
Was bringt die 
Waldorfschule? 

Ende Februar 2007 veröffentlichten Heiner 
Barz und Dirk Randoll eine empirische Stu-
die zu Bildung und Lebensgestaltung ehe-
maliger Waldorfschüler. In sechs Aufsätzen 
präsentieren Wissenschaftler verschiedener 
Hochschulen ihre Forschungsergebnisse. Die 
breite Datengrundlage aus 1.124 schriftlichen 
Befragungen, 24 qualitativen Interviews und 
sechs Gruppendiskussionen aus drei ver-
schiedenen Altersgruppen (der heute 60- bis 
66-Jährigen, der 50- bis 59-Jährigen und der 
30- bis 37-Jährigen) verleiht dem Band ein 
beachtliches Gewicht. 
Viele Ergebnisse überraschen oder erscheinen 
widersprüchlich. Dies macht eine differen-
zierte Interpretation des gesamten Datenpa-
kets erforderlich. Die empirisch gesicherten 
Befunde lassen aber deutlich erkennen, dass 
die Waldorfschule ihre bisherige Selbstein-
schätzung in einigen Punkten überprüfen 
muss. Manche kritischen Aussagen über die 
Waldorfschule sind offensichtlich doch mehr 
als ein diffamierendes Klischee.  
Wenig überraschen dürfte, dass die Abituri-
entenquote der Waldorfschulen mit 61 Prozent 
mehr als doppelt so hoch als bei staatlichen 
Schulen liegt. Vergleichsweise viele Waldorf-

schüler werden Lehrer, Ärzte und Apotheker, 
Ingenieure oder Künstler. Die persönliche Er-
füllung im Beruf ist ihnen wichtiger als Geld-
verdienen und Karriere. Sie sind stark sozial 
bzw. ehrenamtlich engagiert.
Die Untersuchung widerlegt die Vermutung 
vieler Kritiker, dass in der Waldorfschule An-
throposophie gelehrt werde. Die Mehrzahl 
der Absolventen ist gegenüber der Anthropo-
sophie indifferent oder skeptisch eingestellt. 
Der Waldorfschule wird eine hohe religiöse 
und weltanschauliche Offenheit attestiert, die 
es dem Einzelnen ermöglicht habe, seinen ei-
genen »spirituellen Weg« zu entwickeln.
Erwartungsgemäß wird der Waldorfpädago-
gik ein positiver Einfluss auf die Entwicklung 
von Selbstvertrauen, Kreativität und Flexibi-
lität, von sozialer Kompetenz und Selbststän-
digkeit zugeschrieben. Der Unterricht wurde 
als interessant und abwechslungsreich erlebt. 
Zu denken gibt allerdings, dass die meisten 
Befragten ihre Lehrer als ständig überfordert 
wahrgenommen haben. Ihre fachliche und 
methodisch-didaktische Kompetenz wurde 
vielfach in Frage gestellt. Auch dass viele 
Schüler die Leistungsanforderungen in der 
Schule als zu gering empfanden, aktuelle ge-
sellschaftliche Unterrichtsinhalte vermissten 
sowie den naturwissenschaftlichen und den 
Fremdsprachenunterricht als mangelhaft er-
lebten, wirft viele Fragen auf.
Erfreulich ist, dass sich die Ehemaligen insge-
samt mit ihrer Schule identifizieren. 80 Pro-
zent fühlten sich in der Waldorfschule sehr 
wohl. 
Es bleibt zu hoffen, dass auch die weniger 
positiven Ergebnisse von den Waldorfschulen 
aufgegriffen werden und eine Reformdebatte 
anregen.

Norbert Handwerk

Barz, Heiner / 
Randoll, Dirk 
(Hrsg.): Ab-
solventen von 
Waldorfschulen 
– Eine empirische 
Studie zu Bildung 
und Lebensgestal-
tung. 393 S., EUR 
32,90. VS-Verlag, 
Wiesbaden 2007
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»Dieses Buch ist kein Ratgeber in Erziehungs-
fragen.« W. Pelzer geht es darum, sich auf 
pädagogische »Schlüsselerfahrungen« zu be-
schränken und sie philosophisch zu betrachten. 
Dazu zitiert er zahlreiche Äußerungen großer 
Geister der Literatur und der Geschichte, be-
ginnend beim Alten Testament bis in die ak-
tuelle Tagespresse hinein. Der Wissenschaft 
steht er skeptisch gegenüber im Sinne eines  
L. Wittgenstein: »Wir fühlen, dass, selbst 
wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fra-
gen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme 
noch gar nicht berührt sind.« 
In sieben Kapiteln behandelt er zentrale The-
men wie Tod und Geburt, der Säugling, Zeit-
not und Muße oder Dankbarkeit und Schuld. 
In seinen Betrachtungen stellt Pelzer immer 
wieder den Bezug zum Erziehungsalltag und 
den eigenen Erfahrungen, Erfolgen und Ent-
täuschungen her. Da liegen Höhen und Tiefen 
stets nah beieinander.
Zwischen den Kapiteln finden sich Intermez-
zi aus Werken von Goethe, Buber, Rousseau 
u.a.
Zu den wachsenden seelischen Störungen 
wird aus einer Tageszeitung zitiert: »Ob sie 
nun sechs, zehn oder zwölf Jahre alt sind: 
Ihr seelisches Alter entspricht oft dem eines 
Kleinkindes. … Klassische Erziehung findet 

nicht mehr statt. … Von bindungslosen Kin-
dern, die mit nichts einen Vertrag haben, müs-
sen Eltern sich schlimmste Beschimpfungen 
anhören. Aber: Eltern, die ihr Kind anhim-
meln, checken nicht einmal, dass sie miss-
achtet werden.« Damit ist der Erziehungs-
notstand, die Unwissenheit und Hilflosigkeit 
einer wachsenden Zahl von überforderten 
Eltern angesprochen. Kinder als kleine Ty-
rannen (J. Prekop) oder mit I. Kant gespro-
chen: »Wenn man ihnen in erster Jugend alle 
Launen erfüllt, so verdirbt man ihr Herz und 
ihre Sitten.«
Kinder und mit ihnen die Eltern geraten heu-
te immer mehr unter Zeitdruck angesichts all 
dessen, was die Kleinen heute schon früh be-
wältigen müssen, ganz im Sinne der grauen 
Herren aus Momo: »Mach mehr aus deinem 
Leben, spare Zeit!«. So verlernen die Kinder 
auch das Wichtigste, das phantasievolle Spie-
len. Der Gang ins Kaufhaus wird zum letzten 
Abenteuer. Immer beherrschender wird die 
Spaß- und Freizeitwelt. In diese inszenierte 
Fröhlichkeit passen Krankheit, Verzweiflung, 
Alter, auch das Ernste und Bedenkenswerte 
nicht mehr hinein. Der Sog der Wirtschaft be-
droht die Kindheit und eine gesunde Entwick-
lung in der nötigen Ruhe. 
Besonders klar wird in dem Kapitel »Erzie-
hung« die Bedeutung einer gesunden Autorität 
herausgearbeitet. Vertreter der antiautoritären 
(A.S. Neill) sowie der antipädagogischen Be-
wegung (v. Braumühl, v. Schoenebeck) kom-
men zur Sprache. Hier wird den Kindern die 
Rolle der Hoffnungsträger, der Verkörperung 
des Guten zugedacht. Die Weisheit, die mit 
hohem Alter und Lebenserfahrung verbunden 
ist, wird den Kindern zugemutet. Nur: »Da 
wird der Frühstückswunsch der Kinder zum 
Tagesbefehl« (W. Schneyder). 
Angesichts vieler widersprüchlicher Ratschlä-
ge wissen viele Eltern heute nicht mehr, wo 
ihnen der Kopf steht. Letztendlich ist es eine 
Frage des Klimas, das vor allem von Wohl-
wollen geprägt sein muss. Für die Bildung der 
Kinder sind nicht Pläne und Lernprogramme 

Überforderte 
Eltern

Wolfgang Pelzer: 
Kinder haben. 
Kleine Philosophie 
für Eltern. 144 S., 
geb. EUR 14,90. 
Verlag C.H. Beck, 
München 2005



entscheidend, sondern das geistige Klima. 
Dazu gehören das angemessene Erüben von 
Selbstdisziplin und Belastbarkeit, der Umgang 
mit Wünschen, die Überwindung des eigenen 
Standpunktes, das Entwickeln von Interesse 
und die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung. 
Analysiert werden auch die »Selbstinszenie-
rungen der politischen Kaste«. Wie ein Ritual 
laufen sie ab. Am Anfang steht die pädago-
gische Katastrophe. Dann grübeln die Politi-
ker mit Experten vor laufenden Kameras, wei-
sen vor allem Eltern und Lehrern die Schuld 
zu, kündigen Großes an, und alles verläuft im 
Sande.  
All diese Betrachtungen finden ihren vor-
läufigen Abschluss in existenziellen Fragen: 
»Was wissen wir von uns selbst? Was wissen 
wir von diesem Leben in seiner Endlichkeit, 
Beschränktheit, Brutalität, irrwitzigen Zu-
fälligkeit und Enge? Was sind wir uns selbst 
schuldig und was schulden wir den anderen? 
Wo ist das Licht in diesem Tunnel, den man 
Dasein nennt? Wovon leben wir, wenn nicht 
vom Brot allein? Was tue ich eigentlich und 
warum tue ich das, was ich tue? 
Im abschließenden Kapitel »Vom Umgang 
mit Kindern« werden in einer Art Quintes-
senz noch einmal durchaus praxisbezogen 
wichtige Gedanken zu zentralen Stichwörtern 
komprimiert vorgetragen wie z.B. zur Stärke: 
»Wer stark ist, trumpft nicht auf, der bewahrt 
ein inneres Gleichmaß. Der Starke kennt vor 
allem seine Schwächen.« Auch Aufmerksam-
keit, warten können, langer Atem, Autorität, 
Sein, Konsequenz, Zeit u.a. gehören dazu. 
In diesem kurzweilig zu lesenden Büchlein 
werden vielfältige Facetten der Erziehung in 
scharfsinniger, eloquenter, umsichtiger und 
auch behutsamer Weise behandelt. Es zeigt, 
in welch vielfältige Richtungen diesbezüglich 
die Menschen, vor allem einige ihrer hervor-
ragendsten Köpfe gedacht haben. Es erarbeitet 
in Kürze durchaus wesentliche Anregungen 
und Orientierungen für die Reflexion des ei-
genen pädagogischen Denkens und Handelns. 
Zahlreichen Aussagen und der entschiedenen 

Kritik an den sich vielfach verschärfenden 
Bedingungen für kindliche Entwicklung kann 
man auch aus waldorfpädagogischer Sicht 
gern zustimmen. Nur zeigt sich auch, dass das 
schlichte Versäumnis einer bewussten Klä-
rung des eigenen Menschenbildes die Ziel- 
und Sinnperspektive pädagogischen Handelns 
schwer finden und entscheiden lässt.

Theo Spiekermann

Mit dem neuen Grundgesetz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurden zum ersten Mal in 
der deutschen Geschichte die persönlichen 
Freiheitsrechte nachhaltig gestärkt. Gleich-
zeitig wurde im neuen Ordnungsrahmen 
der »Sozialen Machtwirtschaft« Freiheit für 
unternehmerische Initiative gegeben. Mit 
bestem Erfolg. Unfrei hingegen blieb das 
Bildungswesen. Hier hielten sich die alten 
Herrschaftsstrukturen des Bismarck-Reiches, 
die unter der nationalsozialistischen Diktatur 
systemkonform überwintert hatten: zentralis-
tisch-technokratisch gesteuerte Systeme, die 
sich – wie Václav Havel gezeigt hat – von 
der Wirklichkeit des Lebens ablösen und in 
eine absurde Schattenwelt hineingeraten, 

Schule als 
Unternehmen

Nathalie Maibau-
er: Educational 
Entrepreneurship. 
Schule als 
pädagogisch-un-
ternehmerische 
Aufgabe unter 
Berücksichtigung 
des Charter-
School-Modells. 

Schriften des Interfakultativen Instituts für 
Entrepreneurship (IEP) an der Universität 
Karlsruhe (TH). 130 S., kart. EUR 29,90. 
Universitätsverlag, Karlsruhe 2006
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bis sie schließlich ganz von selbst aufhören 
zu funktionieren.1 Allem Anschein nach nä-
hert sich das Schul- und Bildungswesen der 
Bundesrepublik Deutschland jetzt diesem 
Endstadium. Mit der Installation eines zentra-
len Instituts zur Entwicklung von Tests nach 
den neuen »Bildungsstandards« (ausgerech-
net an der Humboldt-Universität zu Berlin, 
die einst als Quell-Ort geistiger Freiheit ge-
gründet wurde!), die ab 2008 unsere Schulen 
überschwemmen werden, wird noch einmal 
versucht, »von oben« durchzusetzen, was nur 
aus Freiheit in den Schulen selbst zum Leben 
kommen kann.2 Havel hat weitsichtig – zehn 
Jahre vor der »samtenen Revolution« in Prag 
– für den Aufbau einer freien Lebens- und 
Bildungswelt »von unten« plädiert. In diesem 
Sinne mag man hoffen, dass die gegenwär-
tigen Versuche einiger Kultusverwaltungen 
(in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern), einer begrenzten Zahl 
von Schulen begrenzte Freiheiten zu gewäh-
ren, ausgeweitet werden und vielleicht doch 
noch systemverändernd wirken könnten. Auf 
jeden Fall ist es jetzt Zeit, mehr denn je, über 
Freiheit »von unten« im Schul- und Bildungs-
wesen zu beraten.
Hierzu gibt das neue Buch von Maibauer ei-
nen bemerkenswerten Anstoß. Es führt den 
Begriff des »Educational Entrepreneurship« 
(ein sprachliches Ungetüm, aber von der Sa-
che her gerechtfertigt) neu in die Debatte ein, 
der seit einiger Zeit in den USA verwendet 
wird, wo er sich im Gefolge von Auseinan-
dersetzungen über die Privatisierung öffent-
licher Dienstleistungen durch den »Social 
Entrepreneur«, den »Sozialunternehmer«, 
eingebürgert hat. Im Einzelnen zeigt Maibau-
er, wie das gerade im Schul- und Bildungs-
leben entscheidende Element der Innovation, 
der Förderung alles Neuen in der Welt, das in 
traditionsorientierten Bildungseinrichtungen 
verhängnisvoll zu kurz kommt, durch un-
ternehmerisches Handeln gestärkt wird, wie 
Innovation aus eigener Verantwortung durch 
Eigenverantwortung in Personalangelegen-

heiten, bei der Lehrplanentwicklung und der 
Mittelverwendung (Budget-Recht) fundiert 
wird. Weiter zeigt sie, welche unterschied-
lichen Ausgangssituationen dafür in den USA 
und hier bei uns zur Zeit bestehen und was 
sich ändern ließe.
Als Modell für Educational Entrepreneurship 
in Deutschland sieht Maibauer die erstaunli-
che Reformbewegung der »Charter Schools« 
in den USA.3 Sie berichtet über den neues-
ten Stand dieser Bewegung, die nach fünf-
zehn Aufbaujahren jetzt mehr als dreitausend 
Schulen umfasst, weiterhin stark nachgefragt 
wird und sich – anders als zunächst befürch-
tet – besonders erfolgreich um Unterschicht-
Kinder kümmert. Charter Schools arbeiten 
aufgrund einer Genehmigung (Charta = Frei-
brief), die von der lokalen Schulbehörde, im 
günstigeren Fall aber auch von einer dafür 
autorisierten Stelle, häufig einer Universität, 
ausgestellt wird, für begrenzte Zeit und mit 
Rechenschaftspflicht. Sie erhalten eine weit-
gehende Förderung aus öffentlichen Mitteln 
und haben (zumindest in Staaten mit »starker« 
Gesetzgebung wie Arizona und Kalifornien) 
die essentiellen drei Freiheiten: Lehrplan-, 
Personal- und Budget-Hoheit. Ausführlich 
diskutiert Maibauer die Möglichkeiten einer 
Übertragung dieses Modells auf Deutschland, 
insbesondere auch die finanziellen Aspekte.
Nicht alles, was in einschlägigen Untersu-
chungen der letzten Jahre hervorgetreten ist, 
wird in dieser wegweisenden Publikation 
aufgegriffen. Es fehlt jeder Hinweis auf die 
wichtigen Arbeiten von Johann Peter Vogel 
und Frank Rüdiger Jach, oder auf das Europe-
an Forum for Freedom in Education (EFFE). 
Nicht einmal die interessanten Vorschlä-
ge von Horst Hensel zur Einführung eines 
»Kammersystems« von Schul-Verbünden, die 
sich wechselseitig beraten und »evaluieren«, 
werden erwähnt.4 Als problematisch erscheint 
die allzu naive Verwendung des Begriffs 
der schulischen »Leistung«, den die Autorin 
ebenso handfest-eng zu sehen scheint wie das 
neue Berliner Test-Institut. Dennoch infor-



miert das Buch mit vielen nützlichen Details 
über zentrale Probleme einer Reformdebatte, 
die sicher nicht mit den gegenwärtig allzu be-
hutsam betriebenen wenigen Experimenten 
zur »Teil-Autonomie« erfolgreich beendet 
werden kann, sondern nur durch erfolgreiche 
Unternehmerfreiheit im Großen wie im Klei-
nen. Durch das, was Rudolf Steiner im Blick 
hatte, als er von der Konferenz seiner Wal-
dorflehrer als dem Zentralorgan schulischer 
Selbstverwaltung sagte: »Jeder ist darin ein 
Souverän.«               Johannes Kiersch

Anmerkungen:
1 Václav Havel: Versuch, in der Wahrheit zu leben. 

Rowohlt, Reinbek 1980 
2 Siehe das Sonderheft »Bildungsstandards – Schule 

als Produktionsbetrieb?« der Zeitschrift »Erzie-
hungskunst«, Oktober 2006

3 Siehe hierzu J. Kiersch: Schulfreiheit im Aufwind. 
US-Charter-Schools als gesellschaftlich-pädago-
gisches Symptom. In: »Erziehungskunst«, Heft 
10/2000, S. 1080-1086

4 Horst Hensel: Die Autonome Öffentliche Schule, 
Lexika-Verlag, München 1995

Auf einer Lehrmittel-Tischmesse in der Ost-
schweiz wurde im vergangenen März ein neu-
es (zweibändiges) Handbuch für den »spiele-
rischen Einstieg in die Fremdsprachen Eng-
lisch und Französisch« vorgestellt. Das von 

Ursula Rickli (PH Solothurn) geschriebene 
Werk erschien inmitten einer seit Monaten 
kontrovers geführten Debatte über Sinn und 
Unsinn der (von den meisten Kantonen be-
reits beschlossenen) Einführung von Fremd-
sprachen ab der 3. Klasse Primar. Die Publi-
kation wirft sich sozusagen selbst als starkes 
Argument in die Diskussion, indem sie mit 
prächtigen Beispielen vorangeht, wie man 
den Fremdsprachunterricht mit 4- bis 8-jäh-
rigen Kindern macht: man nutzt lustvoll die 
Multikulturalität, in der heutige Kinder auf-
wachsen, indem man die Kinder musikalisch, 
malerisch und spielerisch in die Sprache der 
»Gspänli« aus anderen Sprachgebieten ein-
tauchen lässt – mit Inhalten, die aus ihrer Er-
lebniswelt kommen. Die zwei A4-formatigen 
Bücher fielen auf durch viele Beispiele aus 
den Lieder- und Spruchsammlungen der Wal-
dorfschulen (herausgegeben von Chr. Jaffke) 
und praktischen Hinweisen zur Umsetzung, 
wie dies von den Waldorfschulen praktiziert 
wird. Das hängt sicher damit zusammen, dass 
das Buch mit Beratung von Seiten der Ru-
dolf-Steiner-Schule zustande kam (Laura und 
Thomas Stöckli, beide mit jahrzehntelanger 
Praxiserfahrung; Thomas Stöckli, Leiter der 
Initiative für Praxisforschung in Solothurn, 
schrieb auch das Vorwort). Beim Aufschla-
gen wird auf Anhieb klar, dass »Salut hello!« 
nicht bloß Englisch und Französisch im Visier 
hat, sondern auch Lieder, Verschen und Spiele 
auf Spanisch, Polnisch, Italienisch, Türkisch, 
Rätoromanisch anbietet. »Language awa-
reness«, »éveil aux langues« heißt das dem 
Lehrwerk zu Grunde liegende Credo. »Kinder 
lernen Sprache, indem sie sie hören, verste-
hen wollen und brauchen« (wie Willi Sta-
delmann, Direktor der PH Zentralschweiz in 
seinem Intro zu diesem Werk »Sprachen sind 
Türen zur Welt« schreibt). »Der Sprachun-
terricht nutzt die fruchtbare Wechselwirkung 
zwischen Muttersprache und Fremdsprachen 
– so lernen Schülerinnen und Schüler, sich 
anderssprachigen Menschen zu öffnen, ande-
ren Kulturen zu begegnen, mit den Sprachen 

»Salut hello!«
Ursula Rickli: 
»Salut hello!« 
2 Bände, je 300 
Seiten, je 6 CDs, 
Schulpreis je sFr. 
87,– (Laden-
preis sFr. 109,–). 
Lehrmittelverlag 
Kanton Solothurn. 
Am besten online 
bestellen per E-

salut hello !
spielerischer Einstieg in Fremdsprachen  

xnamaskaara · iepa · namaskar · zdravo 

sdrawej · se-yu · haaahe · wei · salam

hejsa · gidday · servus · moi · dia · dhuit

ciao · sou · aloha · geia · namaste · hoi

namaste · shalom · selamat · siang · alo

konichiva · sawasdee · selam · alo · hola 

zdravo · salve · nî hâokia · ora · dobar 

denj · namastehei · moin moin · czȩś ć

olá · hej · sastipé · geia · priwet · zdravo

dobar dan · ayubowan · živijo · choni 

jambo · ciao · bog · hau · vanakkam · tashi 

deleg · ahoj · merhaba · szia · chào 

sawubona · goeie dag · allo · on-tschaa-

ra-ma · mboté · salaam · marhaba · mboté

Mail: info@lehrmittelverlag.ch
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fremdsprachiger Kinder zu spielen«, wie es 
in den Lehrplänen der Kantone Solothurn, St. 
Gallen, Bern und Luzern heißt. »Salut hello!« 
enthält verschieden gefärbte Seiten zu zwölf 
Schwerpunktthemen: Begrüßung, Zahlen, 
Farben, Körper und Kleider, Essen und Trin-
ken, Zeit, Wetter, Reisen, Feste feiern und Be-
wegungsspiele. Für die Spiele gibt es Kopier-
vorlagen (zum Zahlenkärtchen machen, Bil-
derkärtchen allerlei, Elephantenmaske usw.). 
Für die Unterrichtsaktivitäten (etwa 150 an 
der Zahl) gibt es 12 (entsprechend gefärbte) 
CDs, die im Buch befestigt werden können. 

Alec Templeton

Tiefe Einsichten in den alltäglichen Famili-
enwahnsinn: »Sag mal, kann man nicht mal 
hier auf Korsika in Ruhe ›Star Wars‹ lesen?«, 
fragte mein Jüngster etwas ungehalten, als 
seine Mutter bei ihrer Ferienlektüre ständig 
von störend lautem Lachen geschüttelt wur-
de. Na ja, es hatte warnend schon hinten auf 
dem Klappentext gestanden: »Umwerfend 
komisch …« Solche Texte fordern ja sowie-
so immer zur Beweisführung heraus, ob sie 
der Realität standhalten. Und ich kann Ihnen 
schon jetzt verraten: Sie tun es. 
Sie sind in diesem Buch zu Gast in der Kolum-
busstraße in Mülheim im Ruhrgebiet, wo man 
im Hause 123 genauso mit den Widrigkeiten 

und Unzulänglichkeiten des Alltags kämpft 
wie überall. Die Bewohner des Hauses sind 
der Autor, Zeitungsredakteur und Jogger, weil 
beginnender Nichtraucher, seine Frau (»klug, 
schön und gesegnet – mit mir!«), die (Pracht-) 
Tochter, global vernetzt und angeblich am 
besten entspannt, wenn es rauscht, dröhnt und 
flimmert, der Sohn in dem Alter, in dem man 
viel zu lange Hosen und auch bei bester Laune 
viel zu lange Gesichter trägt, und die beiden 
Katzen Blümchen und Jones.
Kaum ein Thema, das Menschen in ihrem All-
tag bewegt, wird ausgelassen. Sie können sich 
mit Familie Bartel dem Feng Shui widmen 
(alles muss raus!) und überlegen, wie man 
als Ehemann am besten die Frage der Gat-
tin nach der Frisur beantwortet (Wie soll man 
jemanden positiv verstärken, der selbst nicht 
weiß, was er will …). Sie können sich auch 
köstlich amüsieren über die herbste Klage ge-
gen den Herbst, die in einem selbst gestalte-
ten Button mit der Aufschrift »No Vember!« 
gipfelt. Und darüber nachdenken, warum man 
das »Totalschaden« nennt, was mit dem ar-
men Auto passiert ist. Weil es nämlich einfach 
»total schade« ist, dass das gute Stück hin ist.
Es gibt ein großes Angebot an Identifikations-
figuren, und wenn Sie Gatte/in sind, Kinder 
haben und ein Herz für Katzen, werden Ihnen 
die tieferen Einsichten nicht verborgen blei-
ben. Der Autor erzählt mit genauem und lie-
bevollem Blick für menschliche und tierische 
Unvollkommenheiten. Er schreibt mit einer 
Mischung aus spontaner Unbefangenheit und 
kreativem Weit-, Quer- und Tiefblick, gepaart 
mit viel Erfahrung und entspannter Gelassen-
heit. Witzige Wortspiele öffnen den Blick für 
Hintergründe vermeintlicher Banalitäten und 
bringen z.T. philosophische Dimensionen 
ins Spiel. Und was die Leute einem so alles 
berichten, wenn man aus dem wahren Leben 
erzählt und nicht so tut, »als sei die ganze 
Welt auf Kante genäht«, ist einfach erstaun-
lich. Abgerundet wird das Buch mit der (nicht 
platten) versöhnlichen Geschichte »Die Welt 
ist schön«.

Kinder und ande-
re Katastrophen

Jörg Bartel: Kinder, 
Katzen, Katastro-
phen. 240 S., Groß-
form. EUR 12,–. dtv 
Premium, München 
2006



Der Autor des Buches leitet die Kulturredak-
tion der NRZ in Essen und legt in seinem 
dritten Buch eine Sammlung seiner schönsten 
Geschichten aus der Kolumne »Kolumbus & 
Co« der Wochenendausgabe dieser Zeitung 
vor. Am besten genießt man sie einzeln, um 
alle Feinheiten richtig schätzen zu können. 
Und – lassen Sie auch Nebensitzer und Mit-
hörer an Ihrem Lachen teilhaben.
Eine sehr heitere und erhellende (Ferien-) 
Lektüre!      Hella Kettnaker

Schon lange erzählt man sich an den Lager-
feuern der indianischen Stämme der Rocky 
Mountains die Legenden des großen Kriegers 
Tatanka Najin. Man trifft sich des Abends in 
einem Tipi, um der alten Geschichtenerzähle-
rin zuzuhören. 
Auch der Leser stößt zu der gespannten Zu-
hörerschaft am prasselnden Lagerfeuer und 
erfährt so eine Geschichte über Tatanka, den 
Sohn einer indianischen Mutter und eines 
Weißen, der mit seinen durchdringenden Au-
gen stets für Aufsehen sorgt. Die Geschichte 
beginnt mit dem Raubzug einer Gruppe jun-
ger Atsinas, die ohne Erlaubnis auszogen, um 
ihren Mut unter Beweis zu stellen. Zunächst 
scheint alles nach ihren Vorstellungen zu lau-
fen. Sie wagen einen Coup, bei dem sie dem 
Stamm der Nez-percé einige Pferde stehlen 
und ungeplant eine junge Frau entführen.
Stolz auf ihre Tapferkeit begeben sie sich auf 
den Heimweg. Doch sie ahnen nicht, dass sie 

seit Tagen heimlich von einem Krieger beob-
achtet werden, der durch die Frau auf sie auf-
merksam wurde und ihnen bald eine Lektion 
erteilen wird, die sie so schnell nicht vergessen 
werden. In einer der auf den Coup folgenden 
Nächte setzt Tatanka einen Plan um, den ein 
gewöhnlicher Krieger, sei er auch noch so 
schlau, alleine nicht durchführen könnte. Er 
dringt in das Lager der Jungen ein, nimmt das 
Mädchen Bright Heart und die gestohlenen 
Pferde mit. Zudem hinterlässt er eine solche 
Vielzahl verwirrender Spuren und rätselhafter 
Hinweise, dass die jungen Krieger glauben, 
von einem Geisterkrieger überfallen worden 
zu sein. Dennoch nehmen sie die Verfolgung 
auf, um ihre Beute wieder zu erlangen. 
Tatanka erreicht inzwischen das versteckte 
Tal des Bären, in dem er isoliert lebt. Nach 
einiger Zeit überwindet Bright Heart ihre 
Angst vor dem seltsamen Krieger, zu dem 
sie sich immer mehr hingezogen fühlt. Doch 
dieser scheint ein Geheimnis zu haben, und 
Bright Heart glaubt, er sei verheiratet. Lang-
sam freunden sich die beiden an, doch bald 
erscheinen die Atsinas am Eingang des Tales. 
Aufgrund eines tragischen Unfalls nehmen 
sie jedoch von einem weiteren Eindringen 
Abstand. Tatanka beschließt, die Gruppe zu 
verfolgen, um ihre weiteren Pläne heraus-
zubekommen und lässt Bright Heart alleine 
zurück. Diese ist inzwischen völlig verwirrt, 
da sie sich Tatankas manchmal freundliches 
und manchmal abweisendes Verhalten nicht 
erklären kann. Natürlich ahnt sie nicht, dass 
Tatankas Frau vor wenigen Jahren auf grau-
samste Weise ermordet wurde und er seinen 
neuen Gefühlen für die hübsche Nez-percé 
noch nicht vertraut. 
Währenddessen werden irgendwo in den 
Wäldern der Rocky Mountains zwei andere 
indianische Frauen von einer Gruppe weißer 
Trapper bedroht und verfolgt. Über viele Um-
wege und mit Hilfe des Scouts der Gruppe, 
der sich auf ihre Seite schlägt, gelangen die 
beiden Frauen schließlich ins Tal des Bären. 
Bright Heart hält sie für Tatankas Frau und 

Geisterkrieger
Virgil W. Foutz: 
Tatanka – Das Tal 
des Bären. 528 S., 
geb. EUR 18,–. 
Thienemann Verlag, 
Stuttgart 2006
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deren Mutter und verbietet sich jede Hoff-
nung auf ein Leben mit Tatanka. Sie nimmt 
die Frauen dennoch freundlich auf und alle 
glauben in Sicherheit zu sein. Doch die Trap-
per verfolgen weiterhin hartnäckig die Spuren 
der beiden Indianerinnen.
Die jungen Atsinas haben unterdessen einen 
für sie zu großen Coup gewagt und wurden 
von dem beraubten Stamm gefangen genom-
men. Doch Tatanka, der ihren Spuren gefolgt 
ist, schmiedet einen Plan zu ihrer Rettung. Mit 
einem toten Kameraden und ohne Pferde keh-
ren die Jungen schließlich nach Hause zurück 
und sind sich ihrer Bestrafung sicher. 
Auch Tatanka reitet ins Tal zurück, muss aber 
feststellen, dass die brutalen Trapper bereits 
vor ihm dort angekommen sind.
Die äußerst genauen Beschreibungen des In-
dianerlebens sind ein Genuss für jeden Inter-
essierten und selbst wer schon viel über dieses 
Thema weiß, wird noch Neues erfahren. Eine 
ungewöhnliche, ausdrucksstark und span-
nend erzählte Geschichte über einen unge-
wöhnlichen Mann, der die Fähigkeiten eines 
Kriegers mit denen eines Shaolin-Mönches 
verbindet und so in der Lage ist, Dinge zu 
tun, die ein einfacher Krieger nicht zustande 
bekommen würde.       Mareike Stutz

Am 8. März kommt der Film »Zum Abschied 
Mozart« in deutsche Kinos. Er wurde in der 
Schweiz gedreht und dort bereits erfolgreich 
gezeigt, weshalb der Filmverleih Kinostar 
nun die Präsentation in Stuttgart wagt.
Sehr unterschiedliche Welten, in denen Ju-
gendliche heute leben können, gibt es. Zwei 
davon zeigt dieser Film: Einmal die der Wal-
dorfschule im Zürcher Oberland mit den Pro-
ben des Oberstufenchors (9. bis 12. Klasse) 

Zum Abschied 
Mozart
Ein Film mit Waldorfschülern

Zum Abschied Mozart 
– Ein Dokumentarfilm. 
Kinostar Filmverleih, 
Stuttgart, Charlot-
tenstraße 44, 70182 
Stuttgart, Tel. 0711-
2483790, E-Mail: 
verleih@kinostar.com; 
www.zumabschiedmo-
zart.de

Internationale
Vereinigung der 

Waldorfkindergärten
e.V.

Das Herz

The Heart - 
“The way to the heart 
is through the head”

Pfingsttagung
26. bis 30. Mai 2007

Hannover

Whitsun Conference 
May 26 to 30, 2007, 

D-Hannover

Der Weg zum Herzen
geht durch den Kopf

www.pfingsttagung.info



für das Requiem von W.A. Mozart. Dieses 
unvollendet gebliebene Werk, das Mozart auf 
seinem Totenbett komponierte, erweist sich 
für die Jugendlichen als Türöffner zu einer 
Sphäre, die sich von der ihres Alltags völlig 
unterscheidet. In harter Probenarbeit, um Dis-
ziplin ringend erleben sie, wie Einzelinteres-
sen zu Gunsten des gemeinsamen Ziels, der 
Erarbeitung eines Chorstücks, zurücktreten. 
In der anderen Welt sind Rebecca, Wanja und 
Stefan Schüler der Abschlussklasse – Kids 
von heute, die mit iPod und Skateboards, 
Computer und Internet aufwachsen. Begleitet 
werden sie nicht nur in den Chorproben und 
ihrem Schulalltag, auch ihr privates Leben, 
ihre ganz eigene Situation, die nun, am Ende 
ihrer Schulzeit, Aufbruchs- und Schicksals-
charakter hat, wird ins Bild gerückt. Es geht 
um ihre Ängste, Hoffnungen, Zukunftspläne, 
Schutzengel, Liebe und Tod. 
Alles in allem eine anspruchsvolle Dokumen-
tation, die Einblick in die Vorstellungswelt 
heutiger Jugendlicher gibt, und die nicht nur 
vor dem Hintergrund einer allgemeinen Wer-
tediskussion und Themen wie »Gewalt an der 
Schule« Beachtung verdient. Der Film lässt 
eine authentische Sicht auf das Innere einer 
Waldorfschule zu. Was dort zählt, ist die Tat, 
nicht die Theorie – ein Slogan, der nur Ideo-
logen unglücklich macht. So werden sich die 
Teilnehmer einschlägiger Veranstaltungen 
und Weltanschauungsseminare wahrschein-
lich diesem Film nicht aussetzen. 
Dem Regisseur Christian Labhart ist für ein 
filmisch gelungenes Werk feinen Empfindens 
und klaren Geistes zu danken, dem ein ähn-
licher Erfolg wie in der Schweiz zu wünschen 
ist. Das Schwyzerdütsch nimmt dem Film 
nichts, ganz im Gegenteil: Er ist ein Zukunfts-
film, ein »Jugendfilm für alle«, weil er kon-
krete Perspektiven und Hoffnungen zeigt.
Und wie endet der Film? Am Abend des letz-
ten Schultages findet die Aufführung des Re-
quiems statt. Zum Abschied Mozart …

Hansjörg Hofrichter

Bücher 
zur Rezension
Georg Kühlewind: Das Leben der Seele zwischen 
Überbewusstsein und Unterbewusstsein. Verlag Freies 
Geistesleben

Susanne Schäfer: Mittler zwischen Hirn und Händen. 
Mein Weg von der Erstarrungs- und Schlafkrankheit 
zur Heilung der Wunde des Materialismus. Verlag 
Freies Geistesleben

Johann Wolfgang Goethe: Das Märchen von der grü-
nen Schlange und der schönen Lilie. Verlag Freies 
Geistesleben

Wolf-Ulrich Klünker: Wer ist Johannes? Dimensionen 
der Letzten Ansprache Rudolf Steiners. Verlag Freies 
Geistesleben

Gabriele Pohl: Kindheit – aufs Spiel gesetzt. dohr-
mannVerlag, Berlin

Christine Gruwez: Die Farbe Gottes. Begegnungen 
mit dem unbekannten Iran. Pforte Verlag

Wolfgang Held: Vier Minuten Sternenzeit. Leben mit 
den kleinen und großen Rhythmen der Zeit. falter im 
Verlag Freies Geistesleben

Dr. med. Wolfgang Goebel: Schutzimpfungen selbst 
verantwortet. Grundlagen für eigene Entscheidungen. 
aethera im Verlag Freies Geistesleben und Urachhaus

Thomas Marti: Wie kann Schule die Gesundheit för-
dern? Erziehungskunst und Salutogenese. Verlag Frei-
es Geistesleben

Andreas Neider (Hrsg.): Bildung ist mehr als Lernen. 
Kindergarten und Schule im Dialog. Verlag Freies 
Geistesleben

Das Traumlied des Olav Åsteson. Eine altnorwegische 
Jenseitsvision. Verlag Urachhaus

Lothar Hill: Glauben oder Wissen? Der Mensch zwi-
schen Naturgesetz und Gott. Verlag Urachhaus

Bei Intereresse an einer Rezension 
wenden Sie sich bitte an: Lorenzo Ravagli.
ravagli@waldorfschule.de
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