
Die Liebe zum Kind ist zum einen selbstver-
ständlich und bedingungslos, zum andern ist 
sie genau das nicht. Oft ist sie an Eigeninter-
essen gebunden und mit vielen Forderungen 
verknüpft. Eigentlich ist die Liebe zum Kind 
spontan, schön und freiherzig, beim genauen 
Hinschauen entdeckt man jedoch leicht Ab-
gründe. Dieser »heilige Bezirk«, die Liebe 
zum Kind, die ja etwa in der Mutter-Kind-Be-
ziehung aufs natürlichste veranlagt ist, ist ein 
Schatz. Schaut man diese Liebe an, geschieht 
dies meist mit größter Vorsicht, spürt man 
doch, dass hier ein letztes Refugium authen-
tischer Gefühle zu wahren ist. So stellt die 
pädagogische Liebe heute weitestgehend ein 
No-Go Thema dar.  
Janusz Korczak (1878-1942) erkennt hier ein 
großes Feld des Selbsttrugs. An dieser schein-
bar unhinterfragbaren Mutterliebe setzt er mit 
harter Kritik ein. Korczak richtet ein beson-
deres Augenmerk auf das »Wie« – wie man 
ein Kind lieben soll. Korczaks Pädagogik ist 
immer eine Bewusstseins-Pädagogik. Nur 
was reflektiert ist, was vom Bewusstsein des 
Menschen durchdrungen ist, wird von ihm 
akzeptiert. 
Bei seinen Ausführungen über die pädago-
gische Liebe findet man, wie in seinen ande-
ren Werken auch, nie Rezepte oder ein fertiges 
System, an das man sich halten kann. Die 
Frage im Titel seines pädagogischen Haupt-
werkes »Wie soll man ein Kind lieben?« wird 
nicht beantwortet. Vielmehr analysiert er mit 
seinen wachen, präzisen Sinnen die Miss-
stände der Gesellschaft. Er appelliert stets an 
den gesunden Menschenverstand und fordert 
dann auf, die eigenen Beobachtungen ernst zu 

nehmen, anstatt wissenschafts- 
oder buchgläubig dem neuesten 
Schrei hinterher zu rennen.
Korczak analysiert die Er-
wachsenen-Kind Bezie-
hungen, wie er sie in der 
polnischen Gesellschaft der 
ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts vorfand. Die Einblicke in die Mut-
ter-Kind-Beziehungen gewann er als Kin-
derarzt in seiner Praxis und durch zahlreiche 
Hausbesuche. Hier ist seine Gesellschaftsana-
lyse zeitbezogen. Er beschreibt die Beziehung 
zum Kind aber vor allem aus der eigenen 
Erfahrung und aus unermüdlichen Beobach-
tungen an sich selbst. Diese Erfahrungen sam-
melte er im Besonderen in der Zeit als Leiter 
des Waisenhauses »Dom Sierot« in Warschau. 
Hier schont er sich nicht und offenbart eine 
Offenheit und Kritikfähigkeit, die an Aufrich-
tigkeit und Liebe zur Wahrheitsfindung kaum 
zu übertreffen ist. Hier haben seine Gedanken 
etwas überzeitliches, bis heute aktuelles.

Das Recht des Kindes auf seinen 
eigenen Tod

Im Gegensatz zu der aktuellen Ratgebermen-
talität basiert sein Verständnis der pädagogi-
schen Liebe, des »wie man ein Kind lieben 
soll,« nicht auf Dogmen und nicht auf (bzw. 
nur wenigen, unspezifischen) Handlungsan-
weisungen. Korczak zeigt genauestens die 
Gefahren und Schwierigkeiten auf, die in 
der Beziehung zu Kindern auftreten können. 
Um gegen diese Gefahren gewappnet zu sein, 
stellt er die Rechte der Kinder auf. Die Rechte 
der Kinder ergeben sich seiner Meinung nach 
aus einem rechten Verständnis der Liebe zum 
Kind.1 Korczak sagt dem Sinn nach: Wenn Du 
ein Kind richtig liebst, ergibt sich für dich, 
dass Du die Rechte der Kinder einhältst und 
schützt. Sie verlieren den strengen Gesetzes- 
und den Verbotscharakter und werden zur Le-
bensnotwendigkeit, zum Lebensgefühl, eben 
Ausdruck der Liebe. 
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Richtige Liebe zum Kind entsteht, wenn die 
Eltern frei von egoistischen Gefühlen sind. 
Erwachsene haben keinen Anspruch auf das 
Kind, sie besitzen es nicht und dürfen nicht 
die eigenen Hoffnungen mit den Hoffnungen 
des Kindes verwechseln. Das Kind nicht »los-
lassen« können, bedeutet, es zu fesseln. Oft 
spricht Korczak von der »Gefängniszelle«, in 
der das Kind aufwächst. Wenn alles Egois-
tische der Eltern wegfällt und das Kind frei 
gelassen wird, bedeutet dies in letzter Konse-
quenz auch, dass es seinen eigenen Tod sel-
ber bestimmen darf. Der Lebenstrieb des sich 
selbst ins Leben verwirklichenden Kindes 
kann auch seinen Tod bedeuten. Das ist für 
Korczak Liebe zum Kind – die totale Achtung 
vor dem, was im Kinde selber ist.
Neben die Rechte der Kinder stellt Korczak  
die Mahnung und die Forderung an den Er-
zieher, immer wach zu sein. Wach in der Be-
obachtung der Kinder, aber auch wach in der 
Beobachtung seiner selbst. Hier war er damals 
Vorbild und ist es noch heute. Es gilt, auf-
richtig und genau seine eigenen Gefühle zu 
hinterfragen und sich selbst keine Zweideu-
tigkeiten durchgehen zu lassen. 

Die Besitz ergreifende Liebe

Einige seiner Ansichten zur Liebe sind nega-
tiv formuliert. Wie soll man ein Kind nicht lie-
ben bzw. was ist an Falschheit in der gewöhn-
lichen Art, ein Kind zu lieben versteckt?
So wehrt er sich beispielsweise gegen die be-
sitzergreifende Liebe. »›Mein Kind‹. Nein, 
nicht einmal in den Monaten der Schwanger-
schaft und in den Stunden der Geburt gehört das 
Kind dir« (Korczak 1989, S. 3). Kein Kind ist 
Eigentum, weder der Eltern noch des Staates. In 
dieser Forderung ist die Überzeugung tief ver-
ankert, dass Kinder eigenständige Wesen sind. 
Für Korczak ist der Besitzanspruch Ursa-
che vieler Fehlentwicklungen, denn die Er-
wartungen fesseln das Kind. Wenn ein Kind 
immer den überspannten Sehnsüchten, Wün-
schen und Hoffungen der Eltern entsprechen 

muss, kann das schnell zu Enttäuschungen und 
Verletzungen führen. Zugleich hemmen Über-
besorgtheit und krampfhafter Umgang mit 
Gefahren die Lebenslust und sind heute nicht 
selten Ursachen von psycho-motorischen Stö-
rungen und Fettleibigkeit. Oder man denke an 
die überbeschützende Mutter im Zusammen-
hang mit dem heutigen Magersucht-Thema. 
Rigoros rechnet Korczak auch mit der Be-
quemlichkeit der Menschen ab. »Die ganze 
moderne Pädagogik trachtet danach, bequeme 
Kinder heranzubilden, sie strebt konsequent 
und Schritt für Schritt danach, alles einzu-
schläfern, zu unterdrücken und auszumerzen, 
was Wille und Freiheit des Kindes ausmacht, 
seine Seelenstärke, die Kraft seines Verlan-
gens und seiner Absichten«. »Artig, gehor-
sam, gut, bequem« soll es sein, ohne zu be-
merken, dass es durch eine solche Pädagogik 
»innerlich unfrei und lebensuntüchtig« wird 
(Korczak 1989, S. 12). 

Aufopferung für das Kind

Worin kann man nun die positiven Seiten der 
Liebe zum Kind sehen? 
Auch wenn Korczak es nicht präzise formu-
liert hat, spricht es durch alle seine Schriften 
in den vielen liebevollen Beschreibungen der 
Taten, Sorgen, Nöte, Träume und Tugenden 
der Kinder. Korczaks Liebe zu den Kindern 
ist eine zutiefst wärmegesättigte Liebe. Die-
se Wärme könnte man mit den Worten des 
niederländischen Korczak-Forschers Kees 
Waaldijks »sein unterhört großes, lebendiges 
Interesse an Kindern« (Waaldijk 2002, S. 113) 
charakterisieren. 
Weitere Elemente seiner pädagogischen Liebe 
werden nach Waaldijk unter dem Oberbegriff 
»positive Neugier«, für das Korczak sich ein 
eigenes Wort wünschte, subsumiert. Welche 
Art von positiver Neugier schwebte ihm vor?
• echtes, tiefes Interesse;
• Einfühlungsvermögen: die Welt durch die 

Augen eines Kindes sehen und erleben;
• Fantasiefähigkeit, die nicht nur ferne und 



fremde Welten heraufbeschwört, sondern 
die auf diese Weise auch Zugang zu rätsel-
haften Kindern möglich macht;

• die Fähigkeit, sich zu wundern, also alles 
und insbesondere jedes Kind als etwas völ-
lig Neues zu betrachten;

• Faszination durch das Kind, der Korczak 
sich offensichtlich nicht entziehen konnte. 
(vgl.: Waaldijk 2002, S. 114).

Wie soll man also ein Kind lieben? Korczaks 
Antwort darauf lautet: vor allem mit echter 
Hingabe, tiefer Zuneigung und intensivem In-
teresse an jedem einzelnen Kind.
Korczak kann eine wichtige und notwendige 
Ergänzung für die Leitlinien pädagogischen 
Handelns sein. Wo es ihm an Systematik und 
Überprüfbarkeit seiner Thesen fehlt, kann er 
einiges dazu beitragen, heutige Pädagogen 
darauf aufmerksam zu machen, ihre eigene 
Motivation im täglichen Umgang mit Kindern 
zu hinterfragen. Er erinnert an das eigentliche 
Herzstück der Pädagogik: das Kind. Seine 
Herzlichkeit und sein Enthusiasmus Kindern 
gegenüber kann gerade heute eine bedeutende 
Hilfe gegen eine Unterkühlung der pädagogi-
schen Beziehung zum Kind darstellen. Noch 
drastischer formuliert kann Korczaks »Phi-
losophie« zu einer heute notwendigen Rück-
besinnung auf das führen, was Erziehung im 
Kern beinhaltet: eine herzenswarme Bezie-
hung. Hier liegt Korczaks Potenzial und seine 
Relevanz heute.                  Renatus Derbidge
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Das Linden-Museum in Stuttgart zeigt bis 
Ende Juni in Zusammenarbeit mit dem rus-
sischen Ethnografischen Museum St. Peters-
burg die Sonderausstellung »Schamanen Si-
biriens: Magier, Mittler, Heiler«.

Haben die Schamanen uns noch – oder wieder 
– etwas zu sagen? Ja, gewiss. Je mehr wir 
durch die Globalisierung wieder zu Jägern 
und Sammlern, zu Halbnomaden werden, um 
so mehr kommt uns eine archaische Form der 
Spiritualität entgegen, die aus einer solchen 
Lebensform hervorgegangen ist. Viele Be-
wohner westlicher Städte, spirituell entwur-
zelt und der Natur entfremdet, begegnen im 
Schamanentum einem geistigen Realismus, 
der sie mit ihrer eigenen verdrängten Seelen-
welt konfrontiert. Für Schamanen sind Geist 
und Seele keine leeren Sprachhülsen, sondern 
konkrete Erfahrungen. Ihre Religion bedarf 
keiner Kirche, keiner Steinbauten, keiner bü-
rokratischen Hierarchien, sie stützt sich auf 
die einfachsten Hilfsmittel sakraler Kunst: 
auf mythische Erzählung, Gesang, Musik, 
Tanz, schlichte, aber höchst ausdrucksvolle 
Schnitzerei und nahezu abstrakte Malerei. Mit 
einfachsten Mitteln erzielen Schamanen die 
tiefsten Wirkungen: sie heilen Krankheiten, 
vermitteln in sozialen Konflikten, schaffen 
ein Gleichgewicht zwischen Mensch und 
Natur, das ersterer durch seine Eingriffe fort-
während zerstört. Wirkliche Schamanen sind 
Spezialisten elaborierter Psycho- und Sozial-
techniken, künstlerischer Therapien und ma-
gischer Kommunikation mit der Geisterwelt. 
Wanderer zwischen den Welten sind sie, die 
das Diesseits ebenso gut kennen, wie das Jen-
seits, die auf ihren Trommeln reisen, sich in 
Vögel verwandeln und mit Geistern und ver-
lorenen Seelen kämpfen. Der Schamanismus 

Schamanen
in Stuttgart
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ist eingebettet in komplexe Kosmologien und 
initiatische Theorien, die nicht weniger an-
spruchsvoll sind, als manche westlichen The-
ologien. Der Schamanismus, der sich bekannt-
lich nicht nur in Sibirien findet, sondern in 
vergleichbaren Formen auf allen Kontinenten, 
ist zugleich archaisch und hochmodern. Das 
macht ihn auch für die Sucher nach einer neu-
en Spiritualität so attraktiv. Was uns vielleicht 
problematisch erscheint: die schamanische 
Ekstase. Sie ist das Ergebnis einer Schulung, 
die zur Herrschaft über den Astralleib führt. 
Er ist es, der auf dem Weltenbaum und den 
Jenseitsflüssen hinauf- und hinabgleitet, den 
der Schamane als seinen Doppelgänger auf 
spirituelle Reisen schickt, um mit den Seelen 
der Tiere und der Landschaftsgeister zu kom-
munizieren, um Krankheitsdämonen zu ver-
treiben und Traumatisierte mit ihrem eigenen 
Schicksal zu versöhnen. 
Die Ausstellung inszeniert den Schamanis-
mus multimedial, präsentiert reich verzierte 
Gewänder und Ritualgegenstände wie Trom-
meln und Spiegel und lässt die fremdartigen 

und zugleich eindringlichen Ritualgesänge er-
tönen. In einem Raum kommt es zum Dialog 
zwischen Bild und Ton, im Dämmerlicht des 
Winters antworten die Schreie von Vögeln 
auf die Rufe der Schamanen, das Knacken 
des Eises, das Rauschen des Waldes und das 
Knistern und Pfeifen der Polarlichter werfen 
ihr Echo über die endlosen Weiten der Tundra 
und rühren die Seele des Besuchers an, wie 
Botschaften aus der Anderwelt.
Die Ausstellung thematisiert auch die Re-
naissance des Schamanismus seit den frühen 
1990er Jahren in vielen Gegenden Sibiriens: 
Trotz jahrzehntelanger Unterdrückung ist es 
dem staatlich organisierten Atheismus nicht 
gelungen, die tiefwurzelnden Traditionen 
auszurotten. Auf der Suche nach neuen Iden-
titäten spielen Schamanen heute in Jakutien, 
Burjatien, Chakassien und Tuva als indigene 
Hoffnungsträger eine bedeutende Rolle. Mitt-
lerweile praktizieren viele in der Stadt oder 
als staatlich geprüfte Schamanen in kollektiv 
organisierten »Schamanenkliniken«.
Das Museum bietet thematische Führungen 
für Schulklassen und Kinder erhalten ein 
»Forschertagebuch«, das sie zu eigenen Ent-
deckungen im musealen Sibirien einlädt.
Der von Erich Kasten herausgegebene Kata-
log lockt zur Vertiefung in die rituelle Praxis 
und das Weltbild der Schamanen. Ein Kapitel 
beschäftigt sich mit der gegenseitigen Beein-
flussung des Schamanismus und der westli-
chen Esoterik.
Die Ausstellung umgibt ein reiches Begleit-
programm, das Wochenende vom 7. und 8. 
März zum Beispiel ist dem Thema »Scha-
manismus heute« gewidmet und bietet einen 
Vortrag der Ethnologin Amélie Schenk, der 
Verfasserin des Buches »Herr des schwarzen 
Himmels« und einen Dokumentarfilm von 
Anya Bernstein.   Lorenzo Ravagli

Info: www.lindenmuseum.de, Tel 0711-2022-
579                                        


