
Wer hat nicht als Kind von einer Schatztruhe 
geträumt, die man nach manchem Abenteuer 
irgendwo an einem einsamen Strand entdeckt 
und voller Spannung öffnet? In der Truhe fun-
keln die Juwelen und Diamanten in allen Far-
ben und Formen. Dieses Bild lebte in mir, als 
ich nach ausführlicher Lektüre Alec Temple-
tons Buch »Teaching English« wieder schloss.
Das Methodikbuch für den Englischunterricht 
in den Klassen 4 bis 9 wendet sich an alle Eng-
lischlehrer, ob Waldorflehrer oder nicht, aber 
schließlich auch an alle Fremdsprachenlehrer, 
die auf der Suche sind nach Ideen für einen 
lebendigen Sprachunterricht. Die Menschen-
kunde Rudolf Steiners durchpulst unauffällig 
jede Seite des Buches. Erst im letzten Kapitel 
wird in einem Überblick des Englischunter-
richts an Waldorfschulen auf diese ausdrück-
lich Bezug genommen.
Das erste Drittel des Buches behandelt den 
mündlichen Sprachunterricht. Hier funkelt 
es am meisten in der Schatztruhe: viele neue 
Übungen, originelle Dinge, Tipps, alte Übun-
gen, die so erklärt werden, dass man sie wieder 
neu entdeckt. Gespächssituationen zwischen 
dem Lehrer und der Klasse, zwischen Schü-
lern untereinander, in Gruppen, individuelle 
Förderung, eine Fülle von Übungen für den 
Umgang mit dem Erzählen von kurzen oder 
längeren Geschichten, Techniken zur sinnvol-
len Sprachproduktion, Sketche und Spiele. Es 
folgt ein Kapitel über die schriftliche Arbeit 
mit vielen anregenden Variationen. Die Arbeit 
mit Lektüren ist leider knapp ausgefallen; sie 

enthält allerdings wertvolle und systematische 
methodische Hinweise. Das Thema Gramma-
tik wird nicht als notwendiges Übel, sondern 
im Sinne des Waldorfsprachunterrichts als 
weckendes Element, das im Vergleich mit den 
Gesten der muttersprachlichen Grammatik 
erarbeitet wird, gesehen. Der Englischlehrer 
wird hier die tieferen Schichten als nur die Re-
geln der Grammatik entdecken. 
Das Kapitel über die Wortschatzarbeit im 
Sprachunterricht lässt noch die Fantasiekraft 
des Autors erkennen, ist aber sicherlich das 
klassischste Kapitel. Das letzte Kapitel des 
Buches mit dem Titel »The Steiner Waldorf 
School – Education towards Freedom« zeigt 
in klarer Weise aus welcher Quelle die Leben-
digkeit der vorhergehenden Kapitel geschöpft 
wurde. Hier kann sich der Leser, auch wenn es 
der Autor nicht ausdrücklich formuliert, Ge-
danken machen über den Unterschied zwischen 
Erziehung zur Freiheit und Erziehung zur Frei-
zeit, zwischen education und edutainment wür-
de man vielleicht auf Englisch sagen.
Templeton ist ein erfahrener Lehrer mit vie-
len Jahren Praxis sowohl in der Waldorfschule 
(Basel) als auch in anderen Schulen. Er bil-
det im Lehrerseminar in Dornach (Schweiz) 
Fremdsprachenlehrer aus. Seine Lebendigkeit 
im Unterricht macht ihn nicht zum Einzelgän-
ger, sondern zu einem suchenden Kollegen, der 
immer gern mit anderen arbeitet. So liegt auch 
der große Wert von »Teaching English« darin, 
dass andere sehr erfahrene Englischlehrer der 
Waldorfbewegung dafür Beiträge geschrieben 
haben, die die Arbeit der Waldorfschulbewe-
gung der letzten zwanzig Jahre spiegelt. Es 
sind Robert Sim (Classroom plays), Elisabeth 
Wilde (Methodik der Lektürearbeit), Rose-
Marie Hauf und Dorothee von Winterfeldt 
(Grammatik) sowie Christoph Jaffke (Unter-
stufenmethodik Klassen 1-3).
Es ist äußerst erfreulich, das Ergebnis der Ar-
beit vieler Sprachlehrer der Waldorfbewegung 
in diesem Buch in einer spritzigen und beson-
nenen Form dokumentiert zu finden.

Alain Denjean
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Teaching English
Alec Templeton: Tea-
ching English to Teens 
and Preteens. A guide for 
language Teachers. 214 S. 
kart. EUR 18,–. hevesim, 
Szeged/Ungarn 2007 
Bestellung über: www.
englishidea.net
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In den 1960er Jahren, als die astrophysika-
lischen Erkenntnisse bereits dazu geführt hat-
ten, unser Sonnensystem als winziges, verlo-
renes Zufallsprodukt in den unermesslichen 
Weiten des Weltraums anzusehen, prägte 
Joachim Schultz mit seinem Buch »Rhyth-
men der Sterne« eine ganze Generation an-
throposophisch orientierter Himmelsforscher 
und Himmelsfreunde. Astronomie-Epochen 
an Waldorfschulen gipfeln noch heute gerne 
in der geozentrischen Darstellung der Venus-
bahn in acht Jahren, die überraschend harmo-
nisch eine regelmäßige Fünfblättrigkeit ihrer 
Bahn gestaltet. Diese so  genannte Schleifen-
bewegung der Planeten aus geozentrischer 
Sicht schafft eine Brücke von der Beobach-
tung und Betrachtung der Wandelsterne zum 
Erleben der Ganzheit und Beziehung. Solche  
bahnbrechenden Forschungen beflügeln, spie-
len aber in der gängigen Astronomie nur eine 
untergeordnete Rolle.
Eine Ausnahme bilden hier das Buch und die 
Software von Hartmut Warm. Nicht nur wird 
die harmonikale Struktur unseres Planeten-
systems unter Mitberücksichtigung der fernen 
Planeten Uranus, Neptun und Pluto auf der 
Grundlage moderner Computerberechnungen 
und statistischer Erwägungen erheblich wei-
ter entwickelt, sondern an Hand der verwen-
deten Software kann nun jeder Interessierte 

sich selber im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Bild von diesen Beziehungen machen.
Neben den Planetenbahnen aus geozentrischer 
Sicht, wie wir sie bereits aus dem o.g. Buch 
von Joachim Schultz kennen, lassen sich mit 
regelbarer Schrittweite viele verschiedene 
Konstellationen von Planeten berechnen und 
zeichnen: das Zentrum ist frei wählbar (Sonne, 
Erde oder anderer Planet), die perspektivische 
Ansicht ist um drei räumliche Achsen dreh-
bar, es können Raumgeraden eingezeichnet 
werden, die die Positionen bei Konjunktion 
und Opposition weiterer Planeten verbinden. 
Außerdem können die Rotationen der vier 
sich langsam um sich selbst drehenden Körper 
(Sonne, Merkur, Venus, Mond) mitberück-
sichtigt werden, beispielsweise können die 
Positionen der Venus markiert werden, wenn 
sie jeweils dieselbe Seite der Sonne zuwendet 
(so genannte Venus-Sonne-Blicke), was auch 
eine Art Pentagramm im Raum ergibt. Auch 
Bewegungen des gemeinsamen Schwer-
punktes mehrerer Planeten oder des Bary-
zentrums können gezeigt werden. Schließlich 
verdeutlichen Langzeitsimulationen über 
einen Zeitraum von 10 Millionen Jahren die 
Bereiche, in denen ein Planet sich bewegen 
kann, die so genannten Bahnsphären.
Dankenswerterweise gibt es im Internet auf 
der Seite www.keplerstern.de eine kostenlose 
Probeversion zum Download, die zu eigenem 
Experimentieren einlädt, wobei die vorpro-
grammierten Beispiele als Leitfaden dienen 
können, sich in die Möglichkeiten des Pro-
gramms einzufinden.
Mich selber erfreute besonders, die ganz 
schlichten geozentrischen Planetenbahnen 
gezeichnet zu bekommen: den Fünferrhyth-
mus bei der Venus und einen Dreierrhythmus 
beim Merkur (etwa 21 Schleifen in sieben 
Jahren). Beim Mars bilden acht Schleifen in 
etwa 18 Jahren einen unregelmäßigen Kranz. 
Die obersonnigen Planeten Jupiter, Saturn und 
Uranus dagegen ziehen Jahr für Jahr ganz re-
gelmäßig eine Schleife, so dass sich der Kranz 
nach 12 bzw. 29 bzw. 84 Jahren schließt. 

Die Signatur der 
Sphären

Hartmut Warm: Die Si-
gnatur der Sphären. Von 
der Ordnung im Sonnen-
system. 448 S., über 200 
s/w Abb., 16 Farbtafeln, 
geb. EUR 29,80. Kepler-
stern Verlag, Hamburg 
22004 (Software ab EUR 
49,–)



Es bleibt noch zu erwähnen, dass die Software 
eine räumliche Darstellung der Platonischen 
Körper bietet und die geometrischen Verhält-
nisse von Keplers »Mysterium Cosmographi-
cum« anzeigt. Darüberhinaus steht – für den 
Klassenlehrer vielleicht besonders interessant 
– eine umfangreiche Zitatesammlung zur Ver-
fügung.
Mit »Keplerstern« hat Hartmut Warm einen 
treffenden Namen gefunden für seinen Selbst-
verlag und seine Website, die es dem Laien 
wie dem Kundigen ermöglicht, vielfältige Be-
ziehungen im Planetensystem aufzusuchen, 
zu veranschaulichen und sich daran vielleicht 
– wie einst Kepler – zu begeistern.

Sebastian von Verschuer

Stellen Sie sich vor, Sie wären einige hun-
dert Jahre vor Christus eine Griechin oder 
ein Grieche gewesen. Vielleicht waren Sie 
wohlhabend und litten unter gesundheitlichen 
Beschwerden. Und so war es nichts Unge-
wöhnliches, dass Sie eine Reise unternahmen, 
z.B. zur Insel Kos, wo Sie sich einer Kur un-
terzogen. Dies wäre in einem Asklepieion, 
einem Sanatorium – geweiht dem Gotte der 
Heilkunst: Asklepios – geschehen. An diesem 
weitläufigen, ästhetischen, weihevollen Ort 
wurden sie zunächst gründlich körperlich un-
tersucht. Eine Diagnose wurde gestellt, Ihnen 
wurden daraufhin Bäder und Anwendungen 
verordnet, welche Ihre Lebenskräfte aufge-
baut hätten. Im nächsten Schritt der Behand-

lung wurde Ihnen zusammen mit Hunderten 
von anderen Genesung Suchenden Theater 
vorgeführt. Es wurde aber kein leichter Stoff 
zur Zerstreuung geboten, sondern Tragödien 
und Dramen, die Ihr Seelenleben sehr aufge-
wühlt hätten. Sie würden sich dabei an eigene 
Schicksalsschläge, an belastende Verhältnisse 
gemahnt gefühlt haben, denn waren nicht die-
se Probleme der Auslöser für Ihre körperlichen 
Beschwerden, waren sie nicht der Grund, eine 
Heilstätte aufzusuchen?
Einige Tage später wurden Sie von den Thera-
peuten aufgefordert, ein Labyrinth-Gebäude 
zu durchlaufen. Ganz auf sich selbst gestellt 
gingen Sie in Bögen, in Vor- und Zurück-Be-
wegungen dem Zentrum zu und schritten um 
die Mitte des Labyrinths. Dort angekommen, 
war eine Umkehr notwendig, sonst hätten Sie 
den Ausweg nicht gefunden. Den Abschluss 
der Behandlung im Asklepieion bildete nun 
der Tempelschlaf. 
Friedrich Glasl, der Autor des hier zu bespre-
chenden Buches, ist seit gut 40 Jahren als 
Wissenschaftler und Berater auf dem Felde 
der Konfliktforschung und der Organisati-
onsentwicklung tätig. In dem Buch schildert 
er das Urbild des heilenden Weges aus der 
Krise, nämlich den Weg durch das antike 
Asklepieion. Glasl hat mit seinen Methoden 
zur Organisationserneuerung eben dieses Ur-
bild vor Augen. Anhand konkreter Beispiele 
erzählt Glasl von öffentlichen Institutionen, 
mittelständischen Unternehmen sowie von 
Schulkollegien, die mit Hilfe eines Mediators 
den Weg aus verfahrenen Konflikten heraus 
beschritten haben.
Schon im Titel klingt es an; beim Lesen des 
Buches wird es einem unweigerlich klar: wir 
alle haben als Individuen und als Gemein-
schaften im Falle von Konflikten mit dem 
so genannten »Doppelgänger« zu rechnen. 
Diesen Doppelgänger anzuschauen ist keine 
Kleinigkeit, denn er ist die hässliche, dunkle 
Gestalt, die wir selbst mit unseren Verfeh-
lungen, mit unseren zerstörerischen Taten im 
Laufe des Lebens geschaffen haben, und der 

Doppelgänger
Friedrich Glasl: Kon-
flikt, Krise, Katharsis 
und die Verwandlung 
des Doppelgängers. 
160 S., geb. EUR 22,–. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2007
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wir Raum geben, sich auszuleben. Anderer-
seits will der Doppelgänger von uns erlöst 
werden: Er fordert uns fortwährend zur Arbeit 
an uns selber auf. Wenn wir dazu Mut und 
Kraft gefunden haben, dann haben wir auch 
Anschluss an die geistig höhere Wesensseite 
unseres Selbst oder gar an die lichthafte, Frie-
den bringende Seite einer Organisation bzw. 
Institution.
Der Wert des Buches liegt darin, dass es vor 
Augen führt: der Umgang mit Konflikten 
erfordert die Mit-Einbeziehung des Doppel-
gängers. Das ist heute nicht nur zeitgemäß, 
sondern ein Kulturfaktor.
Durch ein angenehm frisches Layout und 
eine Anzahl interessanter historischer Bilder, 
macht es Spaß, das Buch zur Hand zu neh-
men. Zusammenfassend möchte ich sagen: 
ein sachkundiges, hintergründiges, warmher-
ziges Buch, das Mut macht, Konflikte näher 
anzuschauen. 

Christina Meinecke-Bürger

Einen Kompaktkurs in Familie und Erziehung 
inklusive Prüfung und Auswertung verspricht 
das Buch im Klappentext und in der Einlei-
tung. Die Autorin wird als sehr erfahrene 
und kompetente Erziehungsberaterin vorge-
stellt; das Vorwort von Janusz Korczak deutet 

auf den Zusammenhang von Erziehung und 
Selbsterziehung. All das weckt unser Interes-
se und die Hoffnung auf erhellende Momente 
im Dickicht des von den Medien heraufbe-
schworenen »Erziehungsnotstands«. Dazu 
gesellt sich noch unsere mehr oder weniger 
heimliche Lust auf Multiple-Choice-Tests zu 
Fragen des menschlichen Zusammenlebens 
in Frauen- und Psychozeitschriften, ausge-
lebt im Wartezimmer beim Zahnarzt …, und 
schon befinden wir uns mitten in einem Test 
zur Erziehungstauglichkeit. 
In übersichtlich gegliederten Kapiteln (»Füh-
rerscheinklassen«) werden zunächst allge-
meine Informationen über die verschiedenen 
Entwicklungsstufen des Kindes bereitgestellt. 
Dann geht es weiter vom ersten Lebensjahr 
über das zweite und dritte Jahr, das klassische 
Kindergartenalter bis zur Grundschulzeit, an 
deren Ende die Kinder bekanntlicherweise 
etwa zehn Jahre alt sind. Der Familienführer-
schein endet damit zu einer Zeit, wo er für 
viele Familien im Hinblick auf immer früher 
einsetzende Pubertät noch einmal richtig hilf-
reich und interessant sein könnte. Es folgen 
dann noch Sonderkapitel über Geschwister-
kinder, Mehrlinge, »behinderte« und adop-
tierte Kinder sowie über getrennte oder ge-
schiedene Eltern. Zu jedem dieser Kapitel 
folgt am Ende ein Test mit Auswertung. 
In Kapitel über allgemeine Erziehungsfragen 
steht viel Richtiges, Gutes und Selbstver-
ständliches. Bei dem sicherlich mutigen Un-
terfangen aufzuzählen, was Kinder brauchen, 
um sich gesund zu entwickeln, fehlt dann aber 
doch zu viel: Da steht dann nur »gesunde Nah-
rung«, aber nicht biologische Ernährung und 
auch nicht gesunde Umwelt im allgemeinen 
Sinn. »Mutter« und »Vater« fehlen genauso 
wie »Natur«, »Religion« oder »Freiheit«; 
ebenso die Bedeutung möglichst vieler realer 
Erfahrungen und Begegnungen vor dem He-
reinbrechen virtueller Welten. 
Grundsätzlich liegt dem Buch an vielen Stel-
len ein unrealistisches Alltagsbild zugrunde, 
wenn beispielsweise davon ausgegangen 

Familienführer-
schein

Julia Rogge: Der 
Familienführerschein. 
190 S., brosch. EUR 
9,50. dtv, München 
2006



wird, dass die meisten Kinder »erst« mit drei 
Jahren in Gemeinschaftseinrichtungen gehen, 
Grundschulkinder ihre Mittagspausen mit 
Mama zu Hause verbringen und nachmittags 
immer ein Elternteil zu Hause ist. Die Liste 
der mindestens fragwürdigen, oft geradezu 
unsinnigen Ratschläge ist lang. Einige Bei-
spiele: Streit unter Geschwistern sei meistens 
Ausdruck eines Mangels an Fürsorge und 
Liebe, den die Eltern ausgleichen müssten. 
Geschwisterkinder und Zwillinge müssten 
immer in unterschiedlichen Klassen unterge-
bracht werden. Wenn das zwei- bis dreijährige 
Kind an der Supermarktkasse einen Trotzan-
fall habe, solle ich zu Hause mit ihm bespre-
chen, wie es sich in Zukunft im Supermarkt zu 
verhalten habe.
Insgesamt macht der Familienführerschein 
nur Sinn, wenn man ihn als spielerische Prü-
fung und als Anregung für eine weitergehende 
Beschäftigung mit Erziehungsfragen sieht. 
Dabei darf vor allem auch der Humor nicht 
fehlen. Ansonsten »fährt« man besser ohne 
diesen Führerschein.   Nina Hellmann

Wer hat sich das nicht schon einmal ge-
wünscht, in eine Puppenstubenwelt einfach 
hineinschlüpfen zu können? In dem Buch 
von Cevales-Labonde dürfen Sie das. Die 
kleinen Charaktere jeden Alters wurden von 
der Autorin auf fantasievollste Weise arran-

Biegepuppen
Cristina Cevales-
Labonde: Biege-
püppchen – selbst 
gemacht. 136 S., 
geb. EUR 19,90. 
Verlag Freies Geis-
tesleben, Stuttgart 
2007

giert und beim Fotografieren so sagenhaft gut 
beleuchtet, dass man meint, sie anfassen und 
herausnehmen zu können. Die Szenen reichen 
von der Kaffeetafel bis zur Heuernte, vom ad-
ventlichen Backen bis zur Seiltänzerin im Zir-
kus, und sie zeichnen sich allesamt durch ein 
warmes, lebensfrohes Ambiente aus. Und was 
es da nicht alles für reizende Details zu ent-
decken gibt: winzige Musikinstrumente, echt 
brennende Kerzen, herumfliegende Bienchen 
und sogar das Essen über dem Feuer dampft 
richtig. Es dauert nicht lange, bis man selbst 
Lust bekommt, ein solches Püppchen anzu-
fangen. Selbst ohne viel Bastelerfahrung ist 
das mit diesem Buch möglich, denn die Au-
torin bleibt in ihren Beschreibungen stets so 
präsent, als ob sie einem als Arbeitsgruppen-
leiterin unmittelbar über die Schulter schau-
en würde. Der reiche Erfahrungsschatz, auf 
den sie zurückgreifen kann, fließt direkt in 
ihre Anleitungen ein. Sie weist auf jegliche 
Eventualität hin, kennt jede Schwachstelle, 
an der aufgepasst werden muss, spart aber 
auch nicht an Ermutigung und Lob. Mit groß-
er Genauigkeit, dabei aber kein bisschen pe-
dantisch, vermittelt sie, dass sich Ausdauer, 
Nachhaltigkeit und Handwerkstechnik aus-
zahlen und eine lange Spielfreude garantie-
ren. Selbst an eine eventuell nötige Reparatur 
ist gedacht. Der praktischerweise in 1:1 bei-
liegende Schnittmusterbogen sowie die vie-
len deutlichen Schritt-für-Schritt-Fotos und 
übersichtlichen Zeichnungen erweisen sich 
als überaus hilfreich. Die Arbeitsschritte, bei 
denen die Kinder einbezogen werden können, 
sind extra gekennzeichnet. Gedacht sind die 
Püppchen für Kinder ab dem Vorschulalter, 
die sie schließlich sogar mit Winterbeklei-
dung versorgen oder mit wenig Aufwand als 
Ritter und Zauberer verkleiden können. Möge 
dieses unglaublich gelungene Buch zum 
Geburtshelfer für viele individuelle Puppen-
kinder werden.          Ulrike Schmoller 
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Das Buch versteht sich als eine adäquate Ant-
wort auf das Buch von Helmut Zander: An-

Replik auf Zander
Karen Swassjan: 
Aufgearbeitete An-
throposophie – Bilanz 
einer Geisterfahrt. 160 
S., kart. EUR 14,–. 
Verlag am Goetheanum, 
Dornach 2007

Das vorliegende Werk Wolf-Ulrich Klünkers 
knüpft an die letzte Ansprache Rudolf Steiners 
an, die einen vermächtnishaften Charakter 
hat. Steiner berührt hier Mysterienzusammen-
hänge, die in ihrer Tiefe und ihrem Bezug zum 
individuellen Leben des modernen Menschen 
erst noch auszuloten sind. Diesem Anliegen 
widmet sich der Autor. Seine Vorgehensweise 
– so äußert er selbst in der Einführung – hat 
Werkstattcharakter. Im »methodischen Vorge-
hen« wird schon etwas von der inneren Auf-
gabenstellung dieses Themas deutlich. Der 
Autor wie auch der Leser können sich der An-
näherung und Vertiefung dieses Themas nicht 
nur »objektiv« nähern, sondern der Zugang 
bezieht die eigene individuelle Entwicklungs-
bewegung mit ein.
Die menschenkundliche Dynamik berührt 
auch die eigene Lebenszukunft. Das Ich des 
Lesers betritt den »geistigen Lebensraum des 
Johannes«, indem er sich selbst sucht, mit sei-
ner eigenen Zukunftsdimension in Berührung 
kommt. »Selbsterkenntnis, Geistbeziehung 
und christliche Identität« werden durch die 
Denkbewegung, die das vorliegende Werk 
durchzieht, hervorgebracht. 
Steiner geht in seiner Ansprache auf die beiden 
Johannes-Gestalten ein – Johannes der Täu-
fer und der auferweckte Lazarus-Johannes. 
– An beiden Gestalten wird das alte und neue 
Mysterienprinzip deutlich, denn darin liegt 

Wer ist 
Johannes?

Wolf-Ulrich Klünker: Wer 
ist Johannes? Dimensi-
onen der letzten An-
sprache Rudolf Steiners. 
172 S., kart. EUR 16,50. 
Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2006

bei aller Großartigkeit beider Individualitäten 
ihr unterschiedlicher Bezug im Hinblick auf 
die Ich-Entwicklung und die Beziehung zur 
Christus-Wesenheit. 
Johannes steht beispielhaft für die mensch-
liche und menschheitliche Entwicklung über-
haupt aus den erneuerten Ich-Mysterien, die 
den Menschen substanziell so ausstatten, dass 
er wesenhaft Anteil nimmt an der Bildung des 
»Himmlischen Jerusalem« als zukünftige Le-
bens- und Existenzweise des durchgeistigten 
Menschen. 
Der Autor entfaltet in subtiler Weise an den 
beiden Johannes-Gestalten das moderne Mys-
terien-Ich-Prinzip und macht die essenzielle 
Haltung sichtbar, die Grundcharakter dieser 
Bewegung der Durchgeistigung ist. Der Be-
zug zu den spirituellen Vorläufern verstärkt 
die Anschauung noch, da die Texte äußerst 
sprechend sind und den geistigen Duktus der 
Johannes-Gestalt noch transparenter werden 
lassen. Der Leser wird in eine große Perspek-
tive einbezogen, die für ihn sehr erhellend 
wirken kann, wenn er seinen spirituellen Le-
bensauftrag ernsthaft beleuchten will. Diese 
Perspektive bietet seinem Leben die Möglich-
keit zu neuer Orientierung. Auf diesem Hin-
tergrund kann das vorliegende Werk Einsicht 
vermitteln und Stütze sein. 

Joachim Grebert 



throposophie in Deutschland. Nach Meinung 
von Karen Swassjan muss eine solche Ant-
wort radikal und auch polemisch ausfallen, 
um nicht ihr Ziel zu verfehlen. 
In seinem ersten Kapitel, Fazit genannt, un-
terstellt Karen Swassjan den schnellen Rezen-
senten, die zum großen Teil das Buch lobten, 
dass sie es nicht gelesen haben. Er sagt von 
sich, dass er es gelesen hat und arbeitet die 
beiden Hauptthesen heraus:
1. Anthroposophie muss im kulturhistorischen 

Kontext betrachtet werden und
2. Anthroposophie ist nur eine weiterentwi-

ckelte Form der Theosophie und Rudolf 
Steiner habe alles abgeschrieben (Steiner 
sei »Plagiator und Manipulator«).

Zanders Methode entlarvt er als »fanatische« 
Sammlung von Details, die er dann zu einem 
»gigantischen Puzzle« beliebig zusammenfügt. 
Dabei wird er von einer »Vernichtungswut« 
getrieben, wie sie nur bei wenigen Gegnern zu 
finden sei. Zander gebe sich als Historiker aus 
und behaupte, historisch zu arbeiten, zeige sich 
aber immer wieder als Voyeur, der Steiners 
moralische Integrität durch viele eingestreu-
te Bemerkungen und Vermutungen in Frage 
stellt (Steiner als Frauenheld). Die Trennung 
von der Theosophischen Gesellschaft und alle 
weiteren Entwicklungsschritte werden von 
Zander mit »Machtgier« interpretiert.
Auf Seite 27 schreibt Swassjan, dass es eine 
Zumutung sei, Zanders Buch lesen zu müs-
sen, weil jede Seite »mehrfach lügt und 
schwindelt«. (Anmerkung: Auch das Buch 
von Swassjan habe ich als eine Zumutung er-
lebt, dazu später.) Man könne den Text von 
2000 Seiten nicht Seite für Seite richtig stel-
len und müsse daher exemplarisch vorgehen. 
Swassjan weist dann auf den nächsten 30 
Seiten nach, dass Zander, der Rudolf Steiner 
vorwirft, Goethe und Kant nicht verstanden 
zu haben, selbst diese beiden Autoren nicht 
verstanden hat. Die Argumentationen Zanders 
werden durch Parallelglossen entlarvt und 
ins Lächerliche gezogen. Dabei ist es sehr 
schwer, einigen philosophischen Gedanken 

Swassjans im Detail zu folgen. Im Kapitel 
Beispiele stellt er dann Zitierfehler Zanders 
dar, allerdings meist in Fußnoten durch Zi-
tate anderer Autoren. Er kann damit zeigen, 
dass diese Zitate sinnentstellend und oft sogar 
den Sinn verdrehend wirken. Parallelglossen 
sollen die Argumentationen Zanders ad absur-
dum führen, helfen aber nur selten. Die For-
schungsarbeit Zanders scheint für Swassjan 
auf der Arbeit mit Suchmaschinen zu einzel-
nen Stichwörtern abgelaufen zu sein. In Stei-
ners Werk ist das sicher möglich, aber geht 
das auch in der gesamten Sekundärliteratur? 
Den Abschluss des Kapitels bildet die Aus-
sage Swassjans, dass sich Zander mit diesem 
Werk voller Fehler und absichtlicher Sinnent-
stellung nicht habilitieren dürfte. 
Swassjan arbeitet dann heraus, dass Zander 
unlogisch argumentiert, wenn er Steiner un-
terstellt, alles bei Blavatsky und anderen ab-
geschrieben zu haben. Denn wie kann jemand, 
der ein Werk von 6000 Vorträgen und mehr 
als 30 Büchern hervorbringt, bei Autoren, die 
viel weniger  zu Papier gebracht haben, al-
les kopieren? Warum haben die Theosophen 
selbst Steiner nicht des Plagiats beschuldigt? 
Daraufhin versucht Swassjan zu zeigen, dass 
Zander selbst seine Hauptgedanken von Kri-
tikern der Anthroposophie: Jakob Wilhelm 
Hauer, A. Drews, A. Mayer und Schmidt-Ja-
ping übernommen hat, ohne sie in seiner um-
fangreichen Literaturliste anzugeben. 
Swassjan wirft Zander vor, dass er die Bücher 
Steiners gelesen habe, ohne sie zu verstehen. 
Seine rein auf » absolutem Historismus« be-
ruhende Vorgehensweise kann der Anthropo-
sophie, die auf Interesse beruht, nicht gerecht 
werden. Auch die Geschichte einer Sache 
kann man erst verstehen, wenn man die Sache 
selbst verstanden hat. Insofern wird es deut-
lich, dass das Buch von Zander dem Phäno-
men Anthroposophie nicht gerecht wird. 
In diesem Zusammenhang wurde mir deut-
lich, warum das Buch von Swassjan für mich 
so schwierig zu lesen war. Einerseits stimme 
ich seiner Auffassung voll zu, dass Zanders 
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Herangehensweise an das Werk Rudolf Stei-
ners, mit diesen eingeschränkten Blickwin-
keln: »Machtwille, Plagiat, Autorität und 
Frauenheld« dem Werk nicht gerecht werden 
kann. Andererseits diskreditiert der zynische 
und polemische Stil sowohl Zander als auch 
die Kritiker, wie hier Swassjan, die in dieser 
Hinsicht in dieselbe Falle tappen. Meines 
Erachtens müssten die Fakten ganz klar und 
übersichtlich dargestellt werden und sprächen 
dann für sich. 
Wichtig scheint mir zum Abschluss der Hin-
weis Swassjans auf die beiden Seiten der 
Anthroposophie: »Form und Leben (Be-
wegung)« zu sein. Dabei arbeitet er heraus, 
dass er zwei Sorten von Anthroposophen 
erlebt, diejenigen, die sich an der Form und 
dem Wort festhalten, die er auch als »Nicht-
anthroposophen« bezeichnet und diejenigen, 
die innerlich beweglich und seelisch aktiv 
sind. Zander selbst gehört für Swassjan zu der 
Gruppe der Anthroposophen, die sich zwar 
so bezeichnen, die aber durch ihr Festhalten 
an Begriffen und Formen es in Wirklichkeit  
nicht sind. 
Wie kann sich heute Anthroposophie pro-
filieren, was ist der wirkliche Kontext der 
Anthroposophie, in der sie auch wirklich 
verstanden und der Welt gegenüber vertreten 
werden kann? Im Kapitel ab Seite 129 zeigt 
Swassjan die Verankerung der Anthroposo-
phie in der Philosophie und »dem Problem 
des Menschen«. Zwischen den zwei Werken 
Steiners, »Der Philosophie der Freiheit« und 
der »Theosophie«, erscheint 1899 der Auf-
satz »Der Egoismus in der Philosophie« in 
einem Sammelband von Arthur Dix. In der 
Entwicklung dieser drei Werke sieht Swassjan 
begründet, dass Anthroposophie ein Grenz-
phänomen zwischen einer logischen und ei-
ner metaphysischen Konstruktion ist, denn 
die Arbeit des Anthroposophen verändert das 
Subjekt selbst. In dieser Bewegung ist der An-
fang der Anthroposophie zu suchen und nicht 
in irgendwelchen östlichen oder westlichen 
Traditionen. 

Das Fazit habe ich schon vorweggenommen: 
Wir brauchen eine Darstellung der Anthropo-
sophie, die wirklich verstanden werden kann 
und eine fundierte Entgegnung zu Zanders 
Werk, die ohne Polemik auskommt. Wissen-
schaftlern kann man wissenschaftlich begeg-
nen, die Polemik ist nicht angebracht, obwohl 
auch Zanders Buch selbst sehr tendenziös for-
muliert ist. Das Verdienst des kleinen Büch-
leins von Karen Swassjan sehe ich zum einen 
in der deutlichen Darstellung der Defizite von 
Zanders Analyse im philosophischen Bereich 
und zum anderen in der Aufforderung an die 
Anthroposophen,  ihre eigene Position bzw. 
ihre Beweglichkeit innerhalb der Anthropo-
sophie zu überdenken.

Christian Boettger

Zaubern ist nicht jedermanns Sache, und 
um es zu lernen, benötigt man ein wichtiges 
Utensil – einen Zylinder. Nun wissen aber 
nicht alle, wie ein Zylinder aussieht, und so 
erschrecken sich der Otter und der Igel, als sie 
so ein »schwarzes Ding« auf dem Sandpfad 
entdecken. »Ob es wohl vom Sternenhimmel 
gefallen ist«, wundert sich der Igel?
Auskunft kann in so einem Fall nur die klei-
ne, pfiffige Ente geben, die wir schon aus 
den Büchern »Es war einmal eine Ente« und 
»Wettkampf mit Ente« desselben Autors ken-
nen. Dieses Mal jedoch muss die Ente passen. 
Zumindest eignet sich dieses Ding prima zum 
Verstecken, und so nehmen Ente, Otter und 
Igel die Gelegenheit wahr, sich in dem Hut 
vor dem herannahenden Frosch zu verbergen, 
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um ihm dann einen gehörigen Schrecken ein-
zujagen. Nachdem der Frosch sich von dem 
Schreck erholt hat, erklärt er prahlerisch, dass 
es sich hier um einen Zylinder – einen Zau-
berhut – handelt, aus dem sich alles Mögliche 
herauszaubern lässt, zum Beispiel auch eine 
Torte mit Erdbeeren, Schlagsahne und Scho-
kolade! Auf Wunsch des Otters soll er sofort 
mit der Zauberei beginnen. Zum Glück wird 
es bereits dunkel und der Tortenhokuspokus 
muss auf den nächsten Morgen verschoben 
werden.
Nun ist guter Rat teuer, oder weiß die Ente 
vielleicht doch wie man zaubert …?
Mit diesem dritten Vorlese-Bilderbuch über 
die pfiffige Ente mit dem Sherlock-Holmes-
Hut liegt Harmen van Straaten bei den kleinen 
Kindern wieder völlig richtig. Die einfachen 
Zeichnungen erfreuen den Betrachter und las-
sen die Kinder in die Welt der Tiere eintauchen 
– wenn auch ein wenig »vermenschlicht«.

Annabelle-Marie Semmler

Der Autor ist als Gartenbaulehrer an der FWS 
Cottbus tätig. Seine vielfältigen, praktisch-na-
turwissenschaftlichen Erfahrungen hat er in 
den vergangenen Jahren in eine gediegene und 
fundierte pädagogisch-praktische Methodik 
einfliessen lassen. Die Schüler werden durch 
die ausgearbeiteten Themen zum eigenen 
Beobachten, zum Reflektieren und zur Freu-
de am praktischen Tun wie zum Experiment 

angeleitet. Der Blick ins Inhaltsverzeichnis 
allein ist schon anregend für den Pädagogen: 
Bau einer Insekten-Beobachtungsstation mit 
Lockstoff – Bauanleitung fur einen Rau-
penkasten – Moosgarten – Kräuterkosmetik 
– Pflegekosmetik – Herstellen von Antizeck 
und Antimück – Bauanleitung für das grosse 
Insektenhotel und vieles mehr. Jede Anleitung 
wurde zusammen mit den Schülern erprobt, 
getestet und weiterentwickelt.
Das Büchlein tritt sehr bescheiden auf – umso 
wichtiger ist sein Impuls: Die jungen Men-
schen während der Pubertätszeit zum Blick in 
die Welt zu führen, sie praktisch tätig werden 
zu lassen und zum Staunen zu bringen. So 
entsteht eine selbst erlebte, gründliche Basis 
für den kognitiven naturwissenschaftlichen 
Unterricht.

Natur erleben
Themensammlung und 
Ratgeber für Lehrer und 
Schüler. Trappschuh 
Edition 2006, 60 Seiten, 
oder direkt bei Hermann 
Schultka, Rosa-Luxem-
burg-Straße 39, 03044 
Cottbus. Bestellung bitte 
mit EUR 5,– im Brief. 
E-Mail: H@proinsect.de
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