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Lebensbilder
Bodo von Plato (Hrsg.): Anthroposophie im 
20. Jahrhundert. Ein Kulturimpuls in biogra-
fischen Porträts. 1166 S., 940 Abb., Ln. geb.  
59,–. Verlag am Goetheanum, Dornach 2003

Das vorliegende Buch ist eine Meisterleis-
tung: über 600 biographische Skizzen von 
verstorbenen Anthroposophen. Zum einen 
handelt es sich um bekannte Persönlichkei-
ten, ja Freunde Rudolf Steiners, zum ande-
ren um Persönlichkeiten der Gegenwart, die 
ihn nur literarisch kennen gelernt haben, aber 
darum nicht weniger zu ihm standen. Somit 
tut man einen Blick in rund 100 Jahre Ge-
schichte. Weniger häufig ist die Anzahl jener, 
die in einer engeren Beziehung zu Schülern 
Steiners standen, wie etwa der Rechtsanwalt 
und Bildungspolitiker Hellmut Becker zu 
Ernst Weißert, dem damaligen Vorsitzenden 
des Bundes der Freien Waldorfschulen. Das 
eigentliche Phänomen besteht darin, dass die 
Persönlichkeit, auf die alles zuläuft, ausge-
spart wird, Rudolf Steiner selbst. Er ist das 
Zentrum, von ihm gingen all die Aktivitäten 
aus, die am Ende des Buches Robin Schmidt 
auf rund 90 großformatigen Seiten eindrück-
lich zusammenfasst. Der Hauptteil des Wer-
kes besteht aus Lebensläufen, wobei im An-
schluss an die Biografie das Werk der jeweili-
gen Persönlichkeit und, soweit vorhanden, die 
Literatur (mit Nachrufen) abgedruckt werden. 
Es finden sich nicht weniger als sechs Seiten 
Literatur-Nachweise über die in diesem Band 
angegebenen Zeitschriften; das sind einige 
hundert. – Insgesamt ist dies der Nachweis 
einer geistigen Bewegung, die auch publizi-
stisch rege ist. 
Greifen wir einige Beispiele aus den Biogra-
phien heraus. Sie werden mit Walter Abend-
roth eingeleitet, Komponist, Musikkritiker, 

Schriftsteller, und nach dem Krieg Feuille-
tonchef der ZEIT.  Er hat in der Jugend eine 
erste Begegnung mit der Anthroposophie, in 
München genießt er Zugang zu prominen-
ten anthroposophischen Kreisen, lebt sich 
darin aus, studiert dann Musik, entfernt sich 
von diesem Feld, wird nach dem Krieg Re-
dakteur der ZEIT – und kommt schließlich 
wieder der Anthroposophie sehr nahe. Dann 
sind führende Persönlichkeiten deutscher, 
aber auch englischer oder holländischer und 
anderer Nationalität dokumentiert, ebenso 
Vorstandsmitglieder der Anthroposophischen 
Gesellschaft. Was auffallen kann ist allen-
falls die variierende Länge der Beiträge. Von 
unterschiedlichen Autoren abgefasst, weisen 
sie Merkmale auf, die die Hand des Redak-
teurs und Herausgebers spüren lassen. Da 
findet man Beiträge, welche die einzelnen 
Vorstandsmitglieder betreffen; sie lassen die 
einzelnen Gestalten deutlich erkennen und 
auch einordnen. So etwa Albert Steffen und 
Marie Steiner, dann Ita Wegman und Elisa-
beth Vreede, schließlich Günther Wachsmuth: 
Es ist dies der erste Vorstand nach der Weih-
nachtstagung (1923/24) ohne den Vorsitzen-
den Rudolf Steiner – eine Konstellation vol-
ler Spannung und Gegensätze, was im Jahre 
1935 zu Trennung und Ausschluss der beiden 
niederländischen Mitglieder mit allen Folgen 
führte. Dann lassen sich die Lebensläufe der 
späteren Mitglieder des Vorstandes nachlesen: 
Hermann Poppelbaum und Wilhelm Lewe-
renz, schließlich Rudolf Grosse und Karl von 
Baltz. Danach wird Louis Locher-Ernst beru-
fen, er stirbt bei einem Bergunglück, bevor er 
sein Amt angetreten hatte; es folgen Werner 
Berger und Hagen Biesantz, Friedrich Hiebel, 
Margarete Kirchner-Bockholt, Herbert Wit-
zenmann, Persönlichkeiten, die der einzelne 
Leser möglicherweise selbst kennengelernt 
hat. Kurzum eine Reihe von bedeutenden 
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Persönlichkeiten bis zum Jahr 1970, die man 
nur bewundern kann. Gemeinsam ist ihnen 
die Pflege der Anthroposophie – wie dies ge-
schehen kann, darüber gehen die Meinungen 
jedoch im Einzelfall auseinander. Gleichwohl 
nahmen die Spannungen untereinander ab. 
Ob dies mit der Größe der Bewegung zu tun 
hat? Daneben sind jene Persönlichkeiten zu 
benennen, die als Einzelne sehr kraftvoll und 
individuell wirkten: da gibt es immer wieder 
Staunenswertes zu vermelden. So etwa Julius 
Hebing, Maler und Forscher der Farbenlehre, 
dann der Psychiater Friedrich Husemann oder 
die Persönlichkeiten des ersten Waldorfkolle-
giums, die in ihrer Gegensätzlichkeit kaum zu 
überbieten waren. Blicken wir auf das Ende: 
Elena Zuccoli, deren Lebenszeit fast das ge-
samte 20. Jahrhundert umschloss, 1901 in 
Mailand geboren, 1995 in Dornach verstor-
ben: »Nüchternheit, kritisches Vermögen, Be-
scheidenheit und Abwehr gegen Konvention 
waren ihrem künstlerischen Wesen eigen«. 
Der Band schließt mit dem Arzt-Ehepaar Zu-
pic-Daj- cevo, das die Anthroposophie nach 
Zagreb brachte (noch zur Zeit Steiners) und 
bis zu ihrem Tode in den 80er Jahren am Le-
ben erhielt. Für die Priesterschaft oder die 
Landwirtschaft gilt Ähnliches zu vermelden, 
Einzelne haben ihr Werk getan, zugleich ent-
steht etwas Gemeinsames. Die Lektüre der 
einzelnen Biographien ist höchst spannend. 
Das Ende des Bandes bildet ein umfangrei-
ches »Glossar« – Stichworte zur Geschichte 
des anthroposophischen Kulturimpulses. Al-
lein das Stichwortregister dazu reicht über 
drei Seiten, jeweils zweispaltig ist das Ver-
zeichnis. Schließlich werden der Modellbau 
in Malsch, die Münchner Pläne sowie das er-
ste und zweite Goetheanum vorgestellt. Dar-
an schließt sich die Christengemeinschaft an. 
Es folgt der Jena-Zwätzener Arbeitskreis, ein 
pädagogischer Kreis, der Studenten auf ihre 
Tätigkeit als künftige Lehrer vorbereitet. Es 
folgt Eu-rythmie und Sozialtherapie, weltweit 
in ihrer Ausbreitung. Darauf folgt die Dreig-
liederung des sozialen Organismus 1919 mit 
den Zeitschriften, die dafür entstanden sind, 

die »Drei«, und der Verlag »Der kommende 
Tag«, und schließlich das erst in jüngerer Zeit 
entstandene Bankwesen: GLS, NEF, Triodos, 
beachtliche Einrichtungen, mit beachtlichem 
Einfluss. In diesem Zusammenhang werden 
das Emerson College (GB) und Järna (S) als 
sozial schöpferische Einrichtungen unterge-
bracht. Schließlich wird mit Koberwitz dem 
Beginn und dem Verlauf des neuen land-
wirtschaftlichen Impulses (Demeter) bis in 
die Gegenwart gedacht  (fünf Seiten). Dar-
auf folgt die Arbeit der Hochschule und die 
Arbeit der Sektionen. Es folgt, dies sei nur 
aufgezählt, die medizinische Bewegung mit 
den Großkliniken Herdecke und Filderstadt 
usw. Dann die Waldorfschulbewegung, die 
1919 von der »Mutterschule« in Stuttgart ih-
ren Ausgang nahm. Inzwischen gibt es neben 
den 186 deutschen Schulen und zahlreichen 
Kindergärten weltweit an die 1000 entspre-
chende Einrichtungen. Neben Medizin ist 
auch die Pharmazie zu benennen. Diese Auf-
zählung soll etwas davon vermitteln, was ins-
gesamt aus der reich ausgestalteten Lektüre 
entnommen werden kann. Man schaut auf 
einen Menschenzusammenhang hin, der von 
Rudolf Steiner seinen Ausgang nahm und sich 
vielfältig und vielgliedrig entfaltete.  Stefan 
Leber

Natur-Erziehung
Christoph Kaiser (Hrsg.): Vom Schatz im Ac-
cer. Schulgarten, Landwirtschaft, Öcologie. 
Naturerziehung an den Waldorfschulen Tü-
bingen und Heidelberg. 80 S.,  18,–. Tübin-
gen 2003. Zu beziehen bei Christoph Kaiser, 
Kirschenweg 16, 72076 Tübingen, E-Mail: 
hans-christoph-caiser@web.de

Das neue Jahr setzt die Schreckensmeldun-
gen des vergangenen fort. Die USA melden 
ihre ersten BSE-Fälle bei Rindern, die Euro-
päer müssen sich weiterhin gegen die Einfuhr 
genetisch veränderter Lebensmittel wehren, 
und in der Bildungspolitik soll nun durch die 
Gründung von Elite-Universitäten der PISA-
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Befund erfolgreich korrigiert werden. Woher 
aber nehmen diejenigen, die durch ihre bis-
herige Theorie und Praxis Verursacher dieser 
Zustände sind, plötzlich ein anderes Denken 
über Natur und Erziehung? Ist ihnen der Zu-
sammenhang dieser beiden Bereiche für ein 
menschenwürdiges Leben genügend klar?
Die Lektüre dieses außerordentlich anspre-
chend gestalteten, durch viele farbige Fotos 
und Skizzen illustrierten Buches, das der Tü-
binger Gartenbaulehrer Christoph Kaiser her-
ausgegeben hat, regt zu Gedanken an, die eine 
tätige Antwort auf die angesprochenen gegen-
wärtigen Problemfelder vorbereiten könnten.
»Die Würde des Menschen ist unantastbar«, 
so heißt es im Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland. Der Mensch kann, muss 
ein lebenslang Lernender sein. Wer also nicht 
befähigt wird, das Lernen zu lernen, wird in 
seiner Menschenwürde verletzt. An welchen 
Inhalten gelingt es aber nun am besten, ein 
lebendiges, stets neu wachzurufendes Ler-
nen zu lernen? An lebendigen Inhalten, die 
in sich jene Kraft zu Wachstum und Entwick-
lung erkennen lassen, die – mit einem Wort 
– geistiger Qualität ist. Goethe nannte diese 
geisterfüllte Kraft Natur. Davon erzählt das 
Buch. Das vordringliche pädagogische Be-
streben des Lehrenden müsste es also sein, 
mit den Schülern in der Natur zu leben und 
zu arbeiten. Sie selbst harmonisiert und er-
zieht. Vegetationsphasen fordern vom Schüler 
(auch vom Lehrer) Geduld. Die landschaft-
liche Schönheit oder die unterschiedlichen 
Witterungseinflüsse bei der Gartenbestellung 
bewirken differenzierte seelische Empfindun-
gen. Gärtnerische Techniken bedürfen kör-
perlicher Kraft und Willensbetätigung. Eine 
vorgenommene Arbeit braucht Planung und 
Übersicht, also geistige Regsamkeit. Wo so 
viel Umwelt zerstört ist, könnte das jahres-
zeitliche Miterleben durch den Naturkreislauf 
zu einer heilsamen Medizin gereichen. Wenn 
damit klar geworden ist, dass sich die Fähig-
keiten der Schüler durch die Kräfte der Natur 
ausbilden, so gelingt das aber nur, wenn die 
Begegnung mit der Natur pädagogisch aufbe-

reitet ist. Es hat heute keinen Sinn mehr, in ei-
nem Landwirtschaftsbetrieb zu lernen, der mit 
traditionellen Mitteln arbeitet, da die stärkere 
Rationalisierung, Technisierung und auf Ge-
winnmaximierung angelegte Wirtschaftswei-
se nur bedingte Fertigkeiten erfordert. Heute 
muss dasjenige bewusst und verantwortlich 
zur Methode des Tuns und Denkens erho-
ben werden, was sich in der den Menschen 
umgebenden Natur unbewusst und selbstlos 
vollzieht: Harmonie schaffen, Rhythmen aus-
bilden und pflegen, Unfertiges veranlagen, 
Ausartungen korrigieren, an überschaubaren 
und wenigen Handlungen exemplarische Er-
fahrungen zulassen.   
Kaisers Buch gibt, curricular aufgebaut, einen 
Überblick über die gesamte Gartenbauarbeit 
der Waldorfschule. Wir lesen vom Aufbau 
einer Beziehung mit der Natur bereits im 
Kindergartenalter, von der Bauern-Epoche 
im dritten Schuljahr, vom späteren Naturkun-
de-Unterricht, vom Gartenbau-Unterricht der 
sechsten bis achten Klasse, vom Forst- und 
Vermessungspraktikum, von der Bienen-Ar-
beitsgemeinschaft, der Pflanzenkläranlage 
und dem Schulteich. Zu jedem Kapitel äußern 
sich die verschiedenen Fachkollegen und be-
richten anschaulich und authentisch aus ihrer 
Arbeit. Einbezogen in diese kollegiale Dar-
stellung ist auch der Bericht von Alph Leh-
mann über das neue Gartenbau-Konzept, wie 
es an der Freien Waldorfschule Heidelberg zu 
finden ist. Dort gehören auch die sogenannten 
Nutztiere (Schweine, Milchziegen, Hühner, 
Hasen und Katzen) zum lebendigen Gartenor-
ganismus dazu. Die Ausklappseite am Beginn 
des Buches zeigt den gezeichneten Plan des 
Tübinger Schulgartens, die Ausklappseite am 
Schluss denjenigen der Heidelberger Schule. 
Die Zeichnungen und Epochenhefteinträge 
der Kinder und die freudigen Gesichter auf 
den Fotos dokumentieren, wie intensiv, ver-
ständnisvoll und freudig Schülerinnen und 
Schüler arbeiten.
Das Landwirtschafts- und Kultusministerium 
in Baden-Württemberg haben seit 1995 den 
Wettbewerb »Gärtnern macht Schule« ausge-
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schrieben. In den Jahren 2000 und 2001 konn-
ten die Waldorfschulen Heidelberg und Tü-
bingen jeweils den ersten Preis erringen. Den 
Autoren ist es gelungen, den Zusammenhang 
zwischen einer lebendigen Naturanschauung 
und einer menschenwürdigen Pädagogik 
deutlich zu machen. Sie haben damit einen 
konkreten und durch lange Jahre erprobten 
Beitrag gegeben, der dazu helfen kann, dass 
die ökologischen und pädagogischen Schrek-
kensnachrichten der Zeitungen nicht das letzte 
Wort behalten müssen.    Heinrich Schirmer  

Sprechende Bilder
Anne-Sophie Hygen / Lasse Bengtsson: Fels-
bilder im Grenzgebiet, Bohuslän und Östfold. 
Aus dem Schwedischen von Gunhild Baier 
Nilsen. 224 S. mit vielen Abb., geb.  34,–. 
Sävedalen 2000 (Warne Förlag) 

Schon seit etlichen Jahren trifft man in ver-
schiedenen Wissenschaftsgebieten auf Be-
trachtungsweisen, die nicht von materialisti-
schen Prämissen ausgehen, sondern neue Ge-
dankenansätze zu finden suchen. Ein Beispiel 
für eine solche Forschung, die anfänglich bis 
zu spirituellen Gesichtspunkten vorstößt, tritt 
einem in der Felsbild-Region im Grenzge-
biet zwischen Schweden und Norwegen am 
Oslofjord entgegen.
Hier häufen sich in den Landschaften Bohus-
län und Östfold bronzezeitliche Felsritzungen, 
die den Betrachter mit einer Fülle lebendiger, 
rätselhafter Gestalten in ihren Bann ziehen. 
Auf den erläuternden Tafeln an den großen 
Felsbildplätzen (einige sind Weltkultur-erbe) 
liest der erstaunte Besucher, dass es sich bei 
den Schiffen, Tieren und Menschen nicht um 
Abbildungen aus dem Alltag handle, sondern 
um kultische Darstellungen aus dem »Grenz-
gebiet« zum Jenseits, und dass diese Bildfel-
sen heilige Orte seien, denen man auch heute 
noch Ehrfurcht entgegenbringen solle. Durch 
solche Hinweise hellhörig geworden, sucht 
man nach den Forschern, die hinter diesen 
Anschauungen stehen. Man findet sie in dem 

hier anzuzeigenden Buch von Anne-Sophie 
Hygen und Lasse Bengtsson, beide führende 
Wissenschaftler der Nordischen Archäologie. 
In seinem Titel »Felsbilder im Grenzgebiet« 
schwingt bereits eine doppelte Bedeutung 
mit. Denn die Bildfelsen markierten für die 
Menschen der Bronzezeit – so die Autoren 
– tatsächlich das Grenzgebiet zwischen Le-
benden und Toten, zwischen Diesseits und 
Jenseits, d.h. die Schwelle zur übersinnlichen 
Welt. »Felsbilder sind wie Türen in eine ande-
re Wirklichkeit – nicht die unsere –, die aber 
auch ein Teil unserer Wirklichkeit ist«. Behut-
sam nähern sich die Autoren dieser höheren 
Wirklichkeit. Sie schließen die Realität von 
»Mächten« oder Gottheiten für ihre Untersu-
chungen niemals aus, obgleich wir mit unse-
rer Begriffswelt die Felsbilder nicht verstehen 
könnten. Kulturelle Demut sei gegenüber der 
Vergangenheit geboten; denn »die Vergangen-
heit ist ein fremdes Land, bevölkert von Men-
schen mit Werten und Traditionen, die anders 
waren als die unseren«.
Bezeichnend ist die Sensibilität, mit der die 
Forscher sich den Bildfelsen nähern und was 
sie dabei empfinden: nur morgens und abends 
sei die richtige Beobachtungszeit: »Die schrä-
gen Sonnenstrahlen bilden Schatten, die ein-
gekerbten Figuren zeichnen sich klar ab. Bald 
lebt der Fels sein eigenes Leben.  Neue Fi-
guren tauchen auf, andere verschwinden … 
Nach einer Stunde kann alles vorbei sein – als 
würden sie vor dem Tag fliehen und sich in 

Aspeberget, Tanum
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den Fels zurückziehen«. Und dann der Zu-
satz: »Es mag vielleicht merkwürdig klingen, 
dass ein grauer Granitfelsen leben kann. Aber 
so kommt es demjenigen vor, der die Felsbil-
der betrachtet«. Das erinnert an Bemerkun-
gen Rudolf Steiners über die Bedeutung der 
Schatten bei Druiden-Steinsetzungen.1

Dieser offene Forschungsansatz der Autoren 
zeigt sich auch darin, dass sie die Felsritzun-
gen nicht von der Landschaft isoliert betrach-
ten, sondern als Teil von ihr und der darin 
wirkenden Elemente: »Felsbilder und Land-
schaft gehören zusammen. Sie sind ein Teil 
des Felsens, des Wassers, der Erde, der Sonne 
und der menschlichen Sinne und Gedanken«. 
Besonders das Wasser spiele eine Rolle bei 
der Auswahl der »heiligen Orte« und den dort 
vermutlich stattfindenden Ritualen. Die Wis-
senschaft fragt sich auch, »ob die Urheber der 
Felsbilder die Anwesenheit gewisser Kräfte 
im Fels spürten, ehe sie die Bilder einkerbten, 
oder ob es die Bilder waren, … die den Ort in 
einen anderen umgestalteten. Einige Forscher 
meinen, man habe durch das Gravieren eine 
Verbindung mit Kräften geschaffen, die sich 
in oder unter dem Felsen befanden. Es gilt den 
Forschern jedenfalls als gesichert, dass Felsen 
durch die Gravierungen zu etwas Anderem 
wurden, nämlich zu einem heiligen Ort, und 
dass das Einkerben eine rituelle Handlung 
war«.
Hygen und Bengtsson rechnen also mit nicht-
physischen Kräften. Sie sprechen sogar da-
von, dass die Ritzungen zu Einweihungsriten 
gehörten, die auch den Ort »eingeweiht«, d.h. 
geheiligt hätten. »Aus solcher Anschauung 
heraus können Felsbilder als … Bekräftigung 
des göttlichen Schöpfungsaktes und der gött-
lichen Weltordnung verstanden werden ..., 
d.h. als Kommunikation mit den Göttern«. 

Solche Aussagen rücken die bronzezeitlichen 
Felsbildkulte in die Nähe altorientalischer 
Überlieferungen und von Bräuchen der Ab-
origines.
Dem Zusammenhang der skandinavischen 
Felsbilder mit den gleichzeitigen Kulturen 
des Südens und einem möglichen Kontakt 
z.B. mit den Sumerern gehen die Autoren aus-
führlich nach. Dabei halten sie Gilgamesch 
für eine historische Gestalt mit mythischen 
Zügen und vermuten – wie Rudolf Steiner2 –, 
dass er auf seinen Reisen bis Europa kam.
Vorsichtig gehen die Autoren bei der Deutung 
der Bildmotive vor. Denn da Alltagsszenen 
für sie ausscheiden, fühlen sie sich als »Au-
ßenstehende, die in etwas hineinschauen, das 
für die Menschen der Vorgeschichte lebendig 
war, für uns aber stumm ist«. Wie heute für 
die Eiszeitkunst angenommen3, sprechen auch 
unsere Forscher von schamanistischen Ritu-
alen und halten die Ritzungen für Abbilder 
des in der Ekstase Geschauten, d.h. für Dar-
stellungen kosmischer Mythen. Durch solche 
Kulte könne sich auch eine Verwandlung des 
Menschen vollziehen, indem er »Teilnehmer 
der Vorgänge einer mythischen Zeit« werde. 
Hygen und Bengtsson rechnen also mit hö-
heren Bewusstseinszuständen bei der frühen 
Menschheit. Dem entspricht ihre Deutung der 
Motive: in Schiff, Hirsch, Schlange, Kultwa-
gen Labyrinth (bzw. konzentrische Kreise) 
sehen sie verschiedene Aspekte der Wieder-
geburt. Immer wieder werden auch Menschen 
bei kultischen Handlungen abgebildet.
Als Grundvoraussetzung für das Verständnis 
der Vorgeschichte – so betonen die Autoren 

Sattorp und Kasen, Bohuslän

1 Rudolf Steiner, Vortrag v. 30.9.1923, GA 223, Dor-
nach 61985, S. 132 f.

2 Rudolf Steiner, Vortrag v. 26.12.1923, GA 233, 
Dornach 41980, S. 50

3 Jean Clottes, David Lewis-Williams: Schamanen. 
Trance und Magie in der Höhlenkunst der Steinzeit. 
Sigmaringen 1997
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– sei es wichtig, dass es die heutige Trennung 
von Alltagspraxis (bzw. Wissenschaft), Kunst 
und Religion noch nicht gegeben habe, son-
dern dass das gesamte Leben in einem kul-
tischen Zusammenhang stand und der For-
scher von einem anderen Zeitbegriff als dem 
linear-chronologischen ausgehen muss. »Ein 
solches Zeitverständnis … schließt auch die-
jenigen mit ein, die gelebt haben, das, was 
gelebt und geschaffen wurde, und das, was 
noch nicht gelebt ist, auch auf anderen ›Sta-
tionen‹ des Zeitverlaufs«. Das bedeutet, dass 
das Geistig-Seelische der Vergangenheit nicht 
abgeschlossen ist und die Zukunft in die Ge-
genwart hereinragt.
Hygen und Bengtsson haben die verschiede-
nen Kapitel des Buches untereinander auf-
geteilt und für ihre Darstellung zahllose In-
stitutionen und Fachkollegen befragt. Umso 
erfreulicher ist es, dass der Forschungsbericht 
als Ganzes diesen offen lassenden Charakter 
behalten hat und – bei aller Wissenschaftlich-
keit – spirituelle Tatsachen nicht ausschließt. 
Die zahlreichen, meist farbigen Abbildungen 
lassen die Felsbildlandschaft in ihrem ganzen 
Zauber lebendig werden.   Christoph Göpfert

Die Prüfung
Graham Gardner: Im Schatten der Wächter. 
220 S., geb.  14,50. Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2004

Es soll ein Neuanfang werden! Nach einer 
schrecklichen Zeit an seiner alten Schule und 
vielen Problemen in der Familie ziehen der 
Junge Elliot, seine Mutter und sein depressiver 
Vater in eine neue Stadt. Elliot kommt auf eine 
andere Schule, sie wohnen endlich wieder in 
einem eigenen Haus. Die Zeit davor war für 
Elliot schlimm gewesen. Seine Schulkamera-
den hatten ihn gemobbt, körperlich und psy-
chisch fertig gemacht. Jetzt erfindet er einen 
neuen Elliot. Einen, der nicht auf die falsche 
Art und Weise auffällt, aber auch nicht zu un-
auffällig ist. Zunächst scheint Elliot mit dieser 
Maskierung Erfolg zu haben. Niemand hat es 

auf ihn abgesehen, und er beginnt sich sicher 
zu fühlen. Doch dann nehmen die »Wächter« 
ihre Arbeit wieder auf. Die Wächter, das sind 
ältere Schüler, die in der Schule und auf dem 
Schulhof dafür sorgen, dass jeder weiß, wo 
sein Platz ist. Wer auffällt, dem wird mit har-
ten Methoden klargemacht, wo er nach An-
sicht der anderen hingehört. Elliot kann kaum 
mit ansehen, wie andere Schüler geschlagen 
und gedemütigt werden, doch er bringt den 
Mut einzuschreiten nicht auf, um nicht selbst 
ins Visier zu geraten. Eines Tages passiert das 
Schlimmste, was Elliot sich vorstellen kann. Er 
wird vor die Wächter zitiert. Zunächst bemerkt 
er nicht, dass sie nicht vorhaben, ihn für ein 
Vergehen zu bestrafen. Doch nach einiger Zeit 
macht ihm der Anführer ein verhängnisvolles 
und völlig unerwartetes Angebot. Elliot bleibt 
nichts anderes übrig als anzunehmen. Er wird 
selbst einer der Wächter. In der Zwischenzeit 
hat er sich mit einem der Jungen angefreun-
det, die auf der Liste der Wächter stehen. Er 
kann sich natürlich nur in aller Heimlichkeit 
mit ihm treffen und hoffen, nie einem anderen 
Schüler aus seiner Schule zu begegnen, wenn 
er mit ihm zusammen ist. Und dann gibt es 
da noch das Mädchen Louise. Sie ist intelli-
gent, fröhlich und Elliot ist fasziniert von ihr. 
Aber nicht einmal mit ihr kann er über seine 
Probleme reden. Er weiß keinen Ausweg aus 
seiner Situation, die eigentlich unerträglich für 
ihn ist. 
Es kommt der Tag, an dem Elliot sozusagen 
als Aufnahmeprüfung eine Bestrafung eines 
Schülers organisieren muss. Er bereitet alles 
vor, doch kurz vor der Ausführung bemerkt 
Elliot, dass er nicht mehr anders kann, als 
alles auffliegen zu lassen. Er macht einen 
Schritt nach vorn, von dem er nicht mehr zu-
rücktreten kann.
Eindringlich und erschreckend schildert Gra-
ham Gardner die Qualen eines Jungen, seine 
Selbstzweifel, die Selbstvorwürfe, weil er sich 
nicht getraut, sich gegen den Druck der ande-
ren aufzulehnen, die Ausweglosigkeit seiner 
Situation, bis er erkennt, dass er sich nur be-
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freien kann, wenn er das tut, wovor er am mei-
sten Angst hat.      Mareice Stutz

Rund um die Wolle
Irmgard Kutsch: Wollwercstatt. Mit einer 
Anleitung zur Filznadeltechnic. Geschichten 
von Olaf aus Windebüll. 131 S., geb.  18,–. 
edition lionardo, Wuppertal 2003. Bestellad-
resse: Troxler-Schule, Nommensenweg 12, 
42285 Wuppertal; Tel.: 0202-81421, Fax: 
0202-80297

Dieser Band ist der 5. in der Reihe »Natur 
Kinder Garten Werkstatt«, in der alle die 
Arbeiten im Jahreslauf geschildert werden, 
welche Kindern Kraft und Selbstbewusstsein 
schenken: Pflanzen und Ernten, Kochen und 
Backen, Spinnen und Weben, Kerzengießen 
im Winter.
Die Arbeit mit Schafwolle wird nun in die-
sem Band mit der Geschichte der Familie von 
Olaf im Norden Europas dargestellt, wo das 
Leben ohne warme Wolle undenkbar ist. Das 
Scheren der Schafe, Karden, Spinnen, Weben 
und besonders das Pflanzenfärben der Wolle 
muss gelernt werden, und weil jede Arbeit zu-
sammen mit allen Familien des Dorfes Win-
debülls getan wird, entsteht Gemeinschaft. 
Das kann heute wieder im Kindergarten und 
in der Familie erlebt werden und wahre Be-
geisterung erzeugen. Irmgard Kutsch hat seit 
Jahren Kurse zum Thema Wolle geleitet; es 
entstanden Fotos, die etwas von der Freude 
dabei vermitteln und zur Eigenarbeit anregen. 
Die Geschichte von Olaf ist in die praktische 
Darstellung geschickt hineingewoben und mit 
ganzseitigen Bildern bunt dargestellt.
Jedes Mitglied der Familie von Olaf wird im 
zweiten Teil des Buches als Spielfigur vorge-
stellt, wie es mit der Filznadeltechnik geschaf-
fen wurde. Es kommen Schafe, Hasen, Esel, 
Wolf, Fuchs und Eichhörnchen hinzu, wobei 
die Arbeitsschritte gut dokumentiert sind.
Schafwolle wird heute oft durch Kunstfasern 
ersetzt, besonders bei Kleinkindern wird da-
durch der Wärmehaushalt negativ beeinflusst. 
Mit diesem Buch wird Eltern ein Weg gewie-

sen, dem abzuhelfen und die Gesundheit der 
eigenen Kinder zu schützen. Dabei werden 
alle Sinne angeregt, und zur physischen Wär-
me gesellt sich die seelische Befriedigung. 
Die Bedeutung dieses Buches kann nicht hoch 
genug gewertet werden.
Eine Verbreitung auch im englisch sprechen-
den Raum wäre wünschenswert. 
          Sibylle Alexander
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»Die Geschichte vom weinenden Kamel« ist 
die Abschlussarbeit der mongolischen Re-
giestudentin Byambasuren Davaa und des 
Kameramannes Luigi Falorni von der Hoch-
schule für Film und Fernsehen in München. 
Der Film wurde auf dem Münchner Filmfest 
»entdeckt« und mit dem Nachwuchspreis aus-
gezeichnet. Auch auf dem Filmfest in Toronto 

Film: 
Die Geschichte vom weinenden Kamel

erhielt er einen Preis und ist jetzt sogar im 
Rennen um einen Oscar vertreten. 
Der große Erfolg des Films hat sicher viel mit 
unserer Sehnsucht nach dem einfachen Leben 
zu tun. Ruhig und friedvoll vollzieht sich das 
Dasein der mongolischen Nomadenfamilie, 
die sich bereit erklärte, für diesen narrativen 
Dokumentarfilm ihren Alltag filmen zu las-
sen. 
In den kargen Weiten der Wüste Gobi leben 
die vier Generationen Nomaden ihr beschei-
denes, ganz der Natur unterworfenes Le-
ben. Jede Verrichtung – sei es das Kochen, 
die Darreichung des Tees, das Sammeln von 
Brennholz oder das in den Schlafwiegen eines 
Kindes – wird mit großer Achtsamkeit durch-
geführt. Das gibt den Menschen und ihrem 
Dasein eine natürliche Würde. Die Nomaden 
leben aus und in ihrer Mitte und können des-
halb stets gelassen und fröhlich bleiben. 
Damit das fragile Gleichgewicht zwischen 
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Mensch und Natur nicht zerbricht, rufen sie 
in einem Opferritual die Geister um Beistand 
an. Denn den Nomaden ist bewusst, dass nicht 
alle Menschen so sorgfältig mit der Natur 
umgehen. Dieser Umstand bedroht auch ihre 
Existenzgrundlagen.
Doch der Erfolg des Films hat noch einen wei-
teren Grund. Er erzählt ohne viele Worte von 
einem Kamelfohlen, das von seiner Mutter 
verstoßen wird. Ein zähes, aber unaufgeregtes 
Ringen um das Leben des Fohlen beginnt. Be-
eindruckend geduldig und einfühlsam versu-
chen die Nomaden, das Kamel an sein Junges 
zu gewöhnen. Doch nichts will helfen. Das 
Junge ruft klagend nach der Mutter, die es wü-
tend beiseite schiebt. Das Fohlen droht einzu-
gehen. Denn es fehlt ihm nicht nur die Milch 
der Mutter, sondern auch ihre Zuwendung. 
Die Nomaden beschließen, zur Rettung des 
Fohlens eine uraltes Ritual anzuwenden. 
Dazu brauchen sie jedoch einen Musiker. Der 
wird von den beiden Söhnen aus der nächsten 
Stadt geholt. Bei diesem Ausflug in die Welt 
erliegt vor allem der Jüngere der Magie des 
Fernsehens und den Verlockungen der Zivili-
sation. Und der Zuschauer lernt, dass auch in 
der Wüste die modernen Zeiten längst ange-
brochen sind. 
Als der Musiker schließlich eintrifft und das 
Ritual beginnt, sitzt die gesamte Familie da-
bei. Die Musik kann das Herz des Kamels er-
weichen. Es beginnt zu weinen und lässt sein 
Junges endlich trinken. Die universelle Sehn-
sucht nach Liebe und Geborgenheit hat sich 
für das Kamelfohlen und seine Mutter erfüllt.
   Heidrun Schenc 

Die Geschichte vom weinenden Kamel, BRD 
2003, von Byambasuren Davaa und Luigi Fa-
lorni, OmU, 91 Minuten
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