Dietrich Esterl: Die erste
Waldorfschule Stuttgart
Uhlandshöhe. 1914 bis
2004 – Daten – Dokumente – Bilder. 291 S., EUR
30,– (incl. MWSt., Porto,
Versand). Bestellung über
das Schülerprojekt »Praktische Wirtschaftskunde, Chronikvertrieb«,
Freie Waldorfschule, Haußmannstr. 44, 70188
Stuttgart, E-Mail: chronik@uhlandshoehe.de
(Verkauf im Schulempfang EUR 25,–)

Diese Chronik gibt einen Querschnitt durch
die wechselvolle Biographie der ersten Waldorfschule in Stuttgart bis in die Gegenwart.
Die Schule konnte 2005 ihr Gelände zurückkaufen, das Emil Molt 1919 erworben hatte und das 1938 mit dem Verbot der Schule
durch die Nationalsozialisten an die Stadt abgetreten werden musste.
Die Gründung und Entwicklung der von Rudolf Steiner impulsierten Schule wird darin
nicht in chronologischer Folge dargestellt,
sondern die Vielfalt von Dokumenten und
Bildern gruppiert sich nach thematischen
Aspekten. Sie spiegeln die Lebensbereiche der
Schule in allen Facetten von der wirtschaftlichen Entwicklung über die organisatorischen
Besonderheiten, das soziale Leben der Schulgemeinschaft bis zu den pädagogischen Einrichtungen und den Wirkungen der Schule. So
ist dies kein Buch zum »Durchlesen«, sondern
eher eine Fundgrube, die zu Entdeckungen in
der Fülle der »Daten, Dokumente und Bilder«
ermuntert. Es wird für ehemalige Schüler und
Eltern die eigene Erinnerung beleben und ergänzen, anderen Lesern ein pädagogisches
Konzept zeigen, das seit 1919 praktiziert, worum im Einzelnen bis heute in den »Reformen«
des staatlichen Schulwesens gerungen wird.

Sprechen
in der Schule
Christian Maurer:
Sprechen in der
Schule. Ein vierbändiger Leitfaden für den
sprach-künstlerischen
Unterricht in der
Waldorfschule. Bd. 1
(2007), EUR 10,60;
Bd. 2 (2007), EUR
10,–; Bd. 3 (2005),
EUR 9,70; Bd. 4 (2007), EUR 10,–. OtanesVerlag, Berlin
Mit diesen Büchern wird den Lehrern aller
Altersstufen ein wichtiges Nachschlagewerk
für die Gestaltung des rhythmischen Teiles im
Unterricht zur Verfügung gestellt. Alle Bände
kann man einzeln erwerben.
Der 1. Band ist den Klassen 1-3 gewidmet. In
seiner langjährigen Arbeit hat Christian Maurer für diese Altersstufe vor allem folgende
Quellen genutzt: Die Kindergedichte von
Christian Morgenstern, die Kinderverse von
Alfred Baur und die altbewährte Sammlung
von Frau Slezak-Schindler. Der Erstklasslehrer findet wichtige Anregungen für das Märchenerzählen.
Den Empfehlungen Rudolf Steiners folgend
wählte Maurer für die zweite Klasse einige
prägnante Prosafabeln von G.E. Lessing aus.
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Neue Bücher

Chronik der ersten
Waldorfschule

Die Darstellung verzichtet auf theoretische
Begründung oder Erläuterung der Waldorfpädagogik. Wir sehen Stundenpläne, lesen
Zeugnisse, begegnen den Menschen, nehmen
die weltweite Wirkung und kleinen Besonderheiten der Schule wahr. In den Dokumenten
werden die dramatischen Umstände der Gründung 1919, die Krisen wirtschaftlicher, dann
politischer Art, deutlich – ein reiches und informatives Material.
Thorsten Diel

Darüber hinaus enthält der Band Tiergeschichten aus aller Welt, kleine Legendenspiele und
– wie auch schon für das 1. Schuljahr – Sprüche für den Weg durch die Jahreszeiten.
Der Drittklasslehrer findet u.a. viele Verse für
die Feldbau-Epoche, die Handwerker-Epoche
und zur Schöpfungsgeschichte.
»Beflügelt von Pegasus« schreitet der Lehrer
mit seinen Kindern in der 4. und 5. Klasse
»Auf Pegasus Atem« (Band 2) weiter. Jetzt
beginnt die Arbeit an den Sprechsätzen/
Sprachübungen von Rudolf Steiner, die Arbeit an den Stabreimen – beides mit wertvollen, erfahrungsgesättigten Hinweisen. Es
folgt der Gang durch die großen Kultur-Epochen der Menschheit und ein altertümliches
Weihnachtsspiel, in welchem Vertreter aus allen Epochen auftreten, zu Wort kommen und
ihre Gaben schenken. In Zusammenarbeit mit
Jürg Schmid entstand eine ausführliche Einführung in den Umgang mit dem Hexameter.
Der 3. Band ist den Klassen 6-8 gewidmet,
Maurer führt durch die Geschichts-Epochen
und die Theaterarbeit mit den Achtklässlern.
Zudem enthält der Band Balladen von Friedrich Schiller und Christian Morgenstern.
Der 4. Band, »Pegasus im Joche«, beginnt mit
vier Wegweisern für die Oberstufe. Alle vier
stammen von C. F. Meyer. Schließlich öffnet
sich das Füllhorn, und zwar nicht nur für die
Deutsch- und Geschichtslehrer, sondern auch
für die Lehrer der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer – ein wahrer Schatz,
der sich im regen Austausch mit einzelnen
Sprachgestaltungsschülern angesammelt und
einer strengen Prüfung durch sie standgehalten hat.
Das Nachschlagewerk sei zudem angehenden
Lehrern empfohlen.
Ariane Landwehr
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Erziehungspartner
Martin R. Textor (Hrsg.):
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
mit Eltern. Gemeinsam
Verantwortung übernehmen. 175 S., EUR 15,90.
Herder Verlag, Freiburg
2006
Der strukturelle und qualitative Wandel im
Familiensystem stellt neue Herausforderungen dar, denen die Erzieher und Eltern
gegenüberstehen. Das heutige Familienleben
wird beeinflusst von Trennung und Scheidung, Alleinerziehende, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, Arbeitslosigkeit oder den
Migranten-Status.
Die erste Einrichtung, mit der Eltern in
Kontakt kommen, sind die Kindertageseinrichtungen, in der sie eine gute Betreuung,
Bildung und Erziehung erwarten, aber auch
Unterstützung bei der Erziehung und auftretenden Problemen.
Mit Vorschlägen für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern beschäftigt sich der erste Teil des Buches. So wird die
Familie als der erste und wichtigste Bildungsort des Kindes bezeichnet. Kinder erwerben
durch sie Einstellungen und Kompetenzen,
die für das weitere Leben wichtig sind. Auch
andere Erwachsene wirken auf die Bildungsprozesse ein – vor allem Erzieherinnen. Diese
beiden Bezugspersonen des Kindes beeinflussen sich gegenseitig und ihre Wechselwirkung
muss beachtet werden. So müssen Eltern und
Erzieher miteinander kooperieren und gemeinsam den Entwicklungsprozess des Kindes begleiten und gestalten.
Innovative Ansätze der Transitionsforschung
spielen hier eine wichtige Rolle. Die Elternar-

beit, wodurch die Kita zusätzliche Ressourcen
erschließen kann, wird in diesem Buch ausgiebig dargestellt. Die Elternmitbestimmung
sowie die Kita als Familien-, Nachbarschaftsbzw. Kompetenzzentrum wird ausführlich besprochen. Der weitere Teil handelt von den
Formen und Angeboten der Zusammenarbeit
mit den Eltern.
Einen weiteren Themenschwerpunkt stellt die
moderne Elternbildung dar, denn die Nachfrage bei der Erziehungshilfe steigt. Es werden detaillierte Hinweise gegeben, wie und
in welchem Rahmen ein Beratungsgespräch
abgehalten, wie mit Emotionen umgegangen
wird und wie Hilfsangebote vermittelt werden. Die Konzepte und Inhalte der Elternbildung sind auch Thema dieses Buches. Verschiedene Möglichkeiten werden aufgezeigt
wie Systematisches Elterntraining (STEP);
Positives Parenting Program (Triple P); starke
Eltern – starke Kinder und alternative Ansätze.
Familienbildungsprogramme in Kitas können
nur funktionieren, wenn alle Beteiligten ein
gemeinsames Ziel verfolgen und kooperieren. Die Familienbildung im Internet darf hier
nicht fehlen, denn selbst die beste Erzieherin
hat nicht auf jede Frage eine Antwort. Hierfür
kommen Elternzeitschriften oder »FamilienPortale« im Internet in Frage. Im Buch sind
zahlreiche Internetadressen angegeben, alle
wurden angeschaut – manche sind zu gebrauchen, andere weniger. Doch jeder Benutzer
setzt seine Schwerpunkte anders.
Der Zukunft der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist der Schluss des Buches gewidmet. Diese muss kontinuierlich weiterentwickelt werden. Hierzu gehört der Ausbau
von Ganztagesangeboten, Unterstützung der
Familien bei der Vereinbarkeit von Familie
und Berufstätigkeit und die Orientierung an
den Bedürfnissen der Familien und nicht an
den staatlichen Sparmaßnahmen. Ein lesenswertes Buch, auch für anthroposophische Einrichtungen.		
Manuela Ziegert

Freedom Writers
Freedom Writers – Wie
eine junge Lehrerin und
150 Jugendliche sich
und ihre Umwelt durch
Schreiben verändert haben
Erin Gruwell (Autor), Die
Freedom Writers (Autoren) und Zlata Filipovic
(Vorwort). 320 S., brosch.
EUR 14,90. Deutsch von Kerstin Winter.
Autorenhaus-Verlag, Berlin 2007
Die 23-jährige Englischlehrerin Erin Gruwell
tritt mit großem Idealismus ihre erste Arbeitsstelle an der Wilson Highschool in Long
Beach, Kalifornien, an. Sie steht vor einer
Klasse mit »nichterziehbaren Risiko-Schülern«. Konfrontiert mit einer Spirale aus Drogen, Gewalt und Bandenkriegen versucht sie
mit unüblichen Mitteln, ihre Schüler dazu zu
bringen, ihre Vorurteile und Verhaltensweisen
zu überdenken. Das Lesen von Anne Franks
und Zlata Filipovics Tagebüchern bewegt die
Schüler sehr. Beide Mädchen sind in einem
ähnlichen Alter wie sie. Sie fangen unter der
Anleitung ihrer Lehrerin an, in eigenen Tagebüchern ihre Umgebung und sich selbst zu
beschreiben und neu zu sehen. Ihre Themen
sind: Jugendgangs, Einwanderer, Drogen,
Gewalt, Mord, Missbrauch, Tod, Magersucht,
Teenager-Liebe, Übergewicht, Scheidung,
Selbstmord. Aber Gruwell und ihre Schüler
lesen und schreiben nicht nur, sondern sie
unternehmen auch Dinge, die an ihrer Schule sonst nicht üblich sind. Durch Kino- und
Theaterbesuche und Exkursionen (Museum
of Tolerance in Los Angeles, Washington
D.C.) und Einladungen von Menschen, mit
deren Leben und Ideen sich die Schüler vorher beschäftigt hatten, schaffen sie es, neue
Wege und Möglichkeiten für sich ins Auge zu
fassen. Sie erkennen: »Mehr als das, was uns
geschieht, zählt, wie wir damit umgehen.«
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In Anlehnung an die »Freedom Riders«, die
1961, weiße und schwarze Menschen nebeneinander sitzend, mit dem Bus von Washington D.C. nach Alabama fuhren, um gegen die
im Süden noch geltende Rassentrennung zu
protestieren, nennen sie sich die »Freedom
Writers«. Der Mut und die Überzeugung dieser Bürgerrechtsaktivisten beeindrucken sie
zutiefst. Und als die Klasse dann mit ihrer
Lehrerin am Lincoln Memorial in Washington D.C. steht, wo Martin Luther King seine
berühmte Rede »I had a dream« hielt, ist das
ein bewegender Augenblick.
Das Buch ist eine chronologische Sammlung von Tagebucheintragungen (1994-1998)
der Lehrerin und verschiedener Schüler, die
anonym bleiben. Die Handlungsstränge sind
verflochten und ergänzen und erklären sich
gegenseitig. Als Leser erlebt man den Prozess
des Erkennens und Umdenkens, die Hinwendung zu Toleranz und Verständnis sehr unmittelbar und lebendig mit. Dazu trägt natürlich
neben dem Inhalt auch der frische und jugendliche Stil bei.
Erin Gruwell hat inzwischen die Freedom
Writers Foundation gegründet. Damit möchte
sie ihre Unterrichtsmethode bekannt machen
und Schülern aus armen Familien ein Studium
ermöglichen. Beratung, Information, Lehrmaterial- und Stipendienvergabe sind die Hauptelemente der Stiftung.
Da das Thema Gewalt auch an deutschen
Schulen nicht zu übersehen ist, könnte das
Beispiel der »Freedom Writers« zu mehr Toleranz und Verständnis auch bei uns beitragen. Das ist auch das Anliegen des deutschen
Autorenhaus-Verlages. Leserzielgruppe sind
nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem
die Jugendlichen. Der Film zum Buch wurde
bei Paramount Pictures mit dem »Zugpferd«
Hilary Swank in der Rolle der Lehrerin Erin
Gruwell gedreht. In Deutschland lief er bereits im April 2007 und bekam von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden das Prädikat
»Besonders wertvoll«.
Hella Kettnaker
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Vom Wesen
des Geldes
Sylvia Führer:
Die Münze Nuria.
111 S., geb.
EUR 14,90.
Froh & Frei Verlag,
Holzwickede 2007

Das Buch zeigt Kindern um die neun Jahre,
wie ein harmonisches Miteinander im Umgang mit Geld und im Wirtschaftsleben zum
Besten für alle Menschen ist. Den jungen Lesern wird vor Augen gestellt, dass Geld von
Hand zu Hand umlaufen soll, um auf diese
Weise den Austausch zwischen Waren und
Dienstleistungen einerseits und den Bedürfnissen der Menschen andererseits ungehindert
zu ermöglichen. Nicht Konkurrenz, Rivalität
und Wettbewerb führen zum Wohle aller, wie
uns das die traditionelle Wirtschaftskunde und
die Alltagsanschauung allenthalben weismachen wollen, sondern die anthropologischen
Grunderfahrungen wie etwa das Tauschen,
Leihen und Schenken, aber auch Glück verbreiten oder soziales und gerechtes Handeln.
Der Autorin ist es wichtig, dass ihre kindlichen
Leser dies alles nicht nur verstehen, sondern
sich vor allem in die Zusammenhänge einfühlen. Daher werden Münzen, Scheine und
virtuelles Geld als beseelte Persönlichkeiten
vorgestellt, die den Kindern sympathisch sein
sollen, so dass sie auf der Basis dieser Sympathie die dem Geldwesen innewohnende,
Gemeinschaft stiftende Kraft erleben können.
Trotz dieser, pädagogisch motivierten Personifikation des Geldes bleibt bei der Lektüre
klar, dass die Menschen die handelnden Subjekte sind, die über das Schicksal der Münzen
und Scheine, sprich: über die Verwendung des
Geldes, entscheiden.

Neben dem Umlauf des Geldes als seiner
höchsten Bestimmung, muss freilich auch das
Sparen sein. Der Konsumverzicht, der dabei
den Kindern abverlangt wird, spiegelt sich in
den negativen Gefühlen von Langeweile und
Enge, die die Münzen in der Spardose erleiden. Es ist klar: das darf nur ein Zustand auf
Zeit sein, dann soll das Geld wieder hinaus in
die Welt dürfen. Sparen ist auf Dauer problematisch, richtiggehend verwerflich wird den
Kindern aber vor allem das schier maßlose
Anhäufen des Geldes gemacht, was offenbar
vor allem mit virtuellem Geld möglich ist.
Denn dieses angehäufte Geld, so wird angedeutet, fehlt anderen Menschen und verursacht Armut, Hunger und Elend. Nicht mehr
aufgezeigt wird den Kindern allerdings, dass
diese Anhäufung nicht allein durch Sparen,
sondern nur noch durch teures Leihen von
Geld mit Zins und Zinseszins möglich ist.
Warum eigentlich wird dies nicht vertieft?
Was das Kind willentlich für erstrebenswert
erachten soll, sollte in seiner Komplexität
nicht hinter dem zurück bleiben, was ihm von
der Sache her rational verstehbar sein kann.
Zur Erzählkunst gehört wesentlich auch, rational hochkomplexe Sachverhalte, wie sie im
sozialökonomischen Bereich nun einmal vorliegen, in ihrer Dichte und Vielfalt narrativ zu
entfalten, so dass sich die Kinder voluntativ
komplex entwickeln und auch vielschichtige
Strukturen schaffen bzw. verändern.
So wünscht sich der Rezensent bei einem
Folgeband, den die Autorin andeutet, dass die
junge Leserschaft auch für komplexe sozialökonomische Vorgänge rund ums Geld angewärmt werden. Das Beispiel Regio-Geld,
wo Geld ohne teure Leihkosten (Zinslasten)
beim besten Nutzer und nicht beim mächtigsten Spekulanten landet und Gutes bewirkt, sei
genannt. Vorstellbar wären auch Erzählungen
darüber, wie Familien in lateinamerikanischen oder afrikanischen Ländern aufgrund
von Kapital- und Bodenakkumulation bei
Großgrundbesitzern ausgebeutet werden oder
hungern und wie kleine Genossenschaften mit

umlaufgesichertem Geld und Bodenvergabe
in Erbpacht blühende Oasen schaffen konnten.
Das vorliegende Buch bietet einen guten Einstieg für Kinder, Geldverhältnisse nicht als
gegeben hinzunehmen, sondern die Sache mit
dem Geld menschlich gestalten zu wollen.
Dieter Fauth

Deutsch –
ein Abenteuer

Meike Bischoff: Deutsch
– ein Abenteuer. 560 S.
geb. zahlreiche farbige
Abbildungen, € 45,00.
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund
der Freien Waldorfschulen, www.waldorfbuch.
de. Stuttgart 2008.
Deutsch – was ist das? Mit diesem Buch
wird eine Anthologie vorgestellt, die die Annäherung an die Sprache und das Adjektiv
»Deutsch« zum kulturellen Erlebnis werden
lässt.
Eine breite Auswahl schönster Gedichte und
Prosatexte aus Vergangenheit und Gegenwart
binden die Aufmerksamkeit des Lesers. Die
Freude am hier Wiederzufindendem oder neu
zu Entdeckendem lässt Neugier aufkommen;
und schon ist man beim »Blättern«, – an diesem Buch bleibt man hängen.
Dem Lese-Anfänger, ob Mutter- oder Fremdsprachler, ermöglicht die klare Struktur gleichzeitig Orientierung und individuellen Zugang.
So gibt es einerseits die Jahreszeiten, und
andererseits die sechzehn Bundesländer mit
ihren spezifischen Besonderheiten in Mundund Lebensart. Auch große Namen spielen
ihre Rolle: Man begegnet deutschen Dichtern,
Denkern, Erfindern, Entdeckern und Komponisten. Landschaftsbeschreibungen, aber auch
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Lieder und Rezepte illustrieren »Heimat«.
Historisches und Politisches bleibt weitgehend
im Hintergrund, jedoch nicht ausgeklammert.
Die Kriege und ihre Folgen, abgetretene Gebiete, Zweiteilung und Wende werden ebenso thematisiert wie die nachbarschaftlichen
Besonderheiten (Elsass, Schweiz, Österreich,
Tschechien, Polen).
So gelingt diesem Buch in einer wohltuenden,
erhellenden Weise Anspruchsvolles: Deutsch
und Deutsches lernt man hier nicht mit Hilfe
von Comics, Sprechblasen und austauschbaren Rollenspielen kennen, sondern durch
den Einblick in eine reiche Fülle kultureller
Zeugnisse. Treffend ausgewählte farbige Bilder sowie eine topografische und eine Karte
der politischen Gliederung (Bundesländer)
runden den Band ab.
Deutsch – ein Abenteuer erfüllt den vielfachen Wunsch nach einem »Begleitbuch« für
Heranwachsende, die Deutsch als Mutteroder Fremdsprache erlernen. Ein Buch das im
Unterricht ebenso einsetzbar ist wie zu Hause, das zum selbstständigen Lesen anregt und
zum Weiter- und Mehrlesen und -Erlernen
Anstoß geben kann.
Zur Zielgruppe gehören alle Menschen ab
dem zehnten Lebensjahr (ohne Altersbegrenzung nach oben), die sich in unserem – oder
einem anderen Land – mit dem »Deutschen«
beschäftigen.
Die Autorin Meike Bischoff hat mit diesem
Werk eine großartige kulturelle Leistung vollbracht, die weit über die Waldorfschulbewegung hinaus Beachtung finden sollte.
Im Vorwort wünscht Joachim Rogall, Historiker an der Universität Heidelberg, der Lesergemeinde Genuss und Belehrung, wie er sie
selbst durch die Lektüre erfahren hat. – Dem
kann man sich nur anschließen.
Hansjörg Hofrichter
Siehe auch die Anzeige auf S. 314
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Jugendromane

Rosemary Sutcliff: Bruder Staubfuß, 225 S.,
geb. EUR 10,–; Scharlachrot, 249 S., geb.
EUR 10,–; beide Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2007
In England zur Zeit Königin Elisabeths und
Shakespeares, also um 1600, spielt der Roman Bruder Staubfuß, der 1979 zuerst veröffentlicht wurde. Der knapp elfjährige Waisenjunge Hugh trifft auf der Flucht vor seiner
gewalttätigen und unbarmherzigen Tante auf
eine Truppe von Wanderschauspielern, denen
er und sein treuer Hund sich bald vertrauensvoll anschließen. Fortan erlebt er an der Seite
der gutherzigen und großzügigen Schauspieler allerlei Abenteuer und Gefahren. Immer
wieder wird er mit Menschen und Situationen
konfrontiert, die ihn zwingen, sich über seine
wirklichen Ziele und Ideale klar zu werden.
So trifft er in den unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten der Schauspieler und
auch in den eigenen, wenn auch meist harmlosen, komödiantischen Rollen, die er in den
Theateraufführungen übernimmt, immer auf
kleine oder große Herausforderungen. Erst als
er diese gemeistert hat, kommt er wieder auf
den Weg zu seinem großen Ziel. Besonders
eindrucksvoll ist die Episode mit dem »Pfeiffer«, einem geheimnisvollen Pilger, durch
dessen böse Vorahnung sich Hugh nicht von
seinem Ziel abbringen lässt und dadurch eine
Art Initiation erfährt.

In Nebenplots lässt die Autorin immer wieder interessante Randfiguren auftreten, die
ganz unaufdringlich Versatzstücke der großen
englischen Geschichte oder Heiligenlegenden
übermitteln, so dass ein sehr plastisches Bild
des damaligen England entsteht. Gesteigert
wird dies noch durch die vielen Ortsnamen
Südenglands und durch das dezente Einstreuen von theatergeschichtlichen Details.
Am Ende trifft Hugh dann nur scheinbar zufällig die richtige Familie, die ihm im Auftrag
des verstorbenen Vaters hilft, in Oxford zu
studieren. Im Nachhinein erscheinen alle »Irrungen und Wirrungen« auf dem Weg in die
Stadt der »neuen Gelehrsamkeit« als notwendige Prüfungen für Hughs Standhaftigkeit,
Treue, Fleiß und Gottvertrauen und tragen so
zu seiner geistig-moralischen Entwicklung
bei.
In Scharlachrot (1958) sieht sich der jugendliche Held ebenfalls großen Prüfungen ausgesetzt, deren Bestehen die Initiation zum
Krieger bedeutet. Der Leser taucht in die Welt
eines Naturvolkes in der Bronzezeit ein, dessen verschiedene Stämme zwar in räumlicher
Nähe aber doch sozial getrennt voneinander
leben. Die Aufgabe des Jungen Drem besteht darin, eine neue Verbindung zwischen
den vorher getrennten Stämmen herzustellen.
Seine Einzigartigkeit und sein Herausgehobensein aus der Masse wird äußerlich durch
den verkümmerten rechten Arm symbolisiert.
Trotz dieser körperlichen Einschränkung
muss er über die üblichen Aufgaben zur Erlangung der Kriegerweihe hinaus besondere
Härten ertragen und Prüfungen bestehen. Am
Ende ist er nicht nur in die Erwachsenenwelt
übergegangen und hat seine individuelle Aufgabe im Leben gefunden; durch die angekündigte eheliche Verbindung mit dem Mädchen
Blai, die keinem der beiden Stämme richtig
angehört, verkörpert er auch die Überwindung der Stammesgrenzen. Damit setzt eine
Entwicklung einer von starren Ritualen beherrschten Tradition zu einer zukunftsorientierten Tradition ein, die Neues zulässt und

so menschlichen Fortschritt ermöglicht. Ein
ungemein aktuelles Thema, auch und gerade
für Jugendliche.
In beiden Romanen gelingt es der Autorin, ein
lebendiges und spannendes Bild von Ort und
Zeit der Handlung in der Fantasie des Lesers
entstehen zu lassen und dabei noch geschichtliches Wissen zu vermitteln. Immer geht es
um gelebte Ideale: Freundschaft, Bildung,
Fantasie, Freiheit und Respekt vor der Schöpfung. In die großen Geschichten baut Sutcliff
geschickt immer wieder Nebenfiguren ein,
welche die Kunst des Geschichtenerzählens,
Imaginierens und Theaterspielens beherrschen und damit zentrale Funktionen für die
Entwicklung nicht nur des Protagonisten, sondern auch der Menschen in seinem Umfeld
übernehmen.
Schade bloß, dass Sutcliff anscheinend immer
männliche Protagonisten gewählt hat, wenn
auch in den kunstvoll eingewobenen Nebenhandlungen gelegentlich weibliche Figuren
im Mittelpunkt stehen. Solche Romane wünsche ich mir auch über und für Mädchen!
		
Nina Hellmann

Lizzy & Big
Mireille Geus: Big.
107 S., geb. EUR
11,90. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart
2007 (ab 12 Jahren)

Das eigene Zimmer ist ein Ort, an dem man
alles so einrichten kann, wie man es am liebsten hat. Es ist eine Erweiterung des eigenen
Selbst, ein Spiegel des eigenen Ichs.
Lizzy mag es gerne chaotisch, und sie fühlt
sich mit ihren Dingen so verbunden, dass
sie sich nur schwer von etwas trennen kann.
Sie findet ja alles sofort, was sie braucht. Da
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platzt ihre neue Freundin Big in ihr Reich hinein und fängt kurzerhand an, so richtig aufzuräumen und Lizzys Sachen zu sortieren. Lizzy fühlt sich unbehaglich dabei und versucht
sich zu wehren, doch kann sie Bigs Verhalten
nicht als groben Übergriff auf ihre Persönlichkeitssphäre einordnen und der überlegenen
»Blutsschwester« nichts entgegensetzen. Big
weiß genau, was sie tut, sie ist gewieft und
mit allen Wassern gewaschen. Sie ist widersprüchlich und unberechenbar. Sie spielt mit
der arglosen, verträumten Lizzy, die sich so
freut, endlich eine Freundin gefunden zu haben, ein perfides Spiel. Mal verwöhnt sie sie,
mal bedrängt sie sie und setzt sie moralisch
unter Druck. Lizzy merkt, dass Big sie in der
Hand hat, dass diese »zu schnell« für sie ist.
Was Lizzy am meisten hasst, ist, wenn sie jemand am Kopf berührt, weil sie Sorge hat,
ihre Gedanken könnten lesbar werden. Big
nimmt ihren Kopf nicht nur physisch in die
Klammer, sie gräbt sich tatsächlich in ihre
Gedanken ein. Lizzy versucht anzuwenden,
was sie in ihrer (Sonder-)Schule lernt: den
Dingen ins Auge zu sehen, zu sagen, was einen ärgert und Distanz zu schaffen. Dennoch
wird sie von Bigs Plan mitgerissen, es den
Jungen heimzuzahlen und ihnen übel mitzuspielen. Zu spät emanzipiert sie sich von
Big, die noch versucht, ihr die Schuld in die
Schuhe zu schieben. Noch als Lizzy auf der
Polizeiwache vernommen wird, begeht Big
eine weitaus schlimmere Tat, die sie kaltblütig eingefädelt hat. Übrig bleibt ein trauriges,
einsames, dickes Mädchen, das weggesperrt
wird.
Den Rahmen dieser Erzählung bildet das
Polizeiverhör, in dem Lizzy, schwankend
zwischen Wegträumen und qualvoller Erinnerung, Scham und dem Ringen um die
Wahrheit, etwas eingestehen muss, das sie
nie gewollt hat, das sie überschwemmt hat
wie eine Flutwelle, gegen die alles Anrudern
nichts half. Die Autorin findet treffende Bilder für das ganze Arsenal an Gewaltformen,
die Big zur Anwendung bringt. Der Strudel
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dreht sich immer schneller, bis es zur Eskalation kommen muss, die Spirale wickelt sich
immer weiter nach innen bis – schmerzhaft
– der Endpunkt erreicht ist, an dem es nicht
mehr weitergeht.
Ulrike Schmoller

Mein Ferkel
und ich
Holst Pellekaan:
Hugo, mein Ferkel und
ich. 96 S., geb. EUR
11,90. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2007

Schweineschwänzchen können rechts herum
oder links herum geringelt sein. Bei Traurigkeit können sie aber auch schlapp herabhängen. Glückliche Ferkel haben kräftig
geringelte Schwänzchen und tragen Namen
wie Rudi Rüssel, Wilbur, Babe oder in diesem Fall Hugo. Hugo ist eigentlich ein Mädchen und die beste Freundin von Lucia, die
das herumirrende Schweinebaby auf einem
Markt im Nachbardorf gerettet hat, heimlich
unter ihrem Regenmantel und unter der Vorgabe schlimmen Bauchwehs. Das Versteck im
Gartenhaus bleibt nicht lange verborgen, doch
Lucias Vater reagiert verständnisvoll. Hugo
wird auf der nahe gelegenen Jugendfarm untergebracht, wo er ein paradiesisches Schweineleben inklusive Matschkuhle führen kann
und von Lucia bei ihren täglichen Besuchen
mit Schokoladenhagelbrot gefüttert wird. So
weit so nett. Doch eines Tages macht Lucia
eine Entdeckung, die sie nachhaltig erschüttert: in der leckeren Erbsensuppe, zu der sie
ihre geliebte Nachbarin Frau Winkel einlädt,
köchelt auf dem Herd eine Schweinshaxe vor

sich hin. Lucia ist entsetzt als ihr klar wird,
dass Tiere sterben müssen, wenn sie selbst
Schinken und Fleisch isst, und beschließt
Vegetarierin zu werden. Als sie erfährt, dass
die meisten Schweine in engen Ställen ohne
Stroh gehalten werden, ist sie gänzlich empört, worauf sie dem Bürgermeister schreibt
und ein großes Fest auf der Jugendfarm organisiert, um auf den Missstand aufmerksam zu
machen. Als Geburtstagsgeschenk sucht sie
sich ein junges Schweinchen (mit hängendem
Schwänzchen) aus einem Mastbetrieb aus,
das dann wenig später mit Hugo eine glückliche Familie gründet.
Für Lucia ist der Einbruch der Realität in ihre
Unbekümmertheit mit heftigen Gefühlen verbunden. Bei ihrem Vater, den sie zärtlich Papamutz nennt, weil er ihr auch die verstorbene
Mutter ersetzt, hat sie einen starken Rückhalt.
Die beiden sind ein eingespieltes Team, das
sich mit Humor und Verständnis begegnet.
Lucia darf ihre Verwirrung und ihren Zorn
formulieren und findet ein offenes Ohr, worauf sie phantasievolle Einfälle entwickelt
und diese, wiederum mit der Unterstützung
ihres Vaters, unmittelbar in die Tat umsetzt.
Dadurch kann sie durchaus etwas bewegen,
wenngleich sie einsehen muss, dass sich das
Problem nicht so einfach lösen lässt, auch
wenn der Großbauer selbst eigentlich seine
Tiere gerne anders halten würde. Damit geht
das Buch über das Empfinden des Niedlichen
hinaus, das ein Ferkel beim Auffressen der
Geburtstagstorte auslöst, und bietet Kindern
ab neun eine altersgemäße Anregung, wie sie
die Dinge zum Besseren wenden können.
Ulrike Schmoller

Weltklimaspiel

Das Weltklimaspiel: »Cooling down!« http://
www.spiel-cooling-down.com/start/html/
de.html. info@spiel-cooling-down.com
Neulich in Heiligendamm, vor kurzem in
Wien und in Bali und 2009 in Stockholm, immer wenn es auf den Weltgipfeln um globalen
Klimaschutz geht, der eigentlich alle betrifft,
zeigt sich schnell ein grundlegendes Muster:
Die verhandelnden Repräsentanten der Industrieländer und der so genannten Schwellenländer, also Vertreter aus China, Indien,
Brasilien, Mexiko und Südafrika – sie alle
zusammen blasen etwa 80% der jährlichen
Kohlendioxidabgase in die Atmosphäre –,
sie kommen nicht zusammen – aber es ist
auch schwer: Immerhin geht es um gemeinsame Antworten auf eine fundamental neue
Münchhausenfrage.
Die Folgen des Klimawandels treffen Millionen Menschen – sie sind gerade dabei, ihr
Recht auf physische Unversehrtheit – immerhin ein Kernstück der »Bill of Rights« – zu
verlieren. Und vorerst ist nicht erkennbar,
wie die Kluft zwischen Industrieländern und
Entwicklungsländern an der Stelle geschlossen werden kann, um die es geht, nämlich
Weltbewusstsein für einen emissionssauberen
Wachstumspfad zu entfalten.
Ein Kultursprung in der Vorbereitung auf
diese neuartige Zukunft ist angesagt – und
hier kommt das Spiel, als Motor einer neuErziehungskunst 3/2008
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en Sozialkultur, in den Blick. Anders gesagt:
Es fehlt ein Trainingsfeld, ein Spielfeld, eine
global-soziale Simulation, worin das, was
jetzt weltweit als menschheitsverbindende
Handlungsmaxime gefordert wird, unterhaltend, lehrreich und übend erfahrbar gemacht
werden könnte.
Das Weltklimaspiel »Cooling down!« schafft
eine Realität, die durch den Prozess des
Spielens permanent sprachlich ausgedrückte Beziehungsbrücken zwischen den Spielern herstellt. Ziel des Spieles ist vorrangig
die Vermittlung von Zusammenhangswissen
zwischen Klimaaufheizung, Energiewende
und globalen Katastrophen als Folgen des
Klimawandels. Unweigerlich erwächst den
Spielern – etwa in der Entwicklungszusammenarbeit – ein Gefühl der Verantwortlichkeit
des Handelns für die Zukunft der Atmosphäre
und damit des Lebens auf der Erde. Dies führt
zu dichten, kommunikativen Beziehungsmustern, die plötzlich Neues, auch im sozialen
Alltag, zumutbarer erscheinen lassen.
Das Spiel wendet sich an junge Menschen
ab 14 bis 16 Jahren aufwärts, die an den neu
sich stellenden Aufgaben einer humanen und
nachhaltigen Bewältigung der absehbaren
Folgen des Klimawandels interessiert sind
oder interessiert werden sollten – an Schulen,
Betrieben, Universitäten, auf Konferenzen
– und am Familientisch!
Das Spiel kann aber auch als »Konferenzspiel«
verstanden werden, also als Trainingsfeld bei
der Einübung in globale Zusammenhänge
einerseits, als didaktisch begründeter Aspekt
einer Entwicklungszusammenarbeit andererseits, um gemeinsam lernend Wege einer globalen Klimagerechtigkeit zu erproben. Das
Spiel öffnet die Chance für ein »thinking outside the box«. In der Entwicklungszusammenarbeit öffnet es neue Wege des gemeinsamen
Lernens. Im Prozess der gemeinsamen Suche
nach einer angemessenen CO2-Abbaustrategie erwächst – unabweisbar – ein Hauch von
Erfahrung, was weltverantwortliches Handeln
sein kann. 		
Otto Ulrich
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Zur Rezension
Chritine Biernath: Leben auf Sparflamme. Gabriel Verlag
Martyn Rawson/Thomas Stöckli: Praxisforschung in der Waldorfschule. Initiative für
Praxisforschung ipf
Thomas Stöckli/Gordon Taylor/Urs Hauenstein:
Perspektiven für zeitgemäße Masterstudiengänge. Initiative für Praxisforschung ipf
Andreas Winter: Liebe, Sex und Partnerschaft.
Warum Erfüllung so einfach sein kann! mankau verlag
Grace Llewellyn: Das Teenager BefreiungsHandbuch. Glücklich und erfolgreich ohne
Schule. Genius Verlag
Meral Renz: Sexualpädagogik in interkulturellen
Gruppen. Infos, Methoden und Arbeitsblätter.
Verlag an der Ruhr
Film auf DVD: Faszination Rudolf Steiner. Wer
isch das eigentlich gsi?
Verlag Freies Geistesleben:
Selma Noort: Pol und der Weg zum Ruhm
Anthony Read: Die Baker Street Boys. Ein Detektiv verschwindet
Anthony Read: Die Baker Street Boys. Ein Magier tritt auf
Silke Dümpelmann: Fingerpuppen aus Filz
Hans-Christoph Vahle: Die Pflanzendecke unserer Landschaften
Verlag Urachhaus:
Michael Schubert: Der Isenheimer Altar. Geschichte – Deutung – Hintergründe
Jaap van de Weg: geistesgegenwart – das einmaleins der inneren balance
Elsbeth Weymann: Grenz-Gängerinnen. Die
Frauen im Stammbaum Jesu
Roland van Vliet: Der Manichäismus. Geschichte und Zukunft einer frühchristlichen Kirche
Michael Schubert: Der Isenheimer Altar. Geschichte – Deutung – Hintergründe
Bei Intereresse an einer Rezension
wenden Sie sich bitte an die Redaktion:
E-Mail: ravagli@waldorfschule.de

