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Bildungsstandards, Effizienzkriterien, Test-
evaluation, Förderung des vorschulischen 
Kompetenzerwerbs: Das sind Stichworte ei-
ner sehr kontrovers geführten Diskussion in 
Deutschland. Analoge bildungspolitische Ent-
wicklungen und Kontroversen gibt es in den 
USA – häufig mit anderen Blickrichtungen, 
die jedoch für die Argumentation hierzulan-
de nicht uninteressant sein dürften. Der von 
Sharna Olfman herausgegebene Band gibt ei-
nen facettenreichen Einblick in diese Diskus-
sion. Vier Hauptkapitel behandeln »Die Be-
deutung des Spiels in der frühkindlichen Er-
ziehung«, »Verdrahtete Klassenzimmer/Ver- 
drahtete Gehirne«, »Bildungspotenziale der 
intellektuellen Entwicklung: Emotion und 
Imagination« sowie »Krise der mentalen Ge-
sundheit unserer Kinder: Der Siegeszug der 
Technologien und die Bedeutung des Spiels«. 
Ein neues Leit-Mantra vorschulischer und 
schulischer Erziehung werde, so Olfman, 
durch die Begriffe Standards, Messbarkeit, 
Tests und Technologie bezeichnet. Es findet 
seinen Ausdruck in einer frühen kognitiv  
orientierten, »akademischen« Erziehung und  
in einer zunehmenden Anzahl von Frühein-
schulungen, in computerbasiertem Lernen, in 
der Zunahme gezielt verabreichter Medika-
mente gegen Aufmerksamkeitsstörungen und 

andere Verhaltensprobleme, in einem jüngst 
von der Bush-Administration auf den Weg 
gebrachten Evaluationsprogramm, nach dem 
alle vierjährigen Vorschulkinder regelmäßig 
auf ihre »Literacy« (im Sinne der PISA-Tests) 
geprüft werden und – komplementär – in der 
Reduzierung des Spiels und kreativer, ergeb-
nisoffener Tätigkeiten. Es herrscht zuneh-
mend die Logik der »Rechenschaftspflicht« 
durch Tests (»accountability«) vor. Die in den 
1970er Jahren entwickelten Schulmodelle des 
»experimentellen Workshops«, der eigentä-
tigen Erkundung von Lernstoffen, der schma-
len Klassen mit individueller Betreuung wer-
den ersetzt durch computerbasierte, aber pas-
sive Lernformen und durch ein Curriculum, 
das ausdrücklich auf die Multiple-Choice-
Fragen der standardisierten Schultests zuge-
schnitten ist. In den Theorien werden Ästhe-
tik, Kreativität, ungeplante Lernresultate und 
offene Lernprozesse zunehmend durch eine 
Metaphorik ersetzt, die Kinder mit Maschinen 
gleichsetzen: Es herrscht der »information-
processing approach of education« vor. Die 
in Jahrzehnten erarbeitete Forschungsliteratur 
über den Sinn und über die Bildungspotenzi-
ale des Spiels und der experimentierenden Er-
kundung von Lernumwelten werde nunmehr 
systematisch ignoriert.
Man liest mit Erstaunen, dass zahlreiche »Re-
formen«, die hierzulande von vielen Erzie-
hungswissenschaftlern und Politikern noch 
immer als Inbegriff der bildungspolitischen 
Modernisierung bezeichnet werden, einer 
scharfen Kritik unterzogen werden: Der Kult 
der Effizienz, der Unterrichts- und Informa-
tionstechnologie, der Bildungsstandards und 
Testevaluation. All diese »Errungenschaften« 
sind, so die Autorinnen und Autoren der von 
Olfman publizierten Schrift, wo sie die Bil-
dungspolitik und insbesondere die Vorschul- 
und Grundschulpraxis zu dominieren begin-
nen, keineswegs kindgerechte, sondern aus-
gesprochen kinderfeindliche Reformen. 
Dabei geht es nicht um eine Kritik der Forde-
rung nach Effizienz, technologischer Planung 
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und Kontrolle der Leistungen, sondern um die 
zunehmende Vorherrschaft dieser Aktivitäts-
formen, also um ihre Verwandlung in techno-
kratische Lenkungsinstrumente, mit der die 
Offenheit und Komplexität von Bildungspro-
zessen aus dem Blick gerät. Die Folgen sind 
zunehmend erkennbar: Nicht die proklamier-
ten Grundkompetenzen für die Informations-
gesellschaft werden vermittelt, erzeugt wer-
den vielmehr – so die zum Teil empirisch gut 
untermauerten Positionen der Autorinnen und 
Autoren – psychische Probleme, fehlgeleite-
te Modellierungen der Hirnvernetzung und 
psychische Verarmung. Die Herausgeberin, 
klinische Psychologin und Professorin an der 
Point Park University in Pittsburgh, spricht 
in einem eigenen Beitrag von »pathogenen 
Trends« in der Erziehung.
Der Band ist nicht zuletzt auch deswegen le-
senswert, weil die Irrwege und negativen Aus-
wirkungen dieser Technokratien interdiszipli-
när beleuchtet werden: Kulturgeschichtliche, 
erziehungswissenschaftliche, neurologische, 
entwicklungspsychologische, evolutionstheo-
retische und sozialpsychologische Argumente 
kommen hier gleichermaßen zur Geltung und 
warnen davor, die einleitend genannten Stich-
worte mit der »Aura des Religiösen« zu um-
geben.          Christian Rittelmeyer 

Es ist für Kinder heute nicht mehr selbstver-
ständlich, sich durch vielfältige Sinneserfah-
rung und leibliche Betätigung in ihre Umge-

bung einzuleben. Die Bedeutung des Leibes 
für das Lernen hat daher mit Recht zuneh-
mende Beachtung in der bildungstheore-
tischen Diskussion gefunden. Der Gedanke, 
dass die Leiberfahrung des Menschen unab-
dingbar ist für sein Verbundensein mit der 
Welt, bildet auch die Grundlage für die Arbeit 
von Petra K. Maier. Mit ihrer empirischen 
Studie verfolgt sie das Ziel, schulpraktisch re-
levante Aspekte des Körpererlebens aus Schü-
lerperspektive vorzulegen. Allerdings geht es 
der Autorin nicht um den Zusammenhang von 
Lernen und Leiberfahrung, sondern um die 
angenommene Wirkung des eigenen Äußeren 
auf andere: »Wir definieren uns […] anhand 
des Körpers-für-Andere und nicht über den 
Körper-für-uns« (S. 30). 
Maier vermutet, dass das Selbstbild der äuße-
ren Erscheinung nicht zuletzt durch den Ein-
fluss der Medienwelt eine übergroße Bedeu-
tung für die jungen Menschen gewinnt: »Ab 
wann gewinnt die Definition des Körpers-
für-Andere an Übermaß und wird schließlich 
zum Problem? Ich denke, die Grenze ist hier 
an dem Punkt anzusetzen, ab dem die eige-
ne Ausgeglichenheit und Selbstzufriedenheit, 
folglich auch das Selbstbewusstsein, negativ 
beeinflusst werden« (ebd.). Die Studie besteht 
aus zwei Befragungen, von denen sich eine an 
Studierende für das Lehramt an Grundschulen 
im ersten Semester richtet. Es wird allerdings 
nicht klar, welche Bedeutung deren Vermu-
tungen für die zuvor entwickelte Problemstel-
lung hat. 
Die zweite, umfangreichere Befragung wurde 
mit insgesamt 452 Schülerinnen und Schülern 
aus den Klassenstufen 4 bis 10 aller staatli-
chen Schularten durchgeführt. Erfragt wurde 
darin die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit 
der Heranwachsenden mit ihrer körperlichen 
Erscheinung und ihrem Aussehen. Folgende 
Aussagen konnten z.B. durch dreistufige 
Antwortmöglichkeiten angenommen oder 
abgelehnt werden: »Ich finde meinen Körper 
schön«; »Ich wäre gerne dünner«; »Ich bin 
stolz auf meinen Körper«. 
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Das körperliche »Wohlbefinden« wurde er-
mittelt durch Items, die einerseits die Leib-
wahrnehmung betreffen (z.B. »Ich fühle mich 
wohl in meinem Körper«; »Ich fühle mich 
schlapp«). Andere Fragen richten sich da-
gegen eher auf die Selbstreflexion (z.B. »Es 
ist mir unangenehm, meinen Körper nackt 
im Spiegel zu betrachten«; »Ich fühle mich 
hässlich«). Durch diese Zusammenstellung ist 
es nicht klar, ob die Kinder und Jugendlichen 
Auskunft über ihr Befinden geben oder ihre 
Vorstellungen über das eigene Erscheinungs-
bild mitteilen.
Darüber hinaus untersucht die Studie den Zu-
sammenhang der sozialen Wertschätzung im 
Klassenverband mit der äußeren Erscheinung 
der Kinder und Jugendlichen (z.B. »Meine 
Klassenkameraden beneiden mich um mei-
nen Körper« oder »In meiner Klasse werde 
ich wegen meiner Figur gehänselt«). Neben 
der Selbsteinschätzung der körperlichen Er-
scheinung wird als Maßstab der Body Mass 
Index verwendet, also ein altersabhängiges 
Standardmaß für Normal- bzw. Über- oder 
Untergewicht. Mit einem erheblichen Auf-
wand werden alle Antworten schließlich aus-
gewertet im Hinblick auf das Alter (bzw. die 
Klassenstufe), die Schulart und das relative 
Körpergewicht der Befragten. 
Die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit unter-
streichen bestimmte Zusammenhänge zwi-
schen dem Empfinden für die eigene äußere 
Erscheinung und der Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen. So zeigt sich, dass die 
Kinder im Grundschulalter sich überwiegend 
(zu fast 80%) in ihrem Leib »wohlfühlen« (S. 
100) und dass im Vergleich zu anderen Alters-
stufen relativ wenigen von ihnen ihr Aussehen 
wichtig ist (ca. 30% der Jungen und 45% der 
Mädchen). Andererseits wird auch in diesem 
Alter bereits von Hänseleien aufgrund des 
Aussehens berichtet. Das Wohlbefinden in der 
Wahrnehmung des eigenen Körpers nimmt im 
Allgemeinen ab und erreicht seinen Tiefpunkt 
um das 13. Lebensjahr; in der siebten Klas-
senstufe geben nur etwa 51% der Jungen und 

ca. 21% der Mädchen an, sich in ihrem Körper 
wohl zu fühlen. In diesem Alter vergleichen 
die Jugendlichen ihre äußere Erscheinung am 
häufigsten mit den Mitschülern und haben am 
meisten Angst davor, wegen ihres Aussehens 
verspottet zu werden. Auch mit den Verände-
rungen ihres Gesichts (speziell der Nase) und 
– bei den Mädchen – mit der gesamten Gestalt 
ist von der 6. bis zur 9. Klasse nicht selten das 
Gefühl verbunden, hässlich zu sein. 
Die außerordentlich differenziert dargestell-
ten Ergebnisse sind nicht überraschend. Vor 
allem unterstreichen sie die besondere Ver-
letzlichkeit der jungen Menschen in der Zeit 
der Pubertät. Die normale Entwicklungsauf-
gabe, den sich stark verändernden Leib zu 
akzeptieren und neu zu ergreifen, wird durch 
vermeintliche Idealbilder in Zeitschriften, 
Werbung und Fernsehen sicherlich erschwert. 
Petra Maier weist auf diesen Zusammenhang 
hin, ohne deutlich zu machen, welchen Ein-
fluss die Medien tatsächlich haben. So bleibt 
offen, inwieweit die schmerzvolle Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Leiblichkeit zu 
den normalen Entwicklungsaufgaben der Pu-
bertät gehört. Aus den dargestellten Befunden 
ergeben sich auch keine Empfehlungen für 
die pädagogische Praxis. Manche Aussagen 
im letzten Teil des Buches lassen sich nicht 
aus den Ergebnissen der Studie herleiten. 
Andererseits wird man mit etwas gesundem 
Menschenverstand gerne zustimmen, wenn es 
heißt: »Es ist […] wenig sinnvoll, die Körper-
kultthematik in wenigen Schulstunden kurz 
theoretisch abzuhandeln. Die Kinder müssen 
erst ihren Körper wieder selbst spüren und 
fühlen lernen« (S. 415).             Peter Loebell
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Friedrich Schillers Ideen zu einer ästhe-
tischen Erziehung des Menschen gehören 
ohne Zweifel zu den philosophischen Grund-
lagen der Waldorfpädagogik. Dies nicht nur 
deshalb, weil Schiller in seinen Briefen in 
einzigartiger Weise die erzieherische Bedeu-
tung der Kunst betont, sondern weil sie ein 
Menschenbild entwickeln, an das Steiner an-
knüpfen konnte. Schiller fasst den Menschen 
als Abbild der göttlichen Trinität auf. In ihm 
wirken Geistkräfte (Formtrieb), Vaterkräfte 
(Stofftrieb) und Sohneskräfte (Spieltrieb) zu-
sammen. Stünde der Mensch allein unter der 
Herrschaft des Form- oder des Stofftriebes, 
wäre Freiheit nicht möglich. Dadurch, dass 
beide wirken, halten sie sich gegenseitig die 
Waage und schaffen einen Raum der Frei-
heit, in dem sich der menschliche Spieltrieb 
entfalten kann. Das trinitarische Menschen-
bild entfaltet sich nach der Wende zum 20. 
Jahrhundert in Steiners Werk in vielfältigster 
Form. 1917 veröffentlicht er erstmals, nach 
über dreißigjähriger Forschung, wie er betont, 
seine Anschauung von der physiologischen 
Dreigliederung des Menschen. Hier kehrt der 
Formtrieb in Gestalt des Nerven-Sinnes-Sys-
tems wieder, der Stofftrieb als Stoffwechsel-

Gliedmaßen-System und der Spieltrieb als 
rhythmisches System. Schließlich bildet sich 
diese trinitarische Verfasstheit des Menschen 
in der Dreigliederung des sozialen Organis-
mus ab. Was Schiller als ästhetischer Staat 
vorschwebte, wurde von Steiner als Gliede-
rung der Gesellschaft in drei voneinander un-
abhängigen Funktionssystemen konkretisiert, 
die allein die soziale Verwirklichung der drei 
Ideale der französischen Revolution ermög- 
licht. Nur eine Gesellschaft, die in ihrer Glie-
derung ein Abbild dieser trinitarischen Struk-
tur des Menschen ist, wird seinem Wesen ge-
recht und kann wirklich sozial sein. 
Man sieht aus diesen wenigen Bemerkungen, 
was alles in Schillers Briefen über die ästhe-
tische Erziehung des Menschen angelegt ist. 
Aus ihnen können die grundlegenden Ideen 
der Waldorfpädagogik entwickelt werden, 
ohne dass man genötigt ist, auf die anthropo-
sophische Fachterminologie zurückzugreifen. 
Der Schillerschen Sprache und Anthropologie 
kommt insofern für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Waldorfschulen eine enorme Bedeutung 
zu. Schillers Briefe sind nicht nur eines der 
exquisitesten Produkte des deutschen Idealis-
mus, sie enthalten nicht nur die philosophische 
Grundlegung der Waldorfpädagogik, sie sind 
auch ein nicht zu unterschätzendes Mittel der 
Verständigung mit einer Elternschaft, die mit 
den anthroposophischen Grundlagen dieser 
Pädagogik nicht vertraut ist. Sie gehören in 
das Curriculum jeder Elternarbeit und in die 
Brust- oder Handtasche jedes Verantwort-
lichen für Öffentlichkeitsarbeit.
Der Leser kann Christian Rittelmeyer nur 
zustimmen, wenn er in seiner »Einführung« 
über Schillers Briefe schreibt: »Sie stellen 
den vielleicht bedeutsamsten bildungsphi-
losophischen Gegenentwurf zu einseitig ra-
tionalistischen und technokratischen, bloß 
utilitaristischen und ökonomisch fixierten 
Orientierungen des Bildungswesens dar. … 
Technokratie und wirtschaftspolitischer Uti-
litarismus sind … Regularien der Bildung, 
durch deren Dominanz Heranwachsende zur 

Schiller –
ästhetisch

Christian Rittelmeyer: 
Über die ästhetische 
Erziehung des Men-
schen. Eine Einfüh-
rung in Friedrich 
Schillers pädago-
gische Anthropologie. 
230 S., Pb. EUR 
17,50. Juventa Verlag, 
Weinheim 2005

Erziehungskunst 4/2006



453Erziehungskunst 4/2006

»Null« gemacht und unter deren Herrschaft 
die junge Generation … um die Erfahrung ih-
res Menschseins betrogen wird« (S. 224). Das 
sind aber leider auch schon die besten Sät-
ze aus Rittelmeyers Studie. Diese soll zwar 
eine Einführung in Schillers pädagogische 
Anthropologie sein, nur – für wen ist diese 
Einführung gedacht? Wer Rittelmeyers aka-
demische Sprache versteht, in der er Schillers 
Briefe zusammenfasst und ausführlich kom-
mentiert, wird weder dieser Zusammenfas-
sung noch seiner Kommentare bedürfen – er 
wird sich lieber an Schiller selbst halten. Und 
wer Letzteren nicht versteht, wird durch Rit-
telmeyer erst recht nicht zu ihm hingeführt. 
Hinzu kommt, dass der Verlag sich eine Fülle 
von Druckfehlern und ausgesprochen häss-
liche Bildreproduktionen erlaubt, die in einer 
Einführung in Schillers Philosophie der äs-
thetischen Alphabetisierung geradezu belei-
digend wirken. Schillers pädagogischer An-
thropologie sind rund 20 Seiten von 230 ge-
widmet, 20 weitere Schillers Spielbegriff, der 
mit modernen Spieltheorien verglichen wird. 
Warum aber in einer Einführung in Schillers 
Ideen über ästhetische Erziehung 80 Seiten 
über Kants dröge »Kritik der Urteilskraft« als 
Vorbild für Schillers Schönheitsbegriff? Wer 
interessiert sich denn heute noch für Kants 
Ästhetik, zumal sie in einer Sprache abge-
handelt wird, bei deren Lektüre man geistige 
Atemnot bekommt? Viel näher hätte es gele-
gen durch die Begriffe von Stoff und Form die 
Geschichte des Platonismus aufzuschließen, 
aus dessen lebendiger Quelle Schiller seine 
Ideen geschöpft hat. Schiller zu Kant zurück-
zuführen, über den er doch hinauswollte, das 
ist schon eine ausgefallene Idee!

Lorenzo Ravagli

Ein Buch, ein Arbeitsheft, eine Sammlung 
von Anregungen und Erfahrungen, als was 
sollte man diese Schrift bezeichnen? Truus 
Geraerts ist auf jeder Seite so präsent, als sitze 
sie einem persönlich gegenüber; sie schenkt 
uns aus ihrer Herzenswärme tiefe Erkennt-
nisse über den Menschen. Dieses Herz ist 
voller Dankbarkeit gegenüber der Eurythmie, 
den Kindern und Patienten, kurzum: gegenü-
ber dem Leben. Das Buch beginnt mit einer 
Erzählung von Alexej Remisow über den In-
karnationsvorgang, ein Geschehen, bei dem 
helfende Wesen die Seele auf ihrem Erden-
weg begleiten. Es wird im Laufe der Lektü-
re deutlich, auf welche Weise die Eurythmie 
schon früh diese helfende Rolle unterstützt 
und sogar übernimmt. »Der Mut zum Leben« 
wird gestärkt und das Vertrauen in die Welt 
gefördert. Diese positiven Kräfte durchstrah-
len das ganze Werk und Wirken von Truus 
Geraerts. Die Lektüre beflügelt und regt an, 
immer wieder tauchen kleine Schätze an der 
Oberfläche auf und bekannte Übungen wer-
den neu beleuchtet. Auf eine frische Art und 
Weise führt sie uns an die reiche Quelle ihrer 
Erfahrungen und der durchlebten Anthroposo-
phie. Sie beschreibt ihre jahrelange, intensive 
Arbeit mit verwahrlosten und missbrauchten 
Kindern, mit Behinderten, Krebskranken 
und Gefangenen. Bei der Arbeit mit diesen 
schweren Schicksalen versiegen ihr niemals 
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Mut und Zuversicht. Das Buch macht jedem 
Mut, der in diesen Prozess eintauchen will. 
Der Leser wird an die Hand genommen, um 
Schritt für Schritt die Quellen der Eurythmie 
und der Gesundung neu zu entdecken.
Die drei Bereiche der menschlichen Wesenheit 
werden nacheinander besprochen: Störungen 
im rhythmischen System, im Nervensystem 
und im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. 
Jedes Mal werden grundlegende Einsichten, 
Beispiele und therapeutische Vorschläge ge-
liefert. Dabei ist der Ton niemals dogmatisch, 
im Gegenteil, oft werden neue und ganz origi-
nelle Wege gezeigt. Weitere Kapitel handeln 
von der heilenden Wirkung der Toneuryth-
mie und verschiedenen diagnostischen Ein-
sichten.
Eine weitere Besonderheit dieses Buches fin-
det man im Kapitel über das bildhafte Erleben 
des Alphabets. Hier eröffnet uns Truus Gera-
erts einen Weg, den Wesenheiten der Laute 
neu zu begegnen. Anhand origineller, farbi-
ger Zeichnungen kann der Betrachter neue  
Aspekte der Laute zum Erleben bringen. Eini-
ge Bilder überzeugen sofort, zum Beispiel die 
Laute R und K, bei der Darstellung anderer 
Laute wird man erst nach längerer Beschäf-
tigung einen Zugang finden. Diese Bilder 
entstammen einer tiefen Vertrautheit mit der 
Eurythmie und sprechen, wie vieles andere in 
diesem Buch, von Herz zu Herz. Das Buch 
zeugt von tiefer Weisheit und Liebe sowie von 
dem Respekt, mit dem der Erzieher dem Kind 
und Erwachsenen begegnet.
Truus Geraerts wendet sich keineswegs nur an 
Fachleute für Eurythmie oder Heileurythmie, 
sondern an alle, die erzieherisch und therapeu-
tisch tätig sind und Lebensmut aus der Quelle 
der Anthroposophie schöpfen wollen.
Für die nächste Auflage wünschte ich mir ein 
handlicheres Format und eine Überarbeitung 
des Layouts, auch die Spiralbindung lässt das 
Buch eher wie einen Schreibblock aussehen.

Erik Dom

Eine Bastel- und Gestaltungsanregung, die 
durch die vier Jahreszeiten führt und ihre un-
terschiedlichen Naturstimmungen versucht, 
künstlerisch umzusetzen. Das Erleben und 
Beobachten der wechselnden Stimmungen 
bilden die Grundlage für die unterschiedli-
chen Mal- und Gestaltungstechniken. 
Jahreszeitlich geordnet, findet der Leser An-
leitungen  zum Aquarellieren, Modellieren 
mit Knetwachs, Schwarz-Weiß-Technik, 
Sgraffito mit Wachsmalkreiden, Bastelarbei-
ten mit Naturmaterialien und Anregungen für 
Scherenschnitte. Für jede Jahreszeit gibt es 
drei Anleitungen für Fenstertransparente, die 
durch ihre unterschiedlichen Techniken schön 
die Stimmungen wiedergeben. Den Anleitun-
gen kann man gut folgen, sie sind klar und 
übersichtlich aufgebaut, dadurch leicht ver-
ständlich.  
Eltern, Erzieher und Hortner finden sicher die 
eine oder andere Anregung. Gerade Techni-
ken wie das Aquarellieren oder das Model-
lieren mit Knetwachs erfahren durch leichte 
Verfremdung neue interessante Ergebnisse. 
Die hier vorgestellten Arbeiten eignen sich 
aber meines Erachtens erst für Schulkinder 
und nicht für Kinder im Kindergartenalter, 
die damit noch überfordert wären. Für ältere 
Kinder, die Freude am Malen, Gestalten und 
Basteln haben, gibt es in klarer, übersichtli-
cher Form Anleitungen und Anregungen für 
das ganze Jahr.             Marie-Luise Compani

Basteln im 
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Karin Rieniets: Frühling, Sommer, Herbst 
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Die Geschichten um Robin Hood wurden 
sicher schon oft erzählt und abgewandelt, 
so oft, dass es heute schwer fällt, den histo-
rischen Kern herauszuschälen. Die vorlie-
gende Sammlung ist eine Wiedergabe der 
amerikanischen Ausgabe von 1883, die Ho-
ward Pyle (1852-1914) unter dem Titel »The 
Merry Adventures of Robin Hood« geschrie-
ben und veröffentlicht hat. Howard Pyle war 
seinerzeit ein berühmter amerikanischer Illus-
trator, der auch eigene Bücher schrieb, wie 
eben Robin Hood. 
Von den ursprünglich 21 Kapiteln bei Pyle hat 
Artl 17 übernommen, was auch den Hinweis 
»Gekürzte Ausgabe« im Impressum erklärt. 
Pyle/Artl erzählen Schwänke, die eigentlich 
alle separate Teilgeschichten darstellen. Man 
könnte sie am besten mit den Geschichten von 
Till Eulenspiegel vergleichen. Die Guten ge-
winnen immer und die anderen werden meist 
vorgeführt und lächerlich gemacht. Wer eine 
detailliertere Geschichte lesen will, greift bes-
ser zur Ausgabe von Rosemary Sutcliff, die 
z.B. bei dtv junior und auch im Verlag Freies 
Geistesleben erschienen ist und ab zwölf Jah-
ren empfohlen wird, was ich für angemessen 
halte. Die hier besprochene Ausgabe ist im 
Sprachstil dagegen deutlich schlichter. Die 
Namen sind weitgehend eingedeutscht und 
man kann das Buch durchaus für die zweite 
oder dritte Klasse empfehlen, also für etwa 
neun bis zehn Jahre alte Kinder. Diese werden 
die lustigen Geschichten und Streiche lieben: 
»Du hast zuviel und das auch noch zu Unrecht 

– deshalb nehme ich dir einen Großteil, lebe 
davon und verteile den Rest an die noch Be-
dürftigeren.«
Wen wundert es da, dass Englands König 
Richard Löwenherz selbst dem Treiben der 
Männer im grünen Wams ein Ende bereitet, 
indem er sie in seine Dienste nimmt und Ro-
bin mit Titel und Gütern bedenkt. Der Um-
schwung zur Schlusssequenz kommt nach 
Richards Tod, als dessen Bruder Johann ein 
Unrechtsregime einführt und so das Rechts-
empfinden Robins ins Mark trifft. Dieser 
nimmt sein altes Leben im Wald von Sher-
wood wieder auf, wird aber dann auch schnell 
durch einen verräterischen Anschlag ums Le-
ben gebracht. Der Held stirbt tragisch, verra-
ten zwar, aber unbesiegt.

Wolfgang Creyaufmüller

Robin Hood
Howard Pyle (nacher-
zählt von Inge M. Artl): 
Robin Hood. 198 S., 
geb. EUR 7,95. Arena 
Verlag, Würzburg 2005

Eine rote Kappe, genau so eine, wie Jan sie 
hat, ist Virenzos größter Wunsch. Virenzo hat 
zwei nervige, kleine Geschwister, eine depres-
sive, aber liebevolle Mutter, kein Geld – und 
ist erst elf Jahre alt. Aber er ist wach, begabt, 
mutig und witzig. Und er hat einen Freund. Jan 
ist schüchtern und ängstlich und hat die Schu-
le gewechselt, weil er vorher jeden Morgen 
Bauchschmerzen bekam. Aber jetzt steht ihm 
Virenzo zur Seite und ermutigt ihn – hartnä-
ckig und manchmal unerbittlich. Er hilft ihm 
auch, das Buch aus der Schulbibliothek zu be-
kommen, das die Lehrerin den Kindern gerade 
vorliest und das Jan sehr beeindruckt: »Die 

Virenzo und ich
Mireille Geus: Viren-
zo und ich. 
120 S., geb. EUR 
11,90. Verlag Urach-
haus, Stuttgart 2005 
(ab 11 Jahren)



456

Brüder Löwenherz« von Astrid Lindgren, die 
Geschichte einer großen Treue und Freund-
schaft, denen der Tod nichts anhaben kann. 
Als Jan sich bei den Vorrunden für die jähr-
lichen Dame-Meisterschaften an der Schule 
nicht gegen den gemeinen Ewan zur Wehr 
setzt, ist Virenzo so böse auf ihn, dass er am 
nächsten Tag ohne ihn zum Segelverein ra-
delt und mit einer anderen Gruppe segelt. In 
einem schweren Sturm kentert das Boot und 
Virenzo ertrinkt. Verzweifelt, ungläubig steht 
Jan neben dem Geschehen. »Wir hatten noch 
einiges zu besprechen. Man kann nicht ein-
fach sterben, wenn man noch etwas zu be-
reden hat.« Zum Glück hat er Menschen um 
sich, die gemeinsam mit ihm trauern und ihm 
Wege zeigen – seine Eltern, Virenzos Mutter 
und auch seine Lehrerin. Sie ermöglicht den 
Kindern u.a. mit Hilfe des Kappenspiels, ih-
ren Gefühlen zu Virenzos Tod Ausdruck zu 
verleihen. »Das ist mal wieder eins von ihren 
Experimenten«, hätte es Virenzo ironisch for-
muliert. Aber es hilft tatsächlich ein bisschen. 
Und es hilft auch, dass es Nangijala gibt, wo 
Virenzo auf Jan warten wird, um ihre Freund-
schaft weiterzuleben, genauso wie die Brüder 
Löwenherz es getan haben.
Bei der Beerdigung ist er tatsächlich mutig 
genug, sich vor allen Leuten von seinem 
Freund zu verabschieden. Aber erst im Ge-
spräch mit Virenzos Mutter wird Jan klar, dass 
eine Verkettung vieler relativ unbedeutender 
Geschehnisse zu dem tödlichen Unfall führ-
te, so dass er endlich auf ihre Frage: »Bist 
du schuld daran, dass Virenzo tot ist?« mit 
»Nein« antworten und seinen Frieden mit 
dem toten Freund schließen kann. Erleichtert 
und froh geht er nach Hause. Beim abschlie-
ßenden Dame-Turnier sitzt er wieder dem ge-
fürchteten Ewan gegenüber; aber mit Virenzo 
und seinen anderen Freunden im Rücken sagt 
er ohne Angst:« Ich werde gewinnen.« 
»Virenzo und ich« ist in einer schlichten und 
sensiblen Sprache geschrieben, die auch für 
Elfjährige schon gut zu verstehen ist. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer 

es für ein Kind ist, für den Tod eines nahe ste-
henden Menschen Worte zu finden, insbeson-
dere angesichts der sprachlosen Erwachsenen, 
und ich erinnere mich gut an das Gefühl der 
Ohnmacht und des Ausgeliefertseins. Dieses 
Buch könnte Kindern und Erwachsenen dabei 
eine große Hilfe sein.   Hella Kettnaker  

Ein entfernter Verwandter war jener Marcus, 
der damals vor vielen Jahren nach Britannien 
ging, um den Adler der Neunten Legion zu 
finden. Das ist das einzige was Justin, ein jun-
ger Kohortenarzt der römischen Armee, von 
seinem Vorfahren weiß. Überraschend und 
anscheinend aus taktischen Gründen wird er 
selbst nach Britannien gesandt, um dort bei 
Kaiser Carausius, der nach langen Kämpfen 
endlich als Mitkaiser zusammen mit dem rö-
mischen Herrscher Maximian anerkannt wur-
de, seinen Dienst fortzusetzen. 
Während seines ersten Spaziergangs durch 
das fremde und überwältigend große Fort, in 
dem sich Justin ziemlich verloren fühlt, be-
gegnet er dem Centurio Flavius. Die beiden 
sind sich sofort sympathisch und nach kurzer 
Zeit entdecken sie, dass sie sogar entfernte 
Vettern sind. In seiner Gegenwart fühlt sich 
Justin gleich viel sicherer und kann so am 
Abend sogar dem Kaiser entgegentreten, der 
den neuen Jungarzt persönlich willkommen 
heißt. Außerdem stellt er ihm noch seinen  

Unter Briten und 
Pikten

Rosemary Sutcliff: 
Der silberne Zweig. 
Die Rückkehr des 
Adlers der Neunten 
Legion. 252 S., geb. 
EUR 14,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2005
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Finanzminister Allectus vor, in dessen Gegen-
wart Justin ein ungutes Gefühl beschleicht. 
Erst Monate später, Justin hat sich schon 
längst an das Leben in Britannien gewöhnt, 
wird sich sein Verdacht bestätigen. Allectus 
führt mehr im Schilde, als auf den ersten Blick 
erkennbar ist. 
Zufällig werden Justin und Flavius Zeugen 
eines verräterischen Gesprächs zwischen 
Allectus und einem Abgesandten der befein-
deten Sachsen. Sie wollen den Kaiser vor dem 
Verrat warnen, doch dieser scheint ihnen nicht 
zu glauben, trotz der eindeutigen Beweise ge-
gen seinen Finanzminister. Er versetzt die bei-
den Vettern in den Norden, scheinbar zur Stra-
fe für ihr unangemessenes Verhalten. Jedoch 
werden sie befördert, was ihnen unter den ge-
gebenen Umständen unverständlich ist.
Eines Tages lernen die jungen Männer den 
schottischen Jäger Evicatos kennen, der von 
seinem Stamm ausgestoßen wurde und nun 
am Rande der piktischen Gemeinschaft lebt. 
Auf gemeinsamen Jagdausflügen entdecken 
sie, dass auch hinter dem Jäger mehr steckt, 
als sie bemerkt haben. Er warnt die beiden 
vor dem nun kurz bevorstehenden Aufstand 
Allectus’ und erklärt sich bereit, eine War-
nung an Kaiser Carausius zu überbringen. 
Doch unglücklicherweise wird Evicatos ge-
fangen genommen. 
Die beiden Freunde fliehen, um Carausius 
selbst zu warnen, doch auf dem Weg nach 
Süden erreicht sie die Nachricht vom Sturz 
Carausius’ und dessen Tod. Britannien hat ei-
nen neuen Kaiser und das wird Rom niemals 
akzeptieren. 
Flavius und Justin schließen sich einer Grup-
pe von Widerständlern an und schließlich for-
miert sich unter dem Adler der Neunten Legi-
on, für dessen Fund ihr gemeinsamer Vorfahr 
Marcus damals geehrt wurde, eine neue und 
sehr ungewöhnliche Truppe im Kampf gegen 
den tyrannischen Allectus. 
Wie alle Bücher von Rosemary Sutcliff ist 
auch dieser zweite Band der Trilogie um den 
Adler der Neunten Legion, der sich aber auch 

ohne Verständnisschwierigkeiten als abge-
schlossener Roman lesen lässt, wieder span-
nend von der ersten bis zur letzten Seite. Mit 
packenden Beschreibungen von leidenschaft-
lichen Kämpfen und riskanten Fluchten und 
wunderschönen Momenten in der ursprüng-
lichen und wilden britannischen Landschaft 
lässt die Autorin die Welt des Römischen 
Reiches wieder auferstehen.      Mareike Stutz

Rudolf Steiner hat von der weltgeschicht-
lichen Tragik gesprochen. Diese Tragik wird 
in Terrence Malicks Meisterwerk mit Händen 
greifbar. Malick erzählt in seinem Film auf 
geniale Art einen der Gründungsmythen der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika neu. Es 
ist der Mythos von Pocahontas (Q'Orianka 
Kilcher), dem Abenteurer John Smith (Colin 
Farrell) und dem ersten Tabakfarmer Virgi-
nias, John Rolfe (Christian Bale). Im Mittel-
punkt des Films stehen Menschen, die unter-
schiedlichen Welten und unterschiedlichen 
Zeiten angehören und die doch zueinander 
finden, weil sie etwas füreinander empfin-
den. 1607 begann für die Ureinwohner Nord-
amerikas ein Leidensweg, der im Grunde bis 
heute andauert. Die Untertanen Jakobs I., die 
anfangs des 17. Jahrhunderts auszogen, um 
nach Gold und Freiheit zu suchen, brachten 

New World –
neu gesehen

The New World, 
2006. Regie: 
Terrence Malick. 
Darsteller: Colin 
Farrell, Christian 
Bale, Chistopher 
Plummer, Q'Orianka 
Kilcher u.a.
Laufzeit: 135 Min.



458

über die einheimische Bevölkerung Jahrhun-
derte von Leid und Erniedrigung. Die euro-
päischen Eroberer führten gegen die Indianer 
einen gnadenlosen Ausrottungskrieg, der erst 
gegen 1890 zu einem Ende kam. Die Augen-
blicke der ersten Begegnung, die Malick in 
wunderbaren Bildern einfängt, bergen beides 
in sich: die Möglichkeit einer friedlichen Ent-
wicklung und die Anfänge des Grauens, das 
aus Habgier, Unverstand und nackter Exis-
tenzangst geboren wurde. Die Tochter eines 
indianischen Fürsten wählt den Weg über die 
Grenze zwischen den Abgründen. Die Kraft 
die sie trägt, ist die Liebe. Aber durch ihre 
Liebe wird sie zur Verräterin an ihrer eigenen 
Kultur, an ihrer Gemeinschaft, ihrem Land. 
Etwas anders geht es John Smith, mit dem sie 
sich vermählt. Er gibt sich nicht so auf, wie 
Pocahontas. Er wird von ihr bezaubert, ver-
sinkt in einen Traum und erwacht schrecklich 
daraus, als er realisiert, dass es sein Schicksal 
ist, als Vorbote jener Zivilisation an die Küste 
Nordamerikas gelangt zu sein, die das Leben 
der Eingeborenen und ihre Kultur zerstören 
wird. Diese erste Begegnung trägt die ganze 
Tragik in sich, die sich in den folgenden Jahr-
hunderten entwickeln wird. Man stelle sich 
vor, jene Entwicklungslinie hätte sich ent-
faltet, die Malick in der Romanze zwischen 
Pocahontas und Smith andeutet: wie anders 
würde heute die Welt aussehen? Wenn die ab-
gehärmten, der Natur und ihrer Göttlichkeit 
entfremdeten Europäer in dieses Land nicht 
mit dem Größenwahn eingedrungen wären, 
der sie für die Spiritualität blind machte,  die 
ihnen dort begegnete? Eine Spiritualität, die 
die von ihr erfüllten Menschen zu Sonne, 
Wasser und Erde beten ließ, weil sie darin das 
Wirken einer göttlichen Liebe verspürten, der 
sie ihr Dasein verdankten? Religiöser Irrwahn 
und Angst trieben die Eindringlinge an, blind 
waren sie für die indianische Lebensform und 
ihren spirituellen Reichtum. Aus den Erzäh-
lungen des Alten Testamentes schöpften die 
Siedler das Bewusstsein ihrer religiösen Zivi-
lisationsmission und waren doch nicht fähig, 

in ihrem Gelobten Land selbstständig zu über-
leben. Durch Raub und Zerstörung mussten 
sie sich holen, wozu ihnen ihr Gott angeblich 
ein Anrecht gegeben hatte. Dieses Motiv führt 
auf den amerikakritischen Subtext des Filmes. 
Denn das Sendungsbewusstsein, das das Ver-
halten der ersten Siedler bestimmte, ist noch 
heute das Hauptmotiv in der Selbstrechtfer-
tigung des amerikanischen Imperiums. Der 
Mythos von der Zivilisierungsmission hat 
sich zur politischen Religion dieses Imperi-
ums aufgebläht. Noch immer verleugnet es 
den Geist Pocahontas, den es schon vor Jahr-
hunderten verraten hat. Lorenzo Ravagli

Ja, natürlich denkt man an »Rhythm is it«, 
wo Sir Simon Rattle 250 Berliner Kids zum 
Tanzen des »Sacre du Printemps« bringt – in 
einer überwältigenden Aufführung mit den 
Berliner Philharmonikern. Aber nein: Christi-
an Labharts Dokumentarfilm »Zum Abschied 
Mozart« über das Oberstufen-Chorprojekt 
der Rudolf Steiner Schule Wetzikon und drei 
Jugendliche der Abschlussklasse, die mit der 
Aufführung von Mozarts »Requiem« nach 
zwölf Jahren die Schule – und die Jugend? 
– verlassen, ist kein billiger Abklatsch von 
»Rhythm is it«, sondern ein eigenständiges 
Kunstwerk.
In beiden Filmdokumenten geht es – ob beim 
Singen oder Tanzen – um Konzentration, 
Ernsthaftigkeit, hartes Arbeiten, Hintenan-
stellen eigener Befindlichkeiten zugunsten 
einer gemeinsamen Sache. Und sowohl bei 
Strawinskys »Sacre du Printemps« wie bei 
Mozarts »Requiem« kommen die Jugend-
lichen zum Glücksgefühl und Erfolgserlebnis, 

»Zum Abschied 
Mozart«
Die Rudolf Steiner Schule Wetzikon im Film 
von Christian Labhart
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dass die Hingabe an ein großes Werk, dass 
Disziplin, Einsatz und ein ganz »uncooles« 
Commitment, eine Performance hervorbrin-
gen, die Mitwirkende wie Publikum ergreift, 
beglückt, hinreißt. 
In der Aufführung ist Labharts Film eindeutig 
stärker als »Rhythm is it«, wo sie im Rahmen 
des ganzen Films nur wenig Raum einnimmt 
und die gewählten Ausschnitte vergleichswei-
se zufällig und kurzatmig daherkommen. So 
intensiv »Rhythm is it« bis gegen Ende ist, so 
sehr zerflattert der Film am Schluss. In Lab-
harts Dokumentarfilm wird die Aufführung 
von den angespannten Gesichtern vor dem 
ersten Ton bis zur lang anhaltenden Stille vor 
dem Schlussapplaus erlebbar als erfüllter und 
erfüllender Höhepunkt des Chorprojekts, als 
das Einfahren des verheißenen »Mehrwerts«, 
dass »es« nämlich »geschieht« im hinge-
bungsvollen Zusammenwirken aller Einzel-
nen für die gemeinsame große Sache.
Sechs Wochen wird, von der ersten Probe an, 
das Chorprojekt in Wetzikon dokumentiert 
– unterbrochen von jeweils kurzen Sequen-
zen aus intensiven Einzelgesprächen mit dem 
Skater und Mützennäher Stefan, der Geigerin 
Rebecca und der politisch engagierten Wanja 
aus Sri Lanka. Und was die drei sagen, ist 
erstaunlich wahrhaftig, berührt und bewegt. 
Nicht weniger als der Chorleiter Thomas 
Gmelin, der nicht nur im Triumph der erfolg-
reichen Aufführung gezeigt wird, sondern 
auch fluchend im Stress disziplinarischer 
Auseinandersetzungen und werbender Moti-

vation – ein wahrer Raubtier-
bändiger im Clinch mit coolen 
Jungs und aufsässiger Frauen-
power. Während Gmelin immer 
in der Schule zu Wort kommt, 
begleitet Labhart die Jugend-
lichen an den Familientisch und 
in die Disco, zur 1. Maidemo 
und während des Aufstieg am 
Schneehang mit dem Snow-
board auf dem Rücken.
Klänge aus Mozarts »Requiem« 

durchziehen den ganzen Film. Hinreißend je-
weils der Einstieg in einen neuen »Satz« des 
Requiems: gezeigt wird eine Landschafts- 
oder Ortschaftssequenz aus dem Zürcher 
Oberland aus eigenwilligem Blickwinkel 
oder mit gewagtem Ausschnitt und darin ein-
geblendet »Dies irae« oder »Hostias«, »Bene-
dictus« oder »Lux aeterna« – und so entstehen 
unerwartet überraschende Zusammenklänge. 
Wer »Rhythm is it« liebte, darf sich »Zum 
Abschied Mozart« nicht entgehen lassen. Ein 
ähnlicher Plot – andere Menschen, andere 
Orte, ein anderes Werk und ein anderer Re-
gisseur: ein anderer, eigenständiger, sehens-
werter Film. Kinopremiere am 1. April, 12.15 
Uhr, im Arthouse Le Paris in Zürich. Ab April 
in den größeren Schweizer Städten im Kino.        
      Ursa Krattiger


