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Die Fixsternwelt über der Süd- und Nord-
Halbkugel unserer Erde ist verschieden. Nur 
die Sonne und der Mond sind an jedem kla-
ren Tag überall auf der Erde in gleicher Weise 
sichtbar – abgesehen von den Polargebieten, 
in denen sie jeweils bis zu einem halben Jahr 
oder einem halben Monat unter dem Horizont 
bleiben. Und dennoch gibt es gerade für diese 
Himmelskörper, die allen Erden-Menschen 
kosmische Heimat bedeuten, eine besondere 
Art astronomischer Erscheinungen, die uns 
nicht über die Erde begleiten, sondern die 
wir umgekehrt zielgenau aufsuchen müssen. 
Das sind die »zentralen« Sonnenfinsternis-
se, bei denen die Mondscheibe entweder die 
Sonne »total« bedeckt oder als »ringförmige« 
Finsternis nur einen schmalen, leuchtenden 
Sonnen-Ring unbedeckt lässt. Diese Art Fins-
ternisse überziehen in schmalen Korridoren 
die Erde, so dass es im Durchschnitt mehrere 
Jahrhunderte dauert, bis dieselbe Erdgegend 
wieder von einer solchen Erscheinung getrof-
fen wird. Um das »Wann« und »Wo« dieser 
Sonnenfinsternisse geht es Wolfgang Held in 
mehr als zwei Dritteln seines Buches, wobei 
die reinen »partiellen Finsternisse« der Po-
largegenden, bei denen der Mond nicht mehr 

als nur einen Teil der Sonnenscheibe bedeckt, 
nicht erwähnt werden. Aus dieser besonderen 
Beziehung zwischen einem zeitlich auf weni-
ge Minuten beschränkten kosmischen Ereig-
nis und eng begrenzten Orten auf der Erde er-
gibt sich der Doppel-Aspekt des vorliegenden 
Buches. 
Auf den ersten knapp dreißig Seiten führt Held 
von verschiedenen Seiten her in das Thema 
»Sonnenfinsternisse« ein. Zunächst geht es 
um die Beobachtung und die eine bloße Sin-
neswahrnehmung übersteigende einzigartige 
Erscheinung, in der sich sekundengenaue Be-
rechenbarkeit nach unveränderlichen Geset-
zen mit höchster, unwiederholbarer, irdisch-
überirdischer Dramatik treffen. Natürlich wird 
aber auch die prosaisch-äußerliche Frage des 
Augenschutzes bei Finsternisbeobachtungen 
angemessen abgehandelt. In dem folgenden 
Kapitel »Wie kommt es zu einer Sonnenfins-
ternis?« geht es dann um die Einführung in 
die Bewegungsverhältnisse zwischen Son-
ne, Mond und Erde, die zu dem besonderen 
Rhythmus der Sonnen- und auch Mondfinst-
ernisse, dem »Saroszyklus« führen.
»Die totalen und ringförmigen Sonnenfins-
ternisse bis 2017« stellen mit 93 Seiten das 
Hauptkapitel dieses »astronomisch-geogra-
phischen« Reiseführers für insgesamt 19 
»zentrale« (neun totale und zehn ringförmige) 
Sonnenfinsternisse dar, die zu Beginn in einer 
Tabelle zusammengefasst sind. Für jede die-
ser Finsternisse werden dann zunächst die all-
gemeinen Daten angegeben, dazu finden sich 
jeweils Erdkarten mit dem zentralen Finster-
nis-Pfad und dem Gesamtgebiet der partiellen 
Sichtbarkeit. Sodann folgen bis zu sechs 
Detailkarten, mit denen der genaue Weg der 
zentralen Finsternis lückenlos über das feste 
Land und teilweise auch über die Meere ver-
folgt werden kann, dazu kommen Texte mit 
Wissenswertem über die zugehörigen Land-
schaften sowie eine Tabelle mit der Uhrzeit 
und Finsternisdauer für die wichtigsten Orte 
im Finsterniskorridor. Den Abschluss bildet in 
den meisten Fällen eine Wetterprognose für 

Sonnen- und 
Mondfinsternisse

Wolfgang Held: 
Sonnen- und 
Mondfinsternisse 
und die wich-
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mischen Konstel-
lationen bis 2017. 
Mit einer Schutz-
brille zur Sonnen-
beobachtung. 184 
S., EUR 18,50. 
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Zeit und Ort der Ereignisse. Abgeschlossen 
werden die Sonnenfinsternis-Kapitel von den 
großartigen Schilderungen der Finsternis von 
1842 durch Adalbert Stifter sowie der »Ägyp-
tischen Finsternis von 1905« durch M.W. 
Meyer. 
Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die bei der Be-
nutzung der an sich sehr brauchbaren Darstel-
lungen zunächst etwas irritieren können: Ver-
schiedene, zur gleichen Finsternis gehörige 
Detailkarten hätten besser nicht in zu stark un-
terschiedlichen Kartenmaßstäben dargestellt 
werden sollen. Ferner bleiben die hellgelben 
Zahlen in den Finsternisstreifen der Detail-
karten unerklärt und der beigefügte Buchsta-
be »m«, der sie als Minuten-Dauer der zentra-
len Verfinsterung ausweist, ist oft unleserlich. 
Etwas verwirrend kann schließlich sein, in 
den Tabellen auch für die ringförmigen Fins-
ternisse die Spalte »Dauer der Totalität« zu 
finden, die es gar nicht gibt. Gemeint ist hier 
die »Dauer der zentralen Verfinsterung«, wäh-
rend der der verfinsternde Mond von einem 
geschlossenen, nicht verfinsterten Sonnen-
Ring umschlossen ist. 
Auf den folgenden 25 Seiten stellt Held dann 
deutlich knapper die zehn totalen Mond-
finsternisse von 2007 bis 2015 dar. Zu jeder 
Finsternis gibt es einen Text, eine Daten-Ta-
belle, eine Abbildung der Mond-Wanderung 
durch den Erdschatten sowie eine Erdkarte 
der Sichtbarkeit der Finsternis. In der zusam-
menfassenden Tabelle auf S. 140 ist für die 
erste Finsternis der Reihe vom 3./4. März 
2007 allerdings das falsche Datum 23. März 
eingetragen.
Auf den letzten 17 Seiten des Buches sind 
noch einige besondere Planetenkonstellati-
onen der Jahre 2005 bis 2015 dargestellt, lei-
der nicht immer mit genügender Sorgfalt. Es 
ergeben sich dadurch auch einige Verständ-
nisprobleme, die selbst für den Fachmann 
ohne zusätzliche Informationen nur schwer 
zu klären sind. Dennoch ist diesen Unzuläng-
lichkeiten zum Trotz dem Buch ein guter Weg 
zu seiner Leserschaft zu wünschen, denn der 

»irdisch-kosmische« Reiseführer im Haupt-
teil hat durchaus seine eigene Bedeutung und 
er hätte (vielleicht an Stelle des letzten Kapi-
tels) sogar noch einen besonderen Abschluss 
verdient: Eine kommentierte Weltkarte mit al-
len Sonnenfinsternissen von August 1999 bis 
August 2017 könnte ein eindrucksvolles Bild 
davon geben, welch eine kosmische Signatur 
ein 18-jähriger Saroszyklus (der übrigens fast 
genau einem Mondknoten-Umlauf entspricht) 
unserer Erdoberfläche einzuprägen vermag. 
Das wäre doch wohl auch im Sinne des Au-
tors gewesen, der ja einen Blick dafür hat, wie 
sich in scheinbar zufälligen Erscheinungszu-
sammenhängen mehr auszusprechen vermag, 
als es nach der rein wissenschaftlichen »Fak-
tenlage« den Anschein hat.

Thomasius Schmidt

Dass der griechischen Antike die Bewegung 
des Menschen im Raum echtes Bedürfnis war, 
dies zeigt sich in der Gestalt ihrer Plastik oder 
in der Vasenmalerei, die über zwanzig unter-
schiedliche Formen (von der Amphora über 
den Psykter oder die Hydria bis hin zur Pyxis) 
aufweist, deutlich. Die Freude touristischer 
Betrachtung antiker Kunstwerke gründet im 
unbewussten Miterleben der Entwicklungen 
der griechischen Kultur, für die ja eine schritt-

Antike Bewegung
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weise Erfassung des menschlichen Körpers 
prägend ist.  
Stimmt man dem zu, so lässt sich fragen, ob 
diese innere Gestimmtheit vor den Werken 
der griechischen Antike vom Betrachter in 
das Bewusstsein gehoben werden kann, so 
dass eine Begegnung mit diesen nicht nur 
die Empfindungen angenehmer Bewegungen 
auslöst, sondern zum bewussten Erleben der 
Wirkungen der Bewegungen selbst führt? 
An diesem Punkt setzt das umfangreiche und 
wertvolle Buch von Heike Klünker und Chris-
tian Rittelmeyer an. Es macht den Versuch, 
die ins Auge springenden Bewegungen der 
so vielfältig gezeigten Gestalt des Menschen 
griechischer Zeit für das heutige Bewusstsein 
zu erschließen, indem beide die Frage stellen, 
inwiefern sich in den Bewegungsformen des 
Leibes und seiner Erziehung eine »konkrete 
Geistigkeit« (Hegel) ausdrückt. Über eine an-
schauende Betrachtung von Bewegungen soll 
ihre pädagogische Kraft erlebt und begrifflich 
erfasst werden.
Dieser Ansatz ist mutig, neu und notwendig. 
Gerade angesichts der Tatsache, dass die Kul-
tur der Antike wieder entdeckt wird, die Me-
dien schon einen Mangel an Lehrern in Latein 
und Griechisch anmahnen. Und es zeigt sich, 
dass die Facetten der Bewegungen noch viel-
fältiger als die Fülle der antiken Gefäßformen 
ist. »Lesen in der Bilderschrift der Empfin-
dungen« ist nicht einfach nur interessant, son-
dern bietet dem Bedürfnis einer Begegnung 
mit antiker Geistigkeit Nahrung. 
Es ist ein Buch, das man sich erarbeiten muss, 
das es den Lesern nicht leicht macht, das zum 
exakten Nachvollzug des Gesagten zwingt, 
jedoch dann, wenn man sich darauf einlässt, 
wirklich zu einer Reise »in ein fremdes Land, 
das man durch aufmerksame Beobachtung 
mehr und mehr zu verstehen beginnt«, ein-
lädt. Was die Autoren in sieben Kapiteln auf-
zeigen, erschließt sich in der Vielfältigkeit 
im Mitdenken der phänomenologischen Be-
schreibung von Bewegungen, über die eine 
»konkrete Geistigkeit« zu erfahren ist. Dann 

aber bleibt etwas zurück im Leser, das wei-
ter wirkt, das man nie mehr vergisst vor den 
Zeugnissen der antiken Kulturen.
Der Leser hat also eine Schwelle zu übertre-
ten. Er muss sehen lernen und selbst konzen-
triert dabei bleiben, eine Fähigkeit, die heute 
– wie z.B. auf Studienreisen zu beobachten 
ist – kaum noch existiert und wieder erst er-
lernt werden muss. Was er dann wahrnehmen 
kann, sind beseelte Bewegungen, die – und 
das führen Klünker und Rittelmeyer vor – sich 
in ihrer Wirklichkeit als konkrete Geistigkeit 
zu öffnen beginnen. 
Nach längerer Beschäftigung mit Klünkers 
und Rittelmeyers Werk möchte ich behaup-
ten, dass hier ein Grundlagenwerk erarbei-
tet wurde, das in der Bildungsarbeit sowohl 
mit Kindern und Jugendlichen in der Schule 
als auch mit Erwachsenen auf Jahre hinaus 
Maßstäbe setzt, da es einen wichtigen Weg 
aufzeigt, wie man in vertiefter Weise etwas 
aus der Beschäftigung mit der Antike für das 
Leben lernen kann. 
Man sollte sich nicht abschrecken lassen von 
der Fülle des Wissens, aus dem die Autoren 
schöpfen, ist dieses doch nicht um seiner 
selbst willen so ausführlich präsent, wie ein 
Satz zeigen mag: »Der eingangs nur auf den 
menschlichen Körper bezogene Ausdruck 
›gymnastisch‹ kann nun in einem umfas-
senderen Sinne verstanden werden: Er be-
zeichnet die Vorstellung, dass das Innere idea-
lerweise im Äußeren erscheint, sich gleich-
sam im Körperlichen, in der Haltung und in 
den Bewegungen des Menschen ›äußert‹ und 
dass umgekehrt die innere Haltung über eine 
körperliche Bildung zu beeinflussen ist.«
Ohne die Kapitelthemen einzeln aufzuführen, 
sei erwähnt, wozu das Buch anregt: die anti-
ken Werke ernst zu nehmen, sich ihre Gestalt 
innerlich »einzuverleiben«; die Bewegung 
bewusst zu beobachten, zu horchen, was sie 
mitteilen will; antike Denker – allen voran 
Platons Dialoge – neu zu lesen, um zu seh-
en, welche Bewegungen ihnen zu eigen ist; 
Architektur ausgehend vom Aspekt der Be-
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wegung zu beschreiben. Nicht zuletzt zeigt 
das Buch für die Eurythmie einen tiefen kul-
turgeschichtlichen Hintergrund auf. Als Stu-
dienreiseleiter möchte ich Klünkers und Rit-
telmeyers Arbeit nicht mehr missen.
              Matthias Mochner

Zu den schwierigsten Problemen der mo-
dernen Unterrichtsforschung gehört die Fra-
ge, welche Klassengröße die für Lehrer und 
Schüler angenehmste und für das Lernen 
ergiebigste sei. Den Erwartungen und sub-
jektiven Eindrücken der meisten Lehrer und 
Eltern stehen widersprüchliche Forschungs-
ergebnisse gegenüber, die deutlich machen, 
dass die Klassengröße allein offenbar nicht 
für die erhofften Wirkungen maßgeblich ist, 
sondern dass für ein fundiertes Urteil darüber 
eine Vielzahl anderer Faktoren zu berücksich-
tigen sind. 
Über den Stand der Forschung informiert 
eine bemerkenswert umsichtig angelegte Stu-
die von Grit Arnhold. Die Autorin resümiert 
zunächst kritisch die unterschiedlichen For-
schungsansätze und die wichtigsten Resultate 
besonders des bei dieser Problematik domi-
nierenden amerikanischen Effective School 
Research und berichtet dann über eine eigene 
empirische Studie an unterschiedlich großen 

Zu große 
Klassen?

Grit Arnhold: Kleine 
Klassen – große Klas-
se? Eine empirische 
Studie zur Bedeutung 
der Klassengröße für 
Schule und Unter-
richt. 231 S., kart. 
EUR 29,80. Klink-
hardt, Bad Heilbrunn 
2005

vierten Klassen von Essener Grundschulen.
Als wichtigstes Forschungsvorhaben cha- 
rakterisiert sie das amerikanische STAR- 
Projekt (Student-Teacher-Achievement-Ra-
tio) aus den Jahren 1985 bis 1989 im Staat 
Tennessee, das nach Einschätzung maßgeb-
licher Experten zumindest eines nachgewiesen 
hat: Kleinere Klassen sind förderlich für leis-
tungsschwache und/oder sozial benachteiligte 
Schüler der drei untersten Klassen. Wieweit 
sich dieses Ergebnis auf europäische Verhält-
nisse oder gar auf Waldorfschulen übertragen 
lässt, ist eine offene Frage. Keineswegs führen 
jedoch kleinere Klassen automatisch zu besse-
ren Ergebnissen. Die Disziplin beispielsweise 
ist bei geringerer Schülerzahl nicht signifikant 
besser, die vielfach erhoffte intensivere Indi-
vidualisierung kann von der Forschung nicht 
bestätigt werden, Schüler in kleineren Klas-
sen schweifen öfter ab oder klagen über Lan-
geweile. Arnhold resümiert: »Kleine Klassen 
bieten Lehrern eine deutliche Entlastung, die 
allerdings notwendigerweise weder zu einer 
Verbesserung der Unterrichtsqualität noch 
zu verbesserten Schülerleistungen beitragen 
muss.« Insgesamt zeigt sich, dass die Frage 
nach der besten Klassengröße nicht beantwor-
tet werden kann, ohne darauf zu sehen, was 
sich pädagogisch im Unterricht abspielt.
Aus der Perspektive der Waldorfschulen (auf 
die Arnhold mehrfach zu sprechen kommt) 
stellen sich dabei weitere Fragen. Durchge-
hend wird nämlich in den üblichen Untersu-
chungen zur Effizienz des Lernens ein sehr 
enger Leistungsbegriff zugrundegelegt. Als 
ein gutes Ergebnis gilt, was man mit quanti-
tativen Erhebungen messen kann. Was nicht 
messbar ist, wird als nicht existent oder doch 
zumindest als nicht diskutierbar betrachtet. 
So bleibt vieles außerhalb des Horizonts. Was 
wird aus unseren Kindern im Leben? Können 
sie nicht nur schreiben, lesen oder rechnen, 
Texte interpretieren oder mathematisch den-
ken oder gezielt im Internet surfen, sondern 
auch verantwortlich handeln, ihre Lebenskri-
sen produktiv verarbeiten, im Team arbeiten, 
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kreative Fantasie entwickeln? Sind sie und 
bleiben sie gesund? Dringen sie zu den Le-
benszielen durch, die sie sich für ihr Leben 
vorgenommen haben? 
Nach Steiner haben solche Fähigkeiten mit 
elementaren Rahmenbedingungen des Un-
terrichts zu tun: mit der Frage, ob Lehrer 
eigenverantwortlich als individuelle Person 
wirken dürfen, ob sie künstlerisch arbeiten 
können, ob sie etwas vom Leben verstehen, 
von den Problemen unserer modernen Welt, 
sogar von Wirtschaft und Politik. Steiner hielt 
Unterricht in sehr großen Klassen für mög-
lich (zumindest im »Hauptunterricht« der 
Waldorfschule), setzte dabei aber eine hohe 
professionelle Kompetenz der Lehrerschaft 
voraus. Das Kunstmittel des Unterrichtens 
nach den vier Temperamenten, das eine sol-
che Kompetenz verlangt, lässt sich vermutlich 
in Klassen unter dreißig Schülern gar nicht 
effizient einsetzen.
Arnhold ermuntert die Waldorfschulen dazu, 
mit dem bewussten Herausstellen des Prin-
zips der relativ großen Klasse ihr »Profil« zu 
stärken. In diesem Punkt, so merkt sie an, be-
stehe allerdings Forschungsbedarf. Recht hat 
sie. Wäre nicht die eine oder andere Studie 
über erziehungskünstlerisch kompetent ge-
führte besonders große Waldorfklassen ein 
lohnendes Vorhaben für die Pädagogische 
Forschungsstelle des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen, für das Research Institute for 
Waldorf Education in den USA, oder für die 
neuerdings mit Lehrerbildungsfragen befasste 
Alanus-Hochschule in Alfter? Die von Arn-
hold vorgestellten und diskutierten Untersu-
chungsstrategien müssten dabei sicherlich 
modifiziert werden. Aber das könnte für die 
Waldorfschulbewegung ebenso förderlich 
sein wie für die Erziehungswissenschaft.

Johannes Kiersch

Der Autor, Diplom-Religionspädagoge, war 
im Schul- und Gemeindedienst in Dillingen 
a.d. Donau und danach an über 60 Schulen als 
Springer für den Religionsunterricht im Groß-
raum München tätig. Auf diese Weise hat er 
zwölf  verschiedene Schularten (Grundschule 
bis Gymnasium, verschiedene Förderschulen, 
Montessori-, Gesamt- und Waldorfschulen) 
und 221 Klassen kennengelernt.  
Er stellt seinem Buch ein Zitat des verstor-
benen Münchner Arbeitsphysiologen und 
Pädagogen Müller-Limmroth voran: »Der 
Lehrer hat die Aufgabe, eine Gruppe mit Spit-
zensportlern und Behinderten bei Nebel durch 
unwegsames Gelände in nordsüdlicher Rich-
tung zu führen, und zwar so, dass alle bei bes-
ter Laune und möglichst gleichzeitig an drei 
verschiedenen Zielen ankommen.«
Wie stellt sich Spilker dieser Aufgabe? Er ist 
einerseits Insider des Schulgeschehens, hat 
aber als Vertretungslehrer dauerhaft die Stel-
lung des Außenseiters bei ständig neuen Schu-
len, Kollegen, Kindern und Jugendlichen. 
Das bietet ihm die Chance, mit unverstelltem 
Blick eingefahrene Gepflogenheiten zu be-
trachten und unvoreingenommen darauf zu 
reagieren. Den anderen Lehrern könnte, wenn 
sie dafür bereit wären, der »Neuling« die ver-
traute Umgebung spiegeln. Viele Aspekte des 
Schulalltags werden lebendig und praxisnah 
beschrieben, von der »ersten Stunde« über 
das Petzen bis zur Schulkonferenz. Mensch-

Einblicke
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druck 2005
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lichkeit, Humor und Freundlichkeit sind für 
den Autor Grundvoraussetzungen seiner Ar-
beit, ebenso Geradlinigkeit und Intuition. Er 
hat immer seine Gitarre dabei und arbeitet in 
schwierigen Situationen oft mit Rollenspie-
len, um den Schülern eine neue Sichtweise auf 
Konflikte zu ermöglichen. Auch das Thema 
»Tod« bekommt seinen Raum. Im Unterricht 
gibt es Schüler, die dazu mit ihren konkreten 
Fragen zu ihm kommen. Und an den Jungen 
Sammy, der sich umgebracht hat, schreibt er 
einen Brief. Ihm und allen Kindern, die keine 
Kindheit haben, ist das Buch auch gewidmet.
Es ist für Lehrer geeignet, die über ihren ei-
genen und den Tellerrand der Schule hinaus-
blicken möchten, aber auch für alle anderen, 
die mit Schule im weitesten Sinne zu tun 
haben. Es ist humorvoll, ironisch, praktisch, 
nachdenklich und weise. Am Ende der 27 Ge-
schichten hofft der Autor, dass dem Schüler 
neben dem Einmaleins und einem bisschen 
Lesen und Schreiben auch Herzensgüte und 
Menschlichkeit bleiben mögen – und eine 
Ahnung von jemandem, der uns immer be-
schirmt.
Oliver Spilker unterrichtet jetzt in Lands-
hut an einer Berufs- und Wirtschaftsschule 
Evangelische Religion und ist außerdem im 
Bereich der Fortbildung für Pfarrer und Re-
ligionspädagogen tätig. In den letzten Jahren 
hat er Beruf und Leidenschaft immer enger 
miteinander verbunden und ist mittlerweile 
auch in Bildungswerken, Kirchengemeinden 
und der Fachhochschule Nürnberg tätig, wo 
er Kurse über Rhetorik und Spiel- und Thea-
terpädagogik leitet.  Hella Kettnaker

Ich und die Elbe!

Metin ist 13. Aber er gibt sich älter aus. Auch 
seinen richtigen Namen nennt er nicht. Kein 
Wunder! Heimlich hat er sich von seiner Fa-
milie entfernt, auf dem Rückweg nach Izmir. 
Er wollte nicht in die Türkei. Fühlt er sich 
nicht dort zu Hause, wo er aufgewachsen ist? 
In Cuxhaven, an der Elbmündung, da, wo jetzt 
noch sein ihm fremder Vater lebt? – Als Metin 
durch Zufall an die Elbquelle gerät, entsteht 
eine neue Beziehung zu seinem Vater, zu einer 
als fragil erlebten Heimat und zu sich selber, 
seiner erst noch zu gewinnenden Identität. 
Metin entschließt sich, die Elbe als Leitfaden 
für seine Heimkunft zu nehmen. Über vier Wo-
chen hinweg erlebt er in vielen spannenden, 
liebenswürdigen, überraschenden und ab-
wechslungsreichen Episoden die Biographie 
des Flusslaufes mit, eines Flusslaufes, der 
sich durch hartes Gestein hindurch zu arbei-
ten hat, immer wieder durch eigene Anstren-
gung oder glückliche Fügung frei wird, bis 
er schließlich auf den eigentümlich sanften, 
sandigen, rhythmisch belebten Rückstoß des 
Meeres mit seinen Gezeiten trifft. 
Er erfährt etwas von den geschichtlichen Er-
eignissen, die mit diesem Flußlauf verbunden 
sind, von der geologischen Vorgeschichte, als 
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die Erde noch Meer war,  bis in unsere Tage, 
von der Entstehung des Sandsteins über Er-
eignisse wie Königgrätz, Theresienstadt bis 
zur Teilung Deutschlands, wobei die Bom-
bennächte Dresdens, wie das Jahrhundert-
hochwasser unlängst, nicht fehlen. Er erfährt 
etwas von dem Segen des Flusses für die 
menschliche Kultur, von den Mühen, die er 
den Menschen abverlangte, ihren technischen 
Erfindungen und Listen, vom Geheimnis der 
Porzellanherstellung, den vielen Formen der 
Elbschiffahrt, vom gespenstisch leeren, aus-
schließlich computergesteuerten Container-
hafen in Hamburg heute. Metin erschließt 
sich August den Starken als eine lebensnahe 
Gestalt, er hat das Glück, etwas über die 
Bedeutung von Luthers Frau Käthe für die 
Geschichte der Reformation zu erfahren wie 
über die Liebe zu den Katzen im alten Witten-
berg. Er erlebt Geschichte und Alltagskultur 
unmittelbar und gewissermaßen privilegiert, 
wenn er vom Obdachlosen Fred mit auf Platte 
genommen, wenn er in Hamburgs reicher Elb-
chaussee Aufnahme findet oder einige Tage 
im Zirkus mit hilft … dort, wo er Rosalba 
trifft, die einzige, der er seinen wahren Namen 
verrät.
Gabriele Böttcher, die Autorin und Schöpferin 
von Metin, hat ein prägnant zugreifendes und 
doch nie schwerfälliges Jugendbuch über die 
Elbe geschrieben. Obwohl mit didaktischer 
Absicht verfasst,  verschwindet doch alles 
vordergründig Didaktische im Einfallsreich-
tum der Episoden, in der Vielfalt der Begeg-
nungen und den sinnigen Ereignissen. Metin 
ist dabei so etwas wie der Real- und Idealty-
pus eines Jugendlichen, aufgeschlossen, aber 
fremd in seiner Welt. Und so ergibt sich durch 
das Okular Metin eine Art Kompendium alles 
Wissenswerten über die Elbe – ohne Kompen-
diencharakter zu haben. Ein Begleitbuch, Le-
sebuch, eine mundige Unterrichtsergänzung 
für fünfte, sechste, siebte Klassen. Und darü-
ber hinaus ist das Buch auch zur Vorbereitung 
etwa auf eine Geographie-Epoche geeignet.
Gewiss ist dieser Metin ungewöhnlich aufge-

schlossen und erstaunlich wenig konsumori-
entiert. Kommt da Schönfärberei zum Aus-
druck? Wohl eher eine positive Grundhaltung, 
ein nüchterner Enthusiasmus der Autorin, die 
weiß, dass sie mit so einem Buch nicht allein 
Wirklichkeit abbildet, vielmehr Wirklichkeit 
schafft.
        Ulrich Kaiser

Seit dem Erscheinen des ersten Bandes ist 
Harry Potter ein Phänomen, das sehr kontro-
vers diskutiert wird – auch in der Waldorfbe-
wegung. Einige wollen die Bücher Joanne K. 
Rowlings aufgrund ihrer vermeintlichen Ver-
herrlichung schwarzmagischer Praktiken am 
liebsten auf den Index jugendgefährdender 
Schriften setzen. Andere sehen darin ein her-
ausragendes Jugendbuch, das wie kaum ein 
anderes geeignet ist, jungen Lesern wichtige 
positive Werte zu vermitteln.
Für Lorenzo Ravagli ist Harry Potter nichts 
weniger als ein moderner Einweihungsroman. 
Rechtzeitig vor dem Erscheinen des abschlie-
ßenden siebten Bandes des Zyklus’ legt er dies 
in seinem jüngst erschienenen Buch »Die ge-
heime Botschaft der Joanne K. Rowling – Ein 
Schlüsel zu Harry Potter« dar. 
Ravagli beschreibt den Harry-Potter-Zyklus 
als eine Geschichte der Initiation eines An-
gehörigen des angelsächsischen Okkultismus. 
Besonderes Gewicht legt er in seinen Ausfüh-
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rungen darauf, dass der Zyklus gleichzeitig 
eine Geschichte der Inkarnation des Bösen 
und des Kampfes gegen dieses Böse ist. Pot-
ter ist so gesehen ein Erretter vor dem Bösen. 
In der Darstellung des Helden folgt die Auto-
rin einem bekannten Muster: Auf den ersten 
Blick ist er ein eher durchschnittlich begabter 
Jugendlicher, der weder körperlich noch geis-
tig aus der Masse herausragt – im Gegenteil: 
»Der Junge wächst in einer Atmosphäre per-
manenter Vernachlässigung auf und wird für 
Dinge bestraft, für die er nicht verantwortlich 
ist. Alle Bedingungen wären also gegeben, 
um aus ihm einen lebensüberdrüssigen Jun-
kie zu machen oder ihn in den Selbstmord zu 
treiben.«
Aber – und auch hier folgt Rowling dem Auf-
bau sowohl klassischer als auch neuzeitlicher 
Mythologien – sein Leben steht von Anfang an 
unter mythischen Vorzeichen. Darin gleicht er 
Gestalten wie Luke Skywalker aus Star Wars 
oder Frodo Beutlin aus Tolkiens Der Herr der 
Ringe.
»In ihm fließen wie in einem Brennspiegel 
die Strahlen zusammen, die von den Heroen 
ausgehen, die ihm vorangegangen sind. Harry 
besitzt eine mythische Patchwork-Identität, er 
ist kein Held aus einem Guss, wie die Hero-
en der Antike. Kaleidoskopisch schillert sein 
Wesen, in ihm klingen Reminiszenzen an eine 
Vielzahl mythischer Gestalten nach.«
Sehr detailliert und mit einer beeindruckenden 
Vielzahl interessanter Hintergründe beschreibt 
Ravagli die Helden, mit denen Potter ver-
wandt ist: Ödipus, Kain, Herakles, Orpheus,  
Gilgamesch, Perseus, Sir Galahad, Jesus von 
Nazareth und Parzival sind nur einige Gestal-
ten, denen er gleicht. »Aber von allen unter-
scheidet er sich auch wieder. Sein Schicksal 
ist keine bloße Zitatensammlung, sondern 
eine freie Abwandlung von Urbildern, die er 
in völlig neuer Form durchlebt.«
Was diesen Heros des 21. Jahrhunderts ab-
hebt von seinen Vorgängern, ist seine moder-
ne, neuzeitliche und nur allzu zeitgenössische 
Aufgabe, der er sich im Kampf gegen das per-

sonifizierte Böse stellt, und so sieht Ravagli in 
ihm einen »Heros der Bewusstseins-Seele«. 
Er durchlebe, so Ravagli, seinen individu-
ellen Einweihungsweg, der ihn zum Nachfol-
ger seines Lehrers Albus Dumbledore macht. 
All dies geschieht in einem Umfeld, mit dem 
sich die heutigen jungen Leser identifizieren 
können, da der Kampf gegen das Böse nicht 
in einem fernen, mythischen Reich stattfindet, 
sondern in einem Umkreis, dem ein in vie-
len Punkten alltäglicher Schulalltag zugrunde 
liegt. Dies ermöglicht es Joanne K. Rowling, 
ihren jungen Lesern wesentliche Werte wie 
Freundschaft und Liebe anschaulich zu ver-
mitteln.
»Im Unterschied zu manchen Bedenkenträ-
gern, die in Rowlings Epos eine Gefahr für 
die Kinderseelen erblicken, die aus Angst vor 
dem Geist vor dem Okkultismus warnen, den 
es angeblich salonfähig mache, sehen wir in 
diesen Erzählungen Dokumente eines kultu-
rellen Wandels, der einen globalen Charakter 
hat […] Es ist der Aufbruch aus der grauen 
Welt der Rationalität, in die das Böse selbst 
sich in der Neuzeit verkleidet hat, in eine 
Welt leuchtender Farben, klingender Empfin-
dungen, vor denen der Popanz der seelentö-
tenden Nüchternheit wie ein Gestaltwandler 
zerplatzt. Mit bewundernswerter Souveräni-
tät hält Rowling dieser grauen, seelenlosen 
Welt des Verstandes, der behauptet, die ganze 
Wirklichkeit abzubilden, ihren Spiegel vor 
und gibt ihn mit einem Schlenker ihrer Dich-
terhand der Lächerlichkeit preis.«
Aber Ravagli wagt sich noch einen Schritt 
weiter. Zunächst durchläuft er in packenden 
Nacherzählungen die bisher erschienenen 
sechs Bände. Dieser Abschnitt ist weit mehr 
als nur eine hilfreiche Zusammenfassung für 
die Leser, die mit den Büchern nicht vertraut 
sind: Auch für den engagierten Potter-Leser 
gibt es in Ravaglis Analyse Schätze zu ent-
decken. Und letztlich wirft er einen Blick auf 
den bevorstehenden Abschluss des siebentei-
ligen Romans: »Aber noch ist ja dieses Epos 
nicht abgeschlossen. Und doch können wir 
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mit Zuversicht dem letzten Band entgegense-
hen. […] Um das Böse zu besiegen, wird Har-
ry Opfer bringen müssen. Das Ich, das sich 
im Entschluss zum Opfer seiner einmaligen 
leiblichen Existenz verdichtet, wird zu einem 
Quell der Wärme, die den erkaltenden sozi-
alen Kosmos erfüllt und der Kälte des Hasses 
die Kraft der Liebe, die alle Wunden heilt, 
entgegenbringt. Allein diese Liebe vermag 
auch jene alte Wunde zu heilen, die das Böse 
schlug, jene Wunde, deren Spur Harry auf der 
Stirn trägt: seine Narbe.«
Ganz gleich, ob man nun zur Fan-Gemeinde 
gehört oder eher dazu neigt, mit dem gesam-
ten Medienrummel auch das Werk selbst zu 
verdammen: Für die weitere Diskussion hin-
sichtlich der Qualität dieses nach der Bibel 
meistgelesenen Buches der Welt wird man um 
Lorenzo Ravaglis »Schlüssel zu Harry Pot-
ter« nicht herumkommen.

Michael Stehle

Japan, Mitte des 17. Jahrhunderts. Blutige 
Machtkämpfe, Bürgerkrieg und religiöse 
Konflikte bestimmen das Bild, das sich der 
Besatzung eines holländischen Handels-
schiffes nach seiner Landung darbietet.
Seit 1602 hält die Holländisch-Ostindische 
Kompanie das Handelsmonopol mit Japan. 
Im Zuge von Säuberungsaktionen wird die 
holländische Handelsniederlassung von Hira-
do nach einer Insel zwangsverlegt. Auch Hol-

ländern ist nun die freie Bewegung im Land 
ohne Erlaubnis verboten.
Jan Willem, Schiffsjunge des Handelsschiffes, 
wird bald nach dem Landgang von Aufstän-
dischen entführt und verliert so den Kontakt 
zu seinem Vater, dem Kapitän. In der Burg 
auf die Jan Willem verschleppt wird, und die 
einem Angriff nicht mehr lange standhält, 
trifft er durch Masako, einem gleichaltrigen 
Mädchen, auf den Samurai und Geheima-
genten Sakuemon. Im Durcheinander der 
Kämpfe wird er von ihr getrennt. Zusammen 
mit dem Agenten gelingt ihm die Flucht in 
die Hauptstadt. Sakuemon adoptiert Jan Wil-
lem. An der Seite seines Adoptivvaters lernt er 
eine faszinierende und ihm fremde Welt vol-
ler Rätsel, Schönheit und tödlicher Gefahren 
kennen. Beiden gelingt die Aufdeckung eines 
Komplotts gegen den Shogun. 
Jan Willem kehrt nach Holland zurück, bleibt 
dort aber nicht lange, sondern akzeptiert einen 
Auftrag der Handelskompanie und kehrt nach 
Zipangu zurück. Insgeheim weis er, dass er 
das auch deswegen tut, um Masuko zu suchen, 
zu der er eine tiefe Zuneigung empfindet. 
Nach vielen aufregenden Abenteuern und 
Prüfungen kommt er in mehrfacher Hinsicht 
ans Ziel seines Weges.
Zusammen mit dem Protagonisten erfährt 
man im Verlauf der Handlung von den Tu-
genden und der Ehre eines Samurai, vom 
bescheidenen Leben buddhistischer Mönche 
und deren Philosophie, von der japanischen 
Schwert- und Töpferkunst und wie man durch 
Mut und Ausdauer seinem Ziel näher kommt. 
Und natürlich von der ersten aufkeimenden 
Liebe zwischen zwei jungen Menschen.
Zipangu ist eine spannende Abenteuer-Lek-
türe für junge Leser ab etwa elf Jahren. Sie 
vermittelt einen guten Einblick in die Lebens- 
und Denkweisen im Japan der damaligen Zeit, 
und in die geschichtlichen Ereignisse.
Ein Glossar und eine Zeittafel helfen beim 
Verständnis historischer Hintergründe und ja-
panischer Ausdrücke. Lesen!

Bernhard Mrohs
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