Neue Bücher

Atome einführen
– ohne Dogma
Peter Buck /
Markus Rehm /
Thomas Seilnacht:
Der Sprung zu den
Atomen. 130 S., 10
Abb., kart. EUR
16,80. SeilnachtVerlag, Bern 2004

Es lockt eine große Macht: nämlich alles, was
für die Sinne erscheint und was das Gehirn
in Vorstellungen aufwirft, auf »zugrunde liegende Atome» zurückführen zu können: eine
Theorie für die ganze Welt und so billig!
Schon der Titel der kleinen Schrift verrät: wir
lassen Euch lossegeln, aber macht Euch auf
einen Sprung gefasst. Reduktionismus ist rein
phänomenologisch nicht zu haben! Doch die
Autoren machen den Sprung klein, dass man
mit seinem Denken nicht für immer in den
schwarzen Spalten des Materie-Dogmas untertaucht. Und sie markieren ihn, damit man
springt; und weiß, dass man sprang und wo
man sprang. Für Schüler günstig: dass sie
dem mächtigsten Konzept unserer Zeit einmal erhobenen Hauptes begegnen dürfen; und
ahnen, dass da eine Spalte ist, wo es keinen
Halt mehr gibt, wo man nur immer tiefer und
tiefer fällt, wenn man nicht … ja, wenn man
nicht, statt nur nachzuheulen, beobachtet und
gedacht hat. Und wie, beschreibt das Büchlein. Aber nicht theoretisch: es trieft von Unterrichtserfahrung!
Eingangs liest man von der Stupidität naiver
Atomvorstellungen, wenn Feuerwehr-Chemiker – erklärend, was aus dem Feuerlöscher
strömt – äußern »Wenn die Teilchen sich entspannen … dann wird’s kalt … darum gefriert
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das, gefrieren die Teilchen«. Es sei eben »die
Wirklichkeit … so, weil die Teilchen sich so
bestimmen«. – Das also soll das Ergebnis des
naturwissenschaftlichen Unterrichts sein?
Schöne Bescherung. Man kennt die Probleme,
man wird neugierig.
Die drei Hauptkapitel sind Unterrichtsberichte. Der letzte (von Markus Rehm) wird
ausgeweitet zu angewandter Erziehungspsychologie. – Der erste Beitrag von Peter Buck
entwickelt die »systemische Weltsicht« (als
Podest für den Sprung): Alle Gegenstände der
Welt seien »Systeme«, sie bestünden ja nur
aus in ihnen enthaltenen Untergegenständen
(Komponenten), die einzeln die Eigenschaften
des Systems nicht haben. Man denke z.B. an
Fahrrad oder Uhr oder die berühmte »ColaBatterie«, bestehend aus Zinkplatte, Kupferplatte und Coca-Cola (nebst Ableitdrähten).
Sie gibt nur zusammengebaut Strom, keines
der Teile für sich. Und umgekehrt, die Eigenschaften der Komponenten hat auch dieses
System nicht: es kann nicht komplett umgegossen werden wie Coca-Cola, es kann nicht
lange Zeit offen dastehen wie die Platten, es
erzeugt einen anderen Schatten als jede seiner
Komponenten usw. Auch Lebewesen können,
trotz Stoffwechsel, Entwicklung und eigenartigen Regungen momentan als Systeme
mit so und soviel Komponenten (Organen)
angesehen werden. Selbst ein Haar hat Haarspitze, Haarwurzeln, viele Haarfasern. Wir
gewöhnen uns an vergrößerte, schließlich nur
errechnete Abbildungen aus Mikroskopen,
Elektronenmikroskopen und Tomographen.
Unsere Vorstellung ergänzt sie zweckmäßig
zu den Atommustern von Grenzflächen, die
so gerne gezeigt werden. Nun ist es nur ein
(anscheinend) kleiner Sprung, sich die Atome
als dingliche Komponenten der Stoffe, die
Elementarteilchen als solche der Atome,
und neuerdings die Quarks als Komponenten der Elementarteilchen vorzustellen – wer
weiß, was noch kommt. Aber ist der Sprung
in Wirklichkeit (im Denken des Menschen)
nicht doch sehr groß, wenn er das prinzipi-

ell Unsichtbare als Sichtbares in die Welt
hinausversetzt? Wie dem auch sei, die Welt
lässt sich vom Elektron bis zum Sonnensystem, ja bis zum ganzen Universum leichthin
in Systemen aufbauen, verschachteln: alles
hat seinen Platz. Die Atome seien nun keine
Ausnahme mehr, sondern nur eine Verlängerung des ohnehin vorhandenen Stufenbaues
ins Kleine. So wird der Schüler sorgfältig mit
etwas angefreundet, was eben heute Usus ist.
Da man nicht daran vorbeikommt, muss man
den besten Weg suchen. Und bei diesem recht
originellen Weg können die Schüler intensiv
mitsuchen, Vieles diskutieren und entdecken.
So erscheinen die Atome vor den Schülern
nicht als dogmatische Setzung, nicht aufgrund
physikalischer »Beweise«, deren Betrachtung
das Teilchenkonzept ja immer als Gesichtspunkt schon heranziehen muss, sondern als
geistiger Entwurf aus Weiterdenken, d.h. aus
dem frei gerade so herantretenden Menschen
– aus ihnen (den Schülern). Alle unsere Begriffe sind ja im Grunde geistige Entwürfe.
Nur so schafft der Mensch Erkenntnisse. Ist
also die Einführung der Atome mittels jenes
kleinen Weiterspringens in der Systempyramide optimal? Können wir sie nun für Erklärungen der Naturphänomene einsetzen? »Wir
erklären hier durch Zuordnen; wir erklären
nicht mit Modellen. Wir ordnen die Erscheinung in das Spektrum der Weltgegebenheiten
ein« (Buck). Das sokratische Gespräch wird
nun in den beiden folgenden Aufsätzen getreu
der bekannten genetisch-sokratisch-exemplarischen Methode weiter entfaltet. Man nimmt
teil am Unterrichtsgespräch, das in den so genannten Aushandlungssitzungen kulminiert.
Dieses Unterrichtsverfahren, in den heute
schon klassischen Werken von seinem Schöpfer Martin Wagenschein entwickelt, lässt uns
hier, praxisnah und doch geistvoll beschrieben, den Schüler sprechen hören.
Im zweiten Hauptkapitel von Thomas Sellnacht wird die systemische Weltsicht noch
weiter unterbaut durch Blicke auf die tiefere Einsicht in Mensch und Kosmos und

die offenbar damit gegebene Harmonie aller
Systeme und Untersysteme; und man sieht,
wie Stoffe darin erscheinen: der Calcit, das
Wasser. Dann geht er auf »die Neuordnung
der Komponenten eines Stoffes« los, auf die
Reaktion. Magnesium brennt – die Schüler
fragen. Kupfer und Schwefel entfachen sich,
der bekannte Kupferbrief enthüllt die Wege
der Luftoxidation, und das Azetat ergibt einen Kupferspiegel. Kupferchlorid, Malachit
und Eisenchlorid. Eisen und Eisensulfat zeigen richtungweisende Reaktionen und Kreisläufe – das System/Komponenten-Schema
triumphiert. Und am Vogelei wird durch die
Vielfalt der Inhaltstoffe, Einzelorgane, Entwicklungsschritte und Lebensbezüge, neben
systemischen Ordnungen, durch »das Staunen
über die Vielfalt des Eies den Schülern ein
ganzheitliches Bewusstsein vermittelt«.
Der damit eingeflochtene humanitäre, nämlich emotionale und ethische Bereiche einbeziehende Erziehungsauftrag von Unterricht
wird nun von Markus Rehm im dritten Aufsatz bis in die Diskussion unserer Tage fortgeführt, jenseits aller entwicklungspsychologischer Fachgrenzen. Zunächst konkretisiert
er die pädagogische Marschrichtung, indem
er das genetisch-sokratisch-exemplarische
Lehrverfahren anwendungsnah nach den drei
Begriffen auseinandersetzt. Sowohl »Einwurzelung« (enracinement) wie auch »Verpflichtung zur Wahrheit« führen über die bloßen
Vermittlungsstrategien des Wissens durch definitorische Konditionierung weit hinaus. Der
Abschnitt »Das erzieherische Potenzial dieses
Unterrichts« lässt miterleben, wie durch Diskussionspräzision und Literaturrecherche ein
tiefes Bemühen des Autors um das Werden
der Schülerseele, um ihre geistigen Kräfte hindurchscheint. Daran, dass die Modelle nur einen Aspekt der Natur zeigen, ihren erlebbaren
Reichtum wie durchstoßend, indem sie ihn auf
mechanische Vorstellungen reduzieren, gerade daran wird sich der Schüler bewusst, dass
Erkenntnis eine freie Tat ist. – »Der Schüler
merkt, wer er ist« und was er tut.
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Indem er »merkt, wer er ist«, wie er auch
im Erkennen immer nur tätig ist, berührt der
Schüler einen von Goethe mit folgenden Worten beschriebenen Prozess: »Was kann der
Mensch im Leben mehr erringen, als dass sich
Gott-Natur ihm offenbare, wie sie das Feste
lässt zu Geist verrinnen, wie sie das Geisterzeugte fest bewahre« (aus »Bei Betrachtung
von Schillers Schädel«).
Dahin möchten offenbar die drei Autoren
führen mit der von ihnen dargelegten Praxis,
Methode, Didaktik. – Ob das System/Komponenten-Schema wirklich die ganze Welt
einfängt, darf ruhig erst einmal offen bleiben.
Das Wichtigste für Schüler: es gibt etwas zu
tun, und zwar aus eigenem Entwurf, aus Denken und Phantasie, nicht entnommen den Gebeten der Reduktionisten. Der Boden, auf dem
das mit dem Büchlein Übergebene gewachsen
ist, liegt nicht im engeren Waldorfraum. Aber
der Duft von freier Schule durchzieht es: Lehren mit größerer Verantwortung. Das ist auch
Waldorfideal. Aber in ihm würde man wohl
der unausgesprochenen Folgerung, dass die
Atome allen Dingen der Welt innewohnen, ja
alle greifbaren Erscheinungen hervorbringen
müssen, nicht folgen, sofern man selber von
ihr frei ist. Man würde sanft gegen sie anarbeiten. Die Atome werden nämlich, als letzte
Ursache in allem und als größtes zusammenhangstiftendes Konzept zwischen allem das,
was früher Gott war, begriffen. Aber Gott
wohnt nicht hinter der erscheinenden Welt,
sondern in ihr – ist sie. Man wird die Atome
heute wohl, das Büchlein nutzend, als eine
konstruierte Hinterwelt aufmarschieren lassen; als eine etwas übertrieben angewendete,
hier systemisch entwickelte moderne Konstruktion, mit Vorsicht zu genießen, aber eben
doch einmal zu genießen – und bei sich die
Nebenwirkungen dieser »Ersatzreligion« im
Blick behalten.
Manfred von Mackensen
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Große Menschen
Georg Popp (Hrsg.):
Die Großen der Welt.
Menschen, die Geschichte machten. 330 S. mit
zahlr. Fotos, brosch.
EUR 9,95. Arena Verlag,
Würzburg 2005
Wenn ein Buch nach genau 50 Jahren erneut
erscheint, spricht dies in der Regel für seine
Qualität. Georg Popp, der Gründer des Arena
Verlags, gab dieses Werk 1955 erstmals heraus und sorgte auch 2005 für die erneuerte
bzw. ergänzte Jubiläumsausgabe. In 41 Kapiteln werden 42 Persönlichkeiten der Weltgeschichte porträtiert, angefangen mit Perikles,
endend mit Johannes Paul II. Zweierlei wird
daran schon deutlich: In der Überschrift zu
jeder Biographie wird ein Lebensmotto sichtbar, zugegebenermaßen subjektiv, aber griffig und einprägsam. Das Zweite: Auf vier bis
sechs Seiten lässt sich entweder ein Lebenslauf schildern oder eine zentrale Begebenheit
im Leben dieser Persönlichkeit. Beide Varianten findet man in den Artikeln, die von
Heinrich Pleticha, Hermann Schreiber, neuerdings von Lars Langenau und vielen anderen
stammen. Am Ende jedes Kapitels steht ein
tabellarischer, kurzer Lebenslauf im Kasten.
Ein Literaturverzeichnis ist nicht vorhanden,
gibt doch jeder Artikel die Sicht des Autors
wieder. Von Gandhi beispielsweise wird der
Salzmarsch als zentrales Ereignis des Lebens
angesehen und entsprechend ausführlich geschildert.
Der Blick des Sammelwerkes ist europäisch
orientiert, man findet zudem fast ausschließlich politisch aktive Menschen, keine Philosophen, Religionsstifter oder Forscher. Mit
Gorbatschow und Mandela gelang zwei noch
lebenden Persönlichkeiten die Aufnahme
in diese Biographiesammlung. Sie und der

jüngst verstorbene Papst prägten das letzte
Viertel des vergangenen Jahrhunderts überaus
stark und sehen sich zurecht gewürdigt.
Für Jugendliche ist dies sicherlich ein lesenswertes Buch, das sich auch für erste Referate
zum Thema Geschichte gut eignet. In einer
Mittelstufen-Klassenbücherei sollte es vorhanden sein.
Wolfgang Creyaufmüller

David Hockney
David Hockney: Die Welt in
meinen Augen.
Autobiographie.
248 S., brosch.
mit farb. und
s/w-Abb., EUR
34,90. Verlag Kurt
Liebig, Schmieheim 2005
»Die Welt in meinen Augen«, so ist die in
einer neuen, ausgezeichneten Übersetzung
im Verlag Kurt Liebig erschienene Autobiographie des britischen Malers D.H. betitelt.
Sie setzt dort an, wo viele Bücher über Kunst
aufhören. Der 1937 geborene D.H. spricht
über sein Leben und vermittelt seine intensive Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Darstellungsmöglichkeit innerhalb
der Gestaltungsprozesse. Wenngleich auch
bereits vor zehn Jahren eine andere Ausgabe
der Autobiographie in einem anderen Verlag
veröffentlich wurde, so sind die in dieser Neuveröffentlichung publizierten Gedanken und
Überlegungen für den Kunstinteressierten
mehr als notwendig.
Die weiterführenden Betrachtungen reflektieren mit einem schärferen Blick und einem
stärkeren Maß die Natur der Dinge, die David
Hockney als Künstler interessieren und ihn
die Welt malerisch untersuchen lassen.
In Anlehnung an ein Goethewort: »Das WAS
bedenke, doch mehr das WIE« werden in die-

sem außergewöhnlichen und exemplarischen
Buch künstlerische Schritte und Wege durch
D.H. offengelegt. Der Autor beleuchtet spannend und ausgezeichnet nachvollziehbar sein
Schaffen in einer Sichtweise, die dem Leser
gleichsam eine schöpferische Atmosphäre eröffnet und ihn in den Schaffensprozess
mitnimmt. Anhand der künstlerischen Experimente, die lebendig und plastisch geschildert
werden, können sich der interessierte Laie
und der Fachkundige gleichermaßen aufmachen, Untersuchungen eigenhändig anzustellen und auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Der
Leser erfährt auf eindrückliche Weise von der
Neugier und der Experimentierfreudigkeit,
welche D.H. stets auf der Suche nach dem
Unerforschten sein lassen. Gerne überwindet
man gemeinsam mit dem Autor die von ihm
geschilderten Schwierigkeiten, sich gegen die
Gesetze der Perspektive zu behaupten.
Der Autor, der zu Recht als einer der bedeutendsten Realisten der Gegenwart gilt, unternimmt das Wagnis, eine ganze Reihe von
ästhetischen Gestaltungswegen stilistisch zu
hinterfragen und neu zu greifen. So erzählen
seine Raumdarstellungen, die für Bühnenstücke wie »Die Zauberflöte« und für »Tristan
und Isolde« entstanden, von einer unbändigen
Schaffenskraft, die nur der künstlerischen
Wahrheit verpflichtet ist, und von den Problemen, die mit der notwendigen Neuorientierung einhergehen.
Seine Unzufriedenheit mit dem Naturalismus
und den naturalistischen Darstellungen des
Raumes mittels der Zentralpunktperspektive
sowie der Beschäftigung mit dem Theater
führten den Verfasser zu einer wachsenden
Bewunderung für Picasso. Greifbar und überzeugend schildert er das starke Interesse, das
er dem älteren Kollegen nach dessen Tod 1973
entgegen bringt. Eine Annäherung, die durch
den Respekt für dessen Schaffen gewachsen
ist. Der kunsthistorische Zusammenhang
wird nicht nur durch eine Anlehnung an die
gestalterischen Elemente Picassos hergestellt.
D.H. geht es vielmehr darum, die malerischen
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Untersuchungen Picassos nachvollziehbar zu
machen. In seinem Vorgehen erläutert der Autor die perspektivischen Eigenarten und Darstellungsweisen Picassos, macht sie durchsichtig und verlebendigt sie.
Eine der besonderen Leistungen, die das
Werk Picassos für David Hockney darstellt,
wird durch eine kleine, behutsame, aber sehr
exemplarische Gegenüberstellung von zwei
sehr unterschiedlichen künstlerischen Arbeiten deutlich. Der Autor versteht es mit wenigen Worten, anhand der Bilder »Intime Toilette« von Jean-Antoine Watteau, ca. 1735,
und Picassos »Femme couche« von 1932 dem
Leser die unterschiedlichen Wirkungsweisen
von Realismus nahe zu bringen. Mit einem
wachen Blick weist er darauf hin, dass manche realistische Darstellungen, in diesem Fall
Picassos, realistischer und lebendiger sind als
andere.
Dem Leser wird auf schöne Art klargemacht,
dass Picassos Methode, eine Rückansicht und
die Vorderansicht eines Körpers gleichzeitig
zu zeigen, keine Verzerrungen sind, sondern
eine Vorgehensweise, die es dem Künstler ermöglicht, eine andere Erfahrung der Realität
zu machen und diese darzustellen. Dem Naturalismus wird nicht der Kampf angesagt, er
wird schlichtweg überwunden.
Die pralle Farbigkeit und der feine Strich,
beides Markenzeichen der Kunst David
Hockneys, finden sich hervorragend reproduziert. Sie machen es leicht, das Ansinnen des
Künstlers zu verstehen. Die Schaffensfreude,
die Lust am Malen ist ein wesentlicher Faktor
im Werk dieses Künstlers.
Weiter folgt man gerne dem Künstler in sein
Atelier, nimmt seine Standpunkte ein, beschäftigt sich mit den Fragestellungen, die der
Maler zu lösen beabsichtigt.
Das besondere Verdienst des Buches ist, dass
es dem Verfasser gelingt, den Leser mit einfachen und schönen Worten zu fesseln, ihn
die künstlerischen Fragestellungen selbst
verinnerlichen und nach Lösungen suchen zu
lassen. Das Werk ruft auf, mit einem freien,
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unverstellten und lebendigen Herangehen die
eigene künstlerische Anschauung zu erweitern und damit einen Bewusstseinsveränderungsprozess zu initiieren.
So ist der Glaube von David Hockney, »dass
die Malerei die Welt verändern kann«, ein
hoffnungsfroher Gedanke. Selbst der Laie,
dem der Name des Autors vielleicht wenig
sagt, wird mit der hier zu findenden Lebensbeschreibung auf seine Kosten kommen. Die
sehr persönlichen Erlebnisse, die sich in den
Kapiteln befinden, berichten von den Auseinandersetzungen, die im Leben und mit dem
Leben stattfinden.
Die sehr ansprechende Aufmachung des
Buches, das schöne Layout, die ausgezeichnete Bildauswahl, die sehr guten Drucke und
nicht zuletzt der feine Schreibstil auf sehr
gutem Papier sollten es leicht machen, dieses
Buch im Bücherschrank haben zu wollen.
Carl-Thomas Wiese

Menschen an
der Schwelle
Hans Treichler:
Der Stern des Menschen. Legenden und
Erzählungen.
96 S., brosch.
EUR 12,80.
Amthor Verlag, Heidenheim 2005
Menschliche Tragödien, seelische Abgründe
und spirituelle Erleuchtung: In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Legenden und Erzählungen von Hans Treichler. Sie kommen
dabei ohne großes Figurentableau und ausschmückende Handlung aus. In der Beschränkung auf einen zielgerichteten Erzählstrang
liegt der Reichtum der Legenden begründet.
Mit kraftvoller, konzentrierter Sprache, in
der jedes Wort seinen wohlbedachten Platz

hat, beschreibt der Autor existenzielle Erfahrungen seiner meist einsamen Protagonisten:
Den alten Religionswissenschaftler, der in
seiner Lebensrückschau erkennt, wo er nicht
wahrhaftig war oder nicht aus freiem Willen
gehandelt, sondern Christus geleugnet hat.
Erst im Tod erkennt er den Christus in sich.
In einem anderen Beispiel zeigt Treichler, wie
ein vom Dämon Besessener sich auf eine innere Stimme hin auf den Weg nach Golgatha
macht, wo er durch den Auferstandenen geheilt wird.
Immer sind es Menschen an der Schwelle des
Todes, Zweifler und Verzweifelte, Suchende,
Einsame und Verstoßene. Ihr Leben ist von
Ziellosigkeit, Entfremdung, innerer Leere und
Sinnsuche bestimmt. Nach fast immer gleichem Schema ringen im Inneren der Figuren
gute und böse Mächte, Christus und Dämon.
So wächst allmählich das Vertrauen der Leser,
dass trotz aller Dramatik am Ende alle auf ihre
Weise zu Christus finden.
Doch während die Vorhersehbarkeit des guten
Endes durchaus tröstlich ist, gehen manche
Klischees spätestens nach der dritten Legende gehörig auf die Nerven. Dass so manche
tragische Figur zusätzlich noch als Melancholiker, als »Einsamer in der großen Stadt« tituliert wird, ist genau so unnötig wie die KafkaAnspielung im Namen »Michael K.«, zumal
dieser auch nicht einfach nur Journalist sein
darf, sondern vom (bösen) Intellekt und Materialismus geprägt ist. Auch der prügelnde
Vater sowie die geradezu teuflisch anmutende
Computerwelt in »Der Mönch von Heisterbach« passen in dieses Zerrbild.
Schon im Vorwort fällt des Autors geballte Kritik an den aktuellen Zeitverhältnissen
– sprich Materialismus – und an der »blinden
Gefolgschaft« des Menschen auf. Diese Behauptungen sind in ihrer Absolutheit genauso falsch wie ärgerlich, und sie mindern den
schlichten Glanz und die stille Würde der Legenden. Der Autor hätte gut daran getan, seine
Geschichten für sich sprechen zu lassen.
		
Nina Hellmann

Doppelgänger
Olaf Koob: Das ICH
und sein Doppelgänger. Zur Psychologie
des Schattens. 334 S.,
brosch. EUR 19,80.
Verlag Johannes M.
Mayer, Stuttgart 22005

Das Thema ist spannend: Etwas anders als der
Titel vorgibt, behandelt das Buch Schattengebilde und spirituelle Doppelgänger des Menschen auf verschiedenen Ebenen, die in der
anthroposophischen Literatur auch als Phantome, Gespenster und Dämonen bezeichnet
werden. Im ersten Teil des Buches wird dieses
Phänomen übersichtlich dargestellt und mit
vielen Beispielen belegt. Der tiefenpsychologische Ansatz von C. G. Jung kommt immer
wieder zum Tragen und man liest diese Seiten mit Gewinn, auch wenn ich mir aus der
Sicht eines zeitgenössischen psychologisch
Geschulten eine detailliertere Analyse der diversen Doppelgänger erhofft hätte. Bis hierher liest sich das Buch auch gut, die Angaben
stimmen, die Fußnoten sind nachvollziehbar.
Spätestens in der Buchmitte stößt man auf
Kapitel, die sich vom Bisherigen abheben;
die Abschnitte »Der Schatten der Liebe«,
»Das Problem des Männlich-Weiblichen«
und »Der Schatten der Völker« muten wie
Nachschriften mündlich gehaltener Vorträge
an. Entsprechend nachlässig ist die Zitierweise, öfters ohne Quellennennung. So wird zum
Beispiel ausgiebig eine Studie der »Gesellschaft für rationelle Psychologie« verarbeitet
ohne weitere Angabe, weiter unten eine Studie von Klaus Hurrelmann, den man weder
in den Anmerkungen noch im Literaturverzeichnis findet. Besonders auffällig ist dies
bei einem Steiner-Zitat in Anführungszeichen
ohne Quellenverweis (S. 201). Oder es wird
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aus Steiners Arbeiter-Vorträgen referiert,
wieder ohne Quellenangabe (S. 197). Hier
wird ein besonders wunder Punkt berührt. Im
gesamten Werk wird kräftig auf Steiner verwiesen, oft findet man in den Anmerkungen
mit Fußnotennummer die Literaturstelle benannt, aber im Gegensatz zu fast allen übrigen
Autoren fehlen sämtliche Belege zu Rudolf
Steiner im Literaturverzeichnis, der Name
taucht nicht einmal dort auf. Das ist mehr als
verwunderlich, weil es sich hier um eine 2.
Auflage handelt, in der normalerweise Fehler, die aufgefallen sind, berichtigt werden. Ist
dieses Buch nicht lektoriert worden? Würde
so etwas in der Automobilindustrie passieren,
wäre eine Rückrufaktion für die gesamte Modellserie fällig.
Wolfgang Creyaufmüller

Kein Lehrer
kann ohne sie unterrichten:

SPRACHE und
SPRACHGESTALTUNG
Das Sonderheft der
Erziehungskunst im
Januar 2007
Sonderheft ` 5,50 + Porto

Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners

Sonderheft
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Sprache
Sprechen
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gestalten

BESTELLUNGEN: (0711-28 53 200
(Abonnenten erhalten diese Ausgabe gratis)
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Der große
Pyramidenraub
Katherine Roberts:
Der große Pyramidenraub. 332 S.,
2 s/w-Abb., kart.
EUR 7,50. Hanser
Verlag, München
2006

In den Gräbern haben sich die Kinder eingefunden, um spielerisch ihren Mut im Umgang
mit den Toten zu beweisen, doch nur Senu
gelingt es, einen realen Kontakt herzustellen.
Dieser ist so intensiv, dass alle flüchten, aber
die Grabwächter sind bereits aufmerksam geworden. Jahre später trägt Senu als einziger
noch seinen Ka-Zopf als Zeichen dafür, dass
er seinen übersinnlichen Begleiter immer
noch nicht entlassen hat, andererseits aber
auch der Kindheit noch nicht entwachsen ist.
Bei den Prüfungen fällt er durch und muss
schließlich als Wasserträger in der Skorpion-Kolonne beim Pyramidenbau Chephrens
helfen. Kurz darauf wird er in ein Komplott
hineingezogen. Eine geheimnisvolle Gruppe
plant, zur Aufbesserung der Lage der Arbeiter
die Schätze aus Cheops Grabstätte zu holen,
da sie der ja sicher nicht mehr braucht. Um
den königlichen Ka abzulenken, wird ein magiebegabter Mensch gebraucht. Langsam ahnt
Senu, dass ihm diese Rolle zugedacht ist, aber
die eigentlichen Hintergründe des Komplotts,
des perfekten Raubes, bleiben ihm lange verborgen. Als er dann erkennen muss, dass der
Anführer Nemheb ganz andere Pläne hat, ist
Senu bereits tief verstrickt. Jedoch sein Heka,
seine Magiebegabung, hilft ihm in kritischen
Phasen und sein Ka entpuppt sich als meist
williger, aber manchmal auch sehr eigensinniger Begleiter aus der geistigen Welt.

Als Vordergrundspanorama dient eine Geschichte um drei Jugendliche: Senu, der linkische Junge, der seinen geistigen Doppelgänger nicht los wird, Reonet, seine Freundin,
die unbedingt Tempelschreiberin werden will,
und Gef aus dem Arbeitermilieu. So gesehen
sind hier soziale Konflikte vorprogrammiert,
denn keiner der Protagonisten passt in seine
ihm in der Gesellschaft vorgegebene Rolle richtig hinein und setzt sich entsprechend
seinen Stilmitteln zur Wehr. Auf unerwartete
Weise löst sich dann das ganze Knäuel an Verwicklungen auf, wobei den Hekakräften Senus eine entscheidende Rolle zukommt, aber
ohne Reonet, die mehr gelernt hat und besser
schreiben kann, als ein Mädchen können sollte, wäre trotzdem alles gescheitert. Hiermit
wird eigentlich eine moderne Rollensituation in die Antike gespiegelt, was weitgehend
glaubhaft gelingt. Wenn dann allerdings Worte
wie »Chef«, »Captain«, »Boss« gebraucht
werden, wird man als Leser aus der Ägyptenatmosphäre doch ein wenig herausgerissen.
Unsinnig ist das Schreiben auf Schiefertafeln
mit Rußstift, denn schwarz auf schwarz sieht
man nicht. Traditionell wird im Orient zum
Üben schon immer auf helle Holztafeln geschrieben. Von köstlichem Humor zeugt eine
Stelle, wo der Protagonist verletzt wurde, der
Arzt die Wunde näht und statt Heka lieber
»moderne Medizin« verwendet – Senu muss
einen lebendigen Aal schlucken.
Als Jugendbuch ist das Werk gut zu empfehlen, bringt es doch die magisch spirituelle Seite des alten Ägypten auf angenehme Weise
nahe, ebenso den Totenkult. Lobenswert ist
die Einbeziehung jüngster archäologischer
Forschung. So wird beispielsweise in einem
Nebenstrang deutlich, wieso nur eines der
Schiffsgräber vor der Cheopspyramide besetzt war und das andere leer blieb. Auch die
neuen Ausgrabungen der Arbeitersiedlungen,
Küchen, Werkstätten auf dem Gizehplateau
wurden verwertet. Kurz: Ein Tipp für die
Klassenbibliothek.
Wolfgang Creyaufmüller

101 neue Rätsel
Erika Beltle

Der erste Bruder
wird gebunden
101 einfallsreiche Rätsel

Verlag Freies Geistesleben

Erika Beltle: Der
erste Bruder wird
gebunden. 101
einfallsreiche
Rätsel. 112 S., geb.
EUR 9,50, Verlag
Freies Geistesleben,
Stuttgart 2006

»Wie kann man sich Schlauheit aneignen?«
wird Rudolf Steiner in einer Konferenz mit
den Lehrern der ersten Waldorfschule gefragt.
Seine überraschende Antwort: »Ich rate Ihnen, schaffen Sie sich das Rätselbuch an und
lösen Sie alle Rätsel.« Gemeint war seinerzeit
das Buch von Franz Brentano.
Die Grundidee aber gilt auch heute. Wer das
neue Rätselbuch von Erika Beltle in Händen
hat, kann das bestätigen. 101 neue Rätsel, in
frisch orangenem Umschlag und goldenem
Emblem liegen vor. Es ist schwer, sie wieder
aus der Hand zu legen. Einfache und komplizierte Wort- und Bilderrätsel halten den Leser
gefangen. Und doch lässt das Buch den Leser
frei, weiterzublättern und auf die Lösung des
nächsten zu hoffen. – Der Moment, in dem
die Lösung aufblitzt, die Freude, hinter die
Worte geschlüpft und zur erlösenden Antwort gefunden zu haben, ist nur mit einem
genialen Einfall, einem eigenschöpferischen
Prozess gleichzustellen. Ein großes, tiefsinniges Geschenk liegt in diesem kleinen Band
vor uns. Es lässt den einsamen Leser still vor
sich hinschmunzeln, es belebt in sinnvoller
Weise manche Geselligkeit, es macht Spaß
– und zu alledem erzieht es uns zu immer
größerer Schlauheit und schult unsere Fantasiefähigkeit. Lösungen stehen verschlüsselt
im Anhang, nicht platt, aber geheimnisvoll
hilfreich!
Eine sehr zu empfehlendes Geschenk. Ein
Dank der feinsinnigen, geistreichen Autorin.
Sylvia Bardt
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Schatzscher
Zauberwürfel
Bei der Beschäftigung mit dem Pentagondodekaeder entdeckte der Künstler, Denker
und Erfinder Paul Schatz (1898-1979) am
29. November 1929 die Umstülpbarkeit des
Würfels.
Dem Architekten und Autor der Architekturzeitschrift »Mensch und Baukunst«1, Wolfgang Gessner, der sich bei Schatz erkundigte,
ob er tatsächlich der erste gewesen sei, dem
die Umstülpbarkeit des Würfels bewusst wurde, antwortete der Entdecker in einem Brief:
»Diese Umstülpung hat vor mir niemand gefunden. Da die Sache sich über die ganze Skala von Pädagogik zur Technik erstreckt, also
von der innerlichsten Erkenntnisbildung bis
zu dem äußerlichsten Gebrauch in der Mechanik, schien es aus letzterem Grunde geboten,
das Gelenksystem zum Patent anzumelden«.2
Dass der Hinweis auf die pädagogische Relevanz der Würfelumstülpung mehr impliziert
als nur einen spielerischen Umgang mit einem
wunderlichen, den dreigeteilten und im mittleren Segment – dem Umstülpungsgürtel –
rhythmisch-pulsierenden Zauberwürfel, nach
dessen Vorbild bis heute weitere geometrische
Körper entwickelt wurden, zeigt eine Bemerkung in seinem 1975 erschienenen Hauptwerk
»Rhythmusforschung und Technik: »Es ist
vielsagender, wenn man die Aufmerksamkeit

weniger auf die Konfiguration einzelner Positionen richtet, als vielmehr (am besten mit geschlossenen Augen) die Bewegung gleichsam
mit dem Atem verfolgt. Man erlebt dann das
für die Umstülpung charakteristische Wechselspiel zwischen Diastole und Systole, zwischen Ausdehnung und Zusammenziehung in
rhythmischer Folge«.3
Tatsächlich wird, wer mit dem Schatzschen
Würfel unterrichtend tätig ist, immer beobachten können, dass die von dem ringförmig
geschlossenen Gelenksystem aus 6 vierflächigen Körpern vollzogene Bewegung sofort
die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die Bewegung löst in mir nuancierte Empfindungen
aus, sie weckt mein Erkenntnisstreben, da
ich verstehen will, wie sie als Ganzes und im
Punkt ihrer Umstülpung im Unendlichen sich
vollzieht, und sie spricht darüber hinaus mein
Handeln an, da ich sie nur im aktiven Vollzug erfahre. Wesentlich ist, dass die Umstülpungsbewegung alle drei seelischen Bereiche
gleichzeitig anspricht. Dies dringt anfangs
kaum zu Bewusstsein – bis das Bedürfnis entsteht, die durch die Würfelbewegung in mir
ausgelösten Empfindungen zu beobachten.
Im exakten Mitvollzug der wunderbaren Bewegung des Schatzschen Würfels kann zudem
ein qualitativer Unterschied des inneren Erlebens bemerkt werden, der sich in dieser Weise bei dem oft als umstülpbaren Würfel missverstandenen Wunderwürfel Kubus-X nicht
findet. Schwieriger ist zu bemerken, worauf
vor einiger Zeit Alexander Heinz aufmerk-
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sam gemacht hat, dass »der Bewegungszyklus
des Schatzschen Würfel-Rings 24 Stationen
[durchläuft], an denen sich Übereinstimmungen zu den Platonischen Körpern ergeben«.4
Ich möchte aufgrund der bei der Arbeit mit
jungen Zivildienstleistenden gemachten Unterrichtserfahrungen behaupten, dass der
Schatzsche Stülpring – wie auch die unter der
Bezeichnung »Inversis« aus Metall gefertigte
Variante – exzellent geeignet sind, um (junge)
Menschen im Sinne einer Aktivierung des je
individuellen Interesses überhaupt erst wieder
lernfähig zu machen.
Matthias Mochner
Anmerkungen:
1 Vgl. Götz Deimann: Die anthroposophischen Zeitschriften von 1903 bis 1985. Bibliographie und
Lebensbilder, Stuttgart 1987, S. 234
2 Typoskript (Brief), zitiert mit freundlicher Genehmigung des Paul-Schatz-Archivs
3 Paul Schatz: Rhythmusforschung und Technik,
Stuttgart 21998, S. 40
4 Alexander Heinz: Unveröffentlichtes Manuskript.
Zitiert mit freundlicher Genehmigung des Autors
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