
Obwohl das Büchlein von Alain Denjean nicht 
schwer in der Hand wiegt, ist es doch längst 
kein »literarisches Fliegengewicht«. Denn es 
enthält erstaunliche Ideen, die den Leser be-
eindrucken und faszinieren können. 
Zunächst wird er mit einer der ungelösten Fra-
gen der modernen Pädagogik konfrontiert: der 
alten Anschauung des biogenetischen Grund-
gesetzes. Dieses Postulat, das einst von Ernst 
Haeckel vertreten wurde, besagt, dass die In-
dividualentwicklung des einzelnen Menschen 
zunächst eine Wiederholung der Mensch-
heitsentwicklung darstellt. In einer Zeit, in 
der der Individualismus auch in der Pädago-
gik einen Höhepunkt erreicht hat, in der die 
Eltern und Pädagogen von dem Kampfbegriff 
»Selbstverwirklichung« geprägt sind, sind 
Ideen überindividueller Entwicklungsgesetze 
jedoch unpopulär geworden. An dieser Stelle 
schwenkt der Autor um auf die Darstellung 
der archetypischen Kräfte, die sich in den Ent-
wicklungsphasen des Kindes manifestieren. 
So erfährt der Leser im zweiten Teil des 
Buches von den interessanten Entwicklungs-
gesetzen der menschlichen Biographie. Die 
eigentliche und erstaunliche Entdeckung des 
Autors ist jedoch, dass anscheinend die Ent-
wicklung des Kindes und Jugendlichen in 

dem Epos »Odyssee« von Homer modellhaft 
beschrieben wird. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass Odysseus in den Augen Steiners 
wohl als Repräsentant der letzten Entwick-
lungsepoche gegolten hat, ähnlich wie Faust 
als Repräsentant des modernen Zeitalters 
apostrophiert wird.
Anhand der bekannten 12 Prüfungen des 
Odysseus rollt Denjean die Entwicklungs-
schritte des Kindes neu auf und behauptet, 
dass jeder Entwicklungsschritt einer bestimm-
ten Prüfung des Odysseus entspreche. Ihm ge-
lingt es in frappierender Weise, den Leser mit 
treffenden Beispielen zu überzeugen, dass die 
21-jährige Odyssee eine logische Stufenfolge 
von biographischen Entwicklungsschritten 
der ersten drei Jahrsiebte darstellt. 
So findet beispielsweise die Prüfung des 
Seeweges zwischen Skylla und Charybdis 
ihre Entsprechung im hohen Seegang beim 
Übergang von der Kindheit zur Jugend (14 
Jahre). Auch hier geht es darum, dass das Ich 
(Odysseus) Herr bleibt über verschiedene 
(triebhafte) Versuchungen (Sirenen) – damit 
die Entwicklung nicht entgleitet: entweder in 
die Verkopfung (der hohe Felsen Skylla) oder 
in den Sog der Sinnlichkeit (der Meeresstru-
del Charybdis). Sieben Jahre später kehrt der 
Held dann endlich nach Ithaka zurück: nach 
21 Jahren hat er alle Gefährten verloren, er 
ist alleine und kommt nackt am Ufer der Hei-
matinsel an – ein sprechendes Bild für die Ge-
burt des Ich mit 21 Jahren, das nun beheimatet 
und ganz auf sich gestellt ist. 
Wer die sonstige Mythenforschung kennt 
(Campbell, Eliade …) wird an der reizvollen 
Idee von Denjean seine Freude oder Stoff 
zum Nachdenken haben. Waldorfpädagogen, 
Erlebenspädagogen, Erzieher und Eltern kön-
nen dagegen manche Anregung zum besseren 
Meistern pädagogischer Prüfungen mitneh-
men.              Michael Birnthaler

Mensch 
            Odysseus

Alain Denjean: 
Odyssee der Mensch-
werdung. Die Alters-
stufen des Kindes und 
die Abenteuer des 
Odysseus. 99 S., kart. 
EUR 14,90. Verlag 
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Wie können wir mit Kindern und Jugend-
lichen aus natürlichen Baumaterialien Hüt-
ten, Möbel und einen Lehmofen bauen und 
anschließend nutzen? 
Als sein besonderes Anliegen beschreibt das 
»Forum zur Förderung kommunaler Interak-
tion e.V.« die Verknüpfung handlungsorien-
tierter Projekte mit ökologischen Aspekten. 
Dabei wird der erlebnispädagogische Ansatz 
betont. Die Projektbeschreibungen erschöp-
fen sich nicht in reinen »Bauanleitungen«, 
sondern werden in einen ganzheitlichen Zu-
sammenhang gestellt. 
Im Kapitel »Lehmbau« erfährt man nicht nur, 
wie verschiedene Produkte aus Lehm herge-
stellt werden, sondern lernt auch einiges über 
die Eigenschaften und den Umgang mit dem 
Baustoff Lehm selbst. In kurzen, gut verständ-
lichen Absätzen werden Fragen beantwortet 
wie: Was ist Lehm? Warum klebt Ton? War-
um ist Lehm wieder verwendbar? Was pas-
siert, wenn ich Kalk und Sand vermische und 
daraus Mörtel herstelle? Im Praxisteil wird die 
Herstellung von Lehmputz, Lehmziegeln und 
eines Lehmbackofens beschrieben. Die Anlei-
tungen werden mit vielen kleinen Fotos von 
Menschen in Aktion untermalt. Diese Bilder 
wirken sehr anregend, bilden aber in der Re-
gel keine Hilfestellungen zur Verdeutlichung 
konstruktiver Details. Ist der Lehmbackofen 
fertig, werden wertvolle Tipps zur Heizanlei-
tung und zum Backen gegeben, sogar ein paar 
Rezepte für Brot, Pizza und Brezeln fehlen 

nicht. Die Lehmziegel können in der im Ka-
pitel »Holzbauten« beschriebenen Knüppel-
laube zur Ausfachung der Wände verwendet 
werden. Diese kann als Schutzhütte mit Feu-
erstelle genutzt werden und wird aus Robini-
enstämmen konstruiert. Viele Abwandlungen 
werden kurz beschrieben: Die Gestaltung 
des Daches (Gründach, Schindeln, Weiden-
geflecht) oder der Seitenwände (Lehmzie-
gel, Weidengeflecht). So wird man angeregt, 
sich an eigene Besonderheiten für diese an-
sprechende Laube heranzuwagen. Jetzt ahnt 
man schon, was als nächstes kommen wird: 
Der Weidenbau. Neben der Beschreibung 
der Grundprinzipien des Weidenbaus werden 
verschiedene Projekte vorgestellt (wie Zäune, 
Labyrinth, Indianerzelt, Tunnel, Laube) und 
Tipps zur Pflege der lebenden Bauwerke ge-
geben.
Sitzt man nun mit seinen Kindern unter dem 
schützenden Dach der Knüppellaube und ge-
nießt das selbstgebackene Brot aus dem eigenen 
Lehmbackofen, stellt sich die Frage: Was passt 
zu unserem Brot? Natürlich gibt es auch dafür 
ein paar Rezepte aus der Kräuterküche (z.B. 
Kräuterbutter, Kräutertees, Kräuterlimonaden) 
und einige Tipps zum Anlegen eines Kräuter-
gärtleins. In diesem steht ein Insektenhotel, um 
den Nutzen der Insektenansiedlung im Garten 
anschaulich erfahrbar zu machen …
Sie sind Klassenlehrer oder arbeiten in der 
Nachmittagsbetreuung und suchen nach An-
regungen für umsetzbare Projekte, die sich 
gegenseitig ergänzen und so über einige Jahre 
einen Platz auf dem Schulhof oder im Schul-
garten auf individuelle Weise gestalten? Sie 
können die beschriebenen Projekte in die ver-
schiedenen Epochen der Unterstufenzeit sinn-
voll eingliedern (z.B. Hausbau, Ackerbau, Er-
nährungslehre). Verfügen Sie außerdem über 
ein wenig handwerkliches Geschick oder über 
die entsprechenden fachkundlichen Helfer? 
Dann ist dieses Büchlein eine schöne Grund-
lage. Ob man das nun gleich mit dem Mode-
begriff Erlebnispädagogik etikettieren muss, 
sei dahingestellt.                      Iris Didwiszus

Umwelt erleben
Interforum e.V. 
(Hrsg.): Umwelt 
erleben – Erlebnis-
pädagogische Work-
shops und Aktionen. 
64 S., kart. EUR 9,50. 
Regia Verlag, Cottbus 
2006



Mit dem Anliegen, den Schülern im Mathema-
tikunterricht nicht bloß Regeln beizubringen, 
die sie dann intelligent anwenden können, 
sondern im geistigen Durchdringen von ma-
thematischen Gesetzmäßigkeiten das Erleb-
nis zu vermitteln, dass der Mensch die Welt 
wirklich verstehen und ihren Sinn entdecken 
kann, führt Schuberth, ausgehend von der 
Wirtschaftskunde, in die Algebra der 7. und 
8. Klasse an Waldorfschulen ein. Das Buch 
richtet sich in erster Linie an die Klassenleh-
rer dieser Altersstufen, gibt Anregungen und 
Vorschläge zur Gestaltung des Unterrichts, 
bietet sich aber auch all denjenigen an, die 
durch Selbststudium sich die elementare Al-
gebra aneignen wollen. 
Das 290 Seiten umfassende Buch ist in elf 
Kapitel gegliedert, die folgende Themen be-
handeln: Wirtschaftsprojekt, negative Zahlen, 
Grundgesetze der Algebra, Multiplizieren und 
Dividieren im Bereich positiver und negativer 
Zahlen, rekursives Rechnen, Gleichungslehre, 
Einführung höherer Rechenoperationen, Be-
rechnung einer Quadratwurzel, Berechnung 

der Kubikwurzel, euklidischer Algorithmus. 
Ein ausführliches Register hilft bei der Suche 
nach einzelnen Stichworten.
Das Anliegen, nicht nur Denkinhalte, son-
dern Denkformen bei den jungen Menschen 
zu veranlagen, kommt in prägnanter Weise 
bei der Einführung der negativen Zahlen zum 
Ausdruck. »Die negativen Zahlen sollten mit 
größter Sorgfalt eingeführt werden, denn es 
handelt sich bei ihnen um eine Begriffsbil-
dung, die die weitreichendsten Folgen hat. Es 
geht um den Begriff des Weniger-als-Nichts. 
[…]
Wie kommen wir dazu, eine negative Zah-
lenqualität zu bilden? Ein erster Ansatz kann 
schon bei den Stühlen gemacht werden: Wenn 
wir in einem Klassenraum 25 Stühle aufge-
stellt haben, sich aber 30 Erwachsene zum 
Elternabend versammeln, so fehlen 5 Stühle. 
Diese fünf Stühle sind zunächst nur fünf vor-
gestellte Stühle. Noch sind sie nicht konkret 
bestimmt, denn wir wissen nicht, welche spe-
ziellen Stühle wir holen werden. Sie können 
aber schon der Anzahl nach als Mangel be-
stimmt werden. Wenn fünf Stühle dann her-
eingebracht werden, so löschen sie gewisser-
maßen die in der Vorstellung festgehaltenen 
fünf Stühle aus. Der Bedarf ist gedeckt.« (S. 
55 f.)
Anhand einer sehr einfachen Bilanz werden 
dann die negativen Zahlen eingeführt. Die 
Qualität »gewöhnlicher Euro« wird mit roter 
Farbe (positive Zahlen), die Qualität »Schul-
deneuro« mit blauer Farbe (negative Zahlen) 
ausgedrückt. Ernst Schuberth lässt den Leser 
nun mit einer Reihe von Beispielen die Addi-
tions- und Subtraktionsgesetze für rot notierte 
positive Zahlen und blau notierte negative 
Zahlen entdecken, ohne zunächst ein Vorzei-
chen für die positiven und negativen Zahlen 
einzuführen.
Die Farbnotation für positive und negative 
Zahlen bringt den Vorteil mit sich, dass man 
in diesen Qualitäten denken lernt und dann 
bei der Einführung der Vorzeichen für die po-
sitiven bzw. negativen Zahlen aus Erfahrung 

Algebra als
            Denkform

Ernst Schuberth: Wirtschaftskunde und Al-
gebra in der 7. und 8. Klasse an Waldorf-
schulen. 290 S., geb. EUR 28,–. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2008 (Aufgabenheft 
für Schüler: 114 S., geheftet, EUR 9,90)
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nachvollziehen kann, dass es sich beim Vor-
zeichen einer Zahl um ein Qualitätszeichen 
und nicht ein Additions- oder Subtraktions-
zeichen handelt.
Erst zum Schluss des Kapitels wird die in der 
heutigen Bildungslandschaft so geliebte Zah-
lengerade neben anderen Anwendungen wie 
Gewicht und Auftrieb, geografische Koordi-
naten und Erwärmen und Abkühlen erwähnt.
Das Nachvollziehen und Durchdenken dieses 
Kapitels hinterlässt den Eindruck, vom Be-
griff des Weniger-als-Nichts berührt worden 
zu sein. Man hat sich ein Gefühl für die nega-
tive (und positive) Zahlenqualität angeeignet 
und gleichzeitig ein fundiertes Wissen über die 
Addition, die Subtraktion sowie die Ordnung 
der positiven und negativen Zahlen erlangt. 
Auch in den anderen Kapiteln werden die Be-
griffe so vermittelt, dass man mit und an ihnen 
innerlich und äußerlich wachsen kann.
Auf die Frage, wie ein Gebiet wie die Algebra 
so behandelt werden könne, dass sie nicht als 
totes Regelwerk, sondern seelisch anregend 
erscheint, ist dieses Buch eine meisterhafte 
Antwort. Es wird bestimmt großen Anklang 
und eine weite Verbreitung finden. Dies sei 
zukünftigen Schülern der Mittelstufe, den 
Klassenlehrern und dem Autor von Herzen 
gewünscht!    Oliver Conradt

Das von Jost Schieren herausgegebene Buch 
ist ein Ergebnis von mehreren Symposien 
und Tagungen zum Spannungsfeld von Ra-
tionalität und Intuition in philosophischen 
und pädagogischen Fragestellungen. Es greift 
aktuelle Zeitfragen auf, die sich auch bei der 
Diskussion um die Wissenschaftlichkeit der 
Anthroposophie und um Ziele einer moder-
nen Pädagogik stellen.  
Das Buch richtet sich an eine ausgesuchte 
Leserschaft, die an den oben genannten Fra-
gestellungen ein Interesse hat und in den 
angeregten wissenschaftlichen Diskurs zum 
Wert eines intuitiven Denkens einsteigen will. 
Marcelo da Veiga erläutert die historische 
Entwicklung des Denkens von der Antike bis 
in die Gegenwart, beschreibt, wie man durch 
systematische Übung zu einem intuitiven 
Denken kommt, und zeigt dann auf, dass man 
mit Hilfe einer wissenschaftlich reflektierten 
Intuitionsfähigkeit neue Wirklichkeitsdimen-
sionen erschließen kann. 
Günter Seubold und Matthias Knoll zeigen, 
dass die moderne Physik sehr weit in einem 
»Entwirklichungsprozess« fortgeschritten ist. 
Seit Gallilei sei zu bemerken, dass je unwirk-
licher die Theoriebildung der Physik werde, 
umso massiver die Experimente. Gallilei und 
Newton brauchten für ihre Fallgesetze »nur« 
ein absolutes Vakuum. Um die Elementarteil-
chentheorie zu beweisen, braucht man heute 
einen riesigen Betonring mit 27 Kilometer 
Durchmesser (CERN-Schweiz). 
Karl Garnitschnig, seit 2007 wissenschaft-
licher Leiter des Universitätslehrgangs Wal-
dorfpädagogik an der Donau-Universität 
Krems, weist nach, dass am Anfang eines je-
den Erkenntnisprozesses eine Intuition steht. 
Er zeigt dann mit Hilfe einiger Darstellungen 
aus der »Philosophie der Freiheit« von Rudolf 
Steiner, dass nur eine Intuition Handlungen 
einen Sinn gibt und so die Eigenverantwort-
lichkeit des Handelnden ermöglicht. Mit die-
sen beiden Thesen gelingt ihm in einem drit-
ten Schritt der Nachweis, dass pädagogische 
Handlungen als interaktive Prozesse immer 

Intuitive 
          Pädagogik

Jost Schieren (Hrsg.): 
Rationalität und Intui-
tion in philosophischer 
und pädagogischer 
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EUR 26,–. Peter Lang 
Verlag, Frankfurt/M. 
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auf einer Intuition des Lehrers beruhen müs-
sen, um wirksam den Schüler zu erreichen. 
Jost Schieren, Leiter des Bereichs Bildungs-
wissenschaften an der Alanus Hochschule, 
beleuchtet Goethes Methode der Naturer-
kenntnis durch einen Vergleich mit der Me-
ditationspraxis. 
Im zweiten Teil fordert Peter Schneider, Pro-
fessor an der Universität Paderborn und an 
der Alanus Hochschule, dass sich Waldorf-
pädagogik an den Anforderungen einer mo-
dernen Pädagogik messen können muss. Er 
schildert sieben Stufen einer Initiation und 
stellt schließlich fest, dass die globale Krise 
der Zivilisation selbst der 2.-4. Initiationsstu-
fe entspricht. Daraus ist abzuleiten, dass die 
Gesellschaft im Ganzen eine Initiation hin zu 
einem neuen Menschenbild durchläuft. Am 
Beispiel des Selbsterziehungsprozesses von 
Sokrates zeigt Schneider wie die sokratische 
Methode einerseits einem Initiationsprozess 
gleicht und andererseits Prototyp einer wirk-
lichen Erziehung zur Freiheit ist. Der Schlüs-
sel zur Freiheit ist die Initiation. Der Artikel 
gipfelt in sieben Signaturen einer modernen 
Initiationspädagogik. Diese sich bewusst zu 
machen und sein pädagogisches Handeln 
konsequent darauf zu richten, ist für mich als 
Waldorflehrer unmittelbar einsichtig. Allein 
wegen dieses Beitrags lohnt sich die Anschaf-
fung des Buches.
In seinem letzten Beitrag zeigt Schieren, 
ausgehend von Einsichten der schwedischen 
Pädagogin Ellen Key, dass Rudolf Steiner die 
Waldorfpädagogik auf der Grundlage einer 
intuitiven Erkenntnis des menschlichen We-
sens aufgebaut hat. Er stellt dem Lehrer die 
Aufgabe, sich aktiv um pädagogische Intui-
tionen zu bemühen, um wiederum bei seinen 
Schülern intuitive Fähigkeiten zu veranlagen. 
Sehr hilfreich ist dabei die genaue Beschrei-
bung des Begriffs Intuition im Sinne Rudolf 
Steiners und Herbert Witzenmanns. Intuitive 
Pädagogik überzeugt weniger durch Inhalte 
als durch Verfahrensweisen, fördert Selbst-
tätigkeit und Selbstschaffen, erschließt den 

aktiven Denkwillen und legt wenig Wert auf 
passive Vorstellungsinhalte. 
Alle Beiträge regen zur Reflexion der eigenen 
pädagogischen Bemühungen an und bieten 
gleichzeitig die Möglichkeit, Waldorfpädago-
gik in der aktuellen erziehungswissenschaft-
lichen Diskussion neu ins Gespräch zu brin-
gen.              Christian Boettger

In Zeiten von Helmut Zander und den Rassis-
musvorwürfen verspricht das Buch eine in-
teressante Lektüre. – Der Autor fragt danach, 
ob man die Anthroposophie überhaupt noch 
brauche, um die erfolgreichen »Produkte« 
(also z.B. Waldorfschule, Medizin, Demeter, 
GLS-Bank) zu gestalten.  
Zentral ist für Marti, dass die Anthroposophie 
zu Fragen anregen soll und weniger dazu da 
ist, Antworten zu geben. Werde der zweite 
Aspekt zu sehr in den Vordergrund gerückt, 
bestehe die Gefahr des Dogmatismus – und 
der sei mit Sicherheit nicht modern.
Seit einigen Jahren wird mit dem Begriff 
Salutogenese das bezeichnet, was den Men-
schen gesund macht. Die Gesundheit eines 
Menschen werde dadurch gefördert, dass er 
ein Kohärenzgefühl, bezogen auf seine – phy-
sische, soziale und kulturelle – Umwelt er-

Moderne 
  Anthroposophie

Thomas Marti: An-
throposophie – heute 
noch modern? Ideen 
– praktische Arbeits-
felder – Perspektiven. 
Eine kritische Wür-
digung. 156 S., EUR 
19,90. LIT Verlag, 
Berlin u.a. 2008
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lebe. Dies Gefühl der Kohärenz schließt das 
Gefühl der Verstehbarkeit, das Gefühl der 
Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit sowie das 
Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältig-
barkeit ein. Gesund fühle sich der Mensch 
auch dann, wenn er die Fähigkeit zur Selbst-
wahrnehmung habe. Nach Ansicht des Autors 
könne die Anthroposophie hier eine Hilfe an-
bieten, da sie es als »große Theorie« ermögli-
che, entsprechende Fragen zu stellen und sich 
als ein Erkenntnisweg (also als eine Metho-
de) verstehe. Fasse man die Anthroposophie 
als ein Dogma auf – dann könne sie ihr Ziel, 
den Menschen mit dem ganzen Kosmos zu 
verbinden (und damit ein sehr großes Kohä-
renzgefühl auszubilden), nicht erreichen. Der 
Anthroposophie ist in diesem Zusammenhang 
wichtig, dies Kohärenzgefühl auf dem Wege 
des reinen Denkens zu erreichen. Dafür biete 
sie Methoden an, so dass der Mensch ein aus 
Erkenntnis Handelnder werde.
Einen Aspekt der Modernität der Anthropo-
sophie erkennt der Autor darin, dass sie dem 
Nachteil der Aufklärung – zu einer »Ratio-
nalität ohne Moral« zu führen – nicht erlie-
ge; die Aufklärung habe den Holocaust nicht 
verhindern können. Erkenntnis und Ethik 
ließen sich nicht trennen. Und so bekomme 
eine Handlung Sinn und unterstütze die Sa-
lutogenese. Die Anthroposophie biete ebenso 
Hilfen für die auch in diesem Zusammenhang 
notwendige Selbsterziehung. Ohne sie kön-
ne der Mensch keine moralische Phantasie 
entwickeln und auch nicht situationsgerecht 
handeln – dann entstünden Willkür und Be-
liebigkeit.
Einen weiteren Aspekt der Modernität der 
Anthroposophie sieht der Autor darin, dass 
sie die Möglichkeit schaffe, den Materialis-
mus, der im 20. Jahrhundert in die Katastro-
phe geführt habe, zu überwinden und zu einer 
notwendigen Spiritualität zu führen. So kön-
ne der Mensch dem Rationalismus entfliehen 
und die darin angelegte Trennung von Subjekt 
und Objekt überwinden. Die drei oben ange-
sprochenen Gefühle, die in der Salutogenese 

wichtig sind, unterstütze die Anthroposophie, 
spreche aber mit anderen Worten davon: Der 
Autor zieht Parallelen zwischen dem Gefühl 
der Verstehbarkeit und der Imagination, zwi-
schen dem Gefühl von Sinnhaftigkeit und der 
Inspiration sowie zwischen dem Gefühl von 
Handhabbarkeit und der Intuition.
In weiteren Kapiteln setzt sich der Autor mit 
der Anthroposophie als methodischer Schu-
lung und als Weltanschauung auseinander 
sowie mit dem Wesen des Menschen. Auch 
beschreibt er die Anthroposophie als gesell-
schaftliches Projekt, indem er z.B. über die 
Waldorfschulen berichtet. Hier geht er auch 
auf die Absolventenstudie von 2007 ein und 
argumentiert mit ihr, dass die Waldorfschule 
erfolgreich sei – und zwar in dem Sinne, dass 
sie die Salutogenese fördere. 
Ein recht ausführliches Kapitel ist überschrie-
ben mit »Anthroposophie und die ›Soziale 
Frage‹«. Der Autor führt aus, dass die Anthro-
posophie im Leben bzw. im Sozialen wirksam 
werden wolle und müsse. Sie könne z.B. zu 
einem besseren Verständnis der sozialen bzw. 
Arbeitsabhängigkeiten beitragen und auch 
die Rechte des Individuums verdeutlichen. 
In diesem Sinne auf die heute herrschende 
Arbeitsteilung geschaut, bedeutet das, dass 
man darin eine soziale Geste erkennen kön-
ne – man arbeite nicht für sich, sondern für 
andere. In diesem Zusammenhang kommt der 
Autor auch auf Steiners soziales Hauptgesetz 
zu sprechen. Die Anthroposophie könne dem 
Menschen die Augen dafür öffnen, dass die 
Arbeitskraft des Menschen nicht zur Ware 
verkommen darf und dass Arbeit und Ein-
kommen entkoppelt werden müssten. 
In einem weiteren Kapitel beschäftigt sich 
Marti auch mit der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft und deren internen 
Auseinandersetzungen. Hier soll aber noch 
auf das abschließende Kapitel des Buches 
eingegangen werden: »Anstöße aus der Ge-
genwart«. Marti kommt auf den »Michael-
Impuls« zu sprechen. Er werde durchaus auch 
außerhalb der Anthroposophie gelebt; als Bei-



spiele betrachtet der Autor die Umweltbewe-
gung, die »68er« sowie die Nichtregierungs-
organisationen. Jeglicher Fundamentalismus 
und Nationalismus würden diesem »Micha-
el-Impuls« entgegenarbeiten. So kommt der 
Autor auch auf die »alte« und »neue« Anthro-
posophie zu sprechen, was für den einen oder 
anderen etwas provokativ wirken könnte. Die 
»alte« Anthroposophie identifiziert Marti als 
diejenige, die belehren, missionieren und al-
les besser wissen wolle – was dem Ansinnen 
der Anthroposophie entgegen wirke. »Die 
»neue« Anthroposophie ist unsichtbar, sie ist 
nicht schon von Weitem erkennbar. Sie äußere 
sich z.B. in der »grundmenschlich gestimmten 
Teilnahme am Gegenwartsgeschehen«. Das 
Ziel der »neuen« Anthroposophie sei nicht, 
die Gesamtausgabe zu lesen, sondern sich 
aktiv an Zeitereignissen zu beteiligen. Bezo-
gen auf die Gemeinschaftsbildung heißt das, 
dass sie nicht mehr auf Sympathie aufbaue, 
sondern aus Idealen hervorgehe. Ein Beispiel 
für die »neue« Anthroposophie sieht Marti in 
dem Thema Grundeinkommen: Hier könne 
man erkennen, wie man »anthroposophisch« 
schaue und dann die Initiative ergreife. Die 
Wirtschaft sei heute so produktiv, dass sie sich 
selbst bzw. die Arbeit selbst abschaffe – und 
die so entstehende Arbeitslosigkeit erniedrige 
den Menschen.
Für den Autor endet seine Auseinanderset-
zung mit der Modernität der Anthroposophie 
mit einem deutlichen »Ja«. Gerade die Bei-
spiele im letzten Kapitel machen das gut an-
schaulich, die Erörterungen davor sind eine 
Hinführung und Basis dafür. 

              Helmut Fiedler

»Sehr einnehmend lehnt er auch jenen Fa-
natismus ab, betont den Wert der Einwände: 
kurz, er arbeitet in der Manier der Wissen-
schaft, nicht des Glaubens«, so Max Brod 
(1884-1968), Schriftsteller und Nachlassver-
walter F. Kafkas, über Rudolf Steiner.
Wie der Vorwurf des Rassismus gegenüber 
Steiner, dem Anthroposophen und den Wal-
dorfschulen zeigt, gibt es noch immer die 
selbsternannten Richter, die, wenn sie schon 
nicht an ihre eigenen Grundsätze der sachge-
mäßen Aufklärung glauben, Anspruch auf eine 
Kritik erheben, die nachweislich weder der wis-
senschaftlichen Sorgfalt, noch den ethischen 
Grundsätzen der Wahrheitsfindung entspricht. 
Dieser Art von verdecktem Fanatismus liegt 
eine Begriffsverwirrung zugrunde, die im 
Unvermögen gründet, sich grundsätzlich mit 
dem Thema des Anstoßes zu befassen, damit 
Kritik zu dem werden kann, was sie ihrem We-
sen nach sein sollte: eine Auseinandersetzung 
zwischen divergierenden Anschauungen, die 
von der Identität, der Souveränität und den 
Schwächen beider Seiten ausgeht. 
Kugler weist in der erweiterten Ausgabe sei-
ner schon vor zehn Jahren erschienen Schrift 
nach, dass es dem Anliegen der unseriösen 
Kritiker um die Verbreitung von falschen 
Tatsachen geht. Es ist zu vermuten, dass der 
Vorwurf des Rassismus, wie er immer wie-

Steiner-Bilder
Walter Kugler: 
Rudolf Steiner. Wie 
manche ihn sehen 
und andere ihn wahr-
nehmen. Neuausgabe 
des Essays »Feind-
bild Steiner«. 128 S. 
mit zahlr. Fotos und 
Zeugnissen, kart. 
EUR 9,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2008

Erziehungskunst 11/2008      1229



1230      Erziehungskunst 11/2008

der gegen die Waldorfschulen erhoben wird, 
auf eine Pädagogik abzielt, die aus ihren 
menschenkundlichen Voraussetzungen einen 
wesentlichen Beitrag zur begrifflichen Auf-
klärung leistet. Begriffsformen lassen sich 
immer dann missbrauchen, wenn sie keinen 
ihrem Wesen gemäßen Inhalt haben. Dadurch 
sind den Projektionen keine Grenzen gesetzt.
Die erhobenen Vorwürfe, die Rudolf Steiner 
und die Anthroposophen je nach Lust und 
Laune als Rassisten, Sozialisten, Jesuiten, 
Freimaurer usw. verdächtigen, gründen so ge-
sehen in den Persönlichkeitsstrukturen jener 
Persönlichkeiten, denen das Warnen vor der 
Weltverschwörung zum Zwang geworden ist. 
Anders lässt sich das Phänomen nicht erklä-
ren. Andererseits kann man jeder konstrukti-
ven Kritik, die zur Begriffsklärung beiträgt, 
nur dankbar sein. Sich jedoch ständig gegen 
die pathologisch-unseriösen Angriffe zu 
wehren und dabei noch zu rechtfertigen, das 
macht keinen Sinn. 
Um dem Verwirrspiel aus Suggestion und 
Projektion zu widerstehen, das jeden Wal-
dorflehrer betrifft, ist die sachliche, mit vie-
len Beispielen versehene Dokumentation von 
Walter Kugler, dem Leiter des Rudolf-Stei-
ner-Archivs in Dornach/Schweiz, hilfreich. 
Auch eignet sich das Büchlein für Jugendli-
che, die nicht selten die Leidtragenden dieser 
unsäglichen Debatte sind. 

Karl-Heinz Tritschler

»Was niemand weiß« von Tonke Dragt nimmt 
Bezug auf die Geschichte von der Arche 
Noah. Im Unterschied zur biblischen Vorla-
ge, basierend auf verschiedenen, anonymen 
Überlieferungen, kommt hier einem ganz 
besonderen Tier eine große Bedeutung zu 
– dem Einhorn. Anders als die bereits in der 
Arche geborgenen Tiere, lässt es sich nicht so 
einfach vom Menschen erreichen und retten. 
Das sagenumwobene Tier besteht darauf, in 
Freiheit zu überleben. Mit seiner Gefährtin 
schwimmt es neben der Arche und geht, nie-
dergedrückt von der Last der Vögel, die sich 
auf das Horn der Einhörner gesetzt haben, um 
der Flut zu entkommen, unter. Aber – »was 
niemand weiß« – es versinkt zwar in den Flu-
ten, überlebt jedoch, weil es die Fähigkeit zur 
Verwandlung hat. Es wird zum Meereseinhorn 
– einem Narwal. Die Geschichte schließt mit 
dem Ausblick einer Rückkehr auf das Land.  
Der Titel deutet auf ein Geheimnis in der Ge-
schichte hin – auf die wundervolle Verwand-
lung und damit das Überleben des Einhorns. 
Das Einhorn, ein Fabel- und Märchenwesen, 
sagt man, lebt im Wald und ist unsterblich, 
wenn es den Wald nicht verlässt. Wie vertrau-
ensvoll muss Noah für die Einhörner in dieser 
Legende gewesen sein, dass sie seiner Auffor-
derung folgten und ihren Wald verließen. Als 
Narwale, wie die Meereseinhörner genannt 
werden, die es tatsächlich auch heute noch 
in den nördlichen Polarmeeren gibt, führten 
sie über die Jahrhunderte hinweg ein gefähr-
detes Leben, da sie wegen des Elfenbeins 
ihrer Hörner gejagt wurden. Von Einhörnern 
wird behauptet, dass sie Leben retten können 
und ödes Land wieder zum Blühen bringen, 
sobald sie dieses betreten. Das Ende dieser 
Erzählung weist genau darauf hin, wenn auch 
in umgekehrter Hinsicht. Nämlich, dass sie 
vielleicht wiederkehren wollen, wenn die 
Erde sie mit Urwäldern und weiten Feldern 
einladen würde. 
Die Geschichte ist in klaren und einfachen 
Sätzen erzählt. Kraftvoll sind die kolorierten 
Zeichnungen, manchmal mit Elementen der 
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Collage ergänzt. Vor allem die Tiere sind 
liebevoll dargestellt – ihre Gefühle und Be-
findlichkeiten lassen sich von der Mimik und 
Haltung ablesen.
Die Legende vom Einhorn, das wieder auf 
die Erde will, sobald es die klimatischen Be-
dingungen erlauben, ist eine wunderschöne, 
eigensinnige Geschichte, die Kindern einen 
positiven Zugang zu einem wichtigen Thema 
unserer Zeit, dem Klima, ermöglicht. Erwach-
sene können sich darüber hinaus von dem 
märchenhaften Inhalt mit einem Hoffnungs-
funken auf eine bessere Welt erfüllen lassen.
                Michaela Frölich

Winky Wong ist ein kleines chinesisches 
Mädchen. Sie ist sechs Jahre alt und vor noch 
nicht langer Zeit mit ihren Eltern aus China 
nach Holland gekommen. Eigentlich heißt sie 
Wing-Yu Wong, aber alle in ihrer Schule nen-
nen sie Winky, inzwischen sogar ihre Eltern. 
Wenn es nach ihr ginge, würde sie gerne Susi 
heißen, und außerdem hätte sie am liebsten 
ein eigenes Pferd. Immerhin kann sie regel-
mäßig zum Reitstall am Strand fahren, wo sie 
Sally, ein altes Pony, versorgen und manch-
mal auch auf ihm reiten darf. Bis Sally krank 
wird und eingeschläfert werden muss. Winky 
ist sehr traurig und wünscht sich umso mehr 
ein eigenes Pferd.

Es ist Vorweihnachtszeit. In ihrer Klasse wird 
eifrig für den Nikolaustag gebastelt und ge-
sungen. In China gibt es keinen Nikolaus. 
Von ihrer Freundin Meike weiß Winky, dass 
Nikolaus und sein Helfer mit dem Schiff von 
Spanien nach Holland kommt und mit seinem 
weißen Pferd alle Kinder besucht und ihnen 
ihre Wünsche erfüllt.
Das ist die Gelegenheit, denkt sich Winky. 
Wenn sie es sich ganz fest wünscht, wird Ni-
kolaus ihr ein Pferd bringen, davon ist sie fel-
senfest überzeugt. Begeistert erzählt sie das 
ihren Eltern. Traurig muss Winky einsehen, 
dass ihre Eltern überhaupt nicht wissen, wo-
von sie spricht. Wie denn auch? In China gibt 
es ja keinen Nikolaus. Also muss Winky die 
Sache selbst in die Hand nehmen. 
Kurzerhand räumt sie den Schuppen im Hin-
terhof aus, in dem bisher Fahrräder und ande-
re Sachen standen. Das wird jetzt der Stall für 
ihr neues Pferd sein. Mit den anderen Kindern 
in ihrer Klasse fiebert sie der Ankunft des Ni-
kolaus entgegen. Dann ist es soweit. Alle ge-
hen zum Hafen, wo sein Schiff eintreffen soll. 
Winky hat einen Brief für ihn dabei, in dem 
sie ihren Wunsch aufgeschrieben hat. Aber in 
der dichten Menschenmenge kann sie nicht an 
den Nikolaus herankommen und die Briefü-
bergabe schlägt fehl. Von Meike hört sie, dass 
der Nikolaus am Nachmittag im Kaufhaus zu 
sehen sei. Diese Chance will sie sich nicht ent-
gehen lassen. Dort kann sie ihm endlich ihren 
Wunsch ins Ohr flüstern. Der gute Nikolaus 
weiß allerdings nicht, wovon Winky spricht, 
versichert ihr aber, um sie zu beruhigen, dass 
ihr Wunsch in Erfüllung gehen wird. 
Am nächsten Tag besucht der Nikolaus die 
Schule und überreicht seine Geschenke. Jedes 
Kind bekommt von ihm ein kleines Päckchen. 
Und wo soll bitteschön das Pferd sein? Das 
kleine Stofftier kann er gefälligst behalten. Sie 
will doch ein Pferd! Winky ist so enttäuscht, 
dass sie mit Tränen in den Augen aus dem 
Klassenzimmer rennt. Sie will jetzt nur noch 
nach Hause. Aber was sieht sie da? An ihrem 
Fahrrad ist ein weißes Pferd angebunden! Das 
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kann nur für sie sein! Voller Freude reitet sie 
mit ihm nach Hause. Aber eine weitere Ent-
täuschung folgt auf dem Fuße. Und zu guter 
Letzt doch noch eine freudige Überraschung, 
die alles gut werden lässt.
In dieser entzückend-rührenden Geschichte, 
die nicht nur zur Vorweihnachtszeit gele-
sen werden kann, lernt der Leser ein kleines 
Mädchen kennen, mit dem er leidet und sich 
freut. Die Autorin versteht es ausgezeichnet, 
mit Witz und Humor den Pferdewunsch der 
kleinen Winky zu beschreiben. Ihr Wesen 
wird so anschaulich und lebendig dargestellt, 
dass man sie am liebsten an der Hand nehmen 
möchte. Aber das wollte sie wahrscheinlich 
gar nicht. Sie weiß genau, was sie will. Unbe-
dingt lesen!                 Bernhard Mrohs

Auf den ersten Seiten möchte man diesen 
Sechsjährigen  ja nicht geschenkt haben. Mit 
einem reichlichen Überschuss an Energie, 
voller Begeisterung und Ungeduld zugleich, 
stürzt er mit seiner Mutter in den Garten, um 
Stiefmütterchen zu pflanzen. Und hast-du-
nicht-gesehen hat er schon den Schlüssel des 
Gartenhäuschens umgedreht und seine Mutter 
darin eingeschlossen. Weder bekommt er ihn 
wieder auf, noch traut er sich, den Nachbarn 
um Hilfe zu bitten. Und da ist auf einmal 

auch noch sein Baby-Bruder verschwunden. 
In seiner Verzweiflung bekommt Pelle et-
was sehr Liebenswertes und die Freude ist 
groß, als alles ein gutes Ende nimmt. Die fol-
genden Kapitel sind nicht ganz so hyperaktiv 
geschrieben, doch zeigt sich, dass Pelle ein 
rechter Tunichtgut ist, auch wenn er es nicht 
böse meint. Manchmal denkt er einfach nicht, 
bevor er handelt, ein anderes Mal verdrängt er 
gekonnt die mahnende Stimme in sich, dass 
er etwas Verbotenes vorhat, und doch gibt es 
jedes Mal eine Lösung, wie sich der Schla-
massel wieder gut machen lässt, oft sogar mit 
einem Gewinn an Erfahrung und Spaß. Mit 
seinem neuen Freund Max hat er den idealen 
Partner für seine Abenteuer gefunden, die bei-
den potenzieren sich sozusagen gegenseitig. 
Da muss schon einmal ein Fisch aus Papas 
Aquarium daran glauben, da verirren sie sich 
in der Nachbarstadt oder müssen ein Auto 
waschen, weil sie ein Pfund Schinken auf-
gegessen haben. Sie haben Gelegenheit, ihre 
Freundschaft zu beweisen, als sie von Jugend-
lichen bedroht werden, da ist Pelles ganzer 
Mut gefragt. Doch es gibt auch einen heftigen 
Streit zwischen den beiden Jungs, weil Pelle 
nicht verstehen kann, dass Max zu müde ist, 
um mit ihm zu spielen. Mit Hilfe der Erwach-
senen können sie lernen, wie man sich wieder 
versöhnt. Diese sind wie immer der Hafen, 
in den man erleichtert zurückkehren, wo man 
sich ausweinen und Verständnis finden kann. 
Sie schließen ihre kleinen Rabauken in die 
Arme, ganz egal wie schräg sie drauf sind 
oder was sie wieder angestellt haben. Dies 
ist sicher die Quelle für Pelles großes Selbst-
bewusstsein, das ihm das Gefühl gibt, alles 
zu können. Für sechs- bis achtjährige Jungen 
ist es eine ermutigende Botschaft, dass nicht 
immer alles glatt gehen muss, sondern dass 
man sich getrost ins Leben stürzen kann und 
sich alles irgendwie wieder ausbügeln lässt. 
Die Episoden sind spannend und realitätsnah, 
nur die Illustrationen sind etwas überzogen in 
ihrem Ausdruck.                Ulrike Schmoller
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