem tiefen Ziehbrunnen geschöpft. Die 
Körperpflege geschah vorwiegend in dem 
direkt am Gelände vorbeifließenden Fluss 
Sjass. Trotz der nördlichen geographischen 
Lage (gleicher Breitengrad wie Helsinki) war 
das Wasser sehr warm, so dass es häufig zum 
Schwimmen und zur Erfrischung nach der 
teilweise harten körperlichen Arbeit einlud.
Arbeit gab es dort stets genug: Die Grund-
mauern der Brandruine mussten von Unmen-
gen Schutt und Schrott freigeschaufelt wer-
den, denn auf diesen alten Grundmauern soll 
wieder ein neues Gebäude errichtet werden. 
Das neue Wohnhaus für die Betreuerfamilie 
war im Rohbau bereits fertig gestellt, so dass 
im Innenausbau zahlreiche Arbeiten wie De-
ckenverkleidung und Fußbodenverlegung zu 
leisten waren. In der Werkstatt wurden gro-
ße Esstische für die Gruppen gebaut. Auch in 
dem riesigen Kräuter- und Gemüsegarten gab 
es reichlich Arbeit.
Bereits in Sankt Petersburg waren angesichts 
der Diskrepanz zwischen den fein für die Tou-
risten herausgeputzten historischen Fassaden 

und den größtenteils ärmlichen Lebensbedin-
gungen weiter Bevölkerungskreise brennende 
Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und nach 
den Zukunftsperspektiven Russlands entstan-
den. In einem der abendlichen Rundgespräche 
schilderte Boris Suchorokow die Entwicklung 
nach dem Zerfall des Sowjetsystems mit dem 
Verfall alter Strukturen und zur Verelendung. 
Es gebe auf der anderen Seite aber viel Raum 
für neue Impulse. Die Initiative Schkolnyj 
Dom sieht sich als eine solche, die in jungen 
Menschen durch soziale Begegnung Mut und 
Kreativität entfachen möchte. Auch soll da-
durch dem Bestreben junger Menschen, in 
die Großstadt abzuwandern, etwas entgegen-
gesetzt werden. Den deutschen Jugendlichen 
wurde dadurch deutlich, dass es bei der Suche 
nach sozialem Wandel auf die Initiativen, die 
ganz konkret von den Menschen vor Ort aus-
gehen, ankommt. 
Nach insgesamt zwei Wochen in Russland 
machten wir uns wieder auf die Heimreise in 
den Schwarzwald. Die lange Zeit im Zug wur-
de auch dazu genutzt, sich die vielen Eindrü-
cke noch einmal vor Augen zu führen und die 
wichtigsten Erfahrungen aufzuschreiben. Aus 
diesen Aufzeichnungen stammen die abschlie-
ßend wiedergegebenen Schülerstimmen.  
Das Projekt wurde durch die Robert-Bosch-
Stiftung in Stuttgart gefördert, so dass es 
für alle interessierten Schüler finanziell er-
schwinglich war.       Meinrad Schneider

Boris Suchorokow und seine Familie
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Schkolnyj Dom betreibt noch ein zweites 
Projekt in einem kleinen Dörfchen auf den 
Waldaj-Höhen in der Region um Nowgorod. 
Wer nähere Informationen oder Kontaktmög-
lichkeiten sucht, kann sich die Internetseite 
der Initiative ansehen: www. schkolnyj dom.
narod.ru. Sowohl direkte als auch finanzielle 
Hilfe werden dringend benötigt (steuerbegün-
stigte Spenden können gerichtet werden an: 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e.V., Tel. 030-61702630).
»Die Tage in Petersburg hinterließen bei uns 
tiefe und bleibende Eindrücke. Die Metro, die 
uns täglich Tausende von Menschen in ihrem 
Alltagstrott erleben ließ, die glänzenden mit 
Gold und Marmor besetzten Paläste, die von 
der Zeit Peter des Großen und anderen Zaren 
erzählten, aber vor allem das Leben unserer 
Gastfamilien, die eingepfercht in riesigen 
Mietskasernen ein einfaches, intensives, viel-
leicht in manchem freieres und herzlicheres 
Leben führten als wir in Deutschland. Das 
Landleben, das uns in Ryschkowo erwarten 
sollte, stellt einen unglaublichen Kontrast zur 
Großstadt dar. U-Bahn, Kiosk und Menschen-
massen gewöhnt, überraschte uns die Lang-
samkeit und die Ruhe des Dorfes. Ein Zieh-
brunnen ersetzte den Wasserhahn, das Bach-
bett die Waschmaschine … die schwarze Erde 
der Dorfstraße, die Bäuerin, die frühmorgens 
Heidelbeeren sammeln ging, das Meckern der 
Ziegen und – natürlich – das ewige Summen 
der Stechmücken.«
»Als wir nach St. Petersburg kamen, wa-
ren wir zuerst schockiert von der Armut des 
Landes: heruntergekommene Mietskasernen, 
verdreckte Umgebung usw. Doch allmählich 
lernten wir Russland lieben, es war einfach so 
viel herzlicher, freier und unordentlicher als 
in Deutschland. So wurden wir sowohl von 
unserer Gastfamilie als auch in Ryschkowo 
sehr herzlich aufgenommen, mehr als aus-
reichend bekocht. … In Ryschkowo lernten 
wir dann, was es heißt, mit einfachen Mitteln 
glücklich zu sein.«
»… Die Babuschkas rennen in ihren altmo-

dischen Kleidern durch die Gegend. Es gibt 
Hippies, modische Gruppen, lässige Klei-
dung – einfach alles. Um Russland verstehen 
zu können, muss man selber dorthin reisen. 
Die Gefühle, Gerüche, Eindrücke, die einem 
begegnen, kann man nicht wiedergeben, nicht 
in Worte kleiden. Ich habe mir fest vorgenom-
men, die Russen mit ihrem warmen offenen 
Herzen wieder zu besuchen.«
»Mit gemischten Gefühlen und sehr vielen 
Vorurteilen kam ich in Russland an. Als ich 
jedoch sah, wie sorgsam sich unsere Gast-
geber bemühten, es uns an nichts fehlen zu 
lassen, war dies alles wie fortgeblasen. Auf 
dieser Fahrt spürte ich zum ersten Mal, mit 
wie wenig man ein so schönes Leben führen 
kann. Alles strahlt eine gewisse Wärme und 
Offenheit aus. Dagegen kommt einem die 
westliche Welt sehr kalt vor. … Ich schätze 
an diesem Land, dass man überall spürt, dass 
selbst, wenn man nicht mehr weiter weiß und 
mit dem Rücken zur Wand steht, ein Ausweg 
gefunden werden kann. Wenn man nur will!«

Gemeinsam wurde auf einem Holzofen gekocht
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Große Spannung im Saal, vor allem aber bei 
den Schauspielern hinter dem Vorhang: Walter 
Jens kommt zur Aufführung seiner »Friedens-
frau«, er hat eine Einladung der Schüler der 
12b angenommen. Viele, die im Saal sitzen, 
ahnen freilich nicht, was mit diesem Stück an 
Ungewohntem auf sie zukommt, möglicher-
weise ist ihnen nicht einmal klar, dass es sich 
um die Bearbeitung eines antiken Stückes 
handelt. Und dennoch wird es, auch in einer 
modernen Fassung wie der von Walter Jens, 
Fragen aufwerfen. Eine der ersten Fragen 
mag da lauten: Was nehmen die Schüler von 
einem solchen Stück mit ins Leben? Abge-
sehen davon, dass wir als Lehrer sehr wenig 
davon wissen, was Schüler »mitnehmen«, be-
darf es zur Beantwortung einer solchen Frage 
– denn sie enthält ja immer auch schon eine 
Art Zensurvorbehalt – einer Klärung, worum 
es in dem Stück eigentlich geht. 
Wir schreiben das Jahr 411 vor Christus, der 
Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und 
Athen tobt seit zwanzig Jahren. Der berühmt-
berüchtigte Komödiendichter Aristophanes 
bringt seine Komödie »Lysistrate« auf die 
Bühne, in der er nun schon zum dritten Mal in 
einer seiner Komödien diesen Krieg anpran-
gert. 
Walter Jens hat diese Komödie bearbeitet und 
1986 als »Die Friedensfrau« veröffentlicht. In 
der Eingangsszene befindet sich Lysistrate in 
der Nähe der Akropolis. Jens baut den kur-
zen Monolog der Lysistrate zu einer bitteren 
Klage über die unpolitischen Frauen Grie-
chenlands aus, die für alles Interesse zu haben 
scheinen, nur nicht für den Frieden. Sie bringt 
diese Klage vor, während sie auf die Frauen 
aus Athen und Sparta, aus Böotien, Korinth 
und den anderen griechischen Städten wartet, 
um ihnen ihren Plan zur Beendigung des Krie-
ges vorzutragen: Alle Frauen Griechenlands 
sollen so lange ihren Männer das Bett verwei-

Die Friedensfrau nach Aristophanes 
Eine Aufführung der Klasse 12b an der Freien Waldorfschule Engelberg 

gern, bis diese bereit sind, endlich Frieden zu 
machen. Als die Frauen endlich erscheinen, 
können sie der verordneten Enthaltsamkeit 
zwar nicht viel abgewinnen und äußern das 
auch drastisch. Doch nach einigem Lamento 
fügen sie sich schließlich den überzeugenden 
Argumenten Lysistrates. 
Eine Gruppe von Männern, brabbelnde Greise, 
Veteranen vergangener Schlachten – z.B. der 
Schlacht von Marathon (490 v. Chr.) gegen 
die Perser – versucht in der folgenden Sze-
ne die von den »streikenden« Frauen besetz-
te Akropolis auszuräuchern und zu stürmen, 
wird aber von ihnen unter der Führung von 
Lysistrate mit kalten Wassergüssen erfolg-
reich abgewehrt. Ruf nach der Polizei. Die 
Polizisten werden von einer rhetorisch überle-
genen Lysistrate empfangen und verhöhnt, es 
ergeht ihnen nicht besser als den Angreifern: 
Rückzug der Männer. Diese Gefahren sind 

Vergeblicher Versuch, die Akropolis zu stürmen
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zwar abgeschlagen, aber jetzt droht Gefahr 
aus den eigenen Reihen. Die Frauen wollen 
nicht länger ohne ihre Männer auf dem Burg-
berg bleiben und auf die Freuden der Liebe 
verzichten. Sie erfinden allerlei dümmliche 
Vorwände, um zu ihnen heimkehren zu kön-
nen. Nur mit Hilfe eines gut erfundenen Ora-
kelspruchs kann Lysistrate sie zum Bleiben 
und Durchhalten bewegen. 
Die folgende Szene zwischen dem lüsternen 

Kinesias und seiner Ehefrau, der listigen 
Myrrhine, zeigt nun die konkrete »Friedens-
arbeit« einer einzelnen Frau. Myrrhine lockt 
ihren Mann mit Versprechungen und bringt 
ihn mit immer aufreizenderen Verzögerungen 
schier um den Verstand, um ihn schließlich 
auf dem einladend bereiteten Lager alleine 
sitzen zu lassen. Hier und im nachfolgenden 
Finale hat Jens am Text wieder eine bedeuten-
de Veränderung vorgenommen: In Kinesias 
beginnt ein Prozess des Umdenkens und ak-
tiven Eingreifens, der bei Aristophanes nicht 
vorhanden ist – vielleicht gar nicht vorhanden 
sein kann. Denn er charakterisiert ein Den-
ken, das modern ist. Kinesias verabschiedet 
sich von Myrrhine mit den Worten: »Ich weiß 
jetzt, was ich tu’ / […] Ach, sie hat ja recht. / 
Jedoch sie wird sich wundern, / Meine Frau. 
/(zum Publikum) / Ich nämlich gehe jetzt ins 
Parlament / Und werde eine Rede halten, / 
Leute / Die geht ins Geschichtsbuch ein, / Und 
Myrrhine, / […] Die kommt zurück, […].« 
Im folgenden Finale wird der Sieg gefeiert. 
Die Spartanerin Lampito kommt und meldet 
den Erfolg der spartanischen Frauen. Von den 
Folgen von Myrrhines »Umgang« mit Kine-
sias berichtet Lysistrate, indem sie seine Rede 
vor der Volksversammlung als rhetorische 
Leistung rühmt: »Ja, ein Meisterstück/ – Und 

Verhöhnung der Polizisten

Noch schwankend: Durchhalten oder heimkehren …
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sehr ergreifend! –: / Wie er die Gefallenen, / 
Als ob sie lebten, Für den Frieden sprechen 
ließ; / Wie er den Abgeordneten / das Los der 
armen Leute, / Der Bauern und Fabrikarbeiter, 
/ Schilderte, / Wie er mit Tränen und doch kla-
ren Sinns, / der alte Schelm! – / Ausrief: / ›Ein 
dutzendmal schon hat sich Sparta für Athen / 
Athen für Sparta aufgeopfert.‹ / Und wie er 
schließlich – nicht zuletzt! – / Uns Frauen lob-
te, / Ohne die der Krieg so lange weiterginge, 
/ Bis der letzte Mann gefallen sei.« 
Ein Dankgebet an die Göttin der Versöhnung 
und ein üppiger Festschmaus mit fröhlichem 
Tanz bilden den versöhnlichen Abschluss. 
Natürlich hat der Krieg gegen Sparta ein an-
deres Ende gefunden. Athen kapitulierte ge-
genüber Sparta bedingungslos, mit den ent-
sprechenden Folgen: Der Anfang vom Ende 
des großen Athen. 
Auf die Frage, ob sich durch solche »Utopien« 
wie diesem Stück für die Sache des Friedens 
wirklich etwas bewirken ließe, sagte Jens im 
anschließenden Gespräch mit den Schülern, er 
mache sich da keinerlei Illusionen, aber man 
müsse immer wieder Versuche unternehmen, 
Aufmerksamkeit zu wecken und Fragen her-
auszufordern, um überhaupt das Bewusstsein 
wach zu halten für das, was die Mächtigen tun 
und wie man sie hindern kann. Da sprach auch 
noch einmal einer der prominenten Vertreter 
der Friedensbewegung. 
Und Fragen ergaben sich auch neben der 
überwiegend begeisterten Aufnahme nach 
dieser Aufführung bei Zuschauern, z.B. prü-
de-moralisierend oder achselzuckend: »Was 
solls? Gibt es nicht ernstere Fragen als diesen 
uralten Geschlechterkampf wieder aufzuwär-
men?« Solche wahrlich »abschließenden« 
Urteile scheinen mir – schon im Hinblick auf 
die beeindruckende Leistung der Schüler, die 
auch von Jens über die Maßen gelobt wurde 
– allzu eindimensional. 
Dass Krieg und Gewalt etwas mit Sexualität 
zu tun haben, dass in einer sexualisierten Ge-
sellschaft die Dummheit von Sexualprotzen 
sehr wohl angeprangert werden sollte, dass 
unser nur allzu humanistisch und damit ste-

ril-schöngefärbtes Griechenbild durch diese 
selbstverständliche Darstellung von Sexuali-
tät im griechischen Alltagsleben ergänzt wer-
den könnte, und überhaupt: dass Lachen über 
menschliche Dummheit – bei Männern und 
Frauen – und Bewunderung von Klugheit – 
bei Frauen – noch allemal einen Theaterabend 
lohnend machen: All das könnte ja nach einer 
solchen Aufführung auch bedacht werden und 
könnte – um auf die eingangs gestellte Frage 

Mit den Waffen  einer Frau …

Die Männer – hoffnungslos unterlegen
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nach dem pädagogischen Wert zurückzukom-
men – für erwachsene Schüler ein nicht zu 
verachtender Denkanstoß sein. 
Die bemerkenswerteste Zuschauerreaktion 
war für mich folgende Äußerung eines Be-
suchers: »Ich möchte dieses Stück nicht von 
Erwachsenen gespielt sehen. Aber die fast na-
ive und selbstverständliche Darstellung von 
Sexualität durch die Schüler hatte etwas von 
der Naivität, mit der die von der Schönheit 
des menschlichen Körpers erfüllten Griechen 
diese Seite ihres Menschseins lebten.« 

Walter Schafarschik

Dies ist Athen, oder Afghanistan
Noch ist der Vorhang geschlossen, doch ich 
stehe schon mit wackligen Knien auf dem Po-
dest, in meinem Tempel, der aus sechs Licht-
säulen aufgebaut ist, etwas vor der zweiten 
Säule, damit ich nicht im Weg der Nebelma-
schine bin, die gleich die Bühne einräuchern 
wird. Alles ist so, wie wir es schon hundert 
Mal geprobt haben. Gleich wird der Vor-
hang aufgehen, dann noch wenige Sekunden, 
die Trommeln werden verstummen, die den 
Kriegstanz der Männer musikalisch unterma-
len, dann wird der Nebel verzogen sein und 
die Scheinwerfer werden auf mich gerichtet 
sein. Kann ich als Lysístrate bestehen? Im-
merhin sitzt Walter Jens, der prominente Frie-
densaktivist und Autor des Werkes, in der ers-

ten Reihe.
Knapp vier Wochen haben wir auf diesen Tag 
hingearbeitet. Tag für Tag, inklusive der Wo-
chenenden haben wir auf der Bühne verbracht, 
manchmal optimistisch, oft aber auch nahe am 
Verzweifeln. Nein, unser Lehrer und Regisseur 
Christian Schad schenkte uns nichts, motivier-
te immer wieder und war mit uns trotzdem 
nie ganz zufrieden. Jetzt musste ich beweisen, 
dass das mühsame Proben nicht umsonst und 
die geopferte Zeit keine Verschwendung ge-
wesen waren. Noch bei der Generalprobe hatte 
ich einen Auftritt verpasst und mehrere Ein-
sätze vergessen. War es nicht wahnsinnig naiv 
zu hoffen, dass gerade heute alles anders sein 
würde? Immer wieder klangen mir die Wor-
te meines Lehrers und meiner Freunde in den 
Ohren: »Gib alles, du schaffst das …«
Hör auf zu denken und fang an zu spielen! 
Die ersten Worte werden entscheidend sein, 
und so beginne ich den Eingangsmonolog zu 
sprechen. Erst allmählich merke ich, das Pu-
blikum geht mit, versteht die Pointen – der 
Bann ist gebrochen. Die Zuschauer verste-
hen die spritzigen Dialoge, die Ironie, aber 
auch die ernsteren Textpassagen. Juhe, wir 
kommen über die Rampe. Aus einem Augen-
winkel sehe ich sogar Walter Jens herzhaft la-
chen. Nach und nach werde ich sicherer und 
irgendwann beginne ich meinen Auftritt sogar 
zu genießen. 

Die Schüler mit dem 
Autor Walter Jens im 
Gespräch
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Zwei Stunden später schließt sich der Vor-
hang. Es ist vollbracht und das ohne Text-
hänger, Peinlichkeiten und Versprecher! Der 
Applaus setzt ein, und nun weiß ich endlich, 
für was ich so hart gearbeitet habe. Es hat sich 
gelohnt – und mehr als das, es hat sogar rich-
tig Spaß gemacht. 

Sophia Kammer / Anna Schieber, Kl. 12 B

Wir sind ... nicht prüde hier
Ein Schauspiel zu finden, mit dem sich alle 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse abfin-
den können, ist eine echte Herausforderung. 
Das Ergebnis unserer Wahl: »Die Friedens-
frau. Nach der Lysistrate des Aristophanes« 
von Walter Jens. Wie es dazu in einer Klasse 
mit einem Verhältnis Jungen-Mädchen von 
zwei zu eins kommen konnte, wusste nachher 
keiner mehr so genau. Immerhin ist Lysistrate 
die Säulenheilige der Emanzipationsbewe-
gung, und die Komödie vermittelt schließlich 
– auf den ersten männlichen Blick gesehen – 
einen ziemlich feministischen Eindruck. Nun 
ja, die Wahl war gültig – kein Zweifel. 
Plötzlich waren die Sommerferien vorbei, und 
damit die Zeit, in der der Text hätte auswen-
dig gelernt werden sollen … Gleich vom er-
sten Schultag an wurde geprobt: O Gott, nur 
noch dreieinhalb Wochen … Bald wurde klar, 
dass das Proben nur ein Teil der Arbeit war. 
Es mussten Kostüme entworfen und genäht, 
Musik komponiert und einstudiert, Plakate 
gedruckt und verteilt, Tänze choreographiert, 
das Bühnenbild gebaut und alle Requisiten 
zusammengetragen werden. Die ganze Klasse 
war eingespannt. Durch die in diesem Stress 
entstehenden Reibereien wurde bald allen die 
Bedeutung des Klassenspiels als soziales Pro-
jekt bewusst und dabei waren Kreativität und 
Teamwork gefragt. 
Unversehens war nur noch eine Woche Zeit 
bis zur Premiere, die Zeit der Durchlaufpro-
ben angebrochen und unser schauspielerisches 
Können noch längst nicht da, wo es hätte sein 
müssen. Genau in diesem Moment kam die so 
bitter-süße Motivation hereingeschneit: Wal-

ter Jens sagte uns seine Teilnahme an einer 
Aufführung zu! Dazu erreichte uns noch am 
selben Tag die Ausschreibung für den Schul-
theater-Wettbewerb der Stiftung »Humanis-
mus heute«, der mit hohen Geldpreisen lockte 
… Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Am Abend dann die große Aufregung, und 
das nicht zu knapp. Der Saal füllt sich, Walter 
Jens sitzt in der ersten Reihe, und auch die 
Vertreter der Presse sind da! Unser Regisseur 
und Lehrer Christian Schad hält eine kurze 
Ansprache, dann öffnet sich der Vorhang. Die 
einleitende »Kampfszene« verläuft optimal, 
Lysistrate bringt ihren Prolog eindrucksvoll 
über die Rampe und bald kommen aus dem 
Publikum die ersten Lacher. Hinter der Bühne 
breitet sich Euphorie aus, der »Offizier« tanzt 
neben mir vor Freude einen Rumpelstilzchen-
tanz, man klatscht sich ab. Die Marathon-Ve-
teranen vom zweiten Akt können das Publi-
kum endgültig für sich gewinnen. Myrrhine 
und Kinesias haben schließlich leichtes Spiel 
mit ihrer Beinahe-Verführungsszene und das 
Finale stellt erstmals die Freudenorgie dar, die 
es sein soll. Perfekt!
Durch Gucklöcher können wir in den Saal lin-
sen und sehen uns bestätigt: Walter Jens grinst 
vergnügt vor sich hin, der Reporter schreibt 
und lacht ebenfalls. Das Publikum, allen 
voran Walter Jens sind begeistert. In der an-
schließenden »öffentlichen Diskussionsrun-
de« werden wir vom Autor mit Lob überhäuft 
und sogar aufgefordert, Gastaufführungen zu 
geben. Unsere Aufführung habe professionel-
len Ansprüchen entsprochen. Was kann man 
mehr erreichen? Bei uns weicht die freudige 
Erregung einer großen allgemeinen Erschöp-
fung, und wir sind kaum noch in der Lage, uns 
über das Lob gebührend zu freuen, geschwei-
ge denn »öffentlich« zu diskutieren. Alle sind 
halb tot vor Freude und Erschöpfung.    

Boris Del Bagno, Klasse 12 B
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  Ein Jahr 
Waldorf-Stiftung
Im Juni 2002 konnte die Waldorf-Stiftung auf 
das erste Jahr ihres Bestehens zurückblicken 
und legte aus diesem Anlass zum 31.7.2002 
den ersten Jahresabschluss vor. Im Berichts-
zeitraum haben 80 Stifter ein Stiftungskapital 
von 335.000 Euro eingebracht. Bemerkenswert 
ist dabei besonders die breite Zusammenset-
zung der Stiftergemeinschaft: Privatpersonen, 
Schulen, Firmen und juristische Personen wie 
etwa Stiftungen und sogar kommunale Ge-
bietskörperschaften wie die Stadt Gerlingen 
bei Stuttgart oder der Lahn-Dill-Kreis gehören 
zu den Geldgebern. Auch ein erstes Vermächt-
nis wurde in die Stiftung eingebracht. Die 
Höhe der zugestifteten Beträge lag zwischen 
1.000 und 100.000 Euro; aber es gingen auch 
einige kleinere Spenden ein.
Das Stiftungsrecht sieht vor, dass das Stif-
tungskapital im Sinne des Stiftungszweckes, 
der Förderung der Waldorfpädagogik, sicher 
und gewinnbringend angelegt wird. Entspre-
chend dem allmählichen Anwachsen des Ka-
pitalstocks der Waldorf-Stiftung erfolgt auch 
seine Anlage, also die sichere Vergabe von 
Darlehen, in einzelnen Schritten. Mit Tran-
chen von jeweils 100.000 Euro, als Hypothek 
zu 4,5 Prozent mit einer Laufzeit von zunächst 
fünf Jahren ausgeliehen, unterstützt die Wal-
dorf-Stiftung verschiedene Schulbauten. 
Ein Darlehen erhielten bislang folgende Wal-
dorfschulen: Filderstadt für den Neubau einer 
Turnhalle; Berlin-Mitte für die Renovierung 
eines denkmalgeschützten Schulgebäudes in 
der Weinmeisterstraße; Elmshorn für die Aus-
gestaltung eines Saalbaues; Mainz für einen 
Saalbau (die Zuteilung erfolgt, wenn das Stif-
tungskapital 400.000 Euro erreicht hat).
Die Darlehen sind entweder auf vertraglicher 
Grundlage oder über das Grundbuch abgesi-
chert. Auch die breite Streuung der vergebe-
nen Mittel in der Schulbewegung trägt zur er-
forderlichen Sicherheit der Kapitalanlage bei.

Im Stiftungsrecht ist verankert, dass eine Stif-
tung ihre Erträge, das sind Zinseinnahmen 
und Spenden, dem Stiftungszweck zuführen 
muss. In der Aufbauphase einer Stiftung kön-
nen diese Erträge verständlicherweise noch 
nicht groß sein. So stand zum 31.7.2002 für 
die Ausschüttung der Betrag von 6.500 Euro 
zur Verfügung. 
Das Kuratorium beschloss auf seiner Sitzung 
am 5. Juni 2002 in Walldorf bei Heidelberg 
folgende Ausschüttung: 5.000 Euro gehen in 
den Bundeshaushalt 2002/2003 des Bundes 
der Freien Waldorfschulen, zweckgebunden 
für die öffentlichen pädagogischen Arbeitswo-
chen in Stuttgart und Wanne-Eickel im Som-
mer 2003. Denn diese Veranstaltungen werden 
vorwiegend von Interessenten für den Beruf 
des Waldorflehrers besucht, entsprechen also 
ganz dem Stiftungszweck. Diese Ausschüt-
tung setzt darüber hinaus ein Signal: Alle 
Waldorfschulen im Bund der Freien Waldorf-
schulen profitieren von der Waldorf-Stiftung 
– nicht nur diejenigen, die ein Darlehen erhal-
ten. 1.500 Euro bekam die Freie Musikschule 
in Hamburg für die Anschaffung eines Kla-
viers. In dieser Musikschule arbeiten Musik-
lehrer der Region mit Waldorf-Klassenlehrern 
intensiv zusammen. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen: Das Musikheft »Ritt mit 
stolzem Mut« für die dritte Klasse, aus dieser 
Arbeit entstanden, ist zur Zeit die am meisten 
gefragte Publikation bei der Pädagogischen 
Forschungsstelle. Die Freie Musikschule 
Hamburg erhält keinerlei Unterstützung durch 
eine andere Organisation. 
Die Ausschüttungsbeträge werden jährlich in 
dem Maße ansteigen, wie die Waldorf-Stiftung 
weiter wächst. Das Bemühen der Schulen, in 
ihrem Umfeld weitere Zustifter zu gewinnen, 
zahlt sich also von Jahr zu Jahr mehr aus. 

Die Zukunft der Stiftung
Die Waldorf-Stiftung hat Visionen. Sie will 
weiter wachsen, um ein gewichtiger Faktor 
bei der Bewältigung der Zukunftsprobleme in 
der Waldorfschulbewegung zu werden. Dazu 
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braucht sie weitere Zustiftungen. Die könnten 
Freunden der Waldorfpädagogik leichter fallen 
durch die Tatsache, dass jede Privatperson bis 
zu 20.450 Euro pro Jahr in den Stiftungsstock 
einbringen und – zusätzlich zu eventuellen 
Spenden – vom zu versteuernden Einkommen 
abziehen kann. Die Waldorf-Stiftung wirkt 
also ganz nebenbei auch als eine attraktive 
Steuerspareinrichtung. 
Wer durch eine Zustiftung (ab 500 ) oder 
Spende (bis 500 ) die Waldorf-Stiftung un-
terstützen möchte, überweist den Betrag auf 
folgendes Konto: Waldorf-Stiftung, Bank für 
Sozialwirtschaft – BLZ 60120500 –, Konto 
Nr. 7720700. Danach erhalten Sie umgehend 
eine Urkunde und die steuerbefreiende Be-
scheinigung zugesandt.
Es ist für die Zukunft auch daran gedacht, im 
Rahmen der Stiftung so genannte Stiftungs-
fonds aufzulegen. Die Einlagen in diese Fonds 
gehören steuerlich zum Stiftungsstock, sind 
aber zweckgebunden. Die Waldorf-Stiftung 
ist bereit, solche Fonds aufzulegen (etwa für 
Lehrerbildung, Eurythmieausbildung, Regio-
nalfonds Ost), wenn sich entsprechende Stifter 
finden. Allerdings sollte das Anfangskapital 
für einen Fonds mindestens 20.000 Euro be-
tragen.
Allen Stiftern und Spendern, die in der An-
fangsphase der Waldorf-Stiftung am Aufbau 
mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle herz-
lich gedankt. Der Stiftungsgedanke ist es wert, 
eine weite Verbreitung und Pflege zu finden, 
stellt er doch das in der Gegenwart Erreich-
te auf eine sichere Grundlage und ist damit 
gleichzeitig weit in die Zukunft gerichtet. Weil 
die Idee der Stiftung ihren Blick über das ge-
genwärtige Geschehen hebt und die zeitliche 
Dimension ins Auge fasst, kann sie ein siche-
res Fundament für Entwicklung sein.

Hansjörg Hofrichter

Die bisherigen Stifter und Zustifter 

der Waldorf-Stiftung:
Stiftungen
Rudolf- u. Clara-Kreutzer-Stiftung, Nürnberg; WALA 
Dr. Hauschka-Stiftung, Eckwälden; Sirius-Förderver-
ein e.V., Tübingen; Anthroposophische Gesellschaft 
Nürnberg; Anthroposophische Gesellschaft Stuttgart

Kommunen
Stadt Gerlingen; Lahn-Dill-Kreis, Dillenburg 

Unternehmen
Stockmar, Kaltenkirchen; Mercurius B.V., NL-Best; 
Kunst macht Sinn, Kaltenkirchen; LYRA, Nürnberg; 
Aßmus, Ingersheim; EIKA, Wuppertal; GTS + GLS, 
Bochum; SECURVITA Holding, Hamburg; Choroi 
Association, Witten; Schuster & Partner, Stuttgart; 
Greiser-Druck, Rastatt; Karl-Heinz Heirich, Stuttgart; 
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe; Drucktuell, Ger-
lingen; bpr Architektur + design GbR, Stuttgart; Käthe 
Kruse Puppen GmbH, Donauwörth; Hannoversche 
Kassen Verwaltungs- u. Beratungsgesellschaft mbH, 
Hannover; Jo Kunath, Instrumentenbau, Fulda; Con-
rad Mollenhauer GmbH (Flötenbau), Fulda; Handels-
kontor Willmann GmbH, Vaihingen/Enz; Teuber La-
ser-Optik-Feinmechanik, Freigericht-Somborn; dm 
Drogeriemarkt GmbH + Co., Karlsruhe; Verlag Freies 
Geistesleben GmbH, Stuttgart

Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen in
Potsdam; Frankfurt/M.; Frankfurt/O; Cottbus; Ber-
lin-Dahlem; Karlsruhe; Nürnberg; Mannheim; Ber-
lin Märkisches Viertel; Engstingen; Berlin-Südost; 
München-Daglfing; Eckernförde; München-Isma-
ning; Wendelstein; Erlangen; München-Schwabing; 
Frankenthal; Darmstadt; Hof; Weimar; Gütersloh; 
Wiesbaden; Cuxhaven; Frankenthal; Gröbenzell

Lehrer-Seminar
Bildungswerk Beruf und Umwelt, Kassel

Privatpersonen
Dr. Christoph Jaffke, Stuttgart; Hermann Bauer, Born-
heim; Charlotte-Dorothea Moericke, Hannover; Dr. 
Johannes Schmid, Nürnberg; Dr. Friederun Karsch, 
Marburg; Dr. Christa Müller, Stuttgart; Ulrich Zahn, 
Frankfurt/M; Rolf u. Gudrun Stetter, Berkheim; Ursu-
la Blickle, Hannover; Prof. Dr. Karl Bähr, Mannheim; 
Andrea u. Holger Küstner, Buchenbach; Dres. B. u. S. 
Bussinger, Freiburg; Ina u. Hermann Hilzinger, Tübin-
gen; Andreas Maria Schäfer, Marburg; Julia u. Antoni 
Scholzen, Trier; Karl Gstaltmeyr, Schwanstetten; Dr. 
Dieterich Schlodder, Balingen; Dr. Michael Wachs-
muth, Oberschleißheim; Daniela Greif, Stuttgart; Prof. 
Dr. Kurt Bücheler, Stuttgart; Marian von Bonin, Stutt-
gart; Nora u. Anton Eibeck, Frankfurt/Oder; Dr. Gott-
hard Nübel, Grenzach-Wyhlen; Wolfgang Altemüller, 
Winterbach; Dr. Herbert u. Ursula Koepf, Stuttgart; 
Erika Beltle, Stuttgart; Heide Schmid, Nürtingen.
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Naturformen 
denken lernen
Andreas Suchantke: Metamorphose – Kunst-
griff der Evolution. 332 S., zahlr. farb. und     
s/w-Abb., geb.  49,– (Subskriptionspreis bis 
31.12.02), ab 1.1.03  59,–. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2002 

Das soeben erschienene Buch von Andreas 
Suchantke, dem bekannten Biologen und 
Lehrer am Institut für Waldorfpädagogik Wit-
ten ist ein »opus magnum« nicht nur in Form 
und Aufmachung (wofür dem Verlag sehr zu 
danken ist), sondern noch mehr an Inhalt. 
Suchantke zieht darin die Summe eines For-
scherlebens.1 Als eifriger Sammler, aber auch 
genialer Fotograf und Zeichner, hat Suchant-
ke durch ein überaus reiches Erfahrungsleben 
im Sinne Goethes, Steiners und einer moder-
nen Phänomenologie gezeigt, was geduldiges 
und liebevolles Anschauen in der Natur zu-
tage fördern kann. Schon den Lesern seiner 
Arbeiten über tropische Schmetterlinge (seit 
1974) dürfte jedoch auch deutlich geworden 
sein, wie sehr eine produktive Naturphäno-
menologie von den Gedanken abhängt, die 
der Beobachter an das Wahrzunehmende her-
anträgt. »Anschauungen ohne Begriffe sind 
leer«, sagt Immanuel Kant, und Begriffe kön-
nen sehr verschiedener Art sein. Suchantke 
hat im Verlauf seines zielstrebig konsequen-
ten Forschens ein imponierendes Arsenal 
blicklenkender Begriffe erworben und selbst-

ständig weiter ausgearbeitet, das er nun in sei-
nem neuen Werk vor uns ausbreitet. Zunächst 
wirkt es durch die Fülle der Bilder anziehend  
– Blätter, Blüten, Tierformen der sonderbars-
ten Art in noch sonderbareren Zusammenstel-
lungen, die zugehörigen Milieus, Fossilien, 
anatomische Schemata und natürlich immer 
wieder die schönsten Schmetterlinge –, dann 
aber, wenn man die Mühe besinnlichen Le-
sens nicht scheut,  erweist es sich als ein phä-
nomenologischer Schulungsweg.
Nach einem einleitenden Kapitel, das den 
Forschungsansatz beschreibt und besonders 
Goethes Begriff der »Zeitgestalt« hervorhebt, 
lernt der Leser den Unterschied von »homo-
logen« und »analogen« Formbildungen in der 
Welt des Lebendigen zu verstehen und übt 
sich damit in der Fähigkeit, lebendige For-
men unabhängig von der Materie zu begrei-
fen, an der sie erscheinen. Als Beispiel dient 
dabei besonders Goethes Idee von der Wir-
belnatur der Schädelknochen (2. Kapitel). Im 
3. Kapitel lernt man Blattgestalten zu verste-
hen, bis hin zum »Urblatt« des Algenteppichs 
der Weltmeere: eine ebenso verblüffende 
wie befreiende Perspektive! Erstaunlich hier 
auch der Gestaltwandel einer Pflanzenfami-
lie, der Kakteen, beim »Auswandern« vom 
Wald in die Wüste und wieder »zurück« in 
den Wald. Von besonderem Zauber dann das 
anschließende 4. Kapitel über Metamorpho-
sen im Blüten-Bereich der Pflanze. Hier wird 
der Ansatz von Goethes Betrachtungen über 
die »sinnlich-sittliche« Wirkung der Farben 
in Stimmungsbilder von hohem ästhetischen 
Reiz ausgeweitet, ein Vorgehen, das in vielem 
die Forschungen des Naturphilosophen Ger-
not Böhme über »atmosphärische« Qualitäten 
in der Phänomenologie der Natur berührt. 
Eine Charakteristik der Pflanze als bewegter 
»Zeitgestalt« zwischen Erde und Kosmos 
schließt sich an (5. Kapitel).

 Neue Bücher

1  Vgl. u.a. seine Darstellungen: Der Kontinent der Ko-
libris. Landschaften und Lebensformen in den Tro-
pen Südamerikas, Stuttgart 1982; Sonnensavannen 
und Nebelwälder. Pflanzen, Tiere und Menschen in 
Ostafrika, Stuttgart 21992; Mitte der Erde. Israel 
und Palästina im Brennpunkt natur- und kulturge-
schichtlicher Entwicklungen, Stuttgart 21996, mit 
H.-U. Schmutz, W. Schad, W. Fackler
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Nach diesen Übungsschritten folgt ein Dis-
kurs über das Verhältnis von Onto- und Phy-
logenese und das Problem der »Juvenilisati-
on« in der Entwicklung der Lebewesen, des 
»Jüngerwerdens« bei gleichzeitig fortschrei-
tender Reifung, mit einer Fülle instruktiver 
Beispiele. Die Betrachtung gipfelt hier in ei-
ner auch pädagogisch besonders brauchbaren 
Darstellung der Polarität von Orchidee und 
Gras, bei der die Berechtigung einer auf den 
Menschen bezogenen, »anthropomorphen« 
Perspektive (S. 118) unmittelbar einleuchtet. 
»Einerseits haben wir in der Orchidee eine 
völlig auf sich selbst bezogene Lebenswei-
se ohne jeden Beitrag zum bewohnten Öko-
system vor uns. Vereinzelung, ohne fremde 
Hilfe nicht lebensfähig. Als konsequenter 
Endpunkt der Orchi-deenevolution erscheint 
die parasitische Lebensweise, wie sie die 
Vogelnestwurz (Neottia nidus-avis) oder der 
bleiche Widerbart (Epipogium aphyllum) vor-
führen, chlorophyllfreie Bewohner lichtlosen 
Waldschattens, die ausschließlich von den 
Pilzen leben, auf denen sie schmarotzen. In 
allem gegenbildlich dazu erscheint das Gras, 
in unermess-licher Fülle sich vollständig ver-
ausgabend und dadurch unendlich vielfältiges 
Leben im weiten Umkreis ermöglichend. Da-
mit sind tatsächlich Wesen und Bedeutung des 
Grases exakt getroffen. Durch die allmähliche 
Ausbreitung der Graslandschaften in Afrika 
seit dem Miozän entstand die noch heute exi-
stierende Savannenlandschaft, die, nach den 
Fossilfunden zu schließen, eine ähnliche Tier-
welt beherbergt haben muss wie heute. Zahl-
reiche Arten von Pflanzenfressern bevölker-
ten schon damals die locker mit Bäumen be-
standenen Grasfluren. In diesen Landschaften 
entwickelte sich der moderne Homo sapiens, 
der dann später über Afrika hinaus die gan-
ze Welt besiedeln sollte und überallhin seine 
Ursprungslandschaft mitnahm, die Savanne, 
jetzt als ›Kultursavanne‹« (S. 121).
Die anschließenden Kapitel untersuchen u. 
a. das Verhältnis von Polarität und Dreiglie-
derung bei Pflanze, Tier und Mensch (ein-
drucksvoll dabei besonders die detaillierte 

Charakteristik der Vögel, S. 147 ff.), das 
Erkenntnis-Problem der »von außen einge-
setzten Gliedmaßen« (S. 245) und die schon 
früher von Suchantke dargestellte »konver-
gente« Evolution des Skeletts in unterschied-
lichen, nicht näher verwandten Tiergruppen. 
Sie münden in eine Betrachtung über die Stel-
lung des Menschen in der Evolution mit dem 
Kernsatz: »Alle drei aufeinander folgenden 
Gestaltbildungsmotive der Evolution bilden 
gemeinsam den dreigliedrigen Menschen« 
(S. 295). Schließlich darf der inzwischen ge-
schultere Blick des Lesers sich an den Me-
tamorphosen der Säulen-Kapitell-Motive des 
ersten Goetheanums erproben (S. 310 ff.). Im 
Anhang erscheint eine durch ihre abstrakte 
Eleganz bestechende mathematische Deutung 
des alten Problems der Gliedmaßen-Schä-
del-Metamorphose aus der Feder von Ernst 
Schuberth. Auffallend ist, dass Suchantke bei 
einigen Grundsatzfragen eine klare Abgren-
zung gegenüber differierenden Positionen 
von Fachkollegen  nicht scheut. Für mich ist 
das ein erfreulicher Fortschritt goetheanisti-
scher Diskurs-Kultur. »Der Kampf«, schreibt 
Rudolf Steiner, »ist auf geistigem Felde kein 
Böses; er ist da das Lebenselement.«
Man fühlt sich  beim Lesen des Buches Stufe 
um Stufe auf ein anderes Wahrnehmungsni-
veau gehoben, nicht zuletzt durch die Stim-
mung einer überwältigenden Freude an der 
Natur, aber doch auch Schritt für Schritt her-
ausgefordert durch die klare Logik, mit der 
hier ein hervorragender Forscher seinen – wie 
ihm durchaus bewusst ist – mit Sicherheit 
kontrovers diskutierten Begriff der Evolution  
vertritt, konkret: deren Verhältnis zur Idee der 
Urpflanze, des »Typus«. Hier tut sich ja ein zu-
nächst unüberwindlich erscheinender Wider-
spruch auf: Der Typus als bewirkende Ur-Idee 
der gesamten Pflanzenheit ist, so der Autor im 
Anschluss an Goethe, nicht in irgendwelchen 
transzendenten platonischen Sphären jenseits 
der sinnenfälligen Gestaltungen – den einzel-
nen Pflanzen oder Tieren – zu suchen, sondern 
erweist sich in jedem einzelnen Organismus  
als schaffende und bewirkende Kraft und ist 
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als eigentlicher Ursprung stets gegenwärtig. 
Hier, auf der Ebene der sinnenfälligen Er-
scheinungen findet sich indes alles andere als 
ein ewig Gleichbleibendes, Einheitliches; hier 
herrschen Wandel und Entwicklung in unend-
licher Vielfalt, vom Einfachen, Urtümlichen 
zum Differenzierten und Vollkommenen. Die 
Frage ist jedoch, ob es sich hier um Wider-
sprüche handelt oder viel eher um Ergän-
zungen: In allen Gewächsen ist die Idee der 
Pflanze urbildhaft vorhanden und äußert sich 
in den grundlegenden, allen Pflanzen gemein-
samen Wesenseigenschaften (die uns dadurch 
erlauben, sie stets als Pflanzen zu erkennen). 
Entsprechendes gilt für die Tiere. Beide Ebe-
nen stehen gewissermaßen in einem Zwiege-
spräch, und, so sieht es Suchantke, »lernen« 
von einander: Der Typus nimmt die Vielfalt 
in sich auf und bereichert und erweitert sich 
dadurch, und der Einzelorganismus  wird in 
seinem Pflanzensein gehalten und verliert 
sich nicht in den überformenden  Einflüssen 
seiner physischen Umwelt. In der Metamor-
phose schließlich hätte man dann das Zusam-
menspiel beider Wirksamkeiten, im Wandel 
des sich selbst Bleibenden: Metamorphose als 
Kunstgriff der Evolution.
Mir steht es als einem Laien in der Biolo-
gie nicht zu, diesen Begriff im Einzelnen zu 
diskutieren oder gar ein kompetentes Urteil 
da-rüber abzugeben. Was mich daran beein-
druckt, ist die Nähe zum Leben der damit 
erfassten Phänomene. Suchantkes Eigenart 
scheint mir darin zu bestehen, dass er sich 
von den physisch-sinnlichen Details, die er 
exakt beschreibt, nicht fesseln lässt, dass er 
nicht dem positivistischen Reduktionismus 
der gegenwärtig modernen Biologie verfällt, 
dass er aber auch an keiner Stelle der Ver-
suchung nachgibt, die bewegte Formenfülle 
der Natur auf unwandelbare höhere Ursachen 
im Sinne einer platonischen Ideenlehre zu 
fixieren. Für Suchantke wandelt der goethe-
sche »Typus« nicht nur Wirbel, Blätter und 
Blüten und, in der Generationenfolge, Arten 
und ganze Verwandtschaftskreise, sondern 
auch sich selbst. Ich empfinde darin eine Art 

der Naturbetrachtung, die an den lebendigen 
Zusammenhang jeder besonderen Erschei-
nung mit ihrem Milieu, jedes Einzelnen mit 
dem Ganzen einzigartig dicht heranführt, an 
das Geheimnis von »Entzweiung« (Polarität) 
und »Vereinigung« durch die verbindende 
und ausgleichende Mitte (vgl. Andrew Jaszi: 
Entzweiung und Vereinigung. Goethes sym-
bolische Weltanschauung, Heidelberg 1973). 
Dieses Hin und Her, dieser Atem der Dinge 
macht uns Suchantkes Übungsweg zugäng-
lich. Dafür besonders sollte man ihm danken.

Johannes Kiersch

Gewichtiges Werk 
mit offenen Fragen
Andreas Suchantke: Metamorphose – Kunst-
griff der Evolution. 332 S., zahlr. farb. und     
s/w-Abb., geb.  49,– (Subskriptionspreis bis 
31.12.02), ab 1.1.03  59,–. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2002 

Es gibt verschiedene Arten naturwissen-
schaftlicher Bücher – solche, und das sind die 
meisten, die sich mit einem speziellen Gebiet, 
also einem Ausschnitt aus dem weiten Feld 
der Natur befassen, und die weit selteneren, 
die sich grundlegenden Themen zuwenden 
und dadurch größere Zusammenhänge er-
schließen. Zu dieser zweiten Art gehört das 
jüngste Werk von Andreas Suchantke. Die 
behandelten Felder sind die Pflanzen- und die 
Tierwelt und unter bestimmten Aspekten auch 
der Mensch. Suchantke betrachtet sie unter 
drei umfassenden Gesichtspunkten, dem der 
Metamorphose, der Evolution und der Drei-
gliederung. Ein solches weitgespanntes Un-
ternehmen ist nur möglich, wenn es auf einer 
gründlichen Kenntnis der Tatsachen und einer 
Anzahl von Einzelstudien aufruht. Wer die 
bisherigen Veröffentlichungen von Suchantke 
kennt, weiß, dass beides der Fall ist. So ist 
es sicher richtig, wenn man das vorliegende 
Werk als die Frucht eines sich über Jahrzehn-
te erstreckenden Beobachtens, Forschens und 
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Nachdenkens, als Zusammenschau und Syn-
these bezeichnet.
Es ist hier kaum möglich, dieses umfangrei-
che Werk im Detail zu besprechen; es seien 
einige wichtige Aspekte hervorgehoben. Dem 
Titel entsprechend steht am Beginn eine ein-
dringliche und überzeugende Schilderung 
der Metamorphose, vor allem der Erkennt-
nisform, durch die man in den Bereich des 
Werdens und der Verwandlungen eindringt. 
Suchantke beschreibt sie als »bildhaft imagi-
natives Nachbilden und Nachschaffen« und 
schildert an späterer Stelle den tieferen Zu-
sammenhang zwischen den in diesem Denken 
und den in der Natur wirkenden Bildekräf-
ten, die für das äußere Anschauen verborgen 
sind. Durch dieses schaffend tätige Denken 
erschließt sich in der Pflanze der Zeitorganis-
mus des Typus, der sich, so Suchantke, im 
Zusammenwirken mit den besonderen Gege-
benheiten des Wuchsortes in den besonderen 
Pflanzenformen verwirklicht. Das wird im 
weiteren Gang des Buches an verschiedenen 
Stellen sehr schön demonstriert.
Suchantkes Auffassung vom Wesen des Ty-
pus weicht allerdings nicht unwesentlich von 
der Goethes und Rudolf Steiners Goethe-
Interpretation ab. Bei Goethe ist der Typus 
eine Wesenheit mit der inneren Potenz, sich 
zu den verschiedensten Formen der Pflan-
zen auszugestalten, den einfachsten wie den 
vollkommensten. Nach Suchantke bringt der 
Typus zunächst einfache Formen hervor, lernt 
an diesem Schaffen und bringt, indem er sich 
verwandelt, vollkommenere Formen hervor. 
Um diese Auffassung von einem sich wan-
delnden Typus begründet vertreten zu kön-
nen, müsste man zeigen, dass der Goethesche 
Typus für ein geistiges Erfassen der Evolution 
unbrauchbar ist. Das geschieht aber nicht. Da-
gegen werden Goethes Auffassung und die In-
terpretation der Evolution im Sinne Goethes 
recht befremdlich als »mittelalterlich-präfor-
mistisch« bewertet.
In einem folgenden Kapitel wendet sich 
Suchantke einem besonders interessanten und 
schwierigen Thema aus dem weiten Feld der 

Metamorphose zu, der Goethe-Okenschen 
Wirbeltheorie des Schädels. Er ist wie die 
meisten Forscher der Auffassung, man könne 
nicht von einer Verwandlung der Wirbelkno-
chen in die des Schädels sprechen, findet aber 
durch Aufdeckung bestimmter Bildeprinzipi-
en einen bemerkenswerten Zusammenhang 
zwischen den Wirbeln und dem menschlichen 
(Gehirn-)Schädel. Dann wird eine weitere Di-
mension angedeutet, die nach Suchantke von 
R. Steiner herrühre: eine »Umwandlung der 
… Röhrenknochen in die sphärischen Teile 
des Schädelskelettes … auf dem Wege von ei-
ner Inkarnation des Menschen zur nächsten« 
(S. 31 f.). Wenn man die entsprechende Passa-
ge bei R. Steiner (GA 293, S. 150 f.) nachliest, 
findet man allerdings nichts von einer derarti-
gen Verwandlung zwischen zwei Inkarnatio-
nen. Die Zusammenhänge sind offensichtlich 
komplizierter (siehe z. B. Steiner, GA 170,     
S. 74 ff. und besonders GA 231, S. 87).
Das erste Gebiet der Natur, dem sich Suchant-
ke ausführlich zuwendet, ist die Pflanzenwelt. 
Hier zeigt sich der tiefgreifende Unterschied 
zu einer Betrachtungsart im Sinne Goethes. 
So sieht Suchantke in den fein verteilten ein-
zelligen Algen der oberflächlichen Meeres-
schichten, dem »Algenteppich der Ozeane«, 
das »Urblatt«. Von hier gehe eine Linie zu 
den runden Schwimmblättern höherer Pflan-
zen, wie man sie von der Seerose kennt, und 
schließlich zu den Blättern am Spross der 
Blütenpflanzen. In einem folgenden Kapitel 
werden die so ganz anderen Bildegesetze der 
Blüte, der innere Zusammenhang von Blüten-
form und Blütenfarbe und die Offenbarung 
seelenhafter Qualitäten in den Blüten dar-
gestellt. Die Betrachtung weitet sich aus zur 
Auffassung von einer Durchseelung der Natur 
und einer tiefen Korrespondenz mit dem See-
lischen im Menschen.
Wenn man sich die Auffassung Suchantkes 
vom Wesen des Typus zu eigen macht, kann 
man den Schilderungen über die Evolution 
des Blattes bei Farnpflanzen vergangener 
Epochen mit Interesse folgen. Suchantke zeigt 
nämlich, wie sich die vollkommene Form des 
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Blattes in Stufen gebildet hat, die denen bei 
der Entwicklung eines zur vollen Ausgestal-
tung kommenden Blattes der heutigen zwei-
keimblättrigen Blütenpflanzen entsprechen. 
Schwierig wird es, wenn die Wuchsform der 
Kräuter von der des Baumes durch sogenann-
te »Verjugendlichung«, ein zentrales Thema 
bei Suchantke, hergeleitet wird. Zum einen 
ist es durch neuere Funde ziemlich unwahr-
scheinlich geworden, dass die ältesten Blü-
tenpflanzen Bäume waren (Naturwiss. Rund-
schau 10/2002, S. 552 f.). Zum anderen ist der 
Baum nur zu verstehen, wenn man erfasst, wie 
sich die Wuchsform des Krautes zu der des 
Baumes weiterentwi-ckelt. Auch die Aussage, 
die Gräser und Orchideen seien »Höhepunkte 
pflanzlicher Evolution« ist schwer nachzu-
vollziehen. Bei den Orchideen wird wohl die 
Blütenkrone besonders vielfältig ausgestaltet, 
die anderen Blütenorgane (Staubgefäße und 
im Fruchtknoten die Samenbildung) sind aber 
hochgradig degeneriert. Und die Gräser nur 
unter dem Aspekt der »Samenproduktion« zu 
behandeln, ist eine sehr eingeschränkte Be-
trachtung, die keine generelle Aussage gestat-
tet.
Die Tierwelt wird zunächst unter dem Ge-
sichtspunkt der Dreigliederung, die zuvor in 
einem speziellen Kapitel entwickelt wurde, 
behandelt. Wie schon von anderen Autoren 
wird darauf hingewiesen, dass in bestimmten 
Ordnungen der Säugetiere der Organismus 
einseitig nach der Richtung des Nerven-Sin-
nes-Systems (Nagetiere), des rhythmischen 
Systems (Raubtiere) und des Stoffwechsel-
Gliedmaßen-Systems (Wiederkäuer) aus-
geprägt sei. Wie ist es aber bei den anderen 
Ordnungen der Säugetiere? Hier wären eini-
ge Hinweise angebracht, damit man über die 
Tragweite des Dreigliederungsgesichtspunk-
tes Klarheit gewinnt. Nun gibt es Gründe, 
die gegen eine spezielle Beziehung der Na-
getiere zum Nerven-Sinnes-System sprechen 
(R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und 
Erziehung, GA 307, S. 169 f.; E.-M. Kranich: 
Wesensbilder der Tiere, S. 115 ff.). Diese  
Problematik wird leider mit keinem Wort ge-

streift. Damit steht die Auffassung von der 
Dreigliederung der Säugetiere aber auf wan-
kendem Boden. Auch bei der Behandlung der 
Vögel und Insekten stößt man auf die Frage: 
Ist die Auswahl für die ganze Gruppe dieser 
Tiere repräsentativ? Bei dem Kapitel über die 
Vögel findet man allerdings einen ausführli-
chen Hinweis auf eine andere Betrachtungsart 
(nach den vier Elementen).
Wenn man die offenen Fragen im Auge hat, 
liest man dieses Kapitel mit großem Gewinn, 
denn es enthält eindrucksvolle Schilderungen, 
die den Reichtum der Erscheinungen und die 
Dimension des Wesenhaften sichtbar werden 
lassen, besonders in dem umfangreichen Ab-
schnitt über die Insekten.
In den Kapiteln über die Evolution der Tier-
welt arbeitet Suchantke zunächst an niede-
ren Tieren heraus, was er das Leitmotiv der 
Evolution nennt: »Internalisation, Verinner-
lichung von Außenwelt, Gewinn an innerem 
Reichtum und innerer Differenzierung« (S. 
228). Das ist ein wesentlicher Aspekt, der von 
den einfachsten Stufen tierischer Organisati-
on wie bei den Hohltieren bis zu den Wir-
beltieren und schließlich bis zum Menschen 
führt. Die Stufen dieser aufsteigenden Ent-
wicklung sind durch neu auftretende Organe 
bzw. Organsysteme gekennzeichnet: primiti-
ve innere Organe (aus der Anlage des Meso-
derms), ein Innenskelett, einfache Vorformen 
von Gliedmaßen und schließlich eine immer 
vollkommenere Gliedmaßenorganisation. Im 
Gegensatz zu den gängigen Darstellungen 
weist Suchantke mit Nachdruck darauf hin, 
dass dieses grandiose Geschehen der Evo-
lution von einer geistigen Ebene aus, vom 
Typus, impulsiert wird. Es wird anschaulich 
geschildert, wie die Organisation der Tiere 
sich durch neu auftretende Organe und deren 
Vervollkommnung zu immer differenzier-
teren Gestaltungen umbildet. Woher kommt 
aber das Neue, durch das der Prozess der Ver-
innerlichung voranschreitet? Man muss an-
nehmen, aus der von Suchantke postulierten 
Entwicklung des Typus. Das bleibt aber un-
greifbar, denn es wird wohl die Verwandlung 
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der äußerlich wahrnehmbaren Organisation 
beschrieben, nicht aber eine in der geistigen 
Ebene des Typus. Dadurch bleibt die Auffas-
sung eines sich wandelnden Typus ziemlich 
vage und unbestimmt.
Auch wenn ich durch eigene Forschungen 
z.T. zu anderen Ergebnissen gekommen bin, 
kann ich doch sagen: Das neue Buch von 
Suchantke ist ein interessantes, in weiten 
Partien anregendes und durch die Weite der 
Themen gewichtiges Werk. Es ist flüssig ge-
schrieben. Wo nötig werden Themen wieder 
aufgegriffen, so dass man als Leser Zusam-
menhänge bemerkt und den Überblick behält. 
Eine besondere Kostbarkeit sind die klaren, 
ausdrucksstarken Bilder. Bei nachdenklichem 
Lesen und einem Wissen um die Erkenntnis-
probleme stößt man allerdings verschiedent-
lich auf offene Fragen.

Ernst-Michael Kranich

Geschichten 
erzählen
Gabriele Böttcher: eingeschneit … Dreizehn 
Geschichten, erzählt in einer Berghütte. Mit 
Zeichnungen von Michael von Borstel. 173 S., 
kart.  14,– (im Klassensatz  11,–). Pädago-
gische Forschungsstelle beim Bund der Frei-
en Waldorfschulen, Kassel 2002. Zu beziehen 
über das Bildungswerk Beruf und Umwelt, 
Brabanterstr. 45, 34131 Kassel

Geschichten sind etwas Erstaunliches. Kinder 
zeigen hier mitunter regelrechtes Suchtver-
halten und können in einer Weise zuhören, als 
ob es um ihr Leben ginge. Dass Geschichten 
in manchen Situationen auch für erwachsene 
Menschen große Bedeutung haben können, 
davon berichtet Jewgenia Ginsburg.1 In den 
langen Jahren, die sie in einem Gefangenenla-
ger in Sibirien verbringen musste, wurden ihr 
die in ihrer Kindheit aufgenommenen Erzähl-

bilder und späteren Leseschätze zur lebensret-
tenden inneren Kraft. Diesen Schatz konnte 
ihr keiner nehmen.
Aus der Biographie dieser russischen Au-
torin erzählt Gabriele Böttcher am Schluss 
von »eingeschneit …«, und hier spätestens 
wird deutlich, worum es auch ihr geht: In ei-
ner Zeit, in der man mit Büchern geradezu 
überschwemmt wird, nimmt die Fähigkeit 
zum Textverständnis immer mehr ab. Damit 
ist aber zugleich auch ein Stück bedeutsamer 
Kultur in Gefahr, verschüttet zu werden. Man 
kann sich jederzeit alles mitteilen, hat sich 
aber immer weniger zu sagen.
G. Böttcher hat nach dem gelungenen und 
auch erfreulich verbreiteten Lesebuch für 
Acht- bis Zehnjährige, »Der rote Gockel«,2 
nun ihr zweites Buch veröffentlicht. Illustriert 
wurde das Buch auf originelle Weise von Mi-
chael von Borstel, der auch die Bilder zum 
Roten Gockel beigesteuert hat. 
In den vielen Jahren ihrer Tätigkeit als Klas-
senlehrerin konnte die Autorin immer wieder 
beobachten, wie sich die Schüler der Mittel-
stufe an literarischen Texten die Zähne aus-
bissen. Oft reicht die Lesefertigkeit nicht aus, 
um die wunderbare, aber schwierige Novel-
lensprache eines C. F. Meyer, eines Th. Storm 
oder G. Keller wirklich aufzufassen. Auf an-
spruchslosere Lesestoffe auszuweichen ist 
aber problematisch. Erzählt man dagegen die 
Inhalte klassischer Texte mit eigenen Worten, 
dann ist das Interesse der Kinder groß, und es 
ergeben sich interessierte Gespräche in den 
Klassen. Diese Erfahrungen waren der Anlass 
zu den im Buch wiedergegebenen Geschich-
ten. Und die sind, um es gleich vorweg zu 
sagen, eine spannende Lektüre!
Die ausgewählten Texte sind fast ausnahmslos 
klassischen Theaterstücken nacherzählt. Man 
kennt sie wohl eher nur dem Titel nach. Nach 
der Lektüre mag der Leser vielleicht fragen, 
warum man sich nicht die Originale selbst 
vorgenommen habe. Man darf annehmen, dass 

1  Jewgenia Ginsburg: Gratwanderung, Piper-Verlag 
München, Zürich 1985

2  Gabriele Böttcher: Der rote Gockel, Pädagogische 
Forschungsstelle Kassel, 1998
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die Sprache vieler klassischer Autoren nicht 
nur für Schüler, sondern auch für zahlreiche 
erwachsene Zeitgenossen inzwischen immer 
weniger verstehbar geworden ist. Die Gefahr 
besteht, dass mit dem Verlust des Zugangs zu 
Texten auch der ideelle Gehalt verloren geht. 
Das Lesen, wenn es überhaupt noch stattfin-
det, ist gedankenblind geworden.
Theaterstücke gehören jedoch eigentlich auf 
die Bühne. In jedem Fall aber bekommt man 
Lust, sie im Theater zu sehen. Am besten je-
doch wäre es, wenn Erwachsene durch die 
Lektüre einen Anstoß bekämen, »selber zu 
erzählen nach dem Vorbild der Autorin und 
damit die Kraft der inneren Bildtätigkeit in 
den Kindern zu stärken.«3

Eingebettet ist das Ganze in eine Rahmen-
handlung: Eine Gruppe von Wanderern sitzt 
in einer Gebirgshütte fest. Überraschend ist 
viel Schnee gefallen. Eine Rückkehr ins Tal 
ist nicht möglich. Was soll man machen? 
Man gibt sich Rätsel auf und erfindet alle 
möglichen Spiele. Aber vor allem werden Ge-
schichten erzählt. Und zwar nicht irgendwel-
che ausgedachten oder selbst erlebten, son-
dern man bekommt in einem weit gespannten 
Bogen etwa die Geschichte vom fahrenden 
Schüler im Paradies, von Wilhelm Tell und 
von der hochmütigen Prinzessin Turandot zu 
hören; man erlebt Shakespeares »Sturm« mit 
und kann am bewegenden Schicksal der Gru-
sche aus dem »Kaukasischen Kreidekreis« 
teilnehmen. Insgesamt dreizehn Geschichten 
erzählt die Autorin nach elf Bühnenstücken, 
einer Ballade und einer Biographie.
Die Rahmenhandlung mutet auf den ersten 
Blick vielleicht etwas ausgedacht an. Dass 
sich mit den eingeschneiten Menschen auch 
so viel verdichtete Kultur versammelt, ist 
ungewöhnlich auch dann, wenn jeder nur 
eine oder zwei Erzählungen beisteuern kann. 
Manchem Leser mag es auch etwas schwer 
fallen, von einer spannenden und meisterlich 
erzählten Geschichte jäh umzuschwenken auf 

ein anschließendes Teekesselchen-Raten … 
So wird die Geschichte der Turandot in einer 
so eindringlichen Weise erzählt, dass man da-
nach vielleicht den Abend eigentlich in Ruhe 
ausklingen lassen möchte. Dazu kommt es 
allerdings an dem letzten und vor allem am 
allerletzten Abend, nach der mitreißenden 
Geschichte von der Grusche und dem Richter 
Azdak aus dem »Kaukasischen Kreidekreis«. 
Die zahlreichen Rätsel und Sprachspiele, mit 
denen sich die Eingeschneiten gegenseitig 
unterhalten, sind allerdings schon für sich 
genommen ein Genuss. Dass sich die Auflö-
sungen wenige Absätze später finden lassen, 
tut der Sache keinen Abbruch, schon weil die 
Lösungen meist ebenso originell wie die Rät-
sel und ihrerseits wiederum in Spiegelschrift 
verfremdet sind. 
Leichte Kost? Sind die Inhalte zum Zwecke 
des leichteren Verständnisses nur anders ver-
packt? Ein zweiter Aufguss? Die Sorge hat 
man an keiner Stelle des Buches. Es wird ei-
gentlich nicht nur nacherzählt. Gabriele Bött-
cher ist stellenweise recht frei mit den Vorla-
gen umgegangen. Auf manche verwirrenden 
Nebenstränge wurde bewusst verzichtet. Da-
durch tritt Wesentliches deutlicher hervor und 
das Ganze wird klarer. 
Das tiefe Bedürfnis von heranwachsenden 
und erwachsenen Menschen nach Bildern 
und Erzählungen zeigt sich mit Macht in den 
Kinosälen. Reichen aber die Möglichkeiten 
moderner Medien zur Heranbildung Bild 
schaffender Kräfte aus? Bilder können nur 
dann eine befreiende Wirkung haben, wenn 
sie selber in eigener Aktivität erzeugt werden. 
Damit das möglich wird, sollte man auf das 
Erzählen nicht verzichten. Für Kinder sind 
Geschichten lebensnotwendig, für den Er-
wachsenen der Umgang mit Literatur. Hier ist 
dieses Buch ein bemerkenswerter Beitrag ge-
rade auch deswegen, weil es eben auch mehr 
ist als nur ein Buch. Man wünscht ihm nicht 
nur viele jüngere und ältere Leserinnen und 
Leser, sondern vor allem auch zukünftige Er-
zählerinnen und Erzähler.                Lothar 
Steinmann

3  Peter Guttenhöfer in seinem Vorwort zum hier be-
sprochenen Buch 
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Erste Weihnachten 
Astrid Lindgren: Weihnachten im Stall. Mit 
farb. Illustrationen von Lars Klinting. 32 
S., geb.  12,90. Verlag Friedrich Oetinger, 
Hamburg 2002

Astrid Lindgren erzählt in schlichten, sehr 
poetischen Tönen von jener dunklen und 
kalten Nacht, in der ein Mann und eine Frau 
unterwegs und auf der Suche nach einer 
Unterkunft waren. Da die beiden Wanderer 
keine Menschenseele finden konnten, aber 
froren und sehr müde waren, gingen sie in ei-
nen Stall, denn »wo Tiere schlafen, da ist es 
warm«. Die Tiere spürten vor allem die Not 
der Frau und gaben, was sie hatten: Wärme, 
Milch, eine Krippe mit Heu. 
Astrid Lindgren erzählt vom allerersten Weih-
nachten, als in der Stille jener Nacht der erste 
Schrei eines neugeborenen Kindes erschallt 
und alle Sterne am Himmel erleuchten lässt. 
Mit einfühlsamen Illustrationen versehen, 
wurde diese wunderschöne Weihnachtsge-
schichte zu Ehren der unlängst verstorbenen 
Schriftstellerin neu aufgelegt. 

Karin Haferland

Weihnachtsgans 
Friedrich Wolf/Willi Glasauer: Die Weih-
nachtsgans Auguste. 32 S., geb.  12,50. Auf-
bau-Verlag, Berlin 2002

Vater Löwenhaupt ist Opernsänger. Eines 
Novemberabends, nach einem anstrengen-
den Konzert, kauft er eine Gans, klemmt sie 
sich unter den Arm und freut sich auf seinem 
Heimweg auf Weihnachten und einen fetten 
Gänsebraten im Kreise der Familie. Stolz 
präsentiert der Vater den fünf Kilo schweren 
Vogel. Alle sind begeistert. Vor allem die Kin-
der. Sie nennen die Gans fortan Auguste und 
schließen sie in ihr Herz. Als es mächtig auf 
Weihnachten zugeht, knistert es im Hause Lö-
wenhaupt, denn der kleine Peter und Auguste 
sind längst ein Herz und eine Seele. Als der 

Vater wieder mal von einem Konzert, in dem 
er eine Heldenpartie zu singen hatte, heim-
kehrt, will er sich endlich durchsetzen und sein 
Werk vollbringen: »Die Gans kommt auf den 
Weihnachtstisch mit Rotkraut und ge-dünste-
ten Äpfeln! Dazu wurde sie gekauft! Und ba-
sta!« Aber alle Versuche, Auguste ins Jenseits 
zu befördern, scheitern an ihrem Schnattern 
und Schimpfen, am Zeter- und Mordio-Ge-
schrei. Diesem Schwanengesang ist selbst ein 
Heldentenor nicht gewachsen. So endet die 
Geschichte einer Kinderliebe zu einem Tier 
friedlich und sehr weihnachtlich. 
Diese alte, ewig neue Geschichte wurde von 
Friedrich Wolf (1888-1953), dem Berliner 
Arzt, Schriftsteller und …Vegetarier mit 
herzerfrischendem Humor erzählt. In künst-
lerischem Dialog dazu und wie ein Geständ-
nis seiner (un)heimlichen Sympathie für die 
Weihnachtsgans Auguste entstanden die wun-
derschönen Illustrationen von Willi Glasauer.

Karin Haferland

Weihnachtsge-
schichte
Charles Dickens: Eine Weihnachtsgeschich-
te. Illustrationen von Werner Blaebst. 144 S., 
geb.  7,50. Cecile Dressler Verlag, Hamburg 
2002

Charles Dickens (1812-1870) war ein Mei-
ster der Erzählkunst. Er wuchs in Armut auf. 
Schon als Kind musste er in einer Fabrik ar-
beiten, da der Vater in Geldnot geraten war 
und mit seiner Familie in ein Schuldenge-
fängnis ziehen musste. Diese frühe Erfahrung 
prägte den zehnjährigen Sohn. Zwar dauerte 
die »Schande« nur zwei Jahre, aber die Er-
innerung daran verfolgte ihn zeit seines Le-
bens. Mit achtzehn wagte er den Sprung in 
die Selbstständigkeit und begann in London 
als Gerichtsreporter zu schreiben. Er ver-
blüffte die Öffentlichkeit mit seiner subtilen 
Beobachtungsgabe für Menschen und deren 
soziales Umfeld. Bedingungslos stellte er sich 
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auf die Seite der Armen, Waisen und Kinder. 
Dass seine Bücher bis heute beliebt sind, mag 
an seinem ungebrochenen Humor liegen. »A 
Christmas Carol« erschien als erste von fünf 
Weihnachtsgeschichten. Dickens schrieb sie, 
als er dreißig Jahre alt war. In ihr wird von ei-
nem alten Geizhals erzählt, der immer nur an 
sich denkt, weder Liebe noch Mitleid kennt. 
Da besuchen ihn die Geister der Weihnacht 
am Heiligen Abend und zeigen ihm mit aller 
Deutlichkeit, wie armselig sein Leben doch 
ist …            Karin Haferland

Freude pur
Frederique Gueret: Zauberhafte Fensterster-
ne. 93 S., geb.   17,50.Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2002

Fast hätte man ahnen können, wie gefährlich 
es ist, sich auf »Zauberhafte Fenstersterne« 
einzulassen. Schon ein erster Blick in dieses 
Buch zeigt es: Noch vor dem Inhaltsverzeich-
nis steht da kurz und bündig: »Eine Garantie 
kann (…) nicht übernommen werden. Ebenso 
ist die Haftung der Verfasserin bzw. des Ver-
lages für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden ausgeschlossen«. Ganz zu schweigen 
von möglichen psychischen Schäden; denn 
ein Blick auf die kristallartig oder blütenhaft 
anmutenden Gebilde ist Frustration pur. Ist es 
möglich, diese Sterne nachzubauen ohne vor-
heriges jahrelanges Studium in meditativer 
Einsamkeit? 
Seien Sie getrost – es geht. Ich habe es aus-
probiert und Sterne verschiedener Schwie-
rigkeitsgrade hergestellt. Und das ist dann 
– in der Arbeit und im Ergebnis – Freude 
pur. Dabei ist der Aufwand an Material und 
Handwerkszeug bemerkenswert gering: Sei-
denpapier, Kleber, Brieföffner bzw. Messer. 
Gewiss, es empfiehlt sich, allzu ungeläuterte 
sanguinische Tendenzen einzudämmen und 
sorgfältig und in Ruhe die Beschreibung der 
Arbeitsschritte durchzulesen. Andererseits 
ist es nicht schlimm, wenn die Papierschnitte 
und die Faltungen nicht völlig perfekt werden 

– ein befriedigendes Ergebnis ist fast garan-
tiert. 
So bestechend es sein mag, wenn Sterne und 
andere Faltobjekte von vollkommener Ma-
kellosigkeit entstehen, ich halte mich lieber 
an das Wort, das Rudolf Steiner in den Mund 
gelegt wird: »Man darf merken, dass es Hand-
arbeit ist.« In diesem Sinne: Viel Vergnügen.

Gerlinde Holland

Wandelwinde
Bruno Hahn: Wandelwinde. Legespiel mit 

101+7 Karten. Zu 
beziehen in Buch-
handlungen und 
S p i e l z e u g l ä d e n 
oder direkt bei 
SONNENBLAU, 
Eisenbahnstr. 6, 
51545 Waldbröl, 
Fax 02291-900794. 
 19,50 + Versand

Winterabend. Draußen stürmt und regnet es. 
Erwartungsvoll haben wir uns um den gro-
ßen Esstisch geschart. Vor uns liegt ein neues 
Spiel, das wir »testen« wollen. »Wir wollen 
erst die Spielanleitung lesen«, sagt der Vater. 
Aber Felix hat keine Lust zu warten und fängt 
an, die Karten über den ganzen Tisch zu ver-
teilen. Und jetzt staunen wir. Welche Vielfalt 
an Windungen, an Bewegungen breitet sich 
da aus! Unsere Blicke gleiten über gefleckte 
Schlangen, blumengeschmückte Verschlin-
gungen, Kornähren und Spiralen, die wie La-
byrinthe anmuten. 
Jetzt wollen wir spielen, aber erst einmal mit 
offenen Karten. Jeder bekommt sieben Kar-
ten. Die goldene Samenkapsel wird gesucht 
und in die Mitte des Tisches gelegt. Dann ver-
suchen wir anzulegen. Immer neue Möglich-
keiten entdecken wir und es ist schwierig, in 
der Reihenfolge der Spieler zu bleiben. Lisa 
ist die Jüngste und die Schnellste. Aber sie 
muss anhalten und mit den anderen überle-
gen, wie die besten Wege zu finden sind. Wer 
nicht  anlegen kann, muss eine zusätzliche 
Karte vom Stapel nehmen. Wir verabreden, 
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zunächst die Karten mit den ganzen Seiten, 
also nicht versetzt, aneinander zu legen. Felix, 
der ein gutes Bildgedächtnis hat, weiß jetzt 
schon, wie die Figuren aussehen sollen, die 
er plant. Dann ist er aber sehr überrascht, dass 
es ihm nicht gelingt und wie bunt, wie »unge-
plant« der Teppich wird. 
Unbemerkt von den anderen hat der Großva-
ter inzwischen den starren Plan von nebenein-
ander liegenden Reihen und die Vorstellung 
eines geschlossenen Teppichs durchbrochen. 
»In den Spielregeln steht, dass alte Muster 
verändert werden dürfen, wenn dadurch ein 
neuer Weg entsteht. Es dürfen aber nur Kar-
ten umgelegt, nicht entfernt werden, und es 
kommt dabei immer eine neue Karte hinzu«, 
sagt er. Seine Vorschläge, wie es weiter gehen 
könnte, verbreiten die Winden und Windungen 
in »Windeseile« über den ganzen Tisch, und 
eine Weile wird konzentriert gespielt. Erst, 
wenn wir uns dem Tischrand nähern, wird ein 
Schlussknoten gelegt. Jeder spielt nach seinem 
eigenen Temperament und muss sich dennoch 
dem Rhythmus der Wandelwinden anpassen. 
Schließlich legen wir die restlichen Karten 
verdeckt zur Seite und betrachten unser Er-
gebnis. Der Tisch hat sich in ein Kunstwerk 
verwandelt und alle sind zufrieden.
»Wandelwinde« ist als Familienspiel aufge-
nommen. In den folgenden Tagen zeigt sich, 
wie vielseitig das Spiel gestaltet werden kann. 
Lisa spielt gerne alleine, hat auch schon den 
ganzen, dem Spiel als Blatt beigefügten Tep-
pich gelegt. Dazu hat sie erstaunlich lange still 
und konzentriert am Tisch gesessen. Der Vater 
hat gleich ein Spiel mit zur Arbeit genommen. 
Er betreut eine Gruppe Jugendlicher, die vol-
ler Verwunderung mit den Fingern den Win-
dungen folgen und ein wenig das Gefühl ha-
ben, damit tanzen zu können. Die Großmutter 
hat ein Buch mit irischen Steinkreuzen und 
Flechtbändern hervor gesucht. Sie vergleicht 
die Bilder und versucht, einzelne Formen 
nachzuempfinden. Und die Mutter überlegt 
sich, wem sie das schöne, gleichzeitig an-
sprechende und innerlich erquickliche Spiel 
schenken kann.     Arnica Esterl

Nikolaus von Kues
Ekkehard Meffert: Nikolaus von Kues. Sein 
Lebensgang. Seine Lehre vom Geist. Vom Ge-
sichtspunkt der Geisteswissenschaft. Vollstän-
dig überarbeitete Neuausgabe zum Cusanus-
Jahr 2001. 450 S. mit zahlr. Abb., geb.  30,–. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001

Die Neuausgabe dieses Buches, die Ekke-
hard Meffert nach 18 Jahren vorlegt, nimmt 
man mit Freude zur Hand: eine ansprechen-
de Aufmachung, künstlerisch überzeugende 
Abbildungen und ein auf den neuesten Stand 
gebrachter wissenschaftlicher Apparat, dabei 
auch für den interessierten Laien (strecken-
weise geradezu spannend) zu lesen. Vor al-
lem aber macht der Autor wiederum deutlich, 
um was für eine menschlich und geistesge-
schichtlich überragende Individualität es sich 
bei dem Cusaner handelt.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert, deren 
umfangreichster sich mit Leben und Werk 
beschäftigt. Dabei lässt der Autor durchschei-
nen, wie die einzelnen Phasen des Lebens-
ganges mit dem von Rudolf Steiner für die 
menschliche Biographie dargestellten Sieben-
Jahres-Rhythmus zusammenklingen. Als Kir-
chenfürst vertrat er auf Konzilien und Lega-
tionsreisen eine Position des Ausgleichs und 
der Reform der bestehenden Einrichtungen, 
nicht die einer Reformation. Als Mathemati-
ker und Naturwissenschaftlicher bereitete er 
die Entwicklung der Neuzeit in entscheiden-
den Schritten vor. Als Philosoph entwickelte 
er eine Geistlehre und Erkenntnistheorie, die 
weit in die Zukunft hineingreifen und letzten 
Endes von R. Steiner weitergeführt werden.
Deutlich dokumentiert Meffert die zwei Sei-
ten im Leben des Cusaners: Nach außen wirkt 
er im Sozialen auf seiner Legationsreise durch 
Deutschland, die er gleichzeitig zu geogra-
phischen Beobachtungen nutzt; die Frucht ist 
die erste genaue Mitteleuropa-Karte. – Dann 
veranlasst er die Stiftung eines Hospitals in 
seinem Heimatort Kues an der Mosel, das bis 
heute bedürftigen alten Menschen Wohnung 
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gibt. Dabei nahm er Einfluss auf die Bauge-
stalt vor allem der Kapelle, in der mystisch-
mathematische Zahlengeheimnisse von Ma-
kro- und Mikrokosmos versteckt sind. »Sie 
ist gebaute Philosophie« (S. 152).
Dem inneren Wesen des Cusaners spürt Mef-
fert mit großer Sensibilität nach, indem er be-
tont, wie seine Philosophie nicht allein aus der 
Gedankenwelt entspringt, sondern zugleich 
aus dem fast täglichen Umgang mit dem Sa-
krament als zelebrierender Priester. So hat 
seine Philosophie bei aller gedanklichen Klar-
heit einen zeitlos mystischen Zug (S. 332).
Auf drei wenig berücksichtigte Ereignisse 
im Leben des Cusaners legt der Autor beson-
deren Wert: 1. auf das Erleuchtungserlebnis 
während der Schiffsreise von Konstantinopel 
zurück nach Venedig in seinem 39. Lebens-
jahr (einem biographisch für den Menschen 
wichtigen Einschnitt). Anders als sonst bei 
einer mystischen Schau handelt es sich bei 
Nikolaus von Kues hier nicht um ein reines 
Gefühlserlebnis, sondern es gelingt ihm, 
»sich beim Denken wie von außen zuzuschau-
en« (S. 78). Bis an sein Lebensende fühlte 
er sich durch diese visio in seinem Gottes-
denken gestützt. – 2. Eine anders geartete, 
geistig einschneidende Begegnung wird dem 
Cusaner in seinem 49. Lebensjahr (wieder 
ein wichtiger biographischer Wendepunkt) in 
Rom zuteil. Er wird von einem ungebildeten 
Laien angesprochen, der sich aber bald als ein 
in die Geheimnisse der übersinnlichen Welt 
Eingeweihter erweist, ähnlich dem Gottes-
freund vom Oberland für Johannes Tauler (S. 
85 ff.). Wichtige Werke des Cusaners werden 
erst durch diese Begegnung möglich. – 3. Das 
dritte Geisterlebnis wird durch die Nachricht 
von der Eroberung Konstantinopels 1453 
ausgelöst, die den Kardinal so tief erschüttert, 
weil dadurch die Ostkirche mit ihrer Spiritua-
lität schwer getroffen wurde. Er schildert die-
ses Erlebnis als eine Entrückung »nach einem 
Ort überirdischer Geistigkeit, wo zwischen 
den aus dem Leben Geschiedenen im Konzil 
der Himmlischen« gemeinsam beraten wurde 
(S. 417). Von R. Steiner wissen wir, dass es 

ein solches okkultes Ereignis gegeben hat.
Im Abschnitt über die Lehre vom Geist stellt 
Meffert die Hauptschriften des Nikolaus von 
Kues vor und zeigt, wo er über die Philoso-
phie seiner Zeit hinausgeht und inwiefern sich 
bei ihm Keime neuzeitlichen Denkens finden. 
Dabei werden die Bezüge in die Vergangenheit 
zu Dionysius Areopagita und in die Zukunft 
zu Nikolaus Kopernikus deutlich. Inhaltlich 
ist beeindruckend, wie Cusanus bereits Sin-
neswahrnehmung, Vorstellung, Verstand und 
Vernunft unterscheidet und wie er methodisch 
dabei vorgeht (S. 229 ff.).
Trotz der herausragenden philosophiege-
schichtlichen Bedeutung blieb Nikolaus von 
Kues in den folgenden Jahrhunderten nahezu 
unbekannt. Erst R. Steiner hat seine Stellung 
herausgearbeitet und in seiner eigenen Frei-
heitsphilosophie weitergeführt. Damit be-
schäftigt sich Meffert in den letzten beiden 
Teilen des Buches, ohne dabei den Cusaner 
für die Anthroposohie zu vereinnahmen. Er 
geht vielmehr immer wieder auf die Quellen 
zurück. Vor dem Hintergrund der Forschun-
gen Steiners fällt allerdings ein außerordent-
lich erhellendes Licht auf Gestalt und Werk 
des Nikolaus von Kues. Engere Bezüge wur-
den in den umfangreichen Anhang verwiesen 
(70 Seiten), wo sich ausführliche Exkurse zu 
bestimmten Themen finden. Das erleichtert 
die Benutzung. – Man legt das Buch mit gro-
ßer Befriedigung aus der Hand.

Christoph Göpfert

Neue Literatur
Robert Murray Thomas, Birgitt Feldmann: 
Die Entwicklung des Kindes. Ein Lehr- und 
Praxisbuch. 360 S., kart.  19,–. Beltz Ta-
schenbuch 114, Weinheim 2002

Daniel Wirz: Erziehung – Beziehung. 194 S., 
kart.  12,–. Hrsg.: Freier Pädagogischer Ar-
beitskreis, Postfach 5, CH-8496 Steg
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