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Schule unkonform
Luzius Gessler: Schule und Beruf – Eine Pio-
nierschule für »Erwachsende«, 1993-2003. 
56 S., brosch.  10,–. Verlag Schule und Beruf, 
Basel 2003

Der Autor, 1933 geboren, hat zuletzt das 
Gymnasium am Kohleberg in Basel gelei-
tet, 1982-84 war er als Forscher tätig und 
schrieb über den Bildungserfolg im Spiegel 
von Bildungsbiographien (Studien zum Bil-
dungserfolg von Bildungsbiographien, Bd. 
15, Frankfurt/M. 1988). Er ist ein mit der 
Waldorfschule gut vertrauter Autor. Als sol-
cher hat er in Muttenz (jetzt in Basel) eine 
Pionierschule für »Erwachsende« mitbegrün-
det, die anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens 
einer Evaluation unterzogen wurde. Was ist 
das Besondere dieser Schule? Es ist die Ver-
knüpfung von Erfahrungen aus der Arbeits-
welt mit Lerninhalten eines Schulprogramms. 
So wechselt vierwöchige betriebliche Praxis 
mit normalem »Schulbetrieb«. Es handelt sich 
um Schüler, die ihre Pflichtzeit an der Schule 
beendet haben und nun neue Wege gehen, also 
von der 10. Klasse an. Das sind Schüler, die 
»schulische Gängelung nicht mehr und beruf-
liche Aufgleisung noch nicht wollen und die 
sich mit den normierten und normierenden 
Bildungsgängen der etablierten Bildungs-
anstalten schwerer tun als der Großteil ihrer 
Altersgruppe. Es liegt auf der Hand, dass die 
Schule sich in jenen weniger angepassten und 
weniger anpassungswilligen Jugendlichen … 
eine nicht eben pflegeleichte Schülerschaft 
rekrutiert«. Daraus ergeben sich eine Vielzahl 
von Forderungen an Schule und Schüler, die 
alle systematisch von Gessler entwickelt wer-
den. Entscheidend ist dabei die Gesamtgestalt 
der »Schule«: Drei Lern-Epochen außerhalb 
der Schule, die der Schüler in einer entspre-
chenden Stelle selbst wählt, durchziehen das 

Schuljahr. Insgesamt handelt es sich also um 
neun Epochen für die drei Jahre der Schulzeit. 
Dadurch wird die Schule sehr lebendig ge-
halten, der Unterricht in den Hauptunterricht-
sepochen liegt fest, das andere Fachangebot 
scheint dagegen recht flexibel, aber auch reich 
zu sein. Entscheidend ist allerdings, was der 
einzelne braucht und will. Dadurch ergibt sich 
ein durchaus faszinierendes Bild. 
Neben der systematischen Darstellung des 
Autors, der die Schule für »Erwachsende« 
und deren Probleme lebendig schildert, wid-
met sich ein zweiter Teil der Darstellung ein-
zelner Kollegen. Insgesamt eine eindrucks-
volle Schrift, mit schönen und sprechenden 
Aufnahmen.       Ste-
fan Leber

Sterngedichte
Unter dem Sternhimmel – deutsche Sternge-
dichte aus fünf Jahrhunderten, gesammelt 
und herausgegeben von Bernhard Martin, 116 
S., Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel 1949, 
unveränderter Nachdruck, herausgegeben 
von Klaus Hünig, kart.  7,90. AstroMedia-
Verlag, Würzburg 2002

In dem kleinen, handlichen Bändchen finden 
sich 77 Gedichte und Lieder vom Beginn der 
Neuzeit bis in die erste Hälfte des 20. Jahr-
hunderts hinein, in denen Sterne wichtig sind; 
dazu kommen neun Gedichte und Lieder un-
bekannter Autoren aus volkstümlicher oder 
kirchlicher Überlieferung. Natürlich findet 
der Leser hier wahre Perlen, wie etwa Goe-
thes erstes »Orphisches Urwort« (»Wie an 
dem Tag, der dich der Welt verliehen …«) 
oder von Conrad Ferdinand Meyer »Wer in 
der Sonne kämpft, ein Sohn der Erde …« oder 
auch aus den »Hymnen an die Nacht« von 

Neue Bücher
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Novalis und noch manches andere. Aber be-
reits das zweite Novalis-Beispiel »Gehoben 
ist der Stein …« wurde leider nur gekürzt 
abgedruckt, wie es auch sonst mehrfach vor-
kommt, dass nur unvollständige Fassungen 
wiedergegeben werden, so dass manches an 
inhaltlichem und künstlerischem Kontext ver-
loren gehen muss. Das ändert sich auch nicht 
dadurch, dass jeweils die Tatsache der Kür-
zung  vermerkt wird. So ist es etwa durchaus 
die Frage, ob es statthaft ist, den Freimaurer-
Bezug des Goethe-Gedichtes »Symbolum« 
durch das Weglassen des ersten Verses »Des 
Maurers Wandeln, / Es gleicht dem Leben …« 
einfach zu unterdrücken. 
Zwar kann man wohl noch verstehen, dass 
so kurz nach der Nazi-Herrschaft (1949!) die 
bis zum zweiten Weltkrieg wirklich moder-
nen deutschen Dichter nicht angemessen zur 
Sprache kommen konnten, kaum verständlich 
ist aber die Ansicht des Herausgebers vom 
Jahre  2002, es sei »eine solche Sammlung 
nicht weniger aktuell als damals«. Leider sind 
auch – bis auf einige Volkslieder – nirgends 
Entstehungsjahre und Lebensdaten der Auto-
ren angegeben, so dass der Leser auch für die 
Stellung der Gedichte in ihrer Zeit und in der 
Biographie der Autoren ganz auf seine Allge-
meinbildung angewiesen ist. Es kann deshalb 
leider der völlig unveränderte Nachdruck die-
ser Sammlung als nur sehr begrenzt sinnvoll 
angesehen werden. Sehr wohl aber darf man 
auf den von Klaus Hünig angekündigten Fol-
geband mit Sterngedichten ab 1945 gespannt 
sein, wobei er dann zuvor sicherlich das be-
reits 1976 als Insel-Taschenbuch erschienene 
recht gelungene Bändchen »Sonne, Mond und 
Sterne« sorgfältig studiert haben wird. 
            Thomas 
Schmidt

Milchstraße
Ludwig Kühn: Das Milchstraßensystem. X und 
435 Seiten, 24 Farbtafeln, 288 s/w-Abbildun-
gen, 44 Tabellen, geb.  60,–. Hirzel-Verlag, 
Stuttgart 2003 (neu bearbeitete Ausgabe)

Der Autor war früher am Astronomischen In-
stitut der Universität Bochum tätig und fühlt 
sich immer noch der astronomischen For-
schung verbunden. Das vorliegende Buch ist 
sehr gut ausgestattet und wird dem interes-
sierten Laien immerhin einen bis zum Jahre 
2000 einigermaßen aktuellen Einblick in die 
Ergebnisse der Astrophysik und Astronomie 
geben können. Dabei geht es aber kaum dar-
um, den Leser an konkreten Forschungswe-
gen teilnehmen zu lassen. Auch astronomi-
sche Instrumente und Beobachtungsverfahren 
werden nur sehr am Rande vorgestellt. In den 
an sich prächtigen Himmelsaufnahmen feh-
len leider grundsätzlich Angaben über die 
Winkeldimensionen, so dass eine Vorstellung 
über die reale Sichtbarkeit (außer bei weni-
gen Sternkarten) nicht möglich ist. Man wird 
zwar manches in dem Buch darüber erfahren 
können, wie weit es die moderne Astronomie 
gebracht hat, nur sehr wenig aber über die 
oft mühsamen Wege dahin.         Thomas 
Schmidt

Sphären-Signatur
Hartmut Warm: Die Signatur der Sphären. 
Von der Ordnung im Sonnensystem. 432 S., 
mit ca. 200 s/w und 20 farb. Abb., geb.   
29,80, Keplerstern Verlag, Hamburg 2001

Der Anblick des nächtlichen Sternenhimmels 
kann neben dem Gefühl von Ehrfurcht auch 
die Frage wecken: Gibt es einen harmoni-
schen Zusammenklang dieser Sternenvielfalt? 
– eine Frage, um die schon Johannes Kepler 
gerungen hat. Die moderne Astrophysik bildet 
Theorien über die Entwicklung von Sonnen-
systemen, von Milchstraßen, Kosmologien, 
aber die Einzelheiten unseres Sonnen- und 
Planetensystems ergeben dabei kein harmoni-
sches zusammenhängendes Bild. Dabei leben 
wir hier auf der Erde in den Rhythmen von 
Sonne und Mond, auch in den Rhythmen der 
Planeten. Welche Harmonie durchdringt mög-
licherweise diese uns am nächsten liegenden 
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Himmelsgebiete? Was können wir von dieser 
Harmonie einsehen, erleben und verstehen? 
Für Johannes Kepler war es das höchste Ziel, 
musikalische und geometrische Gesetzmäßig-
keiten in den Verhältnissen der Planetenbah-
nen und Geschwindigkeiten zu entdecken. Sie 
lassen sich durch Verhältnisse kleiner Zahlen 
ausdrücken: Beispielsweise steht 3:2 für die 
Quint, 4:3 für die Quart usw.
Eine ausführliche Darstellung und Würdi-
gung der Keplerschen Bemühungen um die 
Sphärenharmonie liegt mit dem für Laien 
verständlich und auf modernen Wissensstand 
gebrachten Buch vor. Es ist aber nur der Aus-
gangspunkt von Hartmut Warms Forschung: 
Unter Zuhilfenahme von einer Vielzahl am 
PC durchgeführter Berechnungen, die die 
Stellung und Geschwindigkeit der Planeten 
für Jahrtausende mit höchster Genauigkeit 
zu berechnen erlauben, konnte er nachwei-
sen, dass ein per Zufallsgenerator erfunde-
nes Planetensystem zwar auch harmonikale 
Strukturen aufweisen würde, aber längst nicht 
in der Dichte und Übereinstimmung, die das 
bestehende Planetensystem zeigt. Natürlich 
wurden dabei auch die Johannes Kepler noch 
unbekannten Planeten Uranus, Neptun und 
Pluto mit berücksichtigt. Ist diese profunde 
Untersuchung auf den ersten 100 Seiten des 
Buches schon eine tiefe Genugtuung für den 
kritisch-wissenschaftlich fragenden Freund 
der Sphärenharmonie, so öffnet die weitere 
Untersuchung der Rhythmen von Konjunk-
tionen unterschiedlicher Planeten eine zweite 
Annäherung an ein Verständnis versteckter 
Harmonien, die durch grafische Verfahren 
wieder mit Hilfe des PC anschaulich gemacht 
werden. Wer das Buch »Die Rhythmen der 
Sterne« von Joachim Schultz kennt, findet 
sich an dessen Zeichnungen erinnert, wel-
che die von der Erde aus zu beobachtenden 
Schleifenbewegungen der Planeten mit ihren 
Perioden über mehrere Jahre hin verdeutli-
chen. Hartmut Warm geht ganz systematisch 
vor und verbindet z.B. Bahnpunkte der Ve-
nus, die sie alle 19 Monate in Konjunktion 
zur Erde einnimmt, wobei im Laufe von acht 

Jahren fünf Positionen am Himmel dadurch 
hervorgehoben sind, dass sie fast genau ein 
Pentagramm bilden. Er schreibt dazu: » Ich 
finde es schade, um nicht zu sagen traurig, 
dass so gut wie niemand davon weiß. Die 
Fachliteratur schweigt sich komplett darüber 
aus, in welch einer außergewöhnlichen Bezie-
hung wir mit unserem Nachbarplaneten leben. 
Nur in einigen mehr oder weniger anthropo-
sophisch orientierten Veröffentlichungen 
konnte ich das Pentagramma veneris, wie es 
aber schon im Mittelalter benannt worden ist, 
wiederfinden«. Er untersucht die Venus mit 
ihrer eigentümlich langsamen Eigenrotation 
(eine Venusdrehung braucht 243 Erdentage) 
noch eingehender und findet auch dann einen 
in den Himmel gezeichneten Fünfstern, wenn 
man die Orte ihrer Bahn verbindet, in denen 
wir von der Erde aus auf eine wiederkehrend 
gleiche Region der Venus schauen, den sog. 
Venus-Erde-Bli-cken. Mit diesem Verfahren 
untersucht Hartmut Warm auch die anderen 
Planeten und findet dabei in den Kosmos hin-
eingezeichnete Sternenformen, die in vielen, 
zum Teil farbigen Abbildungen zum Betrach-
ten und Nachdenken anregen. Lassen sich 
in dieser Vielfalt überhaupt noch Gesetzmä-
ßigkeiten finden? Hartmut Warm versucht in 
zusammenfassender Darstellung ins Bild zu 
setzen, wie zwischen verschiedenen Planeten 
Verhältnisse von kleinen Zahlen von 2 bis 12 
auftreten. Es gibt auch Abbildungen, in wel-
cher Art die Planetensphären als Dreiecke, 
Quadrate oder Kreise ineinanderzuschachteln 
sind. Wer es schließlich in Bezug auf Harmo-
nie der Tonleiter und Intervalle wie auch der 
Sternfiguren und der astronomischen Einzel-
daten ganz genau wissen will, für den sind 
100 Seiten Anhang verfasst. Insgesamt ein 
Buch, das nicht nur für Sternenfreunde im en-
geren Sinne, sondern auch für alle, die über 
die Harmonie des Kosmos nachdenken, eine 
Fundgrube darstellt.           Se-
bastian von Verschuer
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Wer war Meinhof?
Alois Prinz: Lieber wütend als traurig. Die 
Lebensgeschichte der Ulrike Marie Meinhof. 
328 S., geb.  19,–. Beltz & Gelberg, Wein-
heim 2003 

Wer war Ulrike Meinhof, wie kam es zu ei-
nem solchen Leben, welche Entwicklungen 
führten zu dieser Radikalität? Was war die 
RAF? Was waren die Beweggründe ihrer Ent-
stehung und Methoden? Welche Menschen 
fanden sich in ihr zusammen? Was war das 
für eine bürgerliche Nachkriegsgesellschaft, 
in der Ulrike Meinhof aufwuchs, lebte und 
politisch aktiv wurde und in der eine RAF ei-
nen solchen Einfluss nehmen konnte?
Dieses Buch verbindet die einfühlsame Be-
schreibung einer rätselhaften Biographie, die 
sorgfältige Schilderung einer vielschichtigen 
Zeit mit der Geschichte eines Volkes, das ver-
sucht, sich von der inneren und äußeren Nie-
derlage nach dem Zweiten Weltkrieg zu erho-
len, sowie die Aufzeichnung der Entstehung 
einer Gruppierung, die jahrelang Staatsfeind 
Nr. 1 war. 
Ulrike Meinhof, 1934 in Oldenburg geboren, 
verlor ihren Vater mit sechs und ihre Mutter 
mit 15 Jahren. Mit ihrer Schwester kam sie in 
die Obhut der bekannten, politisch engagier-
ten Historikerin und Anthroposophin Renate 
Riemeck. Wir erfahren von der Studentin, 
die in Münster als Rednerin auf Anti-Atom-
Kundgebungen auftrat, von der Journalistin 
und späteren Chefredakteurin der bundeswei-
ten Studentenzeitschrift »konkret«, von der 
Ehe mit Klaus Rainer Röhl, der dramatischen 
Zwillingsgeburt und der späteren Scheidung, 
von der Berliner APO und den ersten Kon-
takten zu Andreas Baader, von der Guerilla-
Ausbildung in Jordanien und den Aktionen 
der RAF und schließlich von den vier Jahren 
Haft und den nicht aufgeklärten Umständen 
des Todes im Mai 1976 im Stammheimer Ge-
fängnis.
Dieses spannende und bewegende Buch eig-
net sich auch besonders für Oberstufenschü-

ler, die ein Gefühl für biografische Dynamik 
und Einsicht in einen prägenden Abschnitt der 
bundesdeutschen Geschichte bekommen wol-
len.       Bartholomeus 
Maris

Tiergeschichten
Tiergeschichten und Legenden von Michael 
Bauer. Mit Illustrationen von Eva-Maria Ott-
Heidmann. 64 S., geb.  12,50. Verlag Urach-
haus, Stuttgart 2003.

Wieder ein »Ableger« aus den Gesammel-
ten Werken Michael Bauers: 19 Geschichten 
für Kinder ab sechs Jahren, die Märchen und 
Sagen aus ganz Europa zur Grundlage haben 
und durch ihren Tiefsinn auch Erwachsene 
ansprechen. 
Gleich in der ersten Geschichte wird der Teu-
fel in eine Nuss gesperrt. Die Nuss ist nicht 
aufzukriegen, und erst als alles in die Luft 
fliegt, vermutet man, dass der Teufel drin war. 
Aber wer glaubt so was schon wirklich? Wa-
rum der Bär es so gut hat im Winter und der 
Wolf so schlecht, wird überzeugend darge-
stellt. Zwar hat man nie von einem gerech-
ten Echo gehört, doch gibt es das, zumindest 
bei Michael Bauer. Dass Angst ein schlechter 
Ratgeber ist, lernt der Leser in der Geschichte 
von Fuchs, Elster und Krähe, in der es um 
Erpressbarkeit und ihre Folgen geht. Am ty-
pischen Beispiel von Lerche und Feldmaus 
erkennt man zwei unvereinbar scheinende 
Betrachtungsweisen von Leben und Kunst.  
Anhand eines Elefanten die Welt begreifen? 
Immerhin begreift man, wie Streit entsteht! 
Was hat eine schlechte Bäuerin, bei uns be-
kannt unter dem Namen Schwarzspecht, mit 
dem Herrn Jesus und mit Petrus zu tun? Eine 
andere Bäuerin, die es trotz Warnung nicht 
lassen konnte, einen Sack voll Ungeziefer auf-
zubinden, wurde zur Strafe zum Buntspecht! 
Nicht nur einer Norwegerin, auch einer Ru-
mänin scheint es so ergangen zu sein. 
Eigentlich muss man den Teufel bedauern: 
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Was auch dem Menschen Übles zustößt – er 
ist an allem schuld. Offen bleibt, wie der liebe 
Gott darüber denkt. 
Hühner sind – ganz entgegen der landläufigen 
Meinung – kluge Tiere, weil sie (im Gegen-
satz zur Schwalbe) nicht zu hoch hinaus wol-
len und sich intensiv mit Mist beschäftigen. 
Gegebenenfalls ist sogar Spinnen gegenüber 
Dankbarkeit angebracht, wie der Prophet 
Muhamed erfuhr. Sollte man je nach Dalma-
tien reisen, sind Kenntnisse über Meer- und 
Landkobolde von Nutzen. Zum Schluss die 
Geschichte von den drei Bären, entzückend 
durch ihre Wiederholungen: vom winzig klei-
nen Bär, vom mittelgroßen und vom groß-
mächtigen Bär. 
Diese naiven Geschichten sind gut für jüngere 
Kinder geeignet, denen die Welt noch leben-
dig ist. Eva-Maria Ott-Heidmanns anmutige 
Tuschzeichnungen, leider nur auf dem Ein-
band in Farbe, illustrieren das liebenswerte 
Buch. In gleicher Aufmachung erschienen 
Michael Bauers Pflanzenmärchen.   
     
  Maja Rehbein

Hyperaktivität und 
Ernährung
Kirsten Homuth: Ernährungsumstellung – 
eine Chance für mein hyperaktives Kind. 171 
S.,  12,80. Pala Verlag, Darmstadt 1999

Obwohl schon 1999 erschienen, ist das vor-
liegende Buch aktueller denn je. Es handelt 
von einer ganz »normalen« Familie, der wir 
täglich begegnen. In einer Hinsicht aller-
dings unterscheidet sie sich doch: Sie hat ei-
nen Sohn, der anders in seinem Verhalten ist. 
Überall, wo er hinkommt, fällt er auf. Er passt 
einfach nicht in das normale Verhaltens-, Ent-
wicklungs- und Erziehungsmuster.
Bereits beim Betrachten der beiden Bilder 
auf dem Deckblatt des Buches fällt auf (sie 
wurden vom achtjährigen Daniel gezeichnet), 

in welcher Lebenssituation sich diese junge 
Kinderseele befindet. Verstehen wir diese Bil-
der? 
In welche Lebenssituation sind nun aber auch 
die Eltern durch Daniel geraten, die ihren 
Sohn nicht wiedererkennen, der ihnen fremd 
wurde, die seiner Impulsivität und seinen 
Wutausbrüchen nicht gewachsen sind. Dabei 
glaubten die Eltern alles richtig gemacht zu 
haben (Durchführung aller ärztlichen Untersu-
chungen, Impfungen, tägliche Spazierfahrten 
im Buggy, Einkauf von Nahrungsmitteln im 
Supermarkt, sie waren »ganz normale Leute, 
mit ganz normalen Essgewohnheiten«).
Es beginnt nun für die Eltern eine Zeit der 
größten Herausforderungen: Gespräche mit 
Kinderärzten, Kinderpsychologen, Therapeu-
ten und Eltern mit den gleichen Problemen. 
Sie müssen begreifen: Eigeninitiative, Mut 
zur Lebensumstellung und seelische Beweg-
lichkeit sind die einzigen Möglichkeiten, die-
se Herausforderung zu meistern.
So überdenken sie auch ihre Ernährung und 
fangen an, Produkte mit Farbstoffen, Phos-
phaten, Konservierungsstoffen, Süßstoffen, 
Glutamaten usw. zu vermeiden und kaufen 
Lebensmittel nur noch im Naturkostladen, 
denn diese Substanzen können auf Dauer das 
Nervensystem schädigen und sich krankma-
chend auf die Schaltzentren des Gehirns des 
Kindes auswirken. Sind Allergien (die Daniel 
auch hatte) Ursache der Hyperaktivität?
Das Institut für Umweltkrankheiten in Bad 
Emstal versucht, Lebensmittel-Allergien durch 
eine so genannte Rotations-Diät aufzudecken. 
Es hofft so, hyperaktiven Kindern, Menschen 
mit chronischem Müdigkeitssyndrom, mit 
Hautkrankheiten (Neurodermitis), Asthma 
und Migräne helfen zu können (Institut für 
Umweltkrankheiten, Im Kurpark 1, 34308 
Bad Emstal, Tel. 05624-8061, Fax 05624-
8695).
Für Daniel und seine Eltern bringt diese Diät 
eine Erleichterung. Die Hyperaktivität ver-
liert allmählich an Intensität. Einige Rezepte, 
speziell für Daniel »zusammengebraut«, be-
schließen den Erfahrungsbericht.
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Bereits 1922 spricht Rudolf Steiner in einem 
Vortrag über den »Ernährungsvorgang beim 
Menschen« (Naturgrundlagen der Ernährung. 
Themen aus dem Gesamtwerk Nr. 6, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 41994) darüber, 
dass zu viel Phosphor den menschlichen Wil-
len tendenziell in die Zappeligkeit bis hin zum 
Toben führe.  »Wir müssen ein klein wenig 
Phosphor in uns haben, damit wir überhaupt 
wollen können. Aber wenn wir zu viel Phos-
phor machen in uns selber, dann werden wir 
verrückt.«                          Barbara Eppelshei-
mer

Eurythmie-         
begleitung
Renate Barth/Lora Korneeva: Die Katz di-
tripp ditrapp. Anregung zur Eurythmiebeglei-
tung für die Unterstufe. 44 S.,  9,–. Otanes-
Verlag, Berlin 2001
 

Lora Korneeva  und Renate Barth arbeiteten 
in den Jahren 1996-2000 intensiv im Eu-
rythmie-Unterricht zusammen. Obwohl Frau 
Korneeva immer der Ansicht war, dass sie 
nicht improvisieren kann, lockten die Anfor-
derungen des Eurythmieunterrichtes der un-
teren Klassen an sie als Musikerin und die 
Stimmung der Eurythmiestunden von Rena-
te Barth diese Fähigkeit aus ihr heraus. Ich 
selber durfte den Zauber dieser Zusammen-
arbeit in mehreren Unterstufenseminaren der 
Norddeutschen Eurythmielehrer Ausbildung 
miterleben. Auf Wunsch vieler Seminaristen 
und auch Hospitanten bei Frau Barth, hat Frau 
Korneeva die ein oder andere Improvisation 
schriftlich festgehalten. Der Band enthält Mu-
siken, die die Stimmung von kleinen Gedich-
ten und Geschichten aufgreifen. Sie können 
davor und danach gespielt werden, aber auch 
gleichzeitig zur Sprache klingen. Die Musi-
ken und Texte sind übersichtlich zusammen-
gestellt, die Übungen beschrieben. Es liegt 
hiermit eine Arbeitshilfe für jeden beginnen-

den Eurythmielehrer und Eurythmiebegleiter 
vor. »Alte Hasen« auf beiden Gebieten wer-
den auch ihre Freude haben.    Helga Daniel
 
Margarete Kempter: Begleitungen am Klavier 
für den Eurythmie-Unterricht. 62 S.,          
8,70. Otanes-Verlag, Berlin 

Seit vielen Jahren war »Begleitungen am 
Klavier für den Eurythmieunterricht« von 
Margarete Kempter vergriffen – nun kann 
man das Notenbuch wieder bekommen. Mu-
siken zum Schreiten, zu den Rhythmen, zu 
Grundformen, zu Stabübungen, zu Ballen und 
Spreizen und vieles mehr haben so manchem 
Eurythmielehrer über die ersten Jahre des Un-
terrichts geholfen und tun es immer noch. Die 
Neuherausgabe fußt auf der 1957 im Philoso-
phisch-Anthroposophischen Verlag Dornach 
erschienenen Ausgabe. Sie wurde von Lora 
Korneeva (Eurythmiebegleitung) und Peter 
Bone sorgfältig durchgesehen.   Renate Barth

Oberflächlich
Jens Thiele und Jörg Steitz-Kallenbach: 
Handbuch Kinderliteratur. 255 S., geb.  22,–. 
Herder Verlag, Freiburg 2003

Die Autoren stammen aus der akademisch-
pädagogischen Literatur- und Medienszene. 
Sie schildern eine breite Palette von Möglich-
keiten, Literatur in verschiedenster Form an 
die jüngeren Kinder heranzutragen.
Ein wertender Standpunkt wird von ihnen 
kaum bezogen; es herrscht Pluralismus. »Fall-
beispiele« sollen anregen, bleiben aber unver-
bindlich. Mit einem Wort: ein typisches Pro-
dukt gut gemeinter pädagogischer Literatur, 
aber oberflächlich. Ganz besonders deutlich 
wird dies, wenn es um Märchen geht (die In-
terpretation ist tiefenpsychologisch-freudia-
nisch und damit einseitig festgelegt) oder auch 
bei dem Fallbeispiel »Flieg, Engel, flieg«, ei-
ner Schutzengel-Erfahrung. Dass dieses The-
ma in einem Kinderbuch aufgegriffen wird, 
ist grundsätzlich durchaus berechtigt, denn 
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vor allem kleinere Kinder haben noch Engel-
wahrnehmungen. Die Engel-Figuren sind aus 
Modellmasse geformt, bemalt und dann foto-
grafiert, was den Bildern eine grell-künstliche 
Stimmung verleiht. (Damit schiebt sich eine 
materiell-sinnliche Wahrnehmung gröbster 
Art in die Vorstellung hi-nein; im Buch ist 
eine dieser Illustrationen   abgebildet.) Die-
se Tatsache wird einfach hingenommen und 
nicht gewertet, wie auch bei anderen Kinder-
buchbesprechungen, mit teilweise wirklich 
skurrilen Bildern!
Interessant und voller Beispiele hingegen 
ist das Kapitel über Kinderlyrik. Hier wird 
es etwas »saftiger« inmitten der vorwiegend 
deskriptiv gehaltenen Erörterungen. Es muss 
auch gesagt werden, dass sich in dem »Hand-
buch Kinderliteratur« verstreut immer wieder 
einzelne »Goldkörner« finden: So werden 
z.B. wichtige Anregungen für die Erzieher/
innen gegeben, wo es um das Erzählen oder 
Vorlesen geht. Doch es wirkt alles wie zu-
sammengetragene Mosaiksteinchen, eine kla-
re menschenkundliche Linie wird vom Leser 
vermisst.        Peter 
Singer

Brieffreundschaft
Gary Crew, Libby Hathorn: Lieber Venny – 
Liebe Saffron. 180 S.,  11,90. Verlag Urach-
haus, Stuttgart 2003 

»Liebe Miss Saffron Duval«, so beginnt der 
erste Brief, den Veneron (»Venny«) wider-
willig an seine neue amerikanische Brief-
freundin schreibt. Sein Englischlehrer will 
nämlich, dass jeder Schüler ein Jahr lang 
eine Brieffreundschaft aufrechterhält. Darin 
sieht Venny jedoch zunächst keinen Sinn und 
hofft, seine Partnerin würde überhaupt nicht 
antworten. Saffron jedoch ist, nachdem sie 
eine Enttäuschung erlebt hat, ganz begeistert 
von der Idee, einem Jungen aus Australien 
zu schreiben. So beginnen die beiden einen 
mehr oder weniger regelmäßigen Austausch 

an Neuigkeiten, der mit der Zeit immer per-
sönlicher wird. Durch die weite räumliche 
Entfernung wagt auch Venny, Saffron seine 
Gefühle mitzuteilen. 
Saffrons Großtante, bei der sie seit dem Tod 
ihrer Eltern lebt, beginnt nach einiger Zeit 
eine mysteriöse Suche, die das Mädchen und 
ihre Tante um die halbe Welt führt. Zu Be-
ginn erfährt Saffron nicht, was das eigentli-
che Ziel dieser Reise ist, und so gibt sie sich 
damit zufrieden, Venny über ihre Erlebnisse 
in Los Angeles, Frankreich, Indien, Bali und 
Papua-Neuguinea auf dem Laufenden zu 
halten. Auch Venny erlebt eine Zeit, in der 
sich vieles für ihn verändert. Er bekommt die 
Möglichkeit, als Fotomodell zu arbeiten und 
freundet sich mit einer mehrere Jahre älteren 
Frau an, die ihm einen Vertrag als Modell an-
bietet. Kurz bevor sein Traum von einer Reise 
nach Europa, endlich weg aus seinem öden 
Provinzleben, in Erfüllung geht, geschieht je-
doch ein tragischer Unfall, der alles auf den 
Kopf stellt. Ebenso überstürzen sich bei Saf-
fron die Ereignisse, als ihre Tante ans Ziel der 
Reise gelangt und an Saffron plötzlich kein 
Interesse mehr hat. In dieser schwierigen Zeit 
bemerken die beiden, inzwischen erwachsen 
geworden, dass sie mehr als bloße Freund-
schaft füreinander empfinden. 
Die beiden Autoren berichten in ihrem Buch 
einfühlsam vom Erwachsenwerden zweier 
Jugendlicher, wie sie unterschiedlicher nicht 
leben könnten, und von einer grenzüber-
schreitenden Freundschaft, die am Schicksal 
beider wächst und trotz aller Rückschläge ein 
hoffnungsvolles Ende hat.       
       Mareike Stutz

Werke Gleims
Walter Hettche (Hrsg.): Johann Ludwig 
Gleim – Ausgewählte Werke. 768 S., geb.  
29,–. Wallstein Verlag, Göttingen 2003

In Halberstadt, der mittelalterlich geprägten 
Stadt am Harz, gibt es ein einzigartiges Do-



84

kument der Freundschaft. Der Dichter Johann 
Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) hatte 
dort – ungleich seinen vielen notleidenden 
Kollegen – fünfzig sichere Jahre lang eine 
einträgliche Stelle als Sekretär des Domstif-
tes. Nach einer unglücklichen Verlobung hat 
er nie geheiratet. Sein heute wieder liebevoll 
hergerichtetes Fachwerkhaus im Schatten des 
Domes birgt im Obergeschoss den legendären 
Freundschaftstempel. Gleim hat sich zeitle-
bens für die Poeten seiner Zeit interessiert und 
unablässig (auf seine Kosten) deren Bildnisse 
malen lassen. Über hundert Ölbilder seiner 
»Freunde« (auch derer, die er nie gesehen 
hat), hängen beieinander; und auch der Stuhl 
steht noch da, den er sich hat tischlern lassen. 
Er konnte ihn jeweils vor das Portrait dessen 
rücken, dem er einen Brief schreiben wollte, 
und wenn er dann rittlings im Angesicht des 
Adressaten saß, diente ihm die ausklappbare 
Lehne als Schreibpult, bequem mit Tinten-
fass, Streusand und allen Utensilien für die 
Schreibfeder. Gleims Briefe (die uns heute 
vielleicht allzu zärtlich im Tonfall scheinen) 
markieren den Übergang zwischen einem ba-
rocken Stil der Unterwürfigkeit, wie er bis da-
hin auch unter Gleichgestellten gefordert war, 
und der Natürlichkeit echter Empfindung, wie 

sie in der Goethezeit durchbrach. Man hat das 
18. Jahrhundert das Jahrhundert der Freund-
schaft genannt. 
Gleim beließ es nicht beim freundschaftlichen 
Austausch: keiner hat in seiner Zeit so viele 
Dichter durch ermunternden Zuspruch, Geld-
geschenke, Empfehlungen für Lebensstellun-
gen und Subskriptionslisten für Buchprojekte 
gefördert wie er. Goethe (der in seinem wei-
terentwickelten Stilempfinden auch manches 
Herablassende über Gleim geschrieben hat, 
wovon sich die Literaturwissenschaft leider 
bis heute Scheuklappen anlegen lässt) rühmt 
seine Menschlichkeit in »Dichtung und Wahr-
heit«: Gleim »hätte ebenso wohl des Atem-
holens entbehrt als des Dichten und Schen-
kens«.
Es lohnt sich, heute wieder auf Gleim zu 
bli-cken. Er findet in der Freundschaft seine 
Lebenswelt, und diese Freundschaft (auch zu 
Menschen, die er nie zu sehen bekommt, mit 
denen er aber geistigen Austausch pflegt) hat 
klare Regeln, die sich von den Zweckbünd-
nissen des vorangegangenen Rationalismus 
unterscheiden: einem Freunde gegenüber hat 
man großzügig, vertrauensvoll und uneigen-
nützig zu sein (erotische Bindungen stören 
sogar eher, wie die Beziehung zu der Dichte-
rin Anna Luise Karsch [1722-1791] beweist, 
die Gleim zunehmend auf Abstand hielt, ob-
wohl die beiden rund 1500 Briefe miteinander 
wechselten1). Der Charakter bildet sich an der 
Freundschaft, die sich vom Auf und Ab des 
Begehrens zu einem stetigen Interesse über 
alle räumlichen und zeitlichen Distanzen hin-
weg wandelt. Geistige Auseinandersetzungen, 
ja kreativer Kampf gehören dazu. 
Kulturgeschichtlich wichtig ist dieser Freund-
schaftsbegriff, der sich zwar an antiken Vor-
bildern orientiert (so etwa der berühmten 
»Freundschaftsstelle« in Aristoteles’ »Niko-
machischer Ethik«2 und in Ciceros »Laeli-
us«3 sowie in fast schon kultisch gestalteten 
Bildnisstätten), der aber so erst möglich ist, 
nachdem in der Neuzeit das Zweckdenken er-
gänzt wird durch die Durchbrüche der Emp-
findsamkeit, wie sie sich in Goethes Leben 

Der Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim 
(1719-1803)
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und der Balladenlyrik spiegeln. Wer einmal 
Goethes frühe Briefe an Herder liest und – 
gemessen an heutigem Stilempfinden – von 
deren Sprachglut befremdet ist, der kann an 
Gleim lernen, dass dies keine verklemmte 
oder sublimierte Erotik darstellt, sondern den 
Anfang einer seelischen Echtheit, die das bio-
graphische Miteinander ersehnt. Freundschaft 
und Geselligkeit ist die eigentliche Erfüllung 
abstrakter Regeln des Miteinanders. 
Es ist wichtig, dies in seinem Eigenwert ge-
schichtlich zu betrachten, weil – vor allem seit 
Freud – die Freundschaft oft in ihrem Eigen-
charakter hinter den Verdacht einer untergrün-
digen Sexualität zurücktritt. Es soll hier nicht 
die Geschlechtlichkeit abqualifiziert werden, 
aber sie darf nicht die Sehnsucht nach Gefähr-
tenschaft verdecken, die die Reifungsphasen 
überdauert und eigenen Charakter hat.
Hans Müller-Wiedemann hat im zentralen Ka-
pitel seines Buches »Mitte der Kindheit«4 den 
»Genius der Freundschaft« beschrieben. Dort 
wird deutlich, wie in der Persönlichkeitsbil-
dung die Liebesbeziehung und die Freund-
schaft einander geradezu polar gegenüber-
stehen und beide unverzichtbar sind. Wenn 
dies in der Erziehung nicht genügend gesehen 
wird, sind das Kind und der Jugendliche in 
Gefahr, zu wenig zu sich selbst zu kommen. 
Die Freundschaft ist – wie im späteren Alter 
auch die Ehe – ein Eigenes, das sich zwischen 
zwei Menschen entwickelt und der Hut und 
Pflege bedarf. Dann wird sie in den Ängsten 
der Einsamkeit und den Leistungszwängen 
zum seelischen Rückhalt.
Auch der »pädagogische Eros« ist ja weithin 
verdächtig geworden. Der kritische Maßstab 
kann hier wohl nur sein: Hat der Erzieher 
Achtung vor der Selbstbestimmung des Her-
anwachsenden und selbstlose Freude an des-
sen Entwicklung? Dies gibt es nach wie vor, 
und wohl dem Kinde, das auf diese Weise zu 
Geborgenheit und Mut findet!
Gleims Werke lohnen die Lektüre durchaus 

noch. Rechtzeitig zum Gleim-Jubiläum ist 
eine reiche Werkausgabe mit einer knappen, 
schön geschriebenen Lebensskizze erschie-
nen. Gleims spielerischer Sprachwitz wirkt 
zwar heute ziemlich tändelnd, aber es ist kein 
Zufall, dass seine Lieder so vielfältig vertont 
wurden (u.a. von C. Ph. E. Bach, Telemann, 
Haydn, Mozart und Schubert). Das Gleim-
Haus pflegt als Forschungsstätte die geradezu 
ausufernde Bibliothek und Brief-Hinterlas-
senschaft Gleims. Es ist kennzeichnend, dass 
Gleim als Exlibris »Gleimii et amicorum«, 
also »für Gleim und seine Freunde«, drucken 
ließ. Seine bürgerliche Bildungskultur war 
durchweg sozial. Der »Freundschaftstempel« 
ist ständig zu besichtigen, und Veranstaltungen 
helfen hoffentlich, auch heute den Begriff und 
die Erfahrung der Freundschaft neu lebendig 
zu machen.5                Frank Hörtreiter

Anmerkungen:
1  »Mein Bruder in Apoll« – Briefwechsel zwischen 

Anna Louisa Karsch und Johann Wilhelm Ludwig 
Gleim, herausgegeben von Regina Nörtemann und 
Ute Pott. 2 Bände, 1194 S., geb.  60,–. Wallstein 
Verlag, Göttingen 1996

2  Aristoteles: Nikomachische Ethik 8. und 9. Buch
3  Cicero: »Laelius« 18-22
4   Hans Müller-Wiedemann: »Mitte der Kindheit«, 

340 S., Stuttgart 51999, kart.  14.90
5  Informationen durch das Gleim-Haus, Domplatz 

31, 38820 Halberstadt; Tel: 03941-6871-0, Home-
page: www.gleimhaus.de, gleimhaus@t-online.de 
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