
Seit den 1960er Jahren streiten sich Erzie-
hungswissenschaftler, Lehrer und Eltern dar-
über, ob sich Kinder besser entwickeln, wenn 
sie selbstständig lernen oder wenn ihnen die 
Bildungsgüter lehrerzentriert vermittelt wer-
den. Während noch in den 1950er Jahren der 
lehrerzentrierte, gelegentlich patriarchalische 
oder gar autoritäre Erziehungsstil gang und 
gäbe war, wurden in den 1960er Jahren alte 
Autoritäten vom Sockel gestürzt und traditio-
nelle Erziehungs- und Führungsmaximen ins 
Wanken gebracht. 
In der Waldorfschulbewegung wurde dieses 
Thema bislang noch wenig in den Mittelpunkt 
gerückt – zumindest in Bezug auf die theore-
tische Seite dieses Problems. Der praktische 
Alltag an den (Waldorf-)Schulen sieht jedoch 
anders aus. Von Jahr zu Jahr scheint das Unter-
richten mühsamer und anstrengender zu wer-
den. Die Sorge um die Autorität und Disziplin 
und damit um eine die Schüler erreichende 
Lernform, hat für viele Lehrer heute eine 
frustrierende existenzielle Note bekommen. 
Auch angesichts der Tatsache, dass in den 
heutigen Klassen etwa ein Viertel der Schüler 
als verhaltensauffällig gilt, ist der Hilferuf der 
Lehrer nach neuen, adäquaten Lernprinzipien 
nicht mehr zu überhören. 
Seit vielen Jahren wird an verschiedenen re-
formpädagogischen Schulen, aber auch an 
Regelschulen versucht, dieser Problematik 

mit Hilfe von kreativen, individualisierenden, 
schülerzentrierten und autonomen Lern-
formen zu begegnen. 
Vor diesem Hintergrund kann der neu erschie-
nene Band »Autonom lernen – intuitiv verste-
hen«, der von Andreas Neider herausgegeben 
wurde, sehr begrüßt werden. Denn der Wert 
dieses 260 Seiten starken Buches besteht be-
reits darin, einen literarischen Finger auf eine 
klaffende Wunde in der aktuellen deutschen 
Bildungslandschaft gelegt zu haben. Daneben 
verdient dieser Sammelband auch deswegen 
Beachtung, da er von verschiedenen Blick-
winkeln her das Thema des autonomen Ler-
nens auch an Waldorfschulen verstärkt in die 
Diskussion bringt. Denn auch an etablierten 
Waldorfschulen, die bis vor wenigen Jahren 
noch mit der bislang praktizierten Formel 
der »geliebten Autorität« in der Klassenleh-
rerzeit Erfolg hatten, werden inzwischen fa-
cettenreiche Weisen des autonomen Lernens 
erprobt. 
Zehn Autoren haben in dem vorliegenden 
Sammelband versucht, ihre oft langjährige 
Erfahrung in unterschiedlichsten pädagogi-
schen Feldern im Zusammenhang mit den 
Chancen des autonomen Lernens darzustel-
len. Der bunte Blumenstrauß reicht dabei von 
den Erfahrungen im Kindergartenbereich, im 
Förderunterricht, in der Klassenlehrerzeit, 
im Fachunterricht bis hin zur Führung eines 
Fünfsternehotels (in Form eines partizipa-
tiven Führungsstils). 
Sicherlich bleibt es hier und da bei einem Er-
fahrungsbericht oder einer mehr kontextbezo-
genen Darstellung stehen. Ohne Zweifel ist 
diesem Reader als Sammelband anzumerken, 
dass dessen Aufsätze die z.T. unverbundenen 
Beiträge des Stuttgarter Bildungskongresses 
abbilden, sowohl mit Blick auf die recht un-
terschiedliche literarische Qualität der Einzel-
beiträge, als auch deren gelegentlich offenen 
Bezug zum Thema des Buches. 
Dennoch fühlt sich der Leser durch den viel-
fältigen Perspektivenwechsel der erfrischend 
authentischen Ausführungen angeregt, das 
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aufbrechende Bedürfnis nach autonomen 
Lernwegen – vor allem bei Kindern der soge-
nannten »Neuen Generation« – neu zu bewer-
ten und ernster zu nehmen.

Michael Birnthaler

Jeder Augenblick des Tages schenkt uns Far-
ben im Überfluss. Aus ihnen bauen wir unsere 
Welt. Diese alltägliche Tatsache lässt uns ver-
gessen, wie staunenswert und fremd Farben 
eigentlich sind. Wie sie sich unserem ratio-
nalen Zugriff zu entziehen suchen, als hätten 
sie etwas dagegen, dass wir dem Sehen auch 
noch Maß und Zahl und überhaupt das Denken 
beigesellen – seit der Antike eine Herausfor-
derung für Philosophen wie Wissenschaftler. 
Günter Kollert hat das in einem kurzen Satz 
zusammengefasst: »Über der Farberschei-
nung wölbt sich das Firmament der Ideen«. 
Farben, ihre »Erscheinung« und Theorie –  
diese Stichworte bringen sofort »Weimar« ins 
Spiel. Dort hat Goethe die »Farbenlehre« als 
sein Opus magnum entwickelt. Dass er da-
für oft nur Missverständnis und sogar Feind-
schaft erntete, sollte zur Tragik seines Lebens 
werden. Aber während die Dichtungen schon 
längst das geruhsame Nachleben aller Klassi-
ker führen, entzünden sich heute, zweihundert 
Jahre später, noch immer wissenschaftliche 
Kontroversen an seiner Farbenlehre, die-

sem Stolperstein zwischen Augen-Wahrheit, 
Experiment und moderner Physik – von der 
»sinnlich-sittlichen« Wirkung der Farben, die 
für Goethe selbstverständlicher Bestandteil 
seiner Erkundungen waren, und ihrem Hauch 
von Metaphysik ganz zu schweigen. Ver-
blüffenderweise ist das Rätsel Farbe nämlich 
nach wie vor nicht nur nicht gelöst, sondern 
– wie Kollert ausführt – vom überkommenen 
Wissenschaftssystem prinzipiell nicht lösbar, 
bevor nicht ein Umdenken oder vielmehr eine 
»epochale Bewusstseinsmetamorphose« statt-
gefunden hat. 
Das äußerst komplexe »Firmament der 
Ideen« in zeitgemäßer Weise über den Farben 
aufleuchten zu lassen ist Günter Kollert hier 
– dank »Cambridge«, also Ludwig Wittgen-
stein, als ergänzendem Gegenpart zu »Wei-
mar« – in einer gedrängten, die verschiedenen 
Aspekte oft nur anreißenden Darstellung her-
vorragend gelungen. Dass er damit dem Leser 
eine hohe Konzentration abverlangt, ist ihm 
sehr wohl bewusst, empfiehlt er doch gleich, 
das Buch zweimal zu lesen. Ein erster Über-
blick ermögliche dann beim zweiten Mal das 
tiefere Eindringen. 
Was ist nun aber das Besondere, das der 
deutsch-englische Philosoph aus Cambridge 
zur Lösung des Farbenrätsels beiträgt? »Witt-
genstein«, so Günter Kollert, »regt dazu an, 
die Fülle der farbigen Erscheinungen durch 
das Denken zu einen«. Aus dieser unspekta-
kulär klingenden Feststellung ergeben sich 
fast unabsehbare Konsequenzen, so u.a. auch 
die Möglichkeit, den Spalt zwischen Goethes 
»wirklichkeitssatter Ontologie« und einer for-
malistischen »Farbengrammatik« zu überbrü-
cken. Denn Wittgenstein räumte ein, oft nicht 
entscheiden zu können, ob er sich gerade im 
Gebiet der Logik oder der Empirie bewege, 
womit er, wie Kollert betont, »unversehens 
in die Nachbarschaft von Goethes ›anschau-
ender Urteilskraft‹« komme. Er suchte nach 
einer »Farbenlogik«. Vordergründig bezieht 
sie sich auf Farberscheinungen, die ebenso 
eindeutig ins Auge springen, wie sie sprach-
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lich zwingend sind. Einige der nur scheinbar 
einfachen Beispiele leuchten unmittelbar ein: 
»Logisch« sind z.B. bestimmte Übergänge 
zwischen Blau, Gelb und Rot, also etwa Vi-
olett und Orange, die auch Blaurot und Rot-
gelb heißen können und in denen jeweils die 
Anteile zweier »einfacher« Farben erkennbar 
sind. Unlogisch und unsinnig wäre es dagegen, 
von gelblichem Blau, also Gelbblau, oder von 
Rotgrün zu sprechen. Doch selbstverständ-
lich ist die Farbenlogik laut Wittgenstein viel 
komplizierter, als es scheinen möchte. Dass 
z.B. der Übergang zwischen den Qualitäten 
Blau und Gelb, und eben nur er, gerade nicht 
als Übergang sichtbar ist, sondern im Grün 
eine neue einfache Farbe hervorbringt – wie 
kann man dieses Gesehene denken? Und wie 
verstehen, dass dieses Grün leicht und gut 
aus materiellen Farben entsteht, aber nur un-
vollkommen aus Lichtfarben? Und wieso ist 
seine Komplementärfarbe ausgerechnet je-
nes Karminrot, das im elektromagnetischen 
Spektrum überhaupt nicht vorkommt? Aus 
den vielfältigen Versuchen, alle bunten Far-
ben in einem Kreis anzuordnen, entsteht ein 
weiteres Fragezeichen. Obwohl der Kreis die 
natürlichste Abfolge der Farben zu demons-
trieren scheint, ist er eine vom Menschen ei-
gen-sinnig erschaffene ideelle Harmonie. In 
der Natur gibt es diesen Kreis nicht, sondern 
nur eine gerade Linie, ein winziger Ausschnitt 
aus der riesigen Skala der elektromagne-
tischen Frequenzen. Erst wenn wir die beiden 
entgegengesetzten Enden aus gelblichem Rot 
und Blauviolett einander überlagern, schließt 
sich das eindimensionale Farbenband zum 
Kreis. Ersichtlich sind hier die naturwissen-
schaftlichen Fakten mit unserer immanenten 
menschlichen Farbenwahrheit nicht vereinbar.  
Das vom Menschen erzielte Ergebnis, durch 
das sich die »degenerierte« Farbenlinie in ei-
nen Kreis verwandelt, ist für Goethe die kö-
nigliche Farbe schlechthin, »das höchste und 
reine Rot«, geboren aus Licht und Finsternis. 
Denn in Goethes Konzept »steigern« sich sei-
ne beiden Urfarben Gelb (»die nächste Farbe 

am Licht«) und Blau (das aus der Finsternis 
kommt) über Orange bzw. Violett, bis sie sich 
im Purpur-Karmin vereinigen. Isaac Newton 
hingegen wollte die Farben ausschließlich 
aus dem Licht hervorzaubern – für Goethe so 
absolut unannehmbar, dass er den »Taschen-
spieler« Newton mit allen Mitteln bekämp-
fen und widerlegen zu müssen glaubte, um 
die Reinheit und unteilbare Homogenität des 
Lichts zu retten.  
Ungleich brisanter als Goethes Polemik ge-
gen Newton ist für Günter Kollert eine ganz 
andere Konstellation: Etwa zur gleichen Zeit, 
in der Goethe seine Farbenlehre erarbeitete, 
begründete Carl Friedrich Gauß die nicht- 
euklidische Geometrie und öffnete damit, ohne 
die Absurditäten der herkömmlichen Geomet-
rie zu bekämpfen, ein neues, umfassenderes 
Bewusstseinsreich. Die nicht-euklidische 
Geometrie spielt heute in der theoretischen 
Physik, der Quantenphysik und Kosmologie 
eine wichtige Rolle, ist jedoch trotzdem noch 
nicht wirklich verstanden, wie Kollert darlegt. 
Zwischen Goethe und Gauss gab es keine di-
rekten Kontakte, zwischen ihren sozusagen 
rebellischen Neuerungen bestehen jedoch ge-
wisse Parallelen, und beide, Farbenlehre wie 
nicht-euklidische Geometrie, sind Symptom 
und gleichzeitig Stimulans im Prozess der 
»Bewusstseinsmetamorphose«.
Das abschließende Kapitel deutet mit dem 
Entwurf einer »Metachromatik« zukünftige 
Aufgaben an: »›Metachromatik‹ heißt die 
Wissenschaft von den der Farbe zunächst be-
nachbarten Erscheinungen; […] Nachbarliche 
Gefilde sind auch das Zusammenwirken von 
Farbe, Form und Raumesordnung im Bild und 
die Bedeutung des Bildes für die Theorie des 
Bewusstseins.«
Doch schon gegenwärtig gilt: Wer unvorein-
genommen in das Wunder Farbe eintaucht 
oder wenigstens vorsichtige Schritte vom 
Rande her wagt, wird auch ohne »Meta-«, sei 
es -chromatik oder -physik, auf verschiedenen 
Ebenen zu der Erkenntnis gelangen: »Jenseits 
von Physik, Physiologie und Psychologie 
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kommt die Farbe als empfundene konkrete 
Qualität zu sich selbst und ruht in sich selbst 
und in ihrem Verhältnis zu ihresgleichen.« 
Einige wenige, aber informative und anspre-
chende Abbildungen, z.T. in Farbe, sind noch 
zu erwähnen; und leider auch, dass ein Stich-
wortverzeichnis fehlt, obwohl es für die Er-
schließung des Ganzen eigentlich unerlässlich 
ist.                 Margarete Bruns

An vielen Stellen ist es heute die Frage, wie 
die von Rudolf Steiner gegebenen Impulse 
in sachgemäßer und zeitgemäßer Weise wei-
tergeführt werden können. Die praktizierten 
Antworten reichen von der möglichst getreuen 
Nachfolge bis zur fast völligen Anpassung 
an moderne Trends. Von diesen Extremen, 
die beide im Unpersönlichen münden, ist 
Wilfried Ogilvie gleich weit entfernt. Er geht 
mit seinem malerischen Werk einen Weg, der 
unverkennbar individuell ist und doch ganz 
aus Steiners Ansatz hervorgeht, ohne ihn zu 
verwässern.

Die vorliegende Kunstmappe mit Reproduk-
tionen von 24 Gemälden zum Johannesevan-
gelium gibt einen eindrucksvollen Einblick in 
das reiche künstlerische Schaffen des Malers.  
Natürlich können die – an sich sehr guten 
–  Kunstdrucke  nur einen Abglanz der viel 
größeren Originale geben, die zum Teil bei 
der 35-Jahrfeier der Alanus-Kunsthochschule 
– einer Gründung Ogilvies – ausgestellt wa-
ren. Doch auch für die Reproduktionen gilt: 
Wer überhaupt ein Gespür für Malerei mit 
spirituellem Hintergrund hat, fühlt sich von 
jedem Bild unmittelbar angesprochen, spürt 
schon beim ersten Blick gleichsam einen klei-
nen Ruck, der ihn über das Alltagsbewusst-
sein hinaufhebt. 
Da ist eine klare, auch gedanklich zu fassende 
Aussage, die sich aber ganz in einem atmenden 
Farbklang ausdrückt. Da sind große Flächen 
in den Grundfarben, die Ruhe mit Dynamik 
vereinen (Fußwaschung), und da sind feins-
te Differenzierungen innerhalb eines Farb-
bereichs (dienende Engel). Es gibt markante 
Farbgrenzen, ja waagerechte Farbbarrieren 
und geometrische Grundstrukturen (Licht in 
der Finsternis) und sogar auch strenge Sym-
metrie (Jordantaufe), aber alles ist aufgelöst 
in Farbharmonie und Farbrhythmus.
Die von Steiner entwickelten Farbgesetzmä-
ßigkeiten sind wie selbstverständlich einbezo-
gen, aber in freier Weise behandelt und weiter-
entwickelt. Oft lässt gerade der Umraum der 
Hauptgestalten des Motivs in geheime Tiefen 
des Daseins blicken, wie sie das künstlerische 
Schaffen ergründen kann.
Es wäre schön, wenn in vielen Räumen, vor 
allem in Klassenzimmern ein Wechselrah-
men hinge, in dem die Bilder nacheinander 
im Lauf von einem oder zwei Jahren Monat 
für Monat zu sehen wären. Wenn dies in der 
Mittelstufe geschähe, könnten Oberstufen-
schüler mehr Verständnis für das Besondere 
der Waldorfschule und ihres Kunstunterrichts 
entwickeln.   Hermann Bauer

Johannes im Bild
Wilfried Ogilvie: Bildmappe zum Johannes-
evangelium. Übersetzung von Emil Bock.  
26 S., EUR 32,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
2008



Dietrich Spitta, der bisher vor allem durch so-
zialwissenschaftliche Studien und bedeutende 
Schriften zum Bildungsideal und zur Staats-
idee Wilhelm von Humboldts hervorgetreten 
ist, hat nun eine ausführliche Monografie zu 
Goethes Märchen von der grünen Schlange 
und der schönen Lilie vorgelegt.
Es war Friedrich Schiller, der in seinen »Brie-
fen über die ästhetische Erziehung des Men-
schen« die Erkenntnis aussprach, dass die 
Zeit für eine unmittelbar politische Umset-
zung der durch die Französische Revolution 
zu Tage getretenen Ideale Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit noch nicht reif sei und 
dass stattdessen zuerst die »menschliche Frei-
heit« errungen werden müsse. Goethe teilte 
diese Auffassung, auch er war allen gewalt-
sam revolutionären Bestrebungen abgeneigt, 
doch er beantwortete dieses Problem nicht 
durch eine weitere theoretische Erörterung, 
sondern er entwickelte seine Ideen über den 
Weg des Menschen zur inneren Freiheit als 
Voraussetzung aller politischen Verbesserung 
in den geheimnisvollen Bildern seines Mär-
chens. Schon zu Goethes Lebzeiten hat diese 
Dichtung zu einer Fülle von Interpretationen 
und tiefgreifenden Ahnungen angeregt, und 
so brachte etwa sein Zeitgenosse Prinz Au-
gust von Gotha diesen zuerst anonym erschie-
nenen Text sogar mit den gewaltigen Bildern 

und der Rätselhaftigkeit der Apokalypse des 
Johannes in Verbindung.
Eingehend referiert und würdigt Spitta diffe-
renziert die verschiedenen Deutungen, die das 
Märchen bis heute erfahren hat, um dem Le-
ser dann aber schrittweise erlebbar werden zu 
lassen, »wie unfruchtbar und letztlich unmög-
lich eine bloß verstandesmäßige Auslegung 
des Märchens ist«. Besonders eindrücklich 
schildert Spitta die Entstehungsgeschichte 
des Märchens, indem er die ungewöhnliche 
seelische Verfassung Goethes plausibel aus 
dessen in jungen Jahren unbewusst erfahrener 
rosenkreuzerischer Einweihung zu entwi-
ckeln versteht. Spitta gelingt es dabei, dieses 
schwierig zu fassende Thema durch Hinweise 
Rudolf Steiners aufschlussreich zu erhellen. 
Überhaupt ist Spittas Umgang mit den Aus-
führungen Rudolf Steiners im ganzen Buch 
nie dogmatisch, im Sinne eines gläubigen  
Exegeten, sondern er zeigt vielmehr auf, wie 
der »Verstand durch das Studium der Geistes-
wissenschaft zu beleben und durch Willensak-
tivität im Denken die Fähigkeit der Vernunft 
zu entwickeln« ist, ohne den sicheren Boden 
reiner Wissenschaftlichkeit zu verlieren. So 
vermag Spitta selbst intim anthroposophische 
Inhalte in einer Sachlichkeit zu vermitteln, die 
auch den unvorbereiteten Leser einbezieht.  In 
einzelnen Kapiteln werden die Gestalten und 
Ereignisse des Märchens beleuchtet und bis 
zu ihrer Motivstruktur durchschaut. 
Es ist der Sprache Dietrich Spittas insbeson-
dere in diesen unmittelbar dem Märchenin-
halt gewidmeten Kapiteln anzumerken, dass 
er jahrzehntelang mit Goethes Märchen lebte, 
denn seine Formulierungen vermitteln häu-
fig, trotz aller Klarheit, eine von poetischem 
Klang getragene Organik. Dadurch ist das 
Buch sehr gut lesbar. Spittas Deutungen ver-
gegenwärtigen so nicht nur verstandesmäßig 
die vielschichtige Symbolik der Figuren des 
Märchens, sondern verlebendigen den inne-
ren Entwicklungsprozess zu einer nahezu 
erlebbaren Unmittelbarkeit. In einigen An-
hang-Kapiteln beleuchtet Spitta noch sehr 

Gold – verdaut
Dietrich Spitta: 
Goethes Einwei-
hung und sein 
Märchen von der 
grünen Schlange 
und der schönen 
Lilie. 383 S., geb. 
EUR 24,90. Verlag 
Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2008

Erziehungskunst 6/2009      713



714      Erziehungskunst 6/2009

kenntnisreich Goethes Verhältnis zur Fran-
zösischen Revolution, den Zusammenhang 
des Märchens mit der Dreigliederung des 
sozialen Organismus, das Märchen als Bild 
des rosenkreuzerischen Entwicklungsweges 
und Rudolf Steiners Neuschöpfung der Mär-
chenhandlung in seinem Mysteriendrama 
»Die Pforte der Einweihung«, um mit einem 
Kapitel über Goethes christliche Esoterik die 
umfassendsten Motive dieses Märchens noch 
einmal zusammenzufassen. Ein vielseitiges 
Literaturverzeichnis und ausführliche Anmer-
kungen beschließen das Werk.
Das Erscheinen dieses Buches ist kaum zu 
überschätzen, denn es aktualisiert einmal 
wieder die für unsere Gegenwart so wichtige 
Forderung nach der freien Entfaltung geisti-
ger Wissenschaft.                  Thomas Brunner

»Dein Hunger ist mein Hunger« – unter die-
sem provokanten Titel ist die Nummer 100 
der Flensburger Hefte erschienen. Ein Jubi-
läum wäre also zu feiern, so meint man, nach 
25 Jahren Tätigkeit. Zum Jubeln aber fordert 
dieses Thema nun freilich nicht heraus, und 
zum Feiern schon gar nicht. 
Auf 200 Seiten kommen einige der promi-
nentesten Zeitgenossen zu Wort, die sich dem 
Kampf gegen den Hunger und den Irrsinn, der 
seine Ursache und zugleich seine Folge ist, 

verschrieben haben. Peter Scholl-Latour, Ru-
pert Neudeck, Jimmy und Rosalynn Carter, 
Michael Engelhardt sind wohl die bekanntes-
ten unter ihnen. Aus ihren unterschiedlichen 
Lebenssituationen heraus weisen sie auf die 
Ursachen: die nackte, primitive Gier einiger 
wirtschaftlich Mächtiger und der Mangel an 
Einsicht, an Sachkompetenz, an Urteilsver-
mögen derer, die dieser hemmungslosen Gier 
Einhalt gebieten könnten. Unsere eigene, also 
des sogenannten Normalverbrauchers, Ge-
dankenlosigkeit sollten wir nicht vergessen! 
Zu schlechterletzt läuft alles »ganz einfach« 
auf ein fatales Defizit an Moral hinaus.  
Das Heft enthält auch eindrucksvolle Ge-
spräche mit Menschen, von denen der an-
derweitig viel beschäftigte Zeitgenosse hier 
vielleicht zum ersten Mal etwas erfährt. Da 
ist Jeannette Wellers, die gemeinsam mit Su-
sanne Scholaen im Regenwaldgebiet Perus 
für die Bevölkerung und gegen skrupellose 
Unternehmer kämpft. Da ist Hernan Garrido 
Lecca Montanéz, der als Gesundheitsminis-
ter die Probleme genau kennt und durch ver-
schiedene Maßnahmen einer Lösung näher zu 
bringen sucht. Marica Wiggerthale beklagt 
vornehmlich die europäischen Agrarsubven-
tionen als Verursacher steigender Lebensmit-
telpreise und des Ruins der Kleinbauern in 
der so genannten Dritten Welt. Mona el-Farra 
schildert die unmenschlichen Zustände im 
Gazastreifen und macht in der Hauptsache die 
Palästinapolitik Israels dafür verantwortlich. 
Wolfgang Weirauch hat eine Fülle von Fakten 
und Zahlen zusammengetragen, in denen sich 
der »tägliche Völkermord« ausdrückt. Eine er-
schütternde Bestandsaufnahme einer »schlicht 
wahnsinnig gewordenen Zeit«. So bringt Mi-
chael Engelhardt die Sache auf den Punkt. 
Von ihm hat mich ein Satz besonders berührt. 
Er steht in einem Kalenderbüchlein, in dem er 
in 365 Vierzeilern seine »ganze Wut über die 
Welt« ausgedrückt hat: »Der gute Wille macht 
alles immer schlimmer.« Bevor man das als 
unpassend, zynisch vielleicht gar, zurückweist, 
sollte man gründlich darüber nachdenken! 
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Am Schluss kommen die biologisch-dyna-
mischen Landwirte zu Wort. Zu Wort, aber 
leider immer noch nicht in notwendiger Stär-
ke zum Zuge. Das wird in dem Gespräch mit 
dem Ehepaar Sommer, das in der Nähe von 
Leipzig für eine vernünftige, sachverständige 
und sozialverträgliche Landwirtschaft kämpft, 
allzu deutlich. Wie viele Hindernisse diesem 
mit wirklichem »Erdverstand« verbundenen 
guten Willen noch immer in den Weg gelegt 
werden – man fasst es nicht. Politiker sollten 
sich doch wohl endlich wieder daran erinnern, 
dass »Kultur« ursprünglich so etwas hieß wie: 
Pflege der Erde. Sagte nicht schon Steiner, 
der Schwachsinn könne durchaus epidemisch 
werden, wenn nicht …? Aber das würde hier 
zu weit führen. Es wird allerdings höchste 
Zeit, dass wir erkennen, wie aus Schwachsinn 
und Gier der Wahnsinn einer ganzen Zeit er-
wachsen kann. 
Ein Jubiläum also nicht nur der Flensburger 
Hefte, sondern auch des Hungers. Wie alt mag 
er geworden sein im Jahre 2008 nach Christi 
Geburt?                     Peter-Wolfgang Maurer

Die Teilung Europas als Folge des Zweiten 
Weltkriegs hat viele Biografien geprägt, und 
zwar meist dergestalt, dass mit unausweich-
lichen Tatsachen (Verlust, Flucht, Vertrei-
bung, Trennung) gelebt werden musste.

Elisabeth Göbel, geboren (1930) und aufge-
wachsen in Berlin, ist noch als junges Mädchen 
vor den herannahenden sowjetischen Truppen 
mit ihrer Familie nach Süddeutschland geflo-
hen, wo sie ihre Jugendjahre verbrachte, be-
gab sich dann für zwei Jahre nach England, 
um darauf unter großen Entbehrungen ihren 
Wunsch nach einem Eurythmie-Studium zu 
verwirklichen (bei Else Klink). Damit war die 
Lebensaufgabe gefunden, doch wurde ihr vor 
allem an einer Begegnung älterer Jugendli-
cher aus Ost- und Westdeutschland am Ende 
ihres Studiums schmerzlich bewusst, wie 
groß (und weitgehend unbemerkt) die Ent-
fremdung bereits damals (Anfang der 1950er 
Jahre) war. So trat zu dem beruflichen Impuls 
ein zweiter hinzu: mit den bescheidenen Kräf-
ten einer Einzelnen der starken Polarisierung 
der Menschen in Deutschland (und letztlich 
in Europa) entgegenzuwirken. 1956 siedelte 
Elisabeth Göbel »gegen den Strom« in die 
DDR, nach Dresden, über, um dort durch die 
Eurythmie mit einzelnen Menschen, mit klei-
nen Gruppen etwas zu pflegen, was inmitten 
der überall spürbaren lähmenden Kräfte etwas 
Lebendiges vermittelte.
Die Beschreibung dieser fünf Jahre ist der 
zentrale Inhalt ihres Lebensberichtes und lässt 
den Leser eindringlich erfahren, wie die Le-
bensumstände damals sich gestalteten – und 
was einem einzelnen Menschen selbst unter 
solchen Rahmenbedingungen möglich ist, 
wenn nur die Aufgabe ernst genug genommen 
wird, wenn Helfer und Mitstreiter gefunden 
werden. Gerade diese Kapitel sind eine span-
nende, teilweise unverhofft erheiternde und 
insgesamt beglückende Lektüre.
Nach der dramatisch verlaufenen Übersied-
lung in die Bundesrepublik fanden Elisabeth 
und ihr Mann sehr bald in Göttingen ein Feld 
für nachhaltiges Wirken, insbesondere im 
Aufbau der dortigen Waldorfschule, in der 
Pflege der Eurythmie.
Durch die politische Wende, deren Beginn 
sich in diesem Jahr zum 20. Mal jährt, wider-
fuhr es Elisabeth Göbel, dass die Lebensfrage 
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noch einmal neu erfahren wurde: »Mitteleu-
ropa offen – aber wofür?« Sie hat, wie viele, 
bei aller Freude über das Unverhoffte, den po-
litischen Prozess, der zur Wiedervereinigung 
1990 führte, vor allem deshalb so schmerzlich 
erlebt, weil viele Keime für Neues erstickt 
wurden. Doch haben sich ihr in den folgenden 
Jahren zahlreiche Begegnungen mit Menschen 
aus Osteuropa geboten, durch die die Erfah-
rungen ihrer Anfangsjahre neu belebt und teil-
weise sogar von Hoffnungen erfüllt wurden.
Widerstände der Art, wie sie die Kriegs- und 
Nachkriegsjahre setzten, können gegenwärtig 
hierzulande kaum erfahren werden. So ist das 
Besondere und Kostbare dieser Lebensbe-
schreibung, wie vielfältig fruchtbar ein selbst 
gesetzter Widerstand im Schicksal sein kann.

Johannes Roth

Ein seltsames Buch, in dem schon der erste 
Satz gefangen nimmt: »Die Morgendämme-
rung war noch weit und doch funkelte der 
Fluss bereits.« Schon diese wenigen poe-
tischen Worte sprechen vom Wesentlichen 
dieses Buches: der Seele und dem Wesen der 
Dordogne im Südwesten Frankreichs. 
Wir erleben den Tageslauf des dreizehnjäh-
rigen Benjamin, seine Umgebung und die 
Menschen, die zu ihm gehören und genauso 
wie er mit dem Fluss und der Landschaft ver-

wachsen sind. Da ist die gleichaltrige Marie, 
mit der er sich zutiefst verbunden fühlt. Aber 
auch ihre Widersacherin Emeline … 
Doch Benjamin kann sich nicht um die Mäd-
chen kümmern, er muss jetzt erwachsen wer-
den. Und das wird er auf dem Schiff seines 
Vaters und auf der Dordogne … zunächst. 
Der Fluss, der sich in unzähligen Mäandern 
durchs Land windet, mit Stromschnellen und 
Strudeln dahinfließt bis ans Meer, nach Bor-
deaux, dem Ziel der Sehnsucht, erweist sich 
als ein Fluss der Hoffnung. 
Der Roman, der 1832 beginnt, berührt die Jah-
re der Julimonarchie (ab 1830). Es war eine 
Zeit, in der sich Letztere unter Louis-Philippe 
in Frankreich wieder zu stabilisieren suchte, 
indem sie, vor allem auf die Unterschichten, 
stark repressiv einwirkte. Das Buch zeigt, wie 
die sozialen Fragen mehr und mehr ins Be-
wusstsein des einfachen Volkes rückten. 
Der Autor erzählt mit einfachen, aber umso 
ergreifenderen Worten von der Poesie dieses 
Flusses und dem harten Leben der Menschen 
an seinen Ufern. An einigen Stellen, wo er die 
modernen Ideen jener Zeit schildert, denen 
Benjamin auf seinem langen Leidensweg bei 
der Marine begegnet, fallen Worte wie Exeku-
tive, Legislative usw., die in diesem Kontext 
seltsam anmuten. Dies ist der notwendigen 
Übersetzung anzulasten, jedoch nicht etwa 
dem Übersetzer; im Französischen stehen 
diese für uns immer noch fremd anmutenden 
Worte nicht so verloren da wie im Deutschen. 
Ein Buch, das man in einem Zuge durchlesen 
möchte, das vom Leben erzählt, von der Na-
tur, von der Heimat, von der Liebe. Wie man 
fiebert und hofft für die Gestalten: für Ben-
jamin, der durch schwerste Prüfungen gehen 
muss, aber nicht minder für Marie, deren Le-
ben als Frau anders, aber keineswegs leichter 
ist. Um Kraft geht es, das Leben zu meistern. 
Immer, wenn es Benjamin oder Marie gelingt, 
etwas entscheidend Wichtiges auszusprechen, 
spüren sie inneren Frieden. Und das endliche 
Wiederfinden der Beiden, nachdem sie zuerst 
sich selbst gefunden haben, stimmt auch den 
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Leser friedvoll nach all diesen Aufregungen, 
als gleite nach langer Irrfahrt ein Schiff end-
lich still in seinen heimatlichen Hafen. 
Das Buch ist für jeden geeignet, der lesen 
kann, auch schon für ältere Kinder. Es stellt 
allerdings einige Ansprüche; neben den aus-
führlichen und wunderbaren Naturbeschrei-
bungen, die den Fluss und seine Umgebung 
mit Wiesen und Wäldern wie ein lebendiges 
Wesen erleben lassen, fühlt der Leser die ge-
waltigen emotionalen Anstrengungen und Ge-
schehnisse mit, die in einer gar nicht so fernen 
Zeit in Südfrankreich stattgefunden haben. 
– Stattgefunden haben? Selbstverständlich ist 
der Roman eine Fiktion, aber die Menschen, 
die an diesem Fluss lebten, sind in den Gestal-
ten des Schiffers Victorien Donadieu, seines 
Sohnes Benjamin und seiner tapferen Braut 
Marie verewigt. 
Die französische Originalausgabe mit dem 
Titel La Rivière Espérance erschien 1990 
bei Éditions Robert Laffont, Paris. Das Buch 
wurde 1995 von Josée Dayan verfilmt und ist 
in Frankreich einer der meistgesehenen Filme 
der letzten Jahre.                      Maja Rehbein

Im Verlag Freies Geistesleben sind bereits 
einige Sammelbände mit je drei Vorträgen 
von Rudolf Steiner zu aktuellen oder grund-

legenden Themen erschienen. Auch dieses 
Mal ist es dem Herausgeber Jean-Claude Lin 
gelungen, drei verstreute Vorträge Steiners 
auszuwählen und in einen interessanten und 
erstaunlichen Zusammenhang zu stellen. Ein-
gebettet werden sie von einer Einleitung und 
einem Nachwort des Herausgebers.
Die Frage nach der Schöpfung aus dem Nichts 
scheint für die meisten Zeitgenossen wahr-
scheinlich lediglich ein philosophisches Pro-
blem zu sein. Doch wie Lin in der Einleitung 
schreibt, ist diese Frage einerseits hochbrisant 
und andererseits geht sie jeden Menschen an. 
Aus dem Jahre 1920 stammt eine verblüffende 
Aussage Rudolf Steiners. Auf den Trümmern 
des Ersten Weltkrieges stehend, vor der bangen 
Frage nach dem ungewissen Weitergang der 
menschlichen Kultur, äußerte er: »Der Mensch 
muß seine ganze Kraft aus dem Nichts heraus 
finden!« (GA 200) Lin erläutert, dass Steiner 
damals diesen Krieg lediglich als einen An-
fang der Katastrophen ansah, als ein Wetter-
leuchten von dem, was der Menschheit in Zu-
kunft noch bevorstehen werde. Und dass er in 
diesem Zusammenhang vehement betonte, es 
käme nun darauf an, dass der Mensch die gan-
ze Kraft aus dem Nichts heraus finden müsse.
So wird im ersten Vortrag Steiners (»Evolution, 
Involution und Schöpfung aus dem Nichts«) 
evident, dass das bisherige Entwicklungsprin-
zip des Menschen mit Evolution (Leben zwi-
schen Geburt und Tod) und Involution (Leben 
zwischen Tod und neuer Geburt) den Strom 
der menschlichen Entwicklung allmählich 
zum Versiegen bringen lassen würde. Ohne 
dass ein drittes Prinzip in den Entwicklungs-
strom einziehen würde, müsste die Mensch-
heit früher oder später am Abgrund stehen. 
Hier sieht Steiner die eigentliche große Mis-
sion des Menschen. Nur wenn der Mensch als 
freies Wesen, unabhängig von kausalen oder 
karmischen Bedingungen, leben lernt, kann 
es eine fortschreitende Menschheitsentwick-
lung geben. Ermöglicht werden kann sie aber 
nur dadurch, dass der Mensch zunehmend ein 
freies geistiges Schaffen entfalte und aus sei-
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nem individuellen Ich heraus Höheres hervor-
bringe. Dieses freie geistige Schaffen, in dem 
der Mensch über sich hinausgehende Werke 
schöpfen kann, steht in Beziehung mit den 
drei geistigen Urqualitäten des Guten, Schö-
nen und Wahren. 
Rudolf Steiner endet seinen aufrüttelnden Vor-
trag damit, dass er einen Weg in die Zukunft 
aufzeigt, bei dem der Mensch Lebenskräfte 
und Lebenshoffnung erfahren könne. Der 
Mensch habe in Zukunft seine Entwicklung 
nicht mehr nur aus dem Schoße der Ursäch-
lichkeiten zu entnehmen, sondern habe mehr 
und mehr aus dem Nichts heraus zu leben. 
Denn nur dieser Weg führe den Menschen, 
wie Steiner formuliert, im wahrsten Sinne des 
Wortes vom Geschöpf zum Schöpfer. 
Das Büchlein endet mit einem instruktivem 
Nachwort. Hier geht es um die Schattenseiten 
des künftigen menschlichen Schöpfertums. 
In wenigen Absätzen skizziert der Autor 
die Abgründe des Verbrauchs und Verfalls 
der Schöpferkräfte – wie sie beispielsweise 
im Burn-Out-Syndrom sichtbar werden. Da 
gerade heute viele Menschen – allen voran 
Pädagogen (nur 4% der Lehrer erreichen das 
berufliche Pensionsalter) an Erschöpfungs-
symptomen und Burn-Out leiden, kann die 
beschriebene Übung von Rudolf Steiner hier 
eine gute Hilfe sein. 

Michael Birnthaler

Tiere, Pflanzen, Bäume, ja selbst die Pilze 
ducken sich weg und halten den Atem an, 
wenn der Zauberer Kotzmotz seine Wut hin-
ausbrüllt. Sie gärt und kocht in ihm, kommt 
hoch, bricht sich Bahn, kennt keine Grenzen. 
Voller Gift und Hass ist seine Wut, die er seit 

Jahr und Tag mit sich 
herum trägt und die so 
Teil von ihm selbst ge-
worden ist, dass er gar 
nicht weiß, wie es ohne 
sie wäre. Bis ein klei-
ner zerzauster Hase vor 
seiner Türe auftaucht.
Wieder einmal ergießt 
sich Kotzmotzens Wut 

über Wald und Feld. Und wieder flüchtet 
und verbirgt sich die ganze Natur vor sei-
nem Ausbruch in Angst, wenn er sein »Ver-
stinkter Affenhintern in Pupssuppe« aus sich 
herausbrüllt. Nur der kleine Hase mit seinem 
Knickohr bleibt davon ungerührt. Lässt nicht 
nur die ganze Schimpfkanonade des wütenden 
Zauberers an sich abperlen, sondern antwortet 
ebenso ungerührt mit »Samtkätzchenduftge-
streichel« oder »Libellenflügelperlmutt« auf 
die »riesige, kellerschwarze, stachlige Stink-
wut« des Zauberers.
Zum ersten Mal erfährt Kotzmotz, dass da je-
mand ist, dem seine Wut nichts anhaben kann, 
der ihn sogar mit liebevoll-verständigen Au-
gen ansieht und ihn zu beruhigen versucht. 
Und er verspürt bei seinen Schimpftiraden 
plötzlich so etwas wie einen Stachel, der un-
angenehm weh tut. Keiner glaubt es, aber die 
beiden werden nach und nach Freunde. Der 
kleine struppige Hase zeigt dem dauerwü-
tenden Zauberer, dass das Leben auch andere 
Seiten hat, wie Freude, Freundschaft und Lie-
be. Der wütende Zauberer wandelt sich nach 
und nach unter der geduldigen Zuneigung des 
kleinen Hasen zu einem sanften, freundlichen 
Zeitgenossen. Gemeinsam säubern sie sein 
bis dahin düsteres Haus, geben ihm frische 
Farben, essen zusammen und feiern ein Fest, 
zu dem alle eingeladen werden. 
Dieses wunderschöne Buch für Kinder ab 
fünf Jahren zeigt, was Hass und Wut anrichten 
kann und was Liebe und Freundschaft vermö-
gen. Mit viel Humor und phantastisch-geni-
alen Wortschöpfungen, wird es viele Kinder-
herzen im Sturm erobern. Die kindgerechte, 
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schier unerschöpfliche Ausdruckskraft der 
Autorin, gepaart mit den schönen Illustrati-
onen der Künstlerin, machen das Buch zu ei-
ner besonderen Lektüre, die sicher nicht nur 
einmal vorgelesen werden wird. 

Bernard Mrohs

Iain Lawrence legt mit dem dritten Buch der 
»Tom-Tin-Trilogie« eine atemberaubende 
Story vor. Jugendliche Fans von Abenteuer-
Geschichten werden diese, historisch im 19. 
Jahrhundert angesiedelte Geschichte, die auf 
den Meeren dieser Welt und in London spielt, 
kaum eher aus der Hand legen, bis nicht die 
letzte Zeile verschlungen ist.
Dabei wird keine leichte Kost geboten: Iain 
Lawrence fügt lauter archaische Themen, wel-
che von Ich-Bedrohung und Todes-Nähe spre-
chen, zu einer bildgewaltigen, dramatischen 
Handlung. So sind Tom Tin und seine Familie 
Opfer von Willkür-Justiz; Tom Tin wird fortan 
mit Sklaverei, Sadismus und Gefangenschaft 
konfrontiert. Ein anderes Bild ist das der fast 
verkommend, auf offener See umher  irrenden, 
gleichaltrigen Jungen, unter denen sich ein 
Überlebenskampf entwickelt. Es muss sich 
jeder die Frage stellen, ob er zu töten in der 
Lage ist … Ein anderes Mal wird Tom – schon 
für tot geglaubt – lebendig begraben und kann 

sich mit der Hilfe des Leichengräbers retten. 
Tom Tin nimmt zuletzt den Kampf mit dem 
übermächtigen Erzrivalen, Mr Goodfellow, 
auf. Diesen skrupellosen Besitzer eines Impe-
riums, welcher einst Toms Familie ruinierte, 
kann Tom aufgrund von dessen lebensveracht-
ender Gier in die Irre führen.
Das Angenehme an der Hauptfigur ist seine 
sich erst entwickelnde Moralität. Tom Tin ist 
nicht ursprünglich ein guter Junge. Sondern 
durch all die Widrigkeiten, Ungerechtigkeiten 
und Bedrohungen, die das Schicksal ihm auf-
erlegt, muss er jedes mal aufs Neue entschei-
den, wie er sich zur Idee des Menschlichen 
konkret stellt. 
Mit Genugtuung erfährt der junge Leser, wie 
der 12-jährige Tom, über ein Schiff befehli-
gend, von seinen treuen Freunden umgeben, 
sich aufmacht, um endlich in der Südsee nach 
seinem Vater zu suchen …
Es lohnt sich übrigens, einen Blick auf die 
(englischsprachige) Homepage des Autors 
zu werfen. Man erfährt dort viel über dessen 
eigenwillige Biografie und über seine selbst 
erlebten Abenteuer auf See. Man kommt 
der Frage näher, was denn das wohl für ein 
Mensch ist, der schon eine Fülle von außerge-
wöhnlichen Jugendbüchern geschrieben hat, 
und erhält so einen Einblick in die Arbeits-
weise des Autors (www.iainlawrence.com). 

Christina Meinecke-Bürger
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