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Liebe Leserinnen und Leser,
vor ein paar Monaten hat der Ravensburger Verlag seine 
Karl-May-Jugendbücher aus dem Programm genommen. Dem 
Verlag ist wegen „Der junge Häuptling Winnetou“ vorgeworfen 
worden, er schüre rassistische und kolonialistische Vorurteile. 
Daraufhin entschuldigte sich der Verlag, weil er im Umgang 
mit sensiblen Themen offenbar die Gefühle anderer verletzt 
habe. Dafür erntete der Verlag wiederum Kritik von all denen, 
die diesen Rückzug für eine idiotische Pingelei halten. Die 
Kontroverse pro und kontra Karl May, Winnetou und Indianer 
hält bis heute an.
Ähnliche Auseinandersetzungen gab es schon um Michael Endes 
„ Jim Knopf “, um Otfried Preusslers „Die kleine Hexe“ oder Astrid 
Lindgrens „Pippi Langstrumpf “. Alle diese Kinderbücher würden, 
so die teils harsche Kritik, rassistische Elemente enthalten 
und dürften ohne sprachliche Korrekturen heutigen Kindern 
nicht mehr vorgelesen werden. Was wohl Pippi Langstrumpf 
dazu sagen würde? Pippi unternimmt also eine abenteuerliche 
Phantasiereise ins Taka-Tuka-Land, wo ihr Vater, Kapitän Efraim 
Langstrumpf, von Piraten gefangen wurde und den sie mit Hilfe 
ihrer besten Freunde befreien will. Pippi gibt an, ihr Vater wäre im 
Taka-Tuka-Land Negerkönig und spreche auch die Negersprache. 
Typisch Pippi. Aber zurück in die Welt der politischen Korrekt-
heit: Der Oettinger-Verlag hat im Einverständnis der Erben Astrid 

Lindgrens bekannt gegeben, die fraglichen Ausdrücke künftig mit 
„Südseekönig“ und „Taka-Tuka-Sprache“ zu übersetzen. 
Astrid Lindgren, Michael Ende und Otfried Preussler sind eindeu-
tig keine Rassisten und ihre Bücher stellen für heutige Kinder und 
Jugendliche überhaupt keine Gefahr dar – im Gegenteil, es sind 
herzerfrischende Geschichten. Natürlich sind „Negerkönige“ und 
„Mohrenköpfe“ nicht mehr zeitgemäß und können ohne Verlust 
anders benannt werden. Auch Karl May und sein Winnetou schei-
nen mir ziemlich harmlos. Die große Beliebtheit der Geschichten 
vom Apachen-Häuptling sind doch eher Ausdruck einer Sehnsucht 
von Bleichgesichtern nach Manitu und naturnahen Abenteuern 
mit Übernachten im Tipi, mit rauchender Friedenspfeife und 
begrabenem Kriegsbeil, mit perlenbestickten Lederkostümen 
und schnellen Pferden – also eher Indianerkitsch als Rassismus. 
Indianerspiele sind so wenig rassistisch wie Mittelalterspektakel, 
Wikinger-Events, die Tell-Spiele oder in historischer Aufmachung 
nachgestellte Schlachten. Notabene sind bei Karl May wie bei 
Pippis Reise in die Südsee die Bösewichte und Dummköpfe 
immer Weiße.
Natürlich gibt es den Rassismus, keine Frage. Das eigentliche 
Scandalum liegt aber nicht am ausbuchstabierten N-Wort, 
sondern dass wir scheinbar kein Problem damit haben, dass 
überall auf der Welt Männer, Frauen und oft auch Kinder für 
uns „den Neger machen“, also unter Bedingungen leben und 
schuften, die wir selber nie akzeptieren würden, z.B. auf Ba-
nanenplantagen in Lateinamerika, in Kobalt-Minen im Kongo 
oder in Textilfabriken auf Sri Lanka. Wir nehmen kaum zur 
Kenntnis, wie hoch der Preis für zig Millionen von Menschen 
dafür ist, dass wir preisgünstig und verschwenderisch konsu-
mieren können. Wir verdrängen, dass die Kluft zwischen Reich 
und Arm, zwischen Gewinnern und Verlierern weltweit immer 
größer wird. Wir wissen zwar, dass wir ein Vielfaches dessen 
verbrauchen, was uns auf diesem Planeten zustünde, dass wir 
auf Kosten anderer leben, – aber nichts dagegen tun. Das ist 
nicht Rassismus, sondern geht noch darüber hinaus, weil wir 
nicht nur Menschen mit anderer Hautfarbe diskriminieren 
und ausbeuten, sondern die Erde als solche kolonialisieren 
und ausplündern. Das ist das moderne Herrenmenschentum. 
Der Rassismus ist nur eine Spielform davon. Mehr dazu im 
folgenden Beitrag.

Thomas Marti
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Während meiner Zeit im Kindergarten 
besuchte ich auch die Sonntagsschule der 
evangelisch-reformierten Landeskirche. 
Jeden Sonntagmorgen wurde im nahe-
gelegenen Schulhaus für die Kleinsten 
eine Geschichte aus der Bibel erzählt. Ob-
wohl die Sonntagsschule nur für Schüler 
ab der 1. Klasse war, drängelte ich und 
wollte unbedingt hin, denn Geschichten 
mochte ich, und zudem bekam jedes 
Kind ein Heftchen, in das Sonntag für 
Sonntag ein Heiligenbildchen eingeklebt 
werden durfte. Wir hörten von unserem 
lieben Heiland, dass er ein weiser, aber 
bescheidener Mann gewesen war, dass 
er den Menschen von der Nächstenliebe 
gepredigt hatte, dass er viele Wunder 
vollbracht und z.B. einen Blinden sehend 
gemacht oder sogar einen Toten wieder 
zum Leben erweckt hatte. Dass „unser 
Herr“ für unsere Sünden am Kreuz ge-
storben sei, konnte ich nicht verstehen, 
doch die Bildchen mit dem frommen 
Mann und seinem sanften Blick gefielen 
mir. Wir sangen auch „Gott ist die Liebe“ 
und beteten für alle armen Menschen auf 
der ganzen Welt, auf dass sie nie mehr 
frieren und hungern müssen. 
Am Schluss der Stunde durfte dann je-
weils ein Kind mit dem „Negerlein“ die 
Runde machen. Das war ein kleines Holz-
kistchen mit einem betenden Negerkind 
drauf: Dieses nickte immer ar tig mit dem 
Kopf, wenn eine Münze durch den Geld-
schlitz fiel. Meistens hatte ich einen ro ten 
Zweiräppler dabei, ausnahmsweise einen 
Fünfer oder sogar Zehner. Dann war ich 
besonders stolz, dass ich für die armen 
Neger etwas Gutes tun konnte. Sonntag 
für Sonntag.
Die Erzählung von den armen Negern 
kannte ich schon vom Kindergarten und 
aus Bilderbüchern, die ich in der Bücher-
ecke oft anschaute. Die Neger schienen 

mir wirklich bedauernswerte Geschöpfe, 
denn außer einem Bas t röckchen trugen 
sie kaum Kleider und lebten nur in ein-
fachen Strohhütten. Et was gruselig fand 
ich, dass es auf fernen Inseln auch Men-
schenfresser geben soll, die es angeblich 
be sonders auf Fremde abgesehen haben. 
Ansonsten aber schienen mir die Neger 
fröhliche Wesen: Ich erinnere mich an 
die Bilder mit den grinsenden Schwarzen 
und ihrem raspelkurzen Kraushaar, den 
blendend weißen Zähnen, den großen 
Augen und den Goldringen in den Ohren. 
Manchmal durften wir im Kindergarten 
auch Negertänze aufführen und dann so 
wild im Kreis hopsen und so laut toben 
und schreien, wie wir nur konnten. Ich 
fand das lustig.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu 
dieser Zeit auf der Straße jemals ei nem 
wirklichen Neger begegnet bin – nur im 
Schweizer Nationalzirkus, wo Afrikaner 
beim Auf- und Abbau des Zeltes zu sehen 
waren oder neben den Löwen, Elefanten 
und anderen wilden Tieren dem Zirkus eine 
besondere, exotische Atmosphäre verliehen.

Das ist alles lange, lange her. Was 
ich erlebt habe, war damals gang 

und gäbe und so selbstverständlich wie 
Prügelstrafen oder die indiskutable Rol-
len- und Aufgabenverteilung von Mann 
und Frau, von Vater und Mutter. Was alle 
diese Bilder und Narrative bei mir und 
allen anderen Kindern bewirkten, weiß 
ich nicht. Haben sie in uns vielleicht die 
Saat zum Rassismus gelegt? Ganz sicher 
ist nur, dass die geschilderten Erlebnisse 
keine Episode der 1950er-Jahre war, dass 
die eigentümliche Einstellung gegen-
über den Negern und allen sonstigen 
Nicht-Weißen eine jahrtausendelange 
Tradition hat, eindeutig von Europa 
ausging und sich in die gesamte Welt 

ausbreitete. Obwohl die Verwendung der 
Wörter „Neger“, „Indianer“, „Eskimo“ 
oder „Zigeuner“ heute als rassistisch 
gilt oder zumindest gegen die Political 
Correctness verstößt, leidet unsere Welt 
bis in unsere Tage unter der Herabstu-
fung andersartiger Menschen – Sprach-
regelungen hin oder her. Man denke nur 
etwa an die hierzulande unterschiedliche 
„Willkommenskultur“ gegenüber den 
Bootsflüchtlingen aus Afrika resp. den 
Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. 

Die Barbarei unserer modernen und 
aufgeklärten Zeit geht bis in die grie-

chische Antike zurück. Bei Aristoteles fin-
den wir beispielsweise eine ausführliche 
Begründung für die natürliche Unterschei-
dung von Griechen und Nicht-Griechen, 
was gleichbedeutend war mit Herren 
und Sklaven: Die Griechen seien von 
Natur aus mit Vernunft begabt und zum 
vorausschauenden Planen befähigt, so 
lesen wir bei Aristoteles, während die un-
zivilisierten Barbaren nur zum physischen 
Arbeiten imstande und folglich auf einen 
Herrn und Gebieter angewiesen seien. 
Die Barbaren seien sogar zum Sklaven ge-
boren und deshalb im sozialen Rang auch 
tiefer und kulturell niedriger als der mit 
Vernunft begabte griechische Herr (Gigon 
1965). Der Sklave war also ein lebendiges 
Werkzeug und ein käufliches Besitzstück 
im Eigentum seines Herrn. Kein wirklicher 
Mensch, vielmehr ein Objekt.
Die Sklaverei war also die materielle Vo-
raussetzung dafür, dass die griechische 
Aristokratie von niedriger Arbeit befreit 
war und sich stattdessen frei der Politik, 
der Wissenschaft, der Kunst oder ande-
ren höheren Aufgaben widmen konnten. 
Ohne Sklaventum wäre die gesamte 
antike Kultur völlig undenkbar gewesen. 
Nicht nur die bewundernswerte grie-
chische Philosophie und Wissenschaft, 

Was tut der 
Herrenmensch 

in uns?

Zum Menschenbild des 
Rassismus und anderer 
Ungehörigkeiten

Von Thomas Marti

Zu den nachfolgenden Bildern
Die Bilder von Menschen zeigen hier nicht 
Menschen, sondern Objekte, die bestimmte 
Bedürfnisse, Wünsche, Interessen oder Ideo-
logien illustrieren. Von Interesse ist nicht der 
Mensch, sondern wozu man ihn brauchen 
und benutzen kann. Bilder von Menschen 
sind hier Menschenbilder.
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auch das Sklaventum gehört deshalb 
zum Fundament unserer Kultur! Zu Recht 
kann man Aristoteles und viele andere 
Gelehrte seiner Zeit als Geburtshelfer 
der abendländischen Kultur sehen. Aber 
Aristoteles‘ anthropologische Theorie 
des Sklaventums ist wie ein Fluch, der 
auf der gesamten abendländischen 
Kultur und ihrer wissenschaftlichen, 
technischen, religiösen, ökonomischen 
oder politischen Entwicklung liegt. Damit 
haben wir es bis heute zu tun.

Man kann die geschichtliche Entwick-
lung seit der Geburtsstunde unserer 

Kultur als mächtigen Strom beschreiben, 
der aus alten Zeiten herkommend durch 
zahlreiche Nebenflüsse gespeist wird, im-
mer gewaltiger werdend unserer Gegen-
wart zuströmt und schließlich nicht nur 
in die großen Errungenschaften, sondern 
auch in die Tragödien unserer Epoche 
einmündet. 
Eine Quelle dieses „Stromes“ liegt in 
einem Urdualismus (Mbembe 2014), wie 
wir ihn auch aus dem Manichäismus 
der Antike und des frühen Mittelalters 
kennen: Es ist die Anschauung von unver-
söhnlichen Gegensätzen wie Licht und 
Finsternis, Weiß und Schwarz, Gut und 
Böse oder Himmel und Hölle. Dieser Du-
alismus scheint in der abendländischen 
Kultur wie eine zeitüberdauernde Kons-
tante. Aus ihm ergibt sich ein rigoroses 
Entweder-oder, das auch im unauflösba-
ren, weil naturgegebenen Gegensatz von 
„Herr“ und „Sklave“ steckt und in allen 
Formen von Rassismen fortlebt, gleich-

gültig ob die Unterschiede und Gegen-
sätze nun mit biologischen, ethnischen, 
historischen, religiösen, politischen oder 
mit sonstigen für sakrosankt gehaltenen 
Kriterien begründet werden.
Obwohl diese Gegensätze unvereinbar 
sind wie Feuer und Wasser, sind sie doch 
dialektisch aufeinander bezogen: Licht 
ist nur vor der Finsternis begreifbar; 
beim Jüngsten Gericht entscheidet sich, 
wer entweder ins Paradies eingeht oder 
zur Hölle fahren muss; wer die Sklaverei 
rechtfertigt, behauptet damit auch sein 
Herrenmenschentum; und wer auf die 
Neger herabschaut, verherrlicht und er-
höht sich zugleich als Weißer. Der eine 
Begriff kommt ohne den anderen nicht 
aus. Dieses simple Schwarzweiß kennen 
wir bis heute: entweder Freund oder 
Feind, entweder gesund oder krank, wer 
nicht ganz für eine Sache ist, wird zum 
Gegner, Daumen hoch – Daumen runter. 

Ein wichtiger und kräftiger „Zufluss“ 
zum europäischen Geschichtsstrom 

stellte das Aufkommen des naturwis-
senschaftlichen Denkens am Übergang 
zur Neuzeit dar. Besonders durch die 
Mathematik und die Methode des Experi-
mentierens wurde die Naturwissenschaft 
zur Grundlage für eine leistungsfähige 
und erfolgreiche Technik. Das reine 
Erkennen um der Erkenntnis willen ist 
gleichsam der unschuldige Bereich der 
neuzeitlichen Naturwissenschaft. Die 
eigentliche Legitimation erhält die Na-
turwissenschaft aber erst durch die An-
wendung ihrer Erkenntnisse, indem sie 

wirkungsvolle Mittel für die Entdeckung, 
Beherrschung und Nutzung der Natur be-
reitstellt. Das Herrschaftswissen ist nicht 
nur ein Segen, sondern auch ein Fluch. 
Die planende und kalkulierende Vernunft 
hat es dem (europäischen) Menschen er-
möglicht, sich die Natur systematisch und 
mit Methode zu unterwerfen und sie zu 
versklaven. Die ökologischen Zerstörun-
gen oder das dramatische Verschwinden 
von Pflanzen- und Tierarten, wie es uns 
jetzt immer mehr zum Bewusstsein 
kommt, ist fraglos die Folge einer seit 
Jahrhunderten auf die Beherrschung, 
Unterwerfung und Nutzbarmachung 
ausgerichteten Wissenschaft und Technik 
und damit eine wesentliche Facette des 
von Europa ausgehenden Herrenmen-
schentums. 

Praktisch gleichzeitig mit der Entwick-
lung der neuzeitlichen Naturwissen-

schaft und Technik begannen die europäi-
schen Staaten zu expandieren und bisher 
noch unbekannte Ländereien in Übersee 
zu entdecken, zu erobern, zu besetzen 
und auszubeuten. Exemplarisch dafür war 
Kolumbus, der nicht in erster Linie aus 
Abenteuerlust und Neugierde gen Westen 
segelte, sondern weil die Handelswege ent-
lang der afrikanischen Küste zu gefährlich 
wurden und weil in „Indien“ das sagenhafte 
Gold lockte und Aussicht darauf bestand, 
zum Herrscher der eroberten Ländereien 
zu werden. Dass die Entdecker und Er-
oberer auch Krankheiten einschleppten, 
die „Eingeborenen“ knechteten und sie als 
Sklaven auf schändlichste Weise ausnutz-

Einmal Arbeitstiere, einmal Lustobjekte. Links: Sklaven in Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) 1913 (Bild: Sammlung Peter Weiss); Rechts: 
Postkarte mit liebreizenden Mädchen aus Samoa, Völkerschau im Tiergarten Nill in Stuttgart (1900; Bildquelle: Wikiwand)
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ten und missbrauchten, ist ein ziemlich 
trübes Kapitel und gehört genauso zur 
Geschichte wie die der mutigen Seefahrer 
und bewundernswürdigen Entdecker. 

Generell war der hauptsächliche An-
trieb für die „Entdeckerfahrten“ der 

Konkurrenzkampf, der im Zuge einer 
liberalisierten Wirtschaft unter den euro-
päischen Ländern aufkam und wofür die 
Macht über möglichst viele zusätzliche 
Gebiete nötig wurde. Immer mehr wurden 
die Staaten und ihre Politik von wirtschaft-
lichen Notwendigkeiten oder Zwängen 
gelenkt. Zu den frühesten ökonomisch 
wichtigen Einrichtungen gehörten in 
den eroberten Ländern die Plantagen, 
d.h. großflächige landwirtschaftliche 
Monokulturen in fruchtbaren Regionen 
und günstigem Klima. Hier wuchsen für 
den internationalen Markt begehrte und 
kostbare Produkte wie Kakao, Tee, Kaffee, 
Tabak, allerlei Gewürze, Rohrzucker, Ba-
nanen, Öl- und Kokospalmen, Sisal oder 
Baumwolle. Später kam in vielen neuen 
Ländereien der Bergbau dazu, um den 
wachsenden Bedarf an Gold, Silber, Kup-
fererzen, Diamanten, Edelsteinen oder 
Salpeter zu decken. Aber nicht nur diese 
Rohstoffe wurden zu begehrten Handels-
waren, auch die „Eingeborenen“ wurden 
zu Waren und Gebrauchsobjekten, indem 
sie als physische Arbeitskraft genauso 

ausgebeutet wurden wie die Bodenschät-
ze, die Ackererde oder die tropischen 
Nutzpflanzen. Grund und Boden, bisher 
Heimat und Lebensgrundlage der „Ein-
geborenen“, wurde fortan zum Besitz der 
weißen Herren. Da die enteigneten und 
entrechteten Landbauern als Arbeitskräfte 
für den Betrieb der Plantagen aber nicht 
ausreichten, entstand auch der Sklaven-
markt. Die Sklaven wurden in Massen 
dorthin verfrachtet, wo sie gebraucht 
wurden. Das entwurzelte die Menschen 
nicht nur, sondern zerstörte auch ihre 
soziale Struktur und kulturelle Einbettung 
und machte sie zu geschichtslosen Objek-
ten (Mbembe 2014). Eine Verarmung und 
Verelendung der Menschen war die Kon-
sequenz. Die katastrophalen gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnisse im gegenwärtigen Afrika 
und in vielen südamerikanischen Staaten 
sind weitgehend die Folge der Politik der 
ehemaligen Kolonialstaaten (Grill 2021a, 
2021b). Wer sich ein Bild machen möchte 
von den gegenwärtigen Verhältnissen in 
den Ländern der so genannten Dritten 
Welt, lese sich z.B. durch das Heft Auf 
den Ruinen deR impeRien. Geschichte und 
GeGenwARt des KoloniAlismus (Edition Le 
Monde diplomatique, 2016) 
Die Engländer, Franzosen, Portugiesen, 
Deutschen, Niederländer und Belgier 
hatten bis in die zweite Hälfte des 19. 

Jahrhunderts praktisch den gesamten af-
rikanischen Kontinent für sich in Beschlag 
genommen und geplündert. Dazu kam die 
Landnahme und Vorherrschaft der Spanier 
und Portugiesen in Lateinamerika sowie 
der Vorstoß der Engländer, Franzosen und 
Deutschen nach Asien und in die Südsee. 
In Europa fanden damals mit der ersten 
industriellen Revolution gewaltige Um-
wälzungen statt, und der Kapitalismus 
entfaltete durch technologische Innovati-
onen (Eisenbahn, Dampfschifffahrt, Elekt-
rizität, modernes Nachrichtenwesen) eine 
weltumspannende, globalisierte Dynamik 
(Grill 2021b; 24). All dies trieb den Hunger 
nach Rohstoffen und neuen Absatzmärk-
ten auf ein bisher in der Geschichte noch 
nie erreichtes Niveau. Die kolonialisierten 
Länder waren ein Haifischbecken: Teils 
wurden von den „Mutterländern“ kriege-
rische Mittel angewandt, um in den Besitz 
der begehrten Gebiete zu kommen, teils 
haben die Kolonialmächte die Ländereien 
am Verhandlungstisch unter sich und 
ohne Rücksicht auf die Menschen in den 
betroffenen Ländern aufgeteilt. Die mit 
dem Lineal auf die Landkarten gezogenen 
Grenzen lassen erahnen, mit welch herri-
scher Rücksichtslosigkeit damals Land-
schaften und Lebensräume, kulturelle, 
soziale oder sprachliche Gemeinschaften 
zerschnitten und geteilt oder willkürlich 
zusammengewürfelt wurden.

Anatomische Kuriositäten waren beim Publikum besonders beliebt. Links: Lippennegerinnen (Bild: Staatsarchiv Basel); Mitte: Frauen mit 
„Giraffenhals“ (Bild: Siebold 1925); Rechts: Die Schwarze Venus (Bild: Autor unbekannt)
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Das 19. Jahrhundert ist der Zeitraum, 
in dem die Begriffe „Sklave“ und 

„Neger“ zu Synonymen wurden (Mbem-
be 2014) und auch der Begriff „Rasse“ 
einen konkreteren Inhalt bekam. Bei der 
Entstehung des Rassebegriffs spielte die 
Biologie und Medizin des 18. und 19. 
Jahrhunderts eine wichtige Rolle, ins-
besondere (1) durch die von Carl v. Linné 
begründete Taxonomie des Tier- und 
Pflanzenreichs, (2) durch die Darwinsche 
Evolutionslehre und (3) durch die von 
Gregor Mendel inaugurierte Vererbungs-
lehre. Die Taxonomie von Carl v. Linné 
machte es möglich, Pflanzen, Tiere und 
Menschen nach genau definierten Merk-
malen zu unterscheiden, zu klassifizieren 
und bestimmten Gattungen, Arten oder 
Rassen zuzuordnen. Durch die Darwin-
sche Abstammungslehre kam die Idee der 
Entwicklung von niederen zu höheren Le-
bewesen sowie die Entstehung der Arten 
und Rassen durch natürliche Zuchtwahl 
ins naturwissenschaftliche Denken, und 
durch die Genetik erhielt sowohl die Ras-
sezüchtung wie auch die Anschauung der 
Stammesentwicklung eine biologische 
Grundlage. Der Objektivitätsanspruch 
und die vermeintliche Wertfreiheit der 
Wissenschaften machten es möglich, 
dass deren Anschauungen kaum kritisch 
hinterfragt wurden und sich im Allge-
meinwissen gut etabliert haben. 

Besonders heikel war und ist die Vor-
stellung von der kontinuierlichen evolu-
tionären Höherentwicklung, wahlweise 
auch von linearen Aufwärtslinien oder 
Entwicklungsstufen. Erkennbar wird die 
Problematik z.B. in der Frage, ab wann 
und nach welchen Merkmalen und Krite-
rien unsere biologischen Vorfahren nicht 
mehr äffisch, sondern als menschlich be-
zeichnet werden können. Die Frage geht 
davon aus, dass sich Affen und Menschen 
in ihrer Jetztform zwar unterscheiden 
lassen, dass es evolutionär aber einen 
kontinuierlichen Übergang gegeben 
haben muss. Das evolutionäre Stufen-
denken legt nun nahe, dass es nicht nur 
niedere und höhere Affen gibt (z.B. die 
primitiven Primaten und die höheren 
Menschenaffen), sondern auch primitive 
und höhere Menschen. Da bereits Darwin 
den afrikanischen Kontinent als Wiege 
der eigentlichen Menschwerdung vermu-
tete und eine lineare Höherentwicklung 
postulierte, war es naheliegend, im  „Wil-
den aus dem afrikanischen Busch“ auch 
die ursprünglichste, d.h. den Affen noch 
am nächsten stehende Menschenform zu 
sehen. Diese Vorstellung kam den weißen 
Plantagenbesitzern und Sklavenhaltern 
sicherlich zupass, die ihre Praxis z.B. mit 
Alexis von Tocqueville hätten begründen 
können. Der französische Staatstheoreti-
ker und Politikwissenschaftler schrieb in 

seinem Hauptwerk ÜbeR die demoKRAtie 
in AmeRiKA (1835/1840): Im Negersklaven, 
„in diesem Niedriggeborenen, in diesem 
Fremden, den die Knechtschaft uns gebracht 
hat, erkennen wir kaum die allgemeinen 
Züge der Menschheit. Sein Gesicht erscheint 
uns hässlich, sein Geist beschränkt, seine 
Neigungen roh; es fehlt nicht viel, dass wir 
ihn für ein Wesen zwischen Tier und Mensch 
hielten“. (zitiert nach Mbembe 2014; 160f) 
Auch bei Immanuel Kant, dem großen 
und wegweisenden Philosophen der 
deutschen Aufklärung, wird man fündig, 
wenn man etwas über die Vollkommen-
heit bzw. Minderwertigkeit einzelner 
Rassen erfahren möchte. In einer seiner 
Vorlesungen zur Physischen Geografie 
(1802) sagte Kant: „In den heißen Ländern 
reift der Mensch in allen Stücken früher, 
erreicht aber nicht die Vollkommenheit der 
temperierten Zonen. Die Menschheit ist in 
ihrer größten Vollkommenheit in der ‚race‘ 
der Weißen. Die gelben Inder haben schon ein 
geringeres Talent. Die Neger sind tiefer, und 
am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen 
Völkerschaften.“
Von solchen Ansichten ist es nicht mehr 
weit zur Auffassung, die Neger hätten 
keine Geschichte im eigentlichen Sinne, 
sie würden weder Arbeit noch Gesetz 
kennen und hätten sich kaum von tie-
rischen Bedürfnissen befreit; deshalb 
sei Töten und Getötetwerden in ihren 

Schwarze Frauen für weiße Herren. Links: Völkerschau in Paris 1907 (Bild: Standbild Arte-TV). Rechts: Ein weißer Soldat hat mit einer 
Negerin ein affenähnliches Mischlingskind gezeugt. Die Karikatur soll vermutlich abschreckend wirken (Bild: Sammlung Peter Weiss)
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Augen keine Gewalt, sondern wie bei 
Tieren reine Natur. Man tue den „faulen 
Negern“ also nur Gutes, wenn man ihrem 
sonst nutzlosen Leben durch Arbeit eine 
sinnvolle Richtung gebe. Oder wie ein 
Hamburger Kaufmann sich noch 1913 
äußerte: „Der heute noch in kindlicher 
Albernheit und blödem Stumpfsinn dahin 
dämmernde Neger wird durch nichts dem 
civilisirten Menschen näher gebracht wer-
den können, als durch ernste Arbeit ... Der 
Neger ist seiner Natur nach ein Sklave“. Bei 
Bartholomäus Grill, dem dieses Zitat ent-
nommen ist (p. Grill 2021b; 140) und der 
als Korrespondent in Afrika 40 Jahre lang 
tätig war und zu den besten Kennern des 
Kontinents gehört, lesen wir folgenden 
zusammenfassenden Kommentar: „Aus 
europäischer Sicht bleiben die Kolonisierten 
das, was sie immer schon waren: Sklaven, 
Knechte, Diener, Domestiken, Subjekte auf 
der tiefsten Stufe der Minderwertigkeit, auf 
der Stufe des Untermenschen. Die ideolo-
gischen Fundamente der Dehumanisierung 
wurden schon vor der Kolonialzeit von Sozial-
darwinisten und Philosophen gelegt. Wenn 
man den «Neger» richtig auffassen wolle, 
müsse man abstrahieren «von aller Ehrfurcht 
und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl heißt»; 
es sei «nichts an das Menschliche Anklingende 
in diesem Charakter zu finden», stellt Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel fest und beschließt 
seine Ausführungen mit dem donnernden 
Satz: «Wir verlassen hiermit Afrika, um 
späterhin seiner keiner Erwähnung mehr zu 

tun. Das ist kein geschichtlicher Weltteil, er 
hat keine Bewegung und Entwicklung aufzu-
weisen...». An dieser Abwertung hat sich bis 
heute wenig geändert; im Jahr 2007 erklärte 
der französische Präsident Nicolas Sarkozy 
bei einer Rede in Dakar, das Drama Afrikas 
bestehe darin, dass der Afrikaner noch nicht 
in die Geschichte eingegangen sei“. (Grill, 
2021; p.260f) 

Aristoteles, Hegel, Kant, Darwin und 
ungezählt viele andere bekannte 

und unbekannte Geister lieferten die 
Leitgedanken für die Forschung, die von 
Völkerkundlern und Rassentheoretikern 
besonders während der Kolonialzeit 
vorangetrieben wurde und deren Ergeb-
nisse später in das Gedankengebäude 
der Nationalsozialisten aufgingen. So 
hat sich beispielsweise Rudolf Virchow 
(1821-1902), der berühmte Mediziner, 
Pathologe und Begründer der modernen 
Sozialhygiene, sehr ausgiebig der Ras-
senforschung gewidmet und dafür eine 
umfangreiche Sammlung von geschätzt 
5‘000 Schädeln und Skeletten aufgebaut, 
an denen er anthropologische Messun-
gen zwecks Rassevergleichen durch-
führte und deren Beschaffung er teils in 
den Kolonien „in Auftrag“ gegeben hat. 
Auch Robert Koch (1843-1910), ebenfalls 
Mediziner und Hygieniker und 1905 für 
seine Entdeckung des Tuberkuloseerre-
gers mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, 
war als Forscher ebenfalls in Afrika 

unterwegs, wo er den Auftrag hatte, die 
Schlafkrankheit zu untersuchen und zu 
bekämpfen. Die Schlafkrankheit, die von 
der Tsetsefliege übertragen wird und in 
der Regel tödlich verläuft, war eine von 
den Kolonialverwaltungen gefürchtete 
Seuche, da sie die Arbeitskraft der Skla-
ven gefährdete und damit den Betrieb 
der Plantagen bedrohte. Hintergrund der 
Koch‘schen Forschung war also nicht die 
ärztliche Fürsorge und die Gesundheit 
der Menschen, sondern der Erhalt der 
Leistungsfähigkeit der Sklaven. Koch hat 
dazu mit Medikamenten experimentiert, 
von denen er wusste, dass sie bei zu 
hoher Dosis schwerste Nebenwirkungen 
haben und die er in Deutschland des-
halb nie hätte anwenden können. Aber 
der koloniale Raum und die Ideologie 
vom „Neger“ als minderwertige Rasse 
erlaubten es, die Interessen der kolo-
nialen „Schutzmacht“ über das Wohl der 
Afrikaner zu stellen. Schließlich waren 
lebendige Sklaven nützlicher als kranke 
oder gar tote. 
Unterstützt wurden die Kolonialmächte 
und ihre Beamten übrigens nicht nur von 
Militärs, Politikern, Ökonomen, Planta-
genbesitzern oder Medizinern, sondern 
auch von christlichen Missionaren, die 
sich im Dienste des Herrn in Barmherzig-
keit zur Aufgabe machten, die „Wilden“ 
zu bekehren und ihnen anstelle ihrer 
abergläubischen Götzen- und Ahnenver-
ehrung das Evangelium zu verkünden, auf 

Besonders für das männliche Publikum: Zwei Plakate zu einer Völkerschau in Berlin 1913 (Bilder: Landesarchiv Berlin)
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dass sie an höhere Werte herangeführt 
und zu anständigen Bürgern erzogen 
werden: „Individuelles Streben, Gehorsam, 
Fleiß, Arbeitsdisziplin, Ordnungssinn, Körper-
hygiene, Kleidungsvorschriften und Essregeln, 
Schriftkultur, Rationalität und Rechenhaftig-
keit, das lineare Zeitmaß, den rechten Winkel 
und natürlich moralische Imperative wie die 
Einehe“ (Grill 2021b; p 258).

Die Schweiz hatte nie Kolonien. Als 
Alpenland hätte sie auch kaum eine 

Chance gehabt, mit den Seefahrernatio-
nen zu konkurrieren und irgendwo auf 
der Welt Fuß zu fassen. Trotzdem hat 
der Kolonialismus auch in der Schweiz 
seine unübersehbare Wirkung gezeigt, 
öffentlich sichtbar z.B. durch die so ge-
nannten Völkerschauen, wie sie in vielen 
europäischen Städten zu den attraktiven 
Publikumsveranstaltungen gehörten und 
sich auch in Basel, Zürich oder Bern einer 
großen Beliebtheit erfreuten. Einer der 
Inspiratoren für solche Veranstaltungen 
war der Hamburger Tierhändler Carl 
Hagenbeck, der von seinen Expeditionen 
nicht nur Löwen, Elefanten oder Kroko-
dile zurückbrachte und sie an die zoolo-
gischen Gärten verkaufte, sondern auch 
„exotische Menschen“ aus der ganzen 
Welt. Am beliebtesten für solche Schau-
stellungen waren afrikanische „Lippenne-
ger“, „Hottentotten“ oder „Pygmäen“. Für 
sie wurden zum Beispiel auf der zentralen 
Wiese im Basler Zoo Negerdörfer aufge-
baut, wo die „Exponate“ untergebracht 
waren und einem großen Publikum vor-
geführt werden konnten. Hier durfte man 
die „Wilden“ bei ihren alltäglichen Ver-
richtungen besichtigen und auch allerlei 
Kriegsspielen und Kulturveranstaltungen 
mit Musik und Tänzen beiwohnen. Viele 
dieser Vorführungen wurden inszeniert 
und nach dem Geschmack des Publikums 
gestaltet, das etwas erleben wollte, 
denn schließlich musste auch die Kasse 
stimmen. Es ist kein Geheimnis, dass es 
unter den „Exponaten“ immer wieder 
auch „Exemplare“ gab, die an Infektionen 
erkrankten und sogar „verendeten“. In Ba-
sel fanden insgesamt 21 solcher Schauen 
statt, die letzte 1935 mit „Exponaten“ aus 
Marokko (Staehelin 1993). In Zürich gab 
es „Tier- und Völkerschauen“ im Zirkus 

Knie bis in die 1960-er Jahre (Brändle 
2013). Und auch in Bern und anderen 
Schweizer Städten fanden immer wieder 
„Vorführungen“ statt, so z.B. 1902 auf der 
Großen Allmend, wo in einem Gastspiel 
des Circus Barnum & Bailey „Pygmäen in 
der Sammlung menschlicher Abnormitäten“ 
vorgeführt wurden (ebda).
Angeblich dienten solche Völkerschauen 
der Bildung des Publikums und waren 
auch von „wissenschaftlichem“ Wert, 
weil lebendige Menschen für anthropo-
logische und rassenanatomische Untersu-
chungen doch mehr hergaben als Toten-
schädel und Skelette. Ganz offensichtlich 
stillten solche Schauen aber nicht nur 
ein angebliches Bildungsbedürfnis oder 
waren von (schein-)wissenschaftlichem 
Interesse, sondern befriedigten beim 
großen Publikum eindeutig auch eine 
erotische Neugier, denn außer im „Men-
schenzoo“ gab es damals nirgends so viel 
nackte Haut, nackte Beine und Brüste 
zu sehen und öffentlich zu bewundern 
wie in diesen Veranstaltungen (Schwarz 
2013). Weiter dürfte auch die Belusti-
gung und Sensation eine Rolle gespielt 
haben, die besonders von anatomischen 
Kuriositäten wie die der Lippenneger, 
der Hottentotten oder der 
Frauen mit dem Giraffenhals 
geweckt wurde. 

Es ist bemerkenswert, 
dass alle diese Schau-

stellungen kaum auf Kritik 
oder sogar öffentlichen Wi-
derstand stießen, sich im 
Gegenteil sowohl in der 
Presse wie beim breiten 
Publikum einer großen Be-
liebtheit erfreuten. Dagmar 
Seck, die die Völkerschauen 
in Frankreich und Deutsch-
land untersuchte und auch 
die zeitgenössische Presse 
nach kritischen Reaktionen 
durchforstete, musste fest-

stellen, grundlegende Kritik suche man 
wie die berühmte Nadel im Heuhaufen 
(Seck 2013). Eine geradezu seltene Aus-
nahme stellt ein nicht genau datierbarer 
Zeitungsartikel mit dem Titel „Sklaven im 
modernen Europa“ aus den 1930-Jahren 
dar, der im Polizeiarchiv Zürich gefunden 
wurde und dessen Autor sich vermutlich 
hinter einem Pseudonym verbarg, um 
sich vor Anfeindungen zu schützen. Wer 
will sich schon unbeliebt machen und 
dem allgemeinen Publikumsgeschmack 
widersprechen? Der Autor schrieb:
„Im Zoologischen Garten Zürich befindet 
sich ein Senegalesendorf. Der Weiße, der 
Europäer, kann dort sehen, wie hoch erhaben 
er über jene Rassen und Völker ist. Diese 
Schwarzen üben sich in Gebeten, die keine 
sind; sie lesen aus dem Koran, als ob sie eine 
Gebetsmühle treten. Sie haben Kapriolen zu 
machen, Grimassen zu schneiden, damit der 
Weiße sich an ihnen ergötzt und denkt: Herr, 
wie danke ich dir, dass ich nicht bin wie jene 
dort! Neben Affen, Papageien und Schlangen 
– Menschen. Diese Leute müssen schmutzig 
sein, müssen Staub fressen, müssen selbst 
in ihrer Religionsausübung lächerlich sein, 
damit der Weiße, der Erhabene, seine ganze 
Größe, seine Überlegenheit am Gegenbei-

Erziehung zur Arbeit. Ein Mis-
sionar in Afrika und seine „Brü-
der in Christo“ (Bild: aus Grill 
2021b)
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spiel sieht und zeigen kann. Es widerstrebt 
mir zu denken, dass in irgendeinem Land 
des Islam Europäer, Christen oder Juden in 
dieser Weise als wilde Tiere zur Befriedigung 
der Neugier und zur Geldgewinnung aus-
gestellt und bloßgestellt würden. Unsere 
Hochachtung vor jeder Rasse, jedem Volk, 
vor jeder Religion, wie sie uns der Prophet 
zum heiligen Gesetz macht, müsste eine 
solche Unwürdigkeit als unmenschlich, als 
roh, als pharisäisch verbieten“. (zitiert aus 
Brändle, 2013; 194)
Die Völkerschauen wurden in den 1930-
er Jahren nicht aus Einsicht oder aus 
Skrupel eingestellt, sondern weil Farbige 
in Deutschland aus rassistischen Grün-
den nicht mehr arbeiten und auch nicht 
mehr als Schausteller auftreten durften. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich 
das Fernsehen allmählich ausbreitete, 
in die Wohnstuben auch des „kleinen 
Mannes“ Einzug hielt und Filmberichte 
aus fremden Ländern brachte, verloren 
die Völkerschauen deutlich an Attraktivi-
tät und konnten sich wirtschaftlich nicht 
mehr halten. Auch der aufkommende 
Tourismus bot attraktivere Möglichkei-
ten, „fremde Völker und ihre Sitten“ vor 
Ort zu besichtigen und zu bewundern. 
An den Motiven änderte sich aber kaum 
etwas: Während der Fremde zuhause 
die Drecksarbeit macht oder als „Wirt-
schaftsflüchtling“ schräg angeschaut 
und bestenfalls als nützliche Arbeitskraft 
toleriert wird, bleibt er in der Fremde ein 
exotisches Beobachtungsobjekt, befrie-
digt die Neugierde, bringt Abwechslung 
und bestärkt die Gewissheit, wie gut wir 
es doch in unserer Zivilisation haben.

Mit dem oben zitierten Text aus den 
1930er Jahren sind wir an dem 

Punkt, an dem Achille Mbembe mit 
seiner KRitiK deR schwARzen VeRnunft 
ansetzt (Mbembe 2014). Mbembe wurde 
1957 in Kamerun geboren, ist Philosoph, 
Historiker und Politikwissenschaftler 
und als Professor an einer Universität in 
Südafrika tätig. Nach seiner Auffassung 
ist der Begriff „Neger“ keine Sachbe-
zeichnung wie „Apfel“ oder „Wasser“, 
sondern der Titel eines Narrativs vom 
faulen, trägen, stumpfsinnigen, unter-
würfigen, unzivilisierten, übel riechen-

den Wilden und damit ein Gegen-Nar-
rativ zum fleißigen, aktiven, sauberen, 
verstandesbegabten, wohlerzogenen 
und gebildeten weißen Kulturmenschen. 
Der „Neger“ ist also nicht der Bewohner 
Afrikas, sondern die vorteilhafte Selbst-
bespiegelung des weißen Europäers und 
gleichzeitig das zur Ware reduzierte 
Objekt, wie es zunächst in den Kolonien, 
dann im transatlantischen Sklavenmarkt 
gehandelt wurde und nach und nach 
weltweit alle Subjekte bezeichnet, die 
für das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem sklavenähnliche Arbeit verrichten 
und ausgebeutet werden. „Neger“ sind 
heute nicht nur die afrikanischen Billigst-
lohnarbeiter auf den Tomatenplantagen 
Apuliens und Südspaniens, sondern auch 
die Arbeiter auf den Bananenplantagen 
Ecuadors und Kolumbiens oder die Nä-
herinnen in den Textilfabriken Sri Lankas. 
„Neger“, so Mbembe, sind alle Männer, 
Frauen und vielfach auch Kinder, die 
irgendwo auf der Welt für uns in Minen, 
Fabriken, Schlachthöfen oder auf Feldern 
schuften, – für uns „den Neger machen“ 
– unfreiwillig und durch die Not gezwun-
gen, um überleben zu können und damit 
wir billig einkaufen und preisgünstig in 
Massen konsumieren können. 

Die „schwarze Vernunft“, wie sie 
Mbembe in seinem spannenden, 

aber nicht ganz leicht zu lesenden Buch 
durchleuchtet, ist gleichsam die dunkle 
Schwester unserer auf Bewusstseins-
helligkeit und Rationalität basierenden 
aufgeklärten Vernunft, wie sie sich in 
der europäischen Geistesgeschichte über 
Jahrhunderte herausgebildet hat und 
deren wir uns gerne rühmen, wenn es 
darum geht, die „westlichen“ Werte in 
den Vordergrund zu rücken und vielleicht 
sogar Bestimmungs- oder Führungs-
macht zu beanspruchen. 
Die „Rasse“ ist ein Schlüsselbegriff die-
ser schwarzen Vernunft. Dabei kommt 
es nicht auf den Gebrauch des Wortes 
„Rasse“ an, sondern auf das Denken, 
die Anschauung und die Einstellung, die 
den Rassebegriff hervorgebracht haben. 
Denn wie Mbembe gezeigt hat, macht 
der Rassebegriff nur Sinn, wenn er zur 
unterscheidenden Klassifizierung von Men-

schen eingesetzt wird. Wer also einen 
Menschen als „Neger“ tituliert, setzt 
sich von diesem ab, stellt sich über ihn, 
als überlegener Europäer, als zivilisierter, 
vernunftbegabter und gebildeter Weißer, 
als barmherziger Christ und Gutmensch, 
als Entwicklungshelfer. Nicht die An-
wendung des Rassebegriff macht den 
Rassismus aus, sondern umgekehrt. Wie 
die Deutsche Zoologische Gesellschaft 
anlässlich ihrer 112. Jahrestagung 2019 
in Jena in einer Erklärung festhielt, ist das 
Konzept der Rasse das Ergebnis von Ras-
sismus und nicht dessen Voraussetzung 
(Jenaer Erklärung 2019). Der Rassebegriff 
ist also nicht die Grundlage, sondern die 
Rechtfertigung, mit der andersartige 
Menschen bloßgestellt, herabgewürdigt, 
ausgegrenzt, verfolgt, versklavt oder 
ermordet werden. Aus diesen Gründen 
ist auch die Frage obsolet geworden, ob 
der Begriff der menschlichen Rasse eine 
biologische Realität beschreibe oder 
nicht. Der Rassebegriff beschreibt keine 
biologische Wirklichkeit, auch wenn da-
für körperliche Merkmale herangezogen 
werden, vielmehr beschreibt er eine poli-
tische, gesellschaftliche, religiöse oder 
anderweitige Ideologie, deren Kernstück 
ein dualistisch geteiltes Menschenbild 
ist, entsprechend der eingangs erwähn-
ten manichäischen Anschauung von Gut 
und Böse, Weiß und Schwarz, Hell und 
Dunkel.

„Affenmädchen“, als Darwin‘sches Missing Link 
auf Ausstellungen gezeigt (Bild: Downey 1883)
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Aus der europäischen Geistesgeschich-
te können wir lernen, dass der Rassis-

mus nur eine Facette der schwarzen Ver-
nunft darstellt. Eine andere Facette der 
schwarzen Vernunft zeigt sich, wenn sich 
die Überheblichkeit des Herrenmenschen 
nicht an Menschen, sondern an der Natur 
und dem lebendigen Planeten „Erde“ aus-
tobt, diese beherrschen will, sie deshalb 
kolonisiert und zum eigenen Vorteil und 
Nutzen ausbeutet und plündert. Dies ist 
einerseits möglich durch die in der neu-
zeitlichen Naturwissenschaft verfolgten 
Erkenntnisinteressen der Beherrschung, 
andererseits durch den Kapitalismus, 
zu dessen Wesen die Generierung und 
Akkumulation von Reichtum bzw. öko-
nomischem Kapital gehört. 
Wie Chandran Nair unter dem Titel 
Neokolonialismus gegen die Natur 
(Nair 2014) überzeugend darstellt, gilt 
für das ökonomische Kapital folgende 
Hierarchie: Zuerst kommt das Naturka-
pital, also das, was natürlicherweise an 
Bodenschätzen, Pflanzenwachstum, tie-
rischem Leben etc. zur Verfügung steht. 
An zweiter Stelle folgt das Humankapital, 
also die Arbeitskraft des Menschen, ohne 
die das Naturkapital aus ökonomischer 
Sicht wertlos bliebe. An dritter Stelle 
kommt das soziale Kapital, d.i. alles, was 
das Humankapital fördert und entwickelt, 
also etwa das Bildungswesen, das Ge-
sundheitswesen, das Fürsorgewesen etc. 

Erst an vierter Stelle folgt das ökonomische 
Kapital, also das, was sich in Vermögens-
werten beziffern lässt. 
Für den Kapitalismus ist das ökonomi-
sche Kapital nun nicht das Hinterste 
und Letzte, sondern das Höchste und 
Heiligste und damit Sinn und Zweck jeg-
licher Anstrengung. Deshalb haben die 
Natur, die Menschen und ihre sozialen 
und kulturellen Verhältnisse nur dann 
einen Wert, wenn sie wirtschaftlich 
verfügbar gemacht werden, damit zum 
Wachstum des ökonomischen Kapitals 
beitragen und den Reichtum vergrößern. 
Das war im Feudalismus so, dann prägte 
es den Kolonialismus und läuft jetzt im 
Kapitalismus zur Hochform auf. Der Her-
renmensch, der über die Natur herrscht, 
über die arbeitenden Menschen und 
über deren Leben bestimmt, kommt im 
Kapitalismus zur vollumfänglichen Ent-
faltung. Gegenwärtig wird uns bewusst: 
mehr geht kaum noch.
Für die Menschen stellt sich die Kapi-
tal-Hierarchie dagegen umgekehrt dar, 
so Nair, denn nicht Aktien, Anleihen oder 
Edelmetalle sind das lebenswichtigste, 
sondern das Naturkapital, also sauberes 
Trinkwasser, gute Luft, fruchtbare Böden, 
eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt, 
ökologisch intakte Landschaften usw.  
„Das Grundproblem des heutigen Kapitalis-
mus“, so Nairs Schlussfolgerung,  „ist also 
nicht, dass ein paar Leute zu viel ökonomi-

sches Kapital haben und andere zu wenig. 
Das Problem ist unser Wirtschaftssystem 
selbst, das die allgemeine organisierte Selbst-
bedienung auf Kosten des Naturkapitals 
nicht nur erlaubt – es beruht darauf.“ (Nair, 
2014; 84)

Mit diesem Blick auf den Kapitalismus 
stehen wir gleichsam am „Haupt-

strom“ der ursprünglich europäischen 
und mittlerweile globalen Geschichte. 
Der Kolonialismus und das ihm innewoh-
nende rassistische Menschenbild stellt 
engewissermaßen den Mittellauf dieses 
Stromes dar, gespeist durch die „Zuflüs-
se“ der neuzeitlichen Naturwissenschaf-
ten und der auf sie folgenden technischen 
Errungenschaften, der Medizin oder der 
Ökonomie. Das „Wasser“, das diesen Fluss 
ausmacht und ihn zum gewaltigen Strom 
anschwellen lässt, ist der Herrenmensch. In 
der Antike hielt sich der Herrenmensch 
Sklaven, die für ihn arbeiteten und ihm 
ein freies Leben ermöglichten. Dann 
entdeckte der Herrenmensch rund um 
den Globus fremde Länder und enorme 
natürliche und menschliche Ressourcen, 
gründete Kolonien, betrieb riesige land-
wirtschaftliche Monokulturen, plünderte 
die Bodenschätze, trieb Menschenhandel, 
verhielt sich wie ein Räuber, vergrößerte 
seinen Reichtum und sicherte damit seine 
politische Macht zuhause und auf dem 
Weltmarkt. 

Links: Fütterung im Menschenzoo in Brüssel 1958 (Bild: Autor unbekannt); Rechts: Maximo und Bartola wurden als die letzten Azteken auf 
Völkerschauen gezeigt. In Wirklichkeit waren die mikrocephalen Geschwister behindert und stammten aus El Salvador (Bild: Z. f. Ethologie 1901)
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Heute sind der Kolonialismus und 
der ihm innewohnende Rassismus 

weitgehend Geschichte. Völkerschauen 
wären kaum mehr denkbar, und wo ras-
sistische Allüren öffentlich auftauchen, 
folgt meist auch eine harsche Reaktion. 
Der Rassismus ist kein vorherrschendes 
Problem mehr. Das Herrenmenschentum 
aber lebt fröhlich fort, in erster Linie in 
den technisch hoch entwickelten, wirt-
schaftlich starken und reichen Industrie-
staaten der so genannt Ersten Welt: Das 
Herrenmenschentum lässt sich weiterhin 
von der Schwarzen Vernunft leiten, der 
zufolge Gewalt und Kontrolle zur legi-
timen Handlungslogik gehören und die 
es erlaubt, seine Vormachtstellung mit 
Gewalt zu verteidigen, dafür Grenzen 
aufzubauen und Kriege zu führen, die 
natürliche Umwelt zu zerstören, das 
Klima zu schädigen, Geoengeneering zu 
betreiben, in die Erbeigenschaften von 
Lebewesen einzugreifen und z.B. öko-
logisch problematische Veränderungen 
vorzunehmen oder Experimente mit 
lebensgefährlichen Krankheitserregern 
durchzuführen, Menschen über Lohn 
und Brot und Wohlstandsversprechun-
gen in Abhängigkeit zu halten oder ein 
Bildungswesen zu betreiben, das in 
erster Linie den aktuellen Arbeitsmarkt 
bedient und die Bedürfnisse eines libera-
listischen Wirtschaftssystems befriedigt. 
Es gibt zwar keine Kolonialstaaten mehr, 
aber es gibt als unmittelbare Folge des 
Kolonialismus bis heute ein riesiges 
Gefälle zwischen den superreichen 
Industriestaaten des Nordens und den 
Ländern des globalen Südens. Nach wie 

vor sind letztere die Schatzkammern der 
Ersten Welt und gleichzeitig ihr Armen-
haus. Die Kluft zwischen Reich und Arm 
öffnet sich weltweit immer noch. Dank 
der ungebrochenen Profitlogik unseres 
Wirtschaftssystems geht es dem Herren-
menschentum heute so gut wie noch nie 
zuvor in der Geschichte.
Bartholomäus Grill, der schon zitierte 
Kenner Afrikas und anderer Entwick-
lungsländer, ist der Auffassung, zur Lö-
sung all dieser hoch komplexen Probleme 
sei nicht nur eine andere Wirtschaftspoli-
tik von Nöten, sondern auch ein anderes 
Bildungswesen. Dieser Auffassung kann 
man nur zustimmen. Denn solange das 
Herrenmenschentum und das ihm zu-
grunde liegende Menschen- und Welt-
verständnis weiterhin den Unterricht in 
Geschichte, Geografie oder Naturkunde 
prägen und sich die stereotype Hybris 
des Kontrollierens, Beherrschens und Ma-
nipulierens fortpflanzt, wird die Tragödie 
unserer Epoche anhalten.

Vor dieser Situation könnte man re-
signieren. Was kann ich als Einzelner 
da schon ausrichten? – Dagegen hilft 
nur der Wille und besonders die Ein-
sicht, dass das Herrenmenschentum 
zwar eine kollektive Ungehörigkeit ist, 
dass mich aber niemand zwingt, dieses 
fatale Erbe zu übernehmen und an die 
nächste Generation weiterzugeben. 
Alternativen zur schwarzen Vernunft 
stehen zur Verfügung. Wer hindert mich 
daran, mich für diese zu entscheiden 
und mindestens erste Schritte in eine 
andere Richtung zu tun? 
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Schule – 
was war 

wesentlich? Nachgefragt (4)

Von Daniel Aeschlimann

Bas
Bas wurde 2003 in Bern geboren. Als er 
5 Jahre alt war, zog die Familie nach Hü-
nibach, wo Bas noch heute wohnt. Hier 
besuchte er von der 1. bis zur 3. Klasse 
die Primarschule. 4. bis 8. Schuljahr Be-
such der Rudolf-Steiner-Schule Berner 
Oberland in Steffisburg. Das 9. Schul-
jahr absolvierte er an der Steinerschule 
Bern-Ittigen-Langnau in Bern. 
An der IMS (Integrative Mittelschule) in 
Ittigen besuchte Bas, nebst der umfassen-
den Allgemein- und Weiterbildung, die 
Vorbereitungen für seinen zukünftigen 
Beruf als Physiotherapeut. 

Fragen an Bas:
Was war für Dich während Deiner Kind-
heit und Schulzeit das absolut Wichtigs-
te und Wesentlichste?
Die Beziehung zu meinen Eltern, zu 
meinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
sowie vor allem auch zu meinen Lehr-
kräften. Wenn ich keine Lehrkraft hatte, 
zu der ich Vertrauen aufbauen konnte, 
zu der ich mich in jedem Fall mit meinen 
Sorgen und Nöten hinzuwenden getraute 
und wagte, fühlte ich mich nicht wohl. 
Unsicherheiten, ob ich wohl das Ver-
trauen der Hauptlehrkraft hatte, brachten 
mich rasch in grosse Schwierigkeiten.
Als meine langjährige Hauptlehrkraft, 
Frau G, unsere Klasse abgab, da war für 
mich nicht bloss Frau G weg, für mich 
waren auch Vertrauen und Beziehungen 
weg. Es wurde in mir drin dunkel. 
Ich fand dann gottlob wieder einen Klas-
senlehrer, zu dem ich neues Vertrauen 
fand und aufbauen konnte.
Für mich war immer ganz wesentlich: Ich 
brauchte stets grosses und offenes Ver-
trauen in meine Lehrkräfte. Je älter ich 
wurde, desto besser fand ich dieses Ver-

trauen dann auch bei Klassenkameraden 
und -kameradinnen und vor allem auch 
bei mir selbst.
Wenn «man» als Schüler oder Schülerin 
spürt, dass «man» auch den Lehrkräften 
wichtig ist, gibt einem das selber sehr viel 
Kraft und Mut. 
Kannst Du ein besonders positives Er-
lebnis aus Deiner Schulzeit schildern? 
Gegen Ende des 9. Schuljahres, also 
gegen Ende der obligatorischen Schul-
zeit, machten wir im Tessin ein Trocken-
steinlager. 
Und was hast Du als sehr wesentlich und 
wichtig in Erinnerung?
Wir alle wussten, dass jetzt die obligato-
rische Schulzeit zu Ende ging und einige 
würden die Klasse bald verlassen. Man 
war also noch einmal voll und ganz bei 
einer gemeinsamen Arbeit miteinander 
ein Ganzes, und genau das haben wir 
genossen. Wir spürten eine Art Abschied. 
Handys waren zwar verboten, aber trotz-
dem vorhanden, jedoch kaum gebraucht, 
denn die Klassengemeinschaft wurde 
enger und man lernte Kolleginnen und 
Kollegen nochmals besser kennen, denn 
die sinnvolle Arbeit hatte zur Folge, dass 
wir uns alle ein weiteres Mal aus einer 
anderen Perspektive kennen und schät-
zen lernten. 
Gut für mich war auch der Schulwechsel 
nach Bern. Durch das Älterwerden wur-
de ich nicht bloss älter, nein, ich wurde 
innerlich auch deutlich stärker, so dass 
ich weniger rasch unsicher wurde, mein 
Selbstvertrauen wuchs. Wenn ich aus der 
«Komfortzone» gedrängt wurde – wo-
durch auch immer – blieb ich plötzlich 
sicherer, stärker, mutiger!
Das Fach Geschichte liebte ich stets. Ein 
Thema werde ich nie vergessen: Das The-
ma «Erster und Zweiter Weltkrieg». Das 
ging so weit, dass mir beim Film «Sophie 

Scholl» plötzlich die Tränen liefen.
Gibt es etwas, das Du allen Kindern und 
Jugendlichen wünschst?
Ich wünschte allen, dass sie während 
ihrer Kindheit und Jugend möglichst viele 
Menschen kennenlernten und ebenso 
viele Beziehungen aufbauen und knüpfen 
könnten, so dass ihnen ihre Schulzeit als 
abwechslungsreich und wertvoll in Er-
innerung bleiben wird.
Gingst Du gerne zur Schule?
Zu Beginn liebte ich die Schule überhaupt 
nicht! Ich hatte Ängste und war unsicher.
Mich stresste, dass man immer so viel 
musste, ich ertrug zu Beginn diese vielen 
«Befehle» schlecht. Ich ertrug nicht allzu 
viel «Muss». Das viele «Müssen» zer-
schellte und zerstörte auf eine Art meine 
Beziehungsmöglichkeiten.
Hast Du Erinnerungen an Gedichte?
Eine besondere Erinnerung, die mich 
selber überraschte: Ich war ca. 11 Jahre 
alt und wir rezitierten am Morgen ein 
Gedicht, welches ich gerne hatte, aber 
nicht mehr weiss, wie es hiess. Ich stand 
da und rezitierte mit der ganzen Klasse. 
Plötzlich stellte ich fest, dass ich weinte, 
die Tränen liefen mir über die Backen.
Wie hattest Du es mit dem Singen? 
Ich hatte mit dem Singen immer etwas 
Stress, denn ich fühlte mich unsicher und 
hörte mich selber schlecht und hatte im-
mer etwas Angst, ich würde falsch singen.
Erst mit den Chorproben an der IMS wur-
de es für mich anders. Die Chorproben 
waren zwar sehr anstrengend, aber auf 
ein so grosses Ziel hin mit einer so gros-
sen Gruppe zu arbeiten, war eindrücklich 
und eigentlich grossartig, vor allem, wenn 
man an das Ergebnis denkt.
Kannst Du noch das eine oder andere 
ergänzen?
Beim Theaterspiel war für mich das 
«Im-Rampenlicht-Stehen» stets etwas ein 
Problem, ein Stress.
Total wichtig war mir immer alles, was mit 
Bewegung zu tun hatte: Schutte - auch in 
der Freizeit - war und ist für mich zentral. 
Nachdem ich gegen Ende der Schulzeit 
Tennis entdeckte, ist diese Sportart 
meine grosse Leidenschaft geworden. 
Aktiver Sport befreit! Mir ging und geht 
es psychisch immer deutlich besser, wenn 
ich körperlich aktiv sein kann und darf. 
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Frutigen, Ende Mai 2022

Auf deinem Grabstein steht 1915-2000, 
aber auf dem Friedhof bist du nicht, 
dein Zwergenhüsli wurde ausgebaut, 
da wohnst du auch nicht, am ehesten 
schwebst du über der Freien Pädagogi-
schen Vereinigung, drum schreibe ich 
dir dorthin. 
Meine Schwester Hanni ging zu dir in 
die erste und zweite Klasse und war 
sehr glücklich bei dir. Ich und die kleinen 
Brüder mussten zuhause warten, bis sie 
heimkam und die neusten Erlebnisse 
von Nils Holgersson erzählte oder ein 
schönes Bild vom Rotkäppli brachte mit 
wunderbar fliessenden Farbübergängen, 
oder im Schürzensack ein Stümpli fein 
riechender Stockmar-Wachskreide, das 
sie aus dem Papierkorb gefischt hatte. 
Hanni war sehr glücklich bei dir in der 
Schule, und die ganze Familie lebte wohl 
daran. Denn abends, wenn der Vater heim 
kam, hatte er kaum Zeit, seine Hände zu 
waschen und die Überkleider auszuzie-
hen, bevor er die neuste Geschichte von 
Nils Holgersson, ein neues Versli oder 
Liedli zu hören bekam. Und wir Kinder 
hörten es ein zweites oder drittes Mal, 
es war nie zu viel. 
Ab und zu begegneten wir dir und deiner 
Schwester Greti auf dem Sonntagsspa-
ziergang. Du gabst jedem einzeln einen 
warmen Händedruck und ein liebes Wort, 
wir fühlten uns vom Liebgott persönlich 
gewürdigt, und wenn Vater beflissen 
fragte, ob Hanni «gut tue» in der Schule, 
sagtest du nie, es schwatze zu viel oder 
mache nicht vorwärts, du gabst unsern 
Eltern die Sicherheit, ihre verträumte 
Älteste sei vollkommen in Ordnung, es 
komme ihr immer etwas in den Sinn, sie 
interessiere sich intensiv fürs Seelenleben 
anderer Kinder oder von Figuren in den 
Geschichten. Es war nie ein Problem, dass 
Hanni das Lesen so schwer begriff und 
wenig Verständnis fürs Rechnen hatte, 
die Eltern verliessen sich auf deine Zu-
sage: «Das chunnt de scho.» Und es kam 
dann. Sie las nächtelang dicke Bücher 

und liess sich beim Einkassieren nie übers 
Ohr hauen. 
Wie glücklich du unsere ganze Familie 
mit deinem Wirken gemacht hast, konnte 
ich dir an einem Trubschachenkurs noch 
selber sagen, da warst du schon pensio-
niert. „E, wart, säg mer net der Name, i wiis 
es! Da isch das Hanni mit de dicke Haar, de 
briite Zennd u de grosse Mandli, das het so 
vil Halsweh ghabe. U du Ohreweh. Der Jüngst 
het Peter ghiisse, der zweitjüngst Hänsi u 
du... Heidi. Ja. Un eui Mueter het eso flyssig 
glismet, ier syt am Sunntig ging ali glych 
aagliiti gsy. Un am Wärchtig hiit er suber 
gflickti Chliider annd ghabe, eui Mueter isch 
gschickti gsy. Der Vatter het ging öppis mid 
euch undernoh u het richtig Früüd ghabe a 
syre Familie. Bim Seebärger het er gwärchet, 
oder? Wa syt er due o härezüglet?“ Nach 
zwanzig Jahren konntest du dich noch 
an die Familie einer ehemaligen Schülerin 
erinnern! Und nicht bloss an die Namen! 
Die fandest du anhand der psychosozia-
len Umstände und des ganzheitlich be-
trachteten Habitus’. Ich war überwältigt. 
Du erzähltest mir dann auch, wie du 
erzählen und überhaupt entwicklungsge-
mäss unterrichten gelernt hast, ihr seiet 
eine aktive Gruppe gewesen rund um 
Jakob Streit, hättet euch regelmässig ge-
troffen und da nebst dem Erzählstoff-Ent-
wickeln Fragen diskutiert aus Schulstube, 
Anthroposophie, Weltgeschichte. Die 
Männer (Oberstufe) hätten euch Frauen 
(Unterstufe) gefragt, wie man einen 
Inhalt stufengerecht vermitteln könne, 
ihr seiet da vollkommen gleichwertige 
Mitglieder gewesen. Wohl seiet ihr von 
anthroposophie-fernen Kollegen im 
Schulhaus angefeindet worden, aber man 
habe euch nie etwas anhängen können. 
Mit der Zeit habe die Schulkommission 
dann nicht mehr aufs Geschwätz gehört 
und euch machen lassen, weil sie sah, 
dass die Kinder „trotzdem“ etwas lern-
ten und erst noch mit Freude wie eben 
unser Hanni. Das habe es ja nicht leicht 
gehabt. – Aha? Das wusste ich nicht. – 

Wenn du den Eltern etwas gesagt hättest 
von Teilleistungsschwäche oder unreifem 
Verhalten, hättest du sie nur verunsichert. 
Es sei sicher besser gewesen, dass Hanni 
sich habe Zeit lassen können für seine 
Entwicklung. Es sei ja ein so verspieltes 
Kind gewesen, man hätte seine Welt 
mit mehr Zielstrebigkeit im abstrakten 
Lernen kaputt gemacht. 
Kürzlich ist Hannis Welt kaputt gegan-
gen und deshalb drängt es mich, dir zu 
schreiben. Vielleicht können amtierende 
Erstklasslehrerinnen die Tragweite ihres 
Unterrichts konkreter einschätzen: Er 
trägt auch noch im Alter. 
Vor vier Wochen erlitt Hanni einen 
Schlaganfall und verlor dadurch die Spra-
che. Die Sprechfähigkeit ist recht bald 
zurückgekommen, auch die Lähmungen 
der Gliedmassen verschwanden schon 
in der ersten Woche. Aber die Sprache 
bleibt verschüttet. Hanni will sagen: 
„Bring mir bitte ein paar T-Shirts mit“. Und 
heraus kommt nach mühsamem Wort-
suchen: „Du neu Schuh“ und klappt die 
Finger der linken Hand auf und zu (ein 
paar). Beharrlich beantwortet sie unsere 
Fragen, bis wir uns zu den T-Shirts durch-
gearbeitet haben, dann schreiben wir‘s 
auf ihren Block, sie liest’s und bestätigt’s. 
Sechs Minuten strengste Konzentration 
für eine so einfache Mitteilung! Dann 
wartet sie die empfohlene Ruheminute 
nicht ab, sondern beginnt gleich eine 
neue Mitteilung. 
Die Körpersprache hat Hanni nicht ver-
loren: Angewidert dreht sie sich vom 
Essen weg, weil es „stinkt“ (Geruchsinn 
kompromittiert). Sie streichelt ein ima-
ginäres Chüngeli, um ein Grosskind zu 
fragen, wie’s mit den Häsli so gehe. Sie 
zeigt aufgeregt zwischen die Ritzen der 
Steinmauer, um eine Eidechse zu zeigen. 
Dann will sie das Wort nachsprechen und 
kann’s nicht aufgliedern. Was? Kse? Ekse? 
Ei? Nei! (doch nicht essen!) Ei-akse? Nei, 
brum (Fahrgeste, Einachser ist ein Motor-
fahrzeug). Eid-äksli? Eid-äksli, Eidäksli, 
aha, Eidächsli, Eidächsli, ja Eidächsli isch 
es, da, da! 
Genau so hat Hanni lesen gelernt. Eigent-
lich wäre sie vollkommen zufrieden 
gewesen, schöne Buchstaben zu malen, 
seitengross, handgross, daumengross, 
Hauptsache schön. Was sollen da Wörter 
herauskommen? Aber die Lehrerin wollte 
gern gelesen bekommen und ich brann-

Liebes 
Mäder Rösi

ein ungewöhnlicher Brief 

von Heidi Blaser
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Gelesen und empfohlen

te darauf, das Wunder der Geschichte 
hinter den Buchstaben zu entschlüsseln. 
So beugten wir uns zusammen über ihr 
Erstklass-Lesebuch, Hanni sagte mir die 
Buchstaben vor und ich setzte sie zum 
Wort zusammen. S-U Su S-U Su K-I-N-
D-L-E-I-N Kindle-in Kindlein, draussen 
geht ein Windlein, S-U  S-U  S-U. Das ist 
immer gleich: Su su su. S-U  S-U  S-U. 
Nein: Sususu. S-U  S-U  S-U. Es gab nichts 
abzukürzen! Hanni buchstabierte unver-
drossen diese einfältigen Silben, bis sie 
das Liedchen erkannte, das sie in der 
Schule gelernt hatte, dann sang sie den 
Text laut ins Buch hinein und zeigte mit 
dem Finger immer am richtigen Ort. Sie 
konnte den Text erst lesen, wenn sie ihn 
auswendig wusste. Wirklich verstehen 
kann ich’s auch heute nicht, aber ich hatte 
ab und zu Erstklässler, die lange brauch-
ten, um gleiche oder ähnliche Silben zu 
erkennen und die Wiederholungen zu 
feiern. Immerhin geriet Hanni dann zur 
Leseratte und hörte auch in ihren strengs-
ten Familienjahren nicht zu lesen auf. 
Kürzlich wollte Hanni etwas aus der 

Ergotherapie berichten und begann mit 
Wätter. Sie habe eine Wätter ynetue müs-
sen, es habe kein So gehabt zum Ystecke 
(Kabel). Luege, so, läse. Leselampe? Ja, 
Lampe. Wätter yne, nid guet. Wie muss-
test du denn einsetzen? So (knifflig mit 
spitzen Fingern in die Luft gestochen). Als 
ich noch immer nicht verstand, schrieb 
sie mit dem Finger auf den Tisch: Batte-
rie. Ach so, musstest du eine Batterie in 
eine Leselampe einsetzen? Was? Dann 
begann sie zu buchstabieren wie vor bald 
siebzig Jahren, um am Schluss fliessend 
zu wiederholen: Ja, Batterie in e Lampe 
ynetue. Dumm, nid guet, isch giftig. Ja, 
die Ergotherapeutin hat nicht an die 
geschädigte Umwelt gedacht. Batterie 
brauchen wir spät am Abend, um mit der 
Taschenlampe kurz den Kaninchen gute 
Nacht zu sagen, nicht um stundenlang zu 
lesen. Und dann noch bei Sonnenschein! 
Der Inhalt muss Sinn machen, der Technik 
wegen üben wir nichts. 
Jetzt wo durch den Hirnschlag Wort-
findungs- und Lautdurchgliederungs-
störungen zusammenkommen, braucht 

Hanni wieder die Methode des optischen 
Wortbildes, das sie dann buchstabierend 
entschlüsselt und ein paar Mal laut wie-
derholen muss, bis es ihr bekannt vor-
kommt und sie dem Gebuchstabier eine 
Seele einhauchen und es in verständlicher 
Sprachmelodie aussprechen kann. 
Herrje, Rösi, wenn Hanni seinerzeit mit 
Schimpfen und Strafen hätte lesen lernen 
müssen, könnte sie die Sprache jetzt 
höchstens mit Tränen und Verzweiflung 
neu erwerben! Vielen Dank, dass du sie 
geschützt und ihr die nötige Zeit gelassen 
hast! Sie konnte mit Geduld und Liebe 
lernen. Dadurch hat sie auch im Alter 
noch Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Vielen 
Dank für deine Liebe! 

Blaser Heidi 
Nachtrag: 
Jede Woche, wenn ich sie wieder be-
suche, kann Hanni mehr Wörter richtig 
aussprechen und muss weniger lang 
herumsuchen. Sogar ganze Sätze sind ihr 
schon in einem „Schnus“ aus dem Mund 
geflossen, als wäre gar nie ein Knopf in 
der Leitung gewesen.

Der Atem der Worte
„Die Würde des Schriftstellers ist seine geistige 
Unabhängigkeit. Niemand kann sie ihm neh-
men, denn er allein bestimmt über sie: Würde 
und Freiheit bedingen einander.“ (65)

„Wo Lügen zu Wahrheiten verkommen, wiegt 
ein aufrichtiges Wort mehr als eine Hand-
voll Phrasen. Diese Zeit braucht Dichter, die 
radikal menschlich sind. Die Menschlichkeit 
befreit das Wort. Und das Wort verwandelt 
die Welt“ (118)

„werden will ich, was ich ahne.
ahnen will ich, was ich bin.
Finden will ich, was ich bahne,
meinen weg, den eigensinn“. (118)

„Der Mensch sei die Krone der Schöpfung, 
sagt der Mensch. Dabei ist er ihre Dornen-
krone“ (121)

„Kleine Geister leben mit einem Nein auf den 
Lippen, große mit einem Ja im Herzen“ (124)

„Die Freiheit beginnt, wenn du nichts mehr zu 
verlieren hast“ (123)

Das sind ein paar wenige Sätze aus dem 
neuen Essayband des Berner Schriftstellers 
Peter Fahr. Sie sind persönlich ausgewählt, 
vielleicht auch etwas willkürlich, so wie 
das ganze Buch ein sehr persönlich ver-
fasstes ist – unverdeckt biografisch und 
entstanden aus spürbarer und feinsinniger 
Weltberührung, auch aus gelegentlich 
bemerkbarem Weltschmerz. Der sinnlich 
wohltuende, dunkelblaue Leineneinband 
eröffnet eine Welt von Sprache, die einen 
durch ihre Poesie manchmal leicht und 
erfrischend durchweht, manchmal auch 
stickig ist und das Atmen schwer macht. 
Großartig und zugleich bedrückend ist 
das Kapitel über „Das bin ich“, die Welt-
perspektive und Identität z.B. einer Ether-
net-Prinzessin und Influencerin, oder eines 
Jungen und Cyber-Mobbers, oder der Öko-
nomin, die sich und ihr Leben der künst-
lichen Intelligenz verschrieben hat und für 
die nichts erotischer wirkt als Algorithmen 
und Börsenkurse. Und erst der Gamer und 
Joystick-Krieger, der in der Wüste von New 
Mexico in einem gekühlten Container sitzt, 

via Bildschirm Drohnen steuert und damit 
in Afghanistan auf Zivillisten ballert, so als 
ob es ein Computerspiel wäre! Unerträg-
lich, aber sprachlich ein Meisterstück. „Ihr 
Sehnsüchtigen, Sanftmütigen, Harmoniebe-
dürftigen wollt mich über die Droge Internet 
belehren? Ihr Sensiblen und Strahlenmüden 
wollt mir weismachen, dass das World Wide 
Web meine Seele verwunde, flimmernd in meine 
fragile Aura eindringe und sie zerstöre? Ihr 
Sehnsüchtigen, Sanftmütigen und Harmonie-
bedürftigen: Das bin ich.“ (239)
Das Buch konnte ich nicht lesen wie sonst 
ein Buch, auf Seite 1 beginnend und bis 
zum letzten Satz. Aber es lag da, wo ich 
es jederzeit aufschlagen und mal hier, mal 
da lesen konnte. Es ist kein belehrendes 
Buch, aber Seite für Seite inspirierend und 
ein Anlass, sich lesend von der Sicht des 
Autors berühren zu lassen. 

Thomas Marti

Peter Fahr: Der Atem der Worte. Essays. 
Mit einem Begleittext von Adolf Muschg. 
Edition Königsstuhl, 2022; St.Gallenkappel.  
CHF 25,-- / € 23,80
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Rückblick auf die TRubschachenwoche 2022

In der Hoffnung den Mond zu erreichen, vergisst 
der Mensch, auf die Blumen zu schauen. 

Albert Schweitzer

Mensch, werde wesentlich
Vom 9. bis 14. Oktober fand zum 77. Mal 
die Studien- und Übungswoche zum päd-
agogischen Impuls Rudolf Steiners statt. 
Die Tagung wird von der Freien Pädago-
gischen Vereinigung (FPV) und von Lehr-
personen aus Staats- und Steinerschulen, 
von Heil- und Sozialpädagog*innen sowie 
von am Thema interessierten Menschen 
besucht.

Wie begleite ich Kinder und Jugendliche 
auf ihrem Weg in ihre Zeit?
Tomáš Zdražil von der Freien Hochschule 
Stuttgart und Christiane Haid von der 
Sektion für Schöne Wissenschaften am 
Goetheanum in Dornach skizzierten 
in den Morgenvorträgen und in ihren 
Arbeitsgruppen Aspekte der Zukunft, die 
für die heutigen Kinder und Jugendlichen 
dereinst Realität und Herausforderung 
sein werden. Anhand des Metaversums 
und der Bestrebungen im Transhumanis-

mus zeigten sie Tendenzen auf, in welche 
Richtung es gehen könnte. 
Dabei wurde deutlich, wo die Grenzen 
der Maschinen sind und was den Men-
schen ausmacht und letztlich stärkt: 
Kunst, Natur, Gemeinschaft. 

Was ist das Wesentliche am Menschsein?
In den Nachmittagsvorträgen rückte der 
Lebenslauf des Menschen in den Fokus: 
Die Schilderungen vom eindrücklichen 
Geschehen bei der Geburt, dem Zur-Welt-
kommen, über die Grundsignatur einer 
Biografie bis zum grossen Ausatmen am 
Ende des Lebens gaben eine Ahnung vom 
Geistigen, das anwesend ist im Leben des 
Menschen. 

Wie finde ich in meinem Leben eine ge-
sunde Verankerung und Verbundenheit?
Natürlich gab es auch etliche Möglich-
keiten, künstlerisch und schöpferisch 
tätig zu sein.
Die zahlreichen Workshops sind ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Fortbil-
dungswoche: Es wurde gemalt, model-
liert, Formen gezeichnet und Sprache 
gestaltet, geschnitzt, getanzt, gesungen, 

erzählt und gelauscht. Fadenspiele 
konnten erlernt und Theaterszenen im-
provisiert werden. Es gab Anregungen 
zur meditativen Praxis Rudolf Steiners 
als Kraftquellen für den pädagogischen 
Alltag und es konnten Erfahrungen am 
Wesenhaften der Natur gemacht werden. 
Es ist dieses Tun, das nicht nur die 
Kinder und Jugendlichen, sondern den 
Menschen grundsätzlich stärkt, damit 
er im Umgang mit den medialen An- und 
Herausforderungen (nicht erst in Zu-
kunft, sondern bereits in der Gegenwart) 
mündig und selbstbestimmt agieren kann 
und gesund bleibt. Das wurde in dieser 
Trubschachenwoche überdeutlich.

Auch die zahlreichen Begegnungen 
untereinander trugen zur Stärkung bei. 
Erfüllt und gerüstet für den Alltag ging 
man wieder auseinander. 

Die nächste Trubschachenwoche findet 
vom 8. bis 13. Oktober 2023 statt. 
Infos dazu sind ab April aufgeschaltet: 
www.fpv.ch 

Ruth Bigler
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Blick auf das Leben von Martin 
Reinhard (✝ 11. 5. 2022)
Am 29. Juli 1952 erblickte Martin im 
bernischen Oberaargau das Licht der 
Welt und verbrachte seine Kindheits-und 
Jugendjahre in Melchnau. Er war der drit-
te von vier Söhnen der Familie Reinhard. 
Im Elternhaus erlebte Martin man-
nigfaltige Anregungen, durch Vater 
im Konstruieren und Experimentie-
ren, durch  Mutter in der Musik, Li-
teratur und in der Liebe zur Natur. 
Mit seinen Brüdern heckte Martin man-
che Bubenstreiche aus und unternahm 
verschiedene Streifzüge in der nahen 
Umgebung.
Kindergarten und die ersten vier Jahre 
Primarschule besuchte er in Melchnau, 
ab der fünften Klasse fuhr er täglich bei 
jedem Wetter mit dem Fahrrad sieben 
Kilometer nach Langenthal in die Sekun-
darschule.
Martin und seine Brüder sangen im Kin-
der- und Jugendchor Roggwil, der von 
Robert Favre, Musiklehrer am Seminar 
in Langenthal geleitet wurde. Grosse 
Chorwerke von Bach, Händel, Mozart, 
Haydn und Schubert wurden da ein-
studiert und zur Aufführung gebracht 
mit namhaften Solisten und Orchestern. 
Musik ist eines der Hauptgebiete, das 
sich durch Martins ganzes Leben zog. 
Vor allem auch die Instrumentalmusik 
bedeutete ihm viel. Durch sein Geigen-
spiel vermochte er viele Menschen heiter 
zu stimmen und glücklich zu machen. 
Daneben spielte er auch Bratsche, in 
den letzten Jahren seines Lebens in zwei 
Streichquartetten. Das Gambenspiel und 
alle Arten von Blockflöten beherrschte 
er ebenfalls. Der Wechsel von einem 
Notenschlüssel zum anderen bereitete 
ihm keine Mühe.
Im Laufe der fünf Jahre Sekundar-
schule reifte in Martin der Wunsch, 
das Lehrerseminar zu besuchen, nicht 
zuletzt, weil er da seinen Chorlei-
ter als Musiklehrer erleben durfte. 
In dieser Ausbildungszeit  erwachte 
in Martin das Interesse für die rus-
sische Kultur. Durch das Werk von 
Tolstoi und Alexander Solscheni-
zyn befeuert, lernte er die Grundla-

gen der russischen Sprache kennen. 
Auch die Psychologie faszinierte ihn, vor 
allem die Arbeiten von C. G. Jung.
Besonders geprägt wurde für Mar-
tin die Seminarzeit auch dadurch, 
dass sein älterer Bruder Beat nach 
der Matura für einen Sonderkurs in 
Martins Klasse eintrat, und die bei-
den zusammen das Patent erlangten. 
Den vorherigen Land-Einsatz leisteten 
Martin und Beat in Matten bei St. Ste-
phan im Oberen Simmental. Die damals 
knapp bemessene Freizeit nutzten sie, 
auf Wanderungen die herrliche Bergwelt 
der Umgebung zu erkunden.
Bevor Martin 1973 eine längere Unter-
richtszeit in Meiringen begann, hatte er 
in Aarwangen eine Klasse während eines 
Jahres geführt.
Halt und Orientierung für seine Arbeit 
fand Martin immer mehr in der Wal-
dorfpädagogik. Die Anthroposophie 
wurde insbesondere durch seine Mut-
ter zu einem leuchtenden Wegweiser. 
Anregungen für den Unterricht bekam 
er durch die Menschen der Freien Päd-
agogischen Vereinigung, der er beitrat 
und in vielen Kursen sich Erkenntnisse 
der kindlichen Entwicklung erwarb. 
Später half er sogar mit, in der FPV Kurse 
zu organisieren.
Die Meiringer – Zeit war für Martin in vie-
lerlei Hinsicht ein wichtiger Meilenstein. 
Neben der pädagogischen Erfahrung gab 
es für ihn viele Möglichkeiten, Kammermu-
sik zu pflegen und auf Hochgebirgstouren 
das Haslital zu erkunden. Da zählten erfah-
rene Alpinisten zu seinem Freundeskreis.
In dieser Lebensphase reifte in Martin 
auch mehr und mehr der Entschluss, sich 
noch vertiefter mit Methodik und Grund-
lagen der Waldorfpädagogik zu befassen, 
so dass er im Frühling 1982 nach zehn 
Unterrichtsjahren ein Freijahr antrat, in 
dem er in Stuttgart die einjährige Aus-
bildung zum Waldorflehrer absolvierte. 
In dieses Jahr fiel auch die nähere Bekannt-
schaft mit Magdalena Wyss, die er vom Se-
minar und vom Jugendchor bereits kannte. 
Im Frühjahr 1983 heirateten die beiden, 
und darauf kehrte Martin aus Stuttgart 
zurück nach Meiringen, wo das junge Paar 
noch zwei Jahre verbrachte.

Da Martin schon während der Vorberei-
tungszeit der Rudolf Steiner Schule Berner 
Oberland in Spiez Interesse für diesen 
Impuls bekundete, zogen wir im Frühling 
1985 nach Spiez, wo Martin an dieser Schu-
le eine1. Klasse zu unterrichten begann. 
Mit viel Liebe und Sorgfalt hatte er sich 
auf diese Aufgabe vorbereitet und erwarb 
dadurch das Vertrauen der Kinder, Eltern 
und Kollegen.
Martin begleitete diese Kinder bis 1992 
sieben Jahre auf ihrem Weg.
In dieser Zeit wurden uns vier Kinder 
geboren, drei Söhne und eine Tochter. 
Alle besuchten 12 Jahre die Rudolf Stei-
ner Schule, erlernten einen Beruf nach 
ihren Wünschen und Möglichkeiten. 
Martin war ihnen ein liebevoller Vater, 
Spiel- und Wanderkamerad, unterstützte 
sie während der Schulzeit bei Hausaufga-
ben, nahm regen Anteil an ihren Berufs-
ausbildungen und begleitete sie ins Er-
wachsenenleben durch grosses Interesse 
an ihrem Werden.
Martins Tätigkeit als Klassenlehrer fand 
eine Fortsetzung an der Rudolf Steiner 
Schule in Langnau, wo er ebenfalls sieben 
Jahre wirkte. Auch hier fand er unter Schul-
eltern und im Kollegium viele Freunde.
Der Freie Religionsunterricht an der Schu-
le war ihm ein grosses Anliegen, er wurde 
Mitglied des kleinen Kollegiums und half 
auch bei den Sonntagshandlungen mit. Er 
wurde Mitglied des Anthroposophischen 
Zweiges und besuchte regelmässig die 
Klassenstunden.
Das Pendeln von Spiez nach Langnau 
und die Betreuung einer anspruchsvollen 
Klasse wurden mehr und mehr zu einem 
zehrenden Kraftakt, so dass Martin im 
Sommer 2000, nach insgesamt 26 Jahren 
Klassenlehrer-Zeit diese abrundete.
Es dauerte gar nicht lange, wurde er ge-
fragt, als Förderlehrer an der Steffisburger  
Schule zu wirken und fand dadurch zu 
seiner eigentlichen Bestimmung. Die 
ganzheitliche Einzelförderung war Martin 
ein Herzensanliegen. Mit Hingabe ver-
suchte er den Wesenskern jedes einzel-
nen Kindes zu erfahren und daraus eine 
Vorgehensweise im Künstlerischen und 
Bewegungsmäßigen zu entwickeln, um 
ihm den Lernalltag zu erleichtern.

menschlich Gesehen
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Der Vorstand stellt sich vor 
Dem Vorschlag, dass sich doch die neuen Vorstandsmitglieder im Rundbrief vorstellen könnten, folgte die Idee, dass dies 
doch alle nach und nach machen könnten. Und so gibt es in den kommenden Rundbriefen jeweils über zwei Vorstands-
mitglieder etwas zu lesen. Sie beantworten in einem ersten Teil alle die drei gleichen Fragen und anschließend sieben 
ausgewählte Fragen aus einem kleinen Katalog. Den Auftakt machen das «älteste und jüngste» Vorstandsmitglied.

Dieses Bedürfnis, zum tieferen Ver-
ständnis eines Menschen vorzudringen, 
prägte jede Begegnung, die Martin hatte. 
Eine Förderschülerin im Rollstuhl betreu-
te Martin auch nach der Schule weiter. Er 
führte sie ins gesellschaftliche Leben ein, 
besuchte mit ihr verschiedene Betriebe 
und Institutionen und lehrte sie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs 
zu sein. Die Erlebnisse wurden in kleinen 
Berichten festgehalten.
Musik und aktives Musizieren waren Mar-
tins Lebenelixier. Immer wieder durfte er 
seine Kenntnisse in diesem Gebiet Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen in 
Einzelstunden und Gruppen weitergeben. 
Auch das intensive Musizieren und Singen 
in der eigenen Familie war ihm stets ein 
grosser Wunsch. 
Auf Reisen und Wanderschaften lernten 
wir mit ihm viele Gegenden Europas und 
der Schweiz kennen. Zu einem unver-
gesslichen Erlebnis wurde für uns eine 
Osteuropa-Reise, welche uns durch Tsche-
chien, Polen und die Slowakei führte.
Martin war ein lebenslustiger, improvi-
sierender Reisekamerad, der über vieles 
staunen und sich freuen konnte.
In seiner oft karg bemessenen Frei-
zeit war Lesen eine seiner Lieblings-
beschäftigungen. Gerne erzählte er 
mir jeweils aus seiner Lektüre. Dieses 
Bedürfnis, andere an erworbenen In-
halten teilhaben zu lassen, brachte 
ihn zur Idee der Buch-Rezensionen. 
Nach seiner Pensionierung im Sommer 
2019 widmete er dieser Tätigkeit viel 
Zeit und Raum.

Um die Weihnachtszeit 2021 schmiedeten 
Martin und ich noch viele Pläne zu Reisen 
und Wanderungen, die am 7. Februar 
2022 durch den Ausbruch einer heimtü-
ckischen Krankheit ein jähes Ende fanden. 
Martin litt an einem rasch fortschreiten-
den Hirntumor. Es folgte eine kurze, aber 
heftige Leidenszeit von drei Monaten. 
In den frühen Morgenstunden des 11. Mai 
wechselte Martin das Ufer und ging ein 
in die geistige Welt. Von hier begleitet 
er uns nun und wirkt segensreich weiter.
Seine Buchbesprechungen erschienen 
regelmässig im Rundbrief und von die-
ser Tätigkeit berichtet nachfolgend sein 
ältester Sohn Johannes, der ihm beratend 
und stilistisch zur Seite stand.

Magdalena Reinhard

Buchbesprechungen
Die ersten Buchbesprechungen schrieb 
Martin im Herbst 2003, also vor fast 20 
Jahren. Seither kamen nicht weniger als 
290 Bücher zusammen, die Martin für den 
Rundbrief der FPV oder die Zeitschrift 
Gegenwart rezensierte. Das macht durch-
schnittlich sagenhafte 16 Bücher pro Jahr! 
Und welch eine inhaltliche Breite Martin 
da abdeckte: Neben anspruchsvollsten 
geisteswissenschaftlichen Schriften Ru-
dolf Steiners wurden Biografien bespro-
chen, Bilderbücher von Ernst Kreidolf, 
Bücher über Bäume, Gesteine, über die 
Lagerung von Atommüll. Was zunächst 
beliebig wirken mag, zeigt jedoch vor 
allem die Offenheit im Geiste von Martin 
–immer wieder konnte er sich auf neue 
Themen einlassen und sich dafür begeis-

tern. Kein Thema war ihm zu fremd – gar 
ein originelles Buch über Katzenleitern 
las und rezensierte er.
Oftmals ging es um Menschen, die tat-
kräftig die Welt veränderten, so zum 
Beispiel die russische Journalistin Anna 
Politkowskaja, die türkische Schriftstel-
lerin Ece Temelkuran oder die Seenotret-
terin Carola Rackete. Oder dann ein Buch 
mit Portraits von 20 Bergführerinnen aus 
der Schweiz. Mit manchen dieser mutigen 
Menschen nahm Martin dann sogar per-
sönlichen Kontakt auf.
In den letzten Jahren verband mich, 
Johannes, mit Martin eine regelmässige 
Zusammenarbeit, wenn es um diese 
Buchbesprechungen ging. Vierteljährlich 
bot mich nämlich Martin jeweils auf nach 
Spiez. Da sassen wir  zusammen. Ich führte 
mir Martins Texte zu Gemüte und gab ihm 
Rückmeldung, wie seine Gedanken dazu 
auf mich wirkten und ob die Botschaft, 
welche Martin transportieren wollte, 
beim des Buches unkundigen Leser auch 
ankomme. Wie oft wir dann  um einzel-
ne Formulierungen rangen, bis ein Text 
stimmig war! Es kam auch regelmässig vor, 
dass mich Martin am Folgetag anrief, um 
nochmals Korrekturen zu melden. 
Dass er jeweils darauf beharrte, bei der 
Angabe der Autoren der Rezensionen 
mich aufgrund meiner Korrektur-Arbeit 
gleichberechtigt mit ihm zu nennen, be-
schämte mich immer wieder ein wenig. 
Es zeigt aber, welchen Wert er unserer 
gemeinsamen Arbeit beimass und wie 
viel diese ihm bedeutete.

Johannes Reinhard
                                                                               

10 Fragen an Beatrice Burren

Wann und wie bist du auf die FPV aufmerk-
sam geworden?
Ich habe durch eine Seminarkollegin 
vom Jahreskurs gehört. Wir beide ha-
ben diesen dann auch besucht. Die 
Trubschachenwoche war für mich sehr 
beeindruckend. 
Warum engagierst du dich im Vorstand?

An der Volksschule kann ich zurzeit nicht 
viel bewegen. (Die Schulkinder liegen 
mir am Herzen, und da möchte ich eine 
Prise meiner Erfahrungen und Ansichten 
auch ausserhalb des Klassenzimmers 
einbringen.)
Welche drei Stichwörter passen zur Trubscha-
chenwoche?
Zuhören - Nachdenken – Kreativität
Was war die beste Entscheidung deiner beruf-

lichen Laufbahn?
Mutig Geliebtes loslassen, Träume leben.
Wer hat dich in letzter Zeit stark beeindruck?
Die Handwerker, welche dem so „schit-
teren“ Bauernhäuschen zu einem schmu-
cken Haus verhalfen. 
Wann warst du zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort?
Das war bereits öfters der Fall, und ich hof-
fe, dass ich weiterhin gut geführt werde.
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Wofür bist du dankbar?
Ich habe eine gute Gesundheit und habe 
Freude an meinem Beruf.
Was würdest du gern gut beherrschen?
Klavierspiel
Was ist kleines Glück für dich?
Zuhause ankommen, in die Weite meiner 
wunderschönen Umgebung schauen, im 
Garten arbeiten und verweilen.
Welches Geräusch magst du?
Das Grunzen meiner zwei „Söili“.

Beatrice Burren
Seit 2021 im Vorstand. Aufgewachsen 
auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 
in Oberbalm. Ich besuchte eine kleine 
Landschule in Borisried. 1981-86 war 
ich am Lehrerinnenseminar, 1990-1995 
konnte ich bei U. Beck und I. Wenger die 
Ausbildung für organisch-rhythmische 
Bewegungsbildung machen. 2007-2009 
Ausbildung zur Landwirtin mit anschlies-
sendem Alpsommer als Zusennin.
Ich war an verschiedenen Schulen als 
Klassenlehrerin, Psychomotorikerin und 
als IF- Lehrerin tätig. 
Im Sommer habe ich in Neuenegg meine 
4. Klässler abgegeben und bin mit einer 
1. Klasse in meinem beweglichen Klassen-
zimmer gestartet.

10 Fragen an Martin Niedermann
„Die FPV… ist schon was Besonderes“, 
dachte ich vor vielen Jahren, als meine 
Frau Unda und ich von Deutschland 
wieder in die Schweiz kamen, „da sind 
Menschen dabei, sich die Welt von Rudolf 
Steiner selber verständlich zu machen, so 
in einer soliden, unaufgeregten, authenti-

schen Art ...“. Irgendwann habe ich mich 
nach einer Trubschachenwoche im Verein 
eingeschrieben. 
Nun bin ich, wie viele andere auch, schon 
lange dabei und wahrscheinlich schon 
lange im Vorstand. Es war wohl nicht nur 
die pädagogische Ausrichtung, welche 
mich als Heilpädagogen interessiert hat, 
es war eher das „hemdsärmlige“ Rin-
gen um anthroposophisches Erkennen, 
welches ich sah. Versuchen, mitten im 
Schulalltag Anregungen und Erkenntnisse 
aus der Anthroposophie umzusetzen. Ich 
glaube, das braucht‘s heute mehr denn je. 
Meine Schulzeit war vor allem in Interla-
ken. Danach Ausbildung im Verkauf, und 
später kam ich über Psychiatriepraktika 
zur Ausbildung in der Heilpädagogik. Drei 
Jahre im Sonnenhof Arlesheim und 3 Jahre 
Seminar in Deutschland. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Erkenntnis-
welt von Rudolf Steiner über Mensch, 
Welt und Kosmos. Auch das künstlerische 
Arbeiten und die Anregungen durch den 
Seminarleiter (Arzt in der Heilpädagogik) 
waren Gold wert. Das hat mich geprägt, 
begeistert. 
Nun, meine Frau und ich kamen danach in 
die beschauliche Bergwelt von Wengen. 
Da leitete ich ein Internat mit heilpädago-
gisch zu betreuenden Jugendlichen, das 
Bergschulheim Sonnenhof. Auf der einen 
Seite stand ich mitten im intensiven heil-
pädagogischen Schaffen, auf der anderen 
Seite wollte ich mich „zmitz“ unter die 
Menschen im Bergdorf mischen. Bald 
wurden wir für verschiedene kulturelle 
und soziale Projekte angefragt, welche 
nach über 30 Jahren noch immer weiter-
leben.
Den Anspruch, mit einem anthropo-
sophisch erweiterten Hintergrund ganz 
im „echten Leben zu stehen“, fand ich 
auch in der FPV wieder. Schon bald bin 
ich von Wengen aus in die Ausbildung 
ans Steiner-Lehrerseminar in Ittigen 
gefahren. Die Trubschachenwoche war 
damals Pflicht, und so kam es wohl zu 
dieser glücklichen Begegnung. 
Zukunft der FPV?  
Pädagogische Impulse. Das ist das, was 
die FPV auch in Zukunft geben kann: Im-
pulse für Suchende. Keine Ausbildung, 
einfach eine Erweiterung des Menschen- 
und Weltverständnisses. Bei diesen 
Aufgaben unterstütze ich den Vorstand 
gerne. Mir gefallen der Austausch, die Zu-

sammenarbeit. Es bereichert und erwei-
tert meinen pädagogischen Schulalltag.
Drei Stichwörter zur TS-Woche?
Authentisch, menschlich und horizont-
erweiternd. Aber auch „intensive Begeg-
nungen, lange Abende mit Tanzen und 
Geschichten erzählen, und neue Welten 
kennenlernen“.
Worin bist du ein Naturtalent?
Mich für neue Projekte zu begeistern und 
diesen in die Welt zu helfen, damit sie 
verwirklicht werden können.
Für wen bist du eine Inspirationsquelle?
Vor Tagen bekam ich eine lange SMS von 
Angelika aus Charkiv/Ukraine. Sie war 
vor Jahren in der Ukraine immer wieder 
an den heilpädagogischen Seminaren, 
welche ich mit Hansjörg Lory dort ge-
ben durfte. Da wegen den Bomben und 
Raketenangriffen keine Schule mehr ist, 
sammelt sie „Strassenkinder“ auf, geht 
an einen sicheren Ort, kauft mit ihren 
schmalen Einkünften Süssigkeiten und 
verteilt sie an die Kinder. Es sind über 
100. Sie schreibt, dass sie Lieder singt 
und Geschichten erzählt. Leute haben sie 
gefragt, warum sie das macht? „Weil Hane 
und Martin das auch mit uns gemacht haben, 
und das hat uns gut getan.“ Es berührt mich 
tief, und es macht Mut, Gutes zu tun. Wer 
weiss, für was es Inspiration sein kann…
Was ist kleines Glück für dich? 
Die Zeit mit meinen Eseln? Sie sind mit 
mir an der Christophorus Schule Bern 
tätig, da, wo ich seit 12 Jahren als Son-
derschullehrer in der Jugendarbeit bin. 
Unter Eseln fühle ich mich geborgen und 
verstanden.
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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: Arthur Zajonc: „Aufbruch ins 
Unerwartete“ Meditation als Erkennt-
nisweg. (2009)
Beginn: 9.15 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils 
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek 
der FPV im Sous-Sol.
Nächstes Datum: 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

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,  
077 489 33 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
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Biografiearbeit & Biografisches 
Schreiben
- Biografiearbeit in Einzelarbeit und 

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

Jahresversammlung der Freien 
Pädagogischen Vereinigung
Am 21. Januar 2023 Im Rüttihubelbad
Um 14.45 Uhr
Siehe  dazu das beiliegende Programm 
mit Detailinformationen

Totengedenken 2022 
Am Freitag, 4. November gedachten wir in 
einer kleinen Feier folgender Menschen:

Roland Marti, Verena Werren, Annette 
Wyttenbach, Bruno Marti, Ruth Dubach, 
Susanne Hauert, Walter Guggisberg und 
Martin Reinhard.

Die Erinnerungen wurden musikalisch 
umrahmt von Susanne und Laurence Per-
roud  (Geige und Cello) und mit Gedichten 
von Anita Arnold.

Adressänderungen

Bitte melden Sie uns Ihre 

Adressänderung, wenn Sie 

umgezogen sind. Sie er-

sparen uns damit nicht nur 

unnötige Kosten, sondern 

ebenso unnötige Mehr-

arbeit.

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

Ruth Bigler, Seidenweg 68, 3012 Bern
www.biografiearbeit-und-mehr.ch

Biografiekurse 2023
Biografiearbeit light, ein Schnupperkurs
> Samstag, 14. Januar 10 – 16 Uhr

Den roten Faden finden
> 24. Februar /3./10. März 18 - 21 Uhr

Dem roten Faden folgen
> 24. /31. März 18 - 21 Uhr

MenschenBildung –  Kindern begegnen 

Kurse 2023
mit Rainer Patzlaff (Wenn die Seele nicht mehr atmen kann), Ulrike Kegler 
(Schulveränderung in der Praxis), Jael Bischof (Homeschooling), Gerda 
Salis Gross (Beziehung im Spiel), Karel Dolista (Pragreise), Dominik Rentsch 
(Bewegungsspiele), u. a.
Tagesseminare, in der Regel in Zürich, jeweils samstags 10h-16h30
> mehr Infos/Kontakt/Anmeldung:
MenschenBildung – Kindern begegnen
Blümlimattweg 23, 3600 Thun
T 033 534 31 34 | info@menschenbildung.ch |www.menschenbildung.ch
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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 
aktiv durch Mitarbeit in einer Fach-/Studiengruppe bzw. regionalen Arbeitsgruppe. 

Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 60.-; Paare Fr. 70.-; nur Abo RUNDBRIEF: Fr. 20.--
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❏ bitte senden Sie mir noch ........ Expl. des RUNDBRIEFS Nr. ........  zum Weitergeben

Ort und Datum:                    Unterschrift3
133

Anita Arnold, geboren 1953 in Sursee/LU, wollte schon als Kind Schriftstellerin wer-
den, beabsichtigte Germanistik und Literatur zu studieren, wurde aber Lehrerin. Sie 
unterrichtete zuerst im Napfgebiet, half dann eine Rudolf Steiner Schule im Aargau 
aufbauen, wechselte später an eine solothurische Dorfschule. Viele Jahre war Anita 
Arnold im Vorstand der FPV tätig. Meistens war ihr Geschriebenes, waren ihre Worte 
an bestimmte Menschen gerichtet. 
Anita Arnold starb 2015.

«Ein Mensch, der heute von dem Ideal von Rassen und Nationen und Stammeszusammengehörigkeiten 
spricht, der spricht von Niedergangsimpulsen der Menschheit. … Denn durch nichts wird sich die Mensch-
heit mehr in den Niedergang bringen, als wenn sich die Rassen-, Volks- und Blutsideale fortpflanzen. 
Durch nichts wird der wirkliche Fortschritt der Menschheit mehr aufgehalten als dadurch, dass aus frü-
heren Jahrhunderten stammende … fortkonservierte Deklamationen herrschen werden über die Ideale 
der Völker, während das wirkliche Ideal dasjenige werden müsste, was in der rein geistigen Welt, nicht 
aus dem Blute heraus, gefunden werden kann» (Rudolf Steiner 1917, GA 177).


