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Liebe Leserinnen und Leser,
anfangs September veröffentlichte die OECD die ersten
Ergebnisse einer neuen internationalen Bildungsstudie
mit dem interessanten Titel Beyond Academic Learning.
Darin geht es um die emotionalen und sozialen Fähigkeiten von 10- und 15-jährigen Schülerinnen und Schülern.
Nach den Leistungsmessungen der PISA-Studien und
dem aufgeregten Bildungswettlauf, den die Ergebnisse
damals in vielen Industrieländern auslösten, könnte das
Interesse der OECD an den genannten Fähigkeiten eine
kleine Sensation genannt werden. Allein, das Echo auf die
neue Veröffentlichung blieb bisher mehr als bescheiden.
Im Vorwort zur Studie erklärt Andreas Schleicher, der
Bildungsdirektor der OECD, mit dieser Erhebung würde
ein neues Kapitel vergleichender Bildungsforschung aufgeschlagen. Die Arbeit sei noch am Anfang, aber sie werde
getrieben von der Einsicht, dass es im 21. Jahrhundert immer wichtiger werde, dass man über Fächergrenzen hinweg
denken und Zusammenhänge erfassen lerne. Dazu gehörten
nicht nur kognitive Inhalte, sondern auch charakterliche
Stärke und emotionale und soziale Fähigkeiten, etwa als
Soft Skills bezeichnet. Dementsprechend untersucht die
OECD mit ihrer neuen Erhebung jetzt die Ausprägung von
Fähigkeiten wie Neugier und Kreativität, Vorstellungskraft,
Beharrlichkeit, Optimismus, Selbstkontrolle, Vertrauensfähigkeit, Zugehörigkeitsgefühl und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler, so Schleicher in einem Kurzinterview im

Deutschlandfunk Kultur, seien keine Roboter, die man zur
Anwendung von eingespeichertem Wissen programmieren
könne, in der Schule gehe es darum, die jungen Menschen
das zu lehren, worin sie sich von Lernmaschinen unterscheiden würden. Erstaunlich, nicht wahr?
Was sind nun die ersten Ergebnisse dieser Studie? Bei
praktisch allen erhobenen Fähigkeiten zeigt sich unter den
15-Jährigen gegenüber den 10-Jährigen eine deutlich verminderte Ausprägung, eine Art Rückentwicklung also. Darin
kann man eine „normale“ Entwicklungserscheinung hin zur
Pubertät sehen, die doch häufig durch eine holzschnittartige „Vereinfachung“ des Seelenlebens gekennzeichnet
ist und zum Bild dieser Krise gehört. Aber auch eine Vernachlässigung durch eine schulische Gewichtsverlagerung
auf intellektuelle Inhalte ist, wie Schleicher meint, nicht
auszuschließen. Daran allerdings hätten die PISA-Studien
und die durch sie beförderte Testitis keinen geringen Anteil.
Weiter zeigen sich in den Ergebnissen geschlechtsspezifische Unterschiede sowie deutliche Abhängigkeiten von der
sozialen Schichtzugehörigkeit: Schülerinnen und Schüler aus
privilegierten Verhältnissen zeigen in sämtlichen Bereichen
besser ausgebildete emotionale und soziale Fähigkeiten als
ihre benachteiligten Mitschüler. Auch ein gutes Lernklima
und ein vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis befördere, so die Studie, den schulischen Erfolg in jeder Hinsicht.
Interessant, aber nichts wesentlich Neues.
Was auch immer die Ergebnisse dieser Studie zeigen, die
Frage nach der emotionalen und sozialen Gegenwart ist
brandaktuell. Natürlich ändern Studienergebnisse noch
überhaupt nichts, so wie auch das Fiebermessen selber
noch keine Therapie darstellt. Zur Diagnose müsste hier
aber noch einiges an Befunden dazu kommen: In Leserbriefen auf den Kommentarseiten von Online-Medien bin
ich immer wieder erschüttert, mit wie viel Verachtung,
Geifer, Beschimpfung und auch Hass ein Großteil der
Menschen hier unterwegs ist und sich Luft verschafft, und
dass selbst in vielen redaktionellen Spalten vermehrt gegiftelt, gehetzt und Stimmungsmache betrieben wird. Das
ist eine emotionale und soziale Verrohung, die mir mehr
Sorgen macht als die meist vorübergehende Entgleisung
von Pubertierenden.
Thomas Marti
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Atmosphärisches und der
ökologische Blick
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Über MINT und das Verfügbare in der
Natur hinaus
Von Thomas Marti

Es wird immer deutlicher, dass ein einseitig kognitiver, rein
rationaler Zugang zur lebendigen Natur unzureichend ist.
Noch nie zuvor wussten wir so viel über die Natur und wurde
so qualifizierte Forschung betrieben wie in der Jetztzeit – und
noch nie zuvor schienen wir so ohnmächtig und hilflos vor der
Frage, wie das Zerstörerische unserer Zivilisation zu überwinden wäre. Seit Jahrzehnten sind wir bestens und umfassend
aufgeklärt über die Wirkungen unseres Handelns, und seit
Jahrzehnten erfahren wir auch, wie wenig dieses Wissen zum
Wohl der Erde und ihrem Leben beigetragen hat.
Diese Fruchtlosigkeit ist hauptsächlich die Folge eines Denkens,
das die Welt in ihre Bestandteile zerlegt, um sie verfügbar zu machen und zu beherrschen. Divide et impera – teile und herrsche.
Zerlegen und Trennen, Sezieren und Analysieren sind aber zu
einseitig, um insbesondere das Lebendige verstehen zu lernen.
Dieses manifestiert sich in Zusammenhängen und im Wechselspiel, es ist Werden und Vergehen, ist Veränderung, Bewegung,
Verwandlung und Entwicklung, es verbirgt im Gegenwärtigen
sowohl das Vergangene als auch das Potenzial von Zukünftigem
und verlangt deshalb einen anderen Erkenntniszugang, als wie
er sich in den Naturwissenschaften seit der Renaissance herausgebildet hat und bis heute vorherrschend ist.
Was zur Zeit in den meisten naturkundlichen Lehrplänen an
Wissensbildung gefordert und mit den vielen MINT-Initiativen
zusätzlich angestrengt wird (siehe Rundbrief Nr. 128), ist einseitig und deshalb unzureichend, um die jungen Menschen zu
„zukunftsfähigem Denken und Handeln (zu) befähigen und es allen
Menschen (zu) ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns
auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige
Entscheidungen zu treffen“ (1)* und – dies sei hier zum zitierten

D

ie Naturwissenschaft, wie sie sich seit
Beginn der Neuzeit aus der Physik und
der Himmelsmechanik heraus entwickelte,
bildet zusammen mit der Technik bis heute
ein gut eingespieltes Zweiergespann: Die
moderne Technik wäre ohne naturwissenschaftliche Grundlagen kaum zu denken,
und die Naturwissenschaft ihrerseits
findet in den Anwendungen von Erkenntnissen ihre Überzeugungskraft und ihren
Daseinszweck. Die dem Engländer Francis
Bacon (1561-1621) zugeschriebene Gleichsetzung von Wissen und Macht (Knowledge
is Power) wurde Programm und postuliert
damit die wechselseitige Abhängigkeit von
Naturwissenschaft und Technik.

Passus ausdrücklich noch hinzugefügt – diesen Entscheidungen auch Taten folgen zu lassen.
Der Mensch ist nicht nur ein Wissender, sondern immer auch
ein fühlendes und besonders auch ein tätiges, im besten Fall
sogar schöpferisches Wesen. Erst die Einbindung aller seiner
kognitiven, emotionalen und voluntativen Fähigkeiten kann
als ganzheitliche Bildung gelten. Gut gemeinte Absichtserklärungen und Zielvorgaben, wie sie in vielen Lehr- und
Bildungsplänen ausführlich beschrieben werden, helfen aber
nicht, wenn das praktizierte Denken und die Lehr- und Lernmethoden die alten bleiben und keinen grundsätzlichen Paradigmenwechsel erfahren.
Das bisherige Menschen- und Naturverständnis bedarf einer
fundamentalen Verwandlung, insbesondere darf das Herrschafts- und Verfügungswissen nicht mehr der Ausbeutung und
Kolonialisierung unseres Planeten dienen. Jetzt ist Umdenken
im wahrsten Sinn des Wortes nötig. Die Erwartungen und
Forderungen nach wirkungsvollen Maßnahmen an die Politik
und Wirtschaft sind derzeit hoch. Es braucht aber auch im
Bildungswesen eine Neuorientierung in der Frage, was und
wie die Kinder und Jugendlichen lernen sollen, damit es für
den Menschen und die Welt sinnvoll wird. Vermutlich gehört
das, was von der Schulpädagogik kommen könnte, zu den
entscheidendsten Beiträgen, wenn es darum gehen soll, am
Verhältnis Mensch-Natur Grundlegendes zu verändern. Wo
könnte Nachhaltigkeit eine größere Berechtigung haben als
hier? Dafür brauchen wir aber nicht auf behördliche Anweisungen zu warten, anfangen damit kann jeder und jederzeit
da, wo seine pädagogischen Aufgaben liegen.

Wissen und Können sind uralte Geschwister, es gibt sie, seit Kain und Abel anfingen,
Ackerbau und Tierzucht zu betreiben, Hütten zu bauen, haltbare Vorräte anzulegen
und sich immer besser vor der Natur und
ihren Gefahren zu schützen. Aber erst in
der Neuzeit entstanden die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für die
Entwicklung einer technischen Zivilisation
mit ihrer alles durchdringenden, beherrschenden und letztendlich die Natur auch
zerstörenden Infrastruktur. Dazu gehört
z.B. das aufkommende Streben nach
Effizienz, Nutzbarkeit oder sicherer Kalkulierbarkeit; ebenso brauchte es die Bereitschaft des Menschen, das persönliche,

* Links zu den Quellen: siehe Seite 8

soziale, kulturelle und das Arbeitsleben zu
disziplinieren, sich nach den genannten
Werten zu organisieren und bürokratisch
zu verwalten sowie die Bildung und die
Erziehung danach auszurichten – kurz:
sich der Maschinenwelt und ihrem Diktat
zu unterwerfen. Nicht der Einsatz von
Techniken ist historisch das Problem,
sondern die aufkommende Bereitschaft,
sich ihr auf der ganzen Breite so unterzuordnen, wie man sich in Vorzeiten dem
Ratschluss und Willen der herrschenden
Götterwelt unterzogen hatte. Diese uns
beherrschende und bestimmende Rolle
spielt die Technologie mit wissenschaftlicher Unterstützung bis heute.
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Zweifellos war das Wissen und Können
in unserer Zivilisation höchst erfolgreich
und führte zu Errungenschaften, auf die
kaum jemand gerne verzichten möchte.
Und dennoch müssen wir realisieren, dass
uns mit diesem Wissen und Können Grenzen gesetzt sind, die zu überschreiten
zur Lebensbedrohung wird, und dass uns
etwas Grundlegendes verloren ging, nämlich die Fähigkeit zur Beziehung, also das
Vermögen, das, was wir mit dem „Kopf “
ausdenken und mit der „Hand“ ausführen,
auch mit seelischer Beteiligung und mit
„Herz“ zu tun. Der Preis für die zivilisatorischen Errungenschaften ist eindeutig
die Entfremdung von der Natur.
Anthropologisch gesehen ist das Vermittelnde zwischen „Kopf “ und „Hand“ das
„Herz“, also der Bereich des Gefühls- und
Empfindungslebens. Genau hier aber
realisieren wir ein gewisses Problem:
Wer irgend eine Wissenschaft studiert,
der lernt in der Regel, methodisch sauber
und sorgfältig vorzugehen, damit die Ergebnisse jederzeit von jedermann nachvollzogen und überprüft werden können.
Unsere Lehrpläne sind voll von entsprechenden Kompetenzbeschreibungen: Recherchieren, dokumentieren, analysieren,
reflektieren, begründen, erklären, diskutieren, präsentieren und so weiter und so
fort. Und wer ein Handwerk erlernt, der
wird mit den entsprechenden Techniken
vertraut gemacht und in der korrekten
Handhabung der Werkzeuge und des
verwendeten Materials so geschult, dass
etwas Brauchbares und Nützliches entstehen kann. Wo und wie aber erfährt
das Gefühls- und Empfindungsleben eine
ihm angemessene, qualifizierte Schulung
und damit die Möglichkeit, über das bloß
Private, Persönliche oder Sentimentale
hinauszukommen und zu einer kulturbildenden Kraft zu werden? Was ist mit
dem Pestalozzischen „Herz“, von dem
in sonntäglichen Grundsatzerklärungen
und bei Festansprachen so gerne die
Rede ist? Und ist die „Gemütsbildung“
möglicherweise gar nicht so antiquiert,
wie das verbreitete Meinung ist? Mit
dem „Herz“ jedenfalls betreten wir ein
erziehungswissenschaftlich noch wenig
bearbeitetes und schulpädagogisch weitgehend vernachlässigtes Terrain.

E

in erster möglicher Ansatzpunkt zur
Bearbeitung ist die Anerkennung
einer Grundeigenschaft unseres Seelenlebens: Wir befinden uns ständig in einer
bestimmten Gefühls- und Empfindungslage. Diese Gestimmtheit schwingt im
Spannungsfeld von meist deutlich erlebbaren Gegensätzen: zwischen heiter
und betrübt, friedlich oder aggressiv,
energisch oder apathisch, gelassen oder
gespannt, konzentriert oder zerstreut
usw. Selbst im Schlaf sind wir noch etwas
gestimmt, und erst der Tod neutralisiert
das Gefühlsleben und setzt der Gestimmtheit als einem Charakteristikum
des Seelenlebens ein Ende.
Nun verorten wir diese Gestimmtheit
im Wesentlichen in der Psyche, in
unserem Innenleben. Natürlich können
die Ursachen oder Bedingungen dafür
auch in Körpervorgängen oder in der
Außenwelt liegen, trotzdem erleben wir
Stimmung als etwas, was wir zur Hauptsache in unserem seelischen Innenraum
vorfinden.
Nun gibt es aber auch Situationen, in
denen wir das Seelische primär in der
Außenwelt, im Umraum erleben und in
deutlicher Verbindung mit sinnlichen
Wahrnehmungen erfahren. Einen intensiven Duft empfinden wir als etwas
„da draußen“; ebenso in der Außenwelt
erleben wir den Wind in den Haaren
oder Tanzmusik, die uns mitreißt. Wir
sprechen dann nicht mehr von Stimmung,
sondern von einer Atmosphäre, die etwas
Äußeres umgibt oder den Außenraum
erfüllt. Die Abgrenzung zu Stimmungen
ist fließend und selten scharf und ganz
eindeutig: Stimmungen sind tendenziell
innerlicher, meist auch flüchtiger und
„luftiger“; Atmosphärisches dagegen ergibt sich mehr aus den Erscheinungen im
äußeren Raum und ist auch überdauernder,
beständiger, langlebiger. Die Atmosphäre
ist mit dem Charakter eines Menschen
vergleichbar, die Stimmung eher mit
seinen vorübergehenden Launen. Wir
müssen uns im Bereich des Gefühls- und
Empfindungslebens mit dem Umstand abfinden, dass es klare Abgrenzungen und
scharfe Bestimmtheiten nicht gibt. Das
verunsichert und ist für wissenschaftliche
Diskussionen sicher eine Erschwernis.

Den Begriff der Atmosphäre verdanken
wir in diesem Zusammenhang dem
Darmstädter Philosophen Gernot Böhme
(*1937), der die „Atmosphäre als Grund
begriff einer neuen Ästhetik“ (2) in die
Diskussion brachte. Als „Atmosphäre“
bezeichnet man ja meist die luftige, zum
Weltraum hin offene Hülle der Erde. Das
ist quasi die gegenständliche Definition.
Erleben und erfahren lässt sich Atmosphäre aber nicht als Ding, sondern in
den Erscheinungen, also in dem, was uns
mit offenen Sinnen in der Welt begegnet:
Das Auftürmen von Gewitterwolken,
dann Gewitter mit Blitz und Donner, die
Abkühlung nach dem Regen, darauf vielleicht ein Regenbogen und schließlich die
Abenddämmerung und das Einnachten.
usw. Das sind alles nicht Dinge, sondern
Erscheinungen. Wie wir später noch erfahren werden, ist die Unterscheidung
von „Ding“ und „Erscheinung“ eine wichtige Voraussetzung für eine spekulationsfreie Weltanschauung.

D

as Entscheidende für unser Thema
ist nun die Verbindung des Atmosphärenbegriffs mit der Ästhetik. Böhme
möchte die Ästhetik aber nicht im üblich
gewordenen kunstwissenschaftlichen
Sinn als Urteilsästhetik (etwas ist schön,
harmonisch, sauber, hässlich) verstanden
haben, sondern in der ursprünglichen,
griechischen Wortbedeutung von Ais
thesis (αἴσθησις) als Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung. Es geht Böhme
also nicht um ästhetische Urteile, auch
nicht um Geschmack und Wohlgefallen,
sondern um die sinnliche Wahrnehmung
an sich. Dazu gehört, dass Böhme die
Sinneswahrnehmung nicht für einen nur
passiven, rezeptiven oder abbildenden
Vorgang hält, sondern für einen immer
auch aktiven, produktiven Prozess.
Wahrnehmungsinhalte sind so gesehen
keine bloßen Gegebenheiten, sondern
werden von uns (meist unbewusst) hervorgebracht und mitgestaltet: In jeder
sinnlichen Wahrnehmung sind wir immer auch mit unserem Willen produktiv
tätig und gestaltend anwesend. Das ist
z.B. dann bemerkbar, wenn wir nur das
wahrnehmen, was wir schon kennen oder
wofür wir einen Begriff verfügbar haben.
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Die Atmosphäre ist also nicht der abstrakte Raum, der mit irgendwelchen Dingen
möbliert ist, sie ist vielmehr der sinnliche
Erscheinungsraum und der Entfaltungsraum von Eindrücken, Empfindungen und
Stimmungen überhaupt. Damit kommt
Böhmes aisthetischer Atmosphärenbegriff
der von Goethe begründeten (aber erst
nach ihm so benannten) Phänomenologie
nahe: „Das Höchste wäre, zu begreifen, dass
alles Faktische schon Theorie ist (…). Man
suche nur nichts hinter den Phänomenen,
sie selbst sind die Lehre“ (in Maximen und
Reflexionen).
Wie bereits angedeutet, entspringt die
Unterscheidung von Erscheinung oder
Phänomen und „Ding“ keiner akademischen Haarspalterei, sie ist vielmehr eine
methodische Voraussetzung für eine auf
Wahrnehmung und nicht auf Spekulationen basierende Weltanschauung. Ich
begnüge mich hier zur Erläuterung mit
einem illustrativen Beispiel. Wir sagen
etwa: „Die Wand ist blau“ und behaupten
damit auch, die Wand sei das Eigentliche, eben das „Ding“, und „blau“ sei
nur eine Eigenschaft dieses Dinges – die
Wand könnte ja auch weiß oder rot angepinselt sein. Nun gibt es aber keinen
einsichtigen Grund, weshalb wir nicht
auch sagen können sollten: „Das Blau ist
wandig – und je nachdem könnte auch Weiß
oder Rot wandig sein“. Wenn wir uns auf
das Atmosphärische oder Erscheinungs
hafte einlassen, dann ist das Blaue
natürlich gleichermaßen eine sinnliche
Wahrnehmung wie das Wandige: Das
Blaue empfinde ich in seinen Qualitäten
z.B. als kühl, weitend, sachlich, ruhig,
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aufhellend, und das Wandige erfahre
ich beim Betasten als flach, hart, kühl,
glatt, undurchdringbar und widerständig etc. Die stillschweigende Annahme,
das Tastbare (hier also die Wand) sei die
wirklichere Wirklichkeit und alles andere
nur eine austauschbare Eigenschaft, wäre
eine vulgärmaterialistische Vorstellung,
die zwar tief in unserer Kultur und Weltanschauung veranlagt ist, sonst aber
jeglicher Begründung entbehrt.
Für unser Geistesleben sind solche Überlegungen nicht unerheblich. Böhme
verdeutlicht dies am Beispiel der Kunst,
indem er darauf hinweist, dass der Zauber,
der etwa von Michelangelos Bild „Mona
Lisa“ ausgeht, nicht die Ausstrahlung
eines gleichnamigen Mädchens ist, das
dem Maler Modell saß, sondern dass das
Bild selber eine Ausstrahlung oder Aura
schafft. So gesehen ist ein Kunstwerk
nicht eine Imitation von etwas anderem
(ein Abbild oder eine Reproduktion),
sondern schafft selbst eine eigene, originale Atmosphäre. Darauf zielte auch Paul
Klee ab, wenn er in seiner „Schöpferischen
Konfession“ von 1920 notierte: „Kunst gibt
nicht das Sichtbare wieder, sondern macht
sichtbar“.

B

Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen;
bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
den blauen Himmel unverstellt,
herbstkräftig die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.
Eine völlig andere Welt geht auf im Gedicht „Graue Stadt am Meer“ von Theodor
Storm:
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn’ Unterlaß;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.
Das dritte Gedichtbeispiel hier ist des
„Wanderers Nachtlied“ von J. W. Goethe:
Über allen Gipfeln
ist Ruh‘,
In allen Wipfeln
Spürest du,
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde,
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.

evor wir mit der Untersuchung der
Atmosphäre fortfahren, folgen einige Beispiele in Gestalt von Gedichten.
Jedes schafft einen ihm eigenen Erscheinungs- und Empfindungsraum, den man
zum Schmecken und Kosten mehrmals
rezitierend sprechen sollte. – Das erste Bei diesen und vielen anderen GedichGedicht ist der „Septembermorgen“ von ten geht es jetzt nicht um eine InterEduard Mörike:
pretation, also etwa um die Frage, was

In welche Schule möchtest du gehen?
Schulhäuser haben wie alle architektonischen Objekte auch eine seelische
Ausstrahlung, eine Art „Gesicht“. Sie schaffen nach außen wie nach innen
eine Atmosphäre, die nicht nur sinnlich wahrzunehmen, sondern auch zu
spüren ist. Atmosphärische Qualitäten sind beispielsweise: warm-kalt, einla
dend-abweisend, beengend-befreiend, umhüllend-nackt, freundlich-feindlich,
beruhigend-irritierend, anregend-öde, lebendig-schematisch, leicht-schwer,
hell-düster, lieblich-aggressiv, gepflegt-verwahrlost usw. Wie Christian Rittel
meyer durch Untersuchungen festgestellt hat, wirkt sich die Atmosphäre
eines Schulhauses nicht nur auf das seelische, sondern auch auf das leibliche
Wohlbefinden aus (4). Diese Befindlichkeit ist unabhängig von der Art oder
Qualität der pädagogischen Arbeit in den jeweiligen Häusern, kann diese
aber stark beeinflussen, also fördern oder beeinträchtigen. Das gilt übrigens
nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Pflege von Räumen (5).

Lindenthal bei Boll
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der Dichter eventuell hatte ausdrücken
wollen und welche Sprachmittel er dafür
verwendete. Vielmehr geht es um die
unmittelbare Empfindung des Atmosphärischen, um die inneren Bilder, die durch
ein Gedicht entstehen.
Es ist leicht erkennbar, dass alle diese
Gedichte sowohl Objektives wie auch
subjektive Aspekte enthalten, eine eindeutige Trennung findet nicht statt. Die
Gedichte trennen nicht, sie verbinden
empfindendes Subjekt und äußere, objektive Welt. Das ist entscheidend, denn
so wird der empfindende Mensch ein Teil
der äußeren Welt und diese ragt in den
psychischen Innenbereich. Als Mensch
werden wir so aus der Rolle eines bloßen
Zuschauers oder Zaungastes erlöst und
mit ins Geschehen eingebunden.
Die Gedichte unterscheiden auch nicht
zwischen Natur und Nicht-Natur. Eine solche Unterscheidung würde eine Reflexion
mit definierten Kriterien voraussetzen,
würde die Erscheinungen zu „Dingen“
machen und das Atmosphärische verunmöglichen.
Gedichte schaffen einen lyrischen Zugang
zu atmosphärischen Räumen. Natürlich
ermöglichen auch Erzählungen, Schilderungen und Beschreibungen in Prosa
einen Zugang, Gedichte sind nur eine
auf das Wesentlichste konzentrierte,
verdichtete Sprachform. Aber nicht nur
Dichterinnen und Schriftsteller schaffen
Atmosphärisches, auch Malerinnen, Architekten und Städtebauer, Landschaftsund Gartengestalter, Musikerinnen,
Theater- und Filmemacher, Designerinnen und Innenraumgestalter, überhaupt

Neuenhof Zürich

alle gestalterischen und künstlerischen
Tätigkeiten sind Atmosphären bildend.
Es würde hier zu weit führen, alles Atmosphärenbildende zu beschreiben und zu
veranschaulichen. Ich beschränke mich
hier auf eine Auswahl von Fotos von
unterschiedlichen Schulhäusern, die erahnen lassen, wie unterschiedlich diese
atmosphärisch sind und wie auch die
Wirkung auf die Menschen sein dürfte,
die hier Tag für Tag und über viele Jahre
ein- und ausgehen.
Und natürlich – wie könnte es anders
sein? – ist auch die Natur mit allen ihren
Bildungs- und Umbildungskräften ein
atmosphärisches Wesen. Im Atmosphärischen erfahren und erleben wir Natur
am unmittelbarsten und direktesten. Atmosphärische Räume sind im weitesten
Sinn verstanden immer auch Lebensräume,
auch so etwas wie seelische Biotope.

W

as erreichen wir nun durch den
Begriff des Atmosphärischen? Zunächst gewinnen wir am Atmosphärischen
eine Erweiterung unserer Wahrnehmung
beziehungsweise unseres Bewusstseins.
Ich nenne es hier „atmosphärische Wahrneh
mung“ oder „atmosphärisches Bewusstsein“.
Im atmosphärischen Bewusstsein sind
wir der Peripherie, dem Umkreis, dem
Drumherum zugewendet. Wir könnten
auch von einem peripheren Bewusstsein
sprechen. Das scheint so selbstverständlich wie trivial, ist es aber vor dem Hintergrund unserer Gewohnheiten überhaupt
nicht. Gewöhnlicherweise achten wir
bevorzugt auf alles, was gegenständlicher
Natur ist, was man also als Ding anfassen,
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drücken, verschieben, besitzen, fotografieren, zählen und nach Länge, Breite
und Gewicht messen und von anderen
Dingen unterscheiden kann. Das ist unser
Gegenstandsbewusstsein, das uns auch eine
gewisse Daseinssicherheit gibt: Was man
in der Welt der greifbaren Dinge nicht
einordnen kann, weckt schnell Zweifel
an der Verlässlichkeit der Wahrnehmung,
die wir dann durch Anfassen und Betasten
wieder sicherstellen.
Wenn wir nun mit diesem Gegenstandsbewusstsein auf unsere Umwelt blicken,
nehmen wir zunächst eine Vielzahl von
uns bekannten Einzeldingen wahr: den
Bildkalender über dem Schreibtisch,
die weiße leere Wand, die vergessene
Blumenvase auf dem Sideboard, das
große offene Fenster, von der Straße her
Baulärm, auf dem Tisch einen überquellenden Aschenbecher, in der Küche eineb
tropfenden Wasserhahn. Alle Dinge,
die je getrennt voneinander registriert
und aufgezählt werden können, treten
in einen Zusammenhang, sobald sie zu
einer bestimmten Atmosphäre beitragen. Diese Atmosphäre wird vielleicht
zunächst nur dumpf erlebt, konkret etwa
in Form eines latenten Unwohlseins oder
Missfallens.
Interessant ist nun, dass Böhme mit der
Atmosphäre nicht nur die Ästhetik der
Kunstwissenschaft erweitern und sie
zu einer allgemeinen Lehre von Wahrnehmung überhaupt erklären möchte,
sondern in diesem Begriff auch einen
Ansatzpunkt für eine „ökologische Natur
ästhetik“ sieht (3). Dabei geht es Böhme
wiederum nicht um das Schöne in der

Prenzlauerberg Berlin (D)
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Natur oder um Anregung für künstlerische Gestaltungen, wie das z.B. in der
Romantik oder im Jugendstil versucht
wurde. Vielmehr geht es Böhme um die
Wahrnehmung von Gestaltung in der Natur
überhaupt, also um das sinnliche Realisieren von Erscheinungszusammenhängen.
Diese sind aber nicht gegenständlicher,
sondern bildhafter Natur. Bilder enthalten
zwar meist auch isolierbar Gegenständliches, konstituieren sich aber in Zusammenhängen und Zusammenklängen, in
Verhältnissen, in Kontrasten, im Wechselspiel der Einzelheiten untereinander
und mit dem Ganzen eines Bildes. Im
Bild bekommt das Detail seinen Sinn,
seine Bedeutung dadurch, dass es auf
das Ganze bezogen ist. Isolierte, aus dem
Zusammenhang gerissene Einzeldinge
sind sinnlos. Bilder wahrnehmen heißt,
Zusammenhänge zu realisieren und im
Einzelnen das Ganze aufzufinden. Das
Wesentliche einer Erscheinung erfassen
wir nicht an der Dinghaftigkeit, sondern
in der Totalität des Bildes.
Was wir also zu entwickeln und zu einer
Befähigung machen müssen, kann man
entweder eine atmosphärische Wahrnehmung oder im speziellen den ökologischen
Blick nennen. Das ist gleichsam der andere
Blick, der zum Blick auf dinghaft Einzelnes
komplementär, ergänzend ist. Ohne einen
solchen Blick bleibt das Reden von „Ganzheit“ eine nicht erfüllbare Forderung und
damit tatsächlich eine fruchtlose Spekulation. – Anstelle einer theoretischen Beweisführung schildere ich nachfolgend ein
Ereignis, das zu den Sternstunden meiner
Unterrichtstätigkeit gehört.
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E

s dürfte im ersten oder zweiten Jahr
meiner Lehrtätigkeit als Junglehrer
gewesen sein. Von meinem Vorgänger
übernahm ich die schöne Gepflogenheit,
mit der zwölften Klasse für eine Woche
in die Berge zu fahren und da im Rahmen
einer vierwöchigen Botanikepoche unter
freiem Himmel Pflanzenkunde zu betreiben. Der Ort im Wallis, den ich dafür
ausgesucht hatte, bot pflanzenkundlich
ohne Übertreibung das Maximum an
Möglichkeiten, um die Pflanzen und ihre
Einbindung in die elementare Umwelt
studieren und kennenlernen zu können.
Das war mir anfänglich aber noch überhaupt nicht bewusst, ich fand die Örtlichkeiten einfach nur „schön“ und die
Vielfalt der Pflanzenwelt „anregend“, ja
„beeindruckend“. Und so suchten jeden
Tag einen anderen schönen Platz aus,
wo wir bestimmte Pflanzen über viele
Stunden zeichneten und beschrieben
und so versuchten, uns beispielsweise
von der Entwicklung und Metamorphose
einen deutlicheren Begriff zu erarbeiten.
Dafür war etwa die Schwefelanemone
ein dankbares Objekt, die in höheren
Lagen noch im Früh- bzw. Frühlingsstadium ihres zarten Erscheinens zu finden
war, an tiefer liegenden Standorten
aber bereits verblüht war und mit ihrem
strubeligen Samenstand schon Ende
Juni ihren „Herbst“ erreicht hatte. Was
gab es Schöneres, als, umgeben von den
Viertausendern der Walliser Hochalpen
und inmitten reich blühender Alpwiesen,
sich mit einzelnen Pflanzen befassen zu
dürfen? Ohne Schulglocke und Stundentakt, ohne Hetze und Alltagsstress! Auch

Loheland bei Fulda (D)

Nürnberg (D)

die Schülerinnen und Schüler fanden es
herrlich!
Nun gab es in der Nähe unserer Hütte
auch einen lichten Wald, zur Hauptsache
mit Lärchen und Fichten und einigen
eingestreuten Arven. Zum Besonderen
an diesem Wald gehörte, dass er auf den
Trümmern eines ehemaligen Bergsturzes
lag. Die Dicke der Baumstämme lässt
vermuten, dass der Fels am Berg vor 100
oder 200 Jahren abgebrochen sein dürfte
und die Felsbrocken mit kaum vorstellbarer Gewalt zu Tale donnerten. Seitdem
aber wuchs der Wald wieder kräftig
heran und belebt das Trümmerfeld der
viele Meter großen Steinbrocken, die
hier, wie von Riesenhand hingeworfen,
verteilt herumliegen.
Durch diesen Wald führt ein sanft ansteigender und mit einem weichen
Teppich von Lärchennadeln bedeckter
Weg. An einer Stelle dieses Weges blieb
der Wald aber aufgelichtet, und anstelle
von mächtigen Nadelbäumen wuchsen
hier nur ein paar wenige schlanke und
noch junge Birken und Lärchen. Es hatte
sich mir nie erschlossen, weshalb sich
der Wald gerade an dieser Stelle nicht
wieder entwickelt hatte. Zweifellos aber
ging von diese Lichtung eine zauberhafte
Ausstrahlung aus und lud einen förmlich
dazu ein, an den Felsbrocken herum zu
kraxeln, sich irgendwo ein besonntes
Plätzchen zu suchen und da einfach etwas zu verweilen. Paradiesisch!
Der Tag, an dem wir diesen Ort aufsuchten, war ein hochsommerlicher, sonniger
und warmer Tag. Seit Tagen und Wochen
hatte es nicht mehr geregnet, die Luft war
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trocken und flimmerte bereits in den Vormittagsstunden, so dass ein Aufenthalt im
Wald geradezu wohltuend war. Trotzdem
suchten wir besagte sonnige Stelle auf
und nahmen uns vor, zunächst nichts anderes zu tun, als die Besonderheit dieses
Ortes „einzuatmen“, jedes allein mit sich
selber und über ein paar Stunden bis zur
Mittagspause. Was wirkt an diesem Ort?
Wie ist das Licht, die Wärme, der Wind,
die Felsen, die Bewegungen im Laub der
Birken? Was hört man: Vögel, das Summen
von Insekten, ein Säuseln des Windes?
Gibt es sonstige Geräusche oder gar
Lärm? Was ist zu riechen? Versuche alles
zu registrieren, was die Sinne erreicht und
mache dir bewusst, was da ist.
Ich erinnere mich nicht mehr, wie ich
auf diese Aufgabenstellung gekommen
bin, habe aber immer noch sehr deutlich vor Augen, wie wir alle je einzeln
irgendwo auf einem Felsbrocken saßen,
die einen ins Malen oder Zeichnen vertieft, andere, die sich Notizen machten,
Farbstudien anfertigten oder sogar ein
Gedicht schrieben … Ich selber machte
mir Stichpunkte zu allem, was ich vorfinden konnte: Die Flechten und trockenen Moose auf den Felsen, dazwischen
überall Ansammlungen von rehbraunen,
trockenen Lärchennadeln, aus den Felsritzen üppig wachsendes Engelsüß (ein
zierliches, kleines Tüpfelfarn), dann auch
viele kleine Horste von irgendwelchen
steifblättrigen Gräsern; der würzige
Duft von Harz; nicht zu übersehen waren auch der leuchtend gelb blühende
Scharfe Mauerpfeffer, die Spinnwebige
Hauswurz mit ihren roten Sternblüten,

weiter der blühende Rispen-Steinbrech
mit seinen kompakten Blattrosetten, den
fein verzweigten Blütenstängeln und
den zarten, weißen Blütchen. Ferner ist
mir aufgefallen, dass sich die Steine an
der Sonne schnell aufwärmten, in den
dunklen Klüften zwischen den Felsen aber
selbst an einem heißen Sommertag immer
noch eine frische Kühle zu spüren war. In
den Birken tummelten sich zierliche und
geschäftige Weidenmeisen, fortwährend
ein feines „Zizidääää“ rufend; überall krabbelten auch Rote Waldameisen herum,
und in der warmen Sonnenluft war das
ständige Summen von Schwebfliegen und
Wildbienen zu hören. Ab und zu kreischte
in den umstehenden Nadelbäumen ein
Arvenhäher. Obwohl es an diesem Ort
viele unterschiedliche Pflanzen zu finden
gab, dominierte nicht das Grün, sondern
eine gräuliche, aber helle und zu Gelb
und Ocker neigende Farbgebung. Trotz
der mächtigen, riesenhaften Felsblöcke
mit ihren dunklen Spalten und den kühlen
Zwischenräumen herrschte hier eine helle, lichte und leicht verspielt anmutende
Stimmung, ein Ort, wo man sich mühelos
lange aufhalten konnte, weil es immer
wieder etwas zu entdecken gab, dennoch
aber auch ruhig genug, um eigenen Gedanken nachsinnen zu können.
Nach der gemeinsamen Mittagspause gab
ich den zweiten Teil der Aufgabe bekannt:
Alle Schülerinnen und Schüler sollten den
Platz vom Vormittag wieder aufsuchen und
jetzt nach einer Pflanze Ausschau halten,
von der sie den Eindruck hätten, dass sie
den am Vormittag wahrgenommen Umkreis mit all seinen elementaren Qualitäten

Bad Reichenhall (D)

abbildet. Gibt es also da eine Pflanze, die
durch ihre Gestalt ins Bild bringt, was im
Umkreis an Qualitäten erscheint. Zeichne
und beschreibe diese Pflanze und versuche, den Zusammenhang mit ihrem
Umkreis zu erfassen.
Das Ergebnis dieser Aufgabe war erstaunlich: Mit wenigen Ausnahmen
kamen die Schülerinnen und Schüler
mit ein und derselben Pflanze von ihrer
Arbeit zurück: dem Rispen-Steinbrech
(Saxifraga aizoon oder S. paniculata). Ihre
Begründung: Auffallend ist die polare
Gestaltung dieser Pflanze: Unten bildet
sie sehr kompakte, halbkugelige und sich
hart anfühlende Polster von Blattrosetten
mit fleischigen, blau-grauen einfachen
Blättern; diese tragen an ihrem Rand
kleine Schüppchen von ausgeschiedenem
Kalk und fühlen sich deshalb etwas derb
an. Aus der Mitte dieser Blattrosetten
entspringt je ein oft rötlich überlaufener Stängel, strebt in die Höhe, um sich
im obersten Drittel zu verzweigen. An
jedem Ende sitzt eine zarte Blüte, aus
deren Mitte es gelb leuchtet; die fünf
rein weißen Kronblättchen sind meist
ganz fein gepunktet und bekommen dadurch ein noch feiner wirkendes, luftiges
Aussehen. Was also für ein Gegensatz
zwischen dem derben, ja sogar mineralischen Unten dieser Pflanze und dem
zart-luftigen, der Leichtigkeit und dem
Licht verwandten Oben dieser Pflanze!
Könnte es eine schönere, eindrucksvollere Übereinstimmung geben zwischen
einer Pflanze und ihrem elementaren
Umkreis, dem luftig und lichtvollen Umspielen der massigen Felstrümmer?

Geiselweid Winterthur
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D

as geschilderte Ereignis liegt vier
Jahrzehnte zurück. In meiner Erinnerung ist es aber so präsent geblieben, als
ob es gestern gewesen wäre. Ähnliches
berichten auch die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, denen solche Erlebnisse und Erfahrungen sehr nachhaltig in
Erinnerung geblieben sind. Sicher hat das
aufmerksame Beobachten mit genauem
Beschreiben und Zeichnen dazu beigetragen, dass das Geschilderte auch nach fast
einem halben Jahrhundert unvergesslich
blieb. Das wiederum bestätigt auch die
Erfahrung, dass alles Atmosphärische
und damit auch gemüthaft Erlebte viel
lebendiger im Gedächtnis bleibt als alles
abstrakt oder nur „kopfig“ Gelernte.
Seit diesem Ereignis gab es bei mir
keine Pflanzenkunde mehr, die nur auf
den Pflanzenkörper fokussiert und dem
elementaren, atmosphärischen Umkreis
nicht mindestens die gleiche Beachtung
und Aufmerksamkeit schenkt.
Das gilt im Prinzip auch für die Tierkunde, nur dass hier zum bildhaften Bezug
noch die seelische Beziehung des Tieres
zum atmosphärischen Umkreis hinzukommt.
Und noch ein Letztes: Natürlich ist es am
schönsten und anregendsten, die Wahrnehmung für das Atmosphärische und den
ökologischen Blick unter freiem Himmel
üben und schulen zu können. Das braucht
sehr viel Zeit und Muße, was gerade im
Schulzusammenhang nicht immer im gewünschten Maß möglich ist. Ich habe aber
die Erfahrung gemacht, dass Atmosphärisches auch durch Erzählen, Schildern und
lebendiges Beschreiben, also mittels der
Sprache entstehen kann. Wie wir oben
gesehen haben, lebt das Atmosphärische
zwar im äußeren Erscheinungsraum,
wird aber erst zum erlebbaren Bild, wenn
es im seelischen Innenraum gleichsam
neu hervorgebracht wird. Die physische
Gegenwart des Außen ist dafür aber keine
zwingende Voraussetzung und kann auch
durch eine lebendige Erzählung oder
Schilderung erreicht werden.

Links zu den Quellen:
Die Zahl in der Klammer mit Bindestrich
hinter folgende Kurz-URL eintippen. Z.B:
ogy.de/rb129-1 (hier für Quellenangabe 1)

Rispiger Steinbrech (Saxifrage aizoon / paniculata) auf einem Felsen, in dessen Ritzen Engelsüß
wächst und der auch mit Moosen, Flechten und trockenen Lärchennadeln bedeckt ist. Aquarell: Marti

Der ökologische Blick – exemplarisch
Nachdem der vorstehende Beitrag beinahe
fertig verfasst war, kamen mir zwei neue Ver
öffentlichungen in die Hand, die wie gerufen
zur vorliegenden Thematik passen und auf die
ich hier gerne hinweisen möchte.
Seit bald einem halben Jahrhundert bereisen Paul und Marie-Louise Ingold-Tardent
Norwegen. Ursprünglicher Anlass war ein
Forschungsprojekt auf einer Vogelinsel
der Lofoten, das von der Universität Bern
unter der Leitung von Prof. Beat Tschanz
durchgeführt wurde und an dem Paul Ingold als Zoologe sehr maßgeblich beteiligt
war. Über 30 Jahre lang hielten sich un-

gezählt viele Forscherinnen und Forscher
auf diesen Inseln auf und erforschten hier
Sommer für Sommer das Leben der an
den Steilfelsen brütenden Meeresvögel.
Viele wichtige und gewichtige Erkenntnisse
sind hier über das Verhalten der Vögel gewonnen worden. Die eine der beiden hier
genannten Publikationen bringt aus der
Feder von Paul Ingold und Martina TschanzScharf eine anschaulich und spannend zu
lesende Übersicht über die wichtigsten
Ergebnisse dieser Forschungsarbeit (siehe
auch die Rezensionen auf Seite 14 dieses
Rundbriefes).
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Es ist eine Wohltat zu erfahren und lesend
gleichsam miterleben zu können, wie hier
unter freiem Himmel und umfassend die Erscheinungszusammenhänge erforscht und
auch durch viele Experimente und Detailbeobachtungen ergänzt wurden – Lebensforschung im besten Sinne des Wortes! Beim
Lesen ist unverkennbar und spürbar, dass
das Forschungsprojekt immer auch eine
Herzensangelegenheit der Forschenden
war. Das Atmosphärische, das hier durch
Wort und Bild beim Lesen entsteht, kann
man nicht anders als „anregend“ und „berührend“, aber auch als „höchst informativ
und erhellend“ bezeichnen.
Genau dies macht auch die zweite Publikation zur Freude, in welcher Paul und
Marie-Louise Ingold von ihren Reisen und
Beobachtungen im Dovrefjell berichten.
Das Dovrefjell ist eine großartige Gebirgslandschaft im Süden Norwegens und seit
1974 Nationalpark. Das Gebiet zeichnet
sich durch sanfte Hügelzüge, weite Hochebenen und eine vielfältige Vegetation
aus. Hier finden sich Landschaftsräume
mit dichten Birkenwäldern, ausgedehnten
Mooren, Seen und Flüssen sowie Strauchheiden und Tundragebiete. In den höchsten
Lagen gibt es weitgehend nur noch mit
Flechten bewachsene Böden sowie Stellen,
wo der Schnee ganzjährig liegen bleibt. Die
Snøhetta ist mit 2286 Metern die höchste
Erhebung ganz Norwegens.

Die beiden Autoren haben das Dovrefjell
in den vergangenen ungefähr vierzig Jahren zig mal durchwandert und sich dabei
ausgiebig mit den verschiedenen Landschaften, der Vegetation und der Tierwelt
beschäftigt und unzählige Beobachtungen
gemacht und aufgezeichnet. Ein besonderes Herzensanliegen – man spürt es
beim Lesen Seite für Seite – ist ihnen die
Vogelwelt. Nachdem man als Leser durch
die verschiedenen Landschaften geführt
wurde und man mit der Pflanzenwelt über
Bild und Text Bekanntschaft machen durfte, lernt man die in diesen Landstrichen
typischen Vögel kennen (die Liste der
beobachteten Vögel umfasst gegen 90
Arten!). Besonders angetan haben es mir
die Darstellungen des Goldregenpfeifers
und des Mornellregenpfeifers. Über den
Goldregenpfeifer lesen wir (p. 42):
„Der etwa amselgroße Goldregenpfeifer ist
ein Charaktervogel der offenen Gebiete ober
halb des Waldes. Sein melancholisches Flöten
im Flug und seine ebensolchen Rufe, wenn er
am Boden sitzt, sind weithin zu hören. Ohne
ihn würde etwas Wesentliches fehlen in dieser
weiten Landschaft. Am Boden fällt der Vogel
wegen seiner schwarz-weiß gezeichneten
Unterseite und der aufrechten Haltung auf,
eine stolz anmutende Erscheinung! Nähert
man sich ihm, rennt er ein Stück weit davon
und hält stets auf einer erhöhten Stelle, einem
Stein oder einer Torfbülte, inne. (…) Wo der
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Goldregenpfeifer brütet, ist der Boden schon
recht karg, doch beim genauen Betrachten
fallen die verschiedenen Farbtöne auf. Hier
legt und bebrütet er in einer kleinen Mulde
mit wenig Nistmaterial seine vier Eier. Wenn
der brütende Vogel das Gelege zur Nahrungs
aufnahme verlassen hat, liegt es offen da, ist
aus Distanz aber nur schwer ausfindig zu
machen“.
Wie doch dieser Vogel mit seiner Gestaltung und seinem Verhalten in seine
Landschaft hinein komponiert ist! So wie
der Lebensraum in zwei gegensätzliche
Bereiche gegliedert ist: die weite und karge
Erde und darüber der ebenso weite und
offene, unendlich scheinende Himmel – so
hebt sich auch der Vogel einerseits aus der
Umgebung heraus und erregt durch sein
Aussehen, sein Verhalten und seine Rufe
die Aufmerksamkeit, andererseits verschwindet er beim Brüten und gleicht sich
ganz den Bildelementen der Erde an. Sich
darstellen und kundgeben einerseits und
sich verbergen und unkenntlich machen
andererseits sind Gegensätze, die ganz
zur himmlisch-erdigen Atmosphäre dieses
Lebensraumes passen. Wer sich darin
ausführlich umschaut und alles irgendwie
Wahrnehmbare mit seelischer Beteiligung
aufnimmt, für den ist das genannte Charakteristische des Goldregenpfeifers nicht
mehr spekulative und abstrakte Theorie,
sondern wird zur lebendigen Anschauung.

Der Goldregenpfeifer und sein typischer Lebensraum, hier im Dovrefjell (links). Rechts ein Männchen des Goldregenpfeifers in seinem kontrast
reichen Gefieder, darunter ein Gelege mit vier Eiern. Fotos: Paul Ingold und Marie-Louise Tardent Ingold.
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Eine
pensionierte
Lehrgotte
erinnert sich
Einsiedeln, 2. Teil
Stundenplangestaltung für Schüler von
6 – 17 Jahren in 7 – 8 Gruppen, besonders
Oberstufe aus verschiedenen Klassen
in 5 Schulhäusern: eine komplizierte
Angelegenheit. Als ersten Schritt gehe
ich zu jeder Lehrkraft und erbitte den
Stundenplan, markiert mit gewünschten,
möglichen und unerwünschten Stunden
für den/die betreffende(n) Schüler/in. Da
aber in allen MS und OS-Gruppen die
SchülerInnen aus verschiedenen Klassen
stammen, wird es schwierig. Ich erstelle
einen provisorischen Plan und pilgere
nochmals von Lehrer/in zu Lehrer/in, um
die möglichen Stunden zu diskutieren.
Endlich steht der Plan fest.
Sofije ist 14 Jahre alt. Sie will ihren
Deutschunterricht während ihren ungeliebten Stunden, um dort fernbleiben
zu können. Sie kommt zu Unzeiten, setzt
sich an ihren Platz, der aber in diesen
2 Stunden einem Kind der Unterstufe
„gehört“. Sie lässt das nun weinende
Mädchen nicht sitzen (alle Plätze sind
besetzt, der Raum eng). Zudem sollte sie
zu ihrem Unterricht gehen. Nach langem
Erklären reisst mir die Geduld – ich fasse
die „junge Dame“ am Arm und befördere sie aus dem Zimmer. Laut schreiend
und fluchend (mit erstaunlichem Wortschatz) stapft sie davon. Materialverwalter und Sekretär eilen herbei. Auch
ihre Schwester ist fast so stur wie sie.
Es wird schwierig, Arbeitsplätze für sie
zu finden. Einige Jahre später besuchen
mich zwei fröhliche junge Frauen und
erzählen begeistert von ihrer Arbeit in
der Spitalpflege – die beiden vorher so
„zickigen“ Schwestern!
Eine Libelle fliegt durchs offene Fenster
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„früsch vo der Läbere wäg“
8
Von Verena Wegmüller

herein, „landet“ vor mir auf dem Pult und
bleibt da. Wir holen Blätter für sie, geben
ihr zu trinken. Das Fenster lassen wir
offen; aber sie ist auch an den folgenden
Tagen noch da. Alle sind beeindruckt von
der Schönheit, den vielfältigen Farben.
Bei einem kurzen Aufenthalt am nahen
Wasser umkreist uns eine Libelle mehrmals, als wollte sie etwas mitteilen.
Zurück im Schulzimmer stellen wir fest,
dass die Farben „unserer“ Libelle verblasst sind – sie ist gestorben.
Ein Kind aus Madagaskar werde heute
zu mir kommen – der Name: Malalatiana
Rasoaniraini. Ich spreche den Namen
mehrmals, um dieses Mädchen mit korrektem Namen willkommen zu heissen.
Es klopft – vor mir steht ein ernster
14-jähriger Junge. Ich frage: „Malalatiana?“ Darauf seine kurze Antwort: „Tina“.
Der ernst blickende Junge entpuppt sich
als humorvoll, grossherzig, z. B. sagt ein
Schüler zu ihm: „Du Mohrenkopf…“ Tina
lacht, dass seine Zähne fast von Ohr zu
Ohr blitzen und entgegnet: „Du gerne
essen Mohrenkopf, du mich lieben!“
Ein Schüler mit Nachnamen Tharmakulasingam kommt mit seinem Vater zu
einem Gespräch. Auch hier möchte ich
den Vater korrekt begrüssen (ich habe
geübt). „Willkommen, Herr Tharmakula
singam“. Er schmunzelt: „Kula genügt“.
Ab und an berichten die Schüler am
Montag oder nach den Ferien von ihren
Erlebnissen (Perfekt üben). Dies wurde
selten spannend. Z.B. „Ich bin am Mittag
aufgestanden. Wir haben gegessen. Wir
sind spazieren gegangen und haben Kaffee
getrunken, dann TV geschaut“. „Und Sie?“
Ich erzähle z.B. vom Wandern, bringe
Sachen aus der Natur mit, berichte von
Tierbeobachtungen usw. Die Kinder und

Jugendlichen sind fasziniert, aber: „Wann
schauen Sie TV?“ „Wir haben keinen Fern
seher“. – Helles Entsetzen! Die Jugendlichen überlegen, wie sie mir zu einem
Fernsehgerät verhelfen könnten! Da sage
ich: „Wir haben so ein Gerät geerbt, es steht
auf dem Estrich“. Ali: „Unser Fernseher ist
seit Tagen kaputt, das ist kein Leben mehr!“
Sein Vater holt mit Freuden unseren
Fernseher ab.
Die Geschwister Mergim und Mirlinda
aus dem Kosovo sind gut erzogen, etwas
scheu und zurückhaltend. Das Klassenlager wäre eine gute Gelegenheit für sie,
aber sie weigern sich mitzugehen. Lange
Zeit wissen wir nicht weshalb. Erst als
Mergim als flinker Turner keine Freude
mehr am Turnen hat, weil ein paar Jungs
ihn plagen würden, mische ich mich ein.
Sie (diese Jungs) sollen entweder zu
uns ins Schulzimmer kommen oder wir
besprechen die Angelegenheit in ihrem
Klassenzimmer. Dies wollten sie vermeiden und erscheinen pünktlich. Also:
„Sie sind fleissig und geschickt, dies stört
euch?“ „ Ja, schon!“ Erst zögerlich, dann
sprudelt es: „Immer Mergim trifft ins Tor,
und überhaupt sind es Streber und verstehen
wenig Schweizerdeutsch – sollen wir etwa
Schriftdeutsch sprechen?“ „Dies sollte ja für
Euch OS-Schüler kein Problem sein – oder?“
Sie zeigen sich einsichtig, die beiden
fahren ins Klassenlager, aber der Neid
taucht wieder auf.
Besonders Jugendliche hätten einen
„Denkzettel“ nötig. Aber ich habe bisher
noch nie Strafen erteilt, ich bin etwas ratlos. Dies gibt einen guten Sprechanlass.
Meine Sicht: Wer in irgend einer Form
störend wirkt (zu spät kommen, Aufgaben vergessen, unfaires Verhalten etc.),
soll etwas Erfreuliches für die Gruppe
tun. Ein Zweitklässler meint spontan:
„Ich singe ein Lied von mein Land!“ Gesagt,
getan – alle freuen sich. Nun sprudeln
Ideen. Bei den Grossen wird es schwieriger. Dante, ein Sekundarschüler und
Anwärter aufs Gymi arbeitet gut, hat
aber eine Macke: Er mag nicht am Tisch
sitzen, er legt sich bäuchlings darunter
und belegt mit seinen langen Beinen
den Gästeplatz hinter sich. Er verspricht,
wenn jemand diesen Stuhl benötigt,
wird er sich setzen. Der Schulinspektor
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kommt, Dante bleibt liegen und arbeitet
weiter. Ich bitte ihn, sich hinzusetzen.
Am nächsten Tag erscheint er mit einer
riesengrossen selbstgebastelten Blume.
„Ich habe grossen Mist gebaut, nun ist darauf
eine Riesenblume gewachsen.“

Pawel, ein Ukrainer, kommt erst in der
Oberstufe in die Schweiz. Er ist begabt,
lernt leicht; ich teile ihn in die Sek ein. Er
nutzt jede freie Stunde, um ins Deutsch
zu kommen, auch wenn die Kleinen da
sind. Ich gebe ihm eine spezielle Aufgabe, aber er hört lieber zu – besonders
bei Geschichten und er spricht alle Verse
mit. Die Kinder fragen nach ihm, wenn er
nicht da ist. So legt er sich eine Sammlung von Gedichten an. Es ist November,
wir sprechen und singen: „Ich brach drei
dürre Reiselein“. Er will das Textblatt
haben. Am nächsten Tag bringt er es

wieder mit. Sein Adoptivvater ist Sekundarlehrer und ist entsetzt über diesen
„altmodischen Text“, er will, dass er das
Blatt zurückgibt! „Und – willst du es zurück
geben?“ Er schmunzelt: „ Ja, sie können es
haben, ich kann den Text schon auswendig“.
Er rezitiert das Ganze
freudig und fehlerfrei.
Eine grosse Roma-Familie kommt nach Einsiedeln. Die 3 Jugendlichen haben noch nie
eine Schule besucht.
Sie sollen nicht mehr
eingeschult werden,
aber schon bald ist
die Polizei mit ihnen
beschäftigt. Ich finde
es besser, wenigstens
eine rudimentäre
Schulung anzustreben, ich nehme sie auf. Dass sie auch
ganz elementare Begriffe wie Wochentage, Jahreszeiten in ihrer Sprache nicht
kennen, erstaunt mich. So geht es nur
langsam voran – erst Albanisch, dann
Deutsch. Nach einiger Zeit kann ich
einen Werkschullehrer überzeugen, die
zwei noch schulpflichtigen Jugendlichen
in seine Klasse aufzunehmen, wenn ich
stundenweise mitkomme und mithelfe.
Beide können nach ein paar Jahren eine
Anlehre absolvieren.
Taulant weigert sich, in der Kochschule
einen Besen in die Hand zu nehmen. Zu

Hause muss die Schwester alles alleine
erledigen, die Mutter arbeitet. Ich bringe
ihn mit viel Überzeugungsarbeit dazu,
der Schwester zu helfen. Am nächsten
Tag steht die Mutter da und erklärt, dass
ein Junge keine Hausarbeit verrichtet!
Mit Alter 64 ist nach 18 interessanten
Jahren in Einsiedeln Abschied von der
Schule angesagt – laut Gesetz. Ein Lehrer
lädt mich zu einem Gleitschirmflug ein,
so kann ich die ganze Region von oben
erleben – ein krönender Abschluss.
Das Verschenken des selbstgefertigten
Materials bringt kein Ende, es gibt Anfragen, die ich nicht abweisen will:
- Deutsch für fremdsprachige Mitarbeiter in einem Alterszentrum, zwar nur
an einem Tag pro Woche – dies aber
während 9 Jahren.
- Deutsch für Asylsuchende – ein halbes
Pensum für einige Jahre. Da gäbe es
manche „Müsterchen“ zu erzählen!
Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe,
die Lektüre der acht Beiträge konnte
manches Schmunzeln oder auch Erstaunen über oft schwierige Situationen
entlocken. Meine Schatztruhe ist noch
lange nicht leer, aber chronologisch bin
ich am Ende der langen Unterrichtszeit
angekommen (1964 bis 2018). So gebe
ich den Platz gerne frei für Erlebnisse,
Rückblicke anderer Personen.

Biografiearbeit
ist eine strukturierte und zugleich kreative Standortbestimmung, die ermöglicht, auf
die Fülle des bisher gelebten Lebens zu blicken und dem roten Faden auf die Spur zu
kommen, um die nächsten Schritte in die Zukunft zu entdecken.
Biografisches Schreiben
Gelebtes und Erdachtes formulieren, aufschreiben und lesen: Das gibt einen neuen,
manchmal überraschenden Blick auf die eigene Biografie.
Weitere Infos: www.biografiearbeit-und-mehr.ch oder ruthbigler@bluewin.ch
Ruth Bigler Praxis für Biografiearbeit, Seidenweg 68,3012 Bern
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G elesen und empfohlen
Auch wir sind gefragt!

Seit Jahrzehnten schwelt, tobt, wütet
der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. In Wellen versetzt er regional,
gar weltweit die Menschen in Angst und
Schrecken, Entsetzen, Ohnmacht. Unzählige Initiativen wurden bereits ergriffen
zur Eindämmung, zum Verwandeln dieser
fortglimmenden Feindseligkeiten. Nobelpreise wurden dadurch errungen. Doch
wo stehen wir heute, wie entrinnen wir
den tödlichen Anschlägen, der unerträglich
entwürdigenden Besatzung?
Fassen wir den grösseren Kontext ins Auge!
Biblische Quellenarbeit führt uns auf eine
entscheidende Spur. Abraham (Abram) wird
als Urvater der Nachkommen Isaaks als
auch derjenigen Ismaels angegeben. Welch
eine Tragik hat dann die Entzweiung dieser
Halbrüder verursacht! Ob letztlich nur das
tiefgründige Aufarbeiten dieses Tatbestandes zur Heilung des nicht enden wollenden
Konfliktes führen wird? Rembrandt sowie
Margarethe Hauschka haben dieses Motiv
in ihren Kunstwerken verarbeitet. Ihre
Darstellungen Hagars mit Ismael erreichen
unser Gemüt, uns, die wir jedoch ziemlich
weit entfernt sind vom Nahen Osten. Wie
muss es den Menschen an Ort und Stelle,
den Direktbetroffenen, inmitten des Unberechenbaren zu Mute sein?
Die Tragweite dieser Spaltung mag ein
Grund sein, dass Colum McCann uns die
Geschichte von Rami und Bassram auf rund
600 Seiten darlegt. Die beiden Männer sind
Väter von Töchtern, die im Nahostkonflikt
getötet wurden: Smadar durch ein Sprengstoffattentat in der belebten Ben Yehuda
Strasse in Jerusalem, Abir durch die Kugel
eines israelischen Soldaten. Die zwei
Protagonisten, ein Palästinenser und ein
Israeli, übermannt von herzzerreissender
Trauer, müssten ärgste Gegner sein, sich
abgrundtief hassen, Vergeltung fordern,
Rache, Rache auf ihre Fahne schreiben.
Doch sie reichen sich die Hände, werden zu
schicksalsverflochten brüderlichen Freunden und reisen mit ihrer Geschichte in viele
Länder der Erde. Kaum vorzustellen, wie
so etwas möglich wird!
Colum McCann nennt sein Werk einen „Hybridroman“ und schreibt dazu:
„Die Erzählungen der beiden Männer im Mit

telteil des Romans sind Zusammenschnitte aus
mehreren Gesprächen, die wir in Jerusalem,
New York, Jericho und Bait Dschala geführt
haben. Bei den anderen Teilen haben Bassram
und Rami mir erlaubt, frei mit ihren Worten
und Lebensgeschichten umzugehen oder sie zu
verändern. Trotz dieser Freiheiten hoffe ich,
ihre gemeinsamen Erfahrungen wahrheits
getreu wiederzugeben. Wir leben unser Leben,
schrieb Rilke, in wachsenden Ringen, die sich
über die Dinge ziehen.“
Dieser Roman, diese wahre Geschichte,
ist zudem gespickt mit Philosophischem,
einer Fülle von Details zur Kulturgeschichte und Mathematik. Als Apeirogon wird
eine geometrische Figur bezeichnet mit
unendlich vielen Seiten. Ob wir die unsrige in diesem weltweiten Konflikt auch
wahrnehmen?
Colum McCann: Apeirogon, Roman. Rowohlt
Hamburg 2021, 7. Auflage. (603 Seiten, CHF
37.-/ € 25.-)

Schon so manches, das später differenziert
ausgearbeitet wurde u.a.: Embryologie und
das Leben auf der Erde im Lichte von Reinkar
nation und Karma, Ursprung des menschlichen
Leidens, Über Gutes und Böses, Die sieben
Bewusstseinsstufen, Emanzipation der Frau,
Von der Zukunft des Menschen…
Doch ist beim Lesen dieser Unterweisungen, auf jeweils zwei bis zehn Seiten,
Vorsicht geboten. Denn diese liegen nur
fragmentarisch vor. Wir sind aufgerufen,
uns zu fragen, was zwischen den oft so bedeutenden Samenkörnern alles fehlt. Was
wurde von den Mitschreibenden gehört,
was überhört oder ausgelassen? Wie standen einzelne Aussagen im ganzen Kontext?
Darum sind wir als anthroposophisch Interessierte dankbar für die äusserst sorgfältige Herausgabe dieses Bandes. Wir
lernen die Anfänge von Rudolf Steiners
Wirken anfangs des 20. Jahrhunderts,
etwas speziell, durch diese bruchstückhaften Notizen und Mitschriften kennen.

Fragmentarisches ausgezeichnet
redigiert

Rudolf Steiner: Theosophie und Okkultismus,
Band GA 90c. Fünfzehn „Lehrstunden“, vorHans-Christian Zehnter und Renatus Zieg- nehmlich im Kreis bei Clara Motzkus, Berlin.
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 2021
ler zeichnen als Herausgeber eines ganz
(141 Seiten, CHF 38.-/ € 33.-)

besonderen Bandes der Rudolf Steiner
Gesamtausgabe. Er beinhaltet die Fünfzehn
„Lehrstunden“ (vermutlich) aus dem Jahre
1903, vornehmlich im Kreise bei Clara
Motzkus in Berlin gehalten.
Kurz zuvor hatte Rudolf Steiner „Das Chris
tentum als mystische Tatsache“ in Buchform
herausgebracht, basierend auf 24 Vorträgen. Ein paar Monate später wurde er
zum Generalsekretär der eben gegründeten
Deutschen Sektion der Theosophischen
Gesellschaft gewählt. Mit vollem Engagement und jugendlicher Strahlkraft trat
er sein Amt an. Immer mehr Menschen
nahmen an Rudolf Steiners Vorträgen teil,
besuchten die Gesprächsabende, lasen die
neu lancierte Monatsschrift.
Bereits 1903 wies der Geisteslehrer auf
die Gefahr des Versinkens der Menschheit
im Materialismus hin. Spirituelles Wissen,
damals Geheimwissen genannt, müsse
der Menschheit nach und nach mitgeteilt
werden als Orientierung zum Bewältigen
entscheidender Menschheitsaufgaben.
Welche Themen kamen nun in den obgenannten „Lehrstunden“ zur Sprache?

Il fondo del saco

Dies ist Plinio Martinis erster Roman. Der
Autor lebte im Maggia-Tal, arbeitete als
Volksschullehrer in Cavergno und Cevio.
Er bringt uns das Leben dieser Talschaft
aus den 20er und 30er Jahren des vorigen
Jahrhunderts nahe. Die drückenden Nöte
der Familien waren ähnlich derjenigen
im Frutig- oder Haslital. Wo sollten die
zahlreichen Jugendlichen eine Lehr- oder
Arbeitsstelle finden, sich beruflich bilden?
Im Maggia-Tal existierten damals neben
einem Steinbruch kaum Gewerbebetriebe.
Wohl gab’s Arbeit in der bescheidenen
Landwirtschaft, besonders mit dem Vieh,
im Talboden und dann wieder auf der Alp,
oder im Haushalt, bei der Mutter und den
andern Kindern.
Dies ist jetzt so schnell ausgesprochen.
Martini berichtet uns jedoch anschaulich
von diesem harten Leben voller Gefahren,
von den schrecklichen Unwettern. Es kam
vor, dass beim Wildheuen der Ausgerutschte vor dem Heuballen im Tale ankam, beim
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Aufpassen eines Geschwisterchens die
Kleider Feuer fingen. Von den elf Geschwistern Goris, der Hauptperson, lebten noch
acht, als er nach … Kalifornien aufbrach.
Dort schien alles leichter zu gehen, die
Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg
waren intakt, zu Wohlstand, dem grossen
Geld… Doch Gori beschlich je länger je
mehr ein ungutes Gefühl. Wurzeln bildete
er hier nicht, diejenigen vom Maggia-Tal
hatte er verloren. Als er nach längerer Zeit
zurückkehrte, fand er sich kaum zurecht.
Wie hatte sich das ihm doch auch kostbare
Leben von früher verändert! Zum grossen
Leid war die geliebte Maddalena inzwischen tödlich verunglückt.
Wenn wir uns heute im Maggia-Tal aufhalten, sind wir immer noch überwältigt
von der urwüchsigen Landschaft, erleben
jedoch, wie ein gewisser Wohlstand eingezogen ist und selbst die Seitentäler bis
Bosco Gurin und Cimalmotto mit dem öV
erschlossen sind!
In einem weiteren im Limmat Verlag erschienen Roman (Der lange Winter von
Giuseppe Orelli) lernen wir auf sehr elementare Art auch das nördlich gelegene
Bedretto-Tal näher kennen. Die beiden
Bücher können an kalten Winterabenden,
vielleicht am warmen Kaminfeuer, zum
Erlebnis werden.
Plinio Martini: Nicht Anfang und nicht Ende
Roman. Limmat Verlag, Zürich 2020
(238 Seiten, CHF 36.-/ € 36.-)

Mit Elan ans Malen

Selten halten wir ein derart komplettes
Buch in Händen wie dasjenige von Elisa
Wannert: Vom Farbklang zum Bildmotiv.
Darin fehlt nichts, rein nichts. (Klassen-,
Fach-) Lehrkräfte finden hier wirklich alles
zum Malen mit Kindern und Jugendlichen
während ihrer Schulzeit, begründet durch
die Pädagogik Rudolf Steiners.
Im ersten Teil werden die Grundlagen gelegt fürs Malen, für diese praktisch-künstlerische Tätigkeit. Dabei staunen wir, was
die Autorin alles dazurechnet. Neben
Selbstverständlichem wird uns empfohlen,
Goethes und Rudolf Steiners Farbenlehre
als „Gesprächspartner“ zu entdecken. Wir
werden mitgenommen zum Herstellen von
Malfarben: von Pflanzenfarbpigmenten
(Fällen) als auch von Farben aus der Erde
(Schlämmen). Grösste Sorgfalt soll dem
Umgang mit dem Material, der Technik

zugemessen werden. Farbgeschichten und
Übungen mit zwei, drei Farben schliessen
sich an.
Es beginnt der gewaltige Bogen durch die
Klassen. Von den Themen für die ersten
Schuljahre geht’s über zur Gestaltung
des Menschen, dem Malen von Tieren,
Pflanzen, Bäumen, auch von Landkarten.
Der Malprozess beginnt jeweils aus dem
elementaren Farb- und Formerleben.
Dadurch erfolgt ein Herantasten an das
schliesslich geronnene Bildmotiv. Dieser
Werde-Prozess vom Keimhaften zum Konkreten ist das Grundprinzip des gesamten
künstlerischen Schaffens in der Waldorfpädagogik (z.B. im Malen, Plastizieren,
Steinhauen).
Wie das Malen und Zeichnen von der
sechsten bis zehnten Klasse gehandhabt
wird, ist uns teilweise bekannt, erhält von
Elisa Wannert hier jedoch eine solide Vertiefung. Hervorgehoben werden soll der
Linoldruck oder die gründlich und subtil
eingeführte Chinesische Tuschmalerei. Das
Wiederaufgreifen der Farbe erschliesst
dann ein neues Lebensgefühl. Die Florenz-Reise in der zehnten Klasse ermöglicht den Jugendlichen schliesslich einen
Zusammenklang der bildenden Künste.
Die vielfältigen Beispiele zum Kulissenmalen motivieren aufs Schönste.
Im kürzeren zweiten, jedoch nicht weniger gewichtigen Teil, werden wir mit der
Aufgabe der Kunst konfrontiert. Dadurch
lernen wir das künstlerische Tun als Mittel
zum Erringen von Freiheit zwischen dem
Verhärtenden und dem Auflösenden erkennen. Möge unser Weg doch stets neu
dem gesundenden Gleichgewichtszustand
entgegenführen!
Das Signum dieses phänomenalen „Malbuches“ besteht in einem höchst angenehmen Wechsel zwischen Text und
Bild. Elisa Wannert schlägt gedanklich
fokussiert einen Akkord an, pflügt tief
und geht sogleich ins Tun, ins Praktische
über. Welch einer Fülle von Bildmaterial in
verschiedensten Techniken begegnen wir
da, Meisterhaftes und Studien aus ihrer
Hand, als auch (bestimmt motivierend!)
Arbeiten von Schülerinnen und Schülern.
Hier liegt also ein durch Jahrzehnte hindurch erprobter Mal-Lehrplan vor, durch
geisteswissenschaftliche Menschenkunde
begründet, mit Bezügen zu den anderen
Künsten.

So wird Malen zum schöpferischen Tun.
Elisa Wannert: Vom Farbklang zum Bildmotiv.
Entwicklungsorientierte Wege in die Malerei.
Aus der Praxis der Waldorfschule
(435 Seiten, CHF 80.-/ € 65.-)

Möglichst selbständig reisen

Dies ist doch ein schönes Ziel! Wir können
Rundwanderungen erkunden, ja sogar
Hängebrücken, auf Berge uns führen
lassen, auf Seen und Flüsse. Museen, Betriebsbesichtigungen stehen uns offen,
Sportanlässe, Kino- und Zoobesuche,
Jahreszeiten-Märkte. Die Liste der zu
entdeckenden Abenteuer will kein Ende
nehmen. Und dies alles … im Rollstuhl!
Dabei gilt es jedoch Bedingungen zu beachten, z.B. beim Einsteigen in den Zug,
ins Tram. Wo gibt’s anstelle von Treppen
angenehme Rampen oder Lifte? Wie lassen sich rollstuhlgängige Toiletten finden?
Die potentiellen Stolpersteine sind immer
noch zahlreich. Da braucht’s Mut, Selbstbewusstsein, Geduld …
Das Ermöglichen von Reisen im Rollstuhl
ist eine Thematik, mit der sich 26 Menschen der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft
für Körperbehinderte Gwatt für eine Publikation auseinander gesetzt haben. Diese
lautet: Rollstuhl-Ausflüge ab Thun. 38
Reiseziele werden vorgestellt, durch Berichte in Form von kurzen, präzisen Texten
und eigenem, reichstem Bildmaterial. Sie
basieren also auf ausgeführten Ausflügen.
Die Beiträge beginnen jeweils mit einer
gluschtigen Foto und vier steckbriefartigen Texten:
• Reisebericht
• Reisedetails in Bezug auf Behindertengerechtigkeit
• Tipp (der das Interesse für das betreffende Reiseziel steigert)
• Besonderheiten (worauf speziell zu
achten ist)
Von Herzen freuen wir uns bei jedem
Beitrag, das Bild der Autorin, des Autors
zu sehen und die tollen Mini-Biografien
zu lesen. Dann folgen auf einer Doppelseite vielfältigste Detailaufnahmen,
vergnügliche und nützliche, informativ
beschriftet!
Die beschriebenen Ausflüge eignen
sich selbstredend nicht nur für Rollstuhl- Fahrende, sondern auch für andere
mobilitätseingeschränkte Menschen,
z.B. SeniorInnen mit Rollator oder Unter-
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nehmungslustige mit Kindern im Wagen.
Wir danken Ursula, Daniel, David, Mirjam
und all den engagierten Autorinnen und
Autoren, gratulieren zum aussergewöhnlichen Buchprojekt und wünschen ihm nicht
nur im Berner Oberland gute Aufnahme.
Es lohnt sich!
Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Gwatt,
WAG: Rollstuhl-Ausflüge ab Thun. Spass – Er
holung – Erlebnis. WerdVerlag, Thun/Gwatt
2020. (244 Seiten, CHF 49.-/ € 40.-)

Vom „Einsiedler“ zum Weltenbürger

Durch die Selbstfindung des Menschen, die
heute aus den Zeittendenzen heraus vollzogen
werden muss, wird das Ich stärker, aber auch
einsamer. Es erlebt sich zusehends isoliert von
der Welt. (…) Die Neuverbindung ist von der
Geistwelt her angelegt, gerade aus tiefstem
Einsamkeits- und Ohnmachtserleben heraus.
Doch woraus erwächst der Entschluss,
mit einem inneren Schulungsweg zu
beginnen?
Florian Roder führt uns aus den Geistes- als auch Herzkräften seines Lebens
heraus auf die Spur. Unser Interesse wird
weder mit sensationellen Tricks noch
mit garantiert wirkenden Rezepten geweckt. Auch kennt der Autor ein ganz
besonderes Hindernis auf diesem Gebiet:
„den friedlosen Pfeil des eigenbezogenen
Bewusstseins“. In allen Ausführungen
Florian Roders klingt etwas auf, das uns
so wohltut, nämlich Novalis’ Aufruf: „Zur
Mission der Erde sind wir berufen“. Dafür
können wir uns doch begeistern!
Doch wirkt in unserer modernen Zivilisation offenkundig oder auch geschickt
getarnt Hemmendes, das eine fruchtbare
Entwicklung verunmöglicht. Roder nennt
als Erstes das oberflächliche Urteilen, das
von aussen bestimmte, windgerichtete
Bewerten. Als Zweites wird der ruhelose
Aktionismus, die ständige Betriebsamkeit,
die Eile und das Gehetztsein beschrieben.
Dann tritt noch die Unfähigkeit hinzu, sich
mit nichts mehr verbinden zu können,
cool über allem zu stehen, sogenannt
neutral (abgeschnitten, einsam) zu sein.
Gedankenfrisch-eigenständig als auch
gemütvoll charakterisiert Florian Roder
dann die Heilkräfte zu diesen genannten
„Untugenden“ in drei Kapiteln, wie mir
scheint, als Kunstwerke:
- Unbefangenheit – das Eingangstor
- innere Ruhe – das Fundament (Mit Rudolf Steiners Meditation „Ich trage Ruhe

in mir“ im Zentrum)
- Ehrfurcht und Andacht – die Stimmung
des Seelenraums
Auf bloss einer Doppelseite gibt der Autor
am Schluss des Buches ein Konzentrat des
beschriebenen Schulungsweges. Was tun
wir damit? Wir können das Beschreiten
dieses Weges „Auserwählten“ überlassen
und uns zurücklehnen. Oder wir suchen uns
innerlich zu ergreifen, jeder an der Stelle, die
ihm möglich ist. Wir spüren dann eine ge
waltige Freiheitsluft, einen kosmisch grossen
Raum, in den wir unbegrenzt hineinwachsen
können. Wir spüren, dass, ungeachtet allen
Anlaufnehmens und Ohnmachten, eine Ewig
keit des Aufsteigens vor uns liegt.
Mir ist unverständlich, wie lange ich an
Florian Roder vorbeigehen konnte, der
leider früh, mit 62 Jahren, 2020 verstorben ist. Doch nie ist es zu spät, Roders
Tiefgang und Feuerkraft in seinen Gedanken, seiner Sprache wahrzunehmen,
zu erleben und würdigen, als starken
Impuls für ein beherztes Schreiten in die
Zukunft. Ich erachte Florian Roder als
einen der grössten geisteswissenschaftlichen Forscher im Übergang vom 20. ins
21. Jahrhundert.
Ein kleines Büchlein mit überaus grossem
Potenzial!
Florian Roder: Die Kunst der Seele. Schritte
auf dem Schulungsweg. Freies Geistesleben,
Stuttgart 2003.
(102 Seiten, CHF 21.90 / € 15.-)

Martin Reinhard mit Johannes Reinhard

Einblicke in die Natur des Dovrefjells (Norwegen)
Paul Ingold, emeritierter Professor für
Ethologie und Naturschutz am Zoologischen Institut der Universität Bern
und langjähriger Stiftungsratspräsident
der Schweizerischen Vogelwarte, ist seit
Anfang der Siebzigerjahre fast jeden
Sommer zusammen mit seiner Frau Marie-Louise Tardent nach Norwegen aufs
Dovrefjell gefahren, wo sie teilweise einige Wochen lang das Gebiet durchwandert
und Pflanzen und Tiere studiert haben. In
ihrem Buch stellen sie diese grossartige
Gebirgslandschaft vor. Sie liegt etwa
360 km nördlich von Oslo und hat für
Norwegen etwa dieselbe Symbolkraft
wie das Rütli für die Schweiz. Zahlreiche
Farbfotos illustrieren die Landschaft mit
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ihrer Vegetation, mit den Vogelarten vom
Prachttaucher bis zur Schneeammer und
einigen Säugern wie Rentieren, Elchen
und Moschusochsen. Paul Ingold und
Marie-Louise Tardent gehen vertieft auch
den Farben und Mustern der Eier und
des Federkleids einiger Vogelarten nach.
Dabei hat es wunderbare Fotoserien und
interessante Überlegungen. Auch vor
menschlichen Einflüssen verschliessen
sie die Augen nicht: Durch das Gebiet
verlaufen die Strassenverbindung und die
Bahnlinie zwischen Oslo und Trondheim,
und der zunehmende Tourismus hinterlässt überall seine Spuren. Das Buch ist
weder Erlebnisbericht noch Reiseführer
und trotz der detaillierten Vogelartenliste mit Brutstatus und des ausführlichen
Literaturverzeichnisses auch keine streng
wissenschaftliche Publikation. Es kann
aber für alle an Naturphänomenen Interessierten und auch für die Vorbereitung
einer Reise sehr wertvoll sein und wie es
im Titel heisst: Einblicke verschaffen. Bei
mir weckt es wunderschöne Erinnerungen an leider nur kurze Exkursionen im
Gebiet bei einem Raufusshühnersymposium vor gut 30 Jahren.
Vor den Dovrefjell-Aufenthalten haben
Paul Ingold und Marie-Louise Tardent am
Berner Alkenvogelprojekt in den Lofoten
mitgewirkt. Eine Synthese der Ergebnisse
erschien 2016 im Ornithologischen Beobachter. Diese Publikation hat Paul Ingold
nun zusammen mit Martina TschanzScharf zu einer illustrierten Broschüre
unter dem Titel «Berner Forschung in den
Lofoten (Norwegen) 1956 – 1981» umgearbeitet und vor allem den methodischen
Teil mit Fotos von den Lebensbedingungen und der Arbeit stark ausgebaut.
Diese wertvolle Dokumentation ist beim
Erstautor für Fr. 28.– plus Kosten für Porto
und Verpackung erhältlich.
Christian Marti*
* Dr. Christian Marti, Biologe, pensionierter Be-

triebsleiter und Bibliothekar der Schweizerischen
Vogelwarte und langjähriger Redaktor der Zeitschrift „Der Ornithologische Beobachter“.

Paul Ingold-Tardent, Marie-Louise Tardent
Ingold: Einblicke in die Natur des Dovrefjells
(Norwegen): von seltenen Pflanzen, speziellen
Vögeln und urweltlichen Säugetieren. Selbstverlag, Kirchlindach 2021., 97 Seiten. Fr.
29.– plus Kosten für Porto und Verpackung.
Bezug: Paul Ingold, Färichweg 1, CH-3038
Kirchlindach, E-Mail paul.ingold@gmx.ch
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Rückblick auf die Organisation einer besonderen Trubschachenwoche
Am Anfang stand die Frage, ob wir die
Trubschachenwoche überhaupt durchführen sollen. Die Zertifikatspflicht war
für Veranstaltungen über 30 Personen
eine Woche vor unserer Sitzung eingeführt worden. Wir studierten die
Weisungen des BAG ausführlich, um
Ausnahmen und Wege zu finden, wie die
Woche möglichst im üblichen Rahmen für
alle Interessierten durchgeführt werden
könnte.
Im Vorstand der FPV gibt es ein breites
Spektrum der Meinungen in Bezug auf
Covid.
Während zweier Stunden wurde intensiv
und sachlich diskutiert, wie die Trubschachenwoche massnahmenkonform,
aber ohne Verluste durchgeführt werden
könnte. Verschiedene Szenarien wurden
erwogen. Es zeigte sich aber, dass jedes
einen Haken hatte. Da es trotz allem
Hin- und Her zu keiner Einstimmigkeit
kam, stimmten wir ab. Eine Zweidrittelsmehrheit stimmte für die 3G-Lösung:
Genesene, Geimpfte und Getestete sollten teilnehmen können. Dafür würde es

keine Maskenpflicht brauchen und das
Tagungs-Bistro der Rudolf-Steiner-Schule Langnau durfte ebenfalls betrieben
werden.
Eine Nichtdurchführung stand nicht mehr
zur Diskussion.
Die Ärzte Dr. Lemann und Dr. Albonico
aus Langnau hatten angeboten, in Trubschachen Tests für ungeimpfte Teilnehmende durchzuführen.
Die diesjährige Tagung wurde zahlenmässig zur kleinsten seit Jahrzehnten,
denn es gab etliche Abmeldungen von
Menschen, für die Testen nicht in Frage
kommt. Der Schmerz darüber war auf
beiden Seiten gross, waren doch darunter einige langjährige treue Teilnehmende, die ihrer Enttäuschung z.T. heftig
Luft machten. Wir bedauern sehr, dass
unsere Bemühungen nicht für alle einen
gangbaren Weg darstellten. Es gab auch
Menschen, die sich normalerweise nicht
testen lassen, für die Trubschachenwoche
aber eine Ausnahme machten.
Die Tagung selber verlief dann fast so wie
in anderen Jahren, einfach kleiner und

Ausbildung zur Begleitung von Eltern-Kind-Gruppen

mit zwei Testangeboten im Lauf der Woche. Diese wurden übrigens von gut der
Hälfte der Teilnehmenden in Anspruch
genommen. Wir sprechen Dr. Albonico,
dem testenden Arzt, einen grossen Dank
aus! Übrigens waren alle Tests negativ.
Die Rückmeldungen am Ende der Woche
sprechen eine deutliche Sprache:
• Gestärkt und den inneren Kompass neu
ausgerichtet kann ich in die Schule zurück.
• Vielen Dank, dass ich in diesem Jahr wie
der Kraft für das ganze Schuljahr tanken
durfte. Die Stimmung empfand ich, trotz
der schwierigen Lage, als sehr harmonisch
und wohlwollend.
• Herzlichen Dank für die schöne Tagung
trotz schwierigen Umständen.
Fazit: Es ist gut, dass die Trubschachenwoche stattfinden konnte. Die Zertifikatsfrage polarisiert und schnell gerät
man zwischen die Fronten. Während
der Trubschachenwoche stand jedoch
eindeutig das Thema im Fokus.
Dankbar bin ich, dass es dem Vorstand bisher gelungen ist, trotz sehr
unterschiedlicher Auffassungen zur
Corona-Massnahmenfrage die Tagung
sachlich und einvernehmlich gemeinsam
durchzutragen. Jede und jeder half nach
den eigenen Möglichkeiten mit.
Natürlich hoffen wir, dass all das eine Ausnahme war und wir nächstes Jahr wieder
eine „ganz normale“ Tagung durchführen
können.
Die letzten Monate haben uns aber gelehrt, manches für möglich zu halten.
Ruth Bigler

Babys, Kleinkinder und ihre Eltern achtsam begleiten
Januar bis November 2022

Bitte melden Sie uns Ihre

Raum der Ruhe, des Respekts und der Einfühlung schaffen, in dem Eltern und
Kinder sich entfalten können. Ohne jede Animation eine ungestörte Spiel-und
Bewegungsentwicklung ermöglichen.

Adressänderungen. Sie er-

An Begleitabenden gemeinsam mit den Eltern individuelle Wege finden. Ein
neuer anspruchsvoller Beruf, der lebensnahe Ausbildungs-Wege fordert.

unnötige Kosten, sondern

Geeignet auch für Kita-Mitarbeiter*innen, Mütter-Väter-Berater*innen und alle mit
Interesse für das umfassende Gebiet der Frühen Kindheit.

ebenso unnötige Mehr-

Anmeldung und ausführliche Infos:
www.institut-elementarpaedagogik.ch/elternkindgruppe.html

sparen uns damit nicht nur

arbeit.
Vielen Dank
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V eranstaltungskalender der FPV
Kinder wahrnehmen

Arbeitsgruppe zur Schulung unserer
Wahrnehmungsfähigkeit, um die Kinder
differenzierter und umfassender wahrnehmen und begleiten zu können. Dazu
arbeiten wir mit dem Buch „Die Kinderkonferenz“*.
Wir treffen uns ca. 1x monatlich an einem
Mittwoch, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr
im Raum Bern.
Datum des nächsten Treffens: bitte anfragen.
Info und Anmeldung:
- Edith Vanoni-Rempfler
edith.vanoni@bluewin.ch
* Ingrid Ruhrmann, Bettina Henke: Die
Kinderkonferenz, Übungen und Methoden
zur Entwicklungsdiagnostik; Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart, 2008.

Pädagogische Grundlagenarbeit

Vor seinen Sitzungen trifft sich der
Vors tand der FPV, um gemeinsam an
pädagogischen Themen zu arbeiten.
Dieses Treffen steht auch interessierten
Mitgliedern offen.
Aktuell: Wember, Valentin: Menschenkunde meditieren; eine Wegbeschreibung
zur Zentralmethode der Waldorfpädagogik
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek
der FPV im Sous-Sol.
Nächste Daten: bitte anfragen
Auskunft und Anmeldung:
- Ruth Bigler 031 301 22 48
ruth.bigler@fpv.ch

Nass-in-Nass malen

Jahreszeitenmalkurs und
Lehrerfortbildungskurse
Leitung: Antje Brodbeck
Daten und Ort: auf Anfrage
Auskunft und Anmeldung:
- Antje Brodbeck: 031 921 10 86
antje.brodbeck@fpv.ch

Auskunft:
Infos unter Tel. 033 822 61 74
- a.fritze@hispeed.ch, 031 921 42 24, - Lesen aus Rudolf Steiners Werken bei
077 48 933 76
Ernst Allenbach, Kupfergässli 22, 3800
Matten/Interlaken.
Erzähl mir eine Geschichte
Infos unter Tel. 077 444 04 78
www. erzaehlakademie.ch
Daten: bitte anfragen
Biografiearbeit & Biografisches
Infos und Anmeldung:
Schreiben
- info@amwort.ch
Kurse und Einzelarbeit
Leitung: Ruth Bigler
Kreistanzen in den Jahreszeiten
Wir tanzen durch verschiedene Kulturen Ort: Seidenweg 68, 3012 Bern
und verbinden uns mit ihrer Geschichte und Infos und Anmeldung: Ruth Bigler
den Symbolen des Lebens. Wir befassen uns www.biografiearbeit-und-mehr.ch
mit einer breiten Palette aus Volkstänzen,
meditativen Tänzen und neueren Choreo
grafien. Keine Vorkenntnisse nötig.
Jahresversammlung
Leitung: Kirsten Baud
der Freien Pädagogischen
Ort: R. Steiner Schule Langenthal
Vereinigung
Zeit: jeweils Samstag 10.00h-12.30h und
14.00h-18.00h
Samstag, 15. Januar 2022
Daten: auf Anfrage
Ort: Ittigen
Auskunft:
Infos siehe www.fpv.ch
- Christoph Schorno: 032 392 29 88
christoph.schorno@fpv.ch

Eurythmie

Leitung: Karl Johann Gerwin
Montag, 18.30 – 19.45 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung:
- weikki@web.de

Vitalkraft der Eurythmie

Leitung: Regula Werren
Dienstag 19.00 – 20.15
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung:
regula-werren@hispeed.ch
031 921 02 55

Kunstbetrachtung und Zeichnen
Leitung: Hansueli Morgenthaler
Daten und Ort auf Anfrage.
Kontaktadresse:
- Elisabeth Schaerer: 031 921 07 41
e.schaerer@sunrise.ch

Lesetreffs

Malen, Zeichnen und Modellieren - Immer am ersten Dienstag des Monats
methodisch / experimentell / meditativ
für jede Alterstufe in Gruppen oder
einzeln
Malatelier Annette Fritze- Weinhold
Ort: Gässli 4, 3065 Habstetten,

bei Peter und Brigitta Hafner, Beatenbergstraße 42, 3800 Unterseen/Interlaken.

Gedenkfeier für
verstorbene FPVMitglieder
Am 29. Oktober trafen wir uns, um
in einer kleinen Feier jener zu gedenken, die mit der FPV verbunden
waren und im vergangenen Jahr verstorben sind:
Carlo Ruch
Christoph Kestenholz
Michael Schaerer
Andrea Maria Keller
Henning Köhler
Der Vorstand FPV
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Was macht dieses Kind? Was oder wer versteckt sich hinter dem weißen Fleck? – Wer das Ganze
erfasst, begreift auch das Detail. Beobachten, Einfühlen und Phantasie helfen vielleicht weiter.
Bild: Jozef Israëls (1824-1911): Mending The Nets

Kontakte FPV
Präsidentin, Sekretariat
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch

Vorstand
Bernhard Espinoza Annalise, Kichbergerstr. 60, 3008 Bern
031 506 32 90
Bosshart Dieter, Zulligerstr. 47, 3063 Ittigen
076 535 34 64; dieter.bosshart@fpv.ch
Burren Beatrice, Brünnenweid 264, 3096 Oberbalm
079 573 11 70;
Henking Patricia, Winkelriedstr.30, 3014 Bern
031 331 53 30; patricia.henking@fpv.ch
Marti Roland, Bachmatte 311d, 3762 Erlenbach
033 684 15 52; roland.marti@fpv.ch
Müller Pius, Schwerzistr. 21, 6017 Ruswil
041 495 27 55; pius.mueller@fpv.ch
Niedermann Martin, Gerechtigkeitsgasse 77, 3011 Bern
031 351 53 56; martin.niedermann@fpv.ch
Perroud-Roettig Susanne, Magernau, 3150 Schwarzenburg
031 731 34 09; susanne.perroud@fpv.ch
Schmid Lucienne, Fabrikstr. 19, 3012 Bern
079 702 64 40;

Schorno Christoph, Mühletal 4, 3270 Aarberg
032 392 29 88; christoph.schorno@fpv.ch
Schwerzmann Christina, Geissweg 3, 3852 Ringgenberg
033 822 94 34; christina.schwerzmann@fpv.ch
Vonwil Luzia, Beaulieustr. 11, 3012 Bern
031 301 21 13; luzia.vonwil@hotmail.com

Redaktion RUNDBRIEF
Marti Thomas, Moschlauer Kamp 26,
D-22159 Hamburg; 0049 40 644 45 41
thoma49@gmail.com
Kurswoche Trubschachen
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch
Homepage
Wanzenried Martin, Güterstrasse 118,
4053 Basel, 079 236 71 86
Buchhaltung und Adressverwaltung
Linder Hans, Erlenweg 14, 3072 Ostermundigen
031 371 02 63; hans-linder@bluewin.ch
Konto FPV: PC- 30-14443-8

www.fpv.ch
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77. Studien- und Übungswoche 18
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners
vom 9. bis 14. Oktober 2022 in Trubschachen

Mensch, werde wesentlich!
Wahrnehmen, Fühlen, Empfinden, Streben, Denken – Das
Charakteristische des Menschen ist das Erleben seiner
Innerlichkeit. Er kann Lebendiges wahrnehmen, erkennen,
bedenken, Fragen stellen und sich in Antworten
hineinleben.
Mit dem Ausklingen des Industriezeitalters ist der Mensch
zum grossen Fragensammler geworden – und findet
kaum mehr tragfähige Antworten.
Bild: blog.eibe.de

Es ist an der Zeit, innezuhalten.

www.fpv.ch

Der Mensch ist nicht bloß ein Zuschauer der Welt, sondern er ist Schauplatz der Welt,
auf dem sich die großen kosmischen Ereignisse immer wieder und wieder abspielen.
Ich habe immer wieder gesagt: Der Mensch ist mit seinem Seelenleben der Schauplatz,
auf dem sich Weltgeschehen abspielt.

R. Steiner (GA 293, 1919)

ausschneiden und einsenden an: Sekretariat FPV, Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
✃
❏ ja, ich möchte die FPV unterstützen und jetzt Mitglied werden. Als Mitglied helfe ich mit an der Ver-

wirklichung einer Pädagogik, die den Menschen und seine gesunde Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. aus Interesse an den Kursangeboten, durch reine Sympathie oder
aktiv durch Mitarbeit in einer Fach-/Studiengruppe bzw. regionalen Arbeitsgruppe.
Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 60.-; Paare Fr. 70.-; nur Abo RUNDBRIEF: Fr. 20.--

❏ für Fr. 20.– / Jahr möchte ich nur den RUNDBRIEF abonnieren
Name, Vorname:
Beruf: 				
Strasse: 			

Stufe:
		

PLZ, Ort:

❏ bitte senden Sie mir noch ........ Expl. des RUNDBRIEFS Nr. ........
Ort und Datum: 		
Impressum

zum Weitergeben
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