Jeanne Meijs:
Liebe und Sexualkunde im Kindes- und Jugendalter – das große
Aufklärungsbuch.
528 S., EUR 25,–.
Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2008

Kann man über dieses Thema ein RatgeberBuch schreiben? Trotz des Titels: die niederländische Therapeutin Jeanne Meijs versucht
es gar nicht erst. Sie gibt in den ersten hundert
Seiten des dickleibigen Bandes eine praxisnahe Entwicklungslehre vom Kleinkind bis
zum jungen Erwachsenen. Ihre Sicht auf das
kindliche Erleben persönlicher Liebe und der
Sexualität gerät in immer wieder eingestreuten kleinen Geschichten zu einer Art Muster-Sammlung, wie man mit Kindern und Jugendlichen über körperliche Veränderungen,
Schwangerschaft, Missbrauch usw. sprechen
kann. Jeanne Meijs geht konsequent davon aus,
dass der Mensch nicht bloß von anderen Menschen körperlich »gemacht« wird, sondern vor
der Empfängnis schon geistig-seelisch existiert. Das macht ihren Rat umso wertvoller:
die Eltern sollten aus dem Buche nur das verwenden, was sie selber als »wahr« empfinden.
Wenn sie z.B. die vorgeburtliche Existenz des
Menschen nicht überzeugt genug vertreten
mögen, können sie diese Darstellung auch anderen Erzählern anvertrauen, denen sie (und
die Kinder!) innere Wahrhaftigkeit zutrauen.
Wer diesen ersten Teil hinter sich hat, den erwartet noch harte Lese-Arbeit. Sieben Aspekte
der Biographie und speziell von Liebe und
Geschlechtlichkeit werden anhand der sieben

Planeten und Metalle originell beschrieben.
Aber Meijs’ Bildsprache ist oft schwer verstehbar. Liegt das an dem ungleichen und oft
strohernen Stil des Übersetzungsbüros? Das
geht hin bis zu Stilblüten wie »Pädagogen
hämmern drauf, dass sich die Jugendlichen…
ihrer Verantwortung bewusst werden« (S. 181)
oder »… denjenigen, der oder die neben uns
im Bett liegt« (S. 219). Doch wer sich davon
nicht ermüden lässt, gewinnt aus den sieben
Grundtypen und dann deren Verschränkung
(jeweils auf ca. 200 Seiten entwickelt) viele
Fragen, Anregungen und Einsichten. Jeanne
Meijs hebt Konflikte oder Besonderheiten
des Sexuallebens nicht besonders hervor; sie
gliedert sie in die Planeten- und Metallschilderungen ein. Auch wenn der eilige Leser
enttäuscht sein mag: es ist kein Sachregister
beigegeben, und auch das sehr ausführliche
Inhaltsverzeichnis hilft nicht wirklich weiter,
weil die Autorin (mit Recht) die Überzeugung
hat, dass man »Probleme« nicht als Einzelfälle, sondern nur in der geduldigen Entwicklung
eines Menschenbildes aufhellen und zu einer
Lösung bringen kann. Sehr ausführlich verwendet sie dabei Novalis’ Märchen von Eros
und Fabel. Sie erzählt es gliedernd nach, und
im Buchanhang wird es – mit sehr sinnvollen
Zwischenüberschriften – abgedruckt. Wie
oben schon angedeutet: dies Buch ist kein
Nachschlagebuch, sondern der geschlossenen
Lektüre bedürftig.
In vielen Schilderungen kann ich der Autorin
beipflichten, besonders ihrer Ablehnung allen
Moralisierens oder starr beibehaltener Tradition. Aber etwas befremdet mich: Sie gibt
– therapeutisch geprägt – gute Schilderungen,
wie aus Verletzungen oder Taten der Untreue
oder Gewalt letzten Endes eine biographische
Reifung und sogar eine Vertiefung der Liebe
erwachsen kann. Aber es fehlt erstaunlicherweise eine Würdigung lebenslanger PartnerTreue. Fast scheint es, als wolle Jeanne Meijs
diese Treue so sehr spiritualisieren, dass deren
biographische Verwirklichung in den Hintergrund tritt. Anstelle des alten Mottos: »Bis
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Neue Bücher

Sexualkunde als
Begegnungshilfe

dass der Tod euch scheidet« setzt sie (sinngemäß): »Wir sollen, weil wir heute nicht mehr
so früh physisch sterben, den seelischen Tod
einer Gemeinsamkeit bejahen, um zu einer
freilassenderen Liebe zu gelangen«. Ist das
die Zukunft einer Lebensgemeinschaft, in die
wir Jugendliche weisen wollen? Hat Novalis
eine solche Zukunft geweissagt? Wie gesagt:
vielleicht meint das Jeanne Meijs nicht ganz
so, sondern möchte behutsam Facetten nachzeichnen, die in der Übersetzung nicht ganz
sichtbar werden.
Da sich das Buch eindeutig an Erwachsene
wendet, auf deren persönliche Stellungnahme
ja nicht verzichtet werden kann, wenn sie mit
Kindern oder Jugendlichen sprechen, ist die
von mir angedeutete »Fehlstelle« vielleicht
kein Schaden. In Liebe und Sexualität steht
immer ein Weg offen, der zur Individualität
führen kann.
Frank Hörtreiter

Quereinsteigen
tut gut
Ulrike Luise Keller:
Quereinsteiger:
Wechsel von der
staatlichen Regelgrundschule in
die Waldorfschule.
403 S., brosch.
EUR 39,90. Verlag
für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
2008
Waldorfpädagogik ist ein geeigneter Weg, um
mangelnde Motivation oder Schulverweigerung bei Grundschulkindern abzubauen und
ihnen wieder zu Freude am Lernen zu verhelfen. Auch Symptome psychosomatischer
Erkrankungen können reduziert werden. Zu
diesem Ergebnis kommt eine empirische Stu858
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die, für die Eltern von Quereinsteigern an 55
Waldorfschulen zu den Befindlichkeiten ihrer
Kinder nach dem Wechsel in die Waldorfschule befragt wurden.
Insgesamt beteiligten sich 478 Elternhäuser an
der Fragebogenaktion im Schuljahr 2004/05,
einbezogen wurden die Klassen eins bis fünf.
Gerade in der Grundschulzeit, die erste Erfahrungen mit den schulischen Lern- und Leistungsformen vermittle, trügen die Lehrkräfte
eine besondere Verantwortung. Die Autorin
hat zuerst an staatlichen Real- und Grundschulen unterrichtet und ist dann an eine Waldorfschule gewechselt. Ihre Forschungsarbeit
entstand als Dissertation an der Pädagogischen
Hochschule Karlsruhe. Mit dem Ergebnis ihrer Forschung möchte sie einen Beitrag zur
Diskussion über die Merkmale einer »guten
Schule« leisten. Sie bezieht auch Verbesserungsvorschläge für die Waldorfschule mit ein.
Im Blickpunkt der Untersuchung von Ulrike
Luise Keller stehen die Erwartungen der Eltern und die Befindlichkeit der Grundschulkinder vor und nach dem Schulwechsel.
Außerdem wird die Zusammensetzung der
Quereinsteiger genau dokumentiert. Ein erstes überraschendes Ergebnis der Studie ist,
dass über die Hälfte der wechselnden Schüler
befriedigende bis sehr gute Leistungen auf der
staatlichen Schule verzeichnet. Damit wird
das Vorurteil widerlegt, dass Leistungsschwäche der Kinder ein Grund für den Wechsel zur
Waldorfschule sei.
Als Hauptgründe für den Wunsch, die Schule
zu wechseln, nennen die Eltern die ganzheitliche Methode des Lernens an der Waldorfschule (59%), Leistungsdruck (58%), Überforderung ihres Kindes durch das Arbeitstempo der alten Schule und zu viele Hausaufgaben
(53%). An nächster Stelle stehen Schulangst
(37%), Unruhe und/oder Konzentrationsprobleme (34%). Der Eindruck der Eltern,
dass eine falsche Schullaufbahnempfehlung
gegeben worden oder zu erwarten sei, spielte
in knapp 13% der Fälle eine Rolle. Bei Konzentrationsproblemen und Unruhe bilden die

Jungen die Mehrheit, während insgesamt etwas mehr Mädchen unter den Quereinsteigern
zu finden sind.
Die Ursachen für die Unzufriedenheit der
Eltern erschließt die Studie aus ihren Erwartungen an die neue Schule: Die Mehrheit der
Eltern möchte, dass ihr Kind wieder Freude
an der Schule und am Lernen hat und dass es
insgesamt wieder unbeschwert und froh ist.
Dies gilt vor allem für das Kapitel über Schulangst. Betroffene Eltern berichten, wie ihre
Kinder von den Lehrern unter Druck gesetzt
oder gedemütigt wurden. Viele Kinder entwickelten infolge der Schulangst psychosomatische Störungen, die eine lange Liste bilden.
Sie reicht von Kopfschmerzen über Magenkrämpfe und Erbrechen bis hin zu Bettnässen.
Insgesamt, so die Eltern, hätten die Kinder das
Lernen verweigert und wollten nicht mehr in
die Schule gehen. Ihr Kind habe seine sozialen
Kontakte und seine Selbstsicherheit verloren.
Zum Zeitpunkt der Umfrage besuchte mehr
als die Hälfte der Kinder die Waldorfschule
länger als 13 Monate, 21 Prozent länger als
zwei Jahre. Nach dieser Zeit haben sich die
Erwartungen der Eltern an die Waldorfschule
bei 80% der Eltern ganz und bei knapp 14%
teilweise erfüllt. Bei den Berichten über die
Befindlichkeit der Kinder schneidet die neue
Schule sogar noch besser ab: 93% der Eltern
berichten, dass es ihren Kindern jetzt sehr gut
oder gut gehe. Eine große Rolle spielt bei der
Beurteilung der Eltern auch die Förderung des
Sozialverhaltens an der Waldorfschule.
Interessant in diesem Zusammenhang ist
auch, dass die Befindlichkeit der Kinder nicht
von der Klassengröße abhängt. Nennen Eltern
bei den kritischen Punkten der Waldorfschule
u.a. auch die Größe der Klassen, so zeigt sich
jedoch bei der Frage nach der Befindlichkeit
der Kinder, dass die Klassengröße keine Rolle
spielt. Die besten Werte finden sich bei den Kindern in den Klassen mit mehr als 33 Schülern.
Offenkundig ist damit die individuelle Förderung der Schüler auch in größeren Klassen.
Kritische Punkte, die ein Teil der Eltern hin-

sichtlich der Waldorfschule nennen, sind:
Mängel bei der Anregung zum eigenen Lernen, fehlende Systematik des Fremdsprachenunterrichts, zu wenig Leistungsanforderung
und zu langes Zuwarten bei Schwächen. Außerdem werde durch die Lehrer eine bestimmte Lebensweise als positiv bewertet, z.B. hinsichtlich des Umgangs mit PC, Fernsehen und
Kino, was mit der Abwertung anderer Lebensweisen einhergehe. Als Problem wird auch die
finanzielle Belastung der Familie durch den
Besuch der Waldorfschule genannt.
Im Abschlusskapitel zieht die Autorin der
Studie Schlussfolgerungen hinsichtlich ihrer
Fragestellung nach den Merkmalen einer »guten Schule«.
In erster Linie ist es dem ganzheitlichen Unterricht zu verdanken, so Ulrike Luise Keller,
dass die Kinder wieder Freude am Lernen entwickelt haben. Die vorwiegend einseitige intellektuelle Förderung an der staatlichen Regelgrundschule berge die Gefahr in sich, dass
vor allem Kinder mit künstlerisch-musischen
oder handwerklich-praktischen Begabungen
nicht richtig gefördert werden können. Grundschulverband und Erziehungswissenschaft
setzten sich schon lange für eine Veränderung
der Grundschulpraxis ein, bei der mehr Sinnes- und Gefühlswahrnehmungen (ästhetische
Erziehung) sowie Bewegung eine Rolle spielen sollten. Eines gilt nach den Befunden der
Autorin für alle Schultypen: »Eine stimmige
Beziehung zum Lehrer als Voraussetzung dafür, dass sich das Kind wohl fühlt.«
Am Ende der Studie steht die Forderung nach
Schule als »Lebens- und Erfahrungsraum«.
Voraussetzungen dafür seien: schulische
Strukturen, die der Erziehungskontinuität dienen, ganzheitlicher Unterricht, Wahrnehmung
der Persönlichkeit des Kindes und seine individuelle Förderung, ermutigende Leistungsbeurteilungen, Förderung der Sozialfähigkeit,
eine persönliche Lehrer-Kind-Beziehung sowie eine positive Zusammenarbeit zwischen
Lehrern und Eltern.
Cornelie Unger-Leistner
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Neue Musik und
Anthroposophie
Andreas Delor:
Neue Musik und
Anthroposophie.
358 S., brosch. EU
24,–. Verlag Ch.
Möllmann, Borchen
2009

Eine schon vor Jahren als Manuskript kursierende Schrift von Andreas Delor ist nun stark
erweitert in Buchform erschienen. »Neue
Musik und Anthroposophie« – ein brisantes
Thema, das bisher in diesem Umfang kaum
erörtert wurde. Brisant zum einen, weil es dem
bürgerlich-konservativen Flügel der anthroposophischen Bewegung seit jeher schwer fiel,
der zeitgenössischen Musik positive Seiten
abzugewinnen. Brisant zum anderen, weil
auf anthroposophischem Terrain seit langem
ein unerbittlicher Richtungsstreit darüber
herrscht, welchen Weg die neue Musik zu gehen habe. Rudolf Steiner hat bekanntlich viele
Einzelanregungen zu deren Fortentwicklung
gegeben, aber keine zusammenhängende Musiktheorie oder Musikästhetik hinterlassen,
die im Sinne einer »verbindlichen« Wegleitung fungieren könnte. Der Autor, vielen als
Komponist, Instrumentalmusiker, Seminarleiter und Waldorflehrer bekannt, lehnt es ab,
in der genannten Kontroverse eine einseitige
Position zu beziehen. Er legt mit diesem Buch
sein schriftliches »Hauptwerk« vor, eine Art
Kompendium der neuesten Musikgeschichte
aus anthroposophischer Sicht und zugleich die
Frucht einer jahrzehntelangen gedanklichen
und praktischen Auseinandersetzung mit
neuer Musik. Delor bietet eine Übersicht der
Musikentwicklung von der Epoche der alten
860
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Atlantis (zu diesem umstrittenen Thema hatte
er bereits 2004 eine Studie veröffentlicht) bis
zur Gegenwart. In jeder Zeile wird der erfahrene Komponist und engagierte Musikpädagoge spürbar, der sich auf dem Gebiet der Jazz-,
aber auch der Pop- und Rockmusikszene als
besonders kompetent erweist. Das Erfreuliche
daran: Delor möchte aus Steiners Anregungen
zur Musik kein starres System machen; er huldigt aber ebenso wenig aktuellen Modetrends.
Von einem echten »Kind der 68er Bewegung«,
als das sich Delor selbst bezeichnet, hätte man
vielleicht eher eine abstrakte Abhandlung in
der Nachfolge Adornos erwartet. Doch versteht sich Delor als Vollblutmusiker, der bewusst auf eine akademische Fachsprache verzichtet. So entstand ein flüssig lesbares Buch,
das trotz vieler Zitate völlig ohne Fußnoten
und Anmerkungen auskommt. Zahlreiche Probleme, deren Darstellung in der Fachliteratur
oft unbefriedigend bleibt, etwa das Entstehen
der Atonalität oder die Bedeutung des Jazz für
die Entwicklung der Musik, werden von Delor
verständlich und einleuchtend erörtert. In
zwölf Kapiteln (und einem Anhang über Jean
Sibelius) werden abgehandelt: Die Melodie im
einzelnen Ton, die Schlesinger-Skalen, Urmusik, Apoll und Dionysos (Klassik und der Weg
zur Moderne), Entwicklung der Avantgarde,
Impressionismus (das Heraufkommen der
Urmusik), Jazz und Rock, Postmoderne, Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert, Anthroposophische Musikimpulse, Pädagogisches,
die Bewusstseinsfrage. In Unterkapiteln werden freie Atonalität, Zwölftontechnik, serielle und elektronische Musik, Aleatorik, aber
auch Techno, Rap, Heavy Metal, Hip Hop
oder Rock an der Waldorfschule besprochen.
Die »anthroposophischen Musikimpulse«
(bewusst in der Mehrzahl, denn von einem
einheitlichen Impuls kann offenbar nicht die
Rede sein) werden knapp und präzise vorgestellt. Aus Delors Sicht gibt es weder eine
»anthroposophische Musik« noch »anthroposophische Komponisten«, sondern nur eine
durch Anthroposophie impulsierte Musik und

Komponisten, die der anthroposophischen Bewegung oder Gesellschaft angehören. Deren
Werke weisen jedoch keine bestimmte Richtung auf. Sie müssten sich wie jede andere
Musik der öffentlichen Kritik stellen. Delors
eigene Qualitätsurteile sind durchaus subjektiv und anfechtbar, so etwa wenn er von »anthroposophischen« Komponisten nur Jürgen
Schriefer und Pär Ahlbom als »ganz Große«
gelten lässt. Waren demnach Alois Hába und
Viktor Ullmann nur »Kleinmeister«? Und was
ist mit Pionieren wie Jan Stuten, Paul Baumann, Leopold van der Pals oder Felix Petyrek, die überhaupt nicht erwähnt werden? Fünf
Gebiete sind es, die nach Delor zusammen den
»anthroposophischen Musikimpuls« bilden:
Goetheanistische Phänomenstudien, der Skalen-Impuls, der Impuls einer neuartigen Tonbildung (Singen und Instrumente), Gemeinschafts-Improvisation und der Impuls neuentwickelter Instrumente. In dem Kapitel »Die
›Bewusstseinsfrage‹« geht er dem Verhältnis
von Musik und Denken nach. An die rein musikalischen Betrachtungen knüpft Delor eine
Fülle von philosophischen, soziologischen,
politischen, zeitkritischen Bemerkungen zu
Gegenwartsproblemen (etwa in dem Kapitel
»Der Neue Mensch«), die als unnötige Abschweifungen empfunden werden können,
aber dennoch die Lektüre zusätzlich spannend
machen. Einer globalen Krisensituation begegnet Delor mit zahlreichen alternativen Gedanken, etwa wenn er für eine verstärkte gesellschaftliche Teilhabe von Behinderten und
Randgruppen plädiert. Er versucht, ohne sich
anzubiedern, die Musikvorlieben der heutigen
Jugend zu verstehen und zugleich mit Hilfe
der Anthroposophie möglichen Irrwegen vorzubeugen. Steiners Warnung vor den Gefahren
der mechanischen Musikwiedergabe nimmt er
durchaus ernst. Er kann auch plausibel machen, weshalb »Anthroposophen etwas gegen
Elektronik haben«. Manche seiner bereits im
Internet veröffentlichten Texte, beispielsweise
zum Musiklehrplan der Waldorfschulen, sind
in sein Buch eingeflossen. Delor schildert sei-

ne praktischen Erfahrungen aus dem Musikunterricht, bringt aber auch Wünsche und Anregungen vor (»Forderungen eines modernen
Musikstudiums«). Kleine Schönheitsfehler,
wie die teilweise verschwommenen Abbildungen, können den positiven Gesamteindruck
des Buches nicht schmälern. Gewiss hätte man
bei der Behandlung des Themas noch ganz
andere Akzente setzen können. Ich will hier
nur an zwei (meines Wissens noch unbeantwortete) Fragen erinnern: Wie kam es, dass
die anthroposophische Bewegung größtenteils
jahrzehntelang an den großen Schöpfungen
der zeitgenössischen Musik vorbeilebte, ja, diese teilweise sogar »ideologisch« bekämpfte?
Wieso haben anerkannte Avantgarde-Komponisten der Zwanziger Jahre wie Felix Petyrek,
trotz ihres starken Interesses an Anthroposophie sich von der »Dornacher Musikszene«
ferngehalten? In dem Kapitel »Krise« bringt
Delor immerhin einige Folgen dieser Versäumnisse und Fehlentwicklungen zur Sprache und weist auf eigene Versuche hin, die
unter sich zerstrittenen anthroposophischen
Einzelimpulse in Tagungen zusammenzuführen. Von der Krise der Postmoderne, die sich
seit Ende der 1970er Jahre angebahnt und zu
einer »Stunde Null« geführt habe, seien auch
die anthroposophischen Musikimpulse nicht
verschont geblieben. Den »nächsten wirklichen Aufbruch der Musik« erwartet er am
Ende des ersten Drittels des 21. Jahrhunderts.
Bis dahin könnten »in den Katakomben die
Vorbereitungen dazu getroffen werden«. Das
eigentliche Wesen der Musik liegt für Delor in
der Inspiration. So möchte er mit diesem Buch
auch nicht belehren, sondern inspirieren. Das
ist ihm weitgehend gelungen. Ein ungewöhnlich ehrliches, authentisches Buch, das besonders jene bereichern wird, die sich für neuere
Musikgeschichte oder für das Verhältnis von
E- zu U-Musik interessieren, aber auch lehrreich für Musikpädagogen oder Musikschaffende, die komponierend oder improvisierend
Neuland entdecken möchten.
Wolfgang G. Vögele
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Sprache
der Musik
Albrecht Wellmer:
Versuch über Musik
und Sprache. 320 S.,
brosch. EUR 21,50.
Hanser Belletristik,
München 2009

Gibt es eine Sprache in der Musik? Ist Musik sprachähnlich? Der Autor untersucht aus
der Literatur entnommene Interpretationsbeispiele und steckt in intimer Vertrautheit und
gründlichster Kenntnis von Musik, Musikgeschichte und -theorie sein großes Forschungsfeld ab: Von der europäischen klassischen
Musik bis zur Musik der Moderne, von Adornos These der Sprachähnlichkeit der Musik
bis zu Schnebels Hinweis auf die Tendenz zur
Entsprachlichung der Musik in der seriellen
und postseriellen Musik des 20. Jahrhunderts
untersucht er minutiös die Fragen: Kann die
Musik etwas ausdrücken? Kann Musik einen
Weltbezug herstellen? Kann Musik Sinnzusammenhänge stiften? Und: Verfügt Musik
über sprachähnliche Formen?
Der Leser erhält einen tiefen Einblick in die
Antworten, die in den verschiedenen Epochen
auf diese Fragen gegeben werden, bis im 20.
Jahrhundert der Versuch einsetzt, sprachliche
Strukturen soweit wie möglich zu vermeiden
und die »Dekontextualisierung« des Klanges
anzustreben.
Gerade in dieser qualvollen Suche nach der
Identität der Musik, der Wellmer in allen Einzelheiten nachspürt, macht er das Wesensgemäße der menschlichen Sprache deutlich: Das
Mittel für Welterkennen und -verstehen, Sinnsuche und Ich-Ausdruck ist die menschliche
Sprache und die in ihr verborgene Wahrneh862
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mungsmöglichkeit der Welt. Sie ist der Maßstab, wenn der Musik schaffende Mensch sich
in der Musik auszudrücken sucht und der Musik Hörende verstehen will. Der Versuch muss
scheitern, wenn sprachliche Begrifflichkeit
erreicht werden soll. Der musikalische Dialog
spielt sich in der Zeit ab und ist ganz auf das
Ohr angewiesen, während wir Menschen uns
die Sprache erobert haben bei unserer Orientierung im Raum und damit ist sie mit der Begriffsbildung durch das Auge verbunden, das
Objekte aus der Distanz als Ganzes wahrnehmen kann. Wir sehen mit unseren Begriffen.
Klang spricht eine andere Sprache.
Das Ohr als Sinn erzeugendes Organ – das
Adjektiv mit seinen weichen Begriffsaußenrändern und seiner Fähigkeit, subjektiven
Weltbezug darzustellen als sprachliche Ausdrucksform der Musik – Klang als außerhalb
des Menschen Existierendes; immer deutlicher werden die Abgrenzungen zwischen
Musik und Sprache, aber auch ein neuer
Reichtum erschließt sich: Klang, Musik ist
eine Ausdrucksform, eine »Sprache im weitesten Sinne« des Menschen, die aber als eigenständiges Sinnesfeld und sinnstiftender
Zusammenhang von ihm erlebbar ist und in
sprachlicher Reflexion bewusst wird.
Noch ein Wort zur Sprache des Autors:
Nehme ich ein wenig Abstand vom Begrifflichen, erlebe ich die Musikalität in seinem
Buch. Themen und Thesen werden langsam
entwickelt, variiert, unter neuem Aspekt aufgegriffen und das übergreifende Thema verändert sich, erhält neue Nuancen, Färbungen,
hinterlässt Spuren seiner sich wandelnden
Begrifflichkeit. Was sichtbar wird, sind keine
sprachlichen Parameter; was bleibt, ist ein geometrisches Gebilde, das Entwicklungspunkte
verbindet, Zusammenhänge herstellt und eine
innere musikalische Ordnung ermöglicht.
Ich empfehle jedem Sprachinteressierten
dieses Buch: Es wird überraschend viel über
das Wesen der Sprache – gespiegelt an der
Musik – in und zwischen den Zeilen hörbar.
Christa Greshake-Ebding

Schlecht
gebunden?
Wolfgang Bergmann:
Halt mich fest, dann
werd ich stark. Wie
Kinder fühlen und lernen. 220 S., brosch.
EUR 14,95. Pattloch
Verlag, München
2008

Die verschiedenen Phasen der Bindung zwischen Kindern und Eltern werden in diesem
Buch aus entwicklungspsychologischer Sicht
beschrieben und durch Erkenntnisse aus der
Neurobiologie ergänzt. Das Buch ist dabei allgemein verständlich geschrieben.
Stilistisch versucht Bergmann, die Prozesse
aus der Sicht des Kindes zu beschreiben, etwa
wie Daniel N. Stern in seinem »Tagebuch
eines Babys«. Da er diese Perspektive nicht
durchgängig verfolgt, sondern plötzlich in die
Sicht der Eltern oder in seine Perspektive als
Autor wechselt, ist es dann doch zum Teil etwas anstrengend, das Buch zu lesen. Leider
beschränkt es sich auf die Aspekte von Bindung in der Eltern-Kind-Beziehung. Damit
verwandte Prozesse wie Ablösung, Wiederannäherung und Autonomie, die in einem komplementären Spannungsfeld zur Bindung stehen, werden nicht erwähnt oder nur gestreift.
Insgesamt ist es bedauerlich, dass Bergmann
nur einen sehr kleinen Teil der Bindungsprozesse als »sicher gebunden« einstuft. Als Elternteil kommt es einem bei der Lektüre dieses
Buches vor, als könne man mehr falsch als richtig machen. Es fehlt die Haltung, die in dem
von Winnicott geprägten Begriff der »ausreichend guten Mutter« zum Ausdruck kommt.
Bergmann sieht die unsicher gebundenen Kin-

der unweigerlich auf dem Weg in eine spätere
psychische Störung. Sehr problematisch finde
ich, dass er Adoptiv- und Pflegekinder quasi
per se als unsicher gebunden einstuft, so dass
sie in seiner Sicht später eine Störung entwickeln müssen.
Insgesamt also kein Mut machendes Buch!
Das Kapitel »geglückte Bindungen« hat dann
auch nur 14 Seiten während die Kapitel über
»gestörte Bindungen« 79 Seiten umfassen.
Heike-Lucia Garcia-Schössler

Lieder für Zwerge
Sibylle Seidel-Weidemann (Hrsg.):
Lieder für den
Kindergarten.
Arbeitsmaterial aus
den Waldorfkindergärten. 76 S.,
brosch. EUR 14,90,
Verlag Freies Geistesleben 2009
Suchte ich doch vor ein paar Tagen noch die
Melodie für das beliebte Zwergenlied. Also
machte ich mich auf, den Stapel Kopien aus
neun Jahren Waldorfkindergarten zu durchsuchen. Gefunden habe ich es nicht.
Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Dank Sibylle Seidel-Weidemann, die sich die Mühe
machte, mittels Umfrage an den Waldorfkindergärten, die meist gesungenen pentatonischen Lieder zu finden und in einem
Sammelheft zu veröffentlichen. Sortiert nach
Jahreszeiten, Tageslauf und Gebet lassen sich
schnell die gewünschten Lieder finden.
Ich habe alle bekannten Lieder gefunden und
so manche neue oder bessere Melodien entdeckt. Dass es eine Melodie zum beliebten
Spatzenlied von Christian Morgenstern gibt,
wusste ich bisher nicht.
Für diejenigen, die keine Noten lesen können,
aber auch zum leichten Einstudieren, enthält
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das Buch eine CD. Die Aufnahme verzichtet
auf große Begleitung, so dass der Gesang des
Kinderchores in den Vordergrund rückt.
Dieses Buch ist für alle Waldorfkindergärten
und für die Erzieherausbildung ein Muss, aber
auch für interessierte und sangesfreudige Mütter eine lohnenswerte Anschaffung. Vor allem
für solche, die keine Lust haben, lange in kopierten Zetteln zu suchen. Vielleicht findet das
Buch auch Verbreitung in Zwergen- und Musikfrüherziehungskursen der Musikschulen.
Verdient hätte es dies.
Solveig B. Müller

Lebenseinsichten
Jean-Claude Lin
(Hrsg.) u.a.: Leben
mit dem Leben.
Zwölf Einsichten
für die persönliche
Entwicklung. Mit
Beiträgen von
Georg Dreißig, Jörg
Ewertowski, Ruth
Ewertowski, Nikolai
Fuchs, Nana Göbel,
Sebastian Gronbach, Wolfgang Held, Martin
Kollewijn, Jean-Claude Lin, Iris Paxino-Gresser, Florian Roder und Gottfried
Stockmar. Reihe: falter, Bd. 36. 114 S., geb.,
13 Abb., 13,90 EUR. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2008
Das handliche Büchlein »Leben mit dem Leben« enthält Einsichten von zwölf Autoren
über das fruchtbare Zusammenwirken von
Wissenschaft und Lebenskunst und wie Erkenntnisse gewonnen werden können, um das
Leben reichhaltiger zu erfahren und schöpferisch zu gestalten. Die Beiträge, die ergänzt
durch zwei weitere, bereits im Lebensmagazin »a tempo« von März bis Dezember
2007 erschienen sind, wurden anlässlich der
864

Erziehungskunst 7/8 2009

sechzigjährigen Tätigkeit des Verlages Freies
Geistesleben verfasst und in der Edition »falter« herausgegeben. Diese Edition beschäftigt
sich mit Lebensbildern und Seelenwegen. Der
Herausgeber Jean-Claude Lin, der seit 1991
in der Verlagsleitung tätig ist, widmet sich in
seinem Beitrag im ersten und letzten Kapitel einem »Leben mit dem Buch«. Es ist eine
Hommage an die Erfindung, die Verfasser
und die besondere Bedeutung des Buches.
Nicht umsonst nimmt Lin Bezug auf Virginia Woolf, eine der bedeutenden Autorinnen
jüngster Vergangenheit, die einfühlsam in ihren Romanen den Lesern ermöglicht, in andere Seelenwelten einzutauchen, und damit, so
Lin, dem Menschen eine umfassendere Wirklichkeit über die Grenzen seines Leibes hinaus erlebbar macht. Und genau hierum geht es
auch den anderen Autoren, die sich mit dem
Leben, mit dem Kind, der Erde, mit und ohne
Geld, der Welt, dem Schmerz, dem Leben
mit sich selbst, dem Glauben, den Sternen,
mehreren Leben, dem Tod und natürlich auch
der Liebe auseinandergesetzt haben. Es geht
um das Überwinden von Grenzen materieller,
körperlicher, sozialer Natur, das sich Einfühlen in andere Realitäten und Wesensschichten.
Damit werden Unterschiede erzeugt, die wiederum ein Weiterentwickeln möglich machen, ein lebendiges, fruchtbares Annehmen
und Gestalten der eigenen Lebenswahrheit.
Die Aufmachung des Buches ist ansprechend.
Illustrativ wird jedes Kapitel mit einem
Schwarz-Weiß-Foto eröffnet, die Überschrift
mit einem philosophischen Untertitel eingeführt und auf einer separaten Seite abschließend mit einem einprägsamen Zitat beendet.
Die Verfasser der Texte sind überwiegend als
Autoren im anthroposophischen Verlags- oder
auch Zeitschriftenwesen tätig. Das berufliche
Umfeld der Menschen, die sich hier geäußert
haben, umfasst aber auch die Landwirtschaft,
die Psychologie, die Philosophie, das Bankenwesen oder die Heilpädagogik.
Das, was der Herausgeber in seinem letzten
Kapitel behutsam aufzeigt, kann bei diesem

Büchlein eindeutig empfohlen werden: wiederlesen kann wichtiger sein, als immer neue
Bücher zu lesen. Die in diesem Band entwickelten Einsichten können bei wiederholtem Lesen immer wieder neu und andersartig
eingesehen werden und damit einen schöpferischen Beitrag dazu leisten, dem »Leben mit
dem Leben« immer näher zu kommen.
Michaela Frölich

Grausamkeit in
Märchen
Almut Bockemühl:
Verstoßen, verschlungen, erschlagen.
Über die Grausamkeit im Menschen.
150 S., brosch.
EUR 14,90. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart
2008

Einer falschen, weil vordergründigen oder
psychologisierenden Auffassung der Volksmärchen steht seit Jahrzehnten eine gediegene Märchenkunde entgegen (etwa durch die
Werke von Rudolf Geiger und Friedel Lenz),
mit deren Hilfe geübt werden kann, Märchen
phänomenologisch aus sich selbst heraus zu
verstehen, ihre Bildersprache zu erlernen.
Einem speziellen Thema der so entstandenen Märchenkunde ist die 2008 von Almut
Bockemühl herausgegebene Aufsatzsammlung »Verstoßen, verschlungen, erschlagen«
gewidmet: der Grausamkeit. Dem heute
beinahe unbeschränkt möglichen Konsum
vielfältig unappetitlicher Film- und »Spiel«Bilder steht ja die Tatsache gegenüber, dass
zunehmend aus guter und bewährter Kinder-

und Jugendliteratur vermeintlich Unzumutbares entfernt wird. So kommen unvollständige
Märchensammlungen und sogar Streichungen
innerhalb einzelner Märchen zustande.
Die neun Märchenbetrachtungen (von acht
Autorinnen verfasst) weisen zu vorzüglich
ausgewählten »grausamen« Märchen im
Sinne der oben genannten Vorarbeiten einen
Zugang. Es ist beglückend, wie klar die zunächst so rätselhafte Märchensprache verständlich werden kann, wenn nichts hereingedeutet, sondern vielmehr die einzelnen Motive
verdeutlicht werden. Hier wird die langjährige Beschäftigung gerade der Herausgeberin
für den Leser fruchtbar, etwa am Beispiel des
(in neueren Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm entfernten) Märchens »Von dem Machandelbaum«, worin in
einleuchtender Weise das gesamte Mysterium
des Christentums von der Verkündigung bis
zur Wiederkunft zu erkennen ist.
Durch die vielen Beispiele und Erläuterungen
wird dem Leser nahe gebracht, wie die Grausamkeiten in ihrem Kontext und vor allem in
der Art der Beschreibung zu verstehen sind,
wie mit dem Vermögen der (kindlichen) Seele
gerechnet werden kann, sich ihr »eigenes«,
zu der Wirklichkeit gehörendes Bild zu schaffen – gerade weil die Geschehnisse nicht als
fertiges Bild die Seele belegen, sondern sie
durch das Wort bewegen.
Überdies tragen mancherlei praktische Hinweise zur Gestaltung und Sprachtechnik dazu
bei, dass dieses Buch nicht nur eine wichtige
Tat zur Rettung der Märchen(-Kultur), sondern auch konkrete Anregung und Hilfe für
Lehrer, Eltern und andere Erzählfreunde ist,
die mit der Aufgabe der Seelen-Bildung betraut sind.		
Johannes Roth
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Die Seele sehen
Hunter Beaumont:
Auf die Seele
schauen. Spirituelle
Psychotherapie. 220
S., EUR 17,95.
Kösel-Verlag,
München 2008

Beaumont bezeichnet seine Methode, auf die
Seele zu schauen, als psychotherapeutische
Phänomenologie – und die Phänomenologie,
denkt man an den Goetheanismus, passt gut
zu Anthroposophie und Waldorfschule. Beaumont möchte auch, dass die Resultate seiner
Beobachtungen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen – in diesem Zusammenhang an
»seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode« zu denken, wird
aber weder Beaumont noch Steiner gerecht.
Was sind die Methode und die Ergebnisse von
Beaumont? In dem Buch sind verschiedene
Vorträge vereinigt, die aus verschiedenen
Blickwinkeln »auf die Seele schauen«: Titel
der Vorträge sind z.B. »Die Erlösung der Väter«, »Die Heilung der Wunde im Weiblichen«
oder »Hass und Spiritualität«. Für Beaumont
zentral sind die Bewegungen der Seele, sie
kann sich öffnen und schließen, je nach dem,
was sie erlebt bzw. wahrnimmt. Beaumont
setzt voraus, dass die Seele wahrnehmen kann
– anders zwar als der Körper, aber ähnlich real
für den Menschen. Der Körper kann körperliche Erfahrungen machen (z.B. Schmerz), der
Mensch kann innere Erfahrungen machen (zu
denen Beaumont Gedanken, Ideen und Bilder
zählt). Seelische Erfahrungen sind für Beaumont z.B. Hoffnung, Liebe oder Einsamkeit.
Diese Erfahrungen sind real für den wahrneh866
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menden Menschen und insofern haben diese
Erfahrungen Wirkungen, und zwar unabhängig von ihrem Inhalt. Durch die Realität dieser Erfahrungen greifen Erklärungen in dem
Sinne, dass es sich um »Emotionen« oder
um »Hormon-Folgen« handelt, zu kurz. Erlebt ein Mensch ein Trauma (in der Kindheit,
durch die Mutter, durch den Vater …), so ist
die seelische Bewegung dazu das Schließen,
die Verhärtung. Die Lösung für dieses Trauma
liegt nicht bei einem Anderen, sie liegt bei mir
selbst. Nehme ich an, was ist, ohne zu akzeptieren, dass es so bleibt bzw. gut ist, ist der erste Schritt zur Heilung des Traumas gemacht.
Schaffe ich das nicht, denke ich weiter in Kategorien von »Opfer« und »Täter« und kann
mich nicht davon lösen. Ohne Lösung bzw.
Separation keine Individuation und so bleibe
ich immer Kind bzw. in dem Opfer-Sein gefangen. Für Beaumont ist systemische Einheit
ein weiterer zentraler Begriff – zwischen Opfer und Täter besteht solch eine systemische
Einheit. Ich kann mich vom Täter nur lösen,
wenn ich ihn frei gebe, mich also nicht mehr
als Opfer sehe. Eine systemische Einheit kann
auch zwischen Vergangenheit und Gegenwart
bestehen, so dass die Verstrickungen in der
Vergangenheit zu Fehlerwiederholungen in
der Gegenwart führen. Eine Methode, sich der
systemischen Einheit als Therapeut zu nähern,
ist die Familienaufstellung. Dazu kommen in
den Vorträgen auch immer wieder Beispiele
aus der Erfahrung des Autors. Dabei geht er
soweit, auch bereits Verstorbene mit in die
Einheit einzubeziehen.
Eine Traumatisierung führt zu Spaltungen in
der Persönlichkeit. Das Kind hatte z.B. die
unausgesprochene Erwartung, bei einem körperlichen Schmerz von den Eltern getröstet zu
werden. Erfolgt dieser Trost nicht (bzw. kann
ein Leid nicht verarbeitet werden), verdrängt
das Kind die entsprechende Erwartung, da
die Nicht-Erfüllung mit Schmerz verbunden
ist, der vermieden werden soll. So wird das
Bedürfnis der Tröstung abgespalten, doch das
ist nicht gesund, denn dieses Bedürfnis gehört

zum Menschsein dazu. Diese Spaltung ist die
Voraussetzung, vom Opfer (in der Vergangenheit) zum Täter (in der Gegenwart) zu werden.
Um diesen Verlauf, diese Verstrickung zu verhindern bzw. aufzubrechen, ist das Erkennen
der systemischen Einheit – oder wie es Beaumont im Englischen nennt: hidden symmetry
– erforderlich.
Für eine Phänomenologie ist eine (moralische) Bewertung schwierig, da dadurch die
notwendige Offenheit bzw. das Hinschauen
verhindert werden. Diese Tatsache wird in
dem Kapitel »Hass und Spiritualität« behandelt. Liebe und Hass gehören zusammen, doch
die Liebe kann den Hass nicht hassen, denn
dann wäre sie keine Liebe mehr. Insofern wird
dem Hass eine Funktion zugeschrieben, die
notwendig ist – er wird nicht einfach nur als
schlecht angesehen.
Was hat nun der in der Pädagogik Tätige von
den Grundgedanken dieses Buches? Da die
Schule nicht nur eine Anstalt zum Vermitteln
von Wissen ist, sondern auch erzieherisch
arbeitet, ist psychologisches Wissen um die
Entwicklung des Kindes und der Seele immer hilfreich. Für Schüler-Besprechungen ließen sich die Zusammenhänge, die Beaumont
darlegt, sicherlich mit Gewinn nutzen, auch
wenn der Pädagoge kein Psychologe oder gar
Psychotherapeut ist. Da für Beaumont auch
Verstorbene zu der systemischen Einheit gehören, könnte man sich auch zu Überlegungen
in Richtung Karma angeregt fühlen. Zentrales
Anliegen für Beaumont ist die Beweglichkeit
der Seele – und das sollte auch das Ziel eines
Pädagogen sein, insofern kann die Lektüre ein
Gewinn für ihn sein.
Helmut Fiedler

Was auf uns
zukommt
Inge Kloepfer:
Aufstand der Unterschicht, 300 S., geb.
EUR 19.95, Verlag
Hoffmann und Campe, Hamburg 2008

Warum bedeutet materielle Armut in Deutschland zur Zeit Destruktivität, Chancenlosigkeit
und geringe Bildung? Und warum kommt an
diesem Thema heute niemand mehr vorbei?
Inge Kloepfer kombiniert in ihrem neuen Buch
eine mögliche Unterschichtbiographie mit aktuellen Zahlen, Daten und Fakten. Zu lesen
ist die Geschichte von Jascha. Er gehört mit
seinen vier Geschwistern in eine kinderreiche
Familie, die am unteren Ende der Gesellschaft
angesiedelt ist. Die Autorin beschreibt seine
Biographie von der Geburt 1989 in Berlin in
einer Sozialwohnung bis in das Jahr 2020 in
München auf der Straße. Seine Biographie ist
eine Geschichte des Scheiterns.
Inge Kloepfer verfolgt das Leben eines Jungen, der die Nachmittage und Abende auf der
Straße verbringt, die Umgangsweisen in seiner Familie und in seinem Wohnviertel, seine
Schulkarriere, seine Ängste und Nöte sowie
die Gesetze der Verlierer, die ohne Schulabschluss keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben. Er wird in die falsche Familie geboren, lebt im falschen Viertel, hat die falschen
Freunde und geht in die falschen Schulen …
und das heute, mitten im reichen Bildungsland Deutschland. Die Autorin stellt fest: »Irgendetwas läuft seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten grundlegend falsch in Deutschland«,
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und versucht, den Ursachen auf den Grund
zu gehen. Sie macht deutlich, dass es für
dieses Land entscheidend ist, »die verfügbare
Bildung auf höchstmöglichem Niveau für
alle Schichten der Bevölkerung [zu gewährleisten] und ein stabiles Umfeld, in dem die
nachwachsenden Generationen ihre Talente
entwickeln können« zu kreieren.
Jascha ist kein Einzelfall. Zur Zeit haben ca.
20% der Schulabgänger keinen Abschluss,
viele von ihnen eine ähnliche Biographie.
Dem individuellen Lebensweg Jaschas stellt
die Autorin Untersuchungen, Rechnungen
und Voraussagen gegenüber. Wer gehört in
Deutschland zu den Verlierern? Und wie werden Verlierer zu Verlierern? Was geschieht
mit einer Gesellschaft (zwangsläufig), in der
bald ein Fünftel zu den chancenlosen Geringverdienern oder gar Hartz-IV-Empfängern gehören? Können »wir« uns das leisten? Wohin
ist das schöpferische Lebenskapital unserer
Gesellschaft verschwunden? Wo bleiben Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl, Kreativität und Lebensfreude?
Die Bildungsmisere ist bekannt. Überhaupt,
Vieles von dem, was Inge Kloepfer beschreibt, ist eigentlich bekannt. Als Leser
(vermutlich aus der Mittel- oder Oberschicht)
kommt man an einer persönlichen Betroffenheit aber nicht vorbei. Wir alle sind beteiligt
und könn(t)en uns einbringen. Die Kombination von Miterleben und -leiden am Auf
und Nieder des exemplarisch dargestellten
Lebenslaufes und den knallharten Fakten und
Prognosen ist gelungen. Engagiert und doch
nüchtern beschreibt die Autorin den abwärts
gehenden Lebensweg Jaschas – das erzeugt
Anteilnahme. Auf sprachlicher Ebene zeigt
sich das durch die Kombination von Klarheit
und Warmherzigkeit. Dabei erhebt die Wirtschaftsjournalistin keine Anklage, sondern sie
kombiniert und stellt nüchtern und objektiv
dar, was in Deutschland passiert, wenn kein
Wunder geschieht, wenn sich an der Chancenlosigkeit der Verlierer nichts ändert.
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Deutlich ist, dass sich die Spirale der Minderbemittelten weiterhin nach unten bewegt,
wenn sich Klassen, Schichten und Gesellschaftszugehörigkeiten nicht vermischen,
wenn das dreigliedrige Schulsystem nicht
aufgehoben wird, wenn materielle Armut mit
Bildungsarmut gleichgesetzt werden muss.
Haben wir nicht gedacht, dass wir die Frage der Klassen in Deutschland eigentlich
schon hinter uns haben? Bereits im Prolog
des Buches wird die mögliche Situation in
einer deutschen Großstadt in wenigen Jahren
beschrieben. Und im Epilog werden notwendige Ansätze diskutiert. Doch der Wert dieses
Buches liegt weniger in Vorschlägen, Ideen
und konstruktiven Zukunftsvisionen, als in
der nüchternen Darstellung der Verhältnisse.
Ein aufrüttelndes, unbequemes und konfrontierendes Buch – eine Einladung an Eltern,
Erzieher und Pädagogen, schlicht, für jeden
verantwortungsbewussten und engagierten
Zeitgenossen, sich darauf einzulassen, denn
es geht um das, »was auf uns zukommt«.
Sophie Pannitschka

Ausgeschlossen
Heinz Bude: Die Ausgeschlossenen. Das
Ende vom Traum einer
gerechten
Gesellschaft. 141 S.,
EUR 14,90. Carl
Hanser Verlag,
München 2008

Der Soziologe Heinz Bude zeichnet ein düsteres Bild der deutschen Mittelschicht und ihrer
Randlagen.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schlägt Alarm. Die Mitte unserer
Gesellschaft, so haben die Wissenschaftler

kürzlich gewarnt, bricht weg. Binnen sechs
Jahren ist die Mittelschicht von 62 auf 54
Prozent geschrumpft. Wer sind, was machen
und wie verhalten sich die abgeschmolzenen
acht Prozent? Der Autor nennt sie »Die Ausgeschlossenen«. Sein gleichnamiges Buch
zeigt eine sich verfestigende Trennung gesellschaftlicher Subsysteme, die einen Keil in
das Gemeinwesen treibt. Es durchleuchtet den
Status quo und ergänzt jene Diagnose-Literatur, die derzeit die Bestseller-Listen stürmt:
Wo Julia Friedrichs künftige Eliten entzaubert
und APO-Veteranen wie Götz Aly die 1968erVergangenheit samt ihren Fortschrittsverheißungen entsorgen, erzählt Bude vom Hier und
Heute, von verlorenen Illusionen und sozialen
Schieflagen, in denen wir uns offenbar dauerhaft eingerichtet haben.
Den Preis dafür bezahlen die »Ausgeschlossenen« – die Vorruheständler, die nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit und ihrer Energie;
die Alleinerziehenden, die sich mit zwei MiniJobs und Hartz-IV-Aufstockung über Wasser
halten; die Architekten, Handwerker und Arbeiter, deren Beschäftigung der Baukrise zum
Opfer gefallen ist, oder das Heer der wegrationalisierten Telekom-, Post- und Bahn-Angestellten. Nach unten hin gesellen sich »verwilderte Jungmänner« aus städtischen Problemquartieren und verödeten Landstrichen,
Einheitsverlierer und »ausbildungsmüde Jugendliche« hinzu. Von oben vervollständigen
Akademiker, die der Universitätsbetrieb mangels Verwendung ausspuckt, und unvermittelbare Führungskräfte jenseits der Fünfzig das
Feld der Exklusion. Ihnen allen ist gemeinsam, »dass sie für sich keine Perspektive mehr
sehen« und »zu der Überzeugung gelangt
sind, dass es auf sie nicht mehr ankommt«.
Zum ersten Mal hat die Mittelschicht das
wachsende Prekariat aus den eigenen Reihen
und damit das eigene Prekaritäts-Risiko unmittelbar vor Augen und macht reflexhaft die
Schotten dicht. Bude, der seit langem solche
Marginalisierungs-Mechanismen beobachtet, beschreibt plastisch die »soziale Ent-

mischung«, die von der Schulbank weg ein
»Milieu der Selbstähnlichkeit« schafft, ein
verriegeltes Soziotop, das die Ansteckung mit
dem »Bazillus des Verfalls, der Abhängigkeit
und Apathie« verhindern soll.
Dieser Abgrenzung entspricht fatalerweise eine bewusste Selbstausgrenzung auf der
Gegenseite, etwa innerhalb der jugendlichen
Migranten-Szene. Hier wird der offene Bruch
mit der zivilen Ordnung und ein »Kult der
spektakulären Lebensführung« zelebriert,
dessen Gewalttätigkeit und ethnorassistische
Feindseligkeit die Mehrheitsgesellschaft erblassen lässt. Freilich züchtet sie derartige
Auswüchse mit eigener Hand, etwa in den
staatlich sanktionierten Bildungs-Ghettos namens Haupt- und Sonderschulen.
Auch im Osten sieht der Gesellschaftswissenschaftler die »Abgehängten« auf dem Vormarsch. Was sie können und wollen, spielt aus
Sicht jener jungen Dorfbewohner, denen die
Frauen gen Westen davon laufen, keine Rolle
mehr. Mit den »Ungestorbenen einer untergegangenen Gesellschaft«, den Frührentnern
und Hartz-IV-Empfängern aus den ehemaligen Industriekombinaten der DDR, bilden
sie eine zunehmend regressive Gemeinschaft,
die in den Rechtsradikalismus flüchtet wie die
Neuköllner Kids in ihre gewaltbereiten Straßen-Gangs.
Segment um Segment tastet Bude die Topographie der deutschen Gesellschaft ab und
kartographiert dabei eine sich zunehmend
verdüsternde Landschaft. Obwohl hier und da
der Stift verrutscht, etwa wenn die »selbstgewissen Klassifikateure« von PISA einer
»sekundären Stigmatisierung« der Unterschichten geziehen werden, ist Budes Brevier
ein insgesamt überzeugender Leitfaden für
die Erkundung der deutschen Misere. Schade
nur, dass der Autor sich strikt an die Bestandsaufnahme hält und keinerlei Aussicht eröffnet. So bleibt der Leser zwar einigermaßen
hoffnungslos zurück, aber um die Erkenntnis
reicher, dass Gerechtigkeit weniger mit Integrations- und Fortschrittseuphorie zu tun hat
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als mit gelebter Toleranz und wechselseitiger
Anerkennung – über alle Unterschiede hinweg. 		
Dorion Weickmann

Raffaels
Madonnen
Die MaDonnen
Des Raphael santi
Von URbino
eine bilder- und skizzensammlung

Raffael Verlag

Wolfgang Schad
(Hrsg.): Die Madonnen des Raphael Santi
von Urbino. Eine
Bilder- und Skizzensammlung. 112 S.,
100 farb. Abb., EUR
26,–. Raffael Verlag,
Ittigen/Schweiz 2008

In jedem Buchladen jeder größeren Stadt finden sich gleich mehrere Bildbände mit Abbildungen der Meisterwerke der Renaissance.
Raphael Santi von Urbino, bekannt als Raffael, darf als Hauptvertreter der italienischen
Hochrenaissance in solch einer Darstellung
nicht fehlen. Sein Ruhm beruht vor allem auf
seiner Tätigkeit als Maler. Obwohl er bereits
im Alter von 37 Jahren starb, erschuf er innerhalb von 20 Jahren ein Werk, das ihm bis
weit in das 19. Jahrhundert hinein den Ruf
einbrachte, der größte Maler aller Zeiten zu
sein. Viele Monographien wurden ihm und
seinem Werk gewidmet.
Jetzt ist im Raffael-Verlag eine Bilder- und
Skizzensammlung der Madonnen, die er gezeichnet und gemalt hat, erschienen. Es ist ein
richtiges Kleinod, das sich mit einer gewissen
Vollständigkeit den Madonnendarstellungen
widmet. Der Verlag genießt unter Kennern
Bekanntheit aufgrund der riesigen Auswahl
an qualitativ hochwertigen Kunstkarten und
-drucken. Dieses Büchlein bietet dem Leser
gewissermaßen eine edle, gebundene Postkartensammlung und wird deshalb sicherlich
Liebhaber finden.
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Eine Liste der dargestellten gemalten Madonnen mit Angabe des Entstehungsjahres sowie
der Seitenzahl eröffnet das Werk. Leider werden nur die Werke, die sich auf den ungeraden
Seiten befinden, aufgelistet. Das liegt wohl
darin begründet, dass der Betrachter immer
rechts die Abbildung eines Gemäldes findet.
Oft wird dies dann links mit einer dazugehörigen Zeichnung oder Studie ergänzt. Hieraus
ergeben sich interessante Betrachtungsmöglichkeiten. Manchmal liegen mehrere Jahre
zwischen beiden Darstellungen, bestimmte
Details wurden bei der Ausarbeitung weggelassen oder ergänzt, Haltungen und Gesten
der dargestellten Personen geändert. Unter
jeder Abbildung befindet sich der Titel des
Werkes, das Entstehungsjahr sowie die Maße
und der Ort, an dem das Original sich zur Zeit
befindet.
Diese zum sinnenden Betrachten einladende
Sammlung wurde herausgegeben und mit
einem Nachwort versehen von Wolfgang
Schad, dem bekannten Evolutionsbiologen.
Das kurze Nachwort mag den kunsthistorisch
interessierten Leser enttäuschen, liest es sich
doch eher wie ein Essay über die Bedeutung
der Kindheit und des Spielens. Nach einem
kurzen Ausblick auf die Biographie Raffaels
und die Bedeutung seiner Madonnenbilder,
lenkt Schad die Aufmerksamkeit des Lesers
auf die Sixtinische Madonna und klärt darüber
auf, dass Rudolf Steiner werdenden Müttern
nahe legte, die Raffael-Madonnen zu betrachten. Als Erklärung, warum die Kunst Raffaels
für Mütter eine Art Selbsterziehung darstellt
und dabei behilflich ist, sich eine innere Kultur zuzulegen, stellt er dar, wie die Kindheit
als besondere Form des Menschseins erst in
der Neuzeit ins Bewusstsein trat. In der Literaturliste findet der Leser Hinweise auf einige
Werke, die sich gedanklich eingehender mit
Raffael und seinem Werk beschäftigen.
Griet Hellinckx

