Claus-Peter Röh:
Grammatik auf der
Bühne. Entwicklung grammatischer
Spielszenen in der
Waldorfschule. 144
S., EUR 18,–. Pädagogische Forschungsstelle im Bund der
Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2006
Haben Begriffe »Biografien«? Lässt sich
Grammatik über das Theaterspiel lernen?
Ist die Schauspielerei ein geeignetes Mittel
zum Spracherwerb? Nach der Lektüre dieser
Schrift von Claus-Peter Röh darf man all diese Fragen mit Ja beantworten und kann darüber hinaus beglückt feststellen, sehr viel über
Sprache, Grammatik und Waldorfpädagogik
gelernt zu haben!
Mit der Grundüberlegung, dass das Kind mit
einem noch sehr unbewussten, aber eigentlich
tiefen Verständnis von Sprache in die Schule
kommt und nun für den »Spracherwerb« nicht
»missbraucht« werden darf, beginnt Röh seine Darstellung. Hier wird deutlich gemacht,
was Steiner mit den Ausdrücken »lebendige
Begriffe« und »Begriffshülsen« gemeint hat:
Wird das Bild, das das Kind von einem Ereignis hat, mit einem unbelebten Begriff übertüncht, oder darf das Kind aus seinem Erleben
heraus etwas in sich entstehen lassen, das aus
einem erlebten »Erreichnis« ein wachsendes
Bild, aus dem Bild einen Eindruck, daraus einen Begriff und aus diesem wieder ein belebbares Bild machen kann? Die englischen Romantiker des 19. Jahrhunderts formulierten:
»Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility«. Lassen wir diesen »spontanen Schwall (das klingt
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Neue Bücher

Grammatik auf
der Bühne

hier besser als Überfluss) mächtiger Empfindungen/Gefühle, die aus der Ruhe heraus
wieder entstehen, wieder belebt werden« einmal in uns klingen (nicht nur als Poetik oder
Poesie): Das Erlebnis ist zumindest innerlich
tätig wahrgenommen worden; eine innere aktive Verbindung hat stattgefunden; zu einem
späteren Zeitpunkt kann in zumindest äußerer
Ruhe dieses Erlebnis erinnert werden – hier
sehen wir, wie Sprache wahr ist; erinnernd
wird das Erlebte zu neuem (inneren) Erleben,
tritt bildhaft vor uns und kann nun aus dem
Zusammenhang gelöst betrachtet werden: Es
wird Bild und Begriff, die Zusammenschau
mehrerer Einzelteile in einem Gesamteindruck.
So geschieht dies beim Erwachsenen. Das
kleine Kind ist dabei auch äußerlich tätig,
das heißt, es entwickelt seinen Bezug zu dem
Erlebten aus der Tätigkeit innerhalb des Erlebten. So wird deutlich, dass sprachliche
Entwicklung beim Kinde ein Weg von außen
nach innen, von der Tat zum Begriff der Tat
ist. Claus-Peter Röh zeigt in seiner Schrift,
wie dies im Sprachunterricht der Unter- und
Mittelstufe so durch den Lehrer verwandelt
werden kann, dass für die Kinder daraus bleibende, aber sich eben weiterbildende Eindrücke werden können. Ein Eindruck im Sinne
von Lernen ist dann, und das macht Röh sehr
deutlich, ein in mehrere Einzelteile sich gliederndes Ganzes, das primär als Ganzes empfunden wird, bei Bedarf aber in die Einzelteile
gegliedert und neu zusammengefügt werden
kann.
Das Besondere an der Arbeit Röhs ist nun
aber, damit gleichzeitig einen Prozess zu verdeutlichen: Im künstlerischen Prozess, hier
des Schauspiels, wird die oben beschriebene
Entwicklung nicht plakativ oder doktrinär
durchgeführt, sondern aus dem unmittelbar
tätigen, schaffenden Erleben heraus vom Kinde selbst gestaltet. Den Anteil, den der Lehrer dabei hat, darf man dennoch nicht unterschätzen. Das Kind lernt, was ihm der Lehrer
anbietet. Wenn er dies unüberlegt tut, dann

braucht er sich über die Ergebnisse nicht zu
wundern. Wenn er es sehr überlegt tut, dann
darf er über die Ergebnisse staunen! Dieses
Staunen vermittelt Röh in seiner Arbeit. Auch
die Freude über dieses Staunen. Und er vermittelt Mut, sich selber in diese Prozesse hinein zu begeben.
Sprachliche Regeln kann man formelhaft
entwickeln und lernen. Damit schafft man
Faktenkenntnisse, die im Idealfall richtig angewandt werden können. Man kann sie aber
auch aus der spielerischen Anwendung heraus
üben und in einem künstlerischen Prozess so
gestalten, dass sie unmittelbar erlebtes Tun
spiegeln und als solches zu lebendigen Begriffen werden. Mit den Spielen und Szenen,
die Röh zeigt, ist beispielhaft angeführt, wie
dies gemeint ist. Beim Lesen ist der schöpferische Prozess noch unmittelbar spürbar, die
Freude am Erfinden und Gestalten springt aus
jeder Zeile. Für den praktischen Gebrauch
sind diese Szenen sicherlich ebenfalls gut geeignet, ich wünsche mir im Sinne der Grundgedanken von Claus-Peter Röh aber, dass jede
Lehrerin, jeder Lehrer diese Grundgedanken
– auch hier ist der Ausdruck wörtlich, also
bildhaft zu nehmen, es handelt sich um Gedanken, die der Sache auf den Grund gehen
– durcharbeitet und dann aus dem Erleben der
eigenen Klasse und des eigenen Lokalkolorits heraus mit den Kindern zusammen selber
Szenen und Spiele entwickelt.
Diese Schrift ist ein echter Forschungsbeitrag zur Waldorfpädagogik: Es werden zum
einen Forschungsergebnisse vorgestellt und
inhaltlich begründet, zum anderen wird zur
eigenen forschenden Tätigkeit ermuntert, womit die Schrift das anregt, was sie inhaltlich
beschreibt: Den Weg von der Tätigkeit zur
Erkenntnis, von der Forschung zur Anwendung gehen und dabei für sich und mit den
Kindern Neues entdecken. Ich wünsche der
Schrift viele Leser und hoffe, dass sie bei der
Lektüre ebenso erfüllt und erfreut werden wie
der Rezensent!
Klaus-Michael Maurer
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Mondknoten
Florian Roder:
Die Mondknoten im
Lebenslauf. Fenster
zum Kosmos – Tore
der Selbsterkenntnis
– Schlüssel zur Biographie. 425 S.,
18 Figuren, 34 Porträtbilder, EUR 24,–.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2005
Florian Roder hat seinen gehaltvollen Büchern, zumeist im Verlag Freies Geistesleben erschienen, ein weiteres hinzugefügt. Es
befasst sich mit einem ausgesprochen menschenkundlichen Thema: der biographischen
Bedeutung des Mondknotenrhythmus im
menschlichen Lebenslauf. Diese knapp 20jährige Periodik betrifft die Wiederkehr der
gleichen Sonne-Erde-Mond-Konstellation vor
dem gleichen Fixsternhimmel, hier also dem
Tierkreis. Es gibt vom Begründer der Anthroposophie sehr wenige Hinweise, dass es bei
einer solchen erneuten Geburtskonstellation
– wie schon bei der Geburt – zur Öffnung
eines geistigen »Fensters« kommt, durch
das rein spirituell Neuorientierungen tief im
Unbewussten eintreten können. Davon wird
nichts im Tagesbewusstsein erfahren, sondern
weit ab davon in wenigen Nächten allein im
Tiefschlaf.
Florian Roder geht mit diesen Hinweisen als
einer Art Wünschelrute an zahlreiche Biographien bedeutender geschichtlicher und
zeitgenössischer Persönlichkeiten heran und
entfaltet so zum Thema ein reiches Anschauungsmaterial im Sinne einer vertieften Biographik.
Dabei werden kapitelweise charakteristische
Schicksalsabläufe für den ersten, den zweiten und die weiteren Mondknotendurchgänge vorgestellt, von denen normalerweise der

Mensch drei bis vier, in seltenen Fällen sogar
fünf Durchgänge erfährt. Sein Anliegen, deren jeweilige Besonderheiten herauszuarbeiten, ist ihm ausgezeichnet gelungen. Die auch
sprachlich trefflichen Schilderungen solcher
Lebenseinschläge in den Lebensläufen Goethes, Dag Hammarskjölds, Jeanne d’Arcs,
Heinrich Harrers, Peter Handkes oder Liz
Byrskis sind Perlen der Erzählkunst. Was sich
diesbezüglich zwischen Richard Wagner und
dem Bayernkönig Ludwig II. abspielte, wird
geradezu packend.
Hier und in vielen weiteren biographischen
Miniaturen ist Florian Roder ein Stück echter
Forschungsarbeit in der Biographik gelungen.
Denn er belässt es nicht nur bei den individuellen Schilderungen, sondern es ist ihm ebenso ein oft eingelöstes Anliegen, die Charakterbilder, besonders der ersten drei Mondknoteneinschnitte, in ihrer jeweiligen Schlüsselfigur
besonders zum Schluss herauszuarbeiten. Anschauung und eigenständige Durchdringung
werden so ausgewogen dem Leser vorgestellt.
So ist dann auch ein nachvollziehbarer Zugang zu den Erwähnungen des Mondknotenrhythmus im Neuen Testament gebahnt.
Doch hat der Rezensent darüber hinaus drei
Rückfragen. Trotz reichlichem Verzeichnis
der verwendeten Literatur, auf die sich der
Autor abstützt, fehlt die Berücksichtigung des
für das Thema anthroposophisch wie astronomisch profunden Artikels von Georg Glöckler
aus dem Jahre 1963 (in: »Zur Menschenkunde
der Oberstufe, Gesammelte Aufsätze«, Manuskriptdruck der Pädagogischen Forschungsstelle Stuttgart). Die darin dankenswerte Differenzierung aller drei ähnlichen Rhythmen
– des Mondknotenrhythmus, des Metonischen
Zyklus und der Sarosperiode – hätte in einem
so monographisch angelegten Werk wie dem
vorliegenden einbezogen werden sollen.
Steiner geht es sowohl um den Mondknotenzyklus (16.4.1920) wie um die Sarosperiode
(14.5.1920) als auch um den Metonischen
Zyklus (25.4.1923, s. Glöckler). Es ist ja für
den astronomisch ungeübten Leser schon so

nicht gerade einfach, den Ausführungen im 2.
Kapitel ohne weiteres zu folgen. Es wird zwar
im Literaturverzeichnis der ausgezeichnet
einführende Aufsatz von Walther Bühler von
1949 erwähnt, aber es wäre durchaus sinnvoll
gewesen, ihn als Dokument in Form eines Anhangs mit abzudrucken, um dem Leser den
vollen Nachvollzug zu vermitteln.
Eine zweite Rückfrage ist, ob die Deutung
des Lebenslaufes Jesu unter Einbezug des
Mondknotenrhythmus genug ausgereift ist,
um einer breiten Öffentlichkeit vorgelegt zu
werden. Hier sind berechtigte Zweifel angebracht, weil zu sehr die verwendeten Jahreszahlen zurechtgeschoben werden. Doch das
kann hier nicht besprochen werden.
Eine dritte Rückfrage betrifft das Gesamtunternehmen des Buches. Das vorgenommene
Thema wird ausgezeichnet literarisiert, aber
eben doch mehr literarisiert. Das zentrale
Problem im Umgang mit jeder Typologie
des menschlichen Lebenslaufes besteht ja
darin, was im eigenen Umgang damit geschieht – gleich ob es sich um den Siebenjahresrhythmus, den Sonnenfleckenrhythmus
(elf Jahre), den Mondknotenrhythmus oder
den 33-Jahre-Rhythmus handelt. Das eigenmenschliche Problem dabei ist, dass der
Wissende sich damit unter Erwartungsdruck
setzt. Gerade indem er die Jahreszahlen im
Kopf hat, verliert er leicht die Unbefangenheit
sich selbst gegenüber. Der Autor thematisiert
dieses innerseelische Problem nicht deutlich
genug, obgleich es für den Mondknotenrhythmus noch mehr ansteht als für die anderen
biographischen Rhythmen. Im Untertitel des
Buches wird von »Toren der Selbsterkenntnis« gesprochen. Das ist für das Lebensverständnis im Rückblick sicher eine Hilfe. Aber
was den Vorausblick betrifft, sind die wenigen
Hinweise Steiners doch recht anders: Der im
Mondknotenereignis Stehende braucht davon,
ja wird davon gar nichts im Tagesbewusstsein
erfahren. »Der Mensch kann es heute nicht
abpassen« (GA 201, 59). Eine mündliche
Weitergabe im pädagogischen Raum ist der
Erziehungskunst 7/8 2007
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Ratschlag Steiners: Wichtig sei hingegen,
dass ein anderer Mensch in diesen Tagen und
Nächten an ihn denke und ihn hilfreich im
Bewusstsein trage. Das ist der aufhelfende
Vorgang. Nicht, dass man selbst davon weiß
und »genau aufpasst«, sondern dass es ein
Anderer für einen tut – das ist der immanente
mitmenschliche Gestus, auf den es ankommt.
Denn es geht hierbei letztlich nicht nur um die
Befriedigung eines Erkenntnisbedürfnisses,
sondern um die Zuwendung zu dem Anderen,
dem Mitmenschen, dem man wortlos helfen
will. Wem das deutlich ist, dem ist das Buch
besonders zu empfehlen.
Wolfgang Schad

Frühe Traumata
Bettina Bonus:
Mit den Augen eines
Kindes sehen
lernen. Band 1.
Zur Entstehung einer
Frühtraumatisierung
bei Pflege- und
Adoptivkindern und
den möglichen
Folgen. 200 S., EUR 19,90. Books On Demand GmbH., Norderstedt 2006
Dass es Kinder gibt, die sich allen Erklärungsansätzen und gängigen Etikettierungen entziehen, ist mittlerweile hinreichend bekannt.
Es gibt ernsthafte Bemühungen darum, die
Kinder, die »aus dem Rahmen fallen«, besser
zu verstehen. Die körperliche, seelische und
geistige Entwicklung von Kindern ist in unserer Lebenswelt erheblichen Gefährdungen
ausgesetzt.
Im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen
Kevin in Bremen gingen Schätzungen durch
die Presse, dass in Deutschland 80.000 Kinder
von Verwahrlosung und extremer Vernachlässigung durch ihre leiblichen Eltern bedroht
sind.
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Bettina Bonus beschreibt in »Mit den Augen eines Kindes sehen lernen« die Situation
von Kindern, die sehr früh in ihrem Leben
seelische Traumatisierungen erfahren haben
und als Pflege- oder Adoptivkinder in neuen
Familien aufwachsen. Leider stellt sich für
beide Seiten dieser von großen Hoffnungen
und Erwartungen begleitete neue Abschnitt
des Lebensweges zuweilen als recht steinig
dar. Einige dieser Kinder, aber nicht alle, wie
immer wieder von der Autorin ausdrücklich
betont wird, erweist sich als erzieherisch und
pflegerisch hochproblematisch und hochauffällig. Weil gerade diese Kinder dringend Hilfe benötigen, stehen sie hier im Mittelpunkt.
Mit enormer Sachkenntnis und beachtlichem
Erfahrungshintergrund werden Erklärungen
und Einsichten geschildert, die das So-Sein
der Kinder und Jugendlichen erhellen.
Für den Außenstehenden erscheinen sie vielleicht als falsch erzogen, eigentlich geht es
aber um ein tieferes Verstehen der seelischen
Prozesse, die zu auffälligem Verhalten führen.
Traumatisierungen, seelische Beschädigungen
von größtem Ausmaß, können Kindern bereits
in der Schwangerschaft, während des Aufenthaltes in der leiblichen Familie, durch die
Trennung von der leiblichen Mutter oder auf
den Zwischenstationen, die die Kinder vor der
Ankunft in die Pflege- oder Adoptivfamilien
durchlaufen, zugefügt werden. Die Folgen
sind dramatisch. Entsetzliche Todesangst und
Ohnmachtgefühle können nur durch eigens
entwickelte Überlebensstrategien bewältigt
werden. Doch das, was zunächst Rettung war,
wird zum Hindernis für die Integration in eine
geordnete und sichere Lebenswelt. Dafür gibt
die Autorin sehr viele anschauliche Beispiele,
zeigt die Hintergründe etwa von Vermeidungsverhalten, Anstrengungsverweigerung und
zwanghaftem Macht- und Kontrollverhalten,
mit dem die in der Traumatisierung erlebte
Ohnmacht kompensiert werden soll. Im Grunde versuchen diese Kinder einen richtigen
Weg zu gehen – ihr Eigen-Sinn half ihnen immerhin zu überleben! –, verrennen sich aber

leicht in dissozialen und destruktiven Verhaltensweisen. Sie brauchen fachkundige Hilfe,
um versäumte Entwicklungen nachholen zu
können. Das ist auch das wichtigste Anliegen
des Buches, nämlich den engagierten Pflegeund Adoptiveltern Mut zu machen, ihr Kind
– und es ist ja ihr Kind geworden – nicht aufzugeben. Sehr deutlich werden erzieherische
Hilfen dargestellt und begründet.
Der optimistische Grundton des Buches beruht auf den tatsächlich möglichen Heilungserfolgen, wenn die diese Kinder begleitenden
Erwachsenen »mit den Augen des Kindes sehen lernen«. Es kommt auf eine wohlwollende
und gelassene Grundhaltung an, die Zeit für
Entwicklungen lässt und durchhält, bis die
Heilung abgeschlossen ist. Das hört sich hier
theoretisch an, im Buch jedoch finden sich
Dutzende detaillierte Fallbeschreibungen, die
genau diesen Sachverhalt dokumentieren. Im
Übrigen ist das Buch nicht nur für die Zielgruppe der Pflege- und Adoptiveltern interessant, sondern für jeden pädagogisch Interessierten und Tätigen. Es werden Relationen
deutlich, die allen, die mit Kindern und Jugendlichen privat oder beruflich zu tun haben,
die Augen öffnen.
In eigener Beratungspraxis und durch Fortbildungsveranstaltungen bietet die Autorin auf
professioneller Basis konkrete Unterstützung
an. Sehr zu empfehlen ist auch die hervorragend gestaltete und hilfreiche Homepage
www.pflegekinder-web.de, auf der viele praxisorientierte Tipps und Anregungen zu finden sind.
Zu dem vorliegenden Buch sind mehrere
Folgebände geplant, einer davon zu pädagogischen Fragen, den wir natürlich besonders
sehnsüchtig erwarten.
Leonhard Schiffer

Islam im
Gespräch
Kulturdialog oder
Kulturkampf? Islamische und westliche
Werte im Gespräch.
Flensburger Hefte
Nr. 92, 214 S.,
EUR 15,–. Flensburger Hefte Verlag,
Flensburg 2006
Bei den Stichworten »Islam«, »Kulturkampf«
und »Werte« ordnet kaum ein Christ dem Islam etwas Positives zu – so z.B. nachzulesen
in einer Umfrage des Magazins »chrismon«
Nr. 11/2006: Evangelische und katholische
Christen tragen in der Eigensicht zu 4546% zum Frieden bei (13%: nichts), beim
Islam wird das anders gesehen: Er trage zu
43% nichts (und zu 10%) zum Frieden bei.
Bei dem Bild des Islam bzw. der Muslime
in der Öffentlichkeit – 11. September 2001,
Mohammed-Karikaturen, »Koffer-Bomber«
– ist das auch kein Wunder, oder? Hatte nicht
schon das 1996 erschienene Buch »Kampf der
Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik
im 21. Jahrhundert« von Samuel Huntington
alles erklärt und deutliche Warnungen ausgesprochen? War der SPIEGEL-Titel vom
29.5.2006 (Interview mit dem iranischen
Präsidenten Ahmadinedschad) die alles bestätigende Aussage: »Der Mann, vor dem die
Welt sich fürchtet«? Der Blick andersherum:
Der Westen ist überheblich und dekadent, er
hält sich nicht an eigene Maßstäbe – Guantanamo, Abu Ghraib, Demokratie-Verbreitung
mit Waffengewalt sind keine überzeugenden
Argumente. Der Leser greift also mit einigem
Interesse zu diesem Flensburger Heft.
In klassischer Manier enthält das Heft etliche
Interviews – in diesem Fall neun – und eiErziehungskunst 7/8 2007
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nen Artikel. Die Interviews decken ein breites
Themenfeld ab, um der Frage im Hefttitel
– Kulturdialog oder Kulturkampf? – aus verschiedenen Blickwinkeln nachzugehen.
Die Frage nach Werten ist eine schwer zu
beantwortende und kann und wird durch das
Flensburger Heft auch nicht abschließend beantwortet – es werden aber vielfältige Einblicke ermöglicht: Der Politiker Freimut Duwe
stellt z.B. in Frage, ob es rein christliche Werte gibt – wäre also hier eine Dialogbasis möglich? Dass das schwierig ist, wird dadurch
deutlich, dass es im Islam keine einheitliche
(Werte-)Anschauung gibt: Die Deutsch-Palästinenserin Miriam El-Awad spricht über
ihre krisenhafte Zeit innerhalb ihrer Familie,
die ihre Liebe zu einem Kurden ausgelöst
hat – beide gehören sie aber dem Islam an;
der Sufi-Lehrer Seyed M. Azmayesh spricht
über die Intoleranz der Iraner gegenüber dem
Sufitum – beide suchen sie den Weg zu Allah. – Die Familie, der Zusammenhalt einer
größeren Gruppe spielt im Islam eine sehr
wichtige Rolle, was in dem Reisebericht von
Monika Mielke sowie in dem Interview mit
Katrin Biallas und ihren beduinischen Adoptiveltern sehr eindrücklich deutlich wird. Die
westlichen Werte Freiheit und Individualität werden hier eher als zu großer Egoismus
wahrgenommen. In einen Dialog über Werte
könnte man durch die Stichworte Kreativität
und Entwicklung kommen, wie es die ägyptische Kunsterzieherin Dalia Azzam sieht; sie
betont stark die Bedeutung der Erziehung für
den Dialog.
Erziehung bzw. Bildung ist auch eines der
sich durch mehrere Interviews ziehenden
Themen: Der Islamwissenschaftler Udo
Steinbach, der Imam in Berlin Abdul B. Tarig
sowie der Erziehungswissenschaftler Ahmet
Toprak betonen, dass ein Dialog durch zu wenige Kenntnisse voneinander verhindert werde. Freimut Duwe und Dalia Azzam schreiben
den Medien einen großen Einfluss bei der ge-
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genseitigen Wahrnehmung von Ost und West
zu – ein zweites, sich durchziehendes Thema;
es kommt u. a. am Beispiel der dänischen Mohammed-Karikaturen zur Sprache. Eng mit
dem Einfluss der Medien ist ein drittes, sich
durchziehendes Thema verbunden: Steinbach,
Azzam und Azmayesh äußern sich dazu, dass
es eine »dritte Kraft« gebe, die den Kulturkampf wolle (und z.B. die Veröffentlichungen
in den Medien beeinflusse). Azmayesh argumentiert folgendermaßen: Ein Teil der Muslime warte sehnsüchtig auf die Wiederkehr des
12. Imam – Ahmadinedschad vertrete z.B. die
Auffassung, dass jener umso schneller wieder
erscheine, je mehr Streitigkeiten und Kriege
es auf der Welt gebe, weswegen er die sehr
provokative Haltung gegenüber Israel beziehe; der religiös-ideologische Faschismus sei
daher eine Gefahr für Europa.
Dass die Integration von Muslimen in eine
christliche Umwelt schwierig ist, wird der Leser wissen – erinnert sei hier nur an die Frage
des Kopftuches. Um Fragen der Integration
geht es v.a. in den Gesprächen mit Duwe,
Toprak und Wolfgang Schimmang (Bezirksschulrat von Neukölln). Sie sind sich einig,
dass die Sprache ein sehr wichtiges Element
der Integration darstellt. Bei Schimmang und
Toprak wird aber auch deutlich, dass die Familienstrukturen – und die damit verbundenen
Parallelwelten – hinderlich für die Integration
sind. Hier spielt in den Interviews z.B. auch
der so genannte Ehrenmord an H. Sürücü eine
Rolle.
Der Strauß verschiedenster Interview-Partner
in dem Flensburger Heft zeigt, wie schwierig
das Gespräch miteinander ist und wie vielschichtig die Frage des Dialogs – und wie
kurz z.T. der Weg zum Kulturkampf ist. Gerade dieser Überblick macht das Heft wertvoll und interessant – eine gute Ergänzung
wären systematische Literaturhinweise durch
die Redaktion gewesen, die sich nicht nur auf
einzelne Interview-Partner beschränken.
Helmut Fiedler

Wachsende Welt
Armin Maiwald:
Christoph Columbus
und das Wachsen der
Welt. 128 S., geb.
EUR 12,95. Arena
Verlag, Würzburg
2006

Armin Maiwald bringt für die jugendnahe
Gestaltung dieses Sachbuches einschlägige
Erfahrung mit, hat er doch das Kinder-Fernsehen revolutioniert durch seine »Sendung
mit der Maus« und diese über 30 Jahre mit
laufend neuen Ideen frisch gehalten. Seine
beiden Mitwirkenden Dieter Saldecki und
Peter Brandt gewann er als Koautoren dieses
Buches in der vielversprechenden Reihe
»Entdeckungsreisen«. Die drei verstehen ihr
Handwerk und können auch schwierige Sachverhalte durch einleuchtende Erklärungen erfolgreich ins Bild setzen.
Maiwald entwickelt im vorliegenden Buch
für seine jungen Leser ein farbiges Bild des
Lebens und Denkens gegen Ende des 15.
Jahrhunderts, vor allem im Bereich der Seefahrt, Navigation und Kartografie. In der
Form eines Krimis werden verwischte Spuren aufgedeckt (oder vermutet) in der Biografie eines rätselhaften Mannes, der sich nach
wechselnden Namen schließlich gelehrt-latinisiert Columbus nannte.
Mit dem Umbruch des damaligen Weltbildes
beginnt dann die Schilderung der portugiesischen Entdeckungsreisen. Die Kugelgestalt
der Erde galt als eine umstrittene Theorie der
Gelehrten, ihre Umsetzung in die Kartografie
dauerte noch Jahrzehnte! Dennoch gab es bereits einen Visionär, der die Kugel-Idee aus
den antiken griechischen Schriften mit den
Reisebeschreibungen und Logbüchern der
Seefahrer füllte und daraus folgerte, dass In-

dien über das freie Meer nach Westen erreichbar sein müsse.
Geschickt erläutert Maiwald die Grundlagen
dieser Gedanken und folgt ihrem Weg bis zu
Columbus und seinem Entschluss, diese durch
die Tat zu beweisen.
Den Hauptteil des Buches nehmen natürlich
die plastischen Schilderungen der Fahrten zum
vermeintlichen Indien ein. Dazu werden auch
fiktive Berichte eines Schiffsjungen mit eingeflochten, was dem Alter der anzusprechenden
Leser entgegen kommt. Höhen und Tiefen,
Wahrheit und Irrtum, Glück und Tragik dieses
außergewöhnlichen Lebensweges verflechten
sich im Panorama von Zeit und neu entdecktem Raum zum eindrücklichen Porträt eines
großen und mutvollen Vorbildes (auch mit einigen zweifelhaften Charakter-Seiten).
Sachlich ist das Buch gut recherchiert und
fast fehlerfrei; ein echter Fehler (die Größe
der »Alten Welt« wurde damals über- und
nicht unterschätzt) relativiert sich durch den
Kontext. Ein erfreulicher Tatbestand, wo bei
Jugendbüchern sonst oft großzügig mit der
Wahrheit umgegangen wird!
Der Text ist spannend zu lesen, auf die neue
Rechtschreibung eingestellt und für den Geschichts- und Geografie-Unterricht der 7.
Klasse (auch zur Referat-Vorbereitung) bestens geeignet: Für Schulbibliotheken wichtige
Argumente!
Dass das Bildnis des Autors über ein Dutzend
mal aus dem Buch blickt, mag den erwachsenen Leser etwas verwundern, für den Jugendlichen könnte dies aber auch eine Brücke vom
Fernsehen zum Lesen bilden: Das vertraute
Gesicht schafft Basis für Vertrauen!
Das Verlagsprofil passte offenbar genau auf
die Anliegen des Autors, was sich vor allem in
Fülle und hervorragender (Kunstdruck-)Qualität der Abbildungen zeigt. Bei der sorgfältigen und gediegenen Ausstattung des Buches
überrascht der außerordentlich günstige Preis;
offenbar erwartet der Verlag eine entsprechend
große Auflage – dies ist dem Buch auch ausdrücklich zu wünschen.
Adolf Fischer
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Der leise Ruf
Afrikas
Irmgard Wutte: Ein
leiser Ruf aus Afrika.
Die Gründung der
ersten Waldorfschule
in Äquatorialafrika.
Eine biografische
Erzählung. 204 S.,
kart. EUR 16,50.
Nyendo Verlag,
München 2006. Zu beziehen im Buchhandel
oder direkt beim Verlag junger Autoren, Zum
Engelberg 14, 79249 Merzhausen, E-Mail:
info@v-ja.de
Wer Afrika und das Leben der Afrikaner heute
verstehen und lieben lernen will, wird dieses
Buch über Äquatorialafrika mit Gewinn lesen.
Die Autorin beschreibt das Land, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen und die Erde
einfühlsam und lebendig.
Als junge Waldorflehrer übernahmen die
Autorin und ihr Mann die Aufgabe, die erste
Waldorfschule in der Millionenstadt Nairobi,
der Hauptstadt Kenias zu gründen. Wo heute
drei Millionen Menschen in modernen Hochhäusern, aber auch in Slums leben, gab es vor
gut 100 Jahren nur eine Wasserstelle, an der
die wandernden Massai-Hirten ihre Rinder
tränkten. Die europäischen Kolonialmächte,
die Zentralafrika mit einem Federstrich auf
der Landkarte unter sich aufgeteilt hatten,
begannen mit dem Bau der legendären Eisenbahnstrecke Mombasa – Nairobi – Kampala.
Mit welcher Gewalt wurde den Schwarzafrikanern die Lebensweise der weißen Menschen
übergestülpt, stellt die Autorin nachdenklich
fest.
Respekt und Gehorsam, Schenken und Teilen,
Gemeinschaft mit den Verstorbenen prägten
das Zusammenleben der schwarzen Men868
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schen, Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft und Großherzigkeit bestimmten den
Rang des Einzelnen. Was galt es zu bewahren,
was zu verwandeln? Die Vision einer Schule
als nachhaltige Entwicklungshilfe nahm langsam Gestalt an. Kinder aus allen ethnischen
Gruppen sollten unter einem Dach aufwachsen und miteinander lernen. So könnten Interesse und Verständnis füreinander geweckt
werden, neue soziale Fähigkeiten entstehen.
Grundstückskauf und Finanzierung, Schulregistrierung und Schulbau, Einkauf von
Handelsware auf dem City-Market oder Autopannen brachten mannigfaltige lehrreiche
Menschenbegegnungen mit sich. In den Augen seiner Familie und Freunde war beispielsweise ein angestellter Gärtner reich. Natürlich
teilte er seinen Reichtum mit ihnen. So verschwand immer wieder einmal ein Gartengerät, war unauffindbar verloren gegangen! Natürlich war es nicht klug, dem Möbelschreiner
eine Beistiftskizze des bestellten Schranks zu
geben, da konnten leicht ein paar Maße ausradiert werden! Ärger und Lachen lagen so nah
beieinander wie Dankbarkeit für hilfreiche
Unterstützung oder Angst vor Überfällen.
Als Pionier in einer fremden Welt muss man
mutig und wachsam sein und auf jeglichen
in Europa gewohnten Komfort wie fließendes
Wasser etc. verzichten.
Hellhäutige, braune und dunkelhäutige Kinder aus wohlhabenderen und ärmeren Familien besuchen heute drei Waldorfkindergärten
und zwei Waldorfschulen in Nairobi.
Die Liebe zu den Menschen und der afrikanischen Erde lebt für immer in den Herzen
der Gründer. Der Leser beginnt am Ende vielleicht selbst den »leisen Ruf« des dunklen
Kontinents zu hören? Er braucht unsere Unterstützung und beschenkt uns zugleich.
Einkünfte des Verlags kommen der Schülerfirma »Nyendo – Handel und Begegnung,
viele Hände für eine Welt« zugute.
Barbara Ostheimer

Kafka und Rilke
Andreas Laudert / Johannes Thiele: »Die Verwandlung der Welt«. Dichtung als alchemistischer Prozess. Kart. EUR 11,50. Aquinartepresse, Kassel 2006
Das größte Begehren im Leben eines Mannes vom Lande scheitert: Er hatte sich aufgemacht, um in das Gesetz einzutreten. An dessen Tor findet sich ein Türhüter, welcher ihn
jetzt nicht einlassen möchte. Jahrelang harrt
der Mann vor dem Türhüter aus; ihn bedrängend, ihn bestechend, ihn um Einlass anbettelnd. Verheißend leuchtet das Gesetz jenseits
des Tores. Der Mann stirbt, ohne eingelassen
worden zu sein. In seiner Sterbestunde erfährt
er, dass dieser spezifische Eingang eigens für
ihn bestimmt gewesen war.
Haben Sie die Geschichte wieder erkannt? Es
handelt sich um die Parabel »Vor dem Gericht« von Franz Kafka.
Szenenwechsel. Ein Zeitgenosse, Rainer Maria Rilke, vollendet 1922 in der äußersten Abgeschiedenheit eines Schlösschens im Wallis
sein für ihn wichtigstes Werk: die »Duineser
Elegien«. Zehn Jahre hatte er auf den richtigen
Zeitpunkt gewartet, die begonnene Dichtung
zu vollenden. In eindrücklichen Sprachgebilden, mit Metaphern wie Engeln, Akrobaten,
Helden, Liebenden, mit dem Fluß-Gott des
Bluts, mit Verstorbenen und mit dem Tempel
der Zukunft, führt Rilke uns schrittweise vor,
dass des Menschen Streben, sich dauerhaft
im Vergänglichen zu erleben, durchaus erfüllt
werden kann.
Das Büchlein »Die Verwandlung der Welt«
bildet einen spannenden Akkord aus zwei
Aufsätzen: der erste ist Andreas Lauderts Arbeit »In der Alchimistengasse« über Kafka.
Dazu kommt Johannes Thieles Ausführung
über Rilke.
Laudert begreift Kafkas Schreiben als angewandte Selbsterkenntnis. Kafka suchte wohl
zeitlebens spirituelle Erfahrung, befürchtete

aber, sich mit einer entsprechenden Schulung
lebensfremd zu machen. Die Tragik des Bildes
vom nicht überwundenen Hüter der Schwelle
– ihn zu überwinden ist ja sein Sinn – galt sicher für Kafka und ist zugleich exemplarisch
für eine allgemein-menschliche Situation der
Moderne.
Laudert deutet darauf hin, wie die Literaturwissenschaft sich von aller Lebendigkeit verabschiedet, indem sie auf das bloß Inhaltliche
der Werke schaut, aber die Verfasser nicht als
Werdende, als sich Entwickelnde in einem
größeren Zusammenhang zu begreifen versucht.
Diese Umgehung des Menschen als Schauplatz des Geistigen, gerade dort, wo dieser
Sachverhalt am augenscheinlichsten wirken
kann, in der Kunst, veranlasste Laudert zum
Ausstieg. Der Mensch selbst hat Werk-Charakter. Das ist seine konsequent entwickelte
These; ist zugleich modernes Kriterium zur
Beurteilung von Kunstwerken. »Die Frage ist,
ob man selber Gefäß wird, in das die Welt
einfließt – selber Werk werden, selber wirken
als Mensch.«
Auch Johannes Thiele spricht für eine Spiritualisierung der Welt durch uns Menschen. Er
liefert uns eine zarte, von tiefem Verständnis
zeugende »Gebrauchsanleitung« für die Elegien. Thiele führt uns Stufe um Stufe hinan zu
Rilkes Verwandlungsmotiv: zunächst Grenzerfahrung, dann Verinnerlichen der Welt,
zuletzt durch Ausdrucksleistungen den Dingen gesteigerte Realität verleihen. »Die Verwandlung der Erde im Innern des Menschen,
ausgedrückt in der Dichtung, ist der Auftrag,
den der Dichter gegenüber der Welt annimmt.
[…] Ein weiterer Schritt wäre die Integration
der Wandlungsaufgabe ins Leben, nicht beschränkt auf Dichtung, nicht beschränkt auf
Kunstgattungen überhaupt, sondern erweitert
auf alle Lebensbereiche.« Sowohl Thiele als
auch Laudert entwickeln somit ein noch weiter reichendes Motiv als das der spiritualisierten Verwandlung der Welt, nämlich das der
Integration der Wandlungsaufgabe ins Leben.
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Die Unvereinbarkeit von Leben und Kunst,
unter der die beiden Extremisten Kafka und
Rilke gleichermaßen litten, ist überwunden.
Dazu Laudert: »Längst ist unser Leben selbst
ein Schulungsweg geworden, wir brauchen
ihn nicht in stillen Kammern zu begehen […]
Wir sind Dialog, wir sind uns Dazwischenkommende […] Okkult ist heute, dass der
andere Mensch meine Biografie mitschreibt,
dass er an ihr mitschafft. Mein Mitmensch
sieht hell, was mir verdunkelt ist.«
Diese beiden Aufsätze sind ein moralischer
und ästhetischer Genuss.
Christina Meinecke-Bürger

Skurrile
Quantenwelt
Silvia Arroyo
Camejo: Skurrile
Quantenwelt. 246 S.
mit zahlr. Abb., Fotos
u. Zeichnungen, geb.
EUR 29,95. Springer
Verlag, Berlin 2006

»Oft wurde ich gefragt, welcher Teufel mich
denn geritten hätte, im Alter von 17 Jahren
eine physikalische Abhandlung über das Thema der Quantenphysik zu verfassen.« – Ein
Buch über Quantenphysik von einer Schülerin geschrieben? Das ist durchaus eine bemerkenswerte Tatsache. Des Weiteren kommt
hinzu, dass das Wissen weitgehend autodidaktisch erarbeitet wurde. Vom Inhalt her werden
die wesentlichen Aspekte der Physik des 20.
Jhs. abgewickelt, naturgemäß in Schwerpunkten. Schon ganz zu Anfang wird deutlich, dass
die so genannten Teilchen weder makroskopische Teilchen noch Wellen sind, sondern
eben Quantenobjekte. Als solche entziehen
870
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sie sich der Beobachtung, sind aber dem Denken zugänglich, kaum jedoch der Vorstellung.
Andererseits sind wiederum Wirkungen in der
Welt nicht zu leugnen. Aus dieser Tatsache
wird klar, dass sich das ganze Buch mit der
Schwelle von der sinnlichen zur über- respektive untersinnlichen Welt auseinandersetzen
muss. Der Beginn wird, historisch entsprechend, mit dem Planckschen Wirkungsquantum gesetzt. In diesem Kapitel begegnete mir
auch der einzige Formelnummerierungsfehler
– insgesamt ist das Buch hervorragend redigiert. Wichtige Stationen der Quantenphysik
sind der photoelektrische Effekt, die Doppelspaltexperimente, Unschärferelation und
dann die gesamte Bohr-Einstein-Debatte. Mit
der Herleitung und Erläuterung der Schrödinger-Gleichung ist die Buchmitte erreicht. Zu
dieser Gleichung wird ein Zitat von Richard
Feynman bemüht: »Woher haben wir diese
Gleichung? Nirgendwoher. Es ist unmöglich,
sie aus irgendetwas Bekanntem herzuleiten.
Sie ist Schrödingers Kopf entsprungen.«
Deutlicher kann nicht zum Ausdruck gebracht
werden, dass wir es insgesamt mit Denkobjekten zu tun haben. Erfrischend beim Lesen
ist, dass die Autorin immer wieder genau die
Fragen stellt, die dem Lehrer (egal auf welchem Niveau) so große Probleme bereiten, die
Sinnfragen, einfach, bohrend. Aber auch ihre
Antworten dazu sind lesenswert, denn sie bemänteln nicht die Hauptproblematik, die eben
gerade darin besteht, dass mit mathematischen
Formeln Welten jenseits des Sinnlichen beschrieben werden – eine typische Bewusstseins-Schwellenübergangssituation also. In
den letzten Kapiteln kommen der quantenmechanische Formalismus, das EPR-Paradoxon
(ein raffiniertes Gedankenexperiment), die
Bellsche Ungleichung, Vielweltentheorien,
um nur einiges zu nennen, zur Sprache. Die
möglichen Interpretationen des quantenmechanischen Formalismus werden in sechs
Gruppen eingeteilt. Drei davon werden näher
ausgeführt und dann kommt wieder die ehrliche Frage nach der Realität. Auch auf die

Gefahr hin, mich zu wiederholen: Das sind
die brennenden Fragestellungen der Gegenwart. Physik ist prinzipiell Naturbeobachtung.
Die Quantenwelt lebt von Gedankenexperimenten, Rechnungen. Die möglichen Experimente bedürfen immer einer Interpretation.
Diese Aspekte werden nicht verschwiegen
und dafür ist der Autorin zu danken.
Ein ausführliches Glossar hilft dem Laien
wie dem Fachmann. Das Literaturverzeichnis
ist dreigeteilt in Monographien und Lehrbücher sowie Artikel, diese fast alle mit URL
und schließlich Websites. Ein gutes Register
schließt ab.
Das Buch liest sich flüssig, die tiefen Fragen
werden nicht unterdrückt. Für Oberstufenschüler ist es ohne Einschränkung geeignet.
Man könnte auch sagen, dieses Buch ist besser als das meiste, was sich auf dem Schulbuchmarkt zu diesem Thema finden lässt.
		
Wolfgang Creyaufmüller

Zahlenwunder –
Wunderwelt
David Acheson:
1089 oder das Wunder
der Zahlen. Eine
Reise in die Welt der
Mathematik. 181 S.,
EUR 5,95. Anaconda
Verlag, Köln 2006

Dass die Mathematik vielen (jungen wie alten) Menschen nicht behagt, wird sich wohl
nie ganz ändern lassen. Wer von den in der
Schule einst Abgeschreckten sich ihr über
eine Hintertreppe nähern will, der möge sich
das Büchlein von David Acheson vornehmen: Anhand ausgewählter anschaulicher, in
verständlicher Sprache beschriebener Bei-

spiele weckt er das Interesse seiner Leser auf
dem Weg des Staunens über die mancherlei
kleinen und großen Merkwürdigkeiten dieser scheinbar so klaren und von Gesetz und
Eindeutigkeit getragenen Welt: Das zunächst
so verblüffende »1089«-Spiel, die genialen
Beweisideen des Leonard Euler, der lange
Weg zur folgenreichen Rechnung mit dem
unendlich Kleinen, die Welt der irrationalen,
schließlich der imaginären Zahlen. Besonders
gelungen ist, wie der Autor immer wieder
durch die Brille der einzelnen Mathematiker
blickt, denn dadurch wird deutlich, dass diese meist keine trockenen Gelehrten, sondern
mitunter geradezu Künstler waren.
Viele der kurzen Kapitel sind vorzüglich dazu
angetan, Mathematikstunden »aufzulockern«
bzw. eigenes Knobeln anzuregen.
Johannes Roth

Elfenzauber
Emily Rodda:
Elfenzauber –
Das goldene Armband, 101 S., geb. mit
Illustrationen von
M. Durczok,
EUR 11,90. Verlag
Urachhaus, Stuttgart
2006
Ausgerechnet über eine Katze stolpert Großmutter, fällt und muss das Bett hüten. Fühlt
sie sich deshalb so matt und müde, auf ein
Mal so schrecklich alt und vergesslich? Und
Lena sieht sofort, dass Großmutters Armband
fehlt. Wo kann es nur sein? Trotz gründlicher
Suche kann es nicht gefunden werden. Dann
eines Nachts Stimmen, die nach Lena rufen.
Sie folgt ihnen in den geheimen Garten, wo
sie zauberhaften Wesen begegnet. Von ihnen
vernimmt sie die schreckliche Geschichte,
dass das Elfenland von einer falschen Königin
bedroht wird und dem Untergang geweiht ist.
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Nur der Zauberspruch der richtigen Königin
und ihr Armband kann das Reich noch retten.
Von den Elfen erfährt Lena, dass sich diese
Königin in jungen Jahren in einen Menschen
verliebt hatte und mit ihm ins Menschenland
ging, wo sie heute noch wohnt. Immer nach
fünfzig Jahren muss der Zauberspruch erneuert werden, damit die schützenden Hecken
des Elfenreiches nicht verdorren. Die falsche
Königin, einst nach Anderland verbannt, ist
zurückgekehrt, um ihre schreckliche Herrschaft anzutreten. Bis zum Morgengrauen
muss die richtige Königin gefunden werden!
Allmählich versteht Lena die Zusammenhänge und kann sich denken, wo die echte Königin zu finden ist. Die Zeit drängt und Lena
entschließt sich zu einer mutigen Aktion. Und
dann überstürzen sich die Ereignisse …
Ein herrlich spannendes Buch für Leseratten
ab acht Jahren. Einfühlsam und altersgerecht
geschrieben, lässt es die jungen Leser in diesem ersten Band in die Welt der Feen und Elfen eintauchen. Eine buchstäblich fabelhafte
Abenteuergeschichte, die man nicht aus der
Hand legen möchte.
Bernhard Mrohs

Und wieder rufen
die Wildgänse …
Sabine und Wolfram
Schwieder:
Wunderbare Reise
durch Schweden.
Auf den Spuren Nils
Holgerssons. Mit
Karten des Gänsezugs
durch Schweden.
288 S., EUR 24,90.
München 2006
Vor hundert Jahren flog ein kleiner Junge, zu
einem Wichtel verwandelt, auf dem Rücken
eines Gänserichs durch ganz Schweden …
872
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Den Gänserich kannte Selma Lagerlöf aus
Erzählungen über Pastor Wennervik und
seine Frau. In ihrem Buch Mårbacka (1922)
schreibt sie, dass einstmals im Frühjahr, als
die Wildgänse über das Haus flogen und riefen, tatsächlich ein schöner weißer Gänserich
verschwand. Im Herbst kam er mit einer grauen Wildgans und neun gesprenkelten Gänschen zurück. Aber sogleich wurden alle eingesperrt und geschlachtet.
Um 1900 beschloss der Verband der schwedischen Volksschullehrer, neue Lehrbücher
herauszugeben. Das Geographiebuch sollte nicht nur von pädagogischem und literarischem Wert sein, sondern auch die Schönheit
Schwedens zeigen und die nationale Identität
stärken, damit weniger junge Menschen nach
Amerika auswanderten. Alfred Dalin, ein
Mitglied der Kommission, schlug Selma Lagerlöf vor.
Die Veröffentlichung erfolgte 1906 und 1907
in zwei Bänden. Die deutsche Übersetzung
kam bereits 1908/09 bei Albert Langen heraus. In Deutschland wurde das Buch besonders gut aufgenommen. Bald erschien es in 30
Sprachen, selbst in Japan.
Dem echten Lagerlöf-Leser klopft das Herz,
wenn er nach Schonen kommt und all die
Orte wie Glimmingehus oder Kullaberg sich
als wirklich erweisen. Sogar Nils Hof gab es
tatsächlich, ein Nachbau existiert noch heute.
Nur Nils selbst war fiktiv.
Fünf Jahre lang ist ihm das Ehepaar Sabine
und Wolfram Schwieder nachgereist und stellt
fest: Das meiste ist noch wie früher. In Karlstads Straßen zum Beispiel kann man Selmas
Buch als literarischen Führer verwenden. Veränderungen betreffen fast nur den Service;
überall kann man gut essen, Kaffee trinken
oder einkaufen.
All die märchenhaften Orte aus Selma Lagerlöfs Buch bekommen ein neues, reales Leben, ohne das schöne alte dabei zu verlieren.
Zwar wird die reine Poesie der Dichterin in
kleine, bekömmliche Häppchen zerlegt, aber
das Buch ist sehr verdienstvoll. Jedes Kapitel

enthält eine Inhaltszusammenfassung, Bilder
aus der Originalausgabe und neue Fotos, dazu
praktische Hinweise und Internet-Links, die
es leicht machen, die Reise ganz oder teilweise zu wiederholen. Aus dem Segelflugzeug
überzeugten sich die Autoren, dass Selma
Lagerlöfs Beschreibungen durch ihre starke
Vorstellungskraft den Kern trafen.
Selma Lagerlöfs Buch ist eine poetische Landeskunde mit vielen Märchen, Sagen und
Dichtung. Sie schrieb in einfachen Sätzen,
verwendete grammatikalische Neuerungen
und die neue schwedische Rechtschreibung.
Das Buch hatte schon im ersten Jahr seines
Erscheinens großen Erfolg. Doch gab es auch
Kritik. Für ein Schullehrbuch enthielte es zu
viel Phantasie und zu wenig Fakten, meinten
einige Geographielehrer. Und ein Lehrbuch,
das lustig ist? Die Kirche fand es zu wenig
fromm, denn Nils wurde durch die Tiere gebessert, nicht durch den Glauben.
Selma Lagerlöf stammte aus Mårbacka in
Värmland, wurde in Stockholm ausgebildet und trat dann eine Stelle als Lehrerin in
Landskrona/Schonen an. Ihr Haus in Mårbacka, das sie später zurückerwarb, ist Museum
und Sitz der Schwedischen Selma-LagerlöfGesellschaft.
Wenn man vor Selma Lagerlöfs Haus steht,
fliegen oben vielleicht gerade die Wildgänse
und rufen, ob man nicht mitkommen will.
Heuer nicht, heuer nicht! sollte man dann antworten. Vielleicht morgen, mit ihrem Buch
und dem neuen literarischen Reiseführer. Und
es muss ja heutzutage, wo man mit Bahn,
Auto oder sogar dem Flugzeug reisen kann,
nicht unbedingt auf einem Gänserücken sein.
Maja Rehbein

Neugieriges
Füchslein
Dagmar Fink: Das
neugierige Füchslein
im Bärenschloss.
Märchen und
Gedichte. Ilustriert
von Maren Briswalter.
160 S., EUR 16,50.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2006
Ein Strümpfe strickendes Eichhorn, ein hinkendes Kätzchen, das mit einem Mäuslein
zusammen lebt, ein schwarzer und ein weißer Ziegenbock, die sich eigensinnig auf der
schmalen Brücke gegenüber stehen und eine
festgefrorene Ameise sind nur einige der
vielen Tiere aus der neuen Märchen- und
Gedichtsammlung von Dagmar Fink. Wie
in ihrem ersten Buch vom Häschen Schnuppernäschen sind Tiere die »Hauptpersonen«,
aber auch Zwerge und Menschen haben ihren
Platz.
Neben vier bekannten Grimm-Märchen finden sich Volksmärchen aus Mallorca, Russland, Georgien, Frankreich und England. Sie
greifen bekannte Motive in einem neuen Kontext auf und haben etwas Erfrischendes und
Bodenständiges. An der fürsorglichen Mettwurst z.B., die sich noch extra in der Suppe wälzt, damit das Mäuslein auch wirklich
Geschmack daran findet, hat garantiert jeder
seine Freude.
Einige der Geschichten hat die Autorin um
kleine Sprüche erweitert, die die Kinder sicher bald mitsprechen können. Zwischen
die Märchen sind viele Gedichte eingestreut
(bekannte und geliebte von Fontane, Goethe
und Morgenstern, Diestel, Garff und Guggenmoos, aber auch weniger bekannte von Krüss
und Ende und neue von Gudrun Fink). AbErziehungskunst 7/8 2007
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zählreime, Zungenbrecher und Fingerspiele,
bekannte, ausländische und neue, vervollständigen die bunte Vielfalt der Sammlung.
Geordnet ist der Inhalt des Buches nach Tages- und Jahreszeiten. Das macht es einfach,
ein passendes Gedicht oder eine schöne Geschichte auszuwählen. Auch Inhalt und Länge
der Märchen sind wichtig. Deshalb werden im
Vorwort und im Anhang dem späteren Vorleser oder Erzähler nicht nur eine interessante
Einführung in die Hintergründe der verschiedenen Märchen, sondern auch zusätzlich
detaillierte Erläuterungen zur Herkunft der
Geschichten, ihren Varianten sowie pädagogische Gesichtspunkte zur Auswahl der Texte
gegeben.
Dagmar Fink, geboren 1931, ist Waldorflehrerin und Erzählerin und hat sich viel mit
ausländischen Märchen beschäftigt. Sie hat
bereits mehrere Märchensammlungen für
Kinder herausgegeben. Die Illustrationen von
Maren Briswalter sind leicht, schwungvoll
und den Texten angemessen.
Insgesamt ist das Buch ein echtes Schatzkästlein, in dem man tagsüber und abends zum
Vorlesen immer wieder fündig werden wird.
Hella Kettnaker

Von der
Einsamkeit
Film: Rudolf Steiner
– die Vielseitigkeit
eines Außenseiters.
DVD in Farbe,
45 min., EUR 13,50.
Zu beziehen über:
www.waldorfbuch.de
Mit diesem ruhigen, getragenen Film über
das Leben und Wirken Rudolf Steiners ist im
Bereich der (anthroposophischen) Öffentlichkeitsarbeit endlich eine Lücke geschlossen
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worden. Denn immer wieder kamen und kommen die Anfragen von Schulen, Studierenden
und der interessierten Öffentlichkeit nach filmischem Material über Rudolf Steiner. Und
auf diese Nachfrage antwortet das Porträt in
trefflicher Weise – es ist übersichtlich in drei
Teile gegliedert (Kindheit und Jugend, Lehrjahre, Weg in die Moderne) und hat die Dauer
einer Schulstunde.
Was der Regisseur und Drehbuchautor Christian Labhart (»Zum Abschied Mozart«) in diese 45 Minuten fasst, ist die unglaublich dichte
Biographie eines unermüdlich Schaffenden,
der einerseits ein Zeitgenosse und andererseits ein »einsamer« Visionär war. Zeitgenosse war er, indem er in den wichtigen
avantgardistischen Strömungen seiner Zeit
prägend mitwirkte, indem er mit tiefem und
ehrlichem Interesse am Schicksal der Menschen Anteil nahm. Als Visionär war er seiner
Zeit weit voraus. Er bewegte sich letztlich in
zwei Welten: einer innerlich-geistigen und einer äußerlichen. »Es schien mir, als ob ich
jedes Mal, wenn ich an die Außenwelt herantrat, einen Besuch machte«, zitiert der Sprecher Urs Bihler aus Steiners Autobiographie.
Der Philosoph war immer umgeben von einer
Vielzahl von Menschen, »und trotzdem war
er immer einsam«, hebt Michaela Glöckler
hervor.
Der Film setzt die Konzentration auf das geistige Erleben in der Einsamkeit einerseits und
das Hinaustragen der Erkenntnisse in die Welt
andererseits konsequent um: Mit dem Goetheanum und dem Rudolf Steiner-Archiv als
Drehorte wird eine Art »Einheit des Ortes«
geschaffen, von der aus immer wieder Fenster in die verschiedenen Bereiche von Steiners Wirken und in die Gegenwart geöffnet
werden.
Hinterlegt ist der Film mit der zuweilen etwas
zu düster wirkenden Musik des anthroposophischen Komponisten Urs Peter Schneider.
Auch wenn der Film hauptsächlich Menschen
als Zielgruppe hat, die bislang wenig oder
nichts von der Person und dem Wirken Rudolf

Steiners wissen (so Produzent Hansjörg Hofrichter), ist das Porträt sicher auch für Menschen von Interesse, die sich schon länger mit
der Anthroposophie verbunden fühlen.
Peter Augustin

Pünkelchen
Dick Laan: Pünkelchens Abenteuer.
140 S., geb.
EUR 11,90.
Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2006

seiner Freunde auf den Plan ruft. Pünkelchen
zögert seinerseits nicht, andere zu verteidigen
oder ihnen eine Freude zu machen. Selbst
ein Brand kann verhindert und das Loch im
Tischtuch gestopft werden. Immer wartet
eine Überraschung, eine kleine Frechheit,
ein neuer lustiger Einfall. Vielleicht sind die
Geschichten zu sanguinisch, um sie vor dem
Einschlafen vorzulesen, aber dazu gibt es ja
auch noch andere Gelegenheiten.
Ulrike Schmoller

Zur Rezension

Flensburger Hefte: Zeitgeist. Das doppelte Antlitz. Nr.
94, IV/2006
Johannes O. Ulrich: Wie Königin Europa die Welt neu
entdeckt. Verlag Frauen Museum

1939 erschienen die ersten Geschichten über
Pünkelchen, um dann mit vielen Folgebänden
den Siegeszug durch die Kinderzimmer anzutreten. Was heute auf den ersten Blick biederbastelnd erscheinen mag, entfaltet doch rasch
einen besonderen Charme, vor allem aus dem
Blickwinkel eines kleinen Kindes. Die daumengroßen Männchen mit den Zipfelmützen
haben als bildgewordene Elementarwesen
von jeher die Phantasie beflügelt und sich als
Identitätsfiguren für diejenigen angeboten,
die auch noch nicht über die Tischkante gucken können. Neben Pünkelchen dürfen sie
sich groß fühlen und das Plus an Überschau
genießen. In den wenige Seiten umfassenden
Abenteuern des Wichtels geht es durchaus um
Leben und Tod, doch ist das gute Ende nie
fern. Zuerst macht er sich auf die Suche nach
einem Zuhause, wobei er gute Freunde findet,
die er noch brauchen wird. Bei den Mäusen
in der Nähe der Menschen fühlt er sich wohl
und erkundet allmählich seine neue Welt. Naturgemäß plumpst der Kleine dabei in alles
Mögliche hinein, klebt fest oder gerät in andere missliche Lagen, etwa in das Innere einer Dampfnudel, die das sofortige Eingreifen

Erin Gruwell: Freedom Writers – Wie eine junge
Lehrerin und 150 gefährdete Jugendliche sich durch
Schreiben verändert haben. Autorenhaus-Verlag
Iris Radisch: Die Schule der Frauen. Wie wir die Familie neu erfinden. Deutsche Verlags-Anstalt
Viola Berendes: Überlebenstraining für Eltern und
Kinder. Books on Demand
Jens Loewe: Das Wasser-Syndikat. Verlag Pforte
Christiane Alvarez: Hochbegabung: Tipps für den
Umgang mit fast normalen Kindern. dtv
Flensburger Hefte Nr. 95: Die Freiheitsstatue und die
»soziale Plastik« – drei Gespräche mit J. Stüttgen
Christian Rittelmeyer: Kindheit in Bedrängnis. Verlag
W. Kohlhammer
Reinhold Johann Fäth: Designtherapie. Verlag Pforte
Claudia Schäfer: Hilfe, mein Kind spricht nicht richtig! Sprachförderung in der Familie. dtv
Till-Sebastian Idel: Waldorfschule und Schülerbiographie. Fallrekonstruktionen zur lebensgeschichtlichen
Relevanz anthroposophischer Schulkultur. Verlag für
Sozialwissenschaften
Karl-Martin Dietz: Eltern und Lehrer an der Waldorfschule. Grundzüge einer dialogischen Zusammenarbeit. Menon Verlag
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wenden Sie sich bitte an: Lorenzo Ravagli.
ravagli@waldorfschule.de

Erziehungskunst 7/8 2007

875

