
Viel tut sich derzeit an der Alanus-Hochschu-
le für Kunst und Gesellschaft: In den letzten 
Jahren wurde die einstmals speziell anthro-
posophische Kunststudienstätte umgewandelt 
und die Waldorflehrer-Ausbildung akademi-
siert. Inzwischen kann man in Alfter Staats-
examen ablegen sowie Master-Studiengänge 
absolvieren. Seit kurzem hat Jost Schieren 
dort die erste Professur für Waldorfpädago-
gik inne. Er ist Herausgeber der Textsamm-
lung »Bildungsmotive in Kunst und Wissen-
schaft«. Diese Schrift vereinigt sechs Beiträge 
von Autoren, die allesamt an der Hochschule 
lehren und anlässlich eines Symposions ihre 
Forschung auf den Gebieten Bildungs- und 
Kunsttheorie präsentieren. 
Volker Ladenthin z.B. stellt spannend die 
Entwicklung des Bildungsbegriffs und des 
Kunstverständnisses von der Antike bis zur 
Moderne dar. In der Antike waren die Künste 
bildende Fertigkeiten. Alle Bildung wiederum 
diente einem alle Individuen verbindenden 
Endziel, das die Natur (gemeint ist letztlich 
der Kosmos) vorgegeben hat. Verstieß man 
z.B. als antiker Schriftsteller gegen ethische 
Übereinkommen, konnte man hart bestraft 
werden. Noch bis zur Zeit der Aufklärung galt 
die Annahme eines geschichtlichen Endzieles, 
dem die Kultur diente: hier war es dann die 
Vernunft. Allmählich verschwand die Ziel-

gebundenheit aus dem Geschichtsverständ-
nis, und wo es kein Ziel gibt, fehlt auch die 
Handlungsnorm. Im weiteren Verlauf wurde 
die Kunst immer zweckfreier, autonomer, so 
Ladenthin. Er sieht in der Kunstausübung 
eine Art von Raum, in welchem mit Unbegrif-
fenem gespielt und dieses ausgedehnt wird, 
wo die Inhalte gewissermaßen nie gerinnen; 
sie sich keinen Interessen, Bestimmungen 
unterstellen. Der Umgang mit derart zweck-
freier Kunst bildet immerhin sehr zeitgemäße 
Fähigkeiten. 
Michael Brater stellt einen kunstbasierten Bil-
dungsbegriff vor, und wie dieser in einer aka-
demischen oder Berufsausbildung praktisch 
umgesetzt werden könnte. Als Ausbildungs-
forscher stellt er kompetenzorientierte Lern- 
bzw. Studienstrategien vor, bei denen ein 
künstlerisches Bewusstsein die in der gegen-
wärtigen Arbeitswelt geforderten Fähigkeiten 
wie Beweglichkeit und Selbstbestimmtheit 
in höherem Maße fördert als ein zweckratio-
nal ausgerichtetes Bewusstsein. Desgleichen 
zieht Brater die Möglichkeit in Betracht, in 
der Ausbildung von Managern, Pflegenden, 
Lehrern etc. konkret künstlerisch zu arbeiten. 
Künstlerisches Handeln lässt sich wie folgt 
beschreiben: unbefangen beginnen, Neues 
wahrnehmen, tastend (dialogisch) Handeln 
und anschauend Urteilen. Das sind zentrale 
Anforderungen an das Handeln im modernen 
Miteinander, insbesondere in Arbeitsfeldern 
mit so genannten »offenen Prozessen«, an 
deren Verlauf »abgelesen« werden muss, wel-
che Ziele und Zwecke weiter verfolgt werden 
sollen.
An dieser Stelle tauchte für mich so etwas 
wie der »alte Alanus-Hochschul-Geist« auf. 
Schon vor etlichen Jahren gab es dort das 
Anliegen, »Kunst in sozialen Arbeitsfeldern« 
zu praktizieren. Dieses Ideal hat z.B. realen 
Eingang bei den dm-Drogerie-Märkten ge-
funden, deren Auszubildende schon seit Jah-
ren Theater-Stücke spielen, und zwar mit der 
oben geschilderten Intention. 
Allein Jost Schieren arbeitet in seinem Bei-
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trag einen ausdrücklich anthroposophischen 
Bildungsgedanken heraus. Er vermag die von 
Rudolf Steiner entwickelte Erkenntnis-Me-
thode der seelischen Beobachtung als geeig-
neten Ausgangspunkt eines modernen Selbst-
verständnisses darzustellen. Gemeint ist da-
bei, das Gewahrwerden, dass ich mittels der 
von mir gewollten Denkakte Denkinhalte be-
wege, die aus sich selbst heraus sinnhaft sind. 
Denken ist demnach kein Automatismus, son-
dern ein aktiv geschaffener Weltbezug. Die 
seelische Beobachtung birgt in sich enormes 
Selbstbildungspotenzial und ist dadurch eine 
Forschungsmethode für geistige Inhalte. Eine 
derartige spirituelle Bildung ist eine intime, 
individuelle Sache, und doch macht Schie-
ren sich Gedanken, wie sie in die »Institution 
Hochschule« – zumindest im Sinne eines An-
gebotes – einfließen kann. Schieren möchte 
Wissenschaft, Ästhetik sowie Gemeinschaft 
(Austausch geistiger Wesen) an der Alanus-
Hochschule anwesend sein lassen. 

Christina Meinecke-Bürger

Mit »Coole Mädchen – starke Jungs« erscheint 
ein weiterer Beitrag zur Genderfrage. Thomas 
Rhyner und Bea Zumwald als Herausgeber 
verfolgen das Anliegen, neben den vielen 
bereits erschienenen Abhandlungen über ge-
schlechterbezogene Fragestellungen »syste-

mischer auf pädagogisches Handeln zu bli-
cken und geschlechterbewusstes Handeln auf 
allen Ebenen von Schule mit einzubeziehen«.
Und so schauen sie aus verschiedenen Per-
spektiven – »Brillen« genannt – auf spezi-
elle Themenbereiche, um daraus abzuleiten, 
»wie Mädchen und Jungen im Schulzimmer 
sinnvoll unterstützt werden können«. Dabei 
geht es – das wird bald erkennbar – nicht um 
Schulleistungserfolg an sich, sondern um 
das, was Jungen und Mädchen so dringend 
brauchen und zu dessen Entstehung dauer- 
hafte Schulleistungs-Misserfolge nachweis-
lich nicht beitragen: Entwicklung und Entfal-
tung des persönlichen Potenzials unabhängig 
vom jeweiligen Geschlecht. 
Die Brillen sind nichts anderes als Erklä-
rungsmodelle, wobei die Lesebrille sozia-
lisationstheoretische, das Binokular evolu-
tionsbiologische, die Taucherbrille psycho- 
analytische und die Schutzbrille konstruk-
tivistische Erklärungen wagen. Die pädago-
gische Bedeutung dieser Brillen sehen die Au-
toren in einer bewussten Handhabung und der 
kompetenten Nutzung all dieser »Lesehilfen«, 
um aus Automatismen auszubrechen, also re-
flektierter und bewusster mit problematischen 
Phänomenen umzugehen. Es wird auch auf 
die Möglichkeit hingewiesen, dass nach dem 
Lesen eines Phänomens durch verschiedene 
Brillen durchaus auch die Möglichkeit be-
steht, an einem Punkt heraus zu kommen, der 
dem Anfangspunkt entspricht, pädagogisches 
Handeln dann aber bewusst und » durchleuch-
tet« geschehen kann.
Als ein weiteres Werkzeug dienen drei dar-
gelegte Strategien: »Gleichheit herstellen« 
– »Differenz produktiv nutzen« – »Dekons-
truktion ermöglichen«. Diese Strategien sol-
len gewährleisten, ganzheitlich mit dem The-
ma Geschlecht umzugehen. Im Bewusstsein 
und mithilfe des flexiblen Einsatzes aller drei 
Strategien sowie der verschiedenen Brillen 
– so die Hoffnung der Autoren – soll es mög-
lich werden, die übergeordneten Ziele, wert-
freie Entwicklung für Mädchen und Jungen, 
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volle Ausschöpfung individueller Potenziale, 
und stabile Identität unabhängig von Rollen-
klischees, zu erreichen.
An Beispielen wie Pausenhofgestaltung so-
wie Lesen und Rechnen wird aufgezeigt, wie 
dieser strategische Weg am Ende dazu füh-
ren kann, dass neue Möglichkeiten und Ideen 
entstehen, mit pädagogischem Handeln auf 
unterschiedliche, aber auch gemeinsame Be-
dürfnisse von Jungen und Mädchen Rücksicht 
zu nehmen, und damit die genannten Ziele zu 
erreichen.
Besonders deutlich kann man diesen Weg 
im Kapitel »Migration« nachvollziehen und 
letztlich zu neuen Ansätzen kommen, mit de-
nen eine interkulturelle und geschlechterbe-
wusste Erziehung geleistet werden kann, die 
ja nochmals ganz besondere Phänomene zu 
berücksichtigen hat.
Auch die übrigen durchleuchteten Felder: Be-
gabungen, sexuelle Orientierungen, Medien 
sowie Mobbing und Gewalt liefern hier wert-
volle Hinweise und praktisch-strategische 
Tipps, die Chancen in der Besonderheit der 
Geschlechter für die Entwicklung von Schü-
lerinnen und Schülern zu erkennen und zu 
nutzen.
Dieses Buch ist ein zutiefst praktisches: Aus 
der Praxis für die Praxis geschrieben, mit 
einem wertvollen Grundlagenteil. Der Praxis-
teil liefert Vorschläge, wie mit den Strategien 
im Sinne der genannten Ziele gearbeitet wer-
den kann, und zwar sowohl mit Beispielen für 
den Unterricht als auch für besondere außer-
unterrichtliche Situationen.
Ein großer Schatz mit Literaturangaben und 
anderen Hilfen rundet das Buch ab.
Auch wenn mir bis zum Schluss nicht ganz 
klar geworden ist, ob hinter dem Titel »Coo-
le Mädchen – starke Jungs« das Ziel der be-
schriebenen Arbeitsvorschläge steckt (wobei 
mich dann der Begriff »cool« in seiner Bedeu-
tung näher interessieren würde), die Aufberei-
tung der einzelnen Kapitel hat mich an vielen 
Stellen überzeugt.
Wem es ein Anliegen ist, Jungs und Mädchen 

zum vollen Ausschöpfen ihrer individuellen 
Potenziale zu verhelfen und damit zu ihrer je 
eigenen Entwicklung und Stabilität beizutra-
gen, der wird in diesem Buch viel Brauchbares 
finden.                   Angelika Ludwig-Huber

Steine umgeben uns fast überall. Erstaunlich, 
wie wenig Aufmerksamkeit wir ihnen im All-
tag schenken, verglichen mit Pflanzen und 
Tieren. Sie sind es, die die Grundlage unserer 
Welt und somit unseres Daseins bilden. Mit 
ein wenig Aufmerksamkeit beim Spaziergang 
oder im Urlaub können wir ihre Vielfalt und 
ihre reichen Erscheinungsformen bestaunen. 
Um unser Staunen zu intensivieren, vermittelt 
uns die Autorin einen Einblick in die Art der 
Steine, in ihre Entstehung und ihre Vielfalt. In 
kurzen Steinporträts, in denen sie die jewei-
lige Wortherkunft, ihr Aussehen, Entstehung, 
Verwendung und ihre Besonderheiten be-
schreibt, lernen wir bekannte und unbekannte 
Steinarten kennen. Die ausgesprochen guten 
Fotos ergänzen und bereichern den Text. 
Spielen und lernen mit Steinen, Kreativität 
und Fantasie anregen, Landschaftskunst, Ge-
schichten und Spiele erfinden sind einige der 
lehrreichen und informativen Kapitel dieses 
Buches. Rollenspiele mit Steinen, um vom 
»typischen Jungen« oder »typischen Mäd-
chen« zu lernen, tragen der unterschiedlichen 
Ausprägung der beiden Geschlechter Rech-
nung und vermitteln neue Erfahrungen. 

Spiel mit Steinen
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Unter dem Stichwort Steine in der Kulturge-
schichte des Menschen wird eingehend auf 
die Verwendung des Steins als Werkstoff, 
Werkzeug, im Haus- und Tempelbau und als 
Kultgegenstand eingegangen. Kann man mit 
Steinen Farbe gewinnen, mit ihnen Gemü-
se garen, Brot backen, Schmuck herstellen, 
körperliche Entspannung bringen? Ja, man 
kann! Und tatsächlich kann man mit ein-
fachsten Hilfsmitteln große Quader bewegen 
und Rundbögen bauen. Zu guter Letzt oder 
als Höhepunkt gibt’s noch ein Bonbon oben-
drauf. Mosaike, Einfassungen für Steingärten, 
Spiralen und Kunst für Garten und Landschaft 
sind gar nicht so schwer. Die Steine sind so 
alt, da darf man ein bisschen Geduld voraus-
setzen. 
Andrea Frommherz ist mit diesem Buch ein 
großartiger Wurf gelungen. Es zeichnet sich 
nicht nur durch einen erstklassig gegliederten 
und inhaltlich wertvollen Text aus. Die be-
sonders schönen Fotos und Abbildungen al-
lein machen das Werk zu einer Augenweide. 
Gerne nimmt man es immer wieder zur Hand. 
Mit den gegebenen Anregungen kommt nicht 
nur der Pädagoge und Lehrer auf seine Kos-
ten, sondern auch jeder, der sich künstlerisch 
und handwerklich mit dem Material Stein 
beschäftigen will. Ein wirklich gelungenes 
Buch!   Bernhard Mrohs

In einer Zeit, in der fast täglich in den Medien 
für die Bereitschaft zur Organspende in der 
Bevölkerung geworben wird, ist es wichtig 
und notwendig, sich mit dem Sterbeprozess 
auseinanderzusetzen. Immer mehr Menschen 
berichten von ihren Nah-Tod-Erfahrungen. 
Dies gab den Autoren Anlass, sich intensiv 
mit dem Phänomen zu beschäftigen. Ihre Er-
gebnisse stellten sie 2007 auf einem Kongress 
in Berlin dar.
Als Facharzt für Kardiologie befasst sich Pim 
van Lommel mit der Forschung zu der Frage: 
Wo ist das Bewusstsein, wenn ich nicht selbst 
bewusst bin? Also in Zuständen des Schlafes, 
des Komas usw. Ausgangspunkt seiner Fragen 
waren Berichte von Patienten, die nach einem 
Herzstillstand »wiederbelebt« wurden und 
über Tunnelerlebnisse, Erlebnissen von außer-
körperlicher Erfahrungen oder Lebensrück-
schau berichteten. Während dieser Erlebnisse 
waren bei den Patienten keinerlei Hirnströme 
messbar, d.h. der Hirntod war eingetreten. 
Dies beinhaltet auch die Frage, ist der Hirntod 
der Tod oder Teil des Sterbeprozesses? Die-
se Fragestellung wirft ein neues Licht auf die 
Entnahme von Organen bei Feststellung des 
Hirntodes. Mit den bisherigen medizinischen 
und neurophysiologischen Vorstellungen ist 
ein Bewusstsein ohne EEG-Ausschlag nicht 
zu erklären. Es ist ein Paradigmenwechsel im 
Denken notwendig, um diese Phänomene ge-
danklich zu erfassen. 
Daran anschließend beleuchtet Matthias Girke 
die Bedeutung der Nah-Tod-Erlebnisse für die 
Medizin und unser Menschenbild. Er grenzt 
dieses Phänomen gegenüber Traum und Hal-
luzination ab. Das Wesentliche einer Nah-
Tod-Erfahrung ist die Verlebendigung des 
Denkens. Eine Rückkehr in das normale Be-
wusstsein wird immer als einengend empfun-
den. Es sind Initialmomente mit einem »Blick 
nach drüben«, die eine völlig neue Welt- und 
Lebenssicht bedingen. Es findet eine Trans-
formation statt, die zu einer Tiefe der Emp-
findung, der Liebefähigkeit, aber auch zur 
Frage nach der Aufgabe im Leben führt. All 
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die Nah-Tod-Erfahrungen werfen ein neues 
Licht auf den Umgang mit sterbenden Men-
schen. Sich einzulassen auf die Bilder, die von 
sterbenden Menschen geschildert werden, er-
möglicht tiefe Beziehungen zu ihnen.
Wesentlich ist die Beobachtung, dass sich 
Menschen in der Nah-Tod-Erfahrung vom 
irdischen Raumbegriff lösen und das Punkt-
bewusstsein sich in ein Bewusstsein des Um-
kreises verwandelt, d.h. unsere Taten werden 
aus der Sicht der Wirkungen des Anderen er-
lebt. 
Aus sehr persönlicher Erfahrung und der Be-
gleitung sterbender Menschen als Ärztin be-
richtet Michaela Glöckler über die spirituelle 
Dimension des Todes. Sie beschreibt seine 
Phasen und die Möglichkeiten, die Angehöri-
ge bei der Todesbegleitung haben. 
Eine Nah-Tod-Erfahrung ist im Physischen, 
wie auch im Seelischen ein Ausnahmezu-
stand. Entsprechend dem Goetheschen Wort 
vom »Stirb und Werde« kommen wir auch 
in unserem gewöhnlichen Leben immer wie-
der an Grenzen, die eine Transformation er-
möglichen oder erfordern. Was passiert mit 
unserem Bewusstsein und dem Ich in diesen 
Lebensumbruchphasen? 
Das Tunnelerlebnis und die Begegnung mit 
Verstorbenen sind auch in der Meditation bei 
wachem Bewusstsein möglich. Eines ist bei-
den gemeinsam: Nach solch einer Erfahrung, 
ob mit wachem Bewusstsein oder »ohne«, 
geht man mit offenem Herzen durch die Welt. 
Vielleicht ist dies die Heilung eines Herzstill-
standes. Das Geschenk, das uns Menschen 
mit Nah-Tod-Erfahrung bringen, ist ein neu-
es Denken des Lebens, der Entwicklung, der 
Krankheit und des Sterbens. Um dieses Ge-
schenk in die Gesellschaft zu tragen, braucht 
es Mittler. Dies haben die Autoren mit diesem 
Heft getan. Es ist der Anfang für einen Para-
digmenwechsel in der Medizin, weitere wer-
den folgen müssen.             Solveig B. Müller

Es geht um das Ich – auch in dem Buch mit 
dir selben hâstu hie gestrîtn von Frank Stein-
wachs, einem Buch über die Individualität von 
Wolframs Parzivalfigur. Das Buch gliedert 
sich hauptsächlich in zwei große Abschnitte: 
eine theoretische Einführung in den Untersu-
chungsgegenstand und eine Textanalyse. Im 
ersten Teil wird ausführlich über die Initiation 
des Selbst im Mittelalter referiert. Hierzu ge-
hören Gedanken über Individualität, Persön-
lichkeit, Typus und Rolle. Steinwachs setzt 
sich mit Forschungstendenzen zur mittelalter-
lichen Ordnung, dem Selbstverständnis des 
Einzelnen und der höfischen Literatur aus-
einander. Die Bearbeitung von literarischen 
Vorlagen ermöglichte Dichtern einen relativ 
großen poetischen Freiraum. 
In der Textanalyse wird nach neuen Erkennt-
nissen zum Begriff des Selbst und seiner Ak-
tualität im Parzival gesucht. Hierbei berührt 
der Autor Fragen zur ästhetischen Konzeption 
von Wolfram von Eschenbachs Epos. Er be-
trachtet die verschiedenen Figuren im Parzi-
val auf ihre Individuation hin, vor allem den 
komplex angelegten Helden Parzival selbst. 
Dabei geht er auf die Anwendbarkeit von 
heutiger Psychologie und Psychoanalyse auf 
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den mittelalterlichen Menschen ein, aber auch 
auf Fragen wie Selbstkonzept und Vorbestim-
mung.  
Eines ist, das Epos von Wolfram von Eschen-
bach zu lesen und sich daran im Mitvollzug 
der aventiuren zu erfreuen, ein anderes das 
reflektierende Lesen über denselben Text. Es 
ist eine andere Art Vergnügen, jedenfalls bei 
diesem Buch. Das Epos wird durchsichtiger 
– trotz wissenschaftlicher Fachsprache. So ist 
das Buch allen Interessenten an mittelalter-
licher Literatur unbedingt zu empfehlen. 

Maja Rehbein

Ein ungewöhnliches Buch im Dschungel der 
Werke zur Sprachförderung, der Expertisen- 
und Programmexplosion ist die Neuerschei-
nung aus der edition Waldorf – »Sprachpflege 
und Wortkultur in der frühen Kindheit«.
Lisbeth Wutte führt – unterstützt von Petra 
Thal – mit einer beeindruckenden Kürze und 
Sicherheit durch das Thema. Sie schreibt über 
die rhythmische Bedeutung der Laute und 
Silben, über Wortstrukturen, Wortarten und 
Wortbedeutungen, über den Satz-Bau, die 
Kunst des Erzählens und nicht zuletzt über 
das Ich und Du, d.h. über das Sprechen und 

Zuhören-Können. Jedes Kapitel birgt einen 
kleinen Schatz an Versen, Reimen, Fingerspie-
len, Sprüchen und praktischen Tipps für die 
Team- und Elternarbeit – alles Anregungen, 
die die Breite an Erfahrung in der langjäh-
rigen Arbeit mit Kindern und die Kompetenz 
in der Fortbildungsarbeit mit pädagogischen 
Fachkräften ahnen lassen.
»Sprachpflege und Wortkultur« verweist 
durch die Wortwahl im Titel auf den Hinter-
grund der Waldorfpädagogik. Das Buch ist 
ein neuer (doch offensichtlich altbewährter!) 
Zugang zum Thema Sprachförderung, der 
methodisch-didaktische Grundlagen der Wal-
dorfpädagogik neu bewertet und vor dem 
Hintergrund der aktuellen Fachdiskussionen 
zur Sprachförderung zusammenfassend dar-
stellt. Thematisch ist (fast) alles enthalten: 
Ausführungen und Praxishilfen zum Sprach-
rhythmus, zur phonologischen Bewusstheit, 
zur Grammatik, der Blick auf die Sprachent-
wicklung sowie Anregungen zur Beobachtung 
und zur Gesprächsfähigkeit der Kinder. Wün-
schenswert wären für die nächste Auflage Er-
gänzungen zu den Themen Mehrsprachigkeit 
und Schreib- und Schriftkultur.
Alles in allem ist es ein erfrischendes Werk, 
ein »Muss« für alle Trainerinnen und Trainer 
verschiedener Sprachförderprogramme. Es 
schafft einen neuen (weil alten!) Zugang zur 
Bedeutung von Konsonanten und Vokalen, 
von Trochäen und Jamben, von Sprachstilen 
und Sprachregistern und verbindet diese mit 
der Ästhetik und Kultur des Erzählens und 
Vortragens.
Der Schreibstil und die Wortwahl sind deut-
lich geprägt durch die Waldorfpädagogik und 
erfordern von der lesenden Person ein vorur-
teilsfreies Sich-Einlassen. Erst dann erschließt 
sich der ungewöhnliche Gewinn, der diesem 
Buch innewohnt und der die praktische pä-
dagogische Arbeit mit Kindern auf jeden Fall 
bereichert.             Christiane Siebers
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Johannes W. Schneider verrät in dem schma-
len Bändchen, das aus Anlass seines 80. Ge-
burtstages erschienen ist, einiges über sich, 
seine Ansichten und seine Arbeitsweise. Ein 
kleines Detail ist dabei, welche Tageszeitung 
er am liebsten liest, die mit dem Slogan wirbt: 
»Dahinter steckt immer ein kluger Kopf« 
– sie passt gut zu Johannes W. Schneider, er 
ist mit Sicherheit ein kluger Kopf. Die Per-
son Johannes W. Schneider und ihr Verhältnis 
zu den Dingen ist das verbindende Element 
der vier Kapitel, die das Buch umfasst: Es 
handelt sich um zwei Texte von sowie zwei 
Interviews mit ihm, wobei es einerseits um 
(Auto-)Biografisches, andererseits um inhalt-
liche Auseinandersetzungen geht. Neben die 
Person tritt noch die Anthroposophie als Ver-
bindendes – sie ist der Zentralpunkt im Leben 
und Schaffen Johannes W. Schneiders.
In einer autobiografischen »Skizze meines 
Lebens« lernt der Leser Schneider als einen 
empfindsamen und für Geistiges offenen 
Menschen kennen. Durch das Elternhaus um-
gaben ihn Anthroposophie und Christenge-
meinschaft von Geburt an, er fand dann selbst 
dort seine geistige Heimat. 
In einem Interview äußert sich Schneider un-
ter der Überschrift »Abschied nehmen und 
gegenwärtig sein« zu seinen Gedanken be-
züglich Alter und Tod. Er habe keine Angst 
vor dem Tod. Er bereite sich allerdings nicht 

durch Meditation darauf vor, sondern er wolle 
leben und z.B. ihm wichtige Orte seines Le-
bens nochmals aufsuchen. 
In dem zweiten Interview wird »Anthropo-
sophie und Zeitgeschichte« thematisiert. Das 
Zentrum dieses Kapitels sind die Jahresrück-
blicke, die Schneider erstmalig 1979 gehalten 
hat. In diesem Zusammenhang verrät er auch, 
wie seine Arbeitsweise diesbezüglich ist – er 
sammle Zeitungsausschnitte, die er am Jah-
resende zu einem Gesamtbild zusammenfüge. 
Um wacher zu werden für das, was auf der 
Welt geschieht, lese er vor allem Fakten und 
keine Kommentare – er möchte erkennen, was 
u.U. mehr aus dem Hintergrund das Gesche-
hen bestimme und steuere. Bei seinen Be-
trachtungen möchte Schneider Zeitgeschichte 
und Anthroposophie zusammenführen. Es sei 
wichtig, dass der Mensch aus Bewusstsein 
und Bewusstheit heraus entscheide und in das 
Zeitenschicksal gestaltend eingreife. Für das 
21. Jahrhundert sehe er als Ziel die Gestaltung 
einer spirituellen Kultur, in der der einzelne 
Mensch eine wichtige Rolle spiele. 
In dem zweiten thematischen Kapitel äußert 
sich Schneider »zur Überwindung des Fun-
damentalismus«. Dabei geht es ihm um ein 
Grundphänomen und nicht speziell um den 
Islam – Fundamentalismus könne in allen Re-
ligionen und Kulturen auftreten. 
In der Überwindung des Fundamentalismus 
spielt wieder die Individualität und deren Ba-
sis eine zentrale Rolle. Johannes W. Schneider 
formuliert es folgendermaßen: »Meine Identi-
tät nicht in einer irrealen rosigen Vergangen-
heit zu suchen, sondern in einem Zielpunkt, 
der in der Zukunft liegt.«
Wer Johannes W. Schneider näher kennenler-
nen möchte, dem bietet dieses Bändchen einen 
überblickshaften Einstieg, allerdings bleibt 
der Leser in den Details etwas enttäuscht nach 
dem Ende der Lektüre zurück – er findet aber 
im Anhang einen Auszug aus dem Veröffentli-
chungsverzeichnis, mit dessen Hilfe er seiner 
geweckten Neugier nachgehen kann.

Helmut Fiedler

Ein kluger Kopf
Johannes W. Schnei-
der: Wie ich der Welt 
begegne. Biographie 
und Zeitgeschichte. 
Herausgegeben von 
Ulrich Morgenthaler. 
78 S., EUR 9,50. Me-
non Verlag, Heidel-
berg 2008
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Dass es sich bei diesem Buch nicht um ein 
Fachbuch für Botaniker handeln sollte, son-
dern um eins, dessen Zielgruppe interessierte 
Laien sind, machte mich neugierig. Abge-
sehen von meiner ländlichen Herkunft, dem 
Schulbiologie-Unterricht, Erwachsenenwan-
derungen und zahllosen Spaziergängen mit 
kleinen Kindern und einem Bestimmungs-
buch unter dem Arm hatte ich keine Vorbil-
dung auf diesem Sektor vorzuweisen. 
Die Größe und Dicke des Buches sahen zwar 
nach einem größeren Zeitaufwand aus, als 
man Laien eigentlich zumuten würde, aber al-
lein schon die Gestaltung des Einbandes (eine 
Wiese voller blühender Margeriten und viel 
Himmel darüber) ließ mich alle Bedenken 
vergessen. Beim ersten Aufblättern nahmen 
mich die vielen wunderschönen Fotos und 
Aquarelle (mehr als 300) gefangen, die ei-
nerseits vertraute, andererseits aber auch eher 
erträumte Landschaften zeigen, die man im 
heutigen Mitteleuropa nur noch selten findet. 
Ich selbst hatte so eine gerade voller Staunen 
bei einer Wanderung über die von Blumen 
übersäten Almweiden des Aubrac in der süd-
französischen Auvergne gesehen.
Nach einem Blick ins Inhaltsverzeichnis 
begann ich beim letzten Kapitel, denn das 

schien Antwort auf die »Wozu so ein dickes 
Buch«-Frage zu geben. Ich merkte schnell, 
dass ich mich auf etwas eingelassen hatte, das 
fast einem spannenden Krimi ähnelt und das 
Ergebnis langjähriger Forschungen und einer 
großen Begeisterung für dieses Thema ist.
Der Autor Hans-Christoph Vahle hat Landes-
pflege mit dem Schwerpunkt Vegetationskun-
de studiert, Vegetationskartierungen erstellt, 
Landschaftsprojekte initiiert und an einer aus-
führlichen Monographie über »Die Pflanzen-
gesellschaften Niedersachsens« mitgearbeitet 
und von 1993 bis 2003 an der Universität Wit-
ten-Herdecke über die »Gestaltbiologie von 
Pflanzengesellschaften« geforscht. 
Nach einer didaktisch sehr guten Einführung 
in die Thematik wird die goetheanistische 
Forschungsmethode erläutert, die es dem 
Menschen ermöglichen soll, mit dem »Auge 
des Geistes« unvoreingenommen und umfas-
send Phänomene wahrzunehmen und einen 
Typus zu erkennen. Dafür gibt es zahlreiche 
gut verständliche Beispiele wie Exkursions-
protokolle und Aquarelle. Auch die Methode 
der Gestaltreihen wird beschrieben.
Anschließend an die reich bebilderte Erläute-
rung der sechs Gestaltelemente der Pflanzen-
gesellschaften schildert der Autor deren Be-
einflussung durch die vier Elemente Wasser, 
Erde, Luft und Wärme und die Wechselwir-
kung von Vegetation, Boden und Klima, auch 
in Verbindung mit dem Zeitablauf. 
Da der Autor die meisten seiner Forschungen 
in Nord- und Nordwestdeutschland durch-
geführt hat, werden die Kulturlandschaften 
dieser Region jetzt näher beleuchtet. Er findet 
interessante Entsprechungen zwischen dem 
menschlichen Organismus und dem der his-
torischen Dorfgemarkung. Dabei setzt er die 
dorfnahen Gemüsefelder und Fettweiden dem 
Stoffwechsel-Gliedmaßen-System gleich und 
die dorfferne, wenig bewirtschaftete Region 
mit Magerrasen und Heide dem Nerven-Sin-
nes-System. Getreidefelder und Wiesen bil-
den die verbindende Mitte, das rhythmische 
System. Ausgeweitet wird diese Idee auf die 

Himmelsteiche 
und Lichtrasen

Hans-Christoph Vah-
le: Die Pflanzendecke 
unserer Landschaften 
– Eine Vegetations-
kunde. 280 S., geb. 
m. zahlr. Farbfotos, 
Aquarellen, s/w-Abb. 
EUR 44,–. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2007



Dreigliederung Stadt, Kultur- oder Agrarland-
schaft (entspricht dem Dorf und seiner Gemar-
kung) und Naturlandschaft. Ausgehend davon 
entwickelt er Ideen zu einer möglichen Um- 
und Neugestaltung unseres Lebensraumes. 
Beispielhaft für große (auch spirituelle) Zu-
sammenhänge mit Entwicklungspotenzial 
beschäftigt sich der Autor dann mit den Ma-
gerrasen. Im Buch werden sie, da die Bezeich-
nung »mager« negativ besetzt ist und nicht das 
Wesentliche ausdrückt, aus nachvollziehbaren 
Gründen Lichtrasen genannt. Unter Wasser 
findet man ihr Pendant in den Heideseen, im 
Buch auch als Himmelsteiche bezeichnet. 
Beide Kulturlandschaftsformen wären in der 
Lage, die bei uns immer mehr dominierenden 
Elemente des Erdigen und Wässrigen (deut-
lich erkennbar an der Zunahme von Vermoo-
sung, Pilzkrankheiten und Nacktschnecken) 
durch die Einbindung des Wärme-, Luft- und 
Lichtelementes auszugleichen. 
Vahle, der seit 2006 das Landschafts-Ent-
wicklungsprojekt Ravensberger LichtLand-
schaften bei Bielefeld leitet, entwickelt in den 
letzten Kapiteln ganz konkrete Ideen für eine 
Heilvegetation als Landschaftstherapie. Und 
für Menschen, die an solchen Ideen interes-
siert sind, gibt es eine praktische Anleitung. 
Ein rasches Überfliegen des Textes ist nicht 
möglich, wenn man die Zusammenhänge 
nachvollziehen möchte. Eine knapp formu-
lierte Übersicht über die Kapitelinhalte unter 
den jeweiligen Überschriften und die Bilder 
machen allerdings auch ein entspanntes Blät-
tern möglich. Dadurch neugierig geworden, 
wird man sich sowieso bald konzentriert an 
die Lektüre dieses Übungsbuches machen 
und Lust bekommen, Vorschläge in die Tat 
umzusetzen. Und mit Sicherheit hat man eine 
Wahrnehmungsschulung durchlaufen, die 
einem die Augen öffnet für größere Zusam-
menhänge in unserer Landschaft.

Hella Kettnaker

Ich muss zugeben, dass ich skeptisch war: 
Elfen und Einhörner – das klingt doch sehr 
nach rosa Glitzer-Kitsch, doch dieses Buch 
hat mich positiv überrascht. (Einzig das Mini-
Pferd Maybel gerät etwas allzu süß, dürfte 
aber der ausgemachte Liebling der kleinen 
Mädchen sein.) Der Übergang zwischen der 
Realität und der Welt der Elfen ist keines-
wegs spektakulär, sondern geschieht einfach 
dadurch, dass Lena an einer bestimmten Stelle 
im Garten die Augen schließt. So kann sie ihre 
Freunde wiedersehen, die bereits in den ersten 
beiden Bänden auftauchten. Das, was wir im 
Rückblick von ihnen erfahren, reicht völlig 
aus, um das Buch auch eigenständig mit Ge-
winn lesen zu können. 
Die Geschichte handelt davon, wie Lena 
durch eine Kette von Unfällen, die – wie sich 
später herausstellen wird – keine Zufälle sind, 
allein zu Hause ist, und nicht einmal das Tele-
fon funktioniert. Da erreicht sie die Botschaft, 
dass das Elfenreich im Westen, an der Grenze 
zum Anderland, angegriffen wird. Gleichzei-
tig taucht plötzlich die böse Widersacherin 
Valda bei ihren Nachbarn auf und schmei-
chelt sich bei ihnen ein. Für Lena ist klar, 
dass sie ins Elfenreich gehen muss, um ihre 
Freunde zu retten. Die einzige Möglichkeit, 
den Feinden etwas entgegenzusetzen, besteht 
darin, die Einhörner um Hilfe zu bitten, da 
Einhörner das einzige sind, das Valda fürch-

Das Einhorn
Emily Rodda: 
Elfenzauber. Band 3:     
Das magische Ein-
horn. 109 S., geb. 
EUR 11,90. Verlag 
Urachhaus 2008 
(ab 8 J.) 
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tet. Doch diese leben zurückgezogen im Wald 
der Träume. Mit ihrem tiefen Blick prüfen sie 
die Lauterkeit ihres Gegenübers, und so muss 
sich auch Lena ihrer eingehenden Prüfung un-
terziehen. Wird es ihr gelingen, das Einhorn 
zum Mitkommen in ihre Welt zu bewegen und 
wird es Valda besiegen können? 
Durch seine unkomplizierte, natürliche Spra-
che, die viele Dialoge enthält, ist dieses mo-
derne Märchen phantastisch, ohne dabei abzu-
heben. Gut und Böse sind klar getrennt, wobei 
das falsche Spiel von Valda leicht zu durch-
schauen ist. Was zählt, ist der Mut Lenas, völ-
lig allein eine Gefahr auf sich zu nehmen und 
sich für andere einzusetzen. Ihre Freunde Pa-
trizia, Maybel und der tollpatschige Elf Giff 
stehen zwar hinter ihr, die entscheidenden 
Schritte hängen jedoch ganz von ihr ab, bezie-
hungsweise sie muss mit ihrem ganzen Wesen 
für ihre Sache einstehen. Gerade durch diesen 
Schritt ins Erwachsenwerden kann sie den 
geheimen Garten retten und damit auch das 
Tor in die andere Welt offenhalten. Vor allem 
Mädchen aus der dritten und vierten Klasse 
können sich in diesem Buch wiederfinden.

Ulrike Schmoller
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