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 Neue Bücher

Kommentar zur 
Menschenkunde
Stefan Leber: Kommentar zu Rudolf Steiners 
Vorträgen über Allgemeine Menschenkunde 
als Grundlage der Pädagogik. 1. Band: Der 
seelische Gesichtspunkt. Band 2: Der geisti-
ge Gesichtspunkt. Band 3: Der leibliche Ge-
sichtspunkt. Dünndruckausgabe in drei Bän-
den. 1840 S. mit zahlr. Abb., geb.  109,–. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
Seit fast vier Wochen studiere ich mit Hilfe 
des »Kommentars« den ersten Vortrag der 
Allgemeinen Menschenkunde und wollte 
eigentlich für diese Rezension längst einen 
zweiten aus dem mittleren Band des Kom-
mentars und einen weiteren aus dem dritten 
angeschlossen haben: eine Unmöglichkeit, 
denn allein die Exkurse über das Atmen oder 
das Verhältnis von Schlafen und Wachen hal-
ten viele Gesichtspunkte bereit, die man nur 
äußerst ungern übergehen will. Folglich kann 
das Folgende keine Rezension im üblichen 
Sinne sein; es ist ein erster Angang, der an-
fängliche Erfahrungen mit diesem Werk schil-
dern möchte.
»Erst wenn alle möglichen Mittel und Unter-
lagen bereit gestellt sind, fängt … die produk-
tive geistige Tätigkeit an. Dazu sind die viel-
fältigsten Anregungen vonnöten« (S.17). Der 
Kommentar, den Stefan Leber hier vorgelegt 
hat, ist von einer außergewöhnlichen Quali-
tät, weil dem an streiflichtartigem Ausschnitt-
wissen, schneller Durch- und Übersicht und 
rascher Kenntnisnahme gewöhnten Informa-
tionsgewohnheiten des modernen Menschen 
ein Angebot an wirklicher und wirksamer Er-
kenntnisanstrengung zugemutet wird. In Auf-
bau, Methode und vor allem Tiefe des Inhalts, 
die sich in dem voluminösen Umfang nieder-
schlägt  – allein diese Tatsache nötigt dem Au-
tor, der Lektorin und dem Verlag den höch-
sten Respekt ab –, entwirft Leber aus seiner 

stupenden Kenntnis des Gesamtwerks Rudolf 
Steiners und der aktuellen wissenschaftlichen 
Forschung einen bereichernden Einblick in 
die in den vierzehn Menschenkunde-Vorträ-
gen angesprochenen Fragen. Die strenge Sys-
tematik, die Leber konsequent durchführt, 
mag einer künstlerischen Zugangsweise zu 
den Inhalten vordergründig entgegenstehen: 
Den drei Betrachtungsebenen des Menschen 
nach seelischem, geistigem und leiblichem 
Gesichtspunkt entspricht die Bandeinteilung 
des Werkes; darin wird jeder Vortrag zunächst 
nach Inhalt und Struktur vorgestellt, dann 
folgen kommentierende Erläuterungen, häu-
fig ergänzt und erweitert durch umfangreiche 
Exkurse. Doch nicht die Lektüre, sondern erst 
das Bedenken und Nachsinnen der aufgewor-
fenen Fragen erweist die Fruchtbarkeit der 
gewählten Methode: Man geht erneut auf die 
Fundstellen zu, die man dank der Übersicht-
lichkeit leicht wiederfindet, vergewissert sich, 
prüft, wägt ab, versteht, oder besser, wird zu 
neuen, eigenen Fragestellungen angeregt. Das 
Studium der Menschenkunde wird zum Be-
dürfnis, die Fragen zu inneren Begleitern!
Das ist nur deshalb möglich, weil es Leber 
gelingt, in seinen Kommentaren und Exkur-
sen  eigene Intentionen, persönliche Vor-
lieben oder Spezialbedürfnisse zu Gunsten 
eines Angebots an verschiedenen Orientie-
rungsmöglichkeiten zurücktreten zu lassen. 
Bringt man die jahrzehntelange Erfahrung 
des Autors im Unterricht mit Studierenden 
und eigenen Forschungen in Anschlag, erfüllt 
er den selbstgestellten Anspruch, Hilfe zum 
Studium anzubieten, in bester Weise. Leber 
stellt selbstlos zur Verfügung, erschließt eine 
immense Materialfülle – man denke z.B. nur 
an die Fundstellen aus dem Gesamtwerk Stei-
ners –, bietet Anregung und Wissen, ohne sich 
in irgendeiner Weise aufzudrängen. 
Man wird diesen Kommentar nicht in ge-
wöhnlichem Sinne »lesen«. Man wird ihn sys-
tematisch studieren, immer im Kontext mit 
den Vorträgen Steiners. Das breite Wissen und 
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das Interesse an jeder Frage, die im Zusam-
menhang mit der Allgemeinen Menschenkun-
de angesprochen wird, erstaunt und regt an: 
In seiner strengen Gebundenheit in der Form, 
in seiner unbedingten Redlichkeit den Aus-
führungen Steiners gegenüber und in seinem 
dienenden Charakter ist Leber ein einzigarti-
ges Werk zu verdanken. Ein opus magnum, 
das alle Bedingungen erfüllt, zu einem kaum 
auszuschöpfenden Vademecum anthroposo-
phischen Studiums zu werden. 
Erlaubt sei der Hinweis auf einige Inkonse-
quenzen in der Zitierweise (Literaturverzeich-
nis!) und auf manche Druckfehler, von denen 
der erste, mit einem beigelegten Zettel ausge-
räumte, nur der auffälligste ist!        
        W.R.

Die Pisa-Falle
Allan Guggenbühl: Die PISA-Falle – Schu-
len sind keine Lernfabriken. 192 S.,  geb.  
19,90.
Herder Verlag, Freiburg 2002
Allan Guggenbühl hat sich vor allem als Ju-
gendpsychologe zum Thema »Gewalt und 
Konflikte an Schulen« mit zahlreichen Publi-
kationen einen Namen gemacht. Sein neues 
Buch geht nun an die »Wurzel des Übels«: 
Lehrkräfte müssten sich intensiver mit den 
einzelnen Schülern und deren Erfahrungs-
welten auseinandersetzen, statt falsche Kon-
sequenzen aus einer einseitig angelegten 
PISA-Studie zu ziehen. Denn diese – so Gug-
genbühl – sei vor allem auf Lesekompetenz 
und Leistungen in Mathematik und Naturwis-
senschaften angelegt. Weil die Vertrautheit 
mit der Landessprache ausschlaggebend sei, 
schnitten Länder mit wenig ausländischen 
Kindern besser ab als Deutschland mit einem 
Ausländeranteil von neun Prozent oder die 
Schweiz mit fast 20 Prozent (gegenüber Japan 
mit weit unter 1% oder Finnland mit 0,6%). 
Doch ihm geht es nicht primär um eine Kritik 
an der Methode dieser Studie, sondern viel-
mehr darum, dass der schulische Leistungs-
erwerb einseitig und unkritisch ins Zentrum 
gerückt wird. Viel wesentlicher scheint ihm 

die Frage, worum es eigentlich in der Bildung 
geht und worin das Ziel der »ganzen Veran-
staltung« besteht. 
Er beginnt seine Ausführungen mit der Dar-
stellung der Phänomene, wie sie sich heute an 
der Schule darstellen – und zwar aus der Sicht 
der Schüler. Er möchte dabei erforschen, wie 
die Institution Schule von den Kindern und 
Jugendlichen selber erlebt wird – nicht wie 
sie in den Köpfen und Erwartungen der Er-
wachsenen zu existieren scheint. Nur durch 
genaue Beobachtung der aktuellen Schul-
wirklichkeit und einer kritischen Analyse der 
Mechanismen, welche in der Schule ablaufen, 
lassen sich die gegenwärtigen Schulprobleme 
verstehen und beseitigen. Der Autor analy-
siert dabei auch die Bedeutung des Verges-
sens des größten Teils des Schulstoffes und 
zeigt auf, wie die Schule vor allem einen Ort 
von Anpassungsritualen darstellt, welche die 
Gesellschaft institutionalisiert hat, nicht zu-
letzt durch die problematischen Leistungsver-
gleiche und die daraus erfolgende Selektion. 
Wirkliches Lernen baut aber auf einem emo-
tionalen Prozess auf. 
Viele problematische Seiten –  die »Schule 
als Gefängnis«, als »permanente Party« – sind 
sicher an Waldorfschulen nicht so ausgeprägt 
wie an staatlichen Schulen, die »Schule als Fa-
milienersatz« schon eher. Guggenbühl meint, 
dies müsse sie in gewissem Sinne heute auch 
werden, denn Schule habe auch einen Erzie-
hungsauftrag, der heutzutage die Eltern oft 
überfordere. Ihm geht es darum, nüchtern und 
ehrlich erkennen zu lernen, wo die Innenwelt 
der heutigen Schüler durch den Unterricht gar 
nicht mehr erreicht wird – außer als Verabrei-
chungsinstrument von schnelllebigem Abfra-
gewissen. Doch geht es seiner Ansicht nach 
nicht darum, dass Schule und Lehrpersonen 
sich einfach den Wünschen der Jugendlichen 
anpassen sollten – ganz im Gegenteil. Schule 
und Lehrpersonen müssten »als Seelenbeglei-
ter« bewusst einen Gegenpol zur Welt der Ju-
gendlichen einnehmen. Statt selber jung und 
»in« sein zu wollen, sollten Lehrkräfte wieder 
den Mut haben, Gegenfiguren für Jugendliche 
zu sein, an denen diese sich stoßen und ihre 
Grenzen ausprobieren können. »Jugendliche 
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inszenieren sich, provozieren und reizen, um 
zu erfahren, ob der Außenraum überhaupt von 
jemandem besetzt ist.« 
Das Buch ist kritisch und mutmachend zu-
gleich. Gerade weil es keine Idealwelt darstel-
len will, weder eine ideale »Lernfabrik«, die 
zu guten PISA-Resultaten käme, noch eine 
ideale Schule mit idealen Lehrern (wie dies 
vielleicht immer noch da und dort an Waldorf-
schulen erträumt wird), wirken die Aussagen 
des Psychologen erfrischend und befreiend. 
Er sieht das Individuum, die Persönlichkeit 
des Lehrers als wichtigsten Faktor: »Die bes-
ten Lehrpersonen sind jene, die sich ärgern 
lassen, misslungene Schulstunden erleben 
und einmal pro Monat wegen Schulproble-
men eine schlaflose Nacht verbringen. Solche 
Lehrpersonen stehen wirklich in Beziehung 
zu ihren Jungen und Mädchen und haben sich 
nicht hinter einer professionellen Maske ver-
steckt. (…) Die Idealschule ist darum nicht 
der einwandfrei funktionierende Betrieb, wie 
PISA und der ganze Rummel darum herum 
glauben machen, sondern eine Institution, in 
der es brodelt und kracht, weil sich die Ge-
nerationen wirklich miteinander auseinander 
setzen.« Dies könne keine Ausbildung und 
keine Qualitätskontrolle vermitteln, und es 
hänge auch nicht von Diplomen und Ausbil-
dungen ab – so der Autor, der als Dozent an 
der pädagogischen Hochschule des Kantons 
Zürich tätig ist. Und was sind für ihn Eigen-
schaften guter Lehrkräfte? »Gute Lehrer im-
ponieren durch Humor, Menschenliebe, Kon-
fliktfähigkeit und Optimismus.«
Und so endet sein Buch mit der Feststellung: 
»Leider wüten Tausende von Lehrern und 
Lehrerinnen ohne die geringste Unterrichts-
begabung und oft ohne Interesse an Kindern 
in der Schule. Sie dürfen unterrichten, weil 
trockene Papiere ihnen Unterrichtskompe-
tenzen bescheinigen und die Frage nach dem 
Charakter und der Persönlichkeit nicht mehr 
gestellt wird. Lehrer oder Lehrerin zu sein 
ist nicht nur eine Frage der Ausbildung, son-
dern auch der Berufung und einer Liebe zum 
Menschen, die auch Paradoxien, Schwächen 
und schwierige Verhaltensweisen aushalten 
kann.«

Ich hoffe, dieses Buch findet eine weite Ver-
breitung, auch in Deutschland – und auch in 
Waldorfschulkreisen –, denn bei aller Ernüch-
terung über den Realzustand der Schulen aus 
der Sicht der Schüler ermutigt es Lehrer und 
Erzieher, sich als engagierte Persönlichkeiten 
einzubringen.                  
Thomas Stöckli

Wortmauern
Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommu-
nikation. Aufrichtig und einfühlsam miteinan-
der sprechen. 206 S., kart.  18,–. Junfermann 
Verlag, Paderborn 2002
Obwohl ich meine Art zu sprechen nicht als 
»gewalttätig« ansehe, können meine Worte 
meinen Gesprächspartner verletzen oder ihm 
Leid zufügen. In seinem Buch »Gewaltfreie 
Kommunikation« zeigt der bekannte Kon-
fliktmediator und Gründer des internationalen 
Center for Nonviolent Communication, Mar-
shall B. Rosenberg, Wege, wie wir unseren 
sprachlichen Ausdruck und unsere Art zuzu-
hören von Gewalt befreien können. Er regt 
die Leser durch konkrete Übungen an, sich 
ehrlich und klar auszudrücken und gleichzei-
tig anderen Menschen respektvolle und ein-
fühlsame Aufmerksamkeit zu schenken.  
Wie leicht und unbewusst reagieren wir auf 
Kritik und Urteile mit Verteidigung, Rück-
zug oder indem wir zum Gegenangriff star-
ten! Gewaltfreie Kommunikation erfordert 
zunächst einmal ein intensives Zuhören nach 
innen und nach außen und fördert damit Wert-
schätzung und Einfühlung – ein Schritt zur 
Wesensbegegnung von Mensch zu Mensch. 
Ich verstehe dann mich und was in mir vor-
geht besser und meinen Gesprächspartner 
ebenfalls. Vielleicht falle ich weniger oft auf 
das Denkmuster herein, mein Schmerz rühre 
von anderen Menschen her.
Gewaltfreie Kommunikation wird in vier 
Schritten erübt und durchgeführt:
1. Beobachten und Bewerten auseinanderhal-

ten:
Für die meisten von uns ist es schwierig, an-
dere Menschen und ihr Verhalten zu beob-
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achten, ohne zu urteilen, zu kritisieren oder 
zu diagnostizieren. Verknüpfen wir eine Be-    
obachtung mit einer Bewertung, neigt unser 
Zuhörer oft dazu, sich kritisiert zu fühlen, und 
achtet nicht mehr darauf, was wir ihm eigent-
lich sagen wollten. Beobachtungen, die wir 
äußern, sollten also  bestimmte Handlungen 
beschreiben.
2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken:
Ich muss mit mir selber in meinem Denken, 
Fühlen und Wollen in Kontakt sein und weni-
ger nur mit meinem Kopf, der mir sagt, was 
die richtige Art zu denken sei und was ande-
re jetzt wohl von meinem Tun oder meiner 
Rede halten. Seine Gefühle auszudrücken, 
z.B. seine Verletzlichkeit, ist nicht so einfach, 
wie es zunächst scheint. Oft kommen einem 
eher Worte in den Sinn, die etwas über Gedan-
ken, Einschätzung und Interpretationen von 
Gefühlen aussagen. Sehr interessant sind die 
Wortlisten, wie Gefühle differenziert ausge-
drückt werden können.
3. Verantwortung für unsere Gefühle über-

nehmen:
Höre ich eine negative Äußerung, steht es mir 
frei, wie ich sie aufnehmen will: Ich gebe mir 
selbst die Schuld. Oder: Ich gebe anderen die 
Schuld. Oder: Ich werde mir bewusst, was ich 
fühle und aus welchem Bedürfnis das Gefühl 
herrührt, und sage das. Oder: Ich frage den 
anderen nach seinen Gefühlen und Bedürfnis-
sen. Rosenberg weist darauf hin, wie wich-
tig es ist, dass wir klar aussprechen, was wir 
brauchen, aber so, dass deutlich wird, dass 
uns die Bedürfniserfüllung anderer Menschen 
ebenso am Herzen liegt.
4. Um das bitten, was unser Leben berei-
chert:
»Wenn sich unsere Bedürfnisse nicht erfül-
len, dann lassen wir auf unsere Beobachtun-
gen, Gefühle und Bedürfnisse eine konkrete 
Bitte folgen. Wir bitten um Handlungen, die 
unsere Bedürfnisse erfüllen können.« Solche 
Bitten, in denen klar, konkret und positiv for-
muliert wird, was wir wollen, klingen nicht 
wie eine Forderung, wenn sie von Gefühlen 
und Bedürfnissen des Bittenden begleitet 
sind. Wird die Bitte abgelehnt und wir zeigen 
einfühlendes Verständnis für die Gründe der 

Ablehnung, dann war es wirklich eine Bitte 
und keine Forderung. Wieviel Missverständ-
nis und Streit in Familien, Klassenzimmern, 
Konferenzräumen könnte allein dadurch ver-
mieden werden, wenn wir Bitten und Forde-
rungen auseinanderhielten!
Diese vier Komponenten sollen auch auf an-
dere Menschen angewandt werden: Hören, 
was andere beobachten, fühlen, brauchen und 
erbitten. Rosenberg nennt diese Kapitel »Em-
pathisch aufnehmen«. Unter Empathie ver-
steht er »den Verstand leer machen und mit 
dem ganzen Wesen zuhören«. Wie oft geben 
wir rasch unserem Drang nach, Ratschläge zu 
erteilen, zu beschwichtigen oder zu trösten, 
unsere eigene Meinung oder unser eigenes 
Gefühl auszudrücken, wenn der andere ei-
gentlich nur gehört werden will!
Einige aufschlussreiche Kapitel über den Är-
ger, die Macht und schließlich über Wertschät-
zung und Anerkennung runden das flüssig ge-
schriebene Buch ab, das ich fast täglich zur 
Hand nehme und in dem ich in aller freilas-
senden Bescheidenheit und Natürlichkeit sehr 
konkret angeregt werde, mein Augenmerk auf 
die Kommunikationsprozesse in kleinen und 
großen Gruppen, im Umgang mit Erwachse-
nen, Kindern und Jugendlichen zu richten.
Friedrich Glasl hat eine Einführung zu die-
sem Buch geschrieben. Sein Schlusssatz: »So 
möge dieses Buch endlich auch im deutschen 
Sprachraum einen guten Beitrag zu einer 
konstruktiven Kultur der Konfliktaustragung 
leis-ten!« Nicht nur in Konfliktsituationen ist 
gewaltfreie Kommunikation hilfreich. Sie ist 
in jedem Gespräch mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen anwendbar und trägt zu ei-
nem Klima der Offenheit und Einfühlsamkeit 
bei. Das machen die vielen Beispiele  aus der 
Lebenspraxis des Autors unmittelbar deut-
lich.            Bri-
gitte Pietschmann

Nie wieder fies
Amy MacDonald: Nie wieder fies. Aus dem 
amerikanischen Englisch von Cornelia Krutz-
Arnold. Mit Illustrationen von Cat Bowman 
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Smith. 204 S., geb.  14,50. Verlag Freies   
Geistesleben, Stuttgart 2002
»Vertretung versenken« – das ist das liebste 
Spiel der fünften Klasse, das sie bis zur Per-
fektion beherrscht. Diesem Spiel sind schon 
mehrere Lehrer zum Opfer gefallen, bis dem 
Schulleiter Mr. Bickle als letzte Lösung Mrs. 
Matilda Maxwell einfällt. Unglücklicherwei-
se ist sie noch dazu die Tante des Schülers 
Simon, der aber jetzt am liebsten in die Erde 
versinken möchte, denn seine Tante ist nicht 
nur schon etwas älter, nein sie verfügt auch 
noch über einige liebenswerte und originelle 
Schrullen, mit denen sie sogleich die Klasse 
aufmischt. Tante Mattie schafft es nicht nur, 
binnen kürzester Zeit das gesamte Kollegium 
gegen sich aufzubringen und eine Intrige der 
Schulleitung gegen sich in Gang zu setzen, 
sondern sie entwaffnet die Schüler der Klasse 
5 mit einer Eigenschaft, die heute bei vielen 
Menschen vergeblich gesucht wird: mit Hu-
mor! So fordert sie die Schüler auf, nur ja zu 
spät zu kommen und gute Ausreden zu erfin-
den, denn unterwegs passieren ja so viele in-
teressante Dinge. Wie immer geschieht in der 
Klasse das Gegenteil der Aufforderung. Auch 
taucht sie eines Tages mit zwei ungleichen 
Schuhen auf. Begründung: So tut immer nur 
ein Fuß mit dem neuen Schuh beim Einlaufen 
weh, und jeder mag doch neue Schuhe, oder?
Als der Mathe-Marathon ansteht, bringt On-
kel Philbert der Klasse in kürzester Zeit ein 
Multiplizierverfahren bei (man probiere es 
aus), so dass diese Kinder zum ersten Mal ein 
Erfolgserlebnis haben. So gerüstet machen 
sich die Kinder an eine Erfindung zu einem 
Schulwettbewerb, aber darüber und über die 
wichtige Rolle, die dabei der Papagei Runcib-
le spielt, darüber sollte man dann selber lesen, 
denn dieses Buch ist nicht nur für Kinder ab 
zehn Jahren empfehlenswert, sondern auch für 
jeden Erwachsenen, der sich, gleich ob Eltern 
oder Lehrer, in einer pädagogischen Situation 
befindet, die mit diesem Alter zu tun hat. 
Dieses Buch vermittelt nämlich etwas, was 
im Umgang mit Kindern besonders wichtig 
ist: echten Humor – nicht irgendeine Art von 
albernem Fernsehklamauk! Jeder, der in einer 
verkrampften Situation urplötzlich mit Kin-

dern einmal lachen musste, kann dies bestäti-
gen und wird in diesem köstlichen Buch eine 
so erfrischende Art von Humor, gemischt mit 
Situationskomik, finden, dass man es am  lieb-
sten in einem Zug lesen möchte. Dabei muss 
auch der Übersetzerin Cornelia Krutz-Arnold 
gedankt werden, die das Anliegen der Autorin 
gekonnt ins Deutsche übertragen hat, und Cat 
Bowman Smith, die das Buch mit amüsanten 
Zeichnungen illustrierte.   

Horst Konrad

Artus-Geschichte
Kevin Crossley-Holland: Artus – Der ma-
gische Spiegel. 338 S., geb.  17,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 2001
Hat man sich für dieses Buch mit dem geheim-
nisvoll illustrierten Umschlag entschieden, so 
wird man nicht enttäuscht werden. Denn zwi-
schen den Buchdeckeln ist Leben, mit allem, 
was dazu gehört: Leidenschaft und Schwäche, 
Glauben und Zweifel, Liebe und Tod. Erzählt 
wird in hundert Geschichten, langen oder kur-
zen, wie es gerade kommt. Jede von ihnen 
berichtet eine prägnante Begebenheit. Außer-
dem ist der äußerst abwechslungsreiche Text 
mit kleinen Zeichnungen versehen.
Und wer erzählt? – Artus selbst, ein Junge 
aus den Welsh Marches, dem Grenzland zwi-
schen England und Wales, wo die Zwischen-
welten und Übergänge mehr zu spüren sind 
als anderswo. Man schreibt das Jahr 1199; 
der  nächste große Übergang, diesmal zu ei-
nem neuen Jahrhundert, steht an. Im Hinter-
grund ist von der Weltgeschichte die Rede, 
von Kreuzzügen und von Richard Löwenherz. 
Artus ist 13 Jahre alt und erzählt von sich und 
seiner Welt in einer auffallend schönen, poe-
tischen Sprache, aber doch der Sprache eines 
jungen Menschen, die sofort Anteil nehmen 
lässt. Zwei Beispiele dafür: »… meine eige-
nen Gedanken, die ständig ihre Form ändern, 
genauso wie Wolken« und: »… all die neuen 
Buchenblätter haben ihre Hände geöffnet und 
ihre Finger gespreizt …«
Sechzig Menschen leben auf Caldicot, dem 
Gut seines Vaters. Artus, seine Familie und 
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seine Freundin Gatty sind dem Leser rasch 
vertraut; über ferner Stehende kann er sich 
notfalls im vorangestellten Personenverzeich-
nis orientieren. Artus lernt Lesen, Schreiben 
und Religion bei Oliver, dem Priester. Für 
sich allein übt er Erinnern … Der wichtigste 
Mensch von allen aber ist für ihn Merlin, über 
den er sich viele Gedanken macht. Bald ahnt 
der Leser, dass der Autor in eine spirituelle 
Dimension hineinführt. In geschickter Weise 
wird gesagt, was Merlin alles nicht ist, und 
damit das übrige Umfeld des Jungen umris-
sen. Merlin ist nicht nur klug, sondern wahr-
scheinlich ein Zauberer. Er übergibt Artus 
ein Geschenk: einen schwarzen, spiegelnden 
Stein, einen Obsidian: »Er ist nicht, was ich 
sage, dass er ist. Er ist, was du in ihm siehst.«, 
sagt er dazu. So muss der Junge selbst heraus-
finden, was es damit für eine Bewandtnis hat, 
denn er soll lernen, aus eigenen Kräften zu 
verstehen und zu handeln.
Wenn Artus den Stein betrachtet, sieht er zu-
nächst sich selbst im Spiegelbild, dann aber 
zeigt ihm der Stein lang vergangene Bilder 
und erzählt von König Uther und Ygerna und 
von einem Mann mit einer Kapuze, von einem 
roten und einem weißen Drachen, von Rittern, 
Knappen und einfachem Volk. Die Sprache 
des Autors ist dann noch gedrängter, und alles 
geschieht in der Gegenwartsform, in kurzen, 
atemlosen Sätzen.
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Stuttgart, Jahresabonnement Euro 12,–, zzgl. Porto, Einzelheft Euro 3,–, zzgl. Porto;  erscheint viermal im Jahr

Artus erkennt, dass es ein magischer Stein ist. 
Immer selbstverständlicher wird es für ihn, 
in den Stein zu sehen und einzutreten in das 
Bild; immer mehr identifiziert er sich mit dem 
Geschehen, bis er begreift: Artus-im-Stein bin 
ich …
An prägnanten Knotenpunkten der Handlung 
kreuzen sich die Alltagswelt des Jungen und 
die Welt im Stein, und gerade hier kommt es 
zu betäubenden Erkenntnissen und Verknüp-
fungen. Artus passiert es sogar einmal, dass 
er das spirituelle Erleben mit der Wirklichkeit 
verwechselt. Doch standhaft hütet er sein Ge-
heimnis.
Meisterhaft beherrscht der Autor die verschie-
densten dichterischen Stilmittel, darunter die 
Kunst der Verzögerung. Es ist für Jugendliche 
und Erwachsene gleichermaßen kostbar, doch 
werden Erwachsene es noch mehr schätzen 
können. 
Dem Buch liegt eine CD mit einer Hörprobe 
bei; der Schauspieler Samuel Weiss spricht 
mehrere Kapitel mit einer engagierten, ganz 
dem hohen Anspruch angemessenen Sprache. 
Eine Fortsetzung ist inzwischen erschienen, 
ein dritter Band in Vorbereitung. Dann wird 
man Artus weiter begleiten können – als 
Kreuzfahrer nach Jerusalem, auf der Suche 
nach seinem König-Ich.                 

Maja Rehbein


