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Der Sammelband von Heinz Buddemeier 
(Medienwissenschaftler und Kunstpädago-
ge an der Uni Bremen) und Peter Schneider 
(Erziehungswissenschaftler an der Uni Pader-
born) Waldorfpädagogik und staatliche Schu-
le vereinigt in detaillierten Projektberichten 
die konkreten Erfahrungen, die bisher mit der 
Anwendung der Waldorfpädagogik an staatli-
chen Schulen gemacht wurden. Erfolgreiche 
Projektversuche in der Schweiz werden eben-
so aus dem persönlichen Erleben und Arbei-
ten der Beteiligten heraus geschildert wie der 
Ansatz der Bremer Schulbehörde, die in ei-
nem vierjährigen Schulversuch systematisch 
Elemente der Waldorfpädagogik in die staatli-
che Grundschule einzubringen suchte (1998-
2002). Daneben werden Modellprojekte zur 
Erfahrung mit der Pädagogischen Schülerbe-
ratung in Nordrhein-Westfalen, zur Entste-
hung von Waldorfklassen in der öffentlichen 
Schule Österreichs sowie zur Waldorfpädago-
gik im staatlichen Unterrichtswesen Rumä-
niens dargestellt. All diese praktischen Bei-
spielfälle werden beschrieben und analysiert. 
Fachaufsätze zu den wissenschaftlichen, me-
thodischen und erkenntniskritischen Grund-
lagen der Übertragbarkeit und Anwendung 
des Waldorfmodells an staatlichen Schulen 

begleiten die Analyse, ohne die ihre Grund-
satzdimension, um die es dem Buch zentral 
geht, nicht hinreichend deutlich werden könn-
te. Darüber hinaus werden wichtige allgemei-
ne Wissenschaftsgrundlagen der Waldorfpä- 
dagogik noch einmal summarisch dargestellt 
und in Beziehung zu aktuellen Lageberichten 
des zentraleuropäischen Schulwesens gesetzt. 
Die Themen reichen dabei von »Antworten 
auf PISA« über den »Umgang mit Medien 
und Computern«, dem »Frühen Fremdspra-
chenunterricht« bis hin zu grundsätzlichen 
Fragen wie der Zukunftsfähigkeit der Wal-
dorfpädagogik unter den gegenwärtigen Zeit-
bedingungen. Ein hilfreiches Kurzverzeichnis 
der wichtigsten Literatur zum Thema mit kur-
zen Inhaltszusammenfassungen von Edwin 
Hübner rundet das mit mehreren farbigen Ab-
bildungen geschmückte Buch ab.
Die zusammenfassende kritische Auswertung 
der Ergebnisse zeigt, dass Waldorfpädago-
gik ein »fruchtbarer Bestandteil im gesamten 
Schulwesen unserer Zeit sein kann«. Dazu 
sind allerdings auch eine Reihe von Voraus-
setzungen und Weiterentwicklungen auf bei-
den Seiten – sowohl in der Waldorfpädago-
gik wie in der staatlichen Schule – nötig, auf 
deren Herausarbeitung die Autoren zu Recht 
besonderen Nachdruck legen.
So fordern die Autoren als Bilanz »nach in-
nen«, die Waldorfpädagogik und ihre Praxis 
müsse sich weiterentwickeln, um zu einem 
zunehmend brauchbaren und dialogfähigen 
Bestandteil des allgemeinen Schulwesens un-
serer Zeit zu werden. Peter Schneider schreibt 
diesbezüglich treffend in seinem wichtigen 
Grundlagenaufsatz zur »Übertragbarkeit 
der Waldorfpädagogik« (später noch einmal 
ähnlich zur prinzipiellen »Zukunftsfähigkeit 
des Waldorfmodells«): »Heute scheint sich 
die Waldorfpädagogik in einer Art ›pädago-
gischem Ghetto‹ zu befi nden. Denn obwohl 
sie zu den brennenden Fragen der aktuel-
len (schul)pädagogischen Diskussion wie 
Leistungserziehung, frühes Erlernen einer 
Fremdsprache, Erziehung zur Sozialfähigkeit, 
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Selbstverwaltung, ›bewegte Schule‹ etc. jahr-
zehntelange Erfahrungen besitzt, wird dies 
in der schulpolitischen Öffentlichkeit kaum 
zur Kenntnis genommen […] Für einen kri-
tischen Dialog zwischen Waldorfpädagogik 
und Erziehungswissenschaft müssen – von 
beiden Seiten – fundamentalistische Positi-
onen aufgegeben werden. Dies setzt für die 
Waldorfpädagogik voraus, dass sie selbst die 
wissenschaftlichen Forderungen ihres Grün-
ders nach einer voraussetzungslosen Wissen-
schaft befolgt. Damit ist eine selbstständige 
Geistesforschung gemeint, als Grundlage be-
ziehungsweise Ergebnis einer geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik. […]
Kritisch muss hier angefügt werden, dass 
[…] eine Kultur der selbstständigen Geistes-
forschung innerhalb der Anthroposophie im 
Allgemeinen und der Waldorfpädagogik im 
Besonderen wenig erkennbar ist […] Vor-
herrschend sind apologetische und philolo-
gische Verfahren; es geht bestenfalls um ein 
hermeneutisches Verstehen der Steinerschen 
Schriften […] Wissenschaftlich dialogfähig 
wird die Waldorfpädagogik aber erst dann, 
wenn sie nüchtern ihre erkenntniskritischen 
Defi zite aufarbeitet. Denn in Abwandlung ei-
nes Steiner-Wortes muss sie sich sowohl sich 
selbst als auch ihrem Gründer kritisch ge-
genüberstellen können, sonst gerät sie unter 
die Knechtschaft einer fundamentalistischen 
Dogmatik. Diese ›realistische Wende‹ steht 
der Waldorfpädagogik erst noch bevor.«
Ich gebe Schneider darin Recht, dass in der 
Anbindung an den Wissenschaftsstand der 
Zeit und in der Aufarbeitung und Erneuerung 
der eigenen erkenntniskritischen und wissen-
schaftstheoretischen Grundlagen die unhin-
tergehbare Voraussetzung für die Erneuerung 
im Schul- und Bildungsbereich liegt! 
Andererseits betont Schneider ebenso zu 
Recht: »Doch auch die akademische Erzie-
hungswissenschaft, eine der Hauptverant-
wortlichen der PISA-Misere, steht vor dem 
Scherbenhaufen einer geistlosen Empirie. Im 
Sog der empirischen Sozialwissenschaft hat 

sie die innere Qualität des Menschen, seinen 
Geist, sein individuelles Selbst, verloren. Die 
nüchterne Disziplin einer empirischen Erzie-
hungswissenschaft und der ›ideelle Abglanz‹ 
(Steiner) einer erkenntniskritisch aufgeklärten 
Waldorfpädagogik  – das könnte ein Schritt in 
eine neue geisteswissenschaftliche Pädagogik 
sein.«
Man kann Schneider und Buddemeier nur 
zustimmen, dass erst aufbauend auf eine sol-
che Haltung überraschende Innovations-Per-
spektiven sowohl für die Waldorfpädagogik 
wie für die staatliche Schule möglich werden 
– so etwa eine »Medienerziehung im Geist 
der Waldorfpädagogik«. Hier begegnen sich 
Begriffe, die sich bis vor einigen Jahren ge-
genseitig noch kategorisch auszuschließen 
schienen!
In ähnliche Richtungen zielen die Beiträ-
ge von Edwin Hübner »Kinder, Schule und 
Computer?«, von Daniel Wirz »Schweiz 
– Waldorfpädagogik im Lande Pestalozzis« 
und von Barbara Buddemeier »Lebendiger 
Fremdsprachenunterricht. Ideal und Wirk-
lichkeit«. Sie alle loten Wege des Austauschs 
und der gegenseitigen Bereicherung aus, ohne 
dabei das je Eigene verschiedener pädagogi-
scher Richtungen aufzugeben. Nicht um eine 
Vermischung geht es, sondern um ein gegen-
seitiges Lernen, ein wachsendes Fremd- und 
Selbstverständnis und eine weitestmögliche 
Inklusion.
Buddemeiers und Schneiders Buch ist für den 
Ausbau des Dialogs auf Erfahrungsgrund-
lage eine wertvolle Hilfe. Es kann nicht be-
anspruchen, eine ausreichende Klärung der 
von ihm angerissenen Grundlagen-Thematik 
zu leisten. Das werden weitere Arbeiten auf 
verschiedenen Teilbereichen tun müssen. Es 
bearbeitet auch selbst die Wissenschaftsfrage 
nicht im Einzelnen, sondern stellt dazu erst 
Grundsatz-Forderungen auf, die aus den prak-
tischen Erfahrungen resultieren. Aber diese 
Forderungen formuliert es, ganz praxisnah, in 
hervorragender Weise. Das Buch soll deshalb 
allen Verantwortlichen an staatlichen Schu-
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len, insbesondere denen, welche ja die »Kern-
wertschöpfung« betreiben: den Lehrerinnen 
und Lehrern, zur Lektüre empfohlen werden. 
Es soll aber auch den Waldorfpädagoginnen 
und -pädagogen für die kommenden Jahre 
ans Herz gelegt werden. Denn Horizonter-
weiterung verläuft nie nur in eine Richtung, 
sondern immer in einem »Wechselstrom-Pro-
zess« (Herbert Witzenmann) zwischen zwei 
zusammenwirkenden Dimensionen. Haben 
wir das, auf beiden Seiten, schon vollgültig 
begriffen?             Roland Benedikter

Eines der interessantesten Felder moderner 
Naturwissenschaft, das viele Menschen zu be-
geistern vermag, ist die Vogelzugforschung. 
Es ist dies ein Gebiet, in dem sich Berufs-
wissenschaftler und kundige Amateure ergän-
zen und nicht selten in einer Person vereinen, 
wenn man den Begriff des Amateurs – »Lieb-
haber« – wörtlich nimmt. Der Autor des vor-
liegenden Buches ist so einer: Liebhaber sein 
Leben lang, von Beruf Buchhändler, aus Nei-
gung Vogelkundler mit jahrzehntelanger und 
profunder Erfahrung an vielen »Hot Spots« 
des weltweiten Vogelzuggeschehens, als Po-
pularisator aufgrund langjähriger Übung in 
der Durchführung vogelkundlicher Führun-

gen und als Verfasser eines erfolgreichen Vo-
gelstimmenbuches (Magie der Vogelstimmen, 
2. Aufl ., Verlag Freies Geistesleben) bestens 
ausgewiesen. 
Streffers umfassende Kenntnisse, seine reiche 
Erfahrung und sein volkspädagogisches Ge-
schick fl ossen in dieses zweite Buch ein, in 
dem sich Schilderungen staunenswerter neuer 
Forschungsergebnisse mit präzisem Fachwis-
sen verbinden: etwa die Entdeckung der Ori-
entierung am Magnetfeld der Erde (inklusive 
erstaunlicher physiologischer Details) zusätz-
lich zur »Verrechnung« des Sonnenstandes 
und, bei den nachtziehenden Kleinvögeln, 
der Orientierung am Sternenhimmel. Ganz 
neue Möglichkeiten der Begleitung einzelner 
Individuen während des Zuges bietet die Ent-
wicklung winziger Sender, die, auf dem Rü-
cken des Vogels angebracht, eine lückenlose 
Kontrolle des gesamten Weges über Satellit 
ermöglichen. Berühmt geworden und im vor-
liegenden Buch dokumentiert ist das lücken-
lose Zugtagebuch von »Prinzesschen«, einem 
in Sachsen-Anhalt ausgebrüteten Storchen-
weibchen auf seiner ersten Reise nach Süd-
afrika und wieder zurück in die Heimat: Nach 
ihrem Aufbruch am 26.8.2002 ist sie bereits 
am 9.9. in Israel und am 26.9. im Sudan, wo 
sie bis zum 3.11. bleibt (vielleicht der Wan-
derheuschrecken wegen?), um schließlich, 
nach längeren Aufenthalten in Simbabwe und 
Botswana, am 23.1. in Südafrika anzukom-
men. Vergleichsweise spät, am 2. März erst 
beginnt Prinzesschen mit dem Heimzug, An-
fang April ist sie erneut im Sudan, am 15.4. 
in Israel und am 27. Mai 2003, nach einigem 
Herumbummeln bis in die Ukraine, glücklich 
wieder zu Hause!
Störche, Pelikane, Adler benutzen aufsteigen-
de Thermiken, um sich ohne eigene Anstren-
gung im Gleitfl ug tragen zu lassen und damit 
mühelos gewaltige Distanzen zu überwinden. 
Thermiken gibt es nur über festem Land, 
und so kommt es an bestimmten Landengen 
wie dem Bosporus vor allem im Herbst zu 
spektakulären Ansammlungen der großen 
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Segler, begleitet von nicht weniger auffälli-
gen Ansammlungen von »Birdwatchern« aus 
aller Welt. Andere, vor allem die kleineren 
Singvögel, scheuen weder den Flug über das 
Mittelmeer, noch die Überquerung der Wüs-
te, obwohl sie unterwegs nirgendwo Nahrung 
fi nden können. Die extremsten Leistungen 
vollbringen ostsibirische Landvögel, die im 
Nonstoppfl ug den Pazifi k bis Australien und 
Neuseeland überqueren – unvorstellbar, mög-
lich aufgrund ungewöhnlicher, im Tierreich 
einmaliger physiologischer Ausrüstung.
Davon und von vielem weiteren höchst Faszi-
nierenden erfährt man in diesem Buch. Ledig-
lich einige Aspekte seien noch genannt. Sehr 
klar kommt die enge Bindung an die Sonne im 
Jahreslauf heraus – die Begleitung des Son-
nenbogens und seiner Südwärtswanderung im 
Herbst und in der Gegenrichtung im Frühling. 
Hier wäre ein Blick auf die anderen gefl ügel-
ten »Zugvögel« zur Vertiefung des Eindrucks 
interessant gewesen: der sommerliche Einfl ug 
vieler Schmetterlinge, Tag- wie Nachtfalter 
aus dem Süden, teilweise sogar aus tropischen 
Regionen, und der Rückfl ug der Überlebenden 
(oder ihrer Nachkommen). Es hätte den Ein-
druck der Verbundenheit der Gefl ügelten mit 
der Sonne noch verstärkt und die Frage nach 
dem vertieft, was von der Sonne ausgeht und 
diese Wesen auf ihren sichtbaren und unsicht-
baren Strahlen mitnimmt. Zukünftige For-
schungsfragen – von denen es noch eine Fülle 
gibt. Nicht zuletzt das macht die Ornithologie 
so anziehend, gerade auch für Jugendliche. 
Hier kann jeder mitmachen, der mehr als nur 
oberfl ächliches Interesse mitbringt, und gera-
de diese Möglichkeit rechtfertigt auch die et-
was ausführlichere Besprechung des Buches 
an dieser Stelle. Große Teile unseres Wissens 
sind den »Liebhabern«, fachlich kompetenten 
Amateuren zu verdanken. Und da ist längst 
noch nicht alles entdeckt, vor allem, weil 
immer wieder neue Fragen auftauchen. Wie 
wirkt sich die Klimaveränderung aus, bleiben 
vermehrt Nahzieher über Winter bei uns, oder 
kommen sie früher aus ihren Winterquartieren 

im Mittelmeergebiet wieder zurück? Wandern 
neue Arten defi nitiv oder nur vorübergehend 
bei uns ein, wie der tropisch bunte Bienen-
fresser, der schon seit einigen Jahren an ver-
schiedenen Orten in Deutschland brütet? Ein-
wanderer aus dem Osten: Sind sie entweder 
schon da wie der Karmingimpel oder noch vor 
der Tür wie die Zitronenstelze? Wer weist ihre 
ersten Bruten nach? Wer hilft mit bei den EU-
weiten winterlichen Wasservogelzählungen 
auf den großen Seen und an den Küsten, bei 
denen auf Bestandsrückgänge seltener, aber 
auch weit verbreiteter Arten geachtet wird?
Ein großer, ja der größte Teil des bereits vor-
handenen Datenmaterials in diesen Bereichen 
ist der engagierten Mitarbeit von Amateuren, 
von Einzelnen, nicht zuletzt auch von Jugend-
lichen, zu verdanken. Jugendgruppen gibt es 
in naturkundlichen und ornithologischen Ver-
einen und Naturschutzverbänden, und jeder 
Interessierte ist willkommen. Das schöne 
Buch von Walther Streffer ist hervorragend 
geeignet, dieses Interesse zu wecken und zu 
vertiefen!            Andreas Suchantke

Von Zeit zu Zeit wird es notwendig, das Ge-
wordene genau zu überprüfen, Gewohntes 
in Frage zu stellen, sich von eingespielten 
Traditionen zu verabschieden und die Karten 
neu zu mischen, damit der Strom des Leben-
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digen nicht versiegt. Den Zündstoff, um die 
Waldorfkindergartenpädagogik in Schutt und 
Asche zu legen, bietet Werner Kuhfuss mit 
diesem Buch. Ob ein Phoenix daraus aufstei-
gen kann oder ob es selbst auf dem Scheiter-
haufen des Unmuts verbrannt wird, mag die 
Leserschaft entscheiden. 
Sein Hauptvorwurf lautet, die Waldorfkin-
dergartenpädagogik sei dem »Jesuitismus« 
verfallen, der Unfreiheit des Willens, die sich 
sowohl in der Prägung des kindlichen Äther-
leibes durch eine starre Zeiteinteilung, einem 
bloßen Vollziehen von Vorgedachtem durch die 
Erziehenden wie durch den Machtmissbrauch 
der Nachahmungskräfte äußert. Brave und 
angepasste Idealkinder würden da herangezo-
gen, die einem Modell entsprechen müssten, 
statt ihre vorgeburtlichen Ziele verwirklichen 
zu können, Kinder, die in einer Püppchen- 
und Zwergenwelt infantilisiert, statt in den 
Kulturmysterien unterwiesen werden, und 
damit lediglich die pädagogische Absicht der 
Erwachsenen nachahmen können und nicht 
einen Kulturimpuls verfolgen. Die Kinder-
gärtnerinnen hielten aus Angst vor dem Cha-
os an gewohnten, festgefügten Ritualen fest 
und griffen damit massiv in das Willensleben 
der Kinder ein, die Zeiterscheinung, dass das 
Spiel immer mehr versiegt, werde durch noch 
mehr vermeintlich gute pädagogische Impul-
se beantwortet. Er sieht die Zukunft in echten 
Werkstätten, in denen Erwachsene, die es zu 
einer gewissen Meisterschaft gebracht haben, 
ihrer fl eißigen und rhythmischen Arbeit nach-
gehen. Nur unter dieser Bedingung könnten die 
Kinder in eine freie, absichtslose Nachahmung 
kommen. Das »suchende schöpferische He-
ranbringen von sinnlich erfahrbaren Elemen-
ten«, unter Einbeziehung der ätherischen und 
elementarischen Welt, werde so zum authenti-
schen Erziehungsmittel. Den Kindergartenmit-
arbeiter sieht er als sozialen Künstler, der als 
»Herz« den vorhandenen Kreislauf durch seine 
Ich-Kraft reguliert, statt willentlich zu pumpen, 
einen der nicht dem Kind gegenüber, sondern 
hinter ihm steht und in die Zukunft blickt.   

Kuhfuss wagt den Befreiungsschlag, schaut 
bis in die Entstehungszeit der Waldorfkinder-
gartenpädagogik zurück und hinterfragt ihre 
Entwicklung gründlich und deutlich. Nach der 
ersten Empörung, dem Aufschrei des eigenen 
Gewohnheitsleibes und der Rationalisierung 
des alltäglichen Tuns, stellt sich eine wohl-
tuende Belüftung jenseits moralisierender 
Enge ein. Seine Beobachtungen sind durch-
aus schlüssig hergeleitet und begründet, das 
anvisierte Modell ist im Prinzip von Anfang 
an der Kern der Waldorfkindergartenpädago-
gik gewesen. Welche Waldorfkindergärtnerin 
und welche Familienmutter weiß nicht, dass 
sie selbst mit echter, pulsierender Freude ih-
rer Arbeit nachgehen muss, damit die Kinder 
daneben ins Spiel kommen?
Kuhfuss  ̓ Buch kann sensibilisieren für den 
toten Punkt, an dem man den Zugang zu den 
spirituellen Quellen verliert und anfängt, leere 
Hüllen zu bilden, kann anregen, neu darüber 
nachzudenken, was Waldorfpädagogik eigent-
lich ist.                Ulrike Schmoller

Die Zeugnisse und Berichte aus der Innenwelt 
der Menschen mit Autismus haben in den ver-
gangenen Jahren starke Verbreitung erfahren. 
Seit Birger Sellin, Donna Williams, Susanne 
Schäfer und vielen anderen mehr sind die Tore 
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zu einer breiteren Öffentlichkeit aufgestoßen 
worden. Die Texte sind auch wesentlich kon-
kreter und sachlicher geworden. Waren in den 
siebziger und achtziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts die Darstellungen oft mit 
Schuldzuweisungen an die Eltern oder an die 
Institutionen verbunden, geht es jetzt darum, 
ein Verstehen zu ermöglichen und Wege auf-
zuzeigen. In Anlehnung an die Ansichten Bru-
no Bettelheims wurde früher häufi g die an-
geblich gefühlskalte Mutter für die autistische 
Störung des Kindes verantwortlich gemacht, 
z.B. in dem sehr verbreiteten Buch über 
»Dibs«. Diese Sichtweise gilt mittlerweile als 
wissenschaftlich unhaltbar. Gleichzeitig wur-
de die Vielgestaltigkeit der »Störungen aus 
dem autistischen Spektrum« (Autism Spect-
rum Disorders) erkannt. So wurde der Blick 
auf die Individualitäten und ihre besonderen 
Lebenswege nicht mehr durch Vorurteile und 
Vorverurteilungen verstellt.
Der aus Indien stammende Junge Tito erzählt 
uns in einer schönen poetischen Sprache, wie 
er mit Unterstützung seiner Mutter seine Le-
benswelt ergreifen konnte. Es ist eigentlich 
nichts weniger als die Beschreibung eines 
pädagogischen Meisterwerks, in dessen Mit-
telpunkt das gemeinsame Lernen und Lehren 
steht, wobei beide Seiten lernen und lehren. 
Beeindruckend der Junge und bewunderns-
wert die Mutter, die nicht einen Augenblick an 
ihrem Kind zweifelt und keine Mühe scheut, 
es zu unterstützen. Sie hat das Wesen ihres 
Kindes erkannt, weiß um seine Persönlichkeit 
und verschafft ihm zielsicher und genau die 
Hilfestellungen, die es so dringend benötigt.
Ein Merkmal des Autismus' ist z.B. die Benut-
zung der Hände anderer Menschen als Werk-
zeug, um auf indirektem Wege eine Handlung 
wie etwa das Bewegen einer schwergängigen 
Türklinke auszuführen. Die Eigenwahrneh-
mung der eigenen Hände und Muskelbewe-
gungen ist eingeschränkt. Die Mutter bewegt 
nun die Hände, Arme und Beine des Kindes 
so, wie es für die jeweilige Tätigkeit erfor-
derlich ist, und ermöglicht ihm dadurch, all-

mählich die eigenen Muskelbewegungen zu 
spüren. Das braucht viel Geduld, die sich aber 
letztlich auch auszahlt. Tito schildert uns das 
so: »Mutter nahm seine Füße, stellte sie auf 
die Pedale und zog an den Pedalen, dabei 
hockte sie sich hin und ging rückwärts. Sie 
beklagte sich und murrte, von diesem sehr 
speziellen ›Spatzengang‹ in Rückwärtsrich-
tung würde sie einen krummen Rücken be-
kommen. Wenn sie erschöpft war, setzte sie 
den Jungen auf einen Stuhl und ließ ihn dort 
die Fahrbewegungen üben. Am Ende des Ta-
ges fuhr der Junge selbstständig auf seinem 
Dreirad« (S. 24 f.). Auf diese Weise lernt 
Tito Dinge, von denen in seiner Umgebung 
zunächst kaum jemand glauben konnte, dass 
er sie überhaupt einmal lernen würde. So ver-
sicherten die Ärzte der Mutter, dass Tito nie-
mals das Lesen und Schreiben erlernen kön-
ne. Doch unbeirrt bringt sie dem Jungen mit 
einer Buchstabentafel das Alphabet bei und 
unterstützt ihn durch Handführung beim Zei-
gen auf die einzelnen Buchstaben. Auch als 
Tito selbstständig und ohne Hilfe die Buch-
staben zeigen kann und Sätze zusammenbaut, 
erkennen Ärzte und Lehrer seine Fähigkeiten 
nicht an. So führt die Mutter Tito an das eige-
ne Schreiben heran: »Wie ich schon erwähnt 
habe, betrachteten die Leute die Fähigkeiten 
des Jungen mit Skepsis, aber seine Mutter 
bestand darauf, ihn schreiben zu lassen. Sie 
brachte ihm einen Bleistift und ein Blatt Pa-
pier. Sie zog eine Linie. Der Junge hielt den 
Bleistift mit Widerwillen. Jede neue Aktivität 
jagte ihm Angst ein. Jedes Mal, wenn sei-
ne Mutter ihm den Bleistift gab, ließ er ihn 
wieder fallen, so locker war sein Griff. […] 
Doch Mutter war genauso stur wie der Junge. 
Sie band ihm den Bleistift mit einem Gum-
miband an der Hand fest, damit er ihn nicht 
abschütteln konnte. Sie ließ ihn auf dem glei-
chen Platz sitzen, bis er Linien zog. Am Ende 
des Tages zog der Junge nicht nur horizontale 
Linien, sondern auch vertikale. Er bekam ein 
Heft, und bald füllte er es mit Linien« (S. 52 
f.). Auf diese Weise werden die Fähigkeiten 
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Titos immer weiter ausgebaut, bis hin zum 
eigenen Schreiben. Sehr gut nachvollziehbar 
beschreibt Tito, wie ihm seine Mutter durch 
das Halten und Stützen eines Körperteils, der 
eine Arbeit ausführen soll, ermöglicht, einen 
eigenen Bezug zu einer bestimmten Tätigkeit 
zu entwickeln und eine Eigenwahrnehmung 
des Körpers im Handlungsvollzug zu erwer-
ben. Das Halten und Stützen kann so nach und 
nach reduziert werden. Seine größte Schwie-
rigkeit neben der Verunsicherung durch Reiz-
überfl utung beschreibt Tito, der von sich in 
der dritten Person spricht: »Der Junge hatte 
das Problem, dass er seine Gedanken nicht 
mit seinen Handlungen verknüpfen konnte. 
Ihm war zwar bewusst, dass sein Verstand ar-
beitete, nicht aber, dass sein Körper handelte« 
(S. 59). Und weiter: »Der Junge jedenfalls 
hatte große Schwierigkeiten, Figuren abzu-
zeichnen, etwa einen Kreis oder ein Quadrat. 
Mutter musste seine Hände halten und ihn die 
Figuren zeichnen lassen, während der Junge 
ganz allmählich verstand, wie er es machen 
sollte. Ich wiederhole, wie er es machen soll-
te, nicht was er machen sollte. Meine Leser 
dürfen nicht den Eindruck gewinnen, dass er 
nicht wusste, was er zu tun hatte, nein, es ging 
um das ›Wie‹. Tatsächlich ließen sich alle 
Probleme, mit denen er konfrontiert war, auf 
dieses ›Wie‹ zurückführen« (S. 65).
Im Weiteren bringt ihm seine Mutter auch 
noch das Sprechen bei, indem sie durch un-
vermittelte Stöße von hinten auf seine Brust 
einen starken Impuls zur Erzeugung eines ei-
genen Lautes setzt. Das hört sich brachial an, 
führt aber zum gewünschten Erfolg: Tito lernt 
selbst zu sprechen. Die Impulse werden zu-
rückgenommen. »In einem späteren Stadium 
kann das Stoßen durch ein Drücken auf eine 
beliebige Stelle am Körper ersetzt werden« 
(S. 86). Durch Konsequenz und völlige Ein-
heitlichkeit der einzelnen Fördermaßnahmen 
und -schritte kann Tito enorm viel lernen. Im 
letzten Teil des Buches mit der Überschrift 
»Jenseits des Schweigens« schreibt Tito, mitt-
lerweile ein Jugendlicher von 16 Jahren, dass 

er davon träumt, »ein unabhängiger Mensch 
zu sein, der eines Tages in der Lage ist, selbst-
ständig zu leben« (S. 118). Seine Fähigkeiten 
in allen Bereichen sind ernorm gewachsen. In 
der frühen Kindheit musste immer alles gleich 
sein, die Kleidung, die Umgebung, die Men-
schen. Wechsel und Veränderungen waren fast 
unerträglich und mit großen Ängsten besetzt. 
Jetzt spricht Tito von seiner »Vorliebe für das 
Ungewisse«. Seine Fähigkeit, Verständnis 
auch für seine Mitmenschen aufzubringen, 
ist gewachsen und fi ndet einen künstlerischen 
Ausdruck in den gehaltvollen und ästhetisch 
gelungenen selbstgeschriebenen Gedichten:

Und Hoffnungen und Träume durchziehen 
   die Gedanken
Auch wenn das Leben sie nie erreichen kann.
Doch der Geist ist erfüllt von diesen Träumen
Und sie wachsen und gedeihen dann. (S. 120)

Ein ermutigendes Beispiel, von dem sich viel 
lernen lässt!              Leonhard Schiffer

Rätsel-Welt
Erika Beltle: Der Anfang 

spricht sogleich vom Ende. 
99 neue Rätsel für kluge 

Köpfe. 112 S.,  geb. EUR 9,50. 
Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2005
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Jean-Claude Lin (Hrsg.): 
Einsame Hunde. Die schöns-

ten Sudokus aus Japan. 
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Wir leben in einer Rätsel-vollen Welt: Keine 
Zeitschrift kommt aus ohne irgend eine Form 
von Kreuzworträtsel mit einfach oder »um die 
Ecke« erfragten Lösungen. Dazu werden Bil-
derrätsel, Zahlenrätsel, Logeleien usw. gelie-
fert. Es gibt zahllose Zeitschriften, die über-
haupt nur Rätsel in allen Formen enthalten.
Ratespiele wie »Trivial Pursuit« oder »Nobo-
dy is perfect« sind seit Jahren ungemein be-
liebte Unterhaltungen. Millionen Menschen 
rätseln täglich in und vor Fernsehsendungen 
an Fragen herum, deren Lösung sogar viel 
Geld einbringen kann. Quiz-Sendungen sind 
Quotenschlager im TV-Wettbewerb. 
Was macht diese vielen Formen von Raten so 
attraktiv?
Rätsel lösen heißt ent-decken, was schon da 
ist, was man schon weiß oder kennt, was sich 
aber in einer unerwarteten, neuen Weise zeigt. 
Es geht darum, ein Verborgenes ans Licht zu 
bringen, ein Geheimnis offenbar werden zu 
lassen. Dieses Entdecken gehört zu den tiefs-
ten menschlichen Bedürfnissen, seit das Be-
wusstsein so weit entwickelt wurde, dass ein 
fragloses Zusammenleben mit der Welt nicht 
mehr gegeben war. Die ersten Rätsel stellten 
sich den Menschen wohl, als der Einklang mit 
der Welt verloren ging; die Stimmen der Göt-
ter nicht mehr verstanden wurden, ihre Worte 
also zum Beispiel in den Orakeln gedeutet, 
ent-rätselt werden mussten. 
Umgekehrt kann unser Denken alles in der 
Welt in Frage stellen, also ver-rätseln. Wenn 
wir dies für andere tun, dann spielen wir in 
gewisser Weise die Rolle eines Gottes, der den 
Menschen, die vor unseren Rätseln stehen, ein 
bestimmtes Erlebnis ermöglichen will: das Er-
lebnis der Erleuchtung durch eigene Geistes-
stärke. Wir unterziehen uns der Mühe des Ra-
tens doch nur um jenes »Einleuchtens« willen, 
das sich mit der Lösung des Rätsels einstellt.
Die Wege zu diesem Erlebnis sind sehr ver-
schieden. Fragliches kann beantwortet wer-
den einfach, weil man die Antwort weiß, sich 
auf Gedächtnis und Kenntnis stützen kann. 
Die Freude am »Lösen« vergeht schnell, weil 

eigene Anstrengung und Phantasie kaum ge-
fragt sind. Das wandelnde Lexikon fi ndet 
hier seine Bestätigung und Befriedigung, die 
anderen können nur den vollen Speicher be-
staunen.
Ganz anders bei den Logeleien. Sie reichen 
von der einfachen Rechenaufgabe bis zum 
Schachproblem. Hier geht es um die Disziplin 
und Konsequenz des Denkens, um Konzentra-
tion. Die Befriedigung liegt in dem Erlebnis, 
durch eigenes Denken zu einer klaren Lösung 
gekommen zu sein.
Wieder anders das Sprachrätsel, das gleichsam 
an die exakte Phantasie appelliert. Dabei geht 
es nicht nur um das Erlebnis der einleuchten-
den Lösung, sondern auch um Einfühlung in 
die Bilder und Gedankengänge dessen, der 
verrätselt. Das lässt sich schön an Rätseln 
verschiedener Verfasser mit gleicher Lösung 
demonstrieren: 

Nur weil du mich nicht kennst,
bemühst du dich mit mir;
wenn du mich einmal kennst, 
dann gelt ich nichts bei dir.
Dir schaff ich eigentlich
Nicht Nutzen noch Gewinn;
Doch fragst du, was ich sei?
Ich bin das, was ich bin. 
 (Karl Arnold Kortum, 1745-1824)

Ich sage dir nicht, was ich dir sage, sondern 
was ich dir sage, sage ich dir, damit du mir 
sagst, was ich dir nicht sage. 
(Friedrich Haug 1761-1829)

Wer mich nennt,
macht mir schon ein Endʼ.  
 (Otto Sutermeister 1832-1901) 

Wer Spaß hat am Raten, dem seien drei Büch-
lein mit Rätseln aus dem Verlag Freies Geis-
tesleben empfohlen. Von Erika Beltle wurde 
»Pfi ffi kus  ̓Schelmennuss« in schöner, hand-
licher Ausgabe wieder aufgelegt. Die Kenner 
dieser Sammlung können sich nun an einem 
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neuen Rätselbändchen »Der Anfang spricht 
sogleich vom Ende« erfreuen. Wieder über-
zeugen die kleinen Gebilde durch die Genau-
igkeit und Sicherheit der sprachlichen Fas-
sung, die meisterlich Bild und Gedanken so 
verbinden, dass sie die Phantasie des Raten-
den in Bewegung bringen und dann wirklich 
»einleuchten«. Eine Kostprobe:

Sie sind die Träger dessen, was man erbt,
sei es nun edel oder auch verderbt.
Die Zweite, so man in der Gruppe weilt,
bekommt man, gleich den andern, zugeteilt.
Die Ganze hält Vergangenem die Treue
Und wird mit jedem Kinde eine neue.

Oder man beschäftige sich mit der Sammlung 
»Einsame Hunde«, den schönsten Sudokus aus 
Japan. Diese Zahlenrätsel befi nden sich gera-
de auf einer Erfolgswelle durch Europa. Die 
Zahlen von 1 bis 9 in neun Zeilen, 9 Spalten 
und 9 Quadraten zu einer oft kunstvoll kompo-
nierten Vorgabe zu ergänzen, bereitet größtes 
Vergnügen. Wer sein Denken in die Bahnen 
der Eindeutigkeit bringen will,  entdeckt, dass 
es dabei viele Wege wach zu prüfen gilt.
Alle drei Bändchen sind wundervolle Ge-
schenke, die Jung und Alt erfreuen werden.

Dietrich Esterl

Aus der Praxis für die Praxis – die deutsche 
Neuausgabe von Gib den Puppen Leben be-
sticht durch präzise und gut durchdachte An-
leitungen zur Herstellung und Anwendung von 
selbst gebastelten Puppen. Karin Neuschütz, 
die neben dem Klassiker Das Puppenbuch
auch Bücher über Stofftiere und Waldorfpup-
pen herausgegeben hat, lässt uns an ihrem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz teilhaben. Je-
der Schritt ist gut durchdacht, jeder Handgriff 
gut vorbereitet und so fühlt man sich wie von 
einer klugen Lehrerin an die Hand genommen 
und sicher um die Klippen herum geführt, die 
sich beim Basteln zwangsläufi g vor einem 
erheben und schon mal an den Rand der Ver-
zweifl ung führen können. Alle bastelerfahre-
nen Eltern kennen das: Der Basar naht, man 
will noch schnell die Puppe fertig nähen und 
schon geht alles schief … 
Frau Neuschütz denkt für uns mit und führt 
uns mit kurzen, klar verständlichen Anwei-
sungen an die Herstellung der verschiedenen 
Puppentypen und auch an die Planung und 
Durchführung eines Elternkurses heran. Da-
bei kommt sie mit schlichten Zeichnungen 
aus, die das Wesentliche skizzieren. Ob Fin-
gerpuppen, Wurfpuppen, Stehpuppen, Mario-
netten oder Handpuppen – nur Schattenspiele 
und Stockpuppen sind ausgenommen –: wir 
erfahren, welche Entscheidungen in Bezug 
auf Ausstattung und Verwendung der  Puppen 
zu treffen sind und bekommen viele nützliche 
Hinweise, wie fehlendes Material oder unge-
eignete Räumlichkeiten durch Fantasie und 
Improvisation wettgemacht werden können. 
Überhaupt legt die Autorin viel Wert auf das 
Ausprobieren und Improvisieren. Überzeu-
gend legt sie dar, warum ein von Eltern oder 
Erziehern aufgeführtes schlichtes Puppen-
spiel, in denen der Fantasie genügend Spiel-
raum gelassen und das in einer freundlichen, 
kindgerechten Stimmung und Umgebung 
dargeboten wird, an pädagogischem Wert von 
keiner aufwändigen Profi inszenierung und 
erst recht keiner noch so »kindgerechten« 
Fernsehsendung zu überbieten ist.

Gib den Puppen 
Leben!

Karin Neuschütz: Gib 
den Puppen Leben.
Von der Fingerpuppe 
zum Marionettenthea-
ter. Praxis Anthropo-
sophie Bd. 76. 188 S. 
mit s/w-Abb. und Ill., 
brosch. EUR 10,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2005
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Was dieses Buch aber so besonders lesenswert 
macht, ist das Kapitel über die Bedeutung und 
Geschichte des Puppentheaters. Wussten Sie, 
dass es in Indien eine Puppenspielerkaste 
gibt, deren Marionetten einen wehenden Rock 
haben, über den bei der Weitergabe an die fol-
gende Generation ein neuer Rock gezogen 
wird? Nach vielen Generationen weisen die 
Puppen dann sozusagen »Jahresringe« auf, 
anhand derer Aussagen über ihr Alter, ihre 
Herkunft, ihre bisherigen Besitzer und über 
die Stoffqualität gemacht werden können.
Weiterhin lernen wir, dass es in Europa eine 
Tradition der fahrenden Puppenspieler gab, 
die wegen ihrer gesellschaftskritischen Auf-
führungen häufi g verfolgt und bestraft wur-
den. Auch dass die Figur des Faust bereits in 
einer Ballade aus dem 15. Jahrhundert und 
einem darauf basierenden Puppenspiel aus 
dem 16. Jahrhundert erscheint, und dass Goe-
the dieses Puppenspiel als kleiner Junge in 
einem Frankfurter Puppentheater sah, wird 
manchem Leser neu sein.
Diese wenn auch knappe sozialgeschichtli-
che Einordnung macht Gib den Puppen leben
zu einer hervorragenden Bastelanleitung mit 
vielfältigen Anregungen für Körper, Seele und 
Geist, sich gleich an die Arbeit zu machen. 

Nina Hellmann

Das sehende Herz gehört zu einem kleinen 
sechsjährigen Mädchen, das zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts in den Wäldern von Ore-
gon aufwächst. Opal Whiteley, so lautet ihr 

Name. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Familie 
in einer Hütte mitten im Wald, da der Vater 
einer Gruppe von Holzfällern angehört, die 
immer weiter zieht. Doch die Abgeschieden-
heit von jeder Zivilisation macht dem kleinen 
Mädchen nichts aus – im Gegenteil. Sie liebt 
die Natur und die Tiere und Pfl anzen um sich 
herum mehr als alles andere. In ihrem Tage-
buch hält sie alles fest, was sie in den lan-
gen Tagen draußen in der Wildnis erlebt. Für 
Opal sind alle Tiere und Pfl anzen Lebewesen 
mit einer Seele. Sie sind ihre Freunde. Sie 
spricht mit ihnen, singt ihnen Lieder vor und 
gibt ihnen Namen. Diese sind in der Tat sehr 
ungewöhnlich, wenn man bedenkt, wie jung 
Opal ist. Große Wissenschaftler, Künstler und 
Philosophen der Weltgeschichte stehen Pate, 
so heißt zum Beispiel ihr Hund nach einem 
römischen Krieger »Der Tapfere Horatius« 
und der höchste aller Bäume am Wegesrand 
»Charlemagne«. Opals Angaben zufolge 
stammen die Namen aus zwei Büchern, die 
Opals »Engelseltern« ihr hinterlassen haben, 
als sie starben. Das Mädchen glaubt nämlich, 
nicht zu der Familie zu gehören, bei der sie 
lebt. Ihrer Ansicht nach sind ihre Eltern bei 
einem Unglück umgekommen, und sie wur-
de von der Familie aufgenommen. Von den 
Engelseltern hat sie auch alles gelernt, was 
sie über die Natur weiß, ebenso wie die religi-
ösen Bräuche und den Glauben, den sie lebt. 
Regelmäßig betet sie für sich und andere, hält 
in ihrer Kathedrale im Wald gemeinsam mit 
ihren »tierlichen« Freunden Gottesdienste ab. 
Nie vergisst sie den »Geborungs- oder Ver-
scheidungstag« der einen oder anderen Per-
sönlichkeit und erzählt auch ihren Tieren und 
Pfl anzen davon.
Opals wichtigstes Anliegen ist es, alle ihre 
Freunde glücklich und gesund zu sehen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, tut sie alles, auch 
wenn sie sich dafür manchmal die Schläge 
ihrer Mutter einhandelt. Das Verhältnis zu 
ihr ist sowieso alles andere als einfach. Opal 
befolgt immer die Anweisungen ihrer Mut-
ter, wenn sie auch manchmal etwas länger 

Sehendes Herz
Die wundersame Welt 
der Opal Whiteley 
– Tagebuch eines 
sehenden Herzens. 
355 S., 20 s/w Abb., 
geb. EUR 20,–. 
Pforte Verlag, 
Dornach 2005

Das sehende Herz gehört zu einem kleinen 
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braucht, da sie zwischendurch noch soviel 
anderes zu tun hat. Darüber hinaus tut sie oft 
noch zusätzlich Dinge, über die sie die Mutter 
reden hört, jedoch nur selten auf die Weise, 
wie diese es gerne hätte. Obwohl sie dann im-
mer mit Schlägen bestraft wird, gibt Opal nie 
auf und versucht das nächste Mal wieder, die 
Mutter zufrieden zu stellen. Auch zu den an-
deren Menschen in ihrem Umfeld hat sie sehr 
unterschiedliche Beziehungen. Manche mag 
sie sehr, wie einen anderen Holzfäller, den 
»Mann, der immer ein graues Halstuch umhat 
und gut zu Mäusen ist«, oder ihre Nachba-
rin Sadie McKibben, die ihr bei der Versor-
gung und Pfl ege ihrer Tiere helfen und sie 
freundlich behandeln. Ihre Geschwister oder 
die Lehrerin der Schule hingegen erwähnt sie 
kaum und nennt nie deren Namen. 
Im Laufe des Jahres, in dem dieser Ausschnitt 
aus Opals Tagebuch entstanden ist, erlebt das 
Mädchen viele Abenteuer. Manche sind zum 
Lachen, andere so traurig, dass sie »ganz wehe 
Gefühle« bekommt. In ihrer kindlichen Spra-
che und mit einer ungewöhnlich klaren Wahr-
nehmung beschreibt sie den Lauf der Jahres-
zeiten, Geburt und Tod. Ihre Beobachtungen 
enthalten viele Dinge, deren Bedeutung sie 
aufgrund ihres Alters noch nicht versteht, und 
vieles, was der Leser erst durch Opals einfa-
che, aber eindringliche Beschreibungen wirk-
lich erkennt. Trotz ihres manchmal harten 
Alltags, bei dem sie viel im Haushalt mithel-
fen muss, und der ungerechten Behandlung, 
die ihr oft widerfährt, ist Opal ein glückliches 
Kind. Sie ist, wie sie selbst immer wieder be-
tont, froh am Leben zu sein, und meist kann 
sie noch der unglücklichsten Situation etwas 
Gutes abgewinnen.
Lange Zeit war das Buch, das bereits 1920 in 
den USA erschienen ist, aufgrund der trau-
rigen Lebensgeschichte seiner Autorin ver-
gessen, doch nun liegt die deutsche Ausgabe 
endlich vor. Über dieses unglückliche Leben 
und die Umstände, unter denen das Tagebuch 
entstand und schließlich veröffentlicht wur-
de, gibt der Anhang des Buches Auskunft. 

Der Leser erfährt, wie es dazu kam, dass eine 
begabte junge Frau, vor der eine vielverspre-
chende Zukunft zu liegen schien, schließlich 
über vierzig Jahre bis zu ihrem Tod in einer 
psychiatrischen Anstalt dahinvegetierte. 
Ein eindrucksvolles Zeugnis der Möglichkeit, 
Glaube und Naturwissenschaften zu verbin-
den, ohne dass die beiden sich dabei in die 
Quere kommen, ein Plädoyer eines kleinen 
Mädchens für mehr Verständnis gegenüber 
der Natur und ihren wunderbaren Phänome-
nen und nicht zuletzt eine lebhafte Beschrei-
bung des Lebens in einem Holzfällercamp. 

Mareike Stutz

Die anscheinend ganz reale Geschichte be-
ginnt auf dem Arbeitsamt. Zu Lots Überra-
schung ist diesmal ein alter Schulkamerad 
der Arbeitsvermittler. Der tut endlich etwas 
für sie. Selbst eine »Pinkelbude« bekommt 
sie nur durch Beziehung! Lot als Mutter des 
zehnjährigen Pol ist zu jeder Arbeit bereit, 
doch ist sie auf Unabhängigkeit bedacht. 
Nach dem Verlust ihrer Wohnung mussten sie 
im Park schlafen. Glücklicherweise war Som-
mer. Jetzt ist Winter. Der Schuhhändler Bram 
lässt sie in seinem Büro wohnen, weil Pol 
täuschend ähnlich eine Alarmsirene imitieren 

Ein WC als 
sozialer Ort

Selma Noort: Pol 
und Lot. Aus dem 
Niederländischen 
von Beate Fach, mit 
Zeichnungen von 
Harmen van Stra-
aten. 190 S., geb., 
EUR 13,50. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2005 
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kann. So muss er oft in der Nacht Dienst tun: 
Lot hört die Einbrecher, Pol ist der Alarm. 
In dem spannenden Buch werden mehrere 
Geschichten in einer erzählt. Es geht um Men-
schen, die äußerlich als »Penner« gelten; eine 
Geschichte über die Armut von heute. Das 
Toilettenhäuschen als sozialer Ort: So haben 
wohl wenige Leser, auch unter den Erwachse-
nen, ein solch notwendiges Objekt bisher ge-
sehen. Pol, der gut singen kann, bekommt die 
Chance, auf seine schöne Stimme aufmerk-
sam zu machen. Er überwindet die Angst vor 
Ratten; nach dem Lesen des Rattenfänger von 
Hameln denkt er an ein künftiges »Rattenfän-
gerlied«. Das Buch handelt von Hilfsbereit-
schaft und Erziehung zu Selbstständigkeit un-
ter schwierigsten Bedingungen. Daneben ist 
es eine atemberaubende Kriminalgeschichte; 
im Kampf gegen eine Verbrecherbande be-
währt sich eine Kinderfreundschaft und be-
ginnende Liebe. Das Mädchen Sonja ist klug 
auf dem irdischen Plan, Pol aber ist einer, der 
»gute Antworten gibt«. Wie im Märchen muss 
er das Böse überwinden. Als der alte Tor-
wächter in der Silvesternacht seinen Dienst 
aufgibt, wird Pol der »Torwächter des neuen 
Jahrtausends«. 
Dieses stellenweise lustige, doch von sozi-
alem Ernst durchdrungene Kinderbuch ist 
leicht zu lesen. Zunehmend weist es auf geis-
tige Dimensionen hin. Diese bleiben, selbst 
wenn die Kinder noch nicht alles verstehen 
sollten, im Gedächtnis und wirken in die Zu-
kunft hinein. 
Wichtiger ist, dass auf den Wert sehr alter 
Menschen hingewiesen wird, die bei aller 
Gebrechlichkeit etwas im Hintergrund haben, 
was alltäglichen Menschen abgeht. Im Mittel-
punkt des Buches stehen Menschen, die gerne 
übersehen werden. 
Der Autorin gelingt es zu zeigen, wie nahe das 
Geistige dem normalen Leben ist. Trotzdem 
scheint das Buch nach dem Motto »Für jeden 
Geschmack etwas« (wie in »Brams Schuh-
paradies«) konzipiert zu sein. Doch durch-
dringen sich die verschiedenen Geschichten 

auf meisterhafte Art. In den kurzen, beinahe 
atemlosen Sätzen ist alles durchdacht und 
aufeinander bezogen. Die Sprache mit vielen 
Dialogen und poetischen Stimmungen ist ein-
fach und kindgerecht. Bei der ansonsten sehr 
guten Übersetzung stolpert man gelegentlich. 
Der deutsche Titel »Pol und Lot« spricht 
klanglich wenig an und verrät nichts über 
den Inhalt. Hübsch sind die Illustrationen 
(schwarz-weiß, Titel farbig). Der Satz mit 
relativ großen Buchstaben ist für Kinder (ab 
8 J.) gut geeignet. Selma Noort (geb. 1960), 
mehrfach ausgezeichnet, verwendet in ihren 
Büchern immer neue, den besonderen The-
men angepasste Erzählstile. Im Verlag Freies 
Geistesleben erschienen von ihr bereits »Im-
mer diese Dickköpfe«, »Drei in voller Fahrt« 
und »Ein Gespenst für drei«. 
      Maja Rehbein
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