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Wer von den langjährigen Studien des Wal-
dorfpädagogen und Dozenten Wolfgang-M. 
Auer zur Sinneslehre wusste, wartete ge-
spannt auf die Veröffentlichung seiner Er-
gebnisse. Seit Ende 2007 liegt sie nun vor. 
Unschwer kann der Leser erkennen, dass er 
eine reife Frucht in Händen hält. Die Souve-
ränität und Gründlichkeit, mit der der Autor 
zu Werke geht, ist beeindruckend. Aber auch 
die Originalität seiner Darstellung, mit der es 
ihm gelingt, weit über ein anthroposophisch-
waldorfpädagogisches Fachpublikum hinaus 
der breitesten Öffentlichkeit die Bedeutung 
einer hochdifferenzierten Sinnesforschung 
verständlich und interessant zu machen. 
Das Buch bietet vielerlei Überraschungen. Sie 
beginnen schon beim Durchstöbern des In-
haltsverzeichnisses, das eine neuartige Glie-
derung und Terminologie erkennen lässt, und 
setzen sich fort beim Studieren der einzelnen 
Kapitel. Auer verzichtet nämlich weitgehend 
auf die aus wissenschaftlichen und populär-
wissenschaftlichen Arbeiten gewohnte Dar-
stellung der organischen und physiologischen 
Grundlagen der menschlichen Sinne und kon-
zentriert sich stattdessen auf das Spektrum 
der Erfahrungsfelder, die uns die einzelnen 
Sinne erschließen. Dieser Ansatz eröffnet 
die Möglichkeit, dem Leser in seltener Ein-
drücklichkeit vor Augen zu stellen, mit welch 
einer Fülle von verschiedenartigsten Wahr-
nehmungen wir im Alltag umgehen, ohne uns 

Sinnes-Welten
Wolfgang-M. Auer: 
Sinnes-Welten – Die 
Sinne entwickeln, 
Wahrnehmung schu-
len, mit Freude ler-
nen. 288 S., geb. EUR 
19,95. Kösel-Verlag, 
München 2007

dessen wirklich bewusst zu sein. Zugleich 
aber – und das ist das eigentliche Anliegen 
des Buches – gelingt es dem Autor auf diese 
Weise, die eminente pädagogische Bedeutung 
der Sinnesentwicklung und Sinnespflege im 
Kindes- und Jugendalter hervorzuheben, ohne 
belehrend zu wirken. 
Auer übernimmt zwar die von Rudolf Stei-
ner bekannte Skala der zwölf Sinne, gliedert 
sie aber in die »Körpersinne« (Tast-, Vital-, 
Bewegungs-, Gleichgewichts-Sinn) auf der 
einen Seite und in die »Weltsinne« auf der an-
deren Seite, wobei er den Sinnen für Geruch, 
Geschmack und Wärme eine Sonderstellung 
als »Wächtersinne« einräumt. Ein beson-
derer Kunstgriff liegt nun darin, wie er mit 
den von Steiner erstmals postulierten Sinnen 
für die Wahrnehmung von Sprache, für die 
Wahrnehmung mitgeteilter Gedanken und für 
die Erfahrung des anderen Ich umgeht. Diese 
drei »oberen« Sinne haben ja in der bisherigen 
Forschung am wenigsten Beachtung und Be-
stätigung gefunden. Auer versucht im Kapitel 
»Weltsinne« durch subtile Beobachtung auf-
zudecken, wie diese drei Sinne als »Gestalt-
sinn«, »Bedeutungssinn« und »Stilsinn« sich 
mit jedem der drei kommunikativen Sinnes-
bereiche Sehen, Hören und Tasten synerge-
tisch verbinden – meines Wissens ein völlig 
neuer Griff innerhalb und auch außerhalb 
der anthroposophischen Sinneslehre, der si-
cherlich manche Fragen aufwirft, aber auch 
eine Fülle neuer, überraschender Lichter auf 
verborgene Zusammenhänge wirft. (Dass die 
»Wächtersinne« am Ende stiefmütterlich kurz 
abgehandelt werden, verblasst angesichts der 
Pionierleistung der vorangehenden Kapitel.)
Damit ist zugleich auf eine andere Stärke 
des Buches hingedeutet: Rudolf Steiner hat 
schon zu seiner Zeit betont, dass wir Sinnes-
wahrnehmungen nur dadurch haben können, 
dass immer mehrere Sinne zusammenwirken; 
ein einzelner Sinn isoliert würde uns keine 
Wahrnehmung vermitteln. Dennoch ist es bis 
heute in einschlägigen Darstellungen üblich, 
die Sinne völlig getrennt voneinander zu be-
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handeln. Auer unterzieht sich dagegen der ge-
danklich und darstellerisch höchst anspruchs-
vollen Aufgabe, stets das Zusammenspiel der 
verschiedenen Sinne herauszupräparieren und 
dadurch den unendlichen Farbenreichtum 
(man könnte auch sagen: Klangreichtum) der 
Sinnes-Welten in einer Vielzahl von Nuancen 
erlebbar zu machen. 
Ihm kommt dabei zugute, dass er ein durch jahr-
zehntelange Arbeit geschulter Beobachter und 
Interpret von Kunstwerken im bildnerischen, 
musikalischen und architektonischen Bereich 
ist. Aus jeder Seite seines Buches tritt dem 
Leser der pädagogisch geübte Phänomenolo-

Man kann eine Rezension lang oder kurz hal-
ten. Diese hier könnte auf einen einzigen Satz 
reduziert werden: Reheis’ Buch gehört in die 
Hand jeden Lehrers, denn es ist geschrieben 
aus der in der Praxis erfahrenen Not des Päda-
gogen in einem zusammenbrechenden Schul-
system. Es zeigt Erfahrungen und Gedanken 
der Heilung, die jedem Lehrer einleuchten 
können, weil sie ihm aus dem Herzen spre-
chen. Es gehörte vor allem in die Hand der 
Bildungspolitiker, die – fern der katastropha-
len Wirklichkeit – durch ihre, völlig orientie-
rungslosen und dadurch unmenschlichen Vor-
gaben das Bildungssystem in eine endgültige 
Sackgasse manövriert haben. Würden Schüler 
solche Bücher lesen, gehörte es auch in ihre 

Trostbuch
Fritz Reheis: Bildung 
contra Turboschule. 
Ein Plädoyer. 221 
S., geb. EUR 19,40. 
Herder Verlag, Frei-
burg 2007

Hand, denn ihnen widerführe Gerechtigkeit. 
Das mechanisch beschleunigende Herange-
hen mit toten Stoffmengen an lebendige Men-
schen erweist sich offensichtlich als kontra-
produktiv. Das Grundproblem ist nicht nur der 
Mangel an Zeit – die Bedeutung der Zeit ist 
das positive Thema des Buches –, sondern die 
Tatsache, dass man die Natur der Zeit nicht 
kennt, somit auch nicht den Biorhythmus von 
Lehrern und Schülern. Nicht Bildung als Rei-
fungsprozess, nicht die Bedeutung des Ver-
gessens des Gelernten, nicht den Umgang mit 
Fehlern und den »Zeit-raubenden«, aber lehr-
reichen Umwegen, diese zu klären und zu be-
heben. Das Buch ist ein vehementer Aufruf in 
letzter Stunde, es ist eine Fundgrube lehr- und 
hilfreicher Gedanken und Hinweise, und es 
ist somit auch ein Trostbuch. Bald müsste der 
Bereich dieses Buches um die Kindergärten 
erweitert werden, denn diese geraten durch 
die neuen Verordnungen nun auch zu Turbo-
Einrichtungen.
Ein großer Riss geht durch dieses Buch, der 
dem Verfasser, der 20 Jahre am Gymnasium 
unterrichtet hat und jetzt das Fach Sozialkun-
de an der Universität Bamberg lehrt, bewusst 
sein muss. Dieser liegt im Gegensatz von 

ge entgegen, der begriffliche Zusammenhän-
ge durch treffende, aus dem Leben gegriffene 
Beispiele quasi sinnlich konkret zu machen 
versteht, so dass der Leser die Evidenz erlebt.
Wolfgang Auers Monografie ist ein Lehrstück, 
wie Erkenntnisse der Anthroposophie durch 
eigene Forschung fruchtbar werden können 
und sich durch die individuelle Verarbeitung 
in eine Sprache gießen lassen, die jedem Zeit-
genossen voraussetzungslos zugänglich ist. 
Das Buch ist von einem Vollblut-Pädagogen 
geschrieben; man kann es Eltern und Pädago-
gen nur ans Herz legen.          Rainer Patzlaff



»Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, 
dadurch ist wahrlich die Lust, auf dieser Erde 
zu leben, vermehrt worden.« – So begeistert 
äußerte sich Friedrich Nietzsche einst über 
den Philosophen Michel de Montaigne. Im 
Falle von Rupert Neudeck (geb. 1939) müsste 
der Satz wohl etwa so lauten: Dass ein Mensch 
so lebt und so beherzt für die Notleidenden in 
aller Welt, die keiner sonst sehen will, tätig 
wird, dadurch wird der Mut, wenigstens im 
Kleinen ein Gleiches zu tun, vermehrt.

Realität und »Wissenschaft« begründet. Die 
Wirklichkeit der Zeit-Not im weitesten Sinne 
ist eine brennende und allen bekannte. Die 
real vorhandene Not allerdings muss der Ver-
fasser im mühsamen Eingehen auf die Glau-
benssätze heutiger »Wissenschaft« umständ-
lich zu begründen suchen. Die Wirklichkeit 
des Schulsystems und der Bildungspolitik ist 
die Erzeugung von Seelen- und Körperqualen 
bei unzähligen Menschen, mit unabsehbaren 
Folgekosten für das Gesundheitssystem – 
wenn nicht die Zeitwende eintritt, die Reheis 
beschwört. Waldorflehrer, -eltern und -schüler 
müssten wissen, inwieweit auch sie von den 
Thesen dieses Buches betroffen sind.

 Werner Kuhfuss

In seinen Erinnerungen, die im vergangenen 
Jahr unter dem Titel »Abenteuer Menschlich-
keit« erschienen sind, erzählt Neudeck strin-
gent und gedankenreich seinen Lebensgang: 
zunächst die Kindheit in Danzig unter der 
Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, 
die Flucht 1945, die Schuljahre, die Studen-
tenzeit, in der er als Novize in der Gesellschaft 
Jesu bis an die Grenze seiner physischen und 
psychischen Belastbarkeit vordrang. Die 
Schilderung gerade dieser Zeit bei den Jesu-
iten gibt einen ersten Eindruck von der Wil-
lenskraft, mit welcher Neudeck später seine 
großen Hilfsprojekte (von der »Cap Anamur« 
bis zu den »Grünhelmen«) gegen mannigfa-
chen Widerstand und mit dem Wirken vieler 
selbstloser und tatkräftiger Mitstreiter initiier-
te und leitete. Angefangen bei seiner Frau bis 
hin zu geistigen Vätern und Begleitern – wie 
etwa Jean-Paul Sartre und vor allem Heinrich 
Böll, welcher gerade durch die Art und Weise, 
in der er Christ war, für Neudeck ein Vorbild 
wurde. Seine christliche Ethik orientiert sich 
streng an dem Vermögen, die Not der Mit-
menschen nicht nur zu sehen, sondern direkt 
dort tätig zu werden, wo sie am größten ist, 
wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Ob 
das im südchinesischen Meer ist, in Afgha-
nistan oder im umkämpften Tschetschenien, 
fortwährend genährt durch das Beispiel des 
barmherzigen Samariters im Lukas-Evange-
lium.
Die spannenden Beschreibungen der vielfäl-
tigen Aktionen und interessanten Menschen-
begegnungen genügen nie sich selbst, sind 
begleitet von schlicht und pointiert vorge-
tragenen, aber an das soziale Gewissen jedes 
Lesers rührenden Gedanken. Auch die klare, 
schnörkellose Sprache und die Gliederung in 
viele kurze Abschnitte gestalten das Buch le-
sefreundlich und sehr übersichtlich. Sein In-
halt kann manchen Unterricht (Gesellschafts-
kunde, Politik, Religion) bereichern und man-
ches Gespräch anstoßen. Auch als Geschenk 
für Jugendliche ist das Buch sehr geeignet.

                            Johannes Roth

Neudecks 
Erinnerungen

Rupert Neudeck: 
Abenteuer Mensch-
lichkeit. Erinne-
rungen. 285 S., EUR 
18,90. Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, Köln 
2007
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Der Autor fordert uns auf, das Leben einmal 
anders als gewohnt zu betrachten. Er stellt es 
als ein Drama vor uns, in dem wir gleichzeitig 
Akteure und Dichter sind. Insofern haben wir 
in jedem Moment die Chance, es umzuschrei-
ben. Wir haben die Möglichkeit, in jeder Situ-
ation anders zu reagieren, als gewohnt. Denn 
jede Situation ist offen und gibt uns Hand-
lungsmöglichkeiten. 
Stirb und werde ist das Grundgesetz des Kos-
mos. Akzeptiere ich es aktiv, so wird jeder 
Schiffbruch zum Rohstoff neuer Schöpfung. 
In diesem Sterbe- und Wachstumsprozess 
wird die Möglichkeit einer immerwährenden 
Wende eröffnet. Nicht ich frage nach dem 
Sinn des Lebens, sondern ich erlebe mich als 
Befragten. Als denjenigen, dem das Leben 
stündlich neue Fragen stellt. An mehreren 
Beispielen und Biografien wird aufgezeigt, 
dass es auch in den schwierigsten Situationen 
möglich ist, das Leben zu gestalten und zu 
wachsen an den Herausforderungen, an dem, 
was das Leben von mir erwartet. Insofern ist 
auch der Beruf, so wichtig er sein mag, in 
neuem Licht zu sehen. Menschwerdung im 
vollen Sinne des Wortes ist der eigentliche 
Urberuf von uns allen. Kein anderer Job ist 
so spannend und voller Überraschungen wie 
eine herzhafte Selbsterziehung. Wie schwie-
rig mein momentanes Leben auch sein mag, 
innerlich weiterkommen kann ich immer. 
Verschiedene Lebensbereiche, wie Partner-

Lebenskunst
Mario Betti: Lebens-
kunst als Lebenskraft. 
134 S., geb. EUR 
14,50. Verlag Freies 
Geistesleben, Stutt-
gart 2007

schaft, Beruf, Tod, Liebe neu zu denken, ei-
nen neuen Blickwinkel einzunehmen, ist die 
Aufforderung an uns. So kann immer mehr 
Sonne in die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen eindringen. Wir sollen das Leben als 
Werkstatt ansehen, als Atelier, in dem jeden 
Tag etwas Neues entstehen kann. 
An verschiedenen Beispielen und Lebenssi-
tuationen zeigt Betti die Gestaltungsmöglich-
keiten im Kleinen und Alltäglichen auf. Es 
ist keine Zauberei, Anschluss an die Lebens-
kräfte zu bekommen. Es braucht lediglich 
Aufmerksamkeit. Wie man konkret zu dieser 
Aufmerksamkeit kommt und Hindernisse in 
sich selbst überwindet, kommt mir allerdings 
ein bisschen zu kurz. Betti weist zwar auf 
die Beschäftigung mit der Kunst und mit der 
Meditation hin, aber er wird wenig konkret. 
Für das erste Erwachen an sich selbst, ist das 
Buch eine gute Hilfe, gerade weil es klar und 
verständlich geschrieben ist und keine Vor-
aussetzungen außer dem guten Willen des 
Lesers benötigt. Wer weiter und tiefer in die 
Biografiearbeit einsteigen möchte, wird noch 
zu anderen Werken greifen.                

Solveig B. Müller

Vielen Menschen sind wohl die Begriffe Kon-
tinentaldrift und Plattentektonik bekannt. Sie 
bezeichnen Theorien über Vorgänge in und auf 

Polarforscher 
Wegener

Klaus Rohrbach: 
Abenteuer in Schnee 
und Eis. Alfred We-
gener – Polarforscher 
und Entdecker der 
wandernden Konti-
nente. 274 S., geb. 
EUR 16,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2008



der Erde, die wir heute als selbstverständlich 
akzeptieren. Der Name des Entdeckers die-
ser erstaunlichen Phänomene ist den meisten 
wohl schon nicht mehr so geläufig: Alfred We-
gener. Noch weniger wissen über dessen au-
ßergewöhnliches Leben Bescheid. In »Aben-
teuer in Schnee und Eis« wird dieser Mann 
porträtiert, der sein Leben lang von einem 
unermüdlichen Forschergeist getrieben war. 
Er sah Naturerscheinungen aus einem ganz 
eigenen Blickwinkel und ruhte nicht eher, bis 
er eine wissenschaftlich fundierte Theorie zu 
deren Entstehung aufgestellt hatte. 
Geboren 1880 in Berlin, entwickelte er früh 
eine allumfassende Neugier für die Vorgänge 
in der Welt. Bereits in Kindheit und Jugend 
unternahm er mit seinem ebenso interessier-
ten Bruder ausgedehnte Streifzüge durch 
Wald und Wiesen oder verbrachte Tage im 
familieneigenen Boot, um die Natur zu be-
obachten. Ein aufgeweckter junger Mann, der 
die Herausforderung liebte und keine Gele-
genheit verpasste, seine Grenzen auszutesten, 
sei es auf Hochgebirgswanderungen oder 
Ballonfahrten. Trotz Wegeners breitgefächer-
ten Interessen kristallisierte sich bald sein be-
sonderer Wunsch heraus, die Polargebiete zu 
erforschen. Nach einem Studium der Astro-
nomie und Meteorologie bekam er bereits im 
Alter von 26 Jahren die Möglichkeit, an einer 
dänischen Grönlandexpedition teilzunehmen. 
Die zweijährige Expedition wurde ein wis-
senschaftlicher Erfolg, auch wenn die harten 
und dunklen Polarwinter den Teilnehmenden 
alles abverlangten und der Expeditionsleiter 
und weitere Teilnehmer nicht zurückkehrten. 
Für Wegener war es nicht leicht, im Alltag 
wieder Fuß zu fassen, besonders, da er keine 
gut bezahlte Stelle bekommen konnte, bei der 
ihm ausreichend Zeit für seine Forschungen 
blieb.
Ende 1910 entwickelte er seinen ersten Ge-
danken zur Kontinentalverschiebung, da ihm 
auffiel, wie gut die Umrisse der Kontinente 
Südamerikas und Afrikas zusammenpass-
ten. Er trug aus allen Fachgebieten der Na-

turwissenschaften Beweise zusammen, auch 
aus solchen, die ihm eigentlich fremd waren. 
Dies sorgte für große Skepsis und Kritik an 
seiner Theorie. Die meisten Wissenschaftler 
glaubten seinen Ausführungen nicht, obwohl 
er die Beweise anschaulich und fundiert dar-
stellte. Wieder trieb es ihn hinaus ins ewige 
Eis und er nahm an einer weiteren Expediti-
on teil. Diesmal durchquerte er Grönland in 
seiner gesamten Breite auf dem Rücken des 
Inlandeises.  
Nach seiner Rückkehr heiratete Wegener und 
musste dann am Ersten Weltkrieg teilnehmen, 
zunächst als Soldat, später reiste er im Er-
satzbataillon und als Meteorologe quer durch 
Deutschland und Europa. Schließlich wurde 
er in Graz Professor für Meteorologie und 
Geophysik und zog mit der gesamten Familie 
dorthin. 
Obwohl bereits Ende vierzig, plante Wegener 
eine weitere Expedition nach Grönland, dies-
mal unter eigener Leitung. Eine große Mann-
schaft von Wissenschaftlern und Technikern 
machte sich 1930 auf den Weg nach Norden. 
In verschiedenen Gruppen sollten die Männer 
an mehreren Forschungsprojekten arbeiten. 
Doch die Bedingungen waren alles andere als 
ideal.
Rohrbach beschreibt das Leben dieses faszi-
nierenden und vielseitigen Mannes so leben-
dig und spannend wie einen Roman. Biogra-
fische Daten werden nicht einfach wiederge-
geben, sondern anschaulich dargestellt durch 
kurze Szenen, den Einschub von Tagebuchno-
tizen und Forschungsberichten. Die wissen-
schaftlichen Fragestellungen und Wegeners 
Erkenntnisse stellt Rohrbach dar wie We-
gener selbst es tat, präzise und fundiert, aber 
durch und durch verständlich. Eine fesseln-
de Darstellung eines Mannes, der trotz vieler 
Widerstände und Kritiker an das glaubte, was 
er tat, und an der Weiterentwicklung der Wis-
senschaft in vielen Fachbereichen wesentlich 
beteiligt war.                      Mareike Stutz
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Mit diesem Band soll eine neue Serie, die sich 
explizit mit den Baumwesen auseinandersetzt, 
begonnen werden. Der erste Band beinhaltet 
vor allem heimische Bäume. Darunter insbe-
sondere die bedeutendsten Laubbäume wie 
Eiche, Buche, Linde, Ahorn, Kastanie, Birke, 
Weide, Esche. 
Zuerst wird der Charakter des Baumes nach 
bestimmten Merkmalen, z.B. Rinde, Blätter, 
Blüte angesprochen. Was offenbart sich durch 
die Zacken eines Ahornblattes? Oder warum 
duftet die Blüte so stark? Hierbei verdeut-
licht sich meist ein weitreichendes Merkmal 
des Baumes, zum Beispiel das »michaelische 
Prinzip«, das der Eberesche eigen ist. Letzte-
res offenbart sich vor allem in der orangero-
ten Herbstfärbung der Blätter. Dann kommt 
zur Aussprache, was der Baum im Menschen 
repräsentiert. So etwa bei der Süßkirsche. 
Sie repräsentiert das Verführerische, jedoch 
unschuldig Verführerische der Jugend im 
Menschen. Später wird die Heilwirkung, und 
warum diese Wirkung vorhanden ist, ange-
sprochen. Es kommt auch die mythologische 
Bedeutung des Baumes oder Menschheitsge-
schichtliches zur Sprache.
Über die Methode, mit der diese »Interviews« 
geführt werden, ist viel diskutiert worden. Der 
Redakteur der Flensburger Hefte, Wolfgang 

Weihrauch, stellt die Fragen dem Medium 
Verena Staël von Holstein. Sie kommuniziert 
seit vielen Jahren mit Elementarwesen. Durch 
sie werden die Antworten der Elementarwe-
sen »übersetzt«, so wie man es auch schon aus 
den Büchern von Judith von Halle oder Dori-
an Schmidt (mit der Methode der Bildekräfte-
Forschung) kennt. Viele Zeitgenossen stürzen 
sich auf diese neuen Mitteilungen, freuen sich 
über die Weisheit und die neuen Erkenntnisse, 
haben aber ein ambivalentes Gefühl dazu. 
Hier bleibt es dem Leser selbst überlassen, 
einen individuellen Zugang zu diesen Quellen 
zu finden. Seitdem es diese Elementarwesen-
Bücher gibt, wird vermehrt über Elementar-
wesen gesprochen, nachgedacht. Und doch 
bleibt beim Lesen ein schales Gefühl. Zu be-
liebig und sporadisch erscheint die Auswahl 
der Fragen. Auch die Antworten wirken oft 
unpassend, ungenau, oder ganz im Gegenteil 
zu überdeutlich und von daher fast einseitig. 
Es fällt schwer, die Auswahl zu akzeptieren.  
Die Elementarwesen betonen immer wieder, 
dass sie es als großen Segen, ja als heilsam 
erleben, wenn sich Menschen mit ihnen be-
schäftigen. Der Grund, warum sie sich auf 
diese Gespräche einlassen, ist der, dass sie 
forcieren wollen, mit den Menschen in Kon-
takt zu kommen. Denn als Wesen ohne freien 
Willen sind sie machtlos dem Handeln der 
Menschen ausgeliefert. Sie gehen durch die 
Missachtung der Menschen zusammen mit 
der Erde zugrunde. Aber sie hoffen auf den 
Menschen. Sie hoffen auf den die Verantwor-
tung übernehmenden, freien Menschen, der 
im Austausch mit den Wesen der Natur bzw. 
den Wesen der geistigen Welt, die Erde als 
Grundlage der Menschheitsevolution pflegt 
und umgestaltet.                 Renatus Derbidge

Interviews mit 
Bäumen

Flensburger Hefte 
III/2007, Nr. 97: Ge-
spräche mit Bäumen 1 
– Naturgeister. 216 S., 
kart. EUR 15,–. Flens-
burger Hefte Verlag, 
Flensburg 2007



»Es ist wichtig, die Vergangenheit zu ken-
nen, um die Gegenwart besser verstehen zu 
können«, sagt der bekannte französische His-
toriker Jacques Le Goff. Wenn er den Stoff 
»Mittelalter« für Kinder aufbereitet, knüpft er 
daran an, was ihnen aus diesem Themenkreis 
am ehesten bekannt ist: die Welt der Artus-
Romane und begeisternde Kinofilme. 
Wie lange das Mittelalter dauerte? Viel länger 
als gemeinhin festgelegt, erwidert Le Goff: 
bis zur Französischen Revolution. Nicht etwa 
finster sei diese Zeit gewesen, wie Humanis-
ten und Aufklärer meinten, aber auch nicht 
eine goldene Zeit, zu der »manche Roman-
tiker« sie verklärten, sondern eine Zeit, die 
Einheit mit Vielfalt verband. Grundlage für 
die Einheit war die christliche Religion, auf 
deren Boden sich die Vielfalt von Wissen-
schaft und Kunst entwickeln konnte. Le Goff 
berührt dabei die wichtigsten Probleme jener 
Zeit: Christentum und Kirche, das Verhältnis 
zu den Juden, die Kreuzzüge, die Ketzer und 
den Djihad der Muslime. 
Nebenbei referiert er über die Angst, die im 
Mittelalter umging, vor der Natur beispiels-
weise, und vergleicht sie mit heutigen Ängs-
ten wie denen vor Außerirdischen. Doch 
schreibt er auch über das »schöne« Mittelalter 
mit Burgen und Kathedralen, mit der roma-

nischen und gotischen Kunst. Aber vor allem 
nennt er das Mittelalter die Zeit, in der Europa 
geboren wurde. 
Kinder könnten durchaus fragen, was ein 
Ritter den ganzen Tag so machte. Auch nach 
Turnieren, die sie von Mittelalterspektakeln 
andeutungsweise kennen, die aber in Wirk-
lichkeit oft blutiger Ernst waren. Sie erfah-
ren vom Bau der großen Kirchen und von 
den wichtigsten Gestalten, die die Geschichte 
jener Jahrhunderte prägten. Ebenso werden 
sie mit Religion und Kirche des Mittelalters 
vertraut gemacht, aber auch mit dem Reich 
der Sagen und Legenden. Le Goff spricht zu 
ihnen über die Welt des Wunderbaren, die im-
mer neben der offiziellen Kirchenlehre prä-
sent blieb. 
Es werden Fragen angeführt, die Kinder stel-
len könnten, die in der Schule vom Mittelalter 
gehört haben. Le Goff antwortet sehr persön-
lich, als wenn er wirklich mit den Schülern 
spräche. Möglicherweise ist das Buch auf 
derartige Weise entstanden. Die Fragen und 
Antworten hängen untereinander zusammen 
und ergänzen sich gegenseitig. Er gibt auch 
Ratschläge, was die Kinder lernen sollten: 
zum Beispiel Latein, um dadurch das Erbe der 
Vergangenheit erfahren zu können. Viel hören 
sie über Stände im Mittelalter und Ordens-
gemeinschaften. Ganz oben in der Hierarchie 
standen natürlich Kaiser, Papst und Könige. 
»Wie wurde man König?« ist eine der Fragen, 
die die Kinder stellten. Le Goff antwortet ganz 
sachlich: König konnte man werden durch 
Geburt oder durch Wahl. In ähnlicher Weise 
beantwortet er Fragen zur Christenheit und 
den Ketzern, zu Juden und den Kreuzzügen, 
zur Bilderwelt des Mittelalters mit Engeln 
und Dämonen und zur Kunst und Literatur 
jener Zeit. Das Buch enthält eine übersicht-
liche Zeittafel und zahlreiche instruktive, teils 
farbige Bilder. Die Schwarzweißzeichnungen 
bieten sich für jüngere Kinder zum Ausma-
len geradezu an. Ein wenig schade ist, dass 
die Bildunterschriften jeweils erst im Anhang 
nachgeschlagen werden müssen. 

Mittelalter für 
Kinder

Jacques Le Goff: 
Das Mittelalter für 
Kinder. 112 S., 52 
Abb., geb. EUR 
14,90. Verlag C.H. 
Beck, München 2007
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Le Goff ist als Wissenschaftler ein heraus-
ragender Kenner des Mittelalters. Ein Medi-
ävist, der der Meinung ist, dass heute jeder 
über das Mittelalter Bescheid wissen sollte. 
Dies kommt weiten Kreisen der Bevölkerung 
entgegen. Er macht es seinen Lesern leicht, 
indem er den bis vor kurzem äußerlich spröde 
erscheinenden Stoff unterhaltsam macht. Sein 
Denken geht dabei sehr rational vor. Das Buch 
ist für Kinder ab zehn Jahre zu empfehlen, je-
doch auch für Erwachsene als Einführung in 
die europäische Geschichte. Ergänzt werden 
kann es dann mit Le Goffs grundlegendem 
Werk »Die Geburt Europas im Mittelalter«.
       Maja Rehbein

Welches Theaterstück ist für diese Klasse als 
Klassenspiel geeignet bzw. pädagogisch sinn-
voll? – Jedem mit dieser Frage umgehenden 
Klassenkollegium oder Lehrer sei das gerade 
im Goldwaage-Verlag erschienene Theater-
stück mit Musik »Das Lied der weißen Del-
phine« (Text: Winfried Paarmann, Musik: 
Roland Bittmann) wärmstens empfohlen. Das 
abendfüllende Werk bietet alle für eine solche 
Unternehmung entscheidenden Qualitäten. 
Auf einer Antilleninsel zur Zeit der azte-
kischen Hochkultur entfaltet sich eine span-
nende und dramatisch packende Handlung. 
Zwei Jungen begehren gegen die Schreckens-
herrschaft eines Stammesfürsten auf. Der eine 

von den beiden, Tidor, versteht es, sich durch 
sein Flötenspiel mit den die heimatliche Bucht 
durchschwimmenden weißen Delphinen zu 
verständigen und so Weisung und Rat für die 
anstehende Auseinandersetzung zu erhalten. 
Ihm geht es dabei vor allem um die Befreiung 
seiner gefangen gehaltenen Adoptivschwester 
Airin. Der andere, Achan, ist der Sohn des 
despotischen Herrschers, der sich gegen die 
brutale Rohheit des eigenen Vaters auflehnt. 
Beiden gelingt es durch den geheimnisvollen 
Beistand der weißen Delphine, sowohl den 
äußeren Feind als auch eine plötzlich auflo-
dernde Rivalität um die Liebe von Airin zu 
besiegen und die eigenen Fähigkeiten und 
Kräfte für das Gemeinwohl einzusetzen. Die 
tiefen seelischen Regungen des Jugendalters 
wie Freundschaft und erste Liebe sowie die 
großen Fragen nach der rechten Lebensauf-
gabe werden in diesem Werk auf feine künst-
lerische Weise zur Darstellung und ins Wort 
gebracht, wobei die genau ausbalancierte 
Mischung von ernsten Dialogen, poetisch in-
tensiven Momenten besonders beeindruckt. 
Die Musik, die die Handlung durchzieht, 
jede Szene einleitet oder ausklingen lässt und 
dramatische Effekte untermalt, wird durch 
ein Kleinorchester, das zumindest aus einem 
Klavier, einer Querflöte oder Klarinette und 
einem Schlagzeug bestehen sollte, ausgeführt. 
Ein einziges Bühnenbild wird benötigt. So-
wohl für Jungen als auch für Mädchen sind 
Hauptrollen vorgesehen, die Gesamtanzahl 
der mitspielenden Personen beläuft sich auf 
ungefähr zwanzig. Das Stück bietet also nicht 
nur die für ein Klassenspiel erwünschte dra-
matische Spannung und seelisch-geistige 
Fülle, sondern ist auch (bis in die Details der 
Regieanweisungen hinein) für die konkrete 
Umsetzung auf einer Bühne geschaffen. Der 
Autor ist selbst ehemaliger Waldorfschüler 
und Träger des Mainzer Theaterpreises.  
    Pierre Georges Pouthier

Weiße Delphine
Winfried Paarmann 
(Text) / Roland 
Bittmann (Musik): 
Das Lied der weißen 
Delphine. EUR 10,00. 
ISBN 3-9809929-2-2, 
Goldwaage-Verlag, 
Langwedel 2008


