
Johannes Matthiesen beschreibt sich selbst als 
»Künstler, Pädagoge, Landschaftsarchitekt, 
Heiler, unverbesserlicher Träumer und Visi-
onär, Weltreisender in Sachen Landschafts-
regeneration, Aufbrecher von Verkrustungen, 
ein Durchlichter von Mensch und Erde und 
ein Handwerker.« Auch wenn dieses Selbst-
zeugnis kühn erscheint, dokumentiert dieses 
Buch Aspekte all dieser Qualitäten und Tätig-
keiten. Ich glaube aber, er ist vor allem Päd-
agoge. Und im Herzen dieses Buches ist ein 
pädagogisches Anliegen.  
Das schöne Buch dokumentiert viele »erzie-
hungsdynamische« Projekte, die sich nicht 
nur um Landschaftsregeneration bemühen, 
sondern auch den sich beteiligenden jungen 
Menschen eine ganz individuelle »Erden-
reife« ermöglichen. 
Am Anfang lesen wir einen Brief von 
Matthiessen an alle Lehrer und Schüler. Ei-
gentlich wäre es besser gewesen, auf diese 
Buchbesprechung zu verzichten und stattdes-
sen den Brief zu reproduzieren. Hier werden 
Lehrer und Schüler aufgefordert, den Un-
terricht schlicht und einfach neu zu denken, 
damit wir die kranke Erde (und ihre ebenso 
leidenden Menschenkinder) heilen können. 
»Ein handlungs- und erlebnisorientierter Un-
terricht kann wesentlich dazu beitragen, dass 
Lernen – egal in welchem Fach – zu neuem 
Leben führt. Nun werden die Schüler vom 

konsumierenden Lernen zum schöpferischen 
Hervorbringen geführt, vom Betrachter zum 
aktiven Künstler erhoben, und gerade das 
braucht unsere Erde mehr denn je.« 
Man schluckt ein bisschen, wenn man so etwas 
liest – »konsumierendes Lernen« – das sind 
harte Worte. Trifft das auch für die Waldorf-
pädagogik zu? Will Matthiessen Schule ganz 
anders gestalten? Wie sieht denn der Stunden-
plan (oder sogar der Deputatsplan) aus? Es 
geht ihm um das Lernen am Leben, um einen 
offenen Dialog zwischen der Schule und der 
Welt, und um die Beteiligung der Eltern an 
den Lernprozessen. Er will den Schwerpunkt 
des schulischen Lernens verschieben, vom 
Lernen im Schulgebäude zum Lernen draußen 
in der Welt. Er hat Vertrauen in das Potenzial 
der jungen Menschen. Wenn sie nicht mehr 
so lange die Schulbank drücken, können un-
geahnte Kräfte der sozialen und ökologischen 
Phantasie freigesetzt werden. Er mahnt und 
ermutigt gleichzeitig: »Der Rückstau an un-
ausgeschöpften Potenzialen in vielen Institu-
tionen, der oft zu sozialer Erlahmung, Ermü-
dung und auch Depressionen führt, könnte so 
gezielt und kreativ gelöst werden.«
Falls Sie einen Rückstau an unausge-
schöpftem Potenzial in der eigenen Einrich-
tung erleben, wird dieses Buch keine unmit-
telbaren Rezepte anbieten. Nicht jeder kann 
mit einer Schulklasse solche wunderschönen 
Kunstwerke in gehauenem Stein oder Holz er-
arbeiten. Wie der Künstler Andy Goldsworthy 
gezeigt hat, muss die Mitgestaltung der Natur 
aber auch nicht so massiv sein. Sie kann auch 
zart und vergänglich sein. Für mich ist die 
Botschaft dieses Buches neben der eindrucks-
vollen Darstellung der großartigen Projekte 
Matthiessens vor allem eine Anregung, den 
Lernprozess neu zu denken, real zu beobach-
ten und aktiver zu gestalten. Natürlich werden 
manche über einiges in diesem Buch stolpern 
– das englische Wort »too good to be true« 
kam mir gelegentlich in den Sinn. Aber ra-
dikale Gedanken und Taten rufen immer den 
Vorwurf der Einseitigkeit hervor. 

N
eu

e 
Bü

ch
er

Erdheilung
Johannes 
Matthiessen / 
Konrad Liebchen: 
Kunst. Werk. Erde; 
Landschaften 
erfühlen, 
gestalten, beleben. 
Projekte mit 
Jugendlichen in 
aller Welt. 200 S., 

          EUR 24,90. Stocker Verlag, Graz 2006

Erziehungskunst 5/2007   565



566   Erziehungskunst 5/2007

Das Zusammenkommen von Jugendkraft und 
Sensibilität, Idealen und praktischem »know 
how«, künstlerischer Gestaltungskraft und 
Kompetenz ist nicht nur sehr beeindruckend, 
sondern in der heutigen Zeit vielleicht auch 
eine pädagogische Notwendigkeit.

Martyn Rawson

»Bilder sind die Hälfte unserer Welt, die 
schweigende Hälfte, die uns trotz der gegen-
wärtigen Bilderinflation ein Rätsel und eine 
Herausforderung geblieben ist«, schreibt 
Margarete Bruns einleitend, um diese These 
dann in sieben Kapiteln ausführlich zu entfal-
ten. Bei der Lektüre gefiel mir besonders die 
Liebe und Sorgfalt, mit welcher die Autorin 
zu Werke gegangen ist. Hier schreibt eine Au-
torin, deren immenses geistes- und kulturge-
schichtliches Wissen im eigenen Forschungs-
ansatz verwandelt wieder erscheint, was die 
Leser dieses kleinen Handbuches schätzen 
dürften, da ihnen so mehr als nur die übliche 
dokumentarische Schilderung scheinbar zwin-
gend aufeinander folgender Ereignisse und 
Fakten geboten wird – nämlich die Empfin- 
dung einer existenziellen Betroffenheit der 
Autorin gegenüber ihrem weiten Thema. Der 
Leser spürt, dass die Weisen der Bilderzeu-
gung in den steinzeitlichen Höhlenmalereien 

ihn, weil er Mensch ist, ebenso tatsächlich 
etwas angehen, wie die Bemühungen mittel-
alterlicher Kopisten und Illuminatoren in den 
Skriptorien der europäischen Klöster oder die 
Wiederentdeckung und bewusste Aneignung 
des perspektivischen Blickes in der Renais-
sance. Nicht zuletzt gründet die überzeugende 
Anschaulichkeit der vorliegenden Arbeit in 
der Tatsache, dass die Autorin als Malerin 
und Musikerin selbst künstlerisch tätig ist. 
In der nicht selten atemberaubenden Schilde-
rung – etwa der Höhlenmalereien – lässt die 
Autorin den Lesenden am Staunen teilhaben, 
das die Beschäftigung mit dem Thema in ihr 
selbst auslöste. 
Das Buch ist eine Fundgrube kulturgeschicht-
lichen Wissens besonderer Art, in die, ausge-
hend von selbst gesetzten Fragestellungen, zu 
greifen für jede im Unterricht tätige Persön-
lichkeit Freude bereiten dürfte, denn die Au-
torin trägt ausgesprochen viel zusammen, was 
ansonsten in mühsamer Arbeit zusammenge-
sucht werden müsste und es ist vor diesem 
Hintergrund eigentlich nur zu bedauern, dass 
das Studienbuch kein Register (wohl aber 
eine Bibliographie) enthält. Das Buch führt 
den Leser bis an die Schwelle, wo er sich des 
eigenen Denkens bewusst werden kann, wenn 
ihm die Notwendigkeit klar wird, die von 
Margarete Bruns ausgebreitete Bilderwelt 
konkret zu denken, also bewusst in die andere 
»Hälfte unserer Welt« einzudringen, dort, wo 
»Die Weisheit des Auges« anfängt, wenn es 
geschlossen ist: »Kein Wunder, dass die Che-
rubim so erschreckend fremd erscheinen: In 
ihren vier Gesichtern glimmt noch immer das 
Sternenlicht aus unvordenklicher Zeit, und 
die zahllosen Augen auf ihren Rädern und 
Flügeln sind nichts anderes als Sterne, alles- 
sehende Götterblicke über der Schöpfung«. 
Wie ist eine solche Aussage zu denken, damit 
sie nicht nur Metapher oder Symbol bleibt, 
sondern die ihr eigene Wahrheit sich dem 
Denken enthüllt? An dieser Stelle entlässt die 
Autorin ihre Leser in die Selbstverantwortung, 
denn obschon sie anthroposophische Autoren 
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wie Frank Teichmann oder Bettina Brandt-
Förster kennt, denkt sie deren Forschungs-
ansätze in Bezug auf die von ihr verfolgte 
Fragestellung nicht wirklich fort – vermittelt 
aber immerhin eine deutliche Ahnung davon, 
dass diese Schwelle, jenseits der geistigen 
Impulse im Faktengeschehen erkennbar wird 
und tatsächlich überschritten werden kann. In 
der aktuellen Wissenschaftswelt ist das nicht 
gering zu schätzen. Ein wichtiges Buch also, 
das im Gespräch Unterrichtender miteinander 
für Zündstoff sorgen wird. 
              Matthias Mochner

In vielen Waldorfschulen in Deutschland hat 
es sich eingebürgert, in der 11. und 12. Klasse 
entweder keine Erdkunde-Epoche oder bloß 
eine solche zu geben, die für den Abiturstoff 
relevant ist. Der Frage nach der berechtigten 
Relevanz von Erdkunde für die letzten Wal-
dorfschuljahre nachzugehen, hat sich – auf 
Anregung von Manfred v. Mackensen (Päda-
gogische Forschungsstelle Kassel) – seit 1994 
eine Kommission aus Waldorfschul-Oberstu-
fenlehrern zur Aufgabe gemacht.

Hier soll eine Aufsatzsammlung vorgestellt 
werden, die aktuelle Fragen zur Entstehung 
von Erde und Menschheit sehr verständlich 
und niveauvoll aufarbeitet. 
Der Beitrag von Hans-Ulrich Schmutz »Stu-
fen des Lebens in der Erdgeschichte« stellt die 
Frage nach den fördernden und behindernden 
Bedingungen der paläokontinentalen Lebens-
räume für die Entfaltung der Pflanzen-, Tier- 
und Menschenwelt.  Er geht so vor, dass er 
die geologische Zielbestimmung behandelt, 
um danach ausführlich einen Einblick in die 
Paläontologie zu geben bis hin zur Frage 
nach der Datierung des »Atlantis-Zeitalters«. 
Damit ist eine Grundlage gegeben, das Auf-
treten des Menschen und seiner Vorform mit 
der jeweiligen Entwicklungsstufe (aufrechter 
Gang, Faustkeil-Epoche. Sprachfähigkeit) 
darzulegen. Abgeschlossen wird die Abhand-
lung mit einer Ausführung zur Evolution 
und Abstammungsfrage des Menschen. Die 
reichlichen Literaturangaben und Kommen-
tierungen (bis 2003), Kartenmaterialien und 
Tabellen machen die Darstellungen zu einem 
Kompendium, das sich sehr gut für eine eige-
ne Epochengestaltung verwenden lässt.
Der nächste, knapp gehaltene Aufsatz von 
Manfred von Mackensen »Rekonstruktion 
gegenüber Entwicklung – Eine erkenntnisthe-
oretische Untersuchung der Wissenschaftlich-
keit historischer Wissenschaften« schlussfol-
gert: Eine Rekonstruktion von Vergangenem 
als »exakte Naturwissenschaft« ist wegen der 
Unreproduzierbarkeit, das heißt, der Unwie-
derholbarkeit von Entwicklung illusionär. 
Jede anschauliche Schilderung von Rekons-
truktion lebt allein von Anleihen bei der heu-
tigen Lebenswelt, sie kann letztere also nicht 
in Wahrheit belehren.
Es schließt sich dann ein kommentiertes Lite-
raturverzeichnis zur Paläontologie an, das den 
aktuellen Forschungsstand charakterisiert. 
Der Beitrag von Klaus Rohrbach lenkt den 
Blick auf die Seite der Erdkunde-Epoche, 
die von der Menschheitsentwicklung her ih-
ren Ausgang nimmt. Rohrbach zeigt an einer 
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Auswahl von Mythen zur Entstehung der Welt 
und des Menschen, wie wir uns erst durch ein 
Erleben der Sprachkraft die bildhafte Darstel-
lung entschlüsseln müssen. 
Im abschließenden Teil von Astrid Lütje, 
»Und was war vor den Grünsteinen«, wird 
der Blick mit Hilfe des vorgelegten Materials 
auf die Entstehung der Erde in den Mythen 
gelenkt. Sehr zu empfehlen sind die Interpre-
tationen, die die alten Texte (China, Indien, 
Irland, Indianer) erst erschließen.
Die vorliegende Materialsammlung ist für die 
Unterrichtsvorbereitung einer Geographie- 
und Geschichtsepoche bestens geeignet und 
kann zu Gebrauch, Bearbeitung und Anre-
gung empfohlen werden. 

Ernst-Christian Demisch

Dieses Buch umfasst drei Beiträge zu Epo-
chen zur Einführung der analytischen Geo-
metrie, fünf Beiträge und ausführliche Epo-
chenbeispiele zur Projektiven Geometrie und 
drei Beiträge zur Kugelgeometrie bzw. zur 
sphärischen Trigonometrie. Zwei Kapitel zu 
Folgen und Grenzwerten runden das Werk ab. 
Kurzfassungen zu den einzelnen Kapiteln und 
ein gutes Inhaltsverzeichnis erleichtern die 
Auswahl und den schnellen Einstieg. 

Nach den Mathematikthemen zur 9. und 10. 
Klasse wurde schon seit Jahren ein Buch zu 
den Themen der 11. Klasse erwartet, und ich 
habe mich außerordentlich gefreut, dass die 
Forschungsstelle und die beteiligten Kollegen 
es nun vorgelegt haben. 
Kurz zusammengefasst ist es ein Buch, das 
sich sowohl an erfahrene Kollegen richtet, 
weil es zu den bekannten Epochen vertiefende 
und variantenreiche Ergänzungen und Anre-
gungen zu einer vertiefenden Arbeit bietet, als 
auch neuen Kollegen für jede der wichtigen 
Epochen in der 11. Klasse einen fundierten, 
schülergerechten und schnell zu erarbeitenden 
Einstieg in die Themen ermöglicht.
Schon aus der Übersicht der Themen wird 
deutlich, dass sich die Autorengruppe insbe-
sondere die Aufgabe gestellt hat, das zentrale 
Thema der 11. Klasse – die Projektive Geo-
metrie – in ihren pädagogischen und mathe-
matischen Möglichkeiten darzustellen. Dazu 
dient der Blick auf die entwicklungspsycho-
logische Situation der Jugendlichen der 11. 
Klasse, Erläuterungen zur Gestaltung der 
möglichen Abschnitte des Hauptunterrichts 
und die ausführliche Darstellung der Inhalte 
der einzelnen Tage. Sowohl zur Analytischen 
als auch zur Projektiven Geometrie gibt es 
Darstellungen von mehr als zwei erfahrenen 
Kollegen. Das ermöglicht insbesondere Kol-
legen, die sich neu in die Epochen einarbei-
ten, den für sie passenden Einstieg zu wäh-
len, und ermutigt, auch eigene Varianten zu 
finden. Den sich neu einarbeitenden Kollegen 
möchte ich dieses Buch insbesondere wegen 
den ausführlichen Epochenbeschreibungen 
für die zentralen Epochen der 11. Klasse an 
der Waldorfschule empfehlen, und den erfah-
renen Kollegen werden die mathematischen 
Kleinodien von Peter Baum wie auch die 
grandiosen und phantasieanregenden Variati-
onen von Uwe Hansen Anregungen zu ganz 
neuen Einstiegen in die Arbeit mit den Schü-
lern der 11. Klasse geben. 
Stefan Sigler führt anhand der Lehrplananga-
ben Rudolf Steiners, der Entwicklungssituati-
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on der Schüler der 11. Klasse und mit einem 
Abriss der Bewusstseinsentwicklung des 
mathematischen Begriffs des Raumes in den 
Aufgabenzusammenhang ein, den wir als Ma-
thematiklehrer mit dieser Epoche verbinden 
können. Aus diesen drei Bereichen begründet 
er die Konsequenzen für den Unterricht und 
beschreibt den Durchgang durch die Epoche. 
Dabei erlebt man einen Lehrer, der mit großer 
Erfahrung durch seine Fragen die Gedanken-
bildung der Schüler anregt. Er geht auch auf 
die Gliederung des Hauptunterrichts und die 
Einbeziehung der Nacht ein. Nach den ers-
ten sehr schön ausführlichen Beispielen für 
den Einstieg in die Projektive Geometrie gibt 
er weitere mögliche Themen an, die sich an-
schließen könnten, je nach den Bedürfnissen 
der Klasse. Gerade für den Anfänger hätte ich 
mir an dieser Stelle einen kompletten Epo-
chendurchgang gewünscht. 
Wenn man aber die Beiträge in diesem Buch 
als ein Gesamtwerk versteht, kann man nach 
diesem einführenden Beitrag durch die bei-
spielhaft logische Epochenbeschreibung von 
Karl-Friedrich Georg einen vollständigen 
Durchgang durch eine vierwöchige Epoche 
erfahren. Diesen Epochendurchgang habe ich 
vor kurzem einem neuen Kollegen empfohlen 
und während den Beratungen im Verlauf der 
Epoche gemerkt, dass ein Anfänger von dem 
Umfang und der Vielfalt der Themen erschla-
gen werden kann und das Gefühl bekommt, 
dass er nie alle Themen in der zur Verfügung 
stehenden Zeit bewältigen kann. Mit anderen 
Worten: Für den Anfänger fehlen Hinweise, 
welche Teile er auch weglassen könnte und 
wo es vielleicht Abkürzungen gäbe, um doch 
noch die Epoche abzurunden. Für diesen Bei-
trag hätte sich eine eigene Kapitelübersicht 
gelohnt. Inhaltlich geht Georg über die Be-
handlung der Grundgebilde der Projektiven 
Geometrie zum Möbiusnetz. Dann kommt er 
über das Polaritätsgesetz zu den platonischen 
und archimedischen Körpern, bearbeitet den 
Satz von Desargues im Raum und geht über 
zur perspektivischen Darstellung von Kör-

pern im Raum. Vollkommen schlüssig entwi-
ckelt er daraus das vollständige Hexaeder, das 
vollständige Oktaeder und die Fundamental-
struktur des Raumes. Sehr schön anschaulich 
ist auch am Ende seines Beitrags die Darstel-
lung der Konstruktion der Kegelschnitte am 
Fünfeck und der Beweis der Sätze von Pascal 
und Briachon mit entsprechenden Übungen. 
Auch die Darstellung von Epochenvarianten 
und verschiedenen Reihenfolgen in der Be-
arbeitung des Stoffes von Rolf Rosbigalle ist 
nicht nur für neue Kollegen sehr anregend und 
zeigt in sehr anschaulicher Weise, wie vielfäl-
tig man mit dieser Epoche auf die Bedürfnisse 
einer Klasse eingehen kann.
Klaus Labudde zeigt am Beispiel der Einfüh-
rung der Kugelgeometrie, wie Schüler durch 
ungewohnte Fragestellungen einerseits er-
worbenes Wissen wiederholen und vertiefen 
und zum anderen Erfahrungen im sinnlich-
keitsfreien Denken machen können.
In der Zusammenfassung hatte ich schon 
von Kleinodien im Zusammenhang mit den 
Beiträgen von Peter Baum und Uwe Han-
sen gesprochen. Diese Beiträge heben dieses 
Buch weit über eine praktische Wegweisung 
durch die Epochen der 11. Klasse hinaus. Sie 
können, ähnlich wie die Beiträge von Georg 
Unger, zum kontemplativen Mathematisieren 
auch erfahrene Kollegen über längere Zeit 
begleiten und zur eigenen Arbeit anregen. 
Eine ausführliche Würdigung ist hier nicht 
möglich, aber es sollen wenigstens die Inhalte 
kurz genannt werden: Uwe Hansen zum Dop-
pelverhältnis in der Projektiven Geometrie, 
Hinweise zur Symmetrie der Kugelgeometrie 
und das Polaritätsgesetz in Anwendung zur 
Erzeugung regelmäßiger Körper aus dem Te-
traeder. Peter Baum gibt eine Herleitung der 
Grundformeln zur sphärischen Trigonome-
trie, erläutert die Konstruktion und Berech-
nung der Kegelschnitte und beschreibt die 
projektive Erzeugung der Kegelschnitte aus 
der Pascalschen Geraden mit Herleitung der 
Gleichungen.             Christian Boettger
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Nach dem schon von Elisabeth Hartnagel, der 
Schwester von Sophie Scholl, 2005 herausge-
gebenen Briefwechsel zwischen Fritz Hartna-
gel und Sophie Scholl sowie der eindrückli-
chen Biografie Hermann Vinkes über Sophie 
Scholl fragt man sich, was ihn zur Heraus-
gabe dieses Buches bewegt hat. Die Frage 
beantwortet sich schnell, sobald man etwas 
in das Buch eingetaucht ist. Es sind nicht nur 
neue Dokumente, die ihn dazu veranlassen, 
sondern vor allem das, was sich in und zwi-
schen den Zeilen dieser in vielerlei Hinsicht 
ungewöhnlichen, besonderen Freundschaft 
abspielt. Denn diese Freundschaft ist keine 
Allerweltsbeziehung von zwei jungen Men-
schen, die nur deshalb interessant ist und 
ausgeschlachtet werden kann, weil eine da-
von durch ihr mutiges Verhalten zu großer 
Berühmtheit gelangte. Vielmehr zeigt sie 
in ihren Konflikten, wie in ihren schönsten 
und intensivsten Zeiten das Ringen zweier 
Menschen nach einem wahren Miteinander, 
das jenseits von Konventionen und Alltäg-
lichkeiten bemüht ist, die Fragen nach dem 
eigenen Ich, der Freiheit des Individuums 
und den damit verbundenen Einsichten in ein 
echtes Menschentum in der Gemeinsamkeit 
einer Liebesbeziehung zu entwickeln und zu 
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gestalten. Dass ein solches Bestreben neben 
ihren Höhepunkten nicht ohne Krisen, Ent-
täuschungen, ja Tiefpunkte auskommen kann, 
liegt auf der Hand. Dass sich dieses aber größ-
tenteils während des 2. Weltkrieges noch dazu 
zwischen den großen Gegensätzen der beiden 
vollzieht, macht diese Beziehung so beson-
ders und einzigartig. Das mag auch Hermann 
Vinke veranlasst haben, sich eingehender mit 
ihr auseinander zu setzen und gerade den dar-
in sichtbar werdenden Motiven und Nuancen, 
die durchaus manchmal rätselhaft erscheinen, 
nachzugehen. Zugleich aber wirft sie auch 
ein weiteres Licht auf den Menschen Sophie 
Scholl. 
Damit sind Rahmen und Intentionen des 
Buches umrissen. Ersteres betrifft die fast 
siebenjährige Freundschaft, letzteres das 
Sichtbarmachen und Verstehenwollen der in 
ihr enthaltenen Motive. So ist Vinke nicht 
daran interessiert, umfangreiche Briefaus-
züge vorzulegen und mit Kommentaren zu 
versehen. Vielmehr geht es ihm um Inter-
pretation insgesamt. Fast möchte man sagen, 
dass es sich hier um eine Auslegung des be-
reits vorliegenden Briefwechsel handelt, die 
durch neue Dokumente und durch Gespräche 
mit Elisabeth Hartnagel und ihren Kindern 
unterstützt und vertieft werden konnte. Fast 
insofern, weil Vinke nicht daran gelegen ist 
bestimmte Anschauungen, Überzeugungen 
oder gar Theorien anhand des Materials zu 
entwickeln. Er beschränkt sich auf die Fo-
kussierung der Stellen in den Briefen, die die 
äußere, zumeist aber die innere Situation und 
Verfassung des jeweiligen Partners beschrei-
ben, die gerade besonders dazu geeignet sind 
den o.g. Problem- und Fragenkreis offenzu-
legen. Schon die Auswahl dieser Stellen in 
den oft langen Briefen ist bemerkenswert und 
eine wahre Interpretationsleistung. Alles, was 
man als Leser zu den äußeren Umständen, 
zu den Personen wie zu den Ereignissen an 
Verständnis- und Hintergrundinformationen 
braucht, gibt der Autor in wohltuend sach-
licher wie umfassender Weise, nie zu wenig, 



nie zu viel, wieder. Insofern enthält das Buch 
ein vorbildlich aufbereitetes Quellenmaterial, 
das alle wichtigen Aspekte der Beziehung von 
Fritz und Sophie verdeutlicht, aber dem Le-
ser vollen Freiraum lässt, das, was sich in ihr 
vollzieht, mit seinen eigenen Vorstellungen 
und Schlüssen zu versehen. Hier merkt man 
die Arbeit eines Journalisten, der gekonnt im 
besten Sinne sein Handwerk beherrscht.
Vinke lässt das Buch beginnen mit dem Ende. 
Die Briefe von Fritz aus Stalingrad an Sophie 
gehen ins Leere, denn er weiß nicht, dass So-
phie schon tot ist, er weiß auch nichts von 
ihrer Tätigkeit als Widerstandskämpferin. 
Sofort fühlt man sich in die Situation von 
Fritz hineinversetzt. Man fühlt mit ihm den 
Schlag, der ihn trifft, als ihn die Nachricht 
endlich erreicht. Fritz ist 20 Jahre alt und in 
seiner Offiziersausbildung begriffen, als er 
der 16-jährigen Sophie beim Tanzen das erste 
Mal begegnet. Er ist an allem, was Technik 
betrifft, interessiert und will Pilot werden. So-
phie dagegen liebt die Natur, ganz besonders 
die Pflanzen, klassische Musik, Malerei und 
Zeichnen. Aus der anfangs lockeren unkom-
plizierten Beziehung wird mehr. Und das führt 
zu ersten Konflikten, weil Sophie vor einer 
zu engen Bindung zurückschreckt. Sophies 
Briefe, die das ansprechen, zeigen aber auch, 
dass sich darin noch tiefere Fragen verbergen. 
Denn klar umrissen und ausgesprochen, wor-
um es ihr eigentlich geht, wird es nicht. Stel-
len wie: »Überhaupt habe ich den Himmel so 
gerne, er ist so unbeeinflußbar von Menschen, 
das ist doch ein herrliches Gefühl, nicht wahr? 
Ich gehe auch gern allein weg, in den Wald, 
um immer wieder das beglückende Gefühl 
zu haben, daß ich kleiner bin als die Bäume, 
daß ich winzig klein bin, dann fühle ich mich 
glücklich und geborgen und meine auf alle 
Menschen verzichten zu können, was natür-
lich nicht stimmt«, zeigen Gefühle, die viel 
tiefer liegen als die »bloßen« Bindungsängste. 
Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn So-
phie etwas später selbst bekennen muss: »Ich 
weiß ja selbst nicht, was richtig oder falsch 

ist, hier stehe ich und dort du. Wem soll ich 
nachgeben?« Es gehört nun zu dem Hervorra-
gendsten dieses Buches, dass Vinke gerade in 
den ausgewählten Stellen diese feinen Seelen-
nuancen sichtbar macht. So wird man Teilneh-
mer an der inneren Entwicklung Sophies, die 
einem zunehmend offenbart, was sich in ihr 
herausschälen möchte, ein durch und durch 
in ihrem Wesen Allgemein-Menschliches, 
Christliches. Und erstaunlich ist es, wie der 
so ganz anders geartete Offizier Fritz, der 
lange Zeit und noch am Anfang des Krieges 
keine Gewissenskonflikte trotz kritischer 
Haltung gegenüber dem NS-Regime wegen 
seines Berufes kennt, für diese Entwicklung 
Sophies so etwas wie Halt ist durch sein be-
sonnenes, bescheidenes und tief angelegtes 
Wesen. Zugleich ist er lernfähig, und weil er 
ein untrügbares Gespür für echt Menschliches 
hat, ist er  jemand, der sich mit der »Seelen-
führerin« Sophie auf den Weg machen kann. 
Er liest die Gedichte, die Sophie ihm emp-
fiehlt oder schickt und später gar die Bibel, 
als Sophie in eine Phase kommt, wo ihr auch 
die konkrete Beschäftigung mit dem Chris-
tentum sehr wichtig wird. So wird dann auch 
Sophie für ihn ein großer innerer Halt, der ihn 
in den unsäglichen Situationen während des 
Krieges bis hin zu den furchtbaren Erlebnis-
sen in Stalingrad trägt und schützt. Bevor er 
nach Stalingrad abkommandiert wird, haben 
sich beide in ihrer Liebe so gefunden, dass 
sie sich eine gemeinsame Zukunft nach dem 
Kriege vorstellen können. Dann fliegt die po-
litische Agitation der Geschwister Hans und 
Sophie Scholl auf und Fritz wird Sophie nie 
wiedersehen.
Vinke gibt zu dem politischen Agieren So-
phies nur soviel Belege und Kommentare, die 
Sophies Handeln in dieser Liebe verdeutli-
chen, da das durch andere Publikationen hin-
reichend bekannt ist. Sophie übrigens erwähnt 
gegenüber Fritz weder mündlich noch schrift-
lich jemals etwas über die »Weiße Rose«. 
Hauptsächlich wohl, weil sie ihn schützen 
und Rücksicht auf seine Stellung in der Wehr-
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macht nehmen will, vielleicht aber auch, weil 
sie es als ihre ureigene individuelle Entschei-
dung ansieht. Jedenfalls belegen ihre letzten 
Zeugnisse eindrucksvoll, dass die Gründe für 
ihr politisches Handeln aus dem Impuls eines 
umfassenden Menschenverständnisses kom-
men. Für sie ist der Mensch ein Ganzes, eine 
Einheit von Denken und Tun, niemals darf das 
Gewissen unterdrückt werden. Diese innere 
Radikalität, die sich am Ende ihres Lebens 
so deutlich zeigt, war es auch, die sie in der 
Beziehung zu Fritz immer wieder einforderte. 
Sie erscheint Vinke manchmal rätselhaft hart 
und sogar kalt. Bedenkt man aber, was sich in 
der Seele von Sophie als Realität des »idea-
lischen Menschen« entfalten wollte, kann es 
verstehbar werden. Das Große an Fritz ist es, 
auf diese »Sprache« eingegangen zu sein. Sie 
hat sein ganzes Leben verändert und ihm eine 
andere Wendung gegeben.
Während seines Jurastudiums äußert er in 
einem Artikel über die »Weiße Rose«: »Sie 
suchten mit allen Fasern ihres Herzens nach 
einem neuen Menschenbild, nicht um es dann 
abstrakt in ihrem Geist zu besitzen, sondern 
um es zu leben. […] Sie handelten nicht 
aus Menschlichkeit, sondern ihr Leben war 
Menschlichkeit, eine spontane erbarmende 
Hingabe zum Menschen. Das Leid der ver-
folgten und ausgestoßenen Juden war ihr Lei-
den. Die Schmerzen der in den Gefängnissen 
Gequälten waren ihre eigenen Schmerzen, die 
Erniedrigung der Fremdarbeiter und Gefange-
nen war ihre eigene Erniedrigung«. Diesen uns 
in dem Briefwechsel zwischen Sophie Scholl 
und Fritz Hartnagel zugänglich gemacht zu 
haben, ist ein großes Verdienst, wofür man 
Hermann Vinke nur danken kann.

Reinhard Bode

Josefinchen Mongolinchen ist ein ganz und 
gar politisch unkorrektes Buch, es fällt zurück 
in die schon überkommen geglaubte Termi-
nologie in der – bis weit in die 1970er Jah-
re hinein – Menschen mit einer bestimmten 
Genanomalie, als »Mongoloide« bezeichnet 
und als Kranke betrachtet wurden. Heute wis-
sen wir mehr, heute verwenden wir die kor-
rekte Terminologie, heute sprechen wir von 
»Down-Syndrom« – nach dem Beschreiber 
Langdon-Down – oder von »Trisomie« – nach 
der genetischen Feststellung, dass bei Down-
Menschen ein Gen (in den meisten Fällen das 
21.) drei- statt zweifach vorhanden ist – und 
heute ist alles besser und menschlicher ge-
worden. Ist das aber wirklich der Fall? 
Eine unvoreingenommene und ins Detail ge-
hende Betrachtung führt zu dem Ergebnis, 
dass der Zuwachs an Informationen und die 
dem Trend der Zeit folgende wissenschaft-
liche Attitüde der Fachwelt eine pathologische 
Betrachtungsweise und einen unmenschlichen 
Umgang mit dem Phänomen Down-Syndrom 
– das hier auch stellvertretend für alle anderen 
Abweichungen von einer definierten Norm 
stehen soll – eher fördern, als ihm entgegen-
treten. 

Politisch 
unkorrekt

Dolf Verroen: 
Josefinchen Mongo-
linchen. Mit Zeich-
nungen von Birte 
Müller. Aus dem 
Niderländischen. 111 
S., geb. EUR 13,50. 
Verlag Freies Geis-
tesleben, Stuttgart 
2006



Es werden – statistisch betrachtet – immer 
weniger Babys mit Down-Syndrom geboren. 
Warum? Weil die Geburt eines von der Norm 
abweichenden besonderen Kindes in weiten 
Kreisen der so genannten wissenschaftlich 
orientierten Medizin als unerwünscht ange-
sehen wird. Mit dieser Intention werden die 
werdenden Eltern informiert und die moder-
nen genanalytischen Verfahren werden dazu 
benutzt, um frühzeitig die unerwünschte Gen-
konstellation zu identifizieren. Die meist un-
erfahrenen jungen Eltern sind überfordert und 
entscheiden sich immer öfter – von der sich 
wissenschaftlich gebenden Argumentations-
macht der »Fachleute« überwältigt – für einen 
Abbruch der Schwangerschaft. 
Jenseits pathologischer Informationen wird 
den ratlosen und ratsuchenden Menschen 
meist nichts vermittelt, weil sich Laborwis-
senschaftler und Mediziner in der Regel nur 
für die in ihrem Fach eigene Perspektive zu-
ständig fühlen. So verstellt diese zeitgenös-
sische, moderne und scheinbar objektive Be-
trachtungsweise den Blick auf das wirkliche 
Leben. 
Wenn man lange genug dem Trend der Zeit 
intensiv ausgesetzt war, beginnt man sich ge-
radezu nach einer unkorrekten aber lebensbe-
jahenden Perspektive zu sehnen. 
Die führt uns das Buch von Dolf Verroen vor; 
es zeigt, wie Josefinchen geliebt und einfach 
Mongolinchen genannt wird. Schon auf dem 
Titelblatt lässt man sie eine Zigarre rauchen, 
setzt ihr aber gleichzeitig eine Krone auf. 
Der Autor stützt seine Erzählung auf eine 
reale Biografie. Wir erleben Josefinchen zwi-
schen ihrem 21. und 22. Geburtstag, nehmen 
an lustigen und skurrilen, manchmal auch be-
drohlichen Ereignissen teil. Wir erleben eine 
außergewöhnliche Misswahl, aus der Jose-
finchen als außerordentliche Siegerin hervor-
geht, und wir nehmen Teil an ihrem Leben in 
der eigenen Familie und in ihrer Wohngruppe 
»Vogelsang«, wo sie mit ihren Freunden lebt. 
Sie besucht ihren Bruder, in dessen Schul-
klasse sie auf Vorurteile und Ablehnung stößt, 

aber auch eine Freundin gewinnt, deren Le-
ben sie verändert. Wir erfahren etwas über 
die Schwierigkeiten, mit denen Josefinchens 
Bruder Jens umzugehen hat – und damit rückt 
auch die oft ganz unbeachtet bleibende Situa-
tion von Geschwisterkindern in Familien mit 
besonderen Kindern in unser Blickfeld. Wir 
erleben, wie Josefinchen sich um eine Arbeits-
stelle bewirbt, und mit welcher Begeisterung 
sie über ihre Arbeit »Kerzen in Gläser tun« 
spricht. Josefinchen feiert Feste, hat Angst vor 
Gewittern, geht mit ihrer Familie in Restau-
rants und erregt Aufsehen. Aber Josefinchen 
ist auch krank, nicht weil sie ein Mongolin-
chen ist, sondern weil sie einen Herzfehler 
hat, sie wird müde und schwächer, muss ihre 
Arbeit aufgeben und zieht wieder zu Hause 
ein, in das große Zimmer ihres Bruders Jens 
– weil das andere Zimmer für einen Rollstuhl 
zu klein ist. Kurz vor ihrem 22. Geburtstag 
stirbt Josefinchen in ihrem Zimmer, umgeben 
von ihrer Familie. »Ihr Leben war kurz, aber 
ganz besonders. Sie war so weise und warm«, 
sagt ihre Mutter im Buch.
Dolf Verroen, 1928 in Delft geboren, ist in 
seiner Heimat, den Niederlanden, vielfach 
für seine inzwischen mehr als sechzig Kin-
derbücher ausgezeichnet worden. Er schreibt 
eine klare und ungekünstelte Sprache, direkte, 
knappe Sätzen, die einfach genug sind, um 
von jungen Lesern aufgenommen zu werden, 
die sich aber auch spannungsreich und inter-
essant zu einem Ganzen fügen, das auch ältere 
Leser in seinen Bann zieht.  
Der Text wird durchgängig begleitet durch 
Bleistiftzeichnungen von Birte Müller, die 
ihre Gegenstände mit kräftigen, aber dennoch 
tastenden Strichen auf einfache Formen redu-
ziert. Freuen wir uns über die so erfrischend 
unkorrekte Perspektive des Buches, in der so 
viel anrührende und poetische Kraft steckt; 
auf »Down-Syndrom« und »Trisomie 21« 
lässt sich kein vergleichbarer Reim machen. 

Peter Schata
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Wunderbare 
Geschichten

Paul Gallico: Pepino 
und Die Schneegans. 
Zwei Erzählungen. 
96 S., geb. EUR 7,90. 
Rosen-Bibliothek, Band 
29. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2006

Paul William Gallico wurde 1897 in New 
York geboren und unternahm schon als junger 
Mensch mit seinen Eltern (Musiker aus Öster-
reich und Italien) Reisen nach Europa. Er ar-
beitete als Journalist und Sportberichterstatter 
in New York und begann nebenbei, Romane 
zu schreiben. Als er 1936 eine Kurzgeschichte 
für 5000 Dollar an den Film verkaufen konnte, 
siedelte er nach Europa über und widmete sich 
ganz dem Schreiben. »Die Schneegans« er-
schien 1941 und wurde von der BBC verfilmt. 
Damit war sein Ruhm in Europa begründet. 
Vielen Menschen in Deutschland ist er bekannt 
durch das Buch und den Film »Ein Kleid von 
Dior«. Er starb 1976 in Antibes, Frankreich.
Diese beiden kleinen Geschichten gehören zu 
seinen schönsten. Es geht um besondere Ein-
zelschicksale, die Gallico mit großer Einfühl-
samkeit beschreibt.
»Pepino« erschien 1951 unter dem englischen 
Titel »The small miracle«. Pepino ist ein 10-
jähriger elternloser Junge aus Assisi, der au-
ßer der ererbten Eselin Violetta nichts besitzt. 
Doch seine Klugheit, sein gutes Benehmen 
und der besondere Ausdruck seiner Eselin 
machen sie beide den Menschen so lieb, dass 
sie immer Arbeit finden und sich ihr Essen 
und Nachtlager selbst verdienen können. Als 
Violetta krank wird und der Tierarzt nicht hel-
fen kann, will Pepino sie zur Grabkammer des 
Heiligen Franziskus bringen. Das untersagt 
ihm der neue Pater. Glücklicherweise hat aber 

Pepino von einem amerikanischen Unteroffi-
zier außer Kaugummi und Schokoladenriegeln 
noch eine goldene Lebensweisheit mit auf den 
Weg bekommen: »Wenn du es im Leben zu 
etwas bringen willst, lass dich nie mit einem 
Nein abspeisen!« Mit dieser Anweisung im 
Rücken fragt sich Pepino bis nach Rom zum 
Papst durch, um von ihm die Erlaubnis zu be-
kommen, dass Violetta in die Gruft des Heili-
gen Franziskus darf. Dass er es schafft, ist klar 
– aber wie, wird nicht verraten. Und was für 
ein Schatz am Ende noch entdeckt wird, bleibt 
hier auch ein Geheimnis.
Gallico erzählt mit leiser, zurückhaltender 
Sprache, entfaltet Charaktere und Land-
schaften und vermittelt ein ruhiges, zärtliches 
Grundgefühl. Ihren besonderen Charme er-
hält die Geschichte durch die leichte Reibung, 
die entsteht, wenn in dieser »himmlischen« 
Geschichte plötzlich ganz »zeitgenössische« 
(nun ja, mehr als 50 Jahre alte) Dinge erwähnt 
werden, wie die amerikanische Schokolade, 
die Schweizer Wache vor dem Vatikan und 
das Trampen nach Rom und Assisi. Sie ist 
sehr gut zum Vorlesen geeignet. 
Auch »Die Schneegans« handelt von einem 
besonderen Menschen, dem Maler Philip 
Rhayader, der sich, bucklig und verkrüppelt, 
von den Menschen absondert. Er lebt allein 
auf einem Leuchtturm, malt Landschaften 
und Seevögel so, wie Gallico mit Worten zu 
malen versteht und gewöhnt Zugvögel an den 
Platz beim Leuchtturm für die Wintermonate. 
Als die zwölfjährige Fritha mit einer verletz-
ten Schneegans zu ihm kommt, lernt sie ihre 
Angst vor dem seltsamen Einsiedler ange-
sichts seiner Freundlichkeit langsam über-
winden. Immer zum Winter, den die gesund 
gepflegte Schneegans, die »Gänseprinzessin« 
wieder bei dem Maler verbringt, kommt auch 
das junge Mädchen zu Besuch. Zwischen 
beiden wächst eine Vertrautheit und eine 
Sehnsucht, die Fritha nicht in Worte fassen 
kann. Als sie sich über ihre Gefühle klar wird, 
trifft sie Philip bei der Abreise per Boot nach 
Dünkirchen, wo er den eingeschlossenen eng-



Die 12-jährige Midge soll in den Sommerferi-
en auf die abgelegene einsame Farm zu ihrem 
Onkel Brian. Besonders aufregend findet das 
Mädchen, das in der Großstadt lebt, dieses 
Reiseziel nicht. Darüber hinaus werden die 
beiden gleichaltrigen Kinder des Onkels erst 
später dazukommen. Aber wider Erwarten 
fühlt sie sich auf dem etwas heruntergekom-
menen Anwesen auf sonderbare Weise gleich 
zu Hause. Ein wilder Wald in Sichtnähe, des-
sen Rand mit Brombeerhecken und Brennes-
seln ein leichtes Eindringen verhindert, ist seit 
langem nicht mehr betreten worden und regt 
zu einem lebhaften Spiel zunächst nur in ihrer 
Phantasie an.

Das kleine Volk
Steve Augarde: Das 
kleine Volk. Aus dem 
Englischen von Ursu-
la Höfker. 453 S., geb. 
EUR 16,96. Arena 
Verlag, Würzburg 
2005

lischen Soldaten helfen will. Von der Schnee-
gans begleitet, kann er viele Menschenleben 
retten, aber Fritha wird ihn nicht mehr lebend 
wieder sehen. Als sich der große Vogel noch 
einmal bei ihr zeigt und dann davon fliegt, ist 
er wie ein Bild für Rhayaders Seele.
 »Die Schneegans« ist eine sehr zart, schlicht 
und wehmütig »gemalte« Geschichte, für die 
man sich Zeit nehmen muss, um sie in sich 
nachklingen zu lassen.
Das Buch ist in der Rosen-Bibliothek erschie-
nen und in seiner Aufmachung (auf dem Ein-
band ist ein Gemäldeausschnitt von Bondones 
»Flucht nach Ägypten«) eine schön gestaltete 
Kostbarkeit, die man gerne verschenken (oder 
bekommen!) möchte.             Hella Kettnaker  

Bei ihren Erkundungen entdeckt das beherzte 
Mädchen in einer verlassenen Scheune Pegs 
– ein geflügeltes, weißes Pferd. Es ist schwer 
verletzt und bittet Midge um Hilfe. Mit viel 
Kraft und Einfühlungsvermögen rettet sie sein 
Leben und bringt das magische Pferd durch 
die Dornenhecke zurück in den Königsforst. 
Abgeschieden von der Zivilisation lebt hier 
ein Volk von Verschiedenartigen – Elfen, de-
ren Königin, Krieger, Bauern und Fischer so-
wie eine mysteriöse Hexe. Die Zukunft des 
Elfenvolkes ist bedroht, weil sie immer we-
niger Nahrung finden und der Wald in Gefahr 
steht, gerodet zu werden. Auf geheimnisvolle 
Weise kündigt Pegs an, dass Midge bestimmt 
ist, ihnen zu helfen. Zurück auf der Farm trifft 
Midge auf Katie und George, ihre Cousine 
und ihren Cousin. Als Midge und George eine 
Nacht im Baumhaus verbringen, treffen die 
feindseligen Krieger der Elfen auf der Farm 
ein, um einen verloren gegangenen Teil ih-
rer Macht wieder zu erlangen. Ein erbitterter 
Kampf zwischen den großen Kindern und den 
kleinen Elfen beginnt. Die Kinder halten zu-
sammen und gewinnen die Oberhand über die 
abtrünnigen Elfen. 
Die Fantasyerzählung von Steve Augarde, 
der auch den Bucheinband illustriert hat, ist 
eine mitreißende und ab der Mitte wirklich 
packende Geschichte, dessen Ende auf eine 
Fortführung hoffen lässt. Ein faszinierendes 
Abenteuer, von dem viele zehn- bis zwölfjäh-
rige Kinder träumen – in einer längst verges-
sen geglaubten Welt im Elfenwald. Die Ge-
schichte wechselt von der Welt der Menschen 
zur Welt der Elfen hin und her, verbindet beide 
einer Weiterentwicklung wegen und löst zum 
Schluss in Frieden beide wieder voneinander. 
Die Geschichte zeigt, wie ganz verschiedenar-
tige Wesen – sowohl unter den Elfen als auch 
unter den Menschen – in der Not zusammen-
finden und voneinander lernen können. Aber 
es ist auch ein Hinweis darauf, dass Zeiten 
des Alleinseins zu geheimnisvollen anderen 
Welten hinführen können.
                Michaela Frölich
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