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as Labyrinth, ein faszinierendes Symbol für Entwicklungsprozesse und damit auch für unsere Schule. Am Eingang des Labyrinths hat man das Ziel noch klar vor Augen, das Vertrauen ist groß. Doch nach einer gewissen Zeit kommen Zweifel hoch, denn der Blick
reicht immer nur bis zur nächsten Wand, an der eine Richtungsänderung vorgenommen werden
muß. Das löst Ängste aus, und Wachstumsprozesse, sofern man sich diesen Ängsten stellt. Der
Weg pendelt so zwischen ruhigeren Phasen und Krisen hin und her. Wie immer man auch persönlich dazu stehen mag, eine gewisse Unsicherheit ist - wie im Leben selbst - nicht wegzubekommen. Insofern kann unsere Schule wirklich als Lebensschule gesehen werden.

D

Wer jetzt richtig neugierig geworden ist, was sich alles hinter dem Begriff Labyrinth verbirgt,
braucht nur umzublättern. Möglicherweise wird einem dann bewusst, dass man den Begriff
Labyrinth zwar schon öfters verwendet, in Wirklichkeit aber einen Irrgarten gemeint hat.
Christine Vrijs hat Kinder der Primaria befragt, was sie zum Thema Labyrinth zu sagen haben.
Im Zuge der Gespräche stießen sie unter anderem auf den sagenhaften Minotauros, der einst in
einem Labyrinth auf Kreta gehaust haben soll.
Mutige unserer Zeit können sich in das Phonetik-Labyrinth von Reinhold Hammer wagen.
Nicht gleich aufgeben, wenn man nach kurzer Zeit an eine Wand stößt und nur über einen geistigen Richtungswechsel weiterkommt.
Gilbert Ahamer hat wieder einen seiner hochinformativen Fußnoten-Essays geschrieben. Ist
die [Reform-]Pägadogik ein Labyrinth oder ein Irrgarten? Eine Frage, sie sich auf verschiedenen
Ebenen beantworten lässt.
Wenn ich „richard strauss im radiowecker“ sage, wissen alle, was kommt: Unser lyrischer
Wortkünstler Christian Hartmann hat diesmal Alltag und Urlaub labyrinthisch verwoben.
Dass der Begriff Labyrinth schon vor hunderten von Jahren in der Pädagogik Bedeutung hatte, beweist Uschi Leiter in ihrem Artikel über ein Buch von Comenius, der die Entwicklung des
Kindes als Begehen des Labyrinths des Lebens beschreibt. Erziehung ist demnach Unterstützung,
gehen muß das Kind aber selbst.
Das Buch zum Thema kommt von Gerhard Roth und heißt auch so. Vielleicht gerade die
richtige Lektüre für den Sommerurlaub.
Apropos Sommer. Unser Sommerfest wird heuer von einer Umsetzung des Labyrinth-Themas
gekrönt, das Schüler unserer SiP-Knallerbse gestalten werden.
Ein Bericht vom Jazz in der Oper von Mastermind Harald Almer selbst und die neusten
Beiträge aus der SchülerInnenwerkstatt runden diese Ausgabe ab.

Für Leute, welche die
Wirkung
von
Labyrinthen verschiedenen Typs am eigenen
Leib
ausprobieren
wollen, habe ich nachfolgend Labyrinthe in
der Steiermark aufgelistet.
Viel Spaß beim Begehen!
Naturpark Pöllau
8225 Pöllau
Neben der Schule
8742 Obdach
Ur-Typ
Schloßpark
8225 Pöllau
UrTyp
Beim Steinbruch
8983 Bad Mitterndorf
Ur-Typ
Haus der Stille
8081 Heiligenkreuz
Chartres-Typ
Schwarzl-Freizeitzentrum
8141 Unterpremstätten
Ur-Typ, Kurpark
Haus der Frauen
8222 St. Johann bei
Herberstein
St. Lambrecht
8813 St. Lambrecht
Chartres-Typ

Ein vergnügliches Lesen wünscht im Namen des gesamten Teams,
Edgar Rieger
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Das Labyrinth
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m heutigen Sprachgebrauch findet sich der
Begriff "Labyrinth" mit drei verschiedenen
Bedeutungen, am häufigsten als

I

1. Metapher, als Hinweis auf eine schwierige,
unübersichtliche oder verwirrende Situation;
zurückzuführen ist dieser Sinn auf die - seit der
Spätantike uns bekannte - Vorstellung vom
2. Irrgarten: Eine Anlage, die dem Besucher
viele Wege zur Wahl anbietet und auch in Sackgassen oder in die Irre führt. Als literarisches
Motiv ist diese Art des Labyrinths seit dem 3.
Jh. v. Chr. überliefert. In der bildlichen Darstellung hingegen gibt es bis zur Renaissance (15.
Jh. n. Chr.) nur das
3. Labyrinth im eigentlichen Sinn, definiert
durch folgende Formprinzipien:
Jedes Labyrinth besteht aus Linien, die als
Grundriss eine hoch komplizierte abstrakte Bewegungsfigur bilden, deren Nachvollzug erhebliches Vorstellungsvermögen erfordert. Der
Außenraum wird deutlich vom Innenraum getrennt, nur an einer einzigen Stelle beginnt der
unübersichtliche Weg ins Zentrum. Die

Gangführung ist
a) kreuzungsfrei, bietet daher keine Wahlmöglichkeit,
b) wechselt immer wieder pendelnd die Richtung,
c) füllt in einem Maximum an Umweg den
ganzen Innenraum aus,
d) führt den Besucher wiederholt am erstrebten
Zentrum vorbei,
e) mündet zwangsläufig ins
Zentrum,
f) gibt als Ausweg nur den
Hinweg frei.

Im Labyrinth verliert man sich
nicht
Im Labyrinth
findet man
sich
Im Labyrinth
begegnet man
nicht dem Minotaurus
Im Labyrinth
begegnet man sich
selbst
Besucher
von
Labyrinth und
Irrgarten werden jeweils
ganz ver- Holzschnitt von Francesco Segala, 16. Jh.
schiedenen
Erfahrungen ausgesetzt:
Wer ein Labyrinth betritt, lässt sich von dem
einzigen, unveränderlichen Weg durch die
vorgegebene Struktur sicher zum Zentrum
führen. Er/Sie ist nicht mit Orientierungsproblemen beschäftigt, sondern kann sich nach innen konzentrieren, kann sich der Frage nach
dem Sinn seines Weges widmen.

Felsritzungen aus der Bronzezteit
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In einem Irrgarten dagegen muß der Weg
erst durch viele Abzweigungen und Kreuzwege
hindurch gewählt und gefunden werden:
Konzentration nach außen. Das Zentrum eines
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Auf einem Rasenlabyrinth begeht man die erhabenen Teile, Abb. aus Cornwall

Irrgartens wird erst durch Eigeninitiative, durch
ständiges, sicherndes Orientierungsbemühen
und durch Überprüfung der Zielgerichtetheit
gefunden.
Auf dem Areal des Skulpturenparks beim
Schwarzl-Freizeitzentrum südlich von Graz
kann man (seit der internationalen Gartenschau
2000) die Gegenüberstellung von Labyrinth
und Irrgarten sehen und erfahren (oder besser:
ergehen).
Den ältesten Labyrinth-Typ (vom vermuteten Ursprung „kretisch“ genannt) findet
man in seiner Basisform sogar auch auf
bildlichen Darstellungen in Indien und Amerika.
Vielfältig sind die Funde von Labyrinthen,
beginnend mit Felsritzungen aus der Bronzezeit
(Totenkult), Darstellungen auf Tontäfelchen
oder Kannen aus der Etruskerzeit (Bewe-

Indisches Manuskript

gungslinien von Reitertänzen, Totenehrung),
Münzen aus Knossos, griechische Graffitis und
römische Mosaike.
Aus nachchristlicher Zeit erhalten sind uns
Abbildungen in Handschriften, sowie Kirchenund Rasenlabyrinthe.
Die Existenz von Labyrinthen im Sinne von
Irrgärten ist ca. ab dem 15. Jh. überliefert.
Richtig in Mode kamen sie im 17./18. Jh.
(Garten-/Heckenlabyrinthe in Stiften
und
Schlössern).
Turnvater Jahn ließ
1816 in Berlin einen
„Wunderkreis“ zur
körperlichen Ertüchtigung anlegen.
Und manche von
uns haben sich vielleicht in ihrer
Kindheit auf
einem
Jahrmarkt in einem
Spiegellabyrinth die Nase
angeschlagen.
Sogar in der
Musik findet
sich
ein
Beispiel: Ein
Orgelwerk von
J. S. Bach
(„Kleines harmonisches Labyrinth“).
Auch
zeitgenössische
Künstler setzten sich mit
dem
Thema
„ L a b y r i n t h “ Kathedrale von Chartres, Zeichnung nach
einem Stich aus dem 18. Jh.
auseinander.
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Das Labyrinth als magischer Schutz:
In Südindien werden zu Abwehr und zur Verwirrung böser Geister Labyrinthe auf die
Schwelle des Hauses gezeichnet, weil Geister nur geradeaus fliegen und daher nicht
durch ein Labyrinth hindurchfliegen können.
(Anm.: Vielleicht brauchen manche unserer
„Knallerbsen“ deswegen die ersten Stunden
des Tages Zeit, um ihre Labyrinthesammlung
zu erweitern!)

Mai 2005

Die Umkehrung des magischen Schutzes
in Schadenszauber:
Wenn Achilleus den erschlagenen Hektor
dreimal um die Mauer Trojas schleift, so ist
das nicht nur als Beschimpfung des toten
Feindes, sondern auch - vermutlich linksläufig - als magische Attacke auf die Abwehrfunktion der trojanischen Mauern zu verstehen.
(Anm.: Ähnliche Rituale konnten im Schulalltag noch nicht beobachtet werden.)
In Bezug auf die kirchlichen Strömungen
im Laufe der Jahrhunderte wird das Labyrinth
als eindeutig vorgezeichneter Heilsweg aus
der irdischen Sündenwelt verstanden
(„katholische“ Lehre). In der Renaissance
treten die ersten visuellen Formulierungen von
Irrgärten auf, sie deuten auf die Emanzipation
des einzelnen aus der religiösen Gebundenheit
und der daraus folgenden stärkeren Eigenverantwortung („protestantisch“).
„Die Vorstellung vom rettungslosen Irrege-
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Römisches Mosaik miit dem sterbenden Minotaurus, 1. Jh. n. Chr.

hen ist nur denkbar vor dem Hintergrund von
Gewissheit, Ordnung und Orientierung, sie ist
nur erklärbar als Ausdruck und Form einer
Suche nach Einheit und Ganzheit. Beides
haben wir (heutzutage) angesichts der Unübersichtlichkeit, der Zersplitterung unserer
Lebensumstände in tausend Einzelaspekte
dringend nötig.“
Hermann Kern: Labyrinthe, Erscheinungsformen und Deutungen - 5000 Jahre Gegenwart
eines Urbildes; 492 S., 667 Abb., PrestelVerlag, München 1982
Maria Stieber

Entwürfe für Turnplätze und Gartenanlagen, eine Vorform der Jogging-Bewegung, 19. Jh.

INSERATE
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Besuch im „Labyrinth“
am Pfeifferhofweg
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Christine Vrijs sprach mit Kindern aus der
P1 und P2, was ihnen zu diesem Thema
einfällt.
Christine: So, als erstes sitzt da der Alexander mit
seiner Labyrinthzeichnung in der Hand. Kannst du
uns erzählen, was du dir beim Zeichnen gedacht hast?
Alexander (Ahamer): Dass es so viel Gänge wie möglich hat und
dass es sehr verwirrend ist. Z.B., wenn man erst ganz lang grad fahrt,
dann kommt auf einmal eine Kurve und auch viele Sackgassen.
Christine: Wenn dich jetzt jemand fragt, was eigentlich ein Labyrinth
ist und du möchtest ihm das erklären, wie würdest du das machen?
Alexander: Ich würde es immer zeichnen.
Christine: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Labyrinthe zu
zeichnen?
Alexander: Ich wollte zuerst beim Start nur so eine Spirale machen
und dann hab ich gedacht, das soll kein Einweglabyrinth werden und
dann hab ich ganz viel gezeichnet und dann hab ich das noch dazu gezeichnet, damit es ganz verwirrend wird. Vorher war ein kleiner Gang zum Ziel, dann hab ich noch ganz viel dazu gezeichnet, dass das Blatt ganz voll ist.
Christine: Danke Alexander.
Christine: Da kommt der Laurenz, der hat gleich ganz viele Labyrinthe dabei.
Laurenz: Ich hab noch mehr in meiner Lade, ich hab nur manche dazu getan.
Christine: Magst du uns etwas zu deinen tollen Labyrinthen erzählen?
Laurenz schüttelt den Kopf.
Christine: Zeig mir mal deine Zeichnungen. Wie kennt man sich denn da aus?
Laurenz: Gut.
Christine: Ich hab keine Ahnung von Labyrinthen. Erzähl mir doch was über dein Bild.
Laurenz: Das ist ein Irrgarten.
Christine: Und warum ist das kein Labyrinth? Was ist da der Unterschied?
Laurenz: Ein Labyrinth ist einwegig und bei einem Irrgarten gibt's Sackgassen, und zwei
Wege und ganz viele Wege. Ein Irrgarten ist halt total anders.
Christine: Woher weißt du das denn alles?
Laurenz: Das hat mir die Maria gesagt
Christine: Hallo Alexander. Du hast ja auch einen Irrgarten gemalt.
Malst du gerne Labyrinthe und Irrgärten?
Alexander (Schön): Ja.
Christine: Malst du auch gerne andere Sachen?
Alexander: Mittel.
Christine: Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Labyrinth zu
zeichnen?
Alexander: Ich wollte einfach mal etwas Schwieriges zeichnen.
Christine: Wenn jetzt jemand kommt, der keine Ahnung von
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Labyrinthen hat und du willst ihm das erklären und du hast noch nicht
einmal einen Stift, wie machst du das?
Alexander: Da tut man ein Papier her und tut so mit der Luft. Und da
sagt man, schau, da ist jetzt das Papier und da mal ich jetzt so Wege.
Da malst mit einem Luftstift und erklärst dazu.
Christine: Hat noch jemand eine Idee, wie man Labyrinthe und Irrgärten erklären könnte?
Caspar: Ja, dass es da so hohe Wände gibt mit verschiedenen Wegen.
Christine: Danke, das ist eine ganz tolle Erklärung.
Christine: Wo ist den dein Labyrinth Elias - magst du etwas dazu
erzählen?
Caspar: Ich finde die runden leichter.
Elias: Die runden sind schneller, aber die eckigen kann man besser
malen, weil man sieht, wie viel Wege sich noch ausgehen.
Alexander: In manchen Pyramiden gibt es auch so einen Plan, wo der Weg von dem Labyrinth
in der Pyramide steht. Da sind ganz viel Wege drinnen, wie man wieder rauskommt.
Christine: Jeremias, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Labyrinthe zu zeichnen?
Jeremias: Ich bin nicht auf die Idee gekommen, es hat mich wer auf die Idee gebracht.
Christine: Kannst du erklären, was ein Labyrinth ist?
Jeremias: Ja. Ein Labyrinth ist eigentlich ein Weg, wo nur ein Weg ist. Da muss man dann in die
Mitte und dann wieder zurück. Aber das hier ist eigentlich ein Irrgarten. Das ist, wo mehrere Wege
sind, da kann man sich verirren, mit Sackgassen. Ich war mal in einem Glasirrgarten. Da kennt
man sich überhaupt nicht aus - da geht man irgendeinen Weg und da kommt man wieder zu einer Sackgasse. Und nur der, der bezahlt wird, der weiß den Weg. Aber zuerst bin ich allein und
wenn ich das dann alleine schaff, dann ist das schon gut!

Mai 2005

Christine: Danke euch allen, ich geh jetzt noch in die P2.
Christine: Nathanael, stell dir vor, du wirst gefragt, was ein Labyrinth
ist. Diese Person hat noch nie eines gesehen und kann sich nichts
darunter vorstellen. Kannst du ihm eine Erklärung geben?
Nathanael: Also, es hat viele Gänge, es gibt Sackgassen, und es gibt
natürlich einen Anfang und ein Ende. Und man muss durchgehen und
es schaffen, dass man ans Ende kommt. Wir waren schon mal in einem,
da hat es in der Mitte eine große Rutsche gegeben, da hat man mit einem
Sack obi rutschen müssen. Manchmal wenn du gehst, ist da eine Kurve
und du kannst nicht mehr weiter, dann musst du wieder alles zurückgehen und wo anders weitergehen. Und sonst fällt mir jetzt eigentlich
nicht mehr so viel ein, und manchmal sind unten so ein paar Spalten, da kannst du mogeln.
Christine: Danke, Nathanael. So, jetzt möchte der Sebastian etwas zum Thema Labyrinth sagen.
Was ist deiner Meinung nach ein Labyrinth?
Sebastian: Das ist nichts mit Sackgassen, sondern einfach nur so eine... (überlegt) so eine Zierde!
Es hat auch Gänge, aber keine Sackgassen.
Christine: Und wie heißt das dann mit den Sackgassen?
Sebastian: Irrgarten! Und da sind manchmal Minotaurosse drin, oder wie die Viecher heißen.
Frage der Kinder: Wie entsteht ein Labyrinth?
Michael: Meistens werden Labyrinthe in solchen Gemächern gebaut und da gibt es extra solche
Gärten. Da gibt es, wenn ich mich nicht täusche, Gärtner, die extra Labyrinthe pflanzen mit ganz
schönen Blumen, voll cool.
Elias: Und ein Labyrinth hat einen Weg.
Christine: Wer war schon mal in einem Labyrinth?
Daniela: Ich! Da haben wir in die Mitte müssen. Das war aus Bäumen, aus Büschen.
Christina: Ich war mal in einem Labyrinth, das war nicht sehr groß, da waren so schwarze Bilder.
Christine: Hat man da auf dem Weg die Bilder suchen müssen?
Christina: Ja.
Christine: Weiß jemand, woher das Wort "Labyrinth" kommt?
Stimmen: Aus dem Lateinischen, aus dem Römischen, aus dem Portugiesischen.
Christine: Ich würde sagen aus dem Griechischen. Habt ihr ein Fremdwörterlexikon, in dem wir
das nachschlagen können?
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(Peter Pignitter kommt herein.)
Christine: Peter, was ist ein Labyrinth?
Peter: Ein mystischer Irrgarten.
Christine: Hört mal zu, Leon stellt sich jetzt vor, er müsse einem 5-jährigen Kind erklären, was
ein Labyrinth ist.
Leon: Da sind ganz viele Gänge und du gehst rein und brauchst sicher lange bis du den Ausgang
findest.
Christine: Danke Leon.
Sebastian liest aus dem Fremdwörterlexikon vor. „Gebäude mit vielfach
sich kreuzenden Gängen....“
Wir stoßen auf den Begriff „Minotauros“ und beschließen im Internet über
Google weiter zu forschen. Die Schülergruppe der P2 legt einen erstaunlichen Ehrgeiz ins Erforschen des Begriffs „Labyrinth“ zutage. Wir
hatten viel Spaß bei unserer Suche nach dem Minotauros, der im Labyrinth
festsaß. Immer neue Fragen taten sich auf.
Folgendes haben wir gemeinsam herausgefunden:
Minos, ein mächtiger, aber gerechter kretischer König ist Sohn von Zeus
und Europa und Bruder von Rhadamanthys und Sarpedon. Er lebte vor dem
trojanischen Krieg. Minos ist Gemahl der Pasiphaë und Vater von Ariadne
und Phaidra.
Minos hatte Poseidon um ein schönes Opfertier gebeten, worauf der Gott
einen Stier aus dem Meer auftauchen ließ. Als aber Minos das prächtige Tier sah, behielt er es bei
sich und opferte statt seiner einen anderen, weniger wertvollen Stier. Als Poseidon davon erfuhr,
ließ er den Stier zur Strafe so wütend werden, daß er in diesem Zustand große Schäden verursachte.
Herakles sollte ihn einfangen, was ihm auch gelang.
Poseidon ließ als Strafe gegen Minos auch dessen Frau Pasiphaë in schuldhafte Liebe zu dem Tier
entbrennen. Aus der Verbindung zwischen der Frau und dem Stier entsprang Minotauros.
Minos ließ von Daidalos das Labyrinth für Minotauros bauen. Da Androgeos, ein Sohn des Minos, während der Panathenäen getötet wurde, mußten die Athener als Tribut jährlich sieben Mädchen und Jünglinge dem Minotauros zum Fraß liefern. Unter den Jünglingen war Theseus, dem
es mit Hilfe von Ariadne gelang, den Minotauros zu töten.
Weil er Ariadne zur List mit dem Garnknäuel geraten hatte, wurde Daidalos von Minos gefangen
gesetzt.
Daidalos gelang die Flucht nach Sizilien zu König Kokalos. Kokalos tötete Minos, der die Auslieferung des Daidalos forderte.
Mit seinem Bruder Rhadamanthys und mit Aiakos war Minos Richter der Unterwelt.
www.mythologica.de

Münze aus Knossos
(500 - 431 v. Chr.)
zu sehen ist Minotaurus
als Tänzer
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Theseus, ein junger Königssohn aus Athen, segelt nach Kreta. An Bord seines Schiffes befinden
sich sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen aus Athen, die König Minos angeblich als Sühne für
einen Mord verlangt hat. Auf Kreta sollen sie - so wird behauptet - dem Ungeheuer Minotauros,
das im Labyrinth von Knossos haust, zum Fraß vorgeworfen werden. Theseus, Kronprinz von
Athen und ein großer Held, hat die Absicht, die unschuldigen Opfer vor dem Ungeheuer zu retten.
Auf Kreta angekommen, flirtet er mit der Prinzessin Ariadne, aber nicht aus Liebe, sondern mit
taktischen Hintergedanken. Sie schenkt ihm, angeblich in ihn
verliebt, ein Wollknäuel und zeigt ihm, wie er durch Abwickeln
des Fadens nach der Begegnung mit dem Minotauros wieder aus
dem Labyrinth herausfinden kann. Theseus folgt ihrem Rat und
erschlägt in der Mitte des Labyrinths den Minotauros. Er kommt
mit Hilfe des Fadens sicher wieder heraus und entweicht mit
Prinzessin Ariadne auf sein Schiff, nachdem er noch König Minos erschlagen hat. So verlässt er die Stätte des Mordes.
Und angeblich hängt ihm die Prinzessin von Knossos nach
solchen Taten so sehr an, dass sie ihm aus Liebe nach Athen folgen will. Theseus verhält sich auch jetzt ganz wie ein patriarchaler Held, denn er ist der Prinzessin, kaum dass er

INTERVIEW
die Küste von Kreta verlassen hat,
überdrüssig und lässt sie auf der nächsten Insel sitzen. Ihr bricht fast das
Herz vor Kummer - dennoch wird sie
davor gerettet, sich vor Schmerz ins
Meer stürzen zu müssen.
Es kommt ein anderer Liebhaber daher, der Gott Dionysos. Er umarmt und
küsst Ariadne, und damit ist für sie
alles wieder in bester Ordnung.
Theseus fährt unterdessen mit den befreiten Geiseln nach Hause.
Aus Liebeskummer wegen der sitzengelassenen Ariadne soll er nun
vergessen haben, statt des schwarzen
Segels am Schiff das weiße zu hissen,
das seine glückliche Rückkehr anzeigen sollte. Sein Vater Ägeus, König von Athen, steht auf der
Burgzinne, sieht das schwarze Segel und schließt daraus, dass sein Sohn Theseus tot ist. In tiefer
Gram stürzt er sich ins Meer, das seitdem nach ihm das „Ägaische Meer“ heißt. Und Theseus wird
neuer König von Athen.
matriarchat.net/kreta/mythe_vom_minotaurus

Mai 2005

Christine Vrijs und
Alexander, Laurenz, Kaspar, Alexander, Jeremias, Simon aus der P1,
Nathanael, Sebastian, Elias, Daniela, Michael, Christina und Leon aus der P2
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Rabbi Lind im Labyrinth
er Weg war
v o rg e Z e i c h n e t
man eine einzige
Linie, wird schnell mehr
Daraus wurde allerdings
Rabbi Lind auch nicht
Schlaufen war das erste,
was ihm einfiel, fragte
ihn einer nach seinem
Lebendige Kreise, nie
ganz
geschlossen,
manchmal offener, als
ihm lieb war, oft erinnerte
ihn sein Leben an diese Halteschlaufen im Bus,
die vom Stahlrohr baumeln, selbst wackelnd,
verschiebbar und doch Werkzeuge des Gleichgewichts für Andererseits war ein anderes
Leben gar nicht vorstellBar jeder Vernunft,
jedes Zieles schien ihm eine Existenz, in der er
nicht Rabbi Wären Leute gekommen und hätten ihm eine Milliarde Schekel geBoten des
Königs zum Beispielhaft war sein Wille, Rabbi zu Sein Vater war als General groß gewOrden schmückten seine Brust, wenn er seinen
Sohn in der Schule abgeholt Hatten die Schulfreunde da ihre Münder geöffNette Menschen
um ihn herum, nichts als freundliche Augen
und Einladungen in die besten STubendrücker,
Speichellecker,
Schattenparker
und
Kriegsspieler titulierte er in seinem jugendlichen Aufflammen solche SchmEichler
Hannes, so hieß der Schlimmste von allen und
dennoch sollte es jener sein, der eines Tages
Linds Leben verändern Sollte er das ungeliebte
gesellschaftliche Leben ewig weiterFühren
sinnlose Besuche und langweilige Gespräche
nicht nur ins dies und Das und anderes waren
seine GeDanken und Bitten, brav die Pfote
geben: Sollte das alles sein, was das Leben für
ihn vorgesehen Hätte nicht der Unangenehmste
von allen, Eichler Hannes, eines Tages - er
machte den Mund immer weiter auf, als alle anderen - einen Vogel geschluckt, wäre kaum Bewegung ins Leben Linds geKommen wir gleich
zu dieser GeSchichtet man drei Ildefonso
übereinander, tut sich sogar einer mit dem
Riesenmund eines Eichler Hannes schWer
Hannes kannte wusste allerdings, er würde es
verSuchen Sie nach einem Grund, drei Ildefonso übereinander Zu einfach wäre es, hier
wirklich ambitionierte Fresssucht zu verMuten
wir uns lieber zu, von abartiger, übernatürlich-
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er Langeweile auszuGehen wir vielleicht sogar weiter und nennen es Vielschichtigkeit
eines Idioten, der taub ist oder richtiger: bLind
beobachtete, wie Hannes, in der rechten Hand
jenen Ildefonso-Dreier haltend, mit der linken
begann, sein übernatürlich großes Maul aufzuspEilenden Fluges nahte just in diesem Moment eine NachtiGalle und Leber wollte er
spucken im nächsten MomEntscheidend war
allerdings, dass der Vogel bereits in Hannes
Eichlers Gurgel geflogen war, lieblich pfeifend
mit seiner herrlichen StImmer und immer
wieder würgte Eichler, vermochte aber
keineswegs gegen die seltsame Laune der
Natur anzuKämpfen, wie ein General, das war
sein Berufswunsch geWesentliche Kriege hatte er gehofft, zu bestReiten wir hier aber nicht
auf Details herum, während Hannes schon die
Engel singen hört und sich schon liegen sieht in
der Erdrosselt zu werden, das wäre zumindest
ein ehrenvoller Tod, aber ernachtiGalt in
früheren Zeiten noch jeder Tod als Heldentod,
heutzutage würde er damit nicht durchKommen wir aber wieder zu LIn der Zwischenzeit
stellte Lind erstaunt fest, zum ersten Mal nicht
zu Tode gelangweilt zu sein vom Treffen mit
HanNestbau im Kropf, stellte er in seiner trockenen Art fest und verspürte plötzlich den leichten Anflug von aufsteigendem MitLeid konnte
einem einer schon tun, der mit verdrehten Augen die zauberhaftesten Melodien aus seinem
würgenden Mund zauBert Rosenkopf, der gerade vorbeikam, war es schließlich mit seinem
naturwissenschaftlichen Wissensdurst, der folgendes gefragt Hat er einen Vogel verschluckt,
womöglich einen RotKehlkopfschnitt - jagte es
Lind durch den Kopf, sonst gibt Hannes gleich
seinen Löffel Ab und zu muss man Entscheidungen treffen, da hilft kein ZuwArtengerechte

WORTLABYRINTH
Haltung von Vögeln ist
im menschlichen Hals
jedenfalls nicht zu verAntworten gibt es viele
auf die großen LebensfrAgenten haben da
andere, als Ärzte oder
PrIst er noch am
Leben, wenn Du
geschnitten hAstrein
war Bert Rosenkopfs grammatikalischer
Fragestil keineswegs, aber Lind wusste, was er
mEinte die Freunde früher höchstens Prestigedenken und der Kampf gegen die LangewEile
war allerdings geboten denn die Nachtigall
steckte nach wie vor in Hannes` HAls Lind plötzlich klar wurde, dass Eichlers Tod durch sein
Nichteingreifen noch wahrscheinlicher wäre,
als durch sein Eingreifen, griff er zur SchEhre
wem Ehre gebührt, denn diesen Mut musst Du
erst mal zusammenBringen wir es hinter uns,
hörte er sich selbst jAuch 10 Schnitte reichten
nicht aus, aber beim elften flog der befreite Vogel nach NOrden!, röchelte Hannes, Du sollst
einen Orden beKommen!, hatte allerdings Lind
verstanden, Du sollst in einen Orden kOmen!,
flüsterte Lind, das ist ein O men, what did you
do?, bemerkte Bert Rosenkopf unpassenDer
weise Lind wurde ein gefürchteter Rabbi, bei
dessen Erscheinen alle riefen, KinDer Weg war
vorgeZeichnet man eine einzige Linie, wird
schnell mehr Daraus wurde allerdings Rabbi
Lind auch nicht Schlaufen!, war das erste, was
ihm einfiel, fragte ihn einer nach seinem
Lebendige Kreise, nie ganz geschlossen,
manchmal offener, als ihm lieb war, oft erinnerte ihn sein Leben an diese Halteschlaufen im

Bus, die vom Stahlrohr
baumeln, selbst wackelnd, verschiebbar und
doch Werkzeuge des
Gleichgewichts für Andererseits war ein anderes Leben gar nicht
vorstellBar jeder Vernunft, jedes Zieles
schien ihm eine Existenz, in der er nicht Rabbi Wären Leute gekommen und hätten ihm eine Milliarde Schekel
geBoten des Königs zum Beispielhaft war sein
Wille, Rabbi zu Sein Vater war als General groß
gewOrden schmückten seine Brust, wenn er
seinen Sohn in der Schule abgeholt Hatten die
Schulfreunde da ihre Münder geöffNette Menschen um ihn herum, nichts als freundliche Augen und Einladungen in die besten STubendrücker, Speichellecker, Schattenparker und
Kriegsspieler titulierte er in seinem jugendlichen Aufflammen solche SchmEichler
Hannes, so hieß der Schlimmste von allen und
dennoch sollte es jener sein, der eines Tages
Linds Leben verändern Sollte er das ungeliebte
gesellschaftliche Leben ewig weiterFühren
sinnlose Besuche und langweilige Gespräche
nicht nur ins dies und Das und anderes waren
seine GeDanken und Bitten, brav die Pfote
geben: sollte das alles sein, was das Leben für
ihn vorgesehen Hätte nicht der Unangenehmste
von allen, Eichler Hannes, eines Tages - er
machte den Mund immer weiter auf, als alle anderen - einen Vogel geschluckt, wäre kaum Bewegung ins Leben Linds geKommen
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Pädagogik labyrinthet zum
Menschen hin
Der Weg1 unserer Schule2?
Die Wurzeln breitgefächert – klares3 Wasser4 entnehmend
aus unterschiedlichen5 historischen Strömungen6:
Alternative Pädagogik ist nur eine7 Spielart8 der Reformpädagogik9.

14

1 Leitbild, aus dem Handbuch der
SiP (Revision 1.3, S. 9): (1) Wir sind
eine sich ständig weiterentwickelnde
Lerngemeinschaft, in der Kinder,
LehrerInnen und Eltern voneinander lernen. (2) Wir nehmen einander an, so wie wir
sind und leben ein aufrichtiges und achtsames
Miteinander.
2 Handbuch, S. 7: „Die Pädagogik ist im Organisationsstatut definiert u. gekennzeichnet durch selbstbestimmtes Lernen auf Basis der Montessori-Pädagogik, angepasst bzw. erweitert um passende Elemente aus der Praxis von Rebecca und Mauricio
Wild, Piaget und Freinet.“
3 sinngemäß (sogar) aus dem katholischen Katechismus: „letzter Orientierungspunkt jeglichen Handelns ist immer das gebildete Gewissen des Menschen (selbstreferentiell in der Sprache der Systemtheorie)“, nicht etwas von außen befohlenes.
4 Die Formel der Jugendbewegung beim Fest am
Hohen Meißner bei Göttingen 1913: „Die (...) Jugend will nach eigener Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben
gestalten“ entfaltete in Folge pädagogische Bedeutung: Selbsterziehung in Gemeinschaft.
5 in diesem empfehlenswerten Artikel des Wiener
Pädak-Professors steht unser Standard-Inhaltsverzeichnis: Montessori-Pädagogik, Freinet-Pädagogik, Jenaplan, Daltonplan: Laut Eichelberger, H.,
1995, Reformpädagogik – vier Modelle, In: Furch,
E., Pirstinger, S., 1995, Lebendige Reformpädagogik, schulheft 80, Wien, http://www.schulheft.at/main.html, auch ähnlich im Internet mit
Übersichtstabelle:
http://www.schule.suedtirol.it/blikk/angebote/reformpaedagogik/rp10030.htm, link „Reformpädagogik“
6 Von der „guten Natur des Kindes“ gehen revolutionär aus: Jean-Jacques Rousseau’s Émile,
Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel
(1782-1852, Hauptwerk „Die Menschenerziehung“) und klären auf: selbstbestimmte,
bewusste, autonome Lebensführung. Kant sagt
1783 in „Was ist Aufklärung?“: „Aufklärung ist

der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das
Vermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist
diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben
nicht aus Mangel des Verstandes, sondern der
Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude!
Habe Mut, Dich Deines Verstandes zu bedienen!“
7 insofern greift auch eine zunächst berechtigt erscheinende Kritik an der SiP-Praxis zu kurz „die XPädagogik würde nicht praktisch gelebt“. Unser
Weg besteht im dialogischen Nachjustieren und
nicht im Verfolgen einer Linie, eines Stils. Zumindest ist gerade Maria Montessori bei geeigneter
Nachforschung nicht Mangel an revolutionärer Vision vorzuwerfen, möglicherweise greifen aber ihre
Erben zu kurz.
8 H. Röhrs, Die Reformpädagogik – Ursprung und
Verlauf unter internat. Aspekt, 1998, Weinheim:
Deutscher Studienverlag, der Altmeister oder eher
der „Alte Herr“ der Reformpädagogik. „Kulturkritik
als Keimboden der Reformpädagigik“ (S. 25).
„:Führen oder Wachsenlassen, Wiederentdeckung
der Grenze. Die enthusiastische undoktrinäre
Grundstimmung der ersten Tage wird laut Zeidler
auf das Realisierbare und Methodisierbare herabgestimmt.“ (S. 23)
9 englischer Ausdruck: progressive education,
französisch: éducation nouvelle
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Ins Labyrinth kann man von ganz links10 eintreten oder von ganz rechts11,
beide Wurzelwege verschlingen sich im „Jahrhundert des Kindes12“
sich selbst neu formend13, herumpendelnd ums Zentrum „Pädagogik vom Kinde
aus“14.
Der Suchalgorithmus15 für das Ziel „Menschwerdung“16 ist der Dialog17
Diskursethik zur Konsensfindung18, damit iterativ Substanz aufgebaut wird
In labyrinthischen Schritten19, Windungen20 und Jahresringen21, hin zum Schulbaum.
Leben im Spiel22 statt autoritatives Erzieherhandeln23 von Führungspersonen,
Regeln sich selbst gebend24, bisherige Regeln übersteigend im „Prinzip Verantwortung“25
10

z.B. 68er-Bewegung, Schule in der Wiener
Gassergasse, sowjetischer Pädagoge Blonskij (18841941, politisch-ökonomische Arbeitsschulidee), die
Berliner Schule Krätzä http://kraetzae.de/schule/
11 z.B. Julius Langbehn: Der Rembrandt-Deutsche,
laut Röhrs (1998), Seite 42, wendet er sich gegen
bloßes „Werte registrieren, statt sie zu schaffen“,
bisweilen anti-intellektualistisch
12 Ellen Key (1849-1926), um 1900 „Das Jahrhundert des Kindes“ (Titel ihres streitbaren Hauptwerks)
ausrufend, meint sinngemäß „Das Kind nicht in
Frieden zu lassen, ist das größte Verbrechen der
gegenwärtigen Erziehung gegen das Kind“,
bisweilen verklärend: „die Stirne vor der Hoheit des
Kindes in den Staub beugen“, „Kind ist ein anderer
Ausdruck für Majestät“
13 Auf griechisch (auto? = selbst, poi?? = tun,
machen, bewerkstelligen) ist Autopoiese das
Kennzeichen selbstorganisierender Systeme.“ „Neu
formen“ muß sich auch das Erziehungssystem, sagt
A. Flitner, Reform der Erziehung, Impulse des 20.
Jahrhunderts, Serie Piper. Khalil Gibran: „Eure
Kinder sind die Sehnsucht des Lebens nach sich selber“.
14 Im Gegensatz zu der Glaube, dass Erwachsene
den Charakter eines Kindes formen können und es
Pflicht des Erwachsenen wäre, diese Formung

vorzunehmen. Dem Kind käme der kleinste Teil der
Bildungsarbeit zu.
15 Die Grundbefindlichkeit einer experimentellen
Schule ist das permanente Suchen eines Weges, der
sich im Gehen immer mehr zeigt (= ebenfalls Motto
des in Graz neugegründeten Wegener Centers für
Globalen und Klimawandel www.wegcenter.at)
16 Montessori sagt 1946 über die Wirkung der Polarisation der Aufmerksamkeit als Bildungsprozess:
„Durch freie Aktivität kann das Kind selbst einen
Menschen aus sich bilden“. Ähnlicher Energie-Freifluß spricht aus dem Begriff „flow“ des Chikagoer
Psychologieprofessors und Bestsellerautors M.
Czikszentmihaly.
17 Ist auch der letztliche Bezugspunkt interkultureller Arbeit, untersucht vom Klassiker Geert Hofstede: Uncommon Sense About Organisations, London: Sage.
18 Ahamer, G. (2004), Rules of the new web-supported negotiation game ‘SurfingGlobalChange’
sowie Experiences of three generations of web-based
learning. In: Campus 2004, aus der Reihe der
Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft
(http://www.gmw04.at), Münster: Waxmann, S. 145169. Eine unerwartete und an der Oberfläche wegen
unterschiedlicher Begriffe nicht so empfundene Renaissance erlebt Reformpädagogik im Bereich elearning!
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Gemeinsame Orientierungen: (1) pädozentrische Haltung, (2) aktive Schule,
(3) Erziehung des ganzen Menschen, (4)
Schule als Lebensgemeinschaft, (5)
lebensverbundenes Lernen; laut Klaßen,
Theodor F., Skiera, Ehrenhard, Wächter,
Bernd (Hrsg.), Handbuch der reformpädagogischen und alternativen Schulen in Europa, Pädagogischer Verlag Burgbücherei
Schneider GmbH, 1990
20 In ihrer qualitätvollen Diplomarbeit
„Maria Montessori und die reformpädagogische Bewegung“ bei Prof. Seel an der
Uni Graz (2000) schildert A. Hentsch die
folgende Phaseneinteilung: (1) Latenzphase, (2) Schwellenphase, (3) Phase der
großen Bewegungen, (4) Integrationsphase, (5)
Emigrationsphase, (6) Restaurationsphase, (7)
Demokratisierungsphase, wobei die „großen Bewegungen“ ab 1900 aufbrechen: (a) Kunsterziehungsbewegung, (b) Jugendbewegung, (c) Arbeitsschulbewegung, (d) Landerziehungsheimbewegung und
(e) die Bewegung vom Kinde aus.
21 Zusammengefaßt in drei Hauptphasen schildert
A. Hentsch eine andere Phaseneinteilung (von
Röhrs): (I) Klassische Reformpädagogik mit (I.1)
Revolutionäre Phase ab 1890, (I.2) Stabilisierende
Phase ab 1914, (I.3) Theoretisierende Phase ab
1924; (II) Nachklassische Reformpädagogik mit
(II.4) Expansions- und Abbruchphase ab 1934, (II.5)

Curriculare, pragmatische Phase ab 1945; (III) Moderne Reformpädagogik mit (III.6) Phase der Alternativschul- bzw. Gesamtschulbewegung ab 1970,
(III.7) Pädagogische Phase.
22 Der „homo ludens“ (Huizinga) gab auch den Titel der website eines Kindergartens ab
http://www.kiga-kocher.info/
23 Pfleger, B., 1995, Gibt es eine Alternative? – Die
Regenbogenschule Gratkorn, Arbeitspapier 19/95
des Wissenschaftsladens Graz.
24 Freiheit bei Montessori: nicht „tun, was man
will“, sondern „wollen, was man tut“. Die
Erziehungsabsicht „Selbstbestimmung“: Meister
oder Herr seiner selbst zu werden.

Schulschrift nicht als Hauptziel, sondern Qualität26 des Reifens.
Ewige Frage, wie viel Begleitung27 gegenüber wie viel Freiheit28
als Rankenstab immer aktueller Auseinandersetzungen29.
Die bange Frage „wird unser Schul-Labyrinth uns zum Irrgarten30“
beantworten die Jahrhunderte31 lang begangenen, immer modernen32 Wege.
Die Schulgärtner33 pflegen34, hegen, jäten, lockern auf, ziehen, düngen, bewässern
Randbedingungen schaffend für Wachstum35 nach Wurzelbildung.

Das Labyrinth ermutigt uns zum Vertrauen.
Die Geschichte der Reformpädagogik bestärkt uns darin.
25
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Titel eines essentiellen Buches des Ethikers Hans
Jonas 1984, welches ebenso Technologiefolgenabschätzung (technology assessment“) als eine der institutionalisierten Früchte der 68-er Jahre inspirierte. Dient als Nährstrom ebenso für den „ökologischen Humanismus“ (die Dimension der Verantwortung menschlichen Handelns neu entdecken und
praktisch werden lassen), siehe Hasenclever, W.-D.
(Hsg.), 1998, Reformpädagogik heute: Wege der

Erziehung zum ökologischen Humanismus, Frankfurt: Peter Lang.
26 Titel eines essentiellen Buches des Ethikers Hans
Jonas 1984, welches ebenso Technologiefolgenabschätzung (technology assessment“) als eine der institutionalisierten Früchte der 68-er Jahre inspirierte. Dient als Nährstrom ebenso für den „ökologischen Humanismus“ (die Dimension der Verantwortung menschlichen Handelns neu entdecken und
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praktisch werden lassen), siehe Hasenclever, W.-D.
(Hsg.), 1998, Reformpädagogik heute: Wege der
Erziehung zum ökologischen Humanismus, Frankfurt: Peter Lang.
27 M. Montessori: „Stimulieren zum Leben, aber das
Leben frei lassen in seiner Entwicklung“. Eine aktuelle Auseinandersetzung z.B. in: Roth, W.-M.,
Lawless D.V., Masciotra, D. (2001), Spielraum and
Teaching, Curriculum Inquiry, 31(2), 183-207.
28 Führen oder Wachsenlassen“ als Titel des
Hauptwerkes von Theodor Litt wird als pädagogisches Grundproblem (etwas flach) erörtert in der
Diplomarbeit von Mondl, B., Universität Graz, bei
Prof. H. Seel.
29 Auch heute haben wir einen harmonischen integrierenden Prozess nötig als Begleitung der Schulpraxis, sei er nun Schulforum, PAK, VS, AR oder
SiP-Entwicklung, die eigene Richtungsfindung ist
aber bruchfrei nur möglich unter Anwendung des authentisch bereits bestehenden Institutionengefüges
unserer Schule!
30 Auch heute haben wir einen harmonischen integrierenden Prozess nötig als Begleitung der Schulpraxis, sei er nun Schulforum, PAK, VS, AR oder
SiP-Entwicklung, die eigene Richtungsfindung ist
aber bruchfrei nur möglich unter Anwendung des authentisch bereits bestehenden Institutionengefüges
unserer Schule!
31 Auch heute haben wir einen harmonischen inte-

grierenden Prozess nötig als Begleitung der Schulpraxis, sei er nun Schulforum, PAK, VS, AR oder
SiP-Entwicklung, die eigene Richtungsfindung ist
aber bruchfrei nur möglich unter Anwendung des authentisch bereits bestehenden Institutionengefüges
unserer Schule!
32 Auch heute haben wir einen harmonischen integrierenden Prozess nötig als Begleitung der Schulpraxis, sei er nun Schulforum, PAK, VS, AR oder
SiP-Entwicklung, die eigene Richtungsfindung ist
aber bruchfrei nur möglich unter Anwendung des authentisch bereits bestehenden Institutionengefüges
unserer Schule!
33 Es war Pestalozzi, der das Wort „Kindergärtner“
einführte, in anderen Sprachen sind es „kindergarten
teacher“
34 Montessori mit Blick auf die Rolle des Erziehers:
„Immer muss die Haltung des Lehrers die der Liebe
bleiben. Dem Kind gehört der erste Platz, und der
Lehrer folgt ihm und unterstützt es. Er muß auf seine
eigene Aktivität zugunsten des Kindes verzichten.“
35 Kristallisationspunkte zur Veränderung sind
menschlich teilnehmende Beobachtung, Evaluation,
Orientierung an den Phänomenen, Gemüt als sensitive Basis, Erziehertypus als Gehilfe, Diener und
Mitarbeiter. Siehe: Holtstiege, H., 1991, Erzieher in
der Montessori-Pädagogik, Freiburg: Herder, Seite
39.
Gilbert Ahamer
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richard strauss im radiowecker
es ist fünfnachsechs
die osterferien sind aus
mühsam versuche ich
meine triebwerke zu zünden
ganz verborgen stehe ich da
versuche in die gänge zu kommen
oha ich verliere das gleichgewicht
stürze zurück in die bettstatt
und traue meinen ohren nicht
eine hypnotische stimme
ruft nach mir zieht mich
in ihren magischen bannkreis
christian ich schicke dir
meinen sohn vorbei
morpheus
und ich träume vom urlaub

das waren wundervolle tage
im wolckenkuckucksheim
schlugen wir unsere zelte auf
elias hat jeden tag fingergestrickt
aus goldenem schäfchenwolkenvlies
hat er ein riesiges knäuel gesponnen
und nächtens hat eva das knäuel
zu einem teppich verwoben
ivo hat aus sand
rund um einen ausgebleichten stierschädel
einen palast gebaut
mit vielen palastgebäuden heiligtümern
vorratskammern werkstätten baderäumen
mit gängen hallen und treppen
ich wanderte die küste entlang
auf der suche nach möwenschwingen
und träumte vom fliegen

in athen bestiegen wir ein schiff
das hatte schwarze segel gesetzt
der name des schiffes war argo
vierzehn halberwachsene kinder
spielten an deck
und ganzerwachsene rudersklaven
hatten vorübergehend nichts zu tun
denn ein nordwind füllte die segel
und trieb unser schiff gen kreta
in herakleion gingen wir von bord
die schönheit blühender orangenbäume
zartes olivgrün und duftende feigen
ich fragte einen kreter
wo geht´s hier nach knossos
frag nicht nach dem weg
denn ich ein kreter sage dir
alle kreter lügen

oh zeus dreiviertelsieben
jetzt aber raus hier
draußen hat´s einen faden
heuer ist alles in der natur viel später
doch dem kalender ist das egal
aufstehen waschen zähneputzen
tee trinken kinder aufwecken
ins land einischaun
auf den weg machen
hinuntersegeln ins tal
hinaus hinein hinein hinaus
ach ja das hätte ich fast vergessen
ins innerste des labyrinths
findest du ganz von selbst
doch pass auf bevor du losgehst
denn hinaus führt dich nur
die liebe eines anderen

christian hartmann
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BÜCHERWURM

Labyrinth der Welt und
Paradies des Herzens

Mai 2005

„Die Welt wird zur Stadt, in deren Straßen sich das
gesamte Menschheitsdrama auf einmal abspielt.“
(Pavel Kohut)
ERZIEHUNG
DIENT NICHT
PRIMÄR DAZU,
DAMIT DAS

KIND IN DIE
GESELLSCHAFT
SOZIALISIERT
WIRD,
SONDERN SIE
DIENT ZUM

AUFBAU DER
INDIVIDUELLEN PERSÖNLICHKEIT
DIESES

KINDES, EINE
ARBEIT, DIE
NUR ES
SELBST
LEISTEN
KANN.
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en Mittelpunkt des geselligen und
geschäftigen Lebens bildet der Marktplatz. Sechs Hauptstraßen durchqueren
die Stadt, die das Leben in der Familie, den
Beruf, die Bildung und Wissenschaft, die
Kirche, die Obrigkeit und den Kriegerstand
symbolisieren. Am Ende der Stadt liegt die
Burg Fortunas, die den erfolgreichen Menschen
Reichtum, Genuss und Ruhm verspricht. Ein
Pilger wird von zwei Begleitern, die ihm die
Faszination der Welt zeigen wollen, durch die
Stadt geführt. Doch weil der Pilger die Welt
nicht durch die rosarote Brille der Verblendung
und des Vorurteils betrachtet, kann er sehen,
was sie tatsächlich ist: ein riesig großes
Labyrinth, in dem gemordet, belogen, überlistet, hintergangen wird, und auch das scheinbare
menschliche Glück des Wohlstandes, der
Triebbefriedigung und des Ruhmes erweist sich
bei genauerem Hinsehen als das Gegenteil. Erst
als sich der Pilger seiner Begleiter entledigt und
eine Stimme hört, deren Einladung er annimmt,
gelingt es ihm, den Weg aus dem Labyrinth zu
finden.
Der Klappentext eines modernen Romans?
Nein! Labyrinth der Welt und Paradies des
Herzens ist das Hauptwerk von Johann Amos
Comenius und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Comenius war aber nicht nur Schriftsteller, sondern auch Gelehrter, vor
allem Pädagoge.
Als erster Europäer forderte Comenius schulische Bildung für alle Menschen. Er betonte stets, wie förderlich es
für den Erziehungsprozess sei, wenn
man die Interessen der Schüler anrege
und sich beim Lehren auf konkrete
Dinge und nicht nur auf deren Beschreibungen beziehe. Er war einer der ersten, der das Motiv der Erneuerung der
Gesellschaft durch Erziehung zum Leitthema pädagogischer Reflexionen
machte.
Worum geht es nach Comenius in
der Erziehung? Die Selbstwerdung der
Kinder sei zu unterstützen, denn alles,

D

was wir als Erwachsene einem Kind anbieten,
ist nicht mehr als Nahrung, die das Kind selbst
essen, verdauen und zu seiner Stärkung nutzen
muss. Erziehung dient nicht primär dazu, damit
das Kind in die Gesellschaft sozialisiert wird,
sondern sie dient zum Aufbau der individuellen
Persönlichkeit dieses Kindes, eine Arbeit, die
nur es selbst leisten kann. An einer anderen
Stelle schrieb er: „Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise
aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die
Lehrer weniger zu lehren brauchen.“
Mit starken Worten kritisierte Comenius die
bestehende Schule, er nannte sie „Folterkammer“ und „Kopfmarter“, die den Kindern ihr
kümmerliches Wissen „mit Gewalt einbläut“,
„einpresst“ und „einstampft“. Weil Lehrer
Kinder nicht verstehen, „machen sie aus Pferden Esel.“

EIN

V E R A LT E T E S

WERK? NEIN!

Comenius, Johann Amos (1592-1670), latinisierter Name für Jan Amos Komenský,
tschechischer Theologe und Pädagoge. Sein
bekanntestes pädagogisches Werk ist die Didakta magna (Große Didaktik).
Uschi Leiter

BÜCHERWURM
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Das Labyrinth
Der neue (Py)Roman von Gerhard Roth,
350 Seiten, S. Fischer
s sind nicht die Normalen, die sich aufmachen. Stop. Versuchen wir`s noch mal:
Es sind nicht die Nomaden, die sich aufmachen. Stop. Schon wieder falsch. Vier
Schritte zurück an den Start. Hier sitzt es, das
Monstrum, der Wahnsinn in Person und brennt
vor Leidenschaft und stiert, halb Stier, halb
Mensch und ist die Unschuld in Person. Schon
breitet sie sich aus, die Unschuld, ganz versonnen, ganz verdacht. Dem Arzt kommt der Verdacht! Die Flammen schießen aus dem Dach,
ganz Wien sieht seine Hofburg brennen, ganz
Wien, die Lippizaner rennen. Das muss das
Werk des Pyromanen Philipp Stourzh sein, halb
Pfleger, halb Patient. Die Nation schaut auf das
Feuer und die Faszination schaut über die
Schulter: Nur ein Künstler kann solche Bilder
schaffen, ein Goya, ein Velasquez oder gar ein
Don Quichotte. Falls Gugging eine Suchmaschine für Dich ist, liebe Leserin, steigst Du
spätestens hier aus. Gerhard (d)Roth Dir mit
dem Zeigefinger, Du Leichtgläubige. Erst wer
bereit ist, sein „Selbstbildnis im Konvexspiegel“ zu betrachten, hat die Chance, hier
raus zu kommen. Denn dieses Labyrinth beginnt nicht draußen sondern mitten drin. Und er ist
Du. Und Du bist er. Und sie sieht weg, die flotte
Logopädin. Da stehst Du, Leser, Ariadnes
Faden noch in der Faust, doch der reicht nicht
einmal mehr bis zum Boden. Und plötzlich
weißt Du, dass es eine Zündschnur war. Doch
immer kurz bevor sie platzt, die Bombe, bist Du
in einer anderen Zeit. Und sonnst Dich auf der
Terrasse Deiner letzten Bleibe auf Madeira,
letz-ter Kaiser, nicht Roland sondern Karl. Und
Zita bringt Dir Deinen Tee. Ihr Blick verrät Dir,
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mitleidsvoll, dass Du hier nicht mehr raus
kommst. Doch willst Du das? Einäugiger Dr.
Polyphem – nein: Pollanzy – Zyklop unter den
Psychiatern? Wen blendest Du, wer blendet
Dich? Was hast Du zu Deiner Verteidigung zu
sagen? Was? Du schweigst?
.....Immer wieder stieß ich auf das
Schweigen..... Schweigen zu können erschien
mir als eine Fähigkeit, ein Geheimnis, eine
Kraft. Die Frage war, ob es sich um ein denkendes Schweigen handelt oder ein Schweigen,
in dem das Denken ausgeschaltet ist. Beides
versuchte ich ohne nennenswerten Erfolg, das
heißt, ich erlernte bloß das Zuhören (- das
Schweigenkönnen ist dafür eine unabdingbare
Voraussetzung). Obwohl ich einen drängenden
raschen Verstand besitze, kann ich mich inzwischen zwingen, keine Antworten auf Fragen
zu geben. Manchmal lege ich es auch darauf an,
Dinge im Raum stehen zu lassen. Weiter reicht
meine Schweigekraft allerdings nicht. Das
finde ich bedauerlich, weil ich davon überzeugt
bin, dass sich manches durch Schweigen besser regeln ließe und der Schweigende zumeist
im Vorteil ist. Gott ist das vollendete
Schweigen, davon bin ich überzeugt...... Es ist
kein Verschweigen, sondern die Konsequenz
des Alles-Verstehens und doch ein auf immer
ungelöstes Rätsel..... Es ist vollkommener als
jede noch so weise Antwort. Und zuletzt hüllt
es uns ein und macht uns unwiderruflich zu
einem Teil seiner Existenz. Wir sprechen ja nur,
weil wir nichts verstehen. Je mehr wir verstehen, denke ich, desto weniger lohnt es sich zu
reden.... (Gerhard Roth, „Das Labyrinth“, Seite
96 – 97)
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Bald ist es wieder soweit... unser alljährliches
Sommerfest naht mit Riesenschritten.
Am 18 Juni steigt das Sommerfest ab 15 Uhr in der
Schule im Pfeifferhof
Die KnallerbsenschülerInnen, ihre Eltern und LehrerInnen werden mit dem Programm einen Einblick in den kreativen Alltag der SiP geben.
Neben guter Stimmung, einem vielfältigen Buffet vom Salat bis zum Kuchen, einer Grillstation
und einer Auswahl an Getränken erwaten Sie Höhepunkte u. a. wie der Arte-Pfad, Aufführungen
und Spiele der SchülerInnen, Ballakrobatik und viel Musik mit Disco am Abend, sowie ein Glückshafen mit netten Preisen.
Feiert / Feiern Sie mit uns den Sommerbeginn. Wir freuen uns auf Euch / Sie!!
Das Sommerfest-Team der SiP-Knallerbse
nd wie jedes Jahr ist die Freude auch
diesmal bei uns allen groß. Nicht nur
weil es ein wunderschönes Zusammenkommen ist, sondern auch weil wir selbst
mit unseren Ideen dazu beitragen können, dass
es immer spannender, abwechslungsreicher
und anders als das vorhergehende Fest wird.
Diese Frage nach neuen Ideen stellte sich
natürlich auch dieses Mal. Alle, die Interesse an
aktivem Mitgestalten hatten – und das war der
größte Teil der Gruppe – trafen sich voller Elan
zur Themenfindung. Schon nach kurzer Zeit
fiel das Stichwort: „Labyrinth“.
Einige Kinder der P I beschäftigten sich
schon einige Zeit mit diesem Thema und das
war scheinbar auch an der P II nicht spurlos
vorüber gegangen, denn der Funke der Begeisterung sprang sofort über.
Viele Kinder, viele Ideen .. ein Kreativitätsproblem hatten wir wie gewohnt nie. Die praktische Umsetzung war es, die Schritt für Schritt
geplant werden musste.
Die Kinder bildeten drei Interessensgruppen, die sich mit unterschiedlichen Bereichen
beschäftigten. Die erste Gruppe ist für das
„Wie“ zuständig, macht sich also Gedanken
über die Art und Weise der „materiellen“ Umsetzung des Labyrinths.
Gruppe Nummer Zwei ist für das „Wo“ verantwortlich, d.h. sie erkunden die Umgebung
um einen passenden Platz (eine „location“ in

U

„DAS LEBEN
IST EIN LABYRINTH. DU
BRAUCHST
VIELE

VERSU-

CHE UM DEN
RICHTIGEN

WEG ZU
FINDEN.“
(ROGER
PFAFF)
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zeitgemäßer Sprache ausgedrückt) für das
Labyrinth zu finden.
Die dritte Gruppe ist mit der Zusammenstellung von Informationsmaterial (Texte,
Zeichnungen, Gedichte etc.) beschäftigt, das in
das Labyrinth integriert werden soll.
Über eine Woche ist nun vergangen und wir
machen auch hier die Erfahrung, dass Ideen
sich leichter denken als umsetzen lassen.
Einige geben früher auf, andere arbeiten stetig
am Thema... eben ganz nach dem Sprichwort:
„Das Leben ist ein Labyrinth. Du brauchst
viele Versuche um den richtigen Weg zu finden.“ (Roger Pfaff)
Anna-Maria Stehlik
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Der
Abend war
grandios,
der Sänger
und die
Band
waren es
auch. Jon
Hendricks
glänzte bei
Jazz in der
Oper für
unsere
Schule

Jon Hendricks „zauberte“
Der König des „Scat“ sang im Rahmen unserer
Charity-Gala „Jazz in der Oper“ zum ersten Mal
in Graz.
r war ausnehmend gut gelaunt.
Der 83-jährige amerikanische
Jazz-Sänger Jon Hendricks hatte
Graz bei seinem fünftägigen Aufenthalt
lieb gewonnen. Gemeinsam mit Gattin
Judy erkundete der Jazz-Professor aus
Toledo die Innenstadt, kaufte sich ein
„Steirer-Jopperl“ und bot eine brillante
Show in der gut gefüllten Grazer Oper.
Nach Diane Schuur, den New York
Voices und Patty Austin war Jon Hendricks der vierte Weltstar, der im Rahmen unserer Charity-Gala „Jazz in der
Oper“ gemeinsam mit der Jazz Big
Band Graz unter der Leitung von
Horst-Michael Schaffer und Heinrich
von Kalnein die Grazer Oper „verzauberte“. Er bot eine mehr als zweieinhalbstündige Show mit wunderbaren
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Songs und zahlreichen Einlagen. Kein
Wunder, dass das Publikum am Ende
„Standing Ovations“ gab.
Aber Jon und Judy, mit der er seit 47
Jahren verheiratet ist, haben auch ein
Anliegen für Pädagogik. Maria
Montessori war den beiden nicht nur
ein Begriff, sie schauten auch, dass ihre
Kinder ein passendes pädagogisches
Umfeld bekamen. „Kinder sind der
Schlüssel für die Zukunft“, meinte Jon
bei einem gemeinsames Abendessen
im Ristorante „Corti“. „Es ist eine interessante Zeit.“
Jon Hendricks war von der Jazz Big
Band Graz übrigens so begeistert, dass
er mit ihr gemeinsam in Paris auftreten
will.
Harald Almer
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SCHÜLERINNENWERKSTATT

PUH!
STÖHN! KEUCH!
Jetzt bin ich so gerannt, dass mir fast der
Schwanz abgefallen ist! Aber ich bin pünktlich zur
Zeitung gekommen! Und das müsstet ihr mir hoch anrechnen. Ich kenne nämlich Katzen, die überhaupt nicht pünktlich
da sind. Und manche scheren sich da absolut nicht! Da kann man
sich die Beine in die Schnurrbarthaare stehen, sie kommen einfach
nicht. Gerade als ich hier herein gehüpft bin, hat man mir mitgeteilt,
dass es ja ein THEMA gibt. Labyrinth! Ich will hier ja niemanden beleidigen, aber ich kann Themen nicht leiden. Ich bin für freie Phantasie!
Deshalb habe ich ja Kinder lieber als Erwachsene. Weil sie einfach mehr
Phantasie haben. Wo ein Erwachsener sagt: der Wind hat die Tür aufgeblasen, denkt ein Kind oft bereits an Geister oder sonst irgendwelche
Sachen. Die Erwachsenen lachen dann und sagen: deine Phantasie möchte
ich haben! Und denken sich im stillen dass es solche Fabelwesen gar nicht
gibt. Wobei ich das Wort Fabelwesen nicht gerne in den Mund nehme. Ich
bin nämlich der Meinung, dass es FABELWESEN sehr wohl gibt. Nur
merken es die meisten nicht. Ich will den Menschen ja keinen Vorwurf
machen, aber ihr seid einfach nicht so klug wie Katzen. Außerdem sehen
Ewachsene oft Probleme wo keine sind. Ziehmlich das einzige, das ich an
Kindern nicht mag ist, dass die meisten die Knallerbsenzeitung nicht
lesen. Na ja was solls. Ich muss den Erwachsenen jedoch absolut
rechtgeben wenn sie von Babys schwärmen. Babys sind echt
wuschig! Einfach zum schnurren......also ich will hier ja nicht ins
Schwärmen geraten. Übrigens muss ich euch mitteilen, dass ich
demnächst, außer bei der Zeitung, nicht mehr so oft zur Knallerbse kommen werde. Auch wenn es mir hier echt gefällt! Aber ich
bin einfach keine Standort Katze. Ich bin am liebsten mal da und
mal dort, und bekomme viel mit. Jetzt ist euch von meinem
ewigen Gemaunze sicher schon langweilig geworden. Aber ich
muss sowieso Schluss machen. Ich habe mich nämlich kurz
bevor ich kam, mit Neiki zu einer heimeligen Schleichtour verabredet. Keine Ahnung was das ist! Aber Neiki wird es mir
schon sagen. Dann also bis zum freudigen nächsten Mal.
Labyrinth
Mit Schnurr und Anschmiegerei Eure Kaschima
Ich geh' ins Labyrinth,
Tina Rieger
weil ich dort was find'.
An einem schönen Platz,
find ich dann 'nen Schatz.
Jetzt hab' ich mich verlaufen
und fang gleich an zu raufen.
Es ist eckig oder rund
Ich kämpf' mich durch's Labyrinth,
man kann gehen allein oder mit Hund!
weil ich dort was find.
Es ist verwirrernd oder auch nicht
Dort sind auch viele Fallen,
so wie das starke Sonnnenlicht!
die mir nicht gefallen.
Es kann groß sein oder auch klein
Jetzt hab ich ganz viel Angst,
und man kann trefen ein rosa Schwein.
oh Falle wenn du mich fangst.
Es ist ähnlich wie ein Zoo
Es ist auch ziemlich dunkel,
doch es Hat kein schönes klo.
da seh ich einen Funkel.
Unser Gedicht ist,ja,ja
Das ist der schatz, Hurra!
erfunden oder wahr
Jetzt ist er endlich da!
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Bianca, Gloria, Kira
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Lena, Leona

INSERAT

Mai 2005

GGw

27

Impressum:
Medieninhaber: Verein
„Mit Kindern leben“
Pfeifferhofweg 153, 8045 Graz
Tel: 0316/ 35 49 88
email: office@knallerbse.at
www.knallerbse.at
Herausgeberin:
Dorothea Kurteu
Redaktion: Christine Vrijs
Layout: Eva Stoiser
Druck: REHA Druck, Graz
Copyright wenn nicht anders angegeben: SiP-Knallerbse
Nr. 38, Mai 2005

