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Wer das handliche Büchlein aufschlägt und zu 
lesen beginnt, ahnt nicht, welchem Reichtum 
von Themen er begegnen wird: Der Bogen 
spannt sich von grundsätzlichen Überlegun-
gen zum Sinn des Geschichtsunterrichts und 
zum Erleben von Geschichte über lerntheo-
retische Erwägungen bis hin zur Darstellung 
des Geschichtslehrplans und der Praxis des 
Geschichtsunterrichts an Waldorfschulen. 
Gleich in den ersten Kapiteln legt Esterl dar, 
dass wir als Menschen – vor allem mit Be-
wusstsein darüber – genuin geschichtliche 
Wesen sind: Wir stehen in der Dimension der 
Zeit, auf dem subtilen Punkt der Gegenwart, 
die uns jede Sekunde in die Vergangenheit 
entgleitet, stets konfrontiert mit der Frage, 
wie wir die Zukunft gestalten sollen. »Man 
kann den Menschen also als das Wesen cha-
rakterisieren, das Zukunft in Vergangenheit 
verwandelt« (S. 14). Nun hängt die Rich-
tung, die wir einschlagen, stark von unserer 
Deutung der Vergangenheit ab, und daher ist 
Geschichtsunterricht stets bedroht, in den Sog 
von Interessen und Ideologien zu geraten, sei-
en sie macht- und wirtschaftspolitischer, na-
tionalis-tischer, marxistischer oder religiöser 
Provenienz. Deswegen ist es von entscheiden-
der Bedeutung zu fragen, »wie der Mensch 
zum Erleben von Geschichte kommt, wie er 
Geschichte in den verschiedenen Altersstufen 
aufnimmt und wie sie so gelehrt werden kann, 

dass sie den Jugendlichen die Möglichkeit 
bietet, sich zu selbstverantwortlichen Zeitge-
nossen zu entwickeln« (S. 12). 
Im Verfolgen dieser Fragestellungen arbeitet 
Esterl eindrucksvoll heraus, wie schon vom 
dritten, vierten Lebensjahr an geschichtliche 
Bildung einsetzt, wenn wir dem Kind erzäh-
len, mit ihm Bilder betrachten, ihm vorle-
sen. Geschichte beginnt mit Geschichten, in 
die das Kind mit seiner Phantasie eintauchen 
kann, die Vorstellungsleben und Gefühlsreich-
tum entwickeln. In dieser Weise sind an der 
Waldorfschule die Märchen in der ersten, die 
Legenden in der zweiten, die Erzählungen des 
Alten Testaments in der dritten und die germa-
nische Mythologie in der vierten Klasse eine 
wesentliche Hinführung zum eigentlichen Ge-
schichtsunterricht, der in der fünften Klasse 
einsetzt und bis zur zwölften Klasse zweimal 
den Gang der Ereignisse von der Frühge-
schichte bis zur Gegenwart durchläuft. Wie 
dieser Unterricht aufgebaut, wie die Stofffül-
le verteilt ist und wie jeweils der Bezug zur 
Aktualität hergestellt werden kann, entwickelt 
Esterl auf dem Hintergrund einer vierzigjäh-
rigen Unterrichtserfahrung in souveräner, 
kompetenter und anschaulicher Weise, indem 
er übergreifende Inhalte durch exemplarische 
Beispiele erhellt und verdichtet. 
Besonders beeindruckt haben mich die kon-
sequent hergestellten Bezüge zwischen der 
entwicklungspsychologischen Situation der 
Heranwachsenden, der Methode und den In-
halten des Geschichtsunterrichts. Esterl ar-
beitet heraus, wie es im fünften und sechsten 
Schuljahr darum geht, die alten Kulturen, die 
Antike und das Mittelalter möglichst bildhaft 
an exemplarischen Gestalten und Ereignissen 
dieser Epochen darzustellen; dass die Kinder 
reiche, gesättigte Vorstellungen von Perikles 
und Alexander, Cäsar und Nero, Mohammed 
und den Kreuzzügen bekommen. Dass Ge-
schichte zunächst erlebt wird, ist das zentrale 
Anliegen.
Anders mit der beginnenden Pubertät in der 
siebten und achten Klasse: Jetzt »wird es 
möglich und nötig, ein mehr gedankliches 
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Element in die Zeitverläufe hineinzubrin-
gen, indem Kausalzusammenhänge verfolgt 
werden, wo dieses sachgemäß ist, aber auch 
Konsequenzen bedacht werden, die im Ge-
schichtsunterricht früher nicht betont wur-
den« (S. 42). Dieses Prinzip von Ursache und 
Wirkung kann besonders gut in der Geschich-
te der Neuzeit gezeigt werden, etwa an den 
Erfindungen und Entdeckungen. Was waren 
die Folgen des Buchdrucks, der Dampfma-
schine, der Entdeckung Amerikas? Wie kam 
es zur industriellen Revolution in England? 
Solche und ähnliche Fragen schärfen das Ur-
teilsvermögen – Geschichte wird durchdacht. 
Noch ein anderer Griff bestimmt die neun-
te Klasse, in der wiederum die jüngste Ge-
schichte bis zur Gegenwart Thema ist: »Wenn 
in der achten Klasse die Geschichte möglichst 
bis zur Gegenwart in ihrer Entwicklung aus 
der Vergangenheit her betrachtet wird, so 
könnte man für die neunte Klasse die Per-
spektive gleichsam als um 180 Grad gedreht 
bezeichnen: Eine Betrachtung von der Ge-
genwart, ja von der Zukunft aus, insofern 
es sich um Aufgaben und Ziele handelt, die 
sich den Menschen stellen« (S. 52). Inhaltlich 
wird jetzt das Ringen um die Ideale Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit im Zentrum 
stehen – und gerade da kann gezeigt werden, 
wie »grundsätzlich berechtigte Forderungen 
zu problematischen Folgen führen, wenn sie 
die Grenzen ihrer Berechtigung überschrei-
ten. Unbegrenzte Freiheit im Wirtschaftsle-
ben kann zu dem gegenwärtig beobachtbaren 
Raubtier- oder Casino-Kapitalismus führen, 
Gleichheit zu totalitärem Massesystem« (S. 
57). Die Geschichtsbetrachtung leitet jetzt 
an, zu differenzierten Urteilen zu kommen 
und Vorsicht gegenüber einem allzu leichten 
Entweder-Oder zu üben, Geschichte wird 
bewertet. Gleichzeitig kann sie impulsierend 
wirken, indem durch die Ideale auf ungelöste 
Aufgaben hingewiesen wird, denn wer woll-
te behaupten, soziale Gerechtigkeit sei schon 
realisiert? 
Von besonderer Dichte, durchzogen mit knap-

pen Hinweisen auf Unterrichtsbeispiele, sind 
Esterls Darlegungen zu den Klassen 10, 11 
und 12, die er unter die Motive: »Woher wir 
kommen«, »Was wir sind« und »Wohin wir 
gehen« stellt. Die geschichtlichen Themen 
des Altertums, des Mittelalters und der Neu-
zeit werden zusammen mit den Schülern, die 
durch Themenauswahl, Gespräche und Refe-
rate mitgestaltend tätig sind, jetzt so entfaltet, 
dass durch Vergleiche übergreifende Zusam-
menhänge erfasst werden können, etwa durch 
Fragestellungen wie diese: Wo liegt in gegen-
wärtigen Industriegesellschaften das Primat 
des Handelns? »Es ist deutlich, dass gegen-
über Zeiten, in denen Staat und Wirtschaft 
von der Kirche dominiert wurden (Mittelal-
ter), und solchen, in denen der Staat Kirche 
und Wirtschaft im Griff hatte (Absolutismus), 
heute die Wirtschaft das politische Handeln 
und weitgehend auch Wissenschaft und Kul-
tur bestimmt« (S. 95). Geschichte, so behan-
delt, erschließt Sinn – und führt zu bewusster 
Zeitgenossenschaft.
Dietrich Esterl ist eine Darstellung gelungen, 
die in übersichtlicher Weise – eingerückte 
Zwischenüberschriften helfen bei der Ori-
entierung – und in klarer, präziser Sprache 
geschrieben, nicht nur jedem Interessierten 
einen Überblick über Theorie und Praxis des 
Geschichtsunterrichts an Waldorfschulen gibt, 
sondern auch zahlreiche Anregungen für Leh-
rer enthält und durch die Fülle der angeschnit-
tenen Themen Lust macht, sich in die eine 
oder andere Fragestellung weiter zu vertie-
fen. Das ist sicherlich im Sinne Esterls, denn: 
»Wesentlicher als die Fakten und Antworten 
sind gegenüber der Welt die neuen Fragen, 
die sich aus ihnen ergeben, vor allem aber das 
Bewusstsein, dass die Welt voller Rätsel ist, 
auch wenn wir Antworten finden, dass eine 
Antwort wieder neue Fragen aufwirft« (S. 
65). Der Schrift ist eine weite Verbreitung zu 
wünschen.   
                 Albert Schmel-

zer
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In das Themenheft Sexualerziehung (Mai 
2005) der »Erziehungskunst« wurden zwölf 
Aufsätze aufgenommen, die zeigen, dass das 
Thema Sexualerziehung in der Waldorfschule 
ernst genommen und an einem Konzept gear-
beitet wird, wie sie sowohl den Anforderungen 
unserer Zeit als auch der Waldorfpädagogik 
entsprechen kann. Diese Aufsätze sind zum 
Teil (Zwischen-)Ergebnis der Arbeit einer in-
terdisziplinären Arbeitsgruppe (Lehrer, Schul-
ärzte, Eltern), die aus der Kolisko-Tagung in 
Lahti (Finnland, Sommer 2002) entstand, und 
bei der »Pädagogischen Forschungsstelle im 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V.« an-
gesiedelt ist. Fragen, wie eine altersgerechte 
Sexual- bzw. Lebenskunde aussehen kann, 
welche Erfahrungen es gibt, welche men-
schenkundlichen Erkenntnisse und Ideen zu 
entwickeln und welche Formen für eine prak-
tische Eingliederung im Lehrplan vorstellbar 
sind, wurden behandelt.
Es wurden mehrere Berichte in der »Erzie-
hungskunst« veröffentlicht, es fanden Ge-
spräche in verschiedenen Lehrerkollegien, 
aber auch innerhalb der Pädagogischen und 
der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
in Dornach statt. Auch wurden konkrete Un-
terrichtserfahrungen gesammelt und mit den 
Klassen gearbeitet. Im November 2004 war 
die Sexualerziehung eines der Hauptthemen 
der Schulärztetagung in Dornach, und im 
gleichen Monat wurde von dieser Arbeits-
gruppe eine Tagung für Lehrer, Schulärzte 
und Eltern in der Frankfurter Waldorfschule 
veranstaltet.
Das vorläufige Ergebnis dieser Arbeit ist, 
dass zwar kein klar umrissenes Curriculum 
zur Sexualkunde erstellt wurde, weil die kon-

krete Umsetzung zum Teil von der Lehrerper-
sönlichkeit, von der Klasse, von Land- oder 
Stadtschule usw. abhängt, aber dass es trotz-
dem möglich ist, Grundzüge, Gliederungen 
und Konzepte als Orientierung anzugeben. 
Diese werden als Handbuch unter dem Titel 
»Sexualität des Menschen. Ein pädagogischer 
Auftrag«, herausgegeben von der Forschungs-
stelle, im Herbst erscheinen. Näheres  wird 
aus der »Erziehungskunst« zu erfahren sein.  

Sexualkunde 
Handbuch: Sexualität des Menschen. Ein 
pädagogischer Auftrag. Hrsg. Pädagogische 
Forschungsstelle im Bund der Freien Wal-
dorfschulen, Stuttgart (erscheint im Herbst 
2005)
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»Als Junge/Mädchen wird man nicht geboren, 
man wird dazu gemacht.« Dieser Slogan stand 
lange Zeit als Motto über einer Erziehung, 
die sich nicht von geschlechtsspezifischen 
Rollenbildern leiten lassen wollte. Jungs und 
Mädchen sollten die gleichen Chancen haben, 
sollten nicht durch die Vorgaben der Erzie-
hung und frühen Sozialisation in eine tradi-
tionelle Rolle gedrängt werden. Damit ist viel 
Offenheit erreicht worden, und die heutigen 
Familienstrukturen zeigen teilweise, dass die-
ser Ansatz auch Früchte getragen hat. Er birgt 
allerdings auch die Gefahr der Nivellierung.
Heute steht ein anderes Motto im Vorder-
grund. »Frauen sind anders, Männer auch.« 
Es wird wieder mehr Bedacht darauf gelegt, 
dass die unbestreitbare Gleichwertigkeit von 
Mann und Frau – Junge und Mädchen – nicht 
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Schulbaurhetorik
Wüstenrot 
Stiftung (Hrsg.): 
Schulen in 
Deutschland. 
Neubau und Revi-
talisierung.  376 
S.,  28,50. Karl 
Krämer Verlag, 
Stuttgart/Zürich 
2004

Der opulent bebilderte Band soll einen Über-
blick zum aktuellen Schulbau in Deutschland 
geben. Vorgestellt werden unter anderem 
Bau- und Renovierungsprojekte, die an einem 
Wettbewerb der Wüstenrot-Stiftung zum The-

ma Schulneubau und Revitalisierung beteiligt 
waren. Um einen umfassenderen Einblick in 
das Thema zu geben, wurden ergänzende Ar-
tikel in den Band aufgenommen, die sich mit 
dem Verhältnis von Staat bzw. Öffentlichkeit 
und Schule, mit ausgewählten internationalen 
Beispielen des Schulbaus, mit pädagogischen 
Gesichtspunkten im Hinblick auf Schulbauten 
sowie mit Entwicklungen des Schulbaus und 
der Schulsanierung in den letzten Jahrzehn-
ten befassen. Auf den ersten Blick erscheint 
das Buch daher wie ein fundierter und um-
fassender Einblick in die neuere Geschichte 
des Schulbaus. Interessante Artikel und Stati-
stiken informieren über die Schulbausituation 
in den Bundesländern, über Neubauten und 
Bestandssanierungen, über rechtliche Rah-
menbedingungen, Finanzierungsprobleme 
und       -modelle sowie über bevorzugte Bau-
typen im deutschen Schulbau. Artikel über die 
Geschichte des Schulbaus, über Aspekte eines 
nachhaltigen Bauens und über Qualitätsmerk-
male (»Die gute Schule der Zukunft«) kom-
plettieren dieses umfassende Spektrum. Die 
zahlreichen, meist farbigen Abbildungen ge-
ben einen weitgespannten, variantenreichen 
Einblick in Gestaltungsmöglichkeiten von 
Fassaden, Innenräumen, Schulhöfen, in ver-
wendete Materialien und deren Anmutung, in 
den Umgang mit Farben und Möglichkeiten 
der Geländegestaltung wie auch in jeweili-
ge Planungsgesichtspunkte bzw. technische 
Aspekte der Bauprojekte. Wer sich mit der 
Planung von Neubauten oder mit der Reno-
vierung schulischer Räume befasst, kann in-
sofern zahlreiche Anregungen erhalten.
Leider bietet der Band zugleich auch ein brei-
tes Spektrum an Problemen, Blickverengun-
gen und verpassten Chancen gründlicher Re-
cherche. Zunächst: Schon beim ersten Durch-
blättern und Betrachten der Beispiele wird 
deutlich, dass der Fabrikschulbau der 1970er 
Jahre, im Gewand »postmoderner« Materi-
al- und Farbspielereien, offenbar ungebremst 
fortgesetzt wird. Kalte Pracht, starre, unor-
ganische Bauformen, beziehungslos addierte 

automatisch Gleichheit bedeutet.
Das Buch von Wolfgang Thielke bietet hierfür 
eine Art Material- und Gedankensammlung. 
Er beschreibt die spezifischen Eigenschaften, 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten, mit de-
nen Jungen vom Babyalter bis zur Pubertät 
umzugehen haben. Dabei greift er vielfältige 
Themen auf, die er jeweils im Zusammenhang 
schildert, dann analysiert und schließlich mit  
konkreten Handlungsvorschlägen abschließt. 
Die Literaturliste ist kurz. Hinweise, die einer 
Vertiefung der angeschlagenen Einzelthemen 
dienlich sein könnten, bleiben aus.
Das Buch lässt sich relativ schnell lesen, die 
Zusammenhänge sind gut verständlich. Es 
kann sicher eine Entlastung für Eltern von 
Söhnen sein, Thielkes Blickwinkel einzuneh-
men. Die Handlungsanweisungen sind direk-
tiv: Findest du dieses Problem vor, handle so 
und alles wird gut. Der reale Erziehungsalltag 
ist doch wesentlich vielschichtiger, und es 
gibt leider – auch wenn wir Eltern uns das si-
cher manches Mal wünschen würden – keine 
Patentrezepte.

Gundula Naumann-Buermann



717

Bau- und Farbelemente herrschen vor. Nach 
wie vor scheint es – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – für viele Architekten Jacke wie 
Hose zu sein, ob sie ein Einkaufszentrum, eine 
Fabrik oder eine Schule bauen. Dabei besteht 
eine erstaunliche Diskrepanz zwischen den 
Bildern und den Texten, die jene angeblich 
kinderfreundlichen bzw. architektonisch ge-
lungenen Bauten anpreisen. Man fühlt sich an 
die Sprachformeln der 1970er Jahre erinnert. 
Damals waren »Chancengleichheit und De-
mokratisierung« angesagt; entsprechend wur-
den beispielsweise die trostlosen fensterlosen 
Schulen jener Zeit mit scheinpädagogischer 
Zeitgeist-Rhetorik angepriesen: jeder Schüler-
platz sei mit der gleichen Lichtstärke ausge-
leuchtet, daher werde niemand bevorzugt oder 
benachteiligt. Heute wird das PISA-Fähnchen 
geschwenkt, um »Überschaubarkeit und Klar-
heit«, räumliche Großzügigkeit«, »Disziplin 
und Funktionalität« monotoner Großanlagen 
effektvoll in Szene zu setzen. Das ist die wohl-
vertraute Architekten-Rhetorik, die eher den 
jeweiligen Zeitgeist als wirkliche pädagogi-
sche Gedanken widerspiegelt. Schon ein – hier 
merkwürdigerweise nicht zitierter – Bildband 
wie W. Kroners »Architektur für Kinder« 
(1994) zeigt indessen ganz andere Beispiele 
und macht neben architektonischen Beispie-
len aus M. Cuadras »Der Kindergarten. Seine 
Architektur in Geschichte und Gegenwart« 
(1996) deutlich, dass der vorliegende Band 
keineswegs einen zutreffenden Überblick 
über die Möglichkeiten der Schulbau-Archi-
tektur bietet. Dieser Mangel an gründlicher 
Recherche ist auch für die pädagogischen 
Beiträge typisch: Lediglich eine der zahlrei-
chen pädagogischen Arbeiten zum Schulbau, 
die in den letzten zehn Jahren erschienen sind, 
wird hier aufgegriffen. Entsprechend ober-
flächlich bleibt der historische Überblick über 
den Schulbau. (M. Freyers »Das Schulhaus. 
Entwicklungsetappen im Rahmen der Ge-
schichte des Bauern- und Bürgerhauses sowie 
der Schulhygiene«, 1997, und M. Göhlichs 
1994 erschienene Arbeit »Die pädagogische 

Umgebung. Eine Geschichte des Schulraums 
seit dem Mittelalter« hätten hier als hilfreiche 
Hintergrundinformationen herangezogen wer-
den können.) Munter wird auch über Quali-
tätsmerkmale der Zukunftsschule spekuliert, 
ohne dass man sich der Mühe unterzogen hät-
te, entsprechende empirische Untersuchungen 
(»welche Schule wünschen sich Schüler«) zur 
Kenntnis zu nehmen: auch sie liegen im psy-
chologischen und pädagogischen Schrifttum 
vor. Vergeblich, so heißt es auf S. 110, habe 
man versucht herauszufinden, »wer in diesem 
Land über den Schulbau nachdenkt … Nie-
mand weit und breit.« Es hätte einer einfachen 
Internet-Recherche bedurft, sich vom Gegen-
teil zu überzeugen und damit auf den Stand 
der Fach-Diskussion zu bringen. Als weitere 
Beispiele seien hier genannt: J. Forsters Unter-
suchung »Räume zum Lernen & Spielen. Un-
tersuchungen zum Lebensumfeld Schulbau« 
(2000), das von A. Dreier u.a. herausgegebe-
ne, gut bebilderte Buch »Grundschulen pla-
nen, bauen, neu gestalten. Empfehlungen für 
kindgerechte Lernumwelten« (1999) oder R. 
Waldens und S. Borrelbachs praxisorientierte 
Schrift »Schulen der Zukunft« (2002). Voll-
kommen deplatziert wirkt der Beitrag eines 
Erziehungswissenschaftlers, der die Geschich-
te der deutschen Pädagogik im 20. Jahrhundert 
zu charakterisieren versucht, ohne sein The-
ma auch nur in Ansätzen auf den Schulbau zu 
beziehen – auch er ignoriert die zahlreichen 
Arbeiten, die zum Thema »Geschichte des 
Schulbaus« erschienen sind. Die interessan-
ten architektonischen Entwicklungen auf dem 
Waldorfschul-Sektor werden fast vollständig 
ausgeblendet (während in dem oben genann-
ten Werk von W. Kroner darauf mit einigen 
sehr wegweisenden Beispielen eingegangen 
wird). – Wem die einleitend genannten Vor-
züge des Bandes wichtig sind, wird Gewinn 
daraus ziehen können; die zuvor genannten 
Einschränkungen und Mängel sollten dabei 
aber nicht aus dem Blick geraten.

Christian Rittelmeyer
 



718

Maria Luisa Nüeschs Buch ist ein Aufruf für 
das Spiel des Kindes. Die Bedeutung und den 
tiefen Ernst, die sich im kindlichen Spiel ver-
bergen, möchte sie Eltern und Erziehern nahe-
bringen. Dabei schöpft sie aus einem großen 
Erfahrungsschatz, den sie als Kindergärtnerin 
(Erzieherin), Eurythmistin und Spieltherapeu-
tin sammeln konnte. 
Einleitend betrachtet sie die Gefährdung des 
kindlichen Spieles, ausgelöst vor allem durch 
die moderne Zeit mit ihrer Schnelllebigkeit 
und der Medienpräsenz. So herrscht einerseits 
ein Bewegungsüberschuss bei vielen Kindern 
vor, der sich in Bewegungsspielen wie bei-
spielsweise Skaten und Kickboarden auslebt. 
Andererseits geht darüber die Fähigkeit eines 
kreativen und innigen Spiels mehr und mehr 
verloren.
Was aber ist notwendig und was können wir 
dazu beitragen, um Kindern durch das Spiel 
ein Stück Kindheit zu erhalten und ihnen so-
mit die Grundlage für eine harmonische und 
gesunde Entwicklung zu geben?
Auf diese Frage geht Maria Luisa Nüesch ein. 
Themen wie die Spielgestaltung, Spielmateri-
alien, das Spiel in der freien Natur, das Spiel 
mit und ohne Spielzeug und die Rolle und 
Aufgabe des Erwachsenen werden in kurzen 
prägnanten Kapiteln behandelt. Dabei gibt 
die Autorin Anregungen, Hilfestellungen und 
Beispiele aus ihrer reichen Erfahrung.
Im Untertitel nennt die Schweizer Autorin 
ihr Buch »Von der Fähigkeit der Kinder, sich 
gesund zu spielen«. Überzeugend zeigt sie 
an Hand der dargestellten Fallbeispiele, wie 
elementar wichtig das Spiel für die Entwick-
lung eines Kindes ist. Kinder spielen ihr ei-

genes Leben – lässt dies der Erwachsene in 
angemessener Weise zu, so spielen sie sich 
gesund.
Gerade weil das freie Spiel im Kindergar-
tenalltag eine zentrale Rolle einnimmt, sollte 
fortwährend die Gestaltung der Spielphasen 
durch den Erzieher reflektiert und vertieft 
werden.
Hilfe, Unterstützung und Anregung, auf die 
Sprache des Kindes zu lauschen und dann 
angemessene neue »Spiel-Weisen« für die 
Kinder zu finden, erhält der Leser mit diesem 

Spiel aus der 
Tiefe
Maria Luisa Nüesch: Spiel aus der Tiefe. Von 
der Fähigkeit der Kinder, sich gesund zu spie-
len. 176 S.,  19,90. K2-Verlag, Schaffhausen 
2004

Unter diesem Titel hat die Pädagogische For-
schungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen einen kleinen Hölderlin-Band veröf-
fentlicht, dem viele Leser zu wünschen sind. 
Der Band enthält an erster Stelle ein Thea-
terstück von Gisela Frank: »Holz – Spiel um 
Friedrich Hölderlin«. Beim Lesen des Stücks 
wird spürbar, wie sehr sich Gisela Frank mit 
Figur, Leben und Werk Hölderlins lebenslang 
verbunden hat. Der engagierten Deutschleh-
rerin gelang es, ein einfühlsames, kenntnis-
reiches Theaterstück zu ersinnen, das sich 
wunderbar für ein Zwölftklassspiel eignet. 
Hölderlins außerordentliche Biographie, ein 
Mensch getrieben von Leidenschaft für das 

Ins Offene,
Freund!
Gisela Frank: Komm! 
Ins Offene, Freund! 
Hölderlin – Aufbruch 
in Zukünftiges. 108 S., 
geb.  14,–. Pädago-
gische Forschungs-
stelle, Stuttgart 2005. 
Zu beziehen über: 
DRUCKtuell, Benz-
str. 8, 70827 Gerlingen, Fax: 07156-9443-44, 
Tel. 07156-9443-0
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Wort, zu Susette Gontard, seiner Diotima, 
beseelt vom Wunsch nach Freiheit – Gisela 
Frank gelingt es, das Zeitlose daran in ihrem 
Theaterstück lebendig werden zu lassen, so 
dass es den Jugendlichen möglich wird, ihren 
eigenen Wunsch nach Aufbruch in die Welt 
wiederzuerkennen. 
Der zweite Teil des Bandes enthält ausgewähl-
te Gedichte Friedrich Hölderlins, die zum Ka-
non der Rezitation in der Oberstufe gehören 
sollten. In einer Hölderlin-Epoche in einer 11. 
Klasse konnte ich selbst die Erfahrung ma-
chen, mit welch tiefem, intuitiven Verständnis 
die Schüler auf »Hyperions Schicksalslied« 
reagierten, das auch zur Auswahl der Gedich-
te in diesem Band zählt. 
Und dann enthält dieser Band noch etwas 
ganz Besonderes, das einen Anknüpfungs-
punkt an Hölderlins Heimat bietet: Hölderlins 
Gedicht »Der Winkel von Hardt«. Gemeint 
ist der Ulrichstein im Aichtal bei Nürtingen. 
Hölderlin saß dort mit Karl, seinem Stiefbru-
der, Klopstock lesend. Dies und mehr erfährt 
der Leser im letzten Teil des Bandes aus Mei-
ke Bischoffs »Gedanken zu ›Der Winkel von 
Hardt‹«. Anschaulich erzählt Meike Bischoff 
vom Herzog Ulrich, der sich vor seinen Hä-
schern in jenem Winkel verbarg, und interpre-
tiert feinfühlig dieses Gedicht im Zusammen-
hang mit anderen Hölderlin-Gedichten. 
Doch lese jeder selbst:
  Hinunter sinket der Wald,
  Und Knospen ähnlich, hängen
  Einwärts die Blätter, denen
  Blüht unter auf ein Grund,
  Nicht gar unmündig.
  Da nämlich ist Ulrich
  Gegangen; oft sinnt, über den Fuß-

tritt,
  Ein groß Schicksal
  Bereit an übrigem Orte.

Kurzbehoste
                HeldenVictor Caspak und 

Yves Lanois: Die 
Kurzhosengang. 
Aus dem Engli-

schen von Andreas 
Steinhöfel; mit 

Illustrationen von 
Ole Könnecke. 208 
S.,  12,–. Carlsen 

Verlag, Hamburg 
2004 

(ab 11 Jahren)

»Der Mann fragt, was wir davon halten wür-
den, unsere Fahrräder woanders abzustellen. 
Wir schütteln die Köpfe, nein, die Kurzho-
sengang hält nichts davon.« Und was für den 
Mann Fahrräder sind, sind für die vier Jungen 
dröhnende Maschinen, Chopper mit Breiträ-
dern – und einem Fuchsschwanz am Spiegel.
Die Helden dieses Buches sind vier elfjährige 
Jungen aus Kanada mit den bemerkenswer-
ten Namen Rudolpho, Snickers, Island und 
Zement (natürlich sind die vier inkognito: 
»Wenn wir auf der Straße laufen, sind wir 
anders, lässig wie Eiswürfel am Strand von 
Tahiti …«), die nach einigen ungewöhnlichen 
Großtaten ins Fernsehstudio gebeten werden, 
um vor der Kamera eine plausible Erklärung  
für den Namen ihrer Gang abzuliefern. Letzt-
endlich sind es vier vollkommen verschiede-
ne Versionen, und eine ist bestechender als 
die andere.
Rudolpho berichtet die erstaunliche Ge-
schichte von seiner Schule, die ein Orkan 
wegwirbelt, Island vom eingeschneiten Auto, 
in dem ein Baby geboren wird, und Snickers 
von der fürchterlichen Begegnung mit einem 
Grizzlybären im Wohnzimmer. Keine Frage, 
dass die vier es schaffen, ihn zu überwälti-
gen.   Die letzte Geschichte erzählt Zement, 
allerdings nur in seinem Kopf. Er ist mit einer 
großen Langsamkeit gesegnet (»Ich glaube, 
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Unterm Nordlicht
Heluiz Washburne:
Im Land des Nord-
lichts. 207 S. mit
vielen Schwarz-Weiß-
Zeichnungen,  kart.
 8,90. Verlag Freies
Geistesleben,
Stuttgart 2002

»Viele Monde kommen und gehen, aber die 
Eskimos wandern immer …«, heißt es bei 
den Inuit, den Bewohnern der Baffin-Insel im 
nordamerikanischen Polargebiet. Was ist das 
Besondere an diesem Buch gegenüber ande-
ren Eskimo-Büchern? Es ist ein Blick auf ihr 
Leben »von innen«, denn die Autorin Helu-
iz Washburne hat alle diese Dinge von ihrer 
Freundin erfahren, die dort aufgewachsen ist. 
Nach einem Vorwort, das vom tragischen Tod 
des Jägers Anauta erzählt, folgt die aufregen-
de Geschichte von den vier jungen Freunden 
Salumo und Ittuk (Jungen), Angmak und Su-
peali (Mädchen). Spannend wird ein Jahr ih-
res Lebens aus der Sicht der Kinder beschrie-
ben. Mal freuen sie sich, beisammen zu sein, 
dann sind sie wieder lange getrennt. Vor allem 
Salumo kommt uns näher; die Handlung be-
ginnt mit einem seiner Streiche. Vieles muss 
er noch lernen. Packend ist es, mit den Es-
kimos im Hundeschlitten durch den Blizzard 
zu fahren! Aber in jener nördlichen Region 
ist der Mensch durch die Umwelt, deren Ele-
mente sich auf Eis, Wasser und Wind redu-
zieren, real bedroht. Alles ist feindlich dem 
Menschen, feindlich dem Leben überhaupt. 
Wenn die Sonne verschwindet, kommt die 
Dunkelheit hinzu, nur vom Nordlicht, den 
»Guten Schatten«, erhellt. 
Für die satten europäischen Kinder im warmen 
Zimmer, von denen kaum eines den Hunger, 
kaum eines die Kälte kennt, ist es von großem 
Wert, ein solches Leben in Hunger und Kälte 
wenigstens nachzuempfinden. 
Wie können Menschen hier überleben? Nur 
durch ein moralisches Leben, durch Geben 
und Empfangen von Hilfe, sei es bei der Jagd, 
beim Bauen von Iglus, beim Aushelfen mit 
Nahrungsmitteln. Fast außerhalb der Zivilisa-
tion leben sie, aber sie denken und fühlen wie 
alle Menschen, und auch hier gibt es verschie-
denste Charaktere, solche von großer, aber 
auch von geringerer Tragekraft. Eine wichti-
ge Voraussetzung fürs Überleben ist hier das 
Vergessenkönnen. Die Eskimos, die im Hier 
und Heute leben, müssen den Hunger und die 
Kälte von gestern vergessen, um die Zukunft 

einen wie Zement überrascht es immer wie-
der, wie schnell das Ankommen geht.«) und 
mit der Gabe des zweiten Gesichtes. Er kann 
die Schutzengel der Menschen sehen und ist 
Dank seines feinen Mitgefühls in der Lage, 
ein drohendes Zugunglück abzuwenden.
Allen Geschichten gemeinsam ist die uner-
schütterliche Freundschaft der Jungen und 
ihre Unerschrockenheit, die auch harten Be-
währungsproben standhalten. Sie sind gar-
niert mit so unerlässlichen Kinderträumen 
wie dem Fahren eines Feuerwehrautos, be-
rühmten Eishockeyspielern, einer hinreißen-
den, großen Schwester und der feindlichen 
Pauli-Gang. Frech, temporeich, mit viel Witz 
und einem scharfen Blick hinter die Kulissen 
erzählt, lassen sie auch Erwachsene plötzlich 
ins Grübeln darüber geraten, was einem als 
Kind so vertraut war und was man über die 
Jahre verloren und vergessen hat. 
Fußnoten des Übersetzers Andreas Steinhöfel 
(es gibt die berechtigte Vermutung, dass er 
unter dem Pseudonym »Caspak und Lanois« 
dieses Buch selbst geschrieben hat) ergänzen 
die Geschichten der Jungen z. T. in ironischer 
Weise, sind aber wohl eher für ältere Leser 
gedacht. Die Zeichnungen von Ole Könnecke 
sind pfiffig, liebenswert und anrührend und 
setzen die Eigenwilligkeit der Vier gekonnt 
ins Bild.
Das Buch ist aufgenommen worden in die 
Vorschlagsliste für den »Deutschen Jugendli-
teraturpreis 2005«.            Hella Kettnaker 
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nicht zu fürchten. 
Der Stil der Autorin erscheint einfach, naiv 
und wenig geschult. Die fremden Namen prä-
gen sich schwer ein. Aber ihr sind vor allem 
Naturschilderungen, zum Beispiel die wun-
derbare Beschreibung eines Nordlichts, und 
die dramatischen Schlittenfahrten durch den 
Blizzard gelungen. 
Der umfangreiche Anhang enthält Angaben 
über die Baffin-Insel und sogar ein kleines 
Eskimo-Wörterbuch. Kindern wird es Spaß 
machen, die Spiele der Eskimokinder nachzu-
spielen. Da es stille Spiele sind, werden auch 
die Erwachsenen erfreut sein.
Das Buch erschien in der amerikanischen Ori-
ginalausgabe 1952 unter dem Titel Children 
of the Blizzard. 1964 wurde eine deutsche 
Ausgabe (Übersetzung von Hans Zehrer) her-
ausgebracht, die jetzige Neuausgabe geht auf 
diese zurück. Die Illustrationen stammen von 
Kurt Wiese. Es ist in seiner Art ein ganz be-
sonderes Buch, das von uns kaum bekannten 
Lebensbedingungen in authentischer Weise 
erzählt und für Kinder ab zehn Jahren einen 
hohen erzieherischen Wert hat. 

Maja Rehbein

Magierfluch
Stan van Elderen: 
Der Fluch des 
Magiers.  142 S., 
geb.  12,50. Verlag 
Urachhaus, Stutt-
gart 2005

Vor 100 Jahren wurde ein Buch versteckt, am 
besten Ort, wo man Bücher verstecken kann: 
in einer riesigen Bibliothek. Es war ein beson-
deres Buch. Es ist eine Sammlung schwarz-

magischer Zaubersprüche. Aber diese Samm-
lung hat ein Eigenleben, sie übt auf Magier 
ihren Einfluss aus, denn in ihr schlummert der 
Persönlichkeitskern des vormaligen Autors 
Isegrim. Oliver von Offredo wird eines Tages 
aus dem Logikunterricht herausgeholt, denn 
Quovadis hatte das Fehlen der Spruchsamm-
lung entdeckt und der erste Anschlag auf die 
Hauptstadt der »Entdeckten Welt« lässt nicht 
lang auf sich warten. Die schwimmende Stadt 
des Puren Platins strandet im Sturm. Der jun-
ge Oliver ist der 13. Magier dieser Welt, aber 
fast niemand weiß von seinen Fähigkeiten. 
Zusammen mit seinem Freund Bartholomäus 
macht er sich auf, den nächsten Anschlag auf 
die Hauptstadt zu verhindern, denn die Attak-
ken folgen dem selben Muster, wie vor tau-
send Jahren – aber damals ging die Welt fast 
vollständig unter. Und lange Zeit weiß nicht 
einmal Oliver, wer Freund und wer eigentlich 
sein Gegner in diesem Kampf ist.
Das Buch spricht vor allem jüngere Leser an. 
Man kann es durchaus ab 9 Jahren empfeh-
len. Die Kapitel sind kurz und klar geglie-
dert, der Handlungsstrom wird aus der Sicht 
der Hauptperson erzählt. Somit können auch 
jüngere Leser ohne Weiteres folgen. Es gibt 
aber auch einige kleine Sprünge, damit die 
Handlung vom Ablauf her gesehen nicht zu 
einförmig wird. Inhaltlich ist sie spannend, 
aber nicht so, dass eine behütende Glocke ge-
sprengt wird. Grausamkeiten werden weder 
geschildert noch angedeutet, die Katastro-
phen bleiben Hintergrundbilder und auch der 
Schlusskampf mit Schwertern bleibt unblutig. 
Der Humor kommt auch nicht zu kurz. Span-
nungsgeladene Szenen werden mehrfach mit 
einer Einlage zum Schmunzeln aufgelöst. 
                                 Wolfgang Crey-

Berichtigungen
In Heft 5/05 wurde die Rezension des Films 
Treibhäuser der Zukunft (S. 590) Michael 
Debus zugeschrieben. Der Verfasser ist aber 
Wolfgang Debus. Wir bitten das Versehen zu 
entschuldigen.    
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Ein wenig lässt einen Pétö mit seinen bunten 
Kleidern an den Zirkus denken, er hat etwas 
von einer Kinderzeichnung und vom Stil der 
DDR-Bilderbücher aus den Siebzigern, und 
doch ist er etwas ganz Eigenes: ein Strich-
männchen mit Hut und großen Schuhen, 
gezeichnet von Renate Grünewald, von der 
auch die Bilder in »Oskar und der große Och« 
stammen.  Pips, der kleine geflügelte Punkt, 
bringt den Stein ins Rollen: »Ich sehe was, 
was du nicht siehst!«, sagt er und erzählt Pétö 
daraufhin genau, was er alles an ihm wahr-
nimmt, was er tut, aber auch, wie er sich fühlt, 
mal gut, mal schlecht. Die Farben wechseln 
dabei durch den ganzen Farbkasten, wobei 
sich Pétö mittendrin wie ein Chamäleon mit-
verwandelt, denn seine Kleider sind durchläs-
sig und ändern nur ihr Muster. Zu der Kreide 
auf dem  flächigen Buntpapier gesellen sich 
noch einige ausgeschnittene Formen und gro-
ße handgeschriebene Buchstaben, die in ste-
ter Wiederholung Frage und Antwort anein-
anderreihen. Damit entspricht dieses Bilder-
buch genau den Bedürfnissen der Drei- und 
Vierjährigen, die an Pétö und Pips sicher ihre 
Freude haben werden. Schließlich sind sie ja 
selbst noch kleine Zauberer, die sehen, was 
wir nicht mehr sehen.          Ulrike Schmoller

Petö und Pips
Renate Grüne-
wald / Antonie 

Schneider: Pétö, 
der Zauberer. 

32 S., geb.         
 12,50. Verlag 
Freies Geistes-
leben, Stuttgart 

2005 
(ab 3 Jahren)

 Wolfsschwester  
Georg Dreißig:

Aliyeh – die Schwe-
ster der Wölfe. 144 

S., geb.,  11,90. 
Verlag Urachhaus, 

Stuttgart  2005

Nach einer Wolfsjagd findet der junge Schmied 
On im Bau der getöteten Leitwölfin ein seltsa-
mes Geschöpf. Es hat wirre schwarze Haare, 
bewegt sich auf allen Vieren vorwärts und 
benimmt sich auch sonst ganz wie ein Wolfs-
welpe. Doch als On es mit nach Hause nimmt 
und seiner Frau Runa und dem kleinen Sohn 
Gerrit zeigt, ist diesen sofort klar: Das Wesen 
ist ein Menschenkind, ein kleines verwilder-
tes Mädchen, das von den Wölfen aufgezogen 
wurde. Die beiden können zwar die Pläne des 
Schmieds, die Kleine an einen Schausteller zu 
verkaufen, nicht verhindern, doch inzwischen 
hat sich das Mädchen soweit an die Familie 
gewöhnt, dass sie nach kurzer Zeit wieder auf 
dem Hof auftaucht. 
On aber ist mit seinem armseligen Leben 
nicht mehr zufrieden. Er möchte sein Glück 
in Amerika suchen. Mit der Unterstützung ei-
nes reichen »Wohltäters«, Herrn Orson, der 
jedoch in Wirklichkeit nur abenteuerlustige 
und arbeitswillige Männer für seine Kohle-
bergwerke sucht, verlässt er seine Heimat. 
Von nun an ist die kleine Familie ganz auf sich 
allein gestellt, denn die Bewohner des Dorfes 
stehen dem Wolfsmädchen äußerst skeptisch 
und ablehnend gegenüber. Sie bezweifeln im-
mer noch, dass sie wirklich ein Mensch ist. 
Gerüchte gehen um, sie sei ein Werwolf oder 
schlimmer noch, die Tochter des Herrn der 
Sümpfe. 



723

Im Laufe der Zeit gewöhnt sich die Klei-
ne an das Leben in einem Haus. Runa und 
Gerrit bringen ihr bei, mit den Händen zu 
essen, Kleider zu tragen und aufrecht zu ge-
hen. Doch eines lernt sie zunächst nicht – das 
Sprechen. Eines Nachts erfährt das Mädchen, 
woher sie wirklich stammt: Sie ist die Tochter 
des Königs der Plejaden und wurde an Stelle 
ihrer Schwester auf die Erde geschickt, um 
das Licht ohne Glanz zu finden. 
Am nächsten Morgen hat sie ihre Geschichte 
wieder vergessen, doch von nun an spricht sie 
und weiß ihren Namen: Aliyeh.
In seinem Buch greift der Autor Georg Dreißig 
ein Thema auf, das uns heute noch Rätsel auf-
gibt. Im Laufe der Geschichte kam es immer 
wieder vor, dass in Wolfsrudeln Kinder gefun-
den wurden, die anscheinend von den Wölfen 
wie eigene Welpen aufgezogen wurden. Ihr 
Verhalten glich dem der echten Wolfsjungen, 
und es war beinahe unmöglich, sie an ein Le-
ben in der Zivilisation zu gewöhnen. Die mei-
sten von ihnen starben nach wenigen Jahren. 
Doch wie sie zu den Wölfen kamen, warum 
diese sie wie eigenen Nachwuchs annahmen, 
weiß man bis heute nicht. Einfühlsam und in 
schönen aussagekräftigen Bildern erzählt der 
Autor die Geschichte eines ungewöhnlichen 
Mädchens in einer Zeit, als der Glaube an 
Werwölfe und Geister noch lebendiger war 
als heute und in der es wie heute schwer war, 
als Außenstehender von der Gemeinschaft ak-
zeptiert zu werden.
                  Mareike 
Stutz

Musik für die Erde
ist ein Impuls, der durch das gemeinsame Er-
leben von Musik, Vorträgen, Gesprächen und 
Seminaren  Bewusstsein wecken möchte für 
die Verantwortung, die der Mensch für seinen 
gesamten Lebensraum  trägt. Denn die vom 
Menschen verursachten Katastrophen,  die 
Umweltverschmutzung, die Problematik der 
Gentechnologie, der Raubbau und viele ande-
re Faktoren wirken zerstörend auf Mensch und 
Umwelt.
Weil die daraus erwachsenden Aufgaben so 
vielfältig sind, möchte MUSIK FÜR DIE ERDE  
sich dem Bereich zuwenden, der unmittelbar 
der Lebensgrundlage des Menschen dient 
– dem Landbau und der Landschaftspflege. 
MUSIK FüR DIE ERDE verwirklicht diese Ziele 
durch Veranstaltung von Konzerten,  Festivals; 
Ausstellungen, Vorträgen sowie künstlerischen 
und wissenschaftlichen Symposien; Förderung 
und Unterstützung entsprechender Aktivitäten 
und Einrichtungen.
Das Festival  MUSIK FÜR DIE ERDE findet 
vom 7. – 9. Oktober 2005 im Johanneshaus 
Öschelbronn statt.
Kontakt: MUSIK FüR DIE ERDE, gemeinnützi-
ger Verein i.G., Sekretariat – Frau Ziegler, Am 
Eichhof 20, 75223 Niefern-Öschelbronn, Tel.  
07233 94 32 81
Fax  07233 94 32 82, Tel.  07233 67 787, Chri-
stoph Göbel, Email: info@musik-fuer-die-erde.


