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Liebe Leserinnen und Leser,
müssen wir uns als Lehrerinnen und Lehrer mit dem Ukrai-
ne-Krieg auch beschäftigen? Mit Unerfreulichem also und 
was uns die Medien darüber tagtäglich so berichten? Sind 
das wirklich Themen, die unsere Arbeit direkt betreffen?
Beim Ukraine-Krieg geht es selbstverständlich um Politik, 
auch um Finanzen und Wirtschaft – um harte Dinge also. 
Aber es geht auch darum, was und wie wir von den Ereignis-
sen erfahren, was wir in den Zeitungen lesen, in der Tages-
schau sehen oder über die sozialen Medien mitbekommen. 
Da wird bald klar: Es gibt nicht nur den Krieg mit Panzern, 
Flugzeugen und Raketen, mit denen ganze Städte zerstört, 
Menschen in die Flucht getrieben oder getötet werden und 
die Umwelt verwüstet wird. Davon sind wir glücklicherweise 
verschont, nicht jedoch von den gerissenen Kampagnen 
mit Worten und Bildern, mit denen hüben und drüben um 
die Informations- und Deutungshoheit gekämpft wird. Jede 
Kriegspartei versucht, uns von der wirklichen Wirklichkeit zu 
erzählen und uns zu überzeugen, wer die Guten seien, wie 
teuflisch dagegen der Feind, und dass es um nichts weniger 
gehe als um einen gerechten Kampf für das Gute. Dafür wer-
den auch PR-Profis aus der Werbebranche eingesetzt, um auf 
allen Kanälen die richtigen Geschichten zu verbreiten, diese 
mit aussagekräftigen Bildern zu verstärken, ein wirkungs-
volles Wording („Sprachregelung“) zu etablieren und so die 

offizielle Politik kollektiv mit einer positiven Meinung gutzu-
heißen. Offiziell heißt dies „strategische Kommunikation“, 
populär auch Propaganda und Manipulation. Der freizügige 
Umgang mit historischen Tatsachen gehört gelegentlich 
auch dazu. So hat z.B. die deutsche Außenministerin am 1. 
März vor der UNO-Vollversammlung erklärt, nach 76 Jahren 
Frieden in Europa stünden wir mit dem brutalen Überfall 
durch Russland am Beginn eines neuen Zeitalters, die Ge-
wissheiten von gestern hätten jetzt keine Gültigkeit mehr. 
Sie selber hätte als Deutsche das „unglaubliche Privileg“ 
gehabt, „in Europa in Frieden und Sicherheit aufzuwachsen“, 
Russland habe jetzt diese Ordnung der Verständigung und 
friedlichen Konfliktlösung brutal angegriffen und zerstört. 
Deshalb gehe es jetzt „nicht nur um die Ukraine, nicht nur um 
Europa, sondern um uns alle“. 
Baerbocks Rede wurde in den Medien als „sehr engagiert 
und mutig“ gelobt – kaum jemanden aber schien es zu stö-
ren, dass in ihrer Erzählung ein nicht unwesentlicher Teil 
der europäischen Nachkriegsgeschichte fehlte: nämlich 
die völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen, die die NATO 
1999 gegen den Kosovo verübte und womit sie gegen das 
Gewaltverbot der UN-Charta verstoßen hatte. Die heutige 
Außenministerin war damals 19 Jahre alt und dürfte sich 
als politisch interessierte und journalistisch tätige Studen-
tin sehr gut an diesen Krieg in Europa erinnern. Ist eine 
solche Halbwahrheit schon eine Falschaussage, wenn die 
ganze Wahrheit zurechtgestutzt wird, weil sie die eigenen 
Interessen durchkreuzen würde? Auf solche Weise mutierte 
ein „Nie wieder Krieg!“ zu einem „Frieden durch Waffen“. Irak? 
Syrien? Türkei? Jemen? Afghanistan? Libyen? Mali? Sind 
die Millionen von Kriegstoten und Vertriebenen schon ver-
gessen, ganz abgesehen von den katastrophalen Zuständen 
nach den „Friedensmissionen“ in diesen Ländern?
Der Ukraine-Krieg ist nur das aktuellste von zahllosen Bei-
spielen, an dem man sehen kann, dass Erzählungen nicht nur 
von Vergangenem handeln, dass sie auch einen geistigen 
Raum öffnen, in dem zukünftige Ereignisse stattfinden 
sollen. In dieser manipulativen Wirkung liegt die Macht des 
Erzählens. Dieser Macht sollten wir uns auch pädagogisch 
bewusst sein, wenn wir den Kindern und Jugendlichen 
Geschichten erzählen. 

Thomas Marti
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Nach den Neujahrsferien hatte ich mit 
meiner 4. Klasse je eine Epoche Ma-
thematik und Sprachlehre. Täglich zum 
Ende des Hauptunterrichtes und vor der 
großen Pause erzählte ich den Kindern 
für 20 bis 30 Minuten von Siegfried dem 
Drachentöter und den Nibelungen. Mein 
Vorgänger hatte schon angefangen, aus 
der nordischen Schöpfungsgeschichte zu 
erzählen, deshalb war es jetzt nahelie-
gend, mit den Götter- und Heldensagen 
des Nordens weiterzufahren. Dazu orien-
tierte ich mich zur Hauptsache an der 
Nacherzählung von Auguste Lechner (Die 
NibeluNgeN, Arena-Taschenbuch 2021). 
Nach meinem Dafürhalten schreibt diese 
Autorin eine schöne, bilderreiche und 
gepflegte Sprache; dennoch bevorzuge 
ich prinzipiell das Erzählen gegenüber 
dem Vorlesen. Damit komme ich in einen 
direkteren Kontakt zu den Kindern und 
kann so in einem gewissen Sinn auch 
dialogisch erzählen, meine Erzählung 
also besser auf die Kinder und ihr Mit-
leben abstimmen. 

Natürlich überlege ich mir, warum 
ich überhaupt erzähle, und selbst-

verständlich auch, weshalb ich gerade 
diesen oder jenen Stoff wähle. Der erste 
Punkt klärt sich relativ einfach: Weil es 
die Kinder wollen, und weil es sofort 
Protest gibt, wenn das Erzählen einmal 
verkürzt werden oder gar ausfallen muss. 
Es gibt nach meiner Erfahrung auch 
kaum eine andere Unterrichtssituation, 
in der die Kinder auf der vordersten 
Stuhlkante sitzen und über längere Zeit 
ungebrochen „dabei“ bleiben, sich sicht-
lich und spürbar mitfreuen, mitleiden, 
mithadern, sich über etwas empören 
oder Genugtuung erfahren, Spannung 
aushalten, Hoffnung verspüren, Fragen 
entwickeln, die Erlösung ersehnen oder 
Glück empfinden, wenn sich etwas zum 
Guten wendet. Das kann man förmlich 

Von der Macht 
des Erzählens Von Thomas Marti

in den Gesichtern und der Körperhal-
tung der Kinder ablesen. Obwohl die 
Kinder selber ja nichts sagen und „nur“ 
zuhören, scheinen sie mir hell wach und 
völlig präsent zu sein. Selbst Kinder, die 
es normalerweise schwer haben, sich 
auch nur für kurze Zeit zu konzentrieren, 
können beim Erzählen gebannt zuhören. 
Erzählen eröffnet vermutlich so viele in-
nere und dichte Erlebnisräume wie sonst 
kaum etwas anderes. Ich vermute auch, 
dass das Erzählen zu den nachhaltigsten 
Lehrmethoden überhaupt gehört. Warum 
also sollte man nicht erzählen und darauf 
verzichten wollen?

Die Frage nach dem Erzählstoff ist 
etwas komplexer. Ein entscheiden-

der Punkt ist für mich die Frage, ob 
die Kinder die Motive der Geschichte 
verstehen und damit für sich etwas ge-
winnen können. Eine zentrale Figur im 
Nibelungenlied ist ja Siegfried (je nach 
Überlieferung auch Sigurd), der schon 
als Knabe mit übermenschlichen Kräften 
begabt ist, von Reginn, dem zauberkun-
digen Schmied aus dem Zwergenreich 

erzogen und unterrichtet wird, der mit 
dem legendären Schwert Gram den Dra-
chen bezwingt, danach vom Drachenblut 
trinkt und dadurch die Sprache der Vögel 
verstehen lernt, der gegen Alberich, den 
Herrscher eines Zwergenreichs, kämpft 
und sich dessen Tarnkappe aneignet, um 
damit dann später auf Isenstein (Island) 
die kalt-stolze Brunhilde zu überlisten. 
Die Geschichte handelt in der noch 
durchaus märchen- oder sagenhaften 
Vorzeit, weist aber auch schon geografi-
sche und historische Elemente auf: Die 
Erzählungen führen uns nach Xanten 
am Niederrhein, nach Worms oder an 
die Donau und dieser entlang weit nach 
Osten, bis über Wien hinaus ins damalige 
Hunnenreich, wo König Etzel (oder Atti-
la) herrschte und mit seinen wendigen 
Reitertrupps halb Europa in Angst und 
Schrecken versetzte. Dann wird die Ge-
schichte auch zunehmend durch Mensch-
lich-Allzumenschliches geprägt: Da gibt 
es nicht nur den heldenhaften Mut und 
Stolz der königlichen Recken, es herrscht 
nicht nur die ritterliche Ehre und Treue, 
sondern auch die infame Lüge, die List 
und der Verrat, es gibt Hass, Missgunst, 
Rache- und Mordgelüste. Wie intelligent 
sich doch das Böse zunehmend breit 
macht und im Verlauf der Geschichte im-
mer mehr Terrain gewinnt! Betroffen sind 
freilich nicht nur Siegfrieds Erzfeinde wie 
Hagen von Tronje, sondern auch Siegfried 
selber, der größte Held seiner Zeit. Sogar 

Eine etwas andere Erzählung
Die mittelalterlichen Kreuzzüge gehören mit der Belagerung Trojas, den Erobe-
rungszügen Alexander des Großen oder dem 30-jährigen Krieg zu den legendären, 
die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts mit dem Holocaust und Hiroshima 
zu den schrecklichsten Ereignissen der Geschichte. Ob „legendär“ oder „schreck-
lich“ ist aber wohl nur eine Frage der geschichtlichen Distanz. Auch die heiligen 
Kriege der Christenheit mussten grauenhaft gewesen sein, selbst wenn die Er-
eignisse in der zeitgenössischen Berichterstattung aus europäischer Sicht meist 
heroisiert und verklärt dargestellt werden. In diesem in jeder Hinsicht höchst 
düsteren Kapitel gibt es aber mindestens einen Leuchtpunkt, der zwar nicht die 
ganze Kriegsgeschichte überstrahlt, aber doch hell genug ist, um die Ideologen 
Lügen zu strafen, die behaupten, der Mensch sei von Natur aus zerstörerisch und 
gewalttätig veranlagt, er könne gar nicht anders sein, als wie er sich seit Jahrtau-
senden verhalte – eben kriegerisch. Dieser Leuchtpunkt heißt Franz von Assisi. 
Er hat zwar die Kreuzzüge nicht verhindert, aber damals als Einziger vorgeführt, 
wozu der Mensch auch fähig ist. Wenn es Gestalten wie ihn nicht gäbe, könnte 
man an der Geschichte tatsächlich manchmal verzweifeln.
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Kriemhild, Siegfrieds Witwe, begeht am 
Ende Taten, die man ihr, dem empfind-
samen, zarten und schüchternen, jung-
fräulichen Wesen, nie im Leben zugetraut 
hätte. So werden die Akteure im Verlauf 
der Geschichte nach und nach von allen 
guten und hilfreichen Geistern verlas-
sen, und auf einmal kämpfen ehemalige 
Feinde Seite an Seite, werden Freunde 
durch Missverständnisse erschlagen oder 
werden Brüder und Schwestern zu Fein-
den. Jeder misstraut jedem andern, jeder 
kämpft gegen jeden und alle kämpfen 
gegen alle, bis jeder niedergemetzelt ist 
und keiner mehr übrig bleibt. Das Ende 
der Nibelungen und der Niedergang ihres 
Reiches ist so schrecklich, dass man es 
eigentlich gar nicht erzählen mag. Keiner 
der Beteiligten hatte dies je gewollt oder 
beabsichtigt, aber jeder hatte seinen Bei-
trag dazu geleistet: Wie Schlafwandler 
taumelten sie ins Verderben und die 
Geschichte nahm ihren unheilvollen, tra-
gischen Verlauf. Selbst die bestbewährten 
Helden waren außerstande, sich dem 
Strudel des Bösen zu entziehen, ohne 
Unterschied und unausweichlich gelang-
ten sie in Teufels Küche. Was um alles in 
der Welt hätte hier Abhilfe schaffen und 
das Schreckliche zum Guten wenden 
können? 
Eigentlich ist der Verlauf dieser Geschich-
te nur erträglich, wenn man sie in die 
Erzählung von Parzival überführt, in der 
es zwar auch Mord und Totschlag gibt 

und wo ebenfalls für die Ehre und für 
heldenhafte Siege gekämpft wird, wo 
aber immer auch deutlicher wird, dass 
über den Mut und den ritterlichen Stolz 
hinaus die Demut, die Barmherzigkeit, 
die Versöhnung, das Mitleid und letzten 
Endes die Liebe zu den entscheidenden 
Kräften im Menschen gehören (dazu auch 
die schöne Nacherzählung von Auguste 
Lechner: Parzival, Arena-Verlag 2008). 
Ohne Aussicht auf eine Fortführung mit 
Parzival würde ich einer 4. Klasse nicht 
von den Nibelungen erzählen.

Ich will nicht verschweigen, dass ich 
besonders zum Schluss der Nibelun-

gen um Worte, Ausdrucksweisen und 
Sprachbilder ringen musste und ich 
beim Erzählen in den Gesichtern der 
Kinder abzulesen versuchte, wie viel 
an detaillierten Schilderungen erträg-
lich bleiben, wo ich vielleicht abkürzen, 
glätten und abmildern oder sogar aus-
blenden musste – nicht nur wegen der 
zarter besaiteten Gemüter in der Klasse, 
sondern auch wegen vieler Jungen, die 
besonders an Kampfszenen oder am blu-
tigen Gemetzel ihre ganz offensichtliche 
Freude entfalteten und zum Ausdruck 
brachten (allerdings zutiefst schockiert 
und äußerst empört waren über die feige 
Hinterhältigkeit, mit der Siegfried von 
Hagen getötet wurde!).
Durch diese Erzählungen habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass die Motive die-

ser Geschichte den Kindern nicht unbe-
kannt sein dürften: Den Kampf des Guten 
und des Bösen kennen sie ja bereits aus 
den Märchen, den Fabeln, den Legenden 
oder aus vielen Geschichten des Alten 
Testaments. Im Unterschied dazu obsiegt 
aber jetzt nicht mehr das erlösende Gute, 
es gibt keine glückliche Fügung oder eine 
den Menschen führende Allmacht, jetzt 
ist der Mensch mehr und mehr sich selbst 
überlassen, die Stimme einer göttlichen 
Autorität verstummt und das Schicksal 
ist nun stärker in die Hand der Menschen 
gelegt. Götterdämmerung. An die Seite 
von Konventionen, gesellschaftlichen 
Erwartungen oder einer äußeren Autori-
tät, die unter Androhung von Sanktionen 
Gehorsam einfordert oder Belohnung 
verspricht, tritt jetzt die Gesinnung und 
das Gewissen. Dieses auszubilden ist eine 
lebenslange Herausforderung. Ich bin 
der Überzeugung, dass die genannten 
Erzählstoffe geeignet sind, die Gesinnung 
und die Gewissensbildung altersgemäß 
zu unterstützen und damit den Kindern 
zu einem eigenen inneren Kompass zu 
verhelfen.

Damit sind wir an einem entschei-
denden, aber äußerst heiklen Punkt 

angelangt. Mir geht es jedoch nicht 
um Moralentwicklung, wie sie z.B. von 
Lawrence Kohlberg untersucht und mit 
einem theoretischen Stufenmodell dar-
gestellt wurde. Mir geht es vielmehr um 

Im Jahre 1095 rief Papst Urban II zum ersten Feldzug gegen die Heiden auf. Damit 
waren die Seldschuken gemeint, ein Turkvolk aus Mittelasien, die bis nach Konstanti-
nopel vorgedrungen waren. Sie sollten vertrieben und damit der Weg nach Jerusalem 
und ins Heilige Land befreit werden. Von Gott geliebt und auserwählt seien alle 
Christen, so der Papst, die bereit wären, im Namen Christi ein Opfer zu erbringen, 
mit dem Schwert in den Kampf zu ziehen und die Ungläubigen zu vertreiben, die 
weder einen Gott noch ein Herz hätten. Er sprach der Christenheit mit den Worten 
des Herrn aus den Evangelien ins Gewissen: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, 
der ist meiner nicht wert (Mt 10,37). Und jeder, der um meines Namen willen Haus, Vater, 
Mutter, Frau, Kinder oder Äcker verlässt, der wird dafür das Hundertfache erhalten und das 
ewige Leben gewinnen (Mt 19,29). Der Kampf führe, so der Papst in seiner Rede, ins 
Land, wo Milch und Honig fließen, und jedem, der für unseren Erlöser das Kreuz zu 
tragen bereit sei, würde mit fruchtbarem Land und Reichtümern jeglicher Art belohnt 
und seine Sünden würden  ihm vergeben. Die päpstliche Rede soll so befeuernd ge-
wesen sein, dass die vielen Tausenden von Zuhörern wie mit einer einzigen Stimme 
riefen: Gott will es, Gott will es. 1099 wurde Jerusalem von einem Ritterheer aus ganz 
Europa erobert. Arabische Chronisten berichten von gegen 70.000 toten Juden und 
Moslems. Neuere Forschungen halten diese Zahl für übertrieben.
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den Raum, in dem eine wie auch immer 
geartete Entwicklung des Moralischen 
stattfindet. Es geht mir hier darum, dass 
dieser Raum durch Erzählungen aufge-
spannt und bestimmt wird. 
Das hat zunächst eine pädagogische und, 
wie sich zeigen wird, auch eine weit-
reichende gesellschaftliche, kulturelle, 
religiöse und politische Bedeutung. Das 
ist keine neue Erkenntnis, denn seit eh 
und je und überall auf der Welt bilden 
Erzählungen das tragende und nährende 
Fundament kulturellen Lebens und haben 
damit eine wichtige volkspädagogische 
Funktion. Als Beispiele solcher Erzäh-
lungen seien hier das Gilgamesch-Epos, 
das Alte und Neue Testament, die Edda 
oder die Mythen und Sagen des antiken 
Griechenland genannt.
In der Schule wird das Erzählen solcher 
Geschichten in das Erzählen von histori-
schen Ereignissen übergehen: Geschichte 
ist weitgehend das Erzählen von Ge-
schichten, z.B.  die von den Eroberungs-
zügen Alexander des Großen oder von 
der Entstehung und dem Niedergang des 
römischen Imperiums, der Ausbreitung 
des Islam und von den Kreuzzügen im 
Mittelalter, vom Beginn der Neuzeit mit 
Kolumbus und von der Entdeckung und 
Eroberung Amerikas, von der Reforma-
tion und Gegenreformation, dem 30-jäh-
rigen Krieg, der Französischen Revolution 
usw. bis hin zu den Geschehnissen im 20. 
Jahrhundert und unserer Gegenwart. 

Je weiter wir uns erzählend unserer Jetzt-
zeit nähern, desto drängender werden 
die Fragen, die sich bereits angesichts 
der Nibelungen stellten: Wie um alles 
in der Welt hätte der Erste Weltkrieg 
verhindert werden können? Was hätte 
unternommen werden müssen, damit es 
nicht zu Hitler und dem Holocaust hätte 
kommen müssen? Wie hätte man den 
Kalten Krieg vermeiden können? Was 
hätte getan werden müssen, damit es 
nicht zu den Kriegen in Afghanistan, im 
Irak, in Syrien, auf dem Balkan, in Libyen, 
im Jemen oder jetzt in der Ukraine ge-
kommen wäre? Sind diese und tausend 
andere Ereignisse nur Einzelfälle, oder 
gibt es etwas sie Verbindendes, viel-
leicht in den natürlichen Anlagen des 
Menschen, die ihn zu Aggression, Gewalt 
und Zerstörung treiben (weil es die DNA 
so determiniert) und wodurch nicht nur 
Kriege geführt, sondern auch die Erde 
und ihre Lebensgrundlagen zerstört wur-
den und immer noch zerstört werden? 
Warum sind wir trotz Aufklärung, trotz 
Wissenschaftlichkeit an allen Fronten 
und trotz intelligentester Technologien 
offensichtlich bereit, uns von Schurken, 
Machtbesessenen, Geltungssüchtigen 
und Wahnsinnigen regieren zu lassen 
und – in der Gegenwart angekommen – 
unter ihrer Führung die größten Dumm-
heiten aller Zeiten zuzulassen, nämlich 
den Planeten mit all seinem Leben zu 
verwüsten?

Diese paar Sätze zu Fragen der Geschich-
te ergeben selbst schon eine Erzählung. 
Es ist die Erzählung vom Menschen, der 
offenbar nicht anders kann als gewalttätig 
und zerstörerisch zu sein, der sich zwar 
einbildet, intelligent und verantwortungs-
voll handeln zu können, in seiner viel-
tausendjährigen Geschichte aber immer 
wieder das Gegenteil beweist und sich so 
verhält wie ein Stein, der der Schwerkraft 
folgt und alternativlos einfach nur nach 
unten fällt. Weshalb machen wir uns also 
noch Illusionen?
An dieser kurzen Geschichte der Mensch-
heit kann erlebt werden, wie geradezu 
magisch die in ihr steckende Logik wirkt 
und dass man sich der niederschmet-
ternden Quintessenz dieser Logik kaum 
zu entziehen vermag. Die aufgeführten 
historischen Ereignisse sind ja faktisch 
mehr oder weniger gut belegt, wer will 
also noch aufstehen und behaupten, 
der Mensch sei dem Menschen kein 
Wolf? Und wie sollte ich mit solchen 
Prämissen Geschichte unterrichten, 
ohne Geschichtsklitterung zu betreiben 
und ohne den Kindern und Jugendlichen 
klar zu machen, dass wir gerade auf eine 
historisch unausweichlich angebahnte 
Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes 
zusteuern, vor der uns nur ein Wunder 
noch retten kann? Wer glaubt denn noch 
an Wunder?

Je nach Zählung gab es insgesamt 7 Kreuzzüge, die letzte „bewaffnete Pilgerfahrt“ 
fand 1270 statt. Alle diese Kriegszüge wurden vom Heiligen Stuhl autorisiert oder 
gar angeführt, hatten Jerusalem zum Ziel und waren gegen die Heiden, allen voran 
gegen die Muslime und ihren „falschen Propheten“, gerichtet. Die meisten endeten 
mit Niederlagen der Christen und einem im Heiligen Land und den Kreuzfahrer-
staaten hinterlassenen Desaster. Durch die Kreuzzüge kam Europa aber auch 
wieder in Kontakt mit der vergessenen antiken Kultur (z.B. mit den Schriften von 
Platon und Aristoteles), wie sie von den Arabern über Jahrhunderte bewahrt wurde. 
Dieser Kontakt bereicherte das europäische Geistesleben und führte z.B. zu den 
ersten Universitätsgründungen. Das waren jedoch „Kollateralgewinne“, denn die 
Kreuzzüge bezweckten nicht den Kulturaustausch, sondern in erster Linie militär-
strategische, kirchenpolitische und wirtschaftliche Vorteile (heute werden diese 
„geopolitische Einflusssphären“ genannt). 
Nachdem Jerusalem einmal mehr zurückerobert und wieder in moslemischer Hand 
war, rief der Papst 1215 zu einem weiteren, dem fünften Kreuzzug auf. Diesmal 
sollte Jerusalem vom Süden her angegriffen werden, weshalb es galt, die Zufahrts-
wege über Ägypten zu sichern. Eine strategische Schlüsselstelle war Damiette, 
eine befestigte Stadt an der Mündung des Nils. Zu der Zeit herrschte dort Sultan 
al-Malik al-Kamil.
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Damit sind wir in einem gewissen Sinn 
an einem Totpunkt angekommen. 

Ausweichen und Verdrängen ist keine Lö-
sung. Zur Überwindung dieses Totpunkts 
verhilft aber vielleicht die Einsicht, dass 
hier nicht die Faktizität der erzählten 
Ereignisse das Problem darstellt, son-
dern deren Auswahl bzw. die Absicht, mit 
der die erzählten Ereignisse entweder 
ausgewählt oder weggelassen werden. 
Wenn ich will, dass vom Menschen ein 
düsteres und von Aggression und Dest-
ruktivität geprägtes Bild entsteht, dann 
bietet die Geschichte tatsächlich reichlich 
und üppig Material, mit dem ich meine 
Auffassung, der Mensch sei dem Men-
schen ein Wolf, faktisch belegen kann. 
Erzählungen von Machtbesessenen, 
Größenwahnsinnigen, Kriegstreibern und 
ihren Machenschaften gibt es aus allen 
Zeiten haufenweise. Gäbe es aber sonst 
noch etwas zu erzählen? Wenn ich nicht 
nach anderem Ausschau halte und nicht 
mindestens versuche, ein differenziertes 
Geschichts- und Menschenverständnis zu 
entwerfen, müsste ich mich als Lehrer 
der fahrlässigen Manipulation oder gar 
Propaganda schuldig machen. Die Gren-
zen zu gut gemeinten pädagogischen 
Absichten sind fließend, diesseits und 
jenseits liegt vermintes Terrain. Wie 
war das noch mit dem Sieg über Hitler 
und Nazideutschland? Gehörte dieser 
Sieg der Roten Armee, oder vielleicht 
doch den Alliierten unter der Führung 

der USA? Und was erzähle ich jetzt den 
Schülerinnen und Schülern?

In den Sozialwissenschaften haben sich 
in den letzten rund 30 Jahren einige 

Gesichtspunkte herausgebildet, die unser 
Thema von der Macht des Erzählens 
und der Gefahr der manipulativen Inter-
pretation noch weiter erhellen können. 
Man spricht da von einem Narrativ, wenn 
eine Erzählung emotional und voluntativ 
etwas Bestimmtes bewirken und in eine 
gewollte Richtung führen soll. Das ist an 
sich noch nicht außergewöhnlich, denn 
Erzählungen offenbaren über den Erzäh-
ler oft ebenso viel wie über das Erzählte. 
Narrative sind aber einseitige und ten-
denziöse Erzählungen und spielen des-
halb in der politischen Kommunikation 
und in der Werbung eine große Rolle, 
z.B. wenn eine gewisse Zustimmung, 
Identifikation und Entscheidungs- oder 
Handlungsrichtung erzeugt werden soll. 
So geht es in Werbe-, Wahl- und Ab-
stimmungskampagnen meist nicht um 
Fakten, sondern um Narrative, denn wer 
die besseren Erzählungen verbreiten und 
damit überzeugen kann, wird gewinnen. 
Ein Kennzeichen von Narrativen ist z.B., 
dass sie argumentativ relativ schlicht 
gestrickt sind und sich plakativ im kol-
lektiven Bewusstsein leicht etablieren. 
Weiter nehmen Narrative nur vorteilhafte 
und erwünschte Ausschnitte in den Blick, 
rahmen diese (wie im Sucher eines Foto-

apparates) ein, laden sie emotional auf 
und blenden so den Rest einer komple-
xeren Wirklichkeit aus. Man spricht hier 
von Framing (engl. für „Einrahmung“). 
Erinnern Sie sich noch an die Bilder, mit 
denen in den Medien über die Gefähr-
lichkeit des Corona-Virus „informiert“ 
und die Maßnahmen begründet wurden? 
Eine weitere Eigenschaft von Narrativen 
ist die Wortwahl und Sprachregelung 
(Wording), mit der das Erzählen eine 
emotionale Tönung bekommt und mit 
einer bestimmten Bedeutung aufgela-
den wird. War Wilhelm Tell ein Held, ein 
Freiheitskämpfer, ein Aufständischer, 
ein Querulant oder gar ein Terrorist? Ist 
SARS-CoV-2 ein Killervirus? Was macht es 
für einen Unterschied, ob von „globaler 
Erwärmung“, „Klimawandel“, „Klimakri-
se“ oder „Klimakatastrophe“ gesprochen 
wird? Ist der American Dream wirklich ein 
Traum? Die Medien tragen durch Wort 
und Bild sehr wesentlich dazu bei, was 
für eine Sicht auf bestimmte Dinge oder 
Ereignisse entsteht oder entstehen soll. 
Selbstverständlich tun dies auch Schul-
bücher und andere Lehr- und Lernmittel.

Bekannte und für den Geschichtsunter-
richt nicht unerhebliche Erzählungen 

sind nationale Mythen, durch die der Ur-
sprung, die Gründung oder die Eigenart 
einer Nation heroisiert, idealisiert oder 
sonstwie in ein gutes Licht gestellt werden. 
Auch Feindbilder sind Narrative, die vom 

Sultan al-Malik al-Kamal Muhammad (1176-1238) gilt als einer der bedeutendsten 
mittelalterlichen islamischen Herrscher des Orients. Er war dem Sufismus, einer 
mystischen Strömung innerhalb des Islam, zugeneigt. Als die Kreuzfahrer im ersten 
Angang Damiette belagert hatten, bot der Sultan dem Kardinal Pelagius Galvani, der 
zugleich Heerführer war, ein Friedensabkommen an. Dieser aber lehnte ab, weil es 
eines Märtyrertodes bedürfe, um ins paradiesische Himmelreich einzugehen. Nach 
18 Monaten Belagerung fiel Damiette 1219 und wurde erobert. Zeitgenössische 
Chronisten sprachen von 100.000 Toten, meist Zivilisten, die entweder ausge-
hungert oder dann von den Kreuzfahrern massakriert wurden. Zwei Jahre später 
wurden die Kreuzfahrer bei Kairo in eine Schlacht mit den Ayyubiden verwickelt 
und wären in einer Katastrophe geendet, wenn ihnen der Sultan al-Malik nicht 
Hilfe und Rettung hätte zukommen lassen und die Verletzten und Geschwächten 
für ihre Heimfahrt auf ihre Schiffe begleiten ließ. 
1219 hielt sich auch Franziskus, der Poverello aus Umbrien, in Ägypten auf und 
begab sich angeblich während einer Gefechtspause ins Lager des Sultans. Über 
die näheren Umstände dieses Besuchs ist nur äußerst wenig bekannt, nur, dass es 
zu einer von gegenseitiger Zuneigung und von Interesse geprägten Begegnung 
zwischen dem Sultan und Franziskus gekommen sei. Alles weitere ist Spekulation 
und diente oft mehr der Verherrlichung der Kirche als der von Franziskus. 
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Dämonischen, Kriminellen, Verwerflichen 
und Bösen erzählen und damit ein Deu-
tungsmuster abgeben für alles, was der 
Feind tut und sagt, – gegebenenfalls auch 
nur im Verdacht steht, etwas Böses zu be-
absichtigen. Solche Narrative haben meist 
einen historischen Kontext und sollen so 
Sinn stiften, kollektive Identifikation er-
zeugen und für den Alltagsverstand eine 
Orientierung vermitteln. Der faktische 
Gehalt des Narrativs ist meist nebensäch-
licher als die in sich kohärente Form und 
Überzeugungskraft. Aus der Geschichte 
und der Gegenwartspolitik ist bekannt, 
dass sich mit Propaganda bzw. einem guten 
Narrativ praktisch alles legitimieren lässt. 
Einem Krieg geht meist eine gehörige Pro-
pagandaschlacht voraus, um in der eigenen 
Bevölkerung die nötige Zustimmung für 
den Waffengang zu erwirken.
Die „Freie Schweiz“ ist ein Beispiel für 
ein Narrativ, das mit der Geschichte und 
der Schweiz in der gegenwärtigen Welt 
nur wenig zu tun hat. Die Erzählung 
rankt um Friedrich Schillers Wilhelm Tell 
(1804) und den Hut des Gesslers, um den 
Aufstand gegen fremde Vögte und den 
Rütlischwur, um die legendäre Schlacht 
am Morgarten („David gegen Goliath“), 
um die Demokratie, die Neutralität, die 
Humanität, um den Wehrwillen und das 
Réduit im Zweiten Weltkrieg, die unser 
Land angeblich vor einem Einmarsch 
der deutschen Wehrmacht bewahrt ha-
ben sollen. Gerne erwähnte historische 

Figuren dieses freien und unabhängigen 
Landes sind etwa Henri Dunant, Johann 
Heinrich Pestalozzi, Jean-Jacques Rous-
seau oder Henri Guisan, vielleicht bald 
auch Christoph Blocher. Im Schweizer-
psalm (letztmals 2015 bestätigte offi-
zielle Nationalhymne) wird die „fromme 
Seele“ des „freien Schweizers“ und sein von 
Gott, dem Herrn behütetes „hehres Vater-
land“ besungen. Auch wenn die Motive 
dieser Hymne nicht direkt zitiert werden, 
ist im politischen Leben der Schweiz 
doch bemerkbar, dass sie nach wie vor 
ein beträchtliches Gewicht haben.
In unserem Land gibt es aber auch Dinge, 
die im Mythos nicht vorkommen, z.B. die 
Freiheit des Finanzplatzes Schweiz, die 
es ermöglicht, dass bei uns die Milliar-
denvermögen von Diktatoren und ande-
ren korrupten Figuren geparkt werden 
dürfen; oder dass die Nazis seinerzeit 
Raubgold oder die Vermögenswerte 
jüdischer NS-Opfer auf Schweizer Ban-
ken bunkern konnten. Zum mythischen 
Narrativ gehört ebenfalls nicht, dass es 
gegenwärtig eine deutliche Mehrheit von 
rund 200 Schweizer Konzernen gibt, für 
deren internationale Firmenpolitik die 
Menschenrechte oder Umweltkriterien 
kein wirkliches Thema darstellen und die 
erheblich an der Ausbeutung von Mensch 
und Natur in Drittweltländern beteiligt 
sind. Das sind alles „Freiheiten“, die das 
Image der Schweiz in der Welt immer 
wieder beschädigen und die dann diplo-

matisch möglichst wieder bereinigt wer-
den müssen. Überhaupt ist die Schweiz 
international derart verflochten und ein-
gebunden, dass politische Freiheit und 
Unabhängigkeit nur einem schlechten 
Märchen gleicht. Daran ändert auch die 
Ems-Chemie und die politische Ausrich-
tung ihrer Führungsriege nichts.

Es ist normalerweise unproblematisch, 
von Alexander dem Großen und sei-

nen Eroberungszügen bis an den Hindu-
kusch zu erzählen; oder von Kolumbus, 
der nicht nur Amerika entdeckte und den 
Menschen dort Glück und Segen brachte, 
sondern geldgierig, herrschsüchtig und 
grausam war, sich als skrupelloser Skla-
venjäger erwies und die Eingeborenen 
z.B. zwang, für ihn Gold zu suchen und 
der ihnen, wenn sie abends ohne das 
begehrte Metall heimkamen, die Hände 
abhacken ließ. Wenn wir jedoch von 
gegenwärtigen Geschehnissen erzählen, 
begeben wir uns auf einen schmalen 
und exponierten Grat und tangieren 
möglicherweise Selbstwertgefühle, welt-
anschauliche Überzeugungen oder politi-
sche Interessen. Sollte ich mich deshalb 
in der Schule nicht besser heraushalten 
oder mich mindestens dem Neutralitäts-
gebot unterziehen?
Nur wenige Tage, nachdem wir von den 
Nibelungen und ihrem blutigen Ende 
gehört hatten, brach in der Ukraine der 
offene Konflikt mit Russland aus. Einige 

Vom Leben und Wirken des Franziskus von Assisi (1181-1226) ist schon unüber-
schaubar viel berichtet und erzählt worden. Berühmt ist z.B. sein wunderbarer 
Sonnengesang, einer von vielen Gebets- und Meditationstexten. Es werden auch 
viele Legenden erzählt: Eine der vielleicht berühmtesten ist die Vogelpredigt, die 
von Giotto di Bondone auf einem Fresko in Assisi dargestellt wurde. Auch die Legen-
de mit dem Wolf von Gubbio wird häufig erzählt: Ein scheußlicher Wolf bedrohte 
das Städtchen Gubbio, alle fürchteten sich vor dieser Bestie. Als Franziskus in die 
Stadt kam, ging er trotz eindringlicher Warnungen dem Wolf furchtlos entgegen, 
machte über dem heranstürmenden Scheusal das Kreuzeszeichen und befahl ihm 
im Namen Christi, niemandem etwas zuleide zu tun, so dass sich der Wolf wie ein 
zahmes Hündchen dem Heiligen vor die Füße legte.
Von einer ganz anderen Friedenskraft des Franziskus liest man in Geschichtsbüchern 
bestenfalls am Rande etwas, und zwar von seinem angeblichen Versuch, dem Sultan 
al-Malik al-Kamal die Botschaft des Evangeliums zu verkünden, ihn zu bekehren 
und den Sultan ähnlich dem Wolf von Gubbio zu zähmen. In der Tat weiß man von 
den geführten Gesprächen nichts, weil keiner der damals Anwesenden davon be-
richtete und damit nichts dokumentiert ist. Das eröffnet in alle Richtungen große 
Interpretationsspielräume. Da kommt oft mehr der Erzähler und sein Interesse zum 
Zuge als die erzählte Sache selber. Das ist im heutigen Journalismus nicht anders.
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Kinder in der Klasse haben Eltern aus 
Russland und sprechen zuhause auch 
russisch, andere haben Verwandte in der 
Ukraine und wussten natürlich, was dort 
gerade passiert, dass Dörfer und Städte 
bombardiert und zerstört werden und 
dass Menschen deshalb flüchten müssen. 
Die ersten Geflüchteten waren auch be-
reits bei uns angekommen, einige Kinder 
auch an unserer Schule.
Den Kindern hatte ich schon früher er-
zählt, dass ich selber schon lange immer 
wieder in Russland bin. In der Tierkun-
deepoche vor Weihnachten erzählte ich 
der Klasse von den unendlich scheinen-
den Wäldern Sibiriens, von den gewal-
tigen Flüssen, die ihre Wassermassen 
nach Norden ins Eismeer führen, von den 
hohen Bergen zur Mongolei hin oder vom 
sibirischen Winter. Ich erzählte ihnen von 
den Bären und Wölfen in Sibirien, oder 
von der Fuchsjagd mit den Steinadlern 
in den Steppen der Mongolei. Natürlich 
erzählte ich den Kindern ebenfalls, dass 
es in Sibirien eine Waldorfschule gibt, 
an der ich gelegentlich mitarbeite und 
dass ich deshalb dort viele mir sehr liebe 
Menschen als Freunde habe. 
Mir war wichtig, dass die Kinder noch ein 
anderes Russland-Bild bekamen als das, 
was medial in der täglich eingeatmeten 
Luft liegt. Russland stand in der Öffent-
lichkeit schon lange in einem schlechten 
Licht und verkörperte zunehmend stärker 
eine unheimliche und unberechenbare 

Bedrohung, – und jetzt überfallen „die 
Russen“ tatsächlich auch noch ein klei-
neres Land, ähnlich dem unseren und 
nicht weit weg von hier! Es gab bereits 
Berichte von hier lebenden Russen, die 
auf der Straße angepöbelt und wegen 
der Verbrechen von Putin beschimpft 
wurden. Der Krieg war bei uns also nicht 
nur medial angekommen, sondern hat 
auch sehr viele Menschen ganz unmittel-
bar betroffen. Über all das wurde unter 
den Viertklässlern nicht diskutiert, aber 
es war spürbar präsent. Nur ein einziges 
Mal hörte ich einen Jungen herausplatzen 
„Putin ist ein Kriegsverbrecher“. Wie er wohl 
zu diesem Urteil kam?
Was also jetzt für Worte finden? Ich 
knüpfte an unsere Geschichte von Sieg-
fried und den Nibelungen an. Wir ver-
suchten, uns an Siegfrieds Kampf gegen 
den Drachen zu erinnern und dass er 
damit das Land von einer großen Pein 
befreit hatte. Das Böse, das er mit dem 
Drachen besiegt hatte, erwachte aber 
darauf in den Menschen, und nun be-
gann das Täuschen und Hintergehen, es 
wurde gelogen und getrickst, so dass 
immer mehr Misstrauen, Feindschaften 
und Rachegelüste aufkamen, die auch 
Siegfried und Kriemhilde nicht verschon-
ten. Was daraus dann entstanden ist, 
war die Hölle, war Teufelswerk. Das ist 
alles lange, sehr lange her und geschah 
zu Zeiten, als es hierzulande noch ge-
waltige Riesen und unheimliche Drachen 

gab. Und niemand hatte geglaubt, dass 
diese Ungeheuer eines Tages wieder 
hervorkriechen und erneut ihr Unwesen 
treiben, Lügen und Hass verbreiten, uns 
die Hölle heiß machen und uns dazu 
anstiften wollen, Kriege zu führen und 
andere Menschen zu töten. Das ist so 
schrecklich, dass man nur noch wünschen 
kann, von guten Geistern begleitet und 
geführt zu werden. Deshalb, so habe 
ich den Kindern erzählt, bin ich sehr 
froh und dankbar, dass uns die Kinder 
aus der Schule in Russland, wo ich oft 
bin, einen Friedensengel gemalt und ge-
schickt haben. Anders als die teuflischen 
Wesen, die spalten, zerstören, trennen 
und verletzen wollen und dazu Hass 
aussäen, möchten die Engel verbinden, 
zusammenführen, heilen und Frieden 
in die Welt bringen. In der russischen 
Sprache steht für Frieden und Welt das 
gleiche Wort: Мир (Mir). Darum ist der 
Friedensengel auch der Engel, der die 
ganze Welt, alle Menschen rund um die 
Erde, mit seinen Schwingen umfangen, 
umhüllen und schützen möchte. Wir 
müssen herausfinden, wie wir dem Frie-
densengel bei seiner wichtigen Aufgabe 
helfen können.
Anschließend hängte ich das Bild aus 
Russland an die Tafel, dann hat jedes 
Kind seinen Friedensengel gemalt, den 
wir darauf nach Russland schickten. 
So still und andächtig wie während dieser 
Stunde war es vorher nur höchst selten.

In Assisi wird ein von Franziskus eigenhändig beschriebenes Pergament aufbewahrt 
(vermutlich von 1224). Auf der einen Seite steht ein Segen für Bruder Leo. Auf der 
anderen Seite findet sich eine Lobpreisung Gottes. Das Besondere daran ist, dass 
Franziskus hier nicht weniger als Gottes schöne Namen aufzählt: Du bist die Liebe. 
Du bist die Weisheit. Du bist die Demut. Du bist die Geduld. Du bist die Schönheit. Du bist 
die Ruhe. Du bist unsere Hoffnung. Du bist die Freude und Fröhlichkeit usw. Auffallend 
ist, dass diese Liste der Aufzählung der göttlichen Eigenschaften im Koran ähnelt, 
die jede ein Synonym für Allah darstellt. In der islamischen Mystik des Mittelalters 
haben diese „schönsten Namen Allahs“ eine große Bedeutung für die Selbsterziehung 
und sind bis heute auf Amuletten zu finden. Im Koran werden z.B. genannt: Allah 
ist der Erbarmer und Barmherzige, der Frieden, der Schaffende, der Verzeiher, der Geber 
und Verleiher, der Zeuge, der Reine, der Gute und die Güte, das Licht, der Geduldige usw. 
Die Lobpreisung des Franziskus ist meines Wissens im christlichen Raum ohne Ver-
gleich und lässt vermuten, dass er sich bereits vor seiner Ägyptenreise mit dem Islam 
auseinandergesetzt hatte. Dafür gibt es aber keine Belege. Dennoch ist denkbar, 
dass Franziskus nicht als Missionar zum Sultan reiste, sondern weil er lernen und 
verstehen wollte. Das ist ein völlig anderes Motiv als die Bekehrung oder „Zähmung“ 
von Ungläubigen. Das Bild links ist eines der wenigen, auf dem Franziskus nicht 
entweder auf der Kanzel oder unterwürfig vor dem Thron steht.
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Schule – 
was war 

wesentlich? Nachgefragt (2)

Von Daniel Aeschlimann

Annamarie
Kurzbiografie 
• Annamarie, geboren 1947, aufge-

wachsen bei den Grosseltern in Bern. 
• 9 Jahre Primarschule im Kirchenfeld. 
• Anschliessend: Welschlandjahr in Genf
• 1972 viermonatiger Kibbuz-Aufenthalt 

in Israel
• 1974 Heirat
• 1974 und 1977 Geburt der beiden 

Töchter
• 1985 Scheidung
• 2000 zweite Heirat
Heute lebt Annamarie gemeinsam mit 
ihrem Ehemann in einer Wohnung eines 
Vierfamilienhauses in Bern, in einer an-
deren Wohnung im selben Haus lebt die 
ältere Tochter mit ihrer Familie. 

Berufliche Tätigkeiten
• Direkt anschliessend ans Welschland-

jahr: Ausbildung zur Telefonistin PTT
• April 1989 - Oktober 1991 Ausbildung 

zur FaGe in der Krankenpflegeschule 
Engeried

• November 1991 - Februar 1996 Stell-
vertretende Leiterin im gerontopsy-
chiatrischen Tageszentrum der Sozial-
psychiatrischen Klinik Bern (UPD-Bern)

• Juni 1993 - Oktober 1996 Zusatzaus-
bildung in Sozialpsychiatrie

• April 1996 - April 2000 Betreuerin in 
der Berner Stiftung für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, Wohn-
heim Wabersacker

• Mai 2000 - Juli 2011 Bereichsleiterin 
Wohnheim Wabersacker

• Juli 2011 Pensionierung
• Mitte 2013 – 2019 Stellvertreterin 

(Kitagrosi) in der Kita Sandburg des 
Schweizerischen Gemeinnützigen 
Frauenvereins Bern

Interview
Woran erinnerst Du Dich aus Deiner Schul-
zeit am liebsten?

Da ich eine gute Schülerin war, habe ich 
die Schulzeit generell gut in Erinnerung. 
Vor allem jedoch genoss ich es, mit 
Gleichaltrigen zusammen zu sein.

Was hast Du, nebst Rechnen, Lesen und 
Schreiben, fürs Leben wirklich mitgenom-
men, gelernt? 

Etliches! Vor allem die Begeisterung 
meiner Lehrer für das Singen von Volks-
liedern und das Erlernen von Gedichten. 
Während der Schulzeit fand ich das 
Auswendiglernen der Gedichte eher be-
mühend, doch später wurde mir bewusst, 
wie sehr Gedichte eine Stimmung aus-
drücken können. Nicht wenige kann ich 
heute noch auswendig und sie sind mir 
SEHR wertvoll.

In welchem Fach, bei welcher Lehrkraft 
ging Dir eine neue Welt auf? 

Mein Lehrer der 7. Klasse hatte einen 
Freund, welcher in einem Kibbuz lebte. 
Dieser kam zu uns in die Schule und hielt 
einen Vortrag mit Diaschau. Ich war sehr 
begeistert und wusste: Irgendwann werde 
ich dorthin gehen. Als ich 24 Jahre alt 
war ging ich tatsächlich für 4 Monate in 
einen Kibbuz.

Dein erster Schultag?
Sehnsüchtig erwartet und stolz darauf, 
mit Schulsack und Farbstiften endlich 
zur Schule gehen zu dürfen. Weitere Er-
innerungen habe ich keine.

Eine eindrückliche Lehrpersönlichkeit und 
was du von ihr gelernt hast?

Herr R, mein 5. und 6. Klasse-Lehrer, war 
begeisterter Pianist. Er spielte uns lei-
denschaftlich gerne vor und ich war hell 
begeistert. Zudem Herr B, unser 3. und 4. 
Klass-Lehrer, welcher meine Freundin und 
mich stets liebevoll beachtete in dieser 
Schulklasse, wo wir nicht wirklich dazu-

gehörten, denn wir stammten aus der 
Arbeiterklasse und nicht wie die andern 
vom Kirchenfeld.

Gab es auch das Gegenteil einer eindrück-
lichen Lehrkraft?

Fräulein W, meine Handarbeitslehrerin, 
welche mich für vollkommen unfähig 
hielt, irgendetwas zu vollbringen und 
mich das auch immer wieder fühlen liess.

Ein besonderer Klassenkamerad / eine be-
sondere Klassenkameradin.

In der Unterstufe meine liebe Freundin 
Sile, mit welcher ich noch heute Kontakt 
habe. In der Oberstufe waren wir ein su-
per Fünfer-Gespann (2 Jungs, 3 Mädchen).

Gab es Mobbing und wie ist man dem 
begegnet?

Mobbing kannte man zu meiner Zeit 
noch nicht, doch es gab auch damals 
MitschülerInnen, welche man „plaaget 
het». Von Seiten der Lehrerschaft wurde 
damals nie eingegriffen.

Deine Rolle in der Klassengemeinschaft: 
Warst Du Mobbingopfer? Hast Du selber 
gemobbt?

Ich war sehr gut integriert, habe mich 
jedoch, wenn wir jemanden hänselten, 
dem Gruppendruck auch gebeugt. Dafür 
habe ich mich geschämt und wenn ich 
daran denke, tue ich es immer noch.

Unvergessliche Ausflüge?
Die Schulreise auf den Napf, als das 
Bergrestaurant gefühlte Stunden vorher 
sichtbar und doch noch lange nicht er-
reichbar war.

Dein Lieblingsfach?
Deutsche Grammatik, Rechnen, Singen, 
Turnen.

«In der Schule lernt man fürs Leben» – wie 
war das bei Dir, hast Du fürs Leben gelernt?

Ich habe eine gewisse Sozialkompetenz 
gelernt.

Schulische Erlebnisse, die Dir blieben und 
Dein Leben beeinflusst haben.

Gedichte, Lieder, die Lust zu lesen und 
zu schreiben.

Hat Dich das Handeln einer Lehrkraft 
besonders berührt? Positiv oder negativ?

Die Empathie von Herrn B, die Begeiste-
rung für eine Sache von Herrn R.

Kannst Du Dich an … erinnern?
An sehr Gutes «über dem Strich».

Was hat Dich geprägt?
Das ist eine etwas schwierige Frage, denn 



RUNDBRIEF FPV 131 / Johanni 2022 9

so vieles prägte mich später. Doch ich 
bin überzeugt, dass in der Schule viel 
Grundlegendes festgelegt wurde, wovon 
ich später profitieren konnte.

Welche Lehrperson hat Dein Selbstver-
trauen womit/wodurch am meisten ge-
stärkt? Wie? 

Herr B, indem er mich wahrnahm.
Was für Höhepunkte gab es während 
Deiner Schulzeit?

Ich bekam zum Abschluss meiner Schul-
zeit nicht den Osirispreis (1.Rang), aber 
immerhin den zweiten: ein Buch meiner 
Wahl (ich wünschte mir die gesammel-
ten Werke von Theodor Storm und die 
kosteten sicher damals mehr als die CHF 
50.-, welche man für den Osirispreis er-
hielt)! Und sicherlich auch meine guten 
Zeugnisnoten.

Wie viele Gedichte kannst Du noch aus-
wendig, die Du in der Schule gelernt hast? 
Was bedeuten / bedeuteten sie Dir?

Viele. Und sie sind mir sehr kostbar. Ich 
finde, dass mit nichts anderem eine Stim-
mung so gut und intensiv ausgedrückt 
werden kann, wie mittels Gedichten.

Wie viele Lieder kannst Du noch auswen-
dig, die Du in der Schule gelernt hast? Was 
bedeuten / bedeuteten sie Dir? 

Ich kann beinahe sämtliche Lieder vom 
alten deutschen Liederbuch von Tomi 
Ungerer auswendig. Das macht mich 
glücklich; aber auch etwas traurig, wenn 
ich sehe, wie wenig heute noch Wert auf 
dieses kostbare Kulturgut gelegt wird.

Was hast Du an Deinem Schulweg ge-
schätzt?

Ich hatte während der Oberstufe einen 
äusserst kurzen Schulweg. Doch in Tat 
und Wahrheit kam ich meistens erst spät 
nach Hause, weil wir (die 5er Gruppe) 
noch gefühlte Stunden im Burgernziel 
zusammen sprechen mussten. Über Gott 
und die Welt und was auch immer gerade 
wichtig war.

Erzähle, warum Du einmal in der Schule 
geweint hast.

In der 4. Klasse mussten wir für die Zeug-
nisnote vor der ganzen Klasse vorsingen 
zur Klavierbegleitung unseres Lehrers 
Herrn B. Meine Banknachbarin D. sang 
dermassen falsch, dass ich lachen musste 
(und mit mir die Hälfte der Klasse). Herr 
B. ermahnte mich mehr als einmal, doch 

ich stand wie unter Zwang. Ich wusste, 
wenn Dorle lossingt, werde ich loslachen. 
Herr B. warnte mich, sagte, wenn ich nicht 
aufhören würde, müsse ich vor die Türe 
und bekäme eine 2 im Singen. Ich landete 
vor der Türe und musste dann schrecklich 
weinen, wegen der schlechten Note, die 
ich nun im Zeugnis haben würde. (Ich be-
kam dann doch eine 5).

Gab es für Dich «schlechte» Lehrpersonen? 
Was hast Du von ihnen trotzdem gelernt?

Eine schlechte Lehrperson für mich war 
sicher die Handarbeitslehrerin. Gelernt 
habe ich offenbar doch etwas. Ich kann 
heute wunderbar stricken!

Träumst Du noch von der Schule?
Nein.

Hat die Schule Dein Selbstvertrauen ge-
stärkt?

Sicher. Dadurch, dass ich „nur“ in die 
Primarschule ging, hatte ich sehr viele 
Erfolgserlebnisse (damals hatte der Kt. 
Bern das System 4/5, das heisst 1.-9. 
Primarschule oder ab der 5. Klasse Se-
kundarschule). Ich lernte gerne und war 
in den meisten Fächern gut. Das gab mir 
ein gutes Selbstvertrauen.

Konnte die Schule Dein Interesse für die 
Welt wecken?

Mein Interesse für die Welt wurde wohl 
erst später geweckt.

Spürst Du mit zunehmendem Alter eine 
Langzeitwirkung der Schule?

Ich bin sicher, dass die Schule Grundlage 
war für manches. Ganz vieles habe ich 
jedoch in späteren Jahren dazu gelernt. 
Ohne Schule wäre dies jedoch nicht mög-
lich gewesen.

Hat Dir die Schule Kraft (Gesundheit) fürs 
Leben mitgegeben?

Sicher hat sie das, denn Grundsätzliches 
hat sie mir vermittelt. Vor allem jedoch 
auch Sozialkompetenz!!

Welche Bedeutung hatten die Lehrerinnen 
und Lehrer für Dein Leben?

Ich hatte zum Teil charismatische Lehrer. 
Durch sie lernte ich auch „a öppisem 
dranne z bliibe“, Träume zu haben und 
diesen auch Raum zu geben.

Wurde während Deiner Schulzeit Dein 
Selbstvertrauen gestärkt?

Ja, das wurde es. Sicher auch, weil ich 
eine gute Schülerin war und viele Erfolgs-
erlebnisse hatte.

Lerntest Du mit Leid umzugehen?
Nein, das lernte ich erst später

Woran erinnerst Du Dich betreffend Reli-
gionsunterricht?

Religionsunterricht war letztendlich 
für mich auch wichtig, obwohl ich das 
während der Schulzeit nicht immer so 
empfand. In der Unterstufe liebte ich es, 
biblische Geschichten zu hören, manchmal 
mit einem Schaudern, manchmal völlig 
fasziniert. Später hatten wir einen wun-
derbaren Pfarrer, welcher uns Religion 
nahebrachte. Und so wurde in mir, die ich 
doch aus einer recht atheistischen Familie 
stamme, der Glaube an etwas Grosses ge-
weckt. Die christlichen Lebensgrundsätze 
zu kennen gab mir Orientierung. Ich sage 
nicht, dass ich mich immer daran hielt, 
doch in manchen Momenten gaben sie und 
geben sie mir auch heute noch Zuversicht.

Zu den Kernkompetenzen: 
Ich bin sicher, dass zu manchem in der 
Schule die Grundsteine gelegt wurden. 
Was ich wurde und bin, war und ist ein 
steter Prozess. Vieles habe ich später 
dazugelernt. Dass ich das konnte, wurde 
sicher auch stark dadurch geprägt, dass 
ich eine Schulbildung geniessen durfte.

Zum Schluss bitte ich Annamarie noch um 
etwas ganz Wesentliches, Wertvolles be-
treffend Bildung während ihrer Kindheit 
und Jugend. – Hier ihre Antwort: 
Einfach finde ich das nicht, denn Etliches 
zu meiner Prägung hat natürlich auch mei-
ne Erziehung beigetragen. Gerade die viel 
genannte Sozialkompetenz habe ich ganz 
fest auch zu Hause gelernt. Wissbegierig 
zu sein ebenfalls, denn mein Großvater 
wusste so vieles zu beantworten und dank 
meiner Grossmutter und meinen Tanten 
und Onkeln habe ich unzählige Lieder 
und Versli gelernt. Ganz sicher hat mir die 
Schulzeit die Lust am Lernen, „gwunderig 
u offe z’si“ , vermittelt - und dies hält an 
bis heute. Rein auf das Praktische bezogen 
ist die Bilanz wohl etwas „schitter“. Ich 
lernte lesen und schreiben (sehr wich-
tig für mich!!!) und sicher auch „ordeli“ 
rechnen. All die Jahrzahlen, welche ich 
über die unzähligen Schlachten (Mor-
garten, Murten, Grandson, Marignano 
usw.) lernen musste, lehrten mich höchs-
tens „Auswendiglernen“.
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Viele von uns haben irgendwann einmal 
mit Roland einen Kurs in Trubschachen 
besucht.
Seit Jahren war er ein bekanntes Gesicht 
an der Trubschachen-Tagung der FPV. Er 
und seine Frau Ursula waren treue Teil-
nehmende aus der Erfahrung, dass sie 
durch die Kurse für die pädagogische 
Tätigkeit bereichert und für den Alltag 
gestärkt wurden. Roland hat immer wie-
der geäussert, dass die Kurse für ihn als 
Pädagoge Elixier und Regeneration sind.
Am 12. März ist Roland Marti ganz un-
erwartet in seinen geliebten Bergen 
verstorben. Er hinterlässt in der FPV eine 
sehr grosse Lücke, hat er doch durch 
sein Wirken bei vielen Kolleginnen und 
Kollegen zahlreiche Eindrücke und Spu-
ren hinterlassen. Seit 2017 wirkte er im 
Vorstand mit. Wir widmen ihm deshalb 
diese Erinnerung.
Roland ist im Saanenland als drittes Kind 
in einer Elektrikerfamilie aufgewachsen, 
wo alle für das gemeinsame Wohl anpa-
cken mussten. Die Begeisterung für die 
Berge hat er als Kind schon von seinem 
Vater vermittelt erhalten. Als Fünftkläss-
ler hatte Roland einen prägenden Lehrer, 
welcher seine künstlerische Begabung 
gesehen und gefördert hat. Daraus er-
blühte später ein reiches Schaffen, und 
es entstand in Roland der Wunsch, selbst 
Lehrer zu werden. 
Nach dem Besuch des Lehrerseminars 
Hofwil wurde er ein engagierter Ober-
stufenlehrer. Er war stets um das Wohl 
seiner Schülerinnen und Schüler beküm-
mert, oft auch mit aufwändigen Vorbe-
reitungen – oder legendären Schulreisen. 
Zu seinen «Lieblingsförderprogrammen» 
gehörte das Theaterspielen. Er hat mit 
seinen Klassen jährlich ein Weihnachts-
theater aufgeführt oder zum Schulschluss 
ein grösseres Projekt wie z.B. den «Wil-
helm Tell» realisiert.

Roland war sehr breit interessiert und 
wissbegierig. Diese Neugier führte ihn 
auf Reisen nach Frankreich, Indien, 
England und nach Afrika, welches er 
auf einem Containerschiff erreichte. Im 
Kongo hat er Menschen kennen gelernt, 
welche ihr Schicksal gerne in die Hand 
nehmen wollten, jedoch nicht über die 
notwendigen Mittel verfügten. Roland 
gründete darauf den Verein «Lugambu». 
Bis heute werden damit landwirtschaft-
liche Projekte in einem kongolesischen 
Dorf begleitet und wirtschaftlich unter-
stützt.
Als junger Lehrer lernte Roland seine 
Berufskollegin Ursula Dubach kennen. 
Sie heirateten und hatten zusammen 
zwei Kinder: Iris und Jonas. Während 24 
Jahren wohnte die Familie in Schwen-
den im Diemtigtal, wo Roland die 5.-9. 
Klasse unterrichtete und zugleich auch 
die Schule leitete. Danach war er bis zu 
seiner Pensionierung vor einem Jahr an 
der Sekundarstufe in Erlenbach tätig.
Roland hat in vielen Ämtern mitgewirkt. 
Nebst der FPV hat er bis diesen Frühling 
auch für «Bildung Bern» einen wertvollen 
Beitrag geleistet. Um dies alles unter 
einen Hut zu bringen, war seine Frau 
Ursula an seiner Seite eine wesentliche 
Stütze.
Roland hat in seinem Wesen auf mehr-
fache Weise Polaritäten in sich vereinigt. 
In seiner äusserlich grossen, geerdeten 
und robusten Statur war ein grosses, 
feinfühliges und warmes Herz. Dies kam 
unter anderem zum Ausdruck, als Roland 
vor sechs Jahren in Trubschachen einen 
eindrücklichen Vortrag über das Wirken 
von Pestalozzi gehalten hatte. Hinter 
seiner bescheidenen Natur verbarg sich 
ein reiches Wissen um alte Weisheiten 
über die Zusammenhänge von Himmel 
und Erde.

Roland hatte einen ausgeprägten Beob-
achtungssinn, welchen er mit Skizzieren 
und Aquarellieren fortwährend pflegte 
und schärfte. Eine grosse Passion war das 
Schaffen von Scherenschnitten. Es war 
verblüffend, mit welcher Formsicherheit, 
Fantasie und Geduld er das Scherchen in 
seiner grossen Hand für filigranste Einzel-
heiten führte.
Vor vier Jahren hat uns Roland nach der 
Jahresversammlung in sein Kunsthand-
werk des Scherenschnittes eingeführt. 
Wir durften nachverfolgen, wie im Herbst 
jeweils die innere Entwicklungsarbeit 
für ein neues Bild begann. Seine Motive 
waren durchdacht und tiefgründig. Beim 
Betrachten seiner Scherenschnitte kann 
man verweilen und immer noch mehr 
Details und Zusammenhänge entdecken. 
Die ganze Anlage der Kompositionen lädt 
dazu ein, den Wohlklang der Geometrie 
und der Formen und deren Bedeutung 
auf sich wirken zu lassen. 
Nicht zuletzt scheint aus den Scheren-
schnitten eine der bezeichnenden 
Qualitäten Rolands heraus: Sein treues 
Dranbleiben. Wir danken Roland für das 
verlässliche Mittragen in der FPV, den 
Austausch, die Anregungen und sein 
inneres Feuer, welches er mit uns geteilt 
hat. Wir behalten ihn in warmer Erinne-
rung und wünschen seiner Familie viel 
Kraft in dieser schweren Zeit.

Erinnerung an 
Roland Marti Luzia Vonwil
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Wär nid richtig cha schrybe, isch dumm. 
Das Paradigma schynt richtig, ou wes klar 
isch, dass äs nid richtig isch. Wenigsch-
tens früecher isch das äso gsi. 
Won ig i d Schueu bi, bin ig zwar ä 
interässierte u ufgweckte Schüeler gsi, 
aber richtig schrybe han ig nid chönne. 
Was heisst da nid richtig schrybe? Schry-
be han i scho chönne, doch ig has jedes 
Mau anders gschribe. D Lehrer hei zwar 
immer gfunge, inhautlich si d Ufsätz 
geischtrych u intelligänt. Doch ortho-
grafisch dumm. 
I ha i dr nüünte Klass probiert i näs 
Lehrerseminar yne z cho. Doch i bi 
düregheit, wie d Miuch im Summer. 
Dass ig Lehrer wott wärde, han i aber 
scho mit zäh Jahr gwüsst. U jitz ersch 
rächt. Doch drzue bruuchts ä bestang-
negi Prüfig. I ha de äs Vorbereitigsjahr 
für näs angers Seminar gmacht u bi de 
dört ynecho. Rächtschrybig isch für mi 
immer äs Problem gsi. Eigentlich nid 
vo mir, aber vo myne Lehrer. Ä Lehrer 
mues doch richtig chönne schrybe. Das 
heisst nach äm Duden. Gäng glych. I 
ha mir aber gäng ds Glyche nid chönne 
merke. Was isch de aber die Abneigig u 
ds Uvermöge gsi, gäng glych nach dr all-
gemeine Norm z schrybe? I weis es nid 
richtig. Vilecht bin ig scho immer anar-
chistisch gsi, ha mi nid wöuä ungerordne 
i nes Syschtem. Vilecht. U vilecht ou nid. 
Mir wei nid bhoupte. Dr Musiglehrer im 
Seminar het mer ämau i ds Musigheft 
gschribe: „Orthogravieh!“ I ha das Wort 
aagluegt u buechstabiert. Ersch nach 
ämene Wyli han ig müesse lache. Das 
Vieh am Schluss hets Wort Orthografie 
grad ä chli veränderet. Das isch dr bescht 
Kommentar zu mym Problem gsi! – I ha 

I bi scho immer ä 

Legastheniker gsi. 

drfür guet u sicher chönne singe. Das isch 
ou für ä Musiglehrer aus wichtig aaglu-
egt worde, um chönne Lehrer z wärde. 
Am Lehrerexame het me ou müesse ä 
Ufsatz schrybe. D Experte hei über my 
Ufsatzinhalt gstuunet: Da isch eine, 
wo cha säubständig u origineu dänke. 
Bravo! Doch die Orthografie isch ä Ka-
taschtrophe. So eine söu Lehrer wärde? 
Si hei gmoralisiert u mer mys Uglück 
scho voruusgseit: Au di Ching, won ig 
de ungerrichte wärdi, wärde nie richtig 
chönne schrybe. Ds Wichtigschte im Un-
gerricht, chönne richtig schrybe, wärd i 
nid chönne erreiche. Auso ä schrecklichi 
Zuekunft für ne junge Lehrer. 
I ha de ä Gsamtschuel im Bärner Ober-
land überno – erschti bis nüünti Klass i 
eim Schueuruum. U i has organisatorisch 
schnäu uf d Reie bbracht, dass die Schu-
eu funktioniert het. I ha zum Byspiu ds 
tägliche Diktat im Dütsch ygfüert. Jede 
het so viu chönne deheime vorbereite, 
wis ihm müglich isch gsi. Die Bessere 
äs paar Sätz, die Schwächere nume eis 
Wort. U jede Morge han igs diktiert. 
Fasch aui hei ds Glehrte richtig gschribe 
u d Beschtnote drfür übercho. U die, 
wo bishär immer ä ugnüegendi Note im 
Dütsch hei übercho, si plötzlich ganz 
guet gsi. I ha viu i dr Gschicht verzeut u 
d Ching hei de gmeinsam Wandbiuder 
gmaut. Mir hei viu gsunge u theateret, 
Schach gspiut, u näs Spinnredli isch im 
Schueuzimmer gstange. 
U was han ig de mit mym schlächte 
Dütsch gmacht? I ha dä Schüeler vo 
Aafang aa gseit, dass ig nid richtig, das 
heisst nach äm Duden, chönni schrybe. 
U wen ig de a d Wandtafele gschribe ha, 
het de gli mau ä Nüüntklässlere d Hang 

ufgha u het gfragt: „Schueumeischter, isch 
das richtig gschribe a dr Tafele?“ I ha mir 
de dr Spass erloubt, aui Schüeler z frage, 
ob das a dr Tafele richtig gschribe sygi 
oder nid. D Ungerstuefe isch meischtens 
dr Meinig gsi, das syg richtig, dr Schu-
eumeischter cha nüt fautsch mache; d 
Oberstuefe isch nid so sicher gsi. Auso 
d Mehrheit het i däm Fau nid unbedingt 
rächt gha. Uf äm Puut isch ä dicke Duden 
gsi. Dä het de das Rächtschrybeproblem 
suber glöst. 
Wäge däm Richtig-Dütsch-Problem han 
ig keni Outoritätsproblem gha. Si hei 
mi gärn gha, wiu ig respäktvou jedem 
begägnet bi u guet u spannend ha chönne 
verzeue. U hei die meischte glych no 
richtig glehrt schrybe? Sicher scho. Si 
hei doch ständig müesse luege, ob dr 
Lehrer s richtig oder fautsch schrybt. U 
bi mir isch niemer dumm gsi, wen är nid 
het chönne richtig schrybe. Ou ig nid.
 

Us äm Buech  “Wenn dr Himmu äm Hori-
zont äs Müntschi git“, 60 berndeutsche 
Geschichtli, vom Ueli Seiler-Hugova, im 
Weber-Verlag Thun

Vom Ueli Seiler-Hugova

Scho denn, wo mäs no 
nid gwüsst het, dass 
mäs isch
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Dies führt uns weiter!
Froh sind wir, nach der Arbeit wieder 
zu Hause zu sein. Oft sind wir müde, 
manchmal sogar ausgelaugt, ab und zu 
auch missmutig. Was können wir in einem 
solchen Zustande noch tun? Lassen wir 
uns „passiv geistig füttern“ oder nehmen 
wir vielleicht ein Buch zur Hand? Ein 
Buch, das uns jemand ans Herz gelegt 
hat oder eines, woran wir noch immer 
belebende Eindrücke haben. 
Das Lesen in einem Buch von Christian 
Signol zeigt rasche Wirkung. Der Atem 
beruhigt sich, die unbewusste Körper-
spannung lässt nach, die Seele verlässt 
den bloss rationalen Weg, alles Berech-
nende, das Hickhack-Geschehen. Ein 
leises Glücks-Gefühl nähert sich uns mit 
Licht und Wärme. Dies kann durch das 
Aufgreifen des Buches „Marie des Brebis“ 
des erwähnten Autors erfahren werden.
Darin tritt uns eine ganz besondere Le-
bensgeschichte entgegen. Marie spricht 
im Lebensrückblick von ihrem großen 
Glück, das ihr beschieden war. Was ma-

chen wir uns da für ein Bild, erwartet 
uns ein gefälliges, süss-rosarotes Leben? 
Nein, nein!
Marie wird in ihren ersten Lebenstagen 
– zuerst unbemerkt –mit einem kleinen 
Namensschild versehen und inmitten von 
Schafen und ihrem Hirten ausgesetzt! 
Ob sie da überlebt? Johannes, der Hirt, 
nimmt sich ihrer an, diesem „nackten“ 
Wesen. Kompromisslos tut er dies, ver-
liert sogar seine Anstellung. Die beiden 
ziehen weiter, wieder zu Schafen, auf dem 
Hochland nordwestlich von Toulouse. 
Doch bald … stirbt Johannes. Marie wird 
dann von Alexis und Augustine aufge-
nommen, liebevoll aufgezogen. Auch bei 
ihnen regiert das karge Leben. Dies erlebt 
Marie echt, elementar, ja sogar beglü-
ckend. Mit welch tiefem Seelen-Duktus!   
Marie und Florentin bauen dann selber 
unter kaum zu fassenden Umständen 
eine Familie auf. Erster und Zweiter Welt-
krieg erschüttern sie, auch mit nahen 
Todesfällen. Maries Partner erkrankt an 
Tuberkulose. Wie passt dies zu Maries 

Lebensglück-Aussage? Eigentlich über-
haupt nicht.
Doch wir können in diesem Buch auf 
einzigartige Weise lernen, wie man mit 
Schafen umgeht, wie Marie dies tut, mit 
dem Hütehund und allem Drum und 
Dran. Sie steht mitten drin in der Pflan-
zen- und Tierwelt, im Atmosphärischen, 
verbunden mit Wind, Licht, dem Feuer. 
Über alles lieben die Großkinder Maries 
Begleitung in elementarsten, naturnahen 
Verhältnissen. 
Marie bekommt das rasend schnelle, mo-
derne Leben auf ihre Art mit. Sie verliert 
ihren Gemütsboden, ihre treu in die Erde 
als auch in den Himmel ragende Seele 
jedoch auch dann nicht, als sie in späte-
rem Alter mit ihrer Tochter eine klärende 
Reise nach … Kanada unternimmt.
Christian Signol: Marie des Brebis 
Der reiche Klang des einfachen Lebens 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 2021, 20. Auf-
lage (191 Seiten, CHF 23.50 / EUR 20.-)

  Martin Reinhard und 
Johannes Reinhard

Gelesen und empfohlen

In den Minuten, in denen ich den unten stehenden Text auf der Seite platzierte, bekam ich die Nachricht, dass Martin Reinhard in der 
vorigen Nacht nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.  Die letzte, mit seinem Sohn Johannes verfasste Buchrezension, greift wie 
in einer Vorahnung auf, was jetzt Martins neue Wegstrecke ist. 

Vorschau auf die Trubschachenwoche 2022

Dass die Art wie der Mensch über sich 
selbst denkt, wie er sich als Wesen auf-
fasst, was er sich für ein Bild von sich 
macht, entscheidend für die Zukunft 
seiner selbst ist, macht man sich nicht 
immer bewusst. Karl Jaspers hat das 
einmal treffend formuliert: «Das Bild 
vom Menschen, das wir für wahr halten, 
wird selber ein Faktor unseres Lebens. 
Er entscheidet über die Weisen unseres 
Umgangs mit uns selbst und mit dem Mit-
menschen, über Lebensbestimmung, Wahl 
der Aufgaben.»1 Transhumanistisches 
Gedankengut verbreitet sich und dringt 

in alle Lebensbereiche ein – ja formt das 
politische und gesellschaftliche Leben be-
reits entscheidend. Beispiel dafür ist eine 
Äußerung des israelischen und sehr popu-
lären Transhumanisten Noah Yuval Harari, 
dessen Bücher Millionen von Lesern er-
reichen und der als ein gefragter Berater 
für Regierungen zu Zeitereignissen und 
Zukunftsperspektiven gilt. Im Zusam-
menhang mit der technologischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung schreibt 
er: «Die Menschen werden sich nicht 
mehr als autonome Wesen betrachten, 
die ihr Leben entsprechend den eigenen 

Wünschen führen, sondern viel eher als 
eine Ansammlung biochemischer Mecha-
nismen, die von einem neuronalen Netz-
werk elektronischer Algorithmen ständig 
überwacht und gelenkt werden.»2 Man 
kann hier bemerken, dass dieses Bild des 
Menschen nahelegt, die vormalige Auto-
nomie nun an die vom Menschen selbst 
geschaffenen elektronischen Geräte und 
Mechanismen abzugeben. Und so stellt 
sich die Frage, was den Menschen ange-
sichts der technologischen Entwicklung 
überhaupt ausmacht. –  Entsprechend der 
Forschungsziele des Transhumanismus 
soll 2045 die Sterblichkeit des Menschen 
ein Ende haben. Sein individuelles Be-
wusstsein soll aber in künstlichen Maschi-

Im nachstehenden Text gibt Christiane Haid Einblick in die Thematik ihrer Vorträge in der kommenden Trubschachenwoche

Zukunft ohne Mensch? Künstliche Intelligenz und Transhumanismus 
– was auf dem Spiel steht



RUNDBRIEF FPV 131 / Johanni 2022 13

nenkörpern weiter existieren. Der Mensch 
wird, so meinen führende Transhumanis-
ten, dann ewig leben. Das ist beispiels-
weise das Ziel von Ray Kurzweil, Chef-
ingenieur von Google und Dmitry Itskov, 
der die »Initiative 2045« ins Leben rief. Die 
transhumanistische Vision ist kein Spleen, 
sondern eine erschreckend leise Realität, 
hinter der geldschwere Investitionen 
stehen. Weltweit wird in verschiedenen 
Forschungslaboren daran gearbeitet, die 
künstliche Intelligenz so zu perfektionie-
ren, dass der Mensch-Maschine-Hiatus 
überwunden wird. Der humane Bios wird 
damit überflüssig. Diese Entwicklung hat 
den optimalen Menschen zum Ziel – und 
schafft ihn jedoch in letzter Konsequenz 
selbst ab.
Die Fragen, was der Mensch ist, was sei-
ne Menschlichkeit ausmacht, werden so 
existenziell für jedes Lebensgebiet und 

alle gesellschaftlichen und politischen 
Bereiche. Wirtschaftliche Interessen 
steuern unser Handeln, Gesundheitschips 
ersetzen die Eigenwahrnehmung, Social 
Freezing macht Leben optimal planbar, 
selbst Kultur und Kunst unterliegen 
einem Nützlichkeitsdenken, wenn sie auf 
ihren Freizeitwert reduziert werden. Um 
es offensiv zu formulieren: Sind für den 
Bildungsbereich Religion, Philosophie, 
Kunst und Literatur überhaupt noch re-
levant? Welche spezifischen Qualitäten 
und Fähigkeiten haben wir als Menschen 
und wie sind diese zu entwickeln, um als 
Menschen und nicht als Maschinen zu 
leben hier und heute? Das sind Fragen, 
die sich Pädagogen, Erzieher und Eltern 
stellen und mit den älteren Jugendlichen 
darüber ins Gespräch kommen sollten. 
Das Bewusstsein der Eigenverantwortung 
in diesem Bereich ist die Voraussetzung 

dafür, das eigene Leben in der Familie und 
auch im weiteren Umkreis von Schule und 
Gesellschaft in Zukunft noch selbst gestal-
ten zu können. Es geht darum, der Freiheit 
und dem Schöpferischen des Menschen 
und somit seiner kulturbildenden Tätig-
keit und letztendlich seiner Humanität 
einen angemessenen Gestaltungraum zu 
geben und die Technologie an den ihr zu-
gebilligten Platz, als Hilfsmittel und nicht 
als den Menschen dominierende Macht, 
zu stellen. Über die uns alle betreffenden 
existenziellen Fragen möchte ich mit Ih-
nen, ohne die Technik als dienende Hilfe 
wegzuwünschen, weiter ins Gespräch und 
in den Austausch kommen.  

Christiane Haid

1 Jaspers, Karl: Der philosophische Glaube, 
Zürich 1948, S. 55

2 Harari Yuval Noah: Homo Deus, 2017, S. 455

Scherenschnitt: Roland Marti, Weihnacht 2021
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Kinder wahrnehmen
Arbeitsgruppe zur Schulung unserer 
Wahrnehmungsfähigkeit, um die Kinder 
differenzierter und umfassender wahr-
nehmen und begleiten zu können. Dazu 
arbeiten wir mit dem Buch „Die Kinder-
konferenz“*. 
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 an-
fragen. 
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 
Vor stand der FPV, um gemeinsam an 
pädagogischen Themen zu arbeiten. 
Dieses Treffen steht auch interessierten 
Mitgliedern offen. 
Aktuell: Wember, Valentin: Menschen-
kunde meditieren; eine Wegbeschreibung 
zur Zentralmethode der Waldorfpäda-
gogik 
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils 
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek 
der FPV im Sous-Sol.
Nächstes Datum: 27. August
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

Malen, Zeichnen und Modellieren 
methodisch / experimentell / meditativ  
für jede Alterstufe in Gruppen oder 
einzeln.
Malatelier  Annette Fritze- Weinhold
Ort: Gässli 4,  3065 Habstetten, 

Auskunft:   
- a.fritze@hispeed.ch, 031 921 42 24,  
077 48 933 76

Erzähl mir eine Geschichte
www. erzaehlakademie.ch
Daten: bitte anfragen
Infos und Anmeldung: 
- info@amwort.ch

Kreistanzen in den Jahreszeiten
Wir tanzen durch verschiedene Kulturen 
und verbinden uns mit ihrer Geschichte und 
den Symbolen des Lebens. Wir befassen uns 
mit einer breiten Palette aus Volkstänzen, 
meditativen Tänzen und neueren Choreo-
grafien. Keine Vorkenntnisse nötig. 
Leitung: Kirsten Baud
Ort: R. Steiner Schule Langenthal 
Zeit: jeweils Samstag 10.00h-12.30h und 
14.00h-18.00h 
Daten: auf Anfrage 
Auskunft: 
- 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

Lesetreffs
- Immer am ersten Dienstag des Monats 

bei Peter und Brigitta Hafner, Beaten-
bergstraße 42, 3800 Unterseen/Inter-
laken. 

  Infos unter Tel. 033 822 61 74

- Lesen aus Rudolf Steiners Werken bei 
Ernst Allenbach, Kupfergässli 22, 

  3800 Matten/Interlaken. 
  Infos unter Tel. 077 444 04 78

VeransTalTunGskalender der fpV

Biografiearbeit & Biografisches 
Schreiben
-  Kreativ schreiben, 1mal im Monat zu 

biografischen Themen

-  Biografiearbeit einzeln oder in Grup-
pen

Ort: Seidenweg 68, 3012 Bern
Anmeldung und Leitung: Ruth Bigler
Daten und nähere Infos: 
www.biografiearbeit-und-mehr.ch

Brennpunkt Pädagogik
Siehe die Anzeige auf der letzten Seite 
dieses Rundbriefs

Trubschachen 2022
9. bis 14. Oktober 2022

Mensch werde wesentlich

Siehe den Prospekt, der diesem Rund-
brief beiliegt oder besuche www.fpv.ch

Bitte überprüfen Sie, ob 

Sie den Mitgliederbetrag 

oder das Abo für den 

Rundbrief schon überwie-

sen haben. Melden Sie uns 

gerne auch Ihre Adress-

änderungen. Sie ersparen 

uns damit nicht nur unnöti-

ge Kosten, sondern eben-

so unnötige Mehrarbeit.

Vielen Dank
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Kontakte FPV

www.fpv.ch

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; 
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

Warum fliegen wir da hin(ein)?
...ein Schnäppchen und all inclusive: 
Endlich wieder Sonne, sanfter Wind, 
azurblaues Meer, Ruhe und Entspan-
nung – und zur Vorfreude auf den 
Traumurlaub ein paar verlockende Bil-
der aus Reiseprospekten, dazu viele be-
geisterte Berichte im Internet: Unberühr-
te Buchten mit Sandstrand, Palmen und 
zauberhaften Sonnenuntergängen. 
Zeit zum Nichtstun, die Seele baumeln 
lassen, auftanken und Kraft schöpfen, 
ein wahres Wunschlos-glücklich-Dasein. 
– Die angetroffene Wirklichkeit aber war 
dann ziemlich anders, das Foto links 
lässt nur ahnen, was wir antrafen. Die 
erwartete Wirklichkeit gibts zwar auch: 
Baden, Sandstrand, Sonnenuntergän-
ge, Herumliegen und Braunwerden. 
Vom Stress und dem allgegenwärtigen 
Rummel war im Prospekt jedoch nichts 
zu finden. Ein klassischer Fall von sub-
tiler Desinformation durch geschicktes 
Framing (siehe auch Seite 5). 
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❏ 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 Ent wicklung in den Mittelpunkt stellt. 
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. aus Interesse an den Kursangeboten, durch reine Sympathie oder 
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Brennpunkt Pädagogik

Mensch, werde wesentlich!
Je grösser und schneller die Veränderungen,

desto essenzieller wird Besinnung auf uns selbst.

8. September 2022
Johannes Greiner: Wie kann ich ganz hier,

bei mir und bei Euch sein?

16. November 2022
Agnes Zehnter : Immer mehr Mensch werden

Jeweils um 19.30 Uhr
in der Buchhandlung Haupt, Atelier, Falkenplatz 14b, Bern

Eintritt: Fr. 20.- (ermässigt Fr. 15.-)

Das Politische ist in der Weltgeschichte ein sekundäres Produkt (...) Man kann zwar nicht sagen, der Krieg sei die Fortsetzung der 
Politik nur mit anderen Mitteln, aber die Politik ist der ins Geistige übertragene moderne Krieg. Denn dieser Krieg beruht darauf, 
dass man den Gegner täuscht, dass man irgendwelche Situationen herbeiführt, die ihn täuschen. Jede Umgehung im Kriege, alles 
Mögliche, was nicht direkte offene Angriffe sind, beruhen auf einer Täuschung des Gegners. Und der Feldherr wird sich um so 
größere Verdienste zuschreiben, je besser es ihm gelingt, den Feind zu täuschen. Das ist, übertragen aufs Geistige, die Politik. Sie 
finden ganz dieselben Kategorien in der Politik darin. – Wenn man von Politik redet, so möchte man sagen: Es müsste danach 
gestrebt werden, dass die Politik in allem überwunden wird, selbst in der Politik. Wir haben nämlich im Grunde genommen erst 
dann eine wirkliche Politik, wenn sich alles das, was auf politischem Felde spielt, in rechtlichen Formen abspielt. Dann haben wir 
aber eben den Rechtsstaat. R. Steiner 1922, GA 341 


