Neue Bücher

Bedrängte
Kindheit
Christian Rittelmeyer: Kindheit in
Bedrängnis. Zwischen Kulturindustrie
und technokratischer
Bildungsreform. 154
S., EUR 20,–. Verlag
W. Kohlhammer,
Stuttgart 2007
Dem aufmerksamen Leser dieser Zeitschrift
ist der Autor dieses Buches bekannt: In der
Ausgabe 4/2006 erschien sein Artikel mit der
Überschrift »Bildung im Kinderspiel«; ein
sehr lesenswerter Artikel, der so etwas wie
ein Appetithappen bezogen auf das Buch sein
kann. Der Leser des Buches nimmt Anteil an
dem reichen Wissen des Autors aus vielen
Jahren Lehrtätigkeit an der Universität Göttingen; zu den Schwerpunkten Rittelmeyers
gehört die Entwicklungspsychologie des Kindes. Diese Kenntnis spiegelt sich in den zahlreichen Literaturangaben des Buches. Sein
Thema stellt Rittelmeyer mit Hilfe etlicher
Abbildungen differenziert dar; durch Blicke
aus verschiedenen Perspektiven auf den Gegenstand bekommt der Leser einen umfassenden Eindruck.
Man könnte das Bild des Schraubstocks verwenden, in dem die Kindheit von mindestens
zwei Seiten in die Zange genommen wird: Einerseits durch die kommerzielle Kulturindustrie (hier wird auch von der »Kommerzialisierung der Kindheit« gesprochen), andererseits
durch eine technokratische Bildungsreform
(bei der z.B. von einer »Akademisierung der
Kindergärten« gesprochen wird). Eine dritte
Seite, bei der aber mögliche Verbindungen zu
der ersten »Schraubstockseite« bestehen, kann
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in der biologischen Verkürzung der Kindheit
durch die Akzeleration der geschlechtlichen
Entwicklung gesehen werden. Für Rittelmeyer besteht das Gegenbild zu diesen Wirkungen
in humanistischen Bildungsvorstellungen, die
nicht auf Nutzanwendung der Bildung reduziert sind. In diesem Zusammenhang liegt der
Schwerpunkt auf der Bedeutung des kindlichen Spiels für die Entwicklung des Menschen. Dies zieht sich wie ein roter Faden
durch die vier großen Kapitel des Buches.
Die ersten beiden beschäftigen sich mit den
Einflüssen der heutigen Kulturindustrie auf
die Entwicklung des Kindes. Ein sehr drastisches Beispiel sind Kinderzeichnungen: Aufgabe der Vorschulkinder war es, Menschen zu
zeichnen. Bei Kindern mit einem täglichen
Fernsehkonsum von mindestens drei Stunden ist die menschliche Gestalt deutlich reduzierter in der Form als bei einem Fernsehkonsum von »nur« 60 Minuten. Die menschliche Gestalt in den Zeichnungen ähnelt stark
einem Strichmännchen – das Technokratische
bzw. das Abhandenkommen von Sinn ist hier
offensichtlich. – Die Bedeutung des Spiels
in seinen vielfältigen Formen werde oft belächelt, was ein großer Fehler sei, stecke
doch im Spiel die Einübung verschiedenster
Kompetenzen. Durch die Kulturindustrie
wird das freie Kinderspiel bedroht: Statt dass
die Phantasie die Gegenstände für das Spiel
kreativ einsetzt, werden durch das moderne
Spielzeug oder die vielen Bildschirm-Medien die Gedanken in bestimmte Richtungen
gelenkt und Vorstellungen vorgegeben. Zu
dieser Grundtendenz passe das heute vorherrschende technokratisch-ökonomische Modell
der Bildung. Schule werde als Lehr- und nicht
als Bildungsanstalt verstanden.
Das freie Kinderspiel wird durch diese Tendenzen bedroht und die in diesem Spiel erlernbaren Fähigkeiten fehlen den Kindern
später. Rittelmeyer führt in diesem Zusammenhang auch noch aus, dass in der Evolution
die Entwicklungen fast nie im Zentrum (also
durch das Gehirn) angefangen haben, sondern

in der Peripherie (also durch die Gliedmaßen).
Werden daher die kognitiven Fähigkeiten
früh trainiert und der spielerische Umgang
verhindert, wird dadurch die Entwicklung
des Menschen nicht gefördert. Zu all diesen
Einflüssen kommt noch hinzu, dass sich die
in der Kindheit zur Verfügung stehende Zeit
durch die Akzeleration der geschlechtlichen
Entwicklung deutlich verkürzt. Die Ursachen
dieser Akzeleration sind nicht einheitlich geklärt, aber kulturelle Einflüsse spielen offensichtlich eine wichtige Rolle.
Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen: In Elternhäusern, Kindergärten und
Schulen. Insgesamt bleibt der Eindruck nach
dem Lesen zurück: Das Erkenntnisproblem
besteht nicht mehr, das Umsetzungsproblem
ist die Herausforderung.
Helmut Fiedler

Fremdsprachen
und mehr
Peter Lutzker:
The Art of Foreign
Language Teaching.
Improvisation and
Drama in Teacher
Development and
Language Learning.
478 S., EUR 39,90.
Francke Verlag, Tübingen/Basel 2007
Die Pädagogik der Waldorfschulen ist gegenwärtig von vielen Seiten her dem Druck ausgesetzt, den kulturpolitischen Zeittendenzen
zur Anpassung an technokratische Zentralisierung und Uniformierung im Bildungswesen nachzugeben und damit ihr reformpädagogisches Profil zu verlieren. Da sind
wissenschaftliche Untersuchungen hoch willkommen, die zeigen, dass es rationale Gründe

für einen gegenläufigen Kurs gibt. Der Düsseldorfer Waldorflehrer Peter Lutzker, vielen
schon bekannt durch seine Forschungen zum
Sprachsinn, hat jetzt ein Buch über die »Kunst
des Fremdsprachenunterrichts« vorgelegt, das
weit über den engeren Kreis der Fachkollegen
hinaus Aufmerksamkeit verdient. Er verarbeitet darin seine Erfahrungen als Schulpraktiker
und als Ausbilder von Englischlehrern. Ein
erster Teil des Buches berichtet über dramatisch-sprachliche Improvisationsübungen und
Übungen in der Kunst des »Clowning«, die
Lutzker in enger Zusammenarbeit mit namhaften Didaktikern wie Hans Hunfeld oder
Mario Rinvolucri, vor allem aber mit dem
Clowning-Artisten Vivian Gladwell entwickelt hat. Die Übungen werden im Sinne einer »dichten Beschreibung« (Clifford Geertz)
ausführlich dokumentiert und durch nachträgliche Schilderungen der Teilnehmer in ihren
Wirkungen untersucht. In scharfsinnigen
Analysen der Ergebnisse zeigt Lutzker, dass
die gegenwärtig – auch an Waldorfschulen
– weit verbreitete Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts an den Effizienzvorstellungen industrieller Fließbandproduktion, der
Montage von vorgefertigten Teilen, wie sie
schon von Elliot Eisner so treffend kritisiert
worden ist, eine Sackgasse darstellt, die das
Lernpotenzial vieler Kinder veröden lässt,
und dass sich mit Lernmethoden, die sich an
den »Zeitkünsten« (Musik, Rezitation, Schauspiel) orientieren, ganz andere Kräfte und Fähigkeiten mobilisieren lassen. Lutzker bezieht
die Ergebnisse der neueren physiologischen
und besonders der neurologischen Grundlagenforschung mit ein und zeigt, wie durch die
genannten Übungen die sensorische und die
affektive Ebene zwischenmenschlicher Kommunikation zugänglich wird, auch für die Praxis im Klassenraum.
Im zweiten Teil beschreibt Lutzker aus eigener Praxis die Einstudierung eines englischsprachigen Theaterstücks in einer 10. Klasse
seiner Düsseldorfer Schule. Wer selbst schon
Versuche in dieser Richtung unternommen
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hat, wird mit Vergnügen und wachsendem
Respekt wiederfinden, was er selbst durchlebt
hat, jetzt aber Schritt für Schritt bewusst reflektiert und aus wechselnder Perspektive aufgearbeitet: von den Schülern, die im Verlauf
der Probenarbeit wiederholt niederschreiben,
was sie erfahren und erleben, von helfenden Kollegen, von anteilnehmenden Eltern,
schließlich auch vom Spielleiter und Autor,
der sich selbst an Hand von Tagebuchnotizen
kritisch auf die Finger schaut.
Im Ganzen also ein hervorragendes Beispiel
waldorfpädagogisch orientierter Praxis- oder
»Handlungs«-Forschung, forschungsstrategisch in allen Einzelheiten abgesichert und
damit auch ein Beitrag zum fachwissenschaftlichen Diskurs außerhalb der Waldorf-Welt,
der sicher Beachtung finden wird.
Die Bedeutung des Buches von Lutzker geht
aber weit über den speziellen Bereich der
Fremdsprachen-Fachdidaktik hinaus, und
zwar in zweifacher Hinsicht. In den einleitenden Partien, aber auch immer wieder im
weiteren Verlauf der Darstellung sammelt
und durchdenkt Lutzker in bisher nirgendwo
erreichter Vollständigkeit, was bisher über
Erziehung und Unterricht als »Kunst« entdeckt und erforscht worden ist. Er legt damit ein Fundament für eine künftige Ästhetik
der Erziehungskunst, die wir dringend brauchen, wenn die Pädagogik Rudolf Steiners
im Kampf der erziehungswissenschaftlichen
Meinungen auf die Dauer standhalten soll.
Für die Waldorf-Lehrerschaft selbst und für
Menschen, die neben der Pädagogik auch die
Esoterik Steiners schätzen, hat er noch etwas
ganz anderes zum Vorschein gebracht. Steiner
schreibt als junger Philologe in einem bemerkenswerten Kommentar zu einem Aphorismus
Goethes: »Esoterisch ist ein Begriff, wenn er
im Zusammenhange mit den Erscheinungen
betrachtet wird, aus denen er gewonnen ist.
Exoterisch, wenn er als Abstraktion abgesondert für sich betrachtet wird.« Mit dieser
Begriffsbestimmung ist ein zentrales Motiv
des Waldorf-Lehrplans angesprochen, das in
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den Stuttgarter Lehrerkursen Steiners immer
wieder hervortritt. Lutzker zitiert den Philosophen Thomas Fuchs, der das Wissensverständnis der Scientific Community unserer
Zeit mit der Anhäufung von Daten verknüpft
sieht und demgegenüber für ein umfassendes
Verfahren plädiert, in welchem Wissen bzw.
Erfahrung nicht ausschließlich als klar definiertes Faktum gesehen wird, das sich abgrenzen und festlegen lässt, sondern stattdessen
wechselnde Formen annimmt, die in einer gegebenen Situation neu hervorgerufen werden
müssen. Damit nähert sich die Ästhetik der
Kunst des Erziehens den Formen der Erfahrung und des Wissens, die in der von Steiner
veranlagten Berufsesoterik gesucht werden.
Hierüber muss heute in aller Öffentlichkeit
geredet werden. Wie man das tun kann, ohne
dabei ins Sektenhafte oder ins Irrationale abzugleiten: Dafür hat Lutzker mit seinem Buch
bedeutende Vorarbeit geleistet. Auch hierfür
ist ihm zu danken.
Johannes Kiersch

Vademecum
Peter-Michael
Riehm: Das Ziel ist
der Mensch. Gedanken zur Musik und
zur Musikpädagogik.
77 S., EUR 13,–. edition zwischentöne,
Buch- und Musikverlag, Weilheim 2007
Mit dem kleinen Band »Das Ziel ist der
Mensch«, der eine Reihe zuvor vereinzelt erschienener Schriften Peter-Michael Riehms
zusammenfasst, trägt der Verlag edition zwischentöne dem aktuell und weithin sich äußernden Bedürfnis nach einem Gedenken des
geistigen Vermächtnisses des im Januar 2007
überraschend verstorbenen Autors Rechnung.

Zu den vielfachen Konzerten und Gedenkveranstaltungen des vergangenen und laufenden
Jahres, die mit eindrucksvoller Intensität seine außergewöhnliche Persönlichkeit Klang
und Bild werden ließen, gesellt sich in diesem
Bändchen ein Konzentrat seiner musikanthropologischen Anschauung, stets Brückenschlag zwischen Musik und Mensch, historisch Gewordenem und Werdendem, Immanenz und Transzendenz – ein Vademecum für
jeden, den die Ahnung der Tiefendimension
der Wirklichkeit der Musik und des Menschen
einmal berührt hat.
In entschiedener Absage an jeglichen oberflächlichen Unterhaltungsanspruch des Musikalischen entwirft Riehm in seinen Essays
»Musikunterricht aus lebendiger Menschenkunde« (1989), »Über die Ungleichzeitigkeit
des Gleichzeitigen« (1992) und »Was ist Musik?« (2004) ein Anschauungs- und Erkenntnispanorama, das sich existenziell und mit
zuweilen radikaler Neuorientierung offenen
Fragen nach einem zeitgemäßen Musikverständnis und einer entsprechenden Musikpädagogik widmet.
»… das Rätsel Geschichte und das Rätsel des
Menschen im schöpferischen Prozess als Zusammengehöriges immer wieder neu enträtseln zu müssen …« beschreibt im Kern den
Anspruch Riehmscher Musik- und Menschenbetrachtung und gleichermaßen das Motiv seiner eigenen jahrzehntelangen, unermüdlichen
und stets idealistischen Erkenntnis- und Unterrichtstätigkeit. Detailliert, einfühlsam und
sehr fein beobachtet wird dies in den einleitenden Worten zu diesem »essayistischen
Dreiklang« von Stephan Ronner dargestellt.
Trotz seines weiten, öffentlichen Wirkungskreises blieb der Autor mit seinen Ansätzen
– ähnlich wie seinerzeit Hans Kayser, Victor
Zuckerkandl oder Jean Gebser, Kollegen der
Musikanthropologie, Kunstästhetik oder des
Neopythagoräismus – ein Vereinzelter, ein
Außenseiter, dessen »Zukunftsmusik« nur
leise im Lärm des Klanges der Gegenwart zu
vernehmen war.

Diese jedoch weiterhin zu entdecken, neu zu
erhören, zum Inspirationsquell eigenen Musikverständnisses und pädagogischer Ausübung zu machen, dazu dient die nun vorliegende Neuherausgabe der Riehmschen Aufsätze, die neben den Schriften eines P. Boulez,
B.A. Zimmermann, H. Jakoby, H.W. Henze
oder Th.W. Adorno ihren festen Platz im Bücherregal eines jeden Musikers einnehmen
sollten.
Pflichtlektüre für jeden Musik- oder Instrumentallehrer sowie Pädagogen, der einen
künstlerischen Anspruch an seine Unterrichtsgestaltung hat.
Benedikt Burghardt

Im Reich der
Urpflanze
Ernst-Michael
Kranich: Urpflanze
und Pflanzenreich.
165 S., geb. EUR
28,–. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2007

Kranichs großes Verdienst mit diesem Buch,
das er noch kurz vor seinem Tod im Mai 2007
abgeschlossen hat, ist, dass er einen Gesamtüberblick über alle Pflanzenformen mit den
Mitteln der goetheschen Metamorphosenlehre schafft. Was bisher meist nur anhand der
Blütenpflanzen ausgeführt wurde, ist hier auf
alle Entwicklungsstufen übertragen. Kranich
zeigt, dass im gesamten Pflanzenreich (inklusive Pilze) der Typus, die Urpflanze als verbindendes Element zugrunde liegt.
In den Anfangskapiteln geht er ausführlich auf
die Methode ein. Goethes Forschung zeichnet
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aus, dass nicht bei der distanzierten Kenntnisnahme der Erscheinungen stehen geblieben,
sondern durch inneres Nachbilden und tätiges
Mitvollziehen eine zusätzliche Dimension der
Wirklichkeit erschlossen wird. Aus dem Bereich des Gewordenen (Morphologie) begibt
man sich durch das Nachschaffen in das Gebiet der Bildungsprozesse, des Werdens, welches dem Gewordenen zugrunde liegt.
Das Buch funktioniert auf zwei Ebenen.
Zum einen kann es von jedem gelesen und
verstanden werden, auch ohne Vorwissen. Es
ist gut aufgebaut und benötigt keinerlei biologische Fachkenntnisse. Wenn es z.B. um die
Protostele geht, reicht Kranich die Auskunft,
dass es sich um einen ursprünglichen, dem
Wurzelaufbau ähnelnden Sprossbau handelt.
Mehr Detail ist für das Verständnis gar nicht
nötig. Auch Goethe und Steiner werden meist
so zitiert, dass die Aussagen aus dem Kontext
verständlich sind. Selbst Goethes Metamorphosenlehre muss dem Leser nicht vertraut
sein. Kranich gibt lediglich die Grundzüge.
Durch diese Reduktion von biologischem,
goetheanistischem und anthroposophischem
Detailwissen kann man leicht in den Inhalt
eintauchen.
Eine zweite Ebene spricht den »Vollblut«Biologen oder Goetheanisten an. Vieles,
was aus Biologielehrbüchern als Worthülse
irgendwo im Kopf herumschwebt, lässt sich
plötzlich einordnen und macht in einem bestimmten Zusammenhang Sinn. Mit dieser
Betrachtungsweise kann die Zerstückelung
der Lebenszusammenhänge der heutigen Biowissenschaft überwunden werden, weil durch
das Hinschauen auf die Pflanzenwelt mit dem
Bewusstsein der darin wirkenden Urpflanze
die Zusammenhänge erkannt werden können.
So hat dieses Werk vor allem einen Überblickscharakter. Für ein genaueres Verständnis ist man oft auf Kranichs »Pflanze und
Kosmos« angewiesen. Bei diesem Nachlesen
stellt man fest, dass sich Kranichs Sprache
zwischen den zwei Werken stark verändert
hat. Ist »Pflanze und Kosmos« stellenweise
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schwierig verständlich und recht abstrakt, ist
er in »Urpflanze und Pflanzenreich« zu einer
überaus angenehmen, ruhigen und deutlichen
Ausdrucksweise vorgedrungen.
Entsprechende, erläuternde Passagen aus
»Pflanze und Kosmos« hätten vom Herausgeber im Anhang eingefügt werden können oder
ein Seitenhinweis hätte genügt. Hier ergeben
sich viele Verbesserungsmöglichkeiten für
eine weitere Auflage.
Kranich geht im letzten Kapitel ausführlich
auf die Vorzüge goetheanistischer Denkweise
ein. Beim Durchdringen des Werdeprozesses,
der Metamorphosen, begibt man sich in den
übersinnlichen Bereich des lebendigen Denkens, eine höchst kreative und eigenständige
Leistung, die, so Kranich, in der Schule geübt
werden sollte. So endet diese grandiose Überschau mit einem vermächtnishaften Plädoyer
für das Behandeln der Urpflanze und der Metamorphosenlehre in den Waldorfschulen. Als
Vorbereitungsbuch für eine Epoche ist »Urpflanze und Pflanzenreich« sehr ans Herz zu
legen.
Renatus Derbidge

Schiller reloaded
Friedrich Schiller:
Über die ästhetische Erziehung.
Neu gefasst von
Lorenzo Ravagli.
175 S., 11 Abb.,
geb. EUR 11,–.
Edition Neue Impulse, Perchtoldsdorf 2008
Lorenzo Ravagli legt ein neues Buch vor. Er
hat sich die Aufgabe gesetzt, die von Friedrich Schiller 1795 an seinen Gönner Herzog
Friedrich Christian von Schleswig-HolsteinSonderburg-Augustenburg und dann in seiner Zeitschrift »Die Horen« veröffentlichten

Briefe in die heutige Sprache zu übertragen
und mit modernen Fragestellungen zu verknüpfen.
Die Auseinandersetzung Schillers mit der
Philosophie von Immanuel Kant ist auch
heute noch durchaus aktuell. Die Fragen, die
Schiller zur Natur des Menschen und zu seiner Freiheit aufwirft, zu seinem Verhältnis zu
Schönheit und Moral und schließlich zu seiner
Utopie eines »ästhetischen Staates« sind seit
ihrem Erscheinen immer wieder Grundlage
philosophischer Anschauungen gewesen, und
in gewissem Sinn muss jeder diese Grundgedanken in sich bewegen und gegebenenfalls
weiterentwickeln.
Ich selbst kann mich noch sehr gut an meine
mehrfach durchgearbeitete Reclam-Ausgabe
erinnern, an die regelmäßigen Arbeitsgruppensitzungen und Diskussionen zu Schillers
»Briefen«, an die anregenden Gespräche und
spannende Poesie, die von den altertümlich
wirkenden Formulierungen ausging.
Ravagli überträgt die Inhalte der Briefe in
eine sehr gut lesbare aktuelle Sprache und in
eine übersichtliche und kurz gefasste Form.
Er kommt mit deutlich weniger Seiten als
Schiller aus. Wenn man dann in die Feinheiten der Formulierungen geht, fällt auf, wie
die verschnörkelt wirkende Sprache Schillers
durch griffige und absolut passende Formulierungen ersetzt wird. Man spürt in den Bearbeitungen Ravaglis, die auch jedem Brief
eine Überschrift zuordnen, die den Inhalt
erschließt, den Kenner und Liebhaber von
Schillers »Briefen«. Mit anderen Worten ein
Lob für diese Arbeit.
Wie kam das Buch zustande? Für welche
Leserschaft ist es geschrieben? Das »Institut
neue Impulse durch Kunst und Pädagogik«
will Schillers Gedanken allen Menschen von
heute zugänglich machen. Im Kontakt mit der
Arbeitsgemeinschaft der Germanisten der Allgemeinen Bildenden Höheren Schulen Niederösterreichs wurde Ravagli mit der Übertragung beauftragt. Gleichzeitig, damit diese
Übertragungen wieder Eingang in die Schu-

len finden können,
haben Peter Bubenik und Christian
Schachereiter eine
Anleitung für Lehrer in Unterrichtsmodulen erarbeitet,
die entsprechende
Briefe thematisch
zusammenschließt,
mit Arbeitsfragen
zur Texterschließung zu den einzelnen Briefen und
mit Zusammenfassungen der Inhalte
mit aktuellen Bezügen ergänzt. Diese Hinweise zur Unterrichtspraxis wurden in den Band
integriert. Sie sind sicher für den Lehrer, der
sich zum ersten Mal mit Schillers »Briefen«
zur ästhetischen Erziehung beschäftigt, ein
sehr willkommenes Arbeitsmittel.
Leider fehlt mir in dem Band ein Beispiel
einer Gegenüberstellung der Schillerschen
Formulierungen und der Übertragung von
Ravagli. Gleich, in welchem Fach ein Modul
bearbeitet wird, wäre so ein Textvergleich
meines Erachtens für jeden Schüler interessant. Begegnet man dem »alten Herren« nicht
auch über seine wunderbaren und verschnörkelten Formulierungen und nicht nur seinen
Gedanken?
Kollegen, die sich in einem ersten Unterrichtsanlauf an den Modulen und den Anleitungen der österreichischen Kollegen orientiert haben, sei geraten, wenigstens in einem
zweiten Angang mit Schülern einen neuen
und ganz persönlichen Einstieg in die Texte
zu beginnen. Eventuell auch mit einer eigenen
»Übersetzung« eines Briefes.
Insgesamt möchte ich aber den Kollegen in
Österreich und Lorenzo Ravagli für dieses
Büchlein herzlich danken.
Christian Boettger
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Goethes
Experimente

Gisela Maul / Ulrich Giersch (Hrsg.): Goethes
Experimente zu Licht und Farbe. Experimentierkasten mit Nachdruck von Goethes
Beiträgen zur Optik (1791), Nachdruck der
27 Spielkarten, 3 Schautafeln, 60-seitige Begleitbroschüre, Glasprisma. EUR 29,80. Verlag Bien & Giersch Projektagentur, Klassik
Stiftung, Weimar 2007
Goethes Farbenlehre, 1808-1810 veröffent-licht, ist seine bedeutendste und umfangreichste naturwissenschaftliche Schrift.
Goethes eigene Forschungen zur Farbe mittels eines geliehenen Glasprismas begannen
1790. Schon kurze Zeit später veröffentlichte
er die Beiträge zur Optik, die nun von Gisela
Maul und Ulrich Giersch neu herausgegeben
wurden.
Die Ausgabe besteht aus einem FaksimileDruck beider Einzelbände der Beiträge zur
Optik mit den dazugehörigen 27 Pappkarten,
weiteren Kartenmustern, Übersichtstafeln, einer Begleitbroschüre sowie einem Glasprisma, übersichtlich in einem Karton angeordnet. Mit dieser ungewöhnlichen Form erreichen die Herausgeber genau das, was Goethe
wollte: dass die Beiträge nicht bloß gelesen,
sondern die Versuche selbst durchgeführt
werden. Auf der inneren Umschlagseite der
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Begleitbroschüre ist eine sehr schöne Skizze
zur Versuchsanordnung, so dass man sofort
mit dem Prisma die ersten Versuche machen
kann. Der Experimentator hat dann die Freiheit, Goethes Vorschläge für systematische
Untersuchungen zu Rate zu ziehen.
Die Abgeschlossenheit des neu herausgegebenen Frühwerkes lädt gerade dazu ein,
es tatsächlich durchzuarbeiten, während die
mehrbändige Farbenlehre in der Regel eher
das selektive Lesen und exemplarisches Probieren befördert.
Die 60-seitige Begleitbroschüre stellt diese
erste Einführung in die Erscheinungswelt der
prismatischen Farben in den Zusammenhang
der gesamten Farbenlehre, in der alle Aspekte
der Farbe einschließlich Kontrastphänomene
sowie Interferenz und Beugung umfassend
behandelt sind. Ein Königsweg zur Farbenlehre soll und kann diese Broschüre nicht
sein, sondern sie soll historische Kontexte erläutern, die sich nicht von selbst erschließen
(Vorwort). Das ist nur zum Teil gelungen. Der
Broschüre fehlt eine klare Struktur, sie wirkt
etwas wie ein Katalog zu einer Ausstellung,
die man noch nicht gesehen hat.
Neben dem historischen Rahmen werden auch
physikalische Details oberflächlich erläutert,
z.B. anhand von Reproduktionen aus Newtons »opticks«. Die Dichte der Abbildungen
auf den reproduzierten Tafeln ermutigt wahrscheinlich nicht, das Grundexperiment von
Newton einmal selbst durchzuführen. Das
Prisma dazu wäre vorhanden! Positiv ist zu
sagen: das Begleitheft ist ein Füllhorn von
Anregungen für die weitere Beschäftigung
mit Farben und mit Goethes Farbenlehre, aus
der man sich selektiv etwas Interessantes herauspicken kann.
Zusammengefasst ist es den Herausgebern
gelungen, Goethes Beiträge zur Optik in sehr
attraktiver Verpackung zu präsentieren. Das
Werk ermöglicht einen authentischen Einstieg
in Goethes Farbenlehre sowohl für Künstler
als auch Naturwissenschaftler.
Jan-Peter Meyn

Unentwegtes
Brausen
Monika Kiel-Hinrichsen: Ein unentwegtes
Brausen – Paula
Modersohn-Becker.
Lebensbilder und
Schicksalszeichen.
239 S., 86 Farbabb.,
10 s/w-Fotos, geb.
EUR 24,90. Verlag
Urachhaus, Stuttgart
2007
Anlässlich des 100. Todestages von Paula Modersohn-Becker im November 2007 gab es
nicht nur verschiedene Ausstellungen über ihr
Leben und Schaffen vor allem in und um Bremen herum, sondern es wurden auch mehrere
neue Bücher über sie veröffentlicht.
Selbst in Norddeutschland aufgewachsen,
waren mir die Malerin und ihr Worpsweder
Umfeld schon aus der Schulzeit vertraut. Ich
konnte mich an bräunliche Moorlandschaften
und schlicht gemalte, traurig und leer blickende Menschen erinnern. Die Einladung einer
Freundin in die Bremer Kunsthalle zur Ausstellung »Paula in Paris« war dann ein Grund,
mich näher mit der Malerin zu beschäftigen.
Ich las die im letzten Jahr erschienene Biografie »Ein unentwegtes Brausen«, die unter
mehreren Aspekten sehr interessant schien. Sie
beschreibt den Lebenslauf der Malerin und ist
mit 86 sehr schönen Farbabbildungen und 10
Schwarzweißfotos reich an Anschauungsmaterial. In der zweiten Hälfte des Buches wendet
die Autorin ihre Erkenntnisse und Methoden
aus jahrelanger Biografie-Arbeit an und widmet den Schicksalszeichen, Zielen und verschiedenen (kosmischen) Rhythmen im kurzen
Leben Paula Modersohn-Beckers besondere
Beachtung.

Aufgewachsen als drittes von sieben Kindern
in einer gutbürgerlichen, weltoffenen Familie
in Dresden verbrachte Paula eine liebevoll umsorgte Kindheit. Mit zwölf zog sie mit ihrer Familie nach Bremen um, schloss dort die Schule
ab und ging für ein halbes Jahr zu Verwandten
nach Südengland.
Als sie danach in Berlin endlich auf eine Malschule gehen durfte, war sie selig. Ein eher zufälliger Aufenthalt in Worpswede sollte wegweisend werden. Sie nahm Unterricht bei Fritz
Mackensen und lernte den Dichter Rilke und
die Bildhauerin Clara Westhoff kennen, Rilkes
spätere Frau, mit der sie eine enge, nicht immer
unproblematische Freundschaft verband.
Der Maler Otto Modersohn aus Worpswede war ihr ein von Anfang an vertrauter und
treuer Freund. Nach dem Tod seiner Frau an
Tuberkulose heirateten sie, und Paula wurde
auch eine Ersatzmutter für die kleine Elsbeth.
Trotz dieser neuen familiären Bindungen stand
für die junge Frau aber ihre Entwicklung als
Malerin immer im Vordergrund. Sie reiste
insgesamt vier Mal nach Paris, um dort Anregungen durch Künstler und Ausstellungen zu
bekommen. Es entstanden fruchtbare Kontakte
für ihre künstlerische Entwicklung.
In den Bildern der Expressionisten in Paris
fand sie ihre eigenen Ideen und Empfindungen
viel eher wieder, strebte sie doch weg von der
Darstellung des Individuellen zur Darstellung
des Urbildhaften.
Paula Modersohn-Becker starb 1907 18 Tage
nach der Geburt ihrer Tochter mit 31 Jahren
an einer Embolie. Dieses kurze, aber sehr intensive, reiche und produktive Leben (die Malerin hinterließ 734 Gemälde und etwa 1400
Zeichnungen) wird im Titel des Buches in seiner Essenz zusammengefasst. Es ist ein Zitat
aus einem ihrer vielen überlieferten Briefe,
den sie Anfang 1906 an ihre Mutter schrieb:
»Dieses unentwegte Brausen dem Ziele zu, das
ist das Schönste im Leben. Dem kommt nichts
anderes gleich. Dass ich für mich brause, immer, immerzu, nur manchmal ausruhend, um
wieder dem Ziel nachzubrausen, das bitte ich
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dich zu bedenken, wenn ich manchmal liebearm erscheine. Es ist ein Konzentrieren meiner
Kräfte auf das Eine.«
Das Buch schließt mit dem von Rilke kurz
nach Paulas Tod verfassten »Requiem für eine
Freundin« und einem Gespräch mit jetzt in
Worpswede lebenden Künstlern über den besonderen Lebensraum dort und die noch fühlbaren Spuren der Malerin. Eine ausführliche
Literaturliste ermuntert neugierig Gewordene
zum Weiterlesen. Obwohl ich mich manchmal
nicht des Eindrucks eines »Passendmachens«
der biografischen Rhythmen erwehren konnte
(ihre Vielfalt wirkte auf mich etwas beliebig),
war ich doch sehr berührt von diesem Buch
und dem besonderen Schicksal der Malerin.
Ihre Haltung dem Leben gegenüber und ihrem
besonderen Auftrag darin ist ungemein klar
und zielgerichtet trotz vieler Widerstände und
kann darum beispielhaft und hilfreich für viele
Menschen sein.
Hella Kettnaker

Erfolgreich ohne
Schule
Grace Llewellyn: Das
Teenager BefreiungsHandbuch. Glücklich
und erfolgreich ohne
Schule. 475 S., brosch.
EUR 19,80. Genius
Verlag, Bremen 2007

Schule ist Zeitverschwendung. Schule macht
dumm, sie verdirbt Deine Neugier und Deinen
Lernwillen. Schulen sind totalitäre Systeme,
die Dich Deiner Freiheit berauben. Schule
verdirbt Deinen Charakter, macht dich kaputt
und vergiftet Dich … die Liste der Vorwürfe,
die von der Autorin und deren deutschen Herausgebern erhoben werden, ist lang. Gebetsmühlenhaft und in aufdringlich epischer Brei886
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te werden diese »Anklagepunkte« wieder und
wieder angeführt. Erklärtes Ziel ist es, Teenager dazu zu veranlassen, die Schule zu verlassen und fortan glücklich, erfolgreich und vor
allem selbstbestimmt zu leben. Dabei geht es
auch um »Homeschooler«, also Kinder, die
zuhause von ihren Eltern oder Privatlehrern
unterrichtet werden. Besonders am Herzen
liegen der Autorin aber Jugendliche, die gar
nicht im klassischen Sinne »beschult« werden und statt dessen am Leben lernen (»Unschooler« oder »Freilerner«). Für sie stellt
sie eine ernorme Fülle von Argumenten (und
Gegenargumenten, die dann widerlegt werden), Ideen sowie praktischen und rechtlichen
Tipps bereit. Positiv zu erwähnen sind hier
insbesondere die Literaturlisten und Tipps für
außerschulisches Lernen.
Zahllose Jugendliche und deren Eltern beschreiben ihr zunächst schwieriges, insgesamt
aber überaus interessantes, geselliges, schönes, abenteuerliches, erfolgreiches und freies
Leben ohne Schule. Die einzelnen Kapitel
beschäftigen sich beispielsweise mit der Frage, wie man sich mit Hilfe von Bibliotheken,
Museen, Büchern, Filmen, Internet und auch
Universitäten selbst bilden kann, wie man außerhalb der Schule Sportteams, eine Band oder
eine Tanzgruppe findet, wie man ohne Abitur
studiert, welche Jobs sinnvoll sind und wieso
politisches Engagement wichtig und hilfreich
ist. Interessanterweise scheint das mit dem erfolgreichen und schönen Leben ohne Schule
ausnahmslos zu funktionieren, denn negative
Erfahrungsberichte fehlen völlig.
Mit großer Leidenschaft arbeitet die ehemalige Lehrerin Llewellyn alle möglichen Kritikpunkte an Staatsschulen heraus: von der
Notenvergabe, starren Lehr- und Zeitplänen
über einseitige Intellektualisierung und die
Förderung von Anpassung und Wettbewerbsdenken statt kritischem Denken und Urteilsfähigkeit bis hin zu ungenügend ausgebildeten
Lehrern und giftbelasteten Baumaterialien.
Viele dieser Argumente werden von Studienergebnissen gestützt, die aber meistens nur

kurz oder in den Anmerkungen genannt werden. Eine ausführliche Schilderung dieser Expertenmeinungen zu Ungunsten unzähliger,
nicht verifizierbarer Erfahrungsberichte von
»Betroffenen« hätte dem Buch gut getan.
Insgesamt stört auch die mangelnde Bereitschaft, über andere Schulformen nachzudenken, sowie die völlige Ablehnung jeglicher
Form von organisierter Schule.
Um das Buch ernst zu nehmen, bleibt es insgesamt zu pauschal und unsachlich in seinen
Vorwürfen und in seiner Radikalität. Wer
eine kritischere Auseinandersetzung mit dem
Thema, vor allem auch in Bezug auf die spezifische rechtliche Situation in Deutschland
sucht, findet diese wohl eher in dem im AprilHeft 2008 der »Erziehungskunst« besprochenen Titel Home Education in Deutschland
von Thomas Spiegler sowie auf den bereits
erwähnten Internetseiten. Als Anregung zum
Nachdenken über eine bessere Schule und
zum »Schmökern« in allerlei witzigen, interessanten und unkonventionellen Lebensgeschichten lohnt die Lektüre dennoch.
Nina Hellmann

Prophezeiung
Eva Raaff: Die
Prophezeiung
des Königs. Die
Taragon-Saga. 280
S., geb. EUR 13,50.
Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2007

Man nehme eine ordentliche Portion Harry
Potter, Brüder Löwenherz, Wilhelm Meister
und den Alchimisten, würze diese mit einem
Hauch Parzival und Hamlet sowie einer Prise
Freischütz-Romantik und Gralsmythologie,
und fertig ist ein spannender Phantasy-Jugendroman – so einfach das Rezept klingt, so

schwer ist es, daraus etwas Neues, Originäres
zu schaffen. Der niederländisch-schwedischen
Autorin ist es gelungen, mit Hilfe – oder trotz
– der offenkundigen Nähe zu großen Werken der Weltliteratur einen originellen, spannenden und lehrreichen Roman für jugendliche und junggebliebene Leser zu schreiben.
Matthias, ein Kind scheinbar von einfacher
Herkunft, soll die Prophezeiung des Taragon
erfüllen: Er ist der Auserwählte, der Prinz (davon ahnen er und wir bis zum Ende nichts),
der geboren ist, um die getrennten, verfeindeten Königreiche Dragonien und Westerreich
entweder zu vereinigen und zu befrieden oder
den Untergang Dragoniens zu verantworten.
Es gelingt der Erzählerin sehr gut, Stimmungen zu vermitteln: Die zunehmende Kälte in
Dragonien meint man immer wieder am eigenen Körper zu spüren. Sie kontrastiert wiederum mit der Herzenswärme, die vor allem der
Protagonist durch seine jugendliche Wahrheitssuche, Aufrichtigkeit und Unbefangenheit verströmt. So wird die Geschichte körperlich, seelisch und geistig erfahrbar, auch
wenn die Handlung hier und da ein wenig
unglaubwürdig und in ihrer epischen Breite
undurchsichtig ist.
Die Themen sind groß, sowohl quantitativ
als auch qualitativ: Der Zusammenhang zwischen Wissen, Weisheit und Macht; Satan und
Christus; der Unterschied und der innere Zusammenhang von Gut und Böse; die Bedeutung von Zeit und Geduld; die Risiken des
Schwarz-Weiß-Denkens und wie man lernt,
»Grau« zu denken und zu leben … Diese und
andere Fragen werden vor allem in den platonisch anmutenden Dialogen zwischen dem alten Zauberer und dem jungen Helden erörtert.
Durch diese Gespräche zieht sich als Hauptthema des Romans der Wert der menschlichen
Freiheit und des menschlichen Willens. Ohne
zu dick aufzutragen, gelingt es der Erzählerin,
all diese großen Menschheitsthemen mit Hilfe
einer ausgereiften, reichhaltigen Sprache und
Form zu vermitteln, was das Buch sehr wertvoll macht. 		
Nina Hellmann
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