Nr. 241 | Sommer 2022

Mitteilungen

Märchen und traditionelle Geschichten – veraltet oder zeitgemäss ?
Im Klassenzimmer – Märchen und Geschichten als Unterrichtshelfer
Licht für Afrika – eine Schule als Oase des Glücks und des Friedens für Kinder

2 | Zum Titelbild

Gedicht | 3

Zum Titelbild
Der Skulpturenweg im Leywald in
Reinach entführt uns seit 2005 in die
Welt der Märchen und Geschichten.
Auf einem schmalen mit Baumstämmen eingesäumten 1 km langen Weg
begegnen uns rund 60 Holzfiguren.
Verschiedene Künstler haben auf beeindruckende Art und Weise Holzfiguren
geschaffen, es finden sich bekannte
Märchencharaktere, aber auch andere
Gestalten wie Blumenelfen, Trolle oder
Baumgeister, denen wir in Geschichten
immer wieder begegnen.
Der Weg hat etwas Zauberhaftes,
man taucht mit dem ersten Schritt, der
unter einem Rosenbogen durchführt, in
eine andere Welt ein. Der wunderbare
Wald mit seinen Lichtspielen verstärkt
das Träumerisch-Märchenhafte dieser
kleinen Exkursion. Jede der Figuren hat
eine ganz eigene Ausstrahlung, lädt zu
anderen Gedankenreisen, Träumereien
und zum Verweilen ein. Über die Zeit
hat die Witterung an den Figuren die
eine oder andere Spur hinterlassen,
doch genau dieses steigert den Charme,
haucht den Figuren Leben ein.
Das Titelbild zeigt ein Werk von
Reiner Salzen, « Goethes Märchen » –
eine vielschichtige, komplexe Figur, die

von allen Seiten betrachtet werden will
und immer wieder neues offenbart, je
nach Perspektive.
« Wo kommst du her ? – Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen
das Gold wohnt. – Was ist herrlicher
als Gold ? fragte der König. – Das Licht,
antwortete die Schlange. – Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener. – Das
Gespräch, antwortete diese. » (Auszug
aus Goethes Märchen)
Manuela Krattiger

Erklär mir, Liebe
Dein Hut lüftet sich leis, grüsst, schwebt im Wind,
dein unbedeckter Kopf hat’s Wolken angetan,
dein Herz hat anderswo zu tun,
dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein,
das Zittergras im Land nimmt überhand,
Sternblumen bläst der Sommer an und aus,
von Flocken blind erhebst du dein Gesicht,
du lachst und weinst und gehst an dir zugrund,
was soll dir noch geschehen –
Erklär mir, Liebe !
Der Pfau, in feierlichem Staunen, schlägt sein Rad,
die Taube schlägt den Federkragen hoch,
vom Gurren überfüllt, dehnt sich die Luft,
der Entrich schreit, vom wilden Honig nimmt
das ganze Land, auch im gesetzten Park
hat jedes Beet ein goldner Staub umsäumt.
Der Fisch errötet, überholt den Schwarm
und stürzt durch Grotten ins Korallenbett.
Zur Silbersandmusik tanzt scheu der Skorpion.
Der Käfer riecht die Herrlichste von weit;
hätt ich nur seinen Sinn, ich fühlte auch,
dass Flügel unter ihrem Panzer schimmern,
und nähm den Weg zum fernen Erdbeerstrauch !
Erklär mir, Liebe !

Wasser weiss zu reden,
die Welle nimmt die Welle an der Hand,
im Weinberg schwillt die Traube, springt und fällt.
So arglos tritt die Schnecke aus dem Haus !
Ein Stein weiss einen andern zu erweichen !
Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann :
sollt ich die kurze schauerliche Zeit
nur mit Gedanken Umgang haben und allein
nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun ?
Muss einer denken ? Wird er nicht vermisst ?
Du sagst : es zählt ein andrer Geist auf ihn ...
Erklär mir nichts. Ich seh den Salamander
durch jedes Feuer gehen.
Kein Schauer jagt ihn, und es schmerzt ihn nichts.
Ingeborg Bachmann, 1926 – 1973
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Liebe Leserin, lieber Leser
Mein Lieblingsmärchen als Kind war
« Vom Fischer und seiner Frau » – irgendwie faszinierte mich diese schaurige
Geschichte über Wünsche und den
Umgang mit ihnen zutiefst. Und noch
heute habe ich den Spruch, mit welchem der Fischer den Butt herbeiruft,
verinnerlicht :
« Manntje, Manntje, Timpe Te,
Buttje, Buttje in der See,
myne Fru de Ilsebill
will nich so as ik wol will. »
Wahrscheinlich erinnern sich viele von
Ihnen an ein Lieblingsmärchen, eine
liebste Geschichte und einzelne Verse,
Zeilen daraus. Oder natürlich auch an
ein Angstmärchen, eines, das gruselig,
furchteinflössend war und uns dennoch
faszinierte, unsere Aufmerksamkeit nahezu verschlungen hat.
Heute ist es das Märchen vom « singenden springenden Löweneckerchen »
mit seiner Bildgewalt von goldenen Küken und silbernen Mondkleidern, das
mich begleitet und mein Herz erfreut.
In meiner Aufgabe als Mutter und
Tagesmutter sind mir Märchen treue
und enge Begleiter gewesen. Mich fasziniert immer wieder, wie schnell und

intuitiv die Kinder die darin enthaltenen Bilder und Botschaften auffassen
und auch deutlich danach verlangen.
Besonders beschenkt wurde ich des
Öfteren durch die anschliessenden
Gespräche, in denen die Kinder auf
beeindruckende Weise Einfühlungsvermögen, Verständnis für Recht und
Unrecht, aber auch das Streben nach
anderen Lösungen demonstrierten. Immer wieder fungierten die Märchen
und Geschichten aber auch als Brückenbauer zum Philosophieren über
die Welt oder das Offenbaren von
tiefen Wünschen. So schaute mich
eines Tages der siebenjährige Freund
meines Sohnes nach dem Erzählen der
« Traumbuche » und der Frage nach den
eigenen Wünschen ernst an und sagte :
« Einen Wunsch hätte ich noch. – Welchen denn ? – Dass alle Menschen im
Himmel wiedergeboren werden. »
Manuela Krattiger
Redaktion Mitteilungen
Für Fragen und Anregungen :
redaktion@steinerschule-basel.ch
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