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Die umfangreiche Untersuchung von Wenzel 
Götte ist eine Ausarbeitung seiner Disserta-
tion über Schulautonomie. Mit Göttes Werk 
ist wiederum ein Stück der Auseinanderset-
zung um die Pädagogik Rudolf Steiners in 
den Bereich der Wissenschaft eingezogen. 
Die Untersuchung umfasst die Waldorfschu-
len von ihrer Begründung bis zur Gegenwart, 
was ihren beträchtlichen Umfang rechtfertigt.  
Zu Beginn geht es um die zentrale Frage: 
Soll das Schulwesen staatlich oder autonom 
sein? Götte macht deutlich, dass die Autono-
mie des Kindes und des Lehrers ein Zentral-
begriff in Steiners Weltsicht ist. Es ist span-
nend zu verfolgen, wie die Schulen von der 
Gründung 1919 bis zu ihrem Verbot verfasst 
waren. Nie geht es ausschließlich um die Ab-
sichten der Gründungspersönlichkeiten, son-
dern vor allem um die geschichtliche Reali-
tät, in der die Schule existiert. Wie kann eine 
Freie Schule in einer ganz anders verfassten 
Welt bestehen? Das verlangt die Akzeptanz 
vorhandener Ordnungen und erlaubt allen-
falls eine begriffliche Abgrenzung von den 
realen gesellschaftlichen Mächten. Konkret 
heißt dies, dass Freiheit etwas kostet. Dazu 
kommen alle möglichen Kontrollen: von der 
ersten Überprüfung durch Schulrat Eisele bis 
zum Oberschulrat Hartlieb, dessen Bericht 

die Schule veröffentlichen konnte. Das an-
fängliche Wohlwollen der Behörden wandelte 
sich unter dem Nationalsozialismus ins krasse 
Gegenteil.
Von den im Zeitraum 1919 bis 1925 in Stuttg-
art berufenen 53 Lehrkräften waren 28 Frauen, 
11 promoviert; die Schülerzahl stieg von 256 
auf 921 im Jahr 1925. Es entstand eine päda-
gogische Praxis, die sich ihres Wertes bewusst 
war. Weitere Waldorfschulen kamen hinzu: 
1921 Köln (1923 wieder geschlossen), 1922 
Essen und Hamburg-Wandsbek. Es folgte 
Hannover 1926, Berlin 1928, Dresden 1929, 
1930 Kassel und Breslau. Die letzte Schule er-
öffnete 1931 in Hamburg-Altona. Alle Schu-
len wurden 1938 durch die Nationalsozia- 
listen geschlossen, lediglich Dresden konn-
te bis 1941 die Tore offen halten. Zwar ist 
die nationalsozialistische Ideologie stramm 
gegen die Anthroposophie und die Waldorf-
schule gerichtet, aber es gibt Verwicklungen, 
so im Fall der Dresdner Schule. Hier scheint 
der Stellvertreter Hitlers, Rudolf Hess, seine 
Hand über die Schule gehalten zu haben. Es 
wird aber deutlich, dass die Dresdner Schule 
nur Dank des persönlichen Einsatzes von Eli-
sabeth Klein länger arbeiten konnte. Als Hess 
in England gelandet war, wurde auch diese 
Schule umgehend geschlossen. Hess selbst 
war an der Waldorfschule nicht interessiert, 
wohl aber an der Landwirtschaftsmethode 
Steiners, und zwar, weil er sich von ihr eine 
Steigerung der Lebensmittelproduktion und 
eine Stärkung der wirtschaftlichen Autarkie 
des nationalsozialistischen Deutschland er-
hoffte. Diese merkwürdige Idee wurde ge-
schickt von Elisabeth Klein für das schulische 
Überleben benutzt. Ihr Verhalten wurde nach 
dem Krieg innerhalb des Bundes der Freien 
Waldorfschulen jedoch sehr kritisch beurteilt.
Spannend ist das Kapitel über die Praxis der 
Autonomie in der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Waldorfschulen galten von vornherein 
als Gegner des Nationalsozialismus. Denn sie 
hatten eine eigene Sicht auf die Kinder: diese 
sind nicht Instrument der Eltern und der Er-
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ziehung, sondern selbstständige Wesen. Das 
Verbot ist von Anfang an das Marschziel der 
Herrschenden. Wie ist die Stellung der Wal-
dorfschulen zum Nationalsozialismus einzu-
schätzen?
Der Historiker Achim Leschinsky fand Akten 
in der vormaligen DDR zu diesem Komplex 
und fertigte ein erstes – einseitiges – Bild an. 
Seine These einer Nähe zum Nationalsozialis-
mus ist schon deshalb nicht stichhaltig, weil 
zahllose Affirmationen nicht zutreffen. »Mei-
ne Pädagogik ist hart. Das Schwache muss 
weggehämmert werden. In meinen Ordens-
burgen wird eine Jugend heranwachsen, vor 
der sich die Welt erschrecken wird. ... Schmerz 
muss sie ertragen. Es darf nichts Schwaches 
und nichts Zärtliches an ihr sein ...« Diese 
Äußerung Hitlers aus »Mein Kampf« steht 
den pädagogischen Ansichten Steiners ge-
genüber. Bei ihm hat die Willens- und Ge-
mütsbildung ganz andere Ziele, als die von 
Hitler postulierten. Die Waldorfpädagogen 
»erziehen allenfalls weiche Ästheten, aber 
keine deutschen kernigen Männer«, so heißt 
es im Bericht der Behörde über die Schule in 
Hannover. Bemerkenswert sind die Feststel-
lungen der nationalsozialistischen Schulräte 
bei den Überprüfungen: »Der Unterzeichnete 
hat nach dem allen den Eindruck gewonnen, 
dass die ›Freie Goethe-Schule‹ in Wandsbek 
vom nationalsozialistischen Geist unberührt 
geblieben ist.« Und eben dies war der unver-
meidliche Untergang der Schulen. Sehr genau 
rekonstruiert Götte die Lage und geht der 
Frage nach, wie das Überleben unter feind-
lichen Umständen gesichert werden konnte. 
Am Ende gab es zwei Zwangsschließungen: 
Stuttgart 1938 und Dresden 1941, die anderen 
Schulen: Hamburg-Altona, Berlin, Breslau, 
Kassel, Hamburg-Wandsbek und Hannover 
schlossen von alleine, um der Gleichschaltung 
zu entgehen. Damit waren die Waldorfschulen 
in ihrem Ursprungsland verboten.
Götte geht als Historiker insgesamt sehr dis-
tanziert mit ihnen um. Da ist er kritischer 
Zeitgenosse und bemängelt als Nachgebore-

ner schnell, was ihm am Handeln der damals 
im Existenzkampf Stehenden kritisierbar er-
scheint.
Nach dem 8. Mai 1945 begann sich im zer-
störten Deutschland an verschiedenen Orten 
in den vier Besatzungszonen wieder Möglich-
keiten von Schulgründungen abzuzeichnen. 
Es ist erstaunlich, was dabei alles zusammen-
kam. Zwischen 1945 und 1950 eröffneten 
25 Schulen neu, z.T. unter extrem widrigen 
Bedingungen. Die Bundesrepublik stellte seit 
1949 einen Teil Deutschlands dar, die DDR 
den anderen. Dort arbeitete die Dresdner 
Schule, doch sie musste bald erneut schließen 
(1949). Zunächst sind 11 Schulen in der US-
Besatzungszone, 7 in der französischen und 
eine in der sowjetischen Besatzungszone ge-
gründet worden (Dresden). Das Rechtsgebiet 
der Bundesrepublik erlangt allmählich seine 
Selbstständigkeit, und so gewinnen die Schu-
len auf diesem Territorium die Mündigkeit, 
die ihnen einen Teil ihrer Kraft gibt. Freilich 
sind sie noch immer stark von der staatlichen 
Schulpolitik des zuständigen Landes abhän-
gig. Es ist ein langer Weg bis zur wirtschaft-
lichen Sicherstellung der Freien Schule. Im 
Grundgesetz wird darüber nichts gesagt, le-
diglich über die Genehmigung und den Be-
trieb. Aber die wirtschaftliche Seite wird im 
Lauf der Jahre doch zu einem Problem: Was 
tun, wenn die Schulgelder eine Höhe errei-
chen, die sie nicht haben dürften, wenn eine 
Schule allgemein zugänglich sein soll? Ob-
schon insgesamt eine positive Entwicklung 
zu verzeichnen ist, gibt es immer wieder er-
hebliche Einbrüche, die vor allem wirtschaft-
liche Schlechterstellungen herbeiführen. Die-
se Frage wird schließlich im Jahr 1993 vom 
Verfassungsgericht beurteilt. Das Urteil löst 
das Problem scheinbar: Freie Schulen müs-
sen (einschließlich der Baukosten) in einem 
Umfang finanziell unterstützt werden, der in 
etwa den Kosten des Schulwesens vergleich-
bar ist, das der Staat selbst betreibt. Das ist 
eine vernünftige Entscheidung. Es stellt sich 
nur heraus: der Staat weiß nicht, wie hoch die 



Erziehungskunst 6/2006      705

eigenen Kosten sind. Denn ein Teil der Kos-
ten übernimmt von vornherein die Gemeinde 
– das klingt nicht nach Staat, ist aber genau 
dasselbe. Hier beginnt ein schwieriger, bis in 
die Gegenwart anhaltender Klärungsprozess. 
Im letzten Kapitel der Arbeit erfährt man Zen-
trales über die Herausforderungen, vor denen 
die Schulen in unserer Zeit stehen. Es werden 
die Schwierigkeiten angedeutet, die sie durch-
liefen: sie ergaben sich aus dem Verhältnis zu 
den Kirchen, aber auch zu den Staatsschulen 
und gelegentlich zu einzelnen Vertretern der 
Wissenschaft. Das wird sehr eingehend disku-
tiert. Dann wendet sich die Betrachtung den 
Eltern zu. In diesem Zusammenhang wird 
dann auch das Problem der Lehrergewinnung 
behandelt, das später nochmals aufgegriffen 
wird, wenn es um die Ausbildung an den Se-
minaren geht. Aber trotz aller Widerstände 
erobert die Waldorfschulidee allmählich die 
Welt. »1953 werden [für Europa] 33 Schulen 
angegeben. 1970 hat sich die Zahl verdoppelt 
(66 Schulen); 1982 fast wiederum verdrei-
facht, 1993 noch einmal verdoppelt (450); 
für Januar 1999 werden 576 angegeben. Nach 
Abzug der deutschen Schulen gelten entspre-
chend: 1953 – 8 Schulen; 1970 – 35 Schulen; 
1982 – 146 Schulen; 1993 299 und Anfang 
1999 waren es 408 Schulen. Für die außereu-
ropäischen Länder ergibt sich: 1953 – 7, 1970 
– 18, 1982 – 81, 1993 – 152 und Anfang 1999 
198 Schulen. Dabei waren 1999 alle besiedel-
ten Kontinente vertreten. Die nackten Zahlen 
geben nicht wieder, welche Wirklichkeit sich 
dahinter verbirgt. Ein einziges Merkmal er-
möglicht diese Ausbreitung: Autonomie. Eine 
Schulgründung in Israel, Ägypten oder Süd-
afrika setzt die Möglichkeit tief greifender 
Wandlung voraus. In der Sekem-Schule nörd-
lich von Kairo (seit 1990) wird die ›Allgemei-
ne Menschenkunde‹ Steiners ebenso zugrun-
de gelegt, wie die auf ihr gründende Methodik 
und Didaktik der Waldorfpädagogik.« 
Damit ist der Rückblick auf die Entstehungs-
zeit abgeschlossen und der Blick in die Gegen-
wart gerichtet: ein reiches Bild entsteht, das die 

Schwierigkeiten und unterschiedlichen Gege-
benheiten zeichnet, in denen Schule gelebt hat 
und weiter existiert. Die Aufgabe, die sich der 
Autor gestellt hat, ist angemessen von ihm er-
füllt worden: Die Entstehung und Geschich-
te der Schulbewegung zu schreiben. Göttes 
Buch ist eine großartige Arbeit, die zeigt, wie 
die von Rudolf Steiner gegründete Waldorf-
schule in der Zwischenzeit ein tausendfaches 
Echo in den verschiedenen Ländern gefunden 
hat – und noch weiter finden wird. Dass dieses 
Abenteuer nunmehr ein schriftliches Zeugnis 
findet, ist von unschätzbarem Wert.
        Stefan Leber

Musik – die Sprache, die jeder Mensch in 
jedem Lande versteht. Die Sprache, welche 
Menschen und Kulturen seit Jahrhunderten 
verbindet.
Musikhören – das, was wir alle machen, weil 
es uns trifft, weil es uns emotional anspricht. 
Gewöhnlich hören wir meist passiv, aber wen 
stört das? Braucht es da einen eigenen Weg, 
einen Weg zu vertieftem Musikhören?
Das neue Buch der erfahrenen Musikpäda-
gogin Roswitha Venus aus Göttingen ist ein 
Musikbuch der besonderen Art. 
Goetheanismus als Methode für einen neuen 
Ansatz in den Naturwissenschaften ist uns 
vertraut.  Aber Goetheanismus in der Musik? 
Ja sicher, da gibt es wertvolle Beschreibungen 

Musik erfahren –
sich selbst finden

Roswitha Venus: 
Ein Weg zu vertieftem 
Musikhören. 173 S. 
mit zahlr. Notenbei-
spielen in Text und 
Tonbeispielen auf 2 
CDs, geb. EUR 24,90. 
Olms Verlag, Hildes-
heim 2005



706      Erziehungskunst 6/2006

von Musikerbiografien und den Werken alter 
und neuer Meister, auch wie sie sich finden in 
den Zusammenhängen, im kulturellen Kon-
text der entsprechenden Kunstepochen.
Der Weg von Roswitha Venus, erstmals 
schriftlich in Buchform festgehalten, geht da 
noch etwas weiter. Die von der Autorin seit 
Jahrzehnten überaus erfolgreich praktizierte 
Methode des Musikhörens basiert unmittel-
bar auf Goethes Naturanschauung. Hier wird 
in konsequenter Weise ein Weg beschrieben, 
wie ihn jeder musikinteressierte Laie wie 
auch jeder Musiker und jeder Fachmann ge-
hen kann.
In übersichtlicher Weise werden in diesem 
Buch zu Beginn konkrete Übungen zur un-
befangenen Wahrnehmung melodischer, 
harmonischer und rhythmischer Phänomene 
beschrieben. Dann geht es um das vielfältige 
Zusammenwirken dieser drei Elemente in 
musikalischen Kunstwerken. 
Nirgendwo wird belehrt, doziert, es wird 
auch nicht über die Phänomene gesprochen, 
sondern aus ihnen heraus der konkrete Weg 
gewiesen. Die Menschen, die einmal die be-
sondere Gelegenheit hatten, an einem der 
zahlreichen Hörstudienkurse von Roswitha 
Venus an den vielen Orten ihres Wirkens teil-
zunehmen, wissen, wovon ich spreche. 
Das besondere soziale Geschehen, das sich 
bei den Kursen jeweils zeigte und entwickel-
te, war zugleich auch das Ergebnis des ge-
meinsamen Musikhörens.  Das kann notabene 
freilich nur geahnt werden, wenn man das 
Buch studiert. Erstaunlich aber trotzdem, wie 
deutlich es möglich war, diesen Weg in das 
Buch zu stellen. 
Eine Fülle von übersichtlich zu Papier ge-
brachten Notenbeispielen helfen dabei, ins 
Konkrete zu kommen. Wem es nicht möglich 
ist, die Beispiele singend oder instrumental 
zum Erklingen zu bringen, findet als Hil-
fe alle angeführten Notenbeispiele auf zwei 
beigefügten CDs vor. Abweichend von ande-
ren Wegen wird hier ein ganzheitliches Mu-
sikerleben angestrebt, bei dem Denken und 

Fühlen gleichermaßen beteiligt ist. Das Den-
ken verliert sich dabei nicht in intellektuell 
-theoretischer Analyse, das Fühlen nicht in 
unbewusstem Schwelgen und Schwärmen. 
Durch das Lesen und Studieren dieses Werkes 
kann sich jeder in musikalischer Hinsicht 
beschenkt und bereichert fühlen. Wer den 
dargestellten Weg mit Hilfe dieses Buches 
übend nachvollzieht, hat die Möglichkeit, 
darüber hinaus etwas von den vielfältigen 
Beziehungen zwischen der Musik und dem 
Menschen, also zwischen der Musik und sich 
selber zu erfahren.    Michael Walter

Der niederländische Psychotherapeut und 
Autor Robert Hartzema hat nach »Innere 
Kraftquellen« sein neues Buch veröffentlicht: 
»Das Sein erfahren«, in dem er dem Leser ei-
nen Weg aufzeigt, den inneren Reichtum des 
Seelenlebens zu entdecken, der allzu oft von 
der Sorge um die Zukunft und von Ängsten, 
die aus der Vergangenheit kommen, verdeckt 
wird.
Hartzemas Konzept beruht auf der Lehre von 
Thartang Tulku, einem tibetischen Lama, 
die auf einer deutlichen Betonung des prak-
tischen, lebendigen Erkennens fußt und die 
Tulku – inzwischen in Kalifornien lebend 
– auf die westliche Denk- und Lebensart über-
tragen hat. Dessen Erkenntnisse hat sich Hart-
zema zu eigen gemacht und mit den eigenen 
Erfahrungen und Ideen verwoben.

Das Sein erfahren
Robert Hartzema: 
Das Sein erfahren. 
Strategien innerer 
Befreiung. 160 S., 
kart. EUR 13,50. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2004
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Grundthemen sind »Sich öffnen für den 
Raum«, »Die Dynamik der Zeit« und »Er-
kenntnis und Bewusstsein«. Der Autor möchte 
den Leser für neue Erfahrungen im Bereich 
des Sinneserlebens öffnen. Zu sehen, ohne 
gleich ein Urteil einfließen zu lassen, wahr-
zunehmen, ohne sofort mit dem gewohnten 
Schubladendenken das Wahrgenommene 
abzuhaken. Er blickt auf die gelebte Zeit als 
nicht mit der Uhr messbare Größe mit je eige-
nem Charakter und eigener Qualität. Im Be-
reich des Denkens zeigt er Wege auf, wie man 
sich Raum schaffen kann zwischen dem Strom 
von Gedanken, in dem Gedanken schweigen 
und wo man von allen Urteilen, Meinungen 
und Gefühlen befreit ist. »Zwischen zwei Ge-
danken liegt eine Welt von Erfahrungen«. 
Wir sollen hemmende Muster in unserem Be-
wusstsein entdecken, um uns öffnen zu kön-
nen »für das, was geschieht«, loslassen kön-
nen, um etwas Neues zuzulassen, Öffnungen 
entdecken, um dadurch Raum zu gewinnen. 
Hartzema zeigt dem Leser, wie er die eigenen 
Ziele klarer erkennen kann, gerade dadurch, 
dass man sich nicht festlegt, Veränderungen 
hinnimmt und den Reichtum an Möglich-
keiten, die das Leben bietet, staunend wahr-
nehmen und nutzen kann.
Soweit konnte ich ihm gut folgen. Dabei ent-
wickelt er durchaus originelle Ideen, zum 
Beispiel die, einmal die Wahrnehmung seiner 
Umwelt, statt auf die darin enthaltenen Ge-
genstände auf den offenen Raum dazwischen 
zu richten. Übt man das, kann man tatsäch-
lich einen Zuwachs an Freiraum empfinden, 
eine Empfindung, die – angewandt auf innere 
Begrenzungen durch Ängste, Probleme, Mei-
nungen – auch eine innere Befreiung erlebbar 
machen kann. Daraus entsteht ein ähnliches 
Erleben wie bei der Beschäftigung mit der 
Pause in der Musik oder dem Schweigen auf 
der Theaterbühne. 
Allerdings habe ich beim Lesen eine zuneh-
mende Gereiztheit gespürt, weil der Autor 
immer den Leser persönlich anspricht und so 
vermittelt, er kenne dessen persönliches Dra-

ma, dessen Unzulänglichkeiten und Unsicher-
heiten, dessen Überzeugungen.
Wenn er behauptet, dass mich bereits das Rei-
ßen eines Schnürsenkels aus dem Gleichge-
wicht bringt, oder sich sicher ist, »immerzu 
sind Sie mit etwas im Hinblick auf die Zu-
kunft beschäftigt« und »selbst wenn Sie in 
Urlaub sind, haben Sie das unbezwingbare 
Bedürfnis, regelmäßig auf die Uhr zu schau-
en« oder weiß: »Meistens ist das, was Sie ei-
gentlich wollen, etwas anderes als das, was 
Sie gerade tun«, habe ich das als anmaßend 
empfunden. Sicher ist das zum großen Teil ein 
stilistisches Problem, aber es hat auch etwas 
mit Vereinfachung zu tun. 
Zum Teil sind die Behauptungen, die Hartze-
ma aufstellt, haltlos. Zum Beispiel die, man 
könne einem Menschen nicht in sinnvoller 
Weise zur Seite stehen, wenn man nicht die 
gleichen Erfahrungen gemacht habe wie er. 
So eine Annahme stellt jedes therapeutische 
Vorgehen in Frage.
Manche Einsicht war mir allzu banal und 
manche Schilderung zu unpräzise (zum Bei-
spiel die Behauptung, wir würden uns auf eine 
Sinneswahrnehmung beschränken und alle 
anderen ausschließen, was sicherlich so nicht 
stimmt, oder dass sich seine Sichtweise von 
Liebe nur auf einen Teilaspekt, nämlich ihre 
rein emotionale Seite, beschränkt).
Die Empfehlungen und Anleitungen werden 
denjenigen Lesern bekannt vorkommen, die 
Meditationstechniken kennen, schon Theater- 
trainings absolviert haben, die sich mit Sin-
nesschulung beschäftigen oder denen Ent-
spannungstechniken geläufig sind.
Für diese mag das Buch nicht viel Neues zu 
bieten haben. Für den Neuling auf diesem 
Gebiet kann das Buch eine erste Hinführung 
zur Wahrnehmung der eigenen Innenwelt sein 
und mehr Intensität des Erlebens in den Alltag 
bringen.        Gabriele Pohl
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In diesem Jugendroman entführt die Auto-
rin, die selbst viel gereist und mit fremden 
Kulturen vertraut ist, den Leser in den asia-
tischen Kulturraum. Die zwischen vier Men-
schen sich entspinnende Handlung spielt im 
Spannungsfeld Tibet – China, wobei es weni-
ger um Handlung im äußeren Sinne geht als 
vielmehr um Bewusstseinsentwicklung und 
grundsätzliche Lebenseinstellung. In vielen 
Rückblenden, Legenden und der Erläuterung 
von Traditionen entfaltet sich  allmählich ein 
buntes Bild der tibetischen Lebensweise in 
ihrer Gegensätzlichkeit zur modernen chine-
sischen Kultur.
Tara, bei der sich die Lebensfäden der ver-
schiedenen Personen verknüpfen, ist eine 
junge Tibeterin, die mehrere Jahre ein chine-
sisches Internat besucht und nach Abschluss 
der Schule Aussicht auf Karriere hat.  In ihrem 
jugendlichen Idealismus ist sie noch völlig 
orientierungslos und weiß nur, dass sie »die 
Welt verändern« möchte.
In ihrem Vater, der mehr als Statist dem Ge-
schehen beiwohnt, findet sie keine Wegwei-
sung. Nambol ist ein scheinbar angepasster, 
resignierter Steuerbeamter. Ein gebrochener 
Mann. Erst spät erfährt der Leser, dass Nam-
bol früh seine Eltern verloren hat, die un-
ter den Rotgardisten Schwerstarbeit leisten 
mussten, und seine Frau (nach dem Tod zwei-
er Kinder) an den Folgen einer Sterilisierung 
gestorben ist, die eine chinesische Ärztin nach 
Taras Geburt ohne ihr Wissen an ihr vollzogen 

hat – ein Beispiel der schlimmen Folgen, die 
die chinesische Politik des Einzelkindes auch 
in Tibet hat. 
Die am plastischsten gezeichnete Persönlich-
keit ist Taras Großmutter Deyang, die einen 
extremen Lebensstil glaubhaft vertritt. Sie ist 
Nomadin und lebt nicht nur äußerlich »in den 
Bergen«, sondern ihr ganzes Wesen, das ein 
Inbegriff von Alter, Weisheit und Naturfröm-
migkeit ist, siedelt sich auf einer höheren Ebe-
ne an. Im extremen tibetischen Klima lebt sie 
sommers wie winters in ihrer selbst gebauten 
Jurte und ernährt sich durch Schafzucht. Mit 
ihren 108 Zöpfen und ihrem  Amulettkäst-
chen,  das Gebetszettel und ihre vertrocknete 
Nabelschnur enthält, wird sie auch als Anhän-
gerin des buddhistischen Glaubens kenntlich. 
Ganz mit der elementarischen Welt verwoben,  
verfügt sie über ein geheimes Wissen und hei-
lerische Kräfte. Sie weiß vor allem um die 
heilende Kraft der Musik für Mensch und Tier 
und bietet, selbst schon an der Todesschwelle 
stehend, Tara an, sie in ihre Kunst einzuwei-
hen.
Tara ist täglich unterwegs zwischen der Berg-
welt ihrer Großmutter und der großen Haupt-
stadt, in der sie lebt. Hin- und hergerissen 
zwischen dem entbehrungsreichen Leben im 
Einklang mit der Natur und der fortschritt-
lichen zivilisierten Welt, in der Kraftwerke 
und Straßen gebaut werden und »das Leben 
im Gleichschritt marschiert«. 
Tara erkennt die Unvereinbarkeit beider 
Welten. Sie beobachtet, wie chinesische Arbei-
ter Tiere als »Baumaschinen« einsetzen und sie 
damit ohne Sinn und Verstand zu Tode quälen. 
Ihr Mitleid mit der misshandelten Kreatur lässt 
sie einen schönen Nomadenhengst in die Berge 
entführen. Indem Tara lernt, den Hengst zu be-
reiten, wird sie zur Nomadin: Sie verschmilzt 
mit ihm »zu einem einzigen Wesen«, und als 
sie in fliegendem Galopp mit ihm über die 
Erde stürmt, gerät sie in Entrückung: »Und mit 
einem Mal war mir, als sei die Luft bevölkert: 
ich glaubte sie plötzlich zu sehen, die Reiter 
der Winde – meine Vorfahren.« 

Tara und die
Reiter des Windes

Federica de Cesco: 
Tara und die Reiter 
des Windes. 222 S., 
geb. EUR 12,90. 
Arena Verlag, 
Würzburg 2005
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Unsanft wird Tara wieder in die irdische Rea-
lität zurückgeholt. Sie stürzt vom Pferd und 
erwacht erst später aus der Bewusstlosigkeit, 
als ein junger Mann sich um die Verletzte 
kümmert. Diese Begegnung führt zu einer 
Liebe zwischen den beiden, die aber keines-
wegs ins Sentimentale abgleitet, sondern vor 
härteste Proben gestellt wird.
Die Gestalt Norbus wird zum Sprachrohr 
umfassender Gesellschaftskritik, die aber nie 
vernichtend ist, sondern sachlich bleibt und 
zu wacher Wahrnehmung und persönlicher 
Entscheidung aufruft. 
Mit seiner kraftvollen, bildhaften Sprache, der 
authentischen Kenntnis fremder Kulturen und 
deren Problematik sowie den hohen ethischen 
Werten, die die Autorin vertritt, ist dieses 
Buch Jugendlichen ab 12 Jahren sehr zu emp-
fehlen.                         Regine Beck

Drei Jugendliche, ihre Eltern und Stiefeltern 
verbringen die Ferien in einem alten Haus in 
einem einsamen walisischen Tal. Da gesche-
hen rätselhafte Dinge: Eulen, Blumen, un-
heimliche Geräusche und Erscheinungen be-
ginnen vor den bangen Augen und Herzen der 
drei Protagonisten ein Eigenleben zu führen, 
dass von einem jahrhundertealten Mythos ge-
speist wird. Die Jugendlichen werden immer 
tiefer in ein tragisches Schauspiel hineingezo-
gen, an dem auch alle anderen Bewohner des 
Tales mitwirken.

Vor uns entsteht das eindringliche Bild einer 
kleinen, isolierten Welt, in deren exempla-
rischem Schicksal sich das große Ganze ab-
zeichnet. Die negativen Seelenkräfte, die zu 
grauer Vorzeit durch eine tragische Dreiecks-
beziehung in die Welt gesetzt wurden – Ei-
fersucht, Hass, Gewalt – leben im Laufe der 
Jahre immer wieder auf, auch in der Eltern-
generation, die die Konflikte nicht bewältigen 
konnte und statt dessen neue tragische Erfah-
rungen hinzufügte, und jetzt eben in den jun-
gen Menschen. Am Mittsommertag bündeln 
sich diese Kräfte schließlich in dem Beinahe-
Tod der jungen Alison, die zwischen ihrem 
Stiefbruder und dem Sohn der Haushälterin 
steht. Erst durch das gemeinsame Ringen um 
eine Lösung, das Miteinanderreden aller im 
engeren Sinne Beteiligten, gelingt der Bruch 
des Eulenzaubers und die Befreiung der Tal-
bewohner.
Der Autor entwirft seine Zauberwelt mit gro-
ßem Geschick in Bezug auf die Lenkung der 
Aufmerksamkeit, den Spannungsaufbau so-
wie die Entwicklung der Charaktere. Jedoch 
sind an manchen Stellen die grammatischen 
und damit auch die inhaltlichen Bezüge un-
klar, und ich frage mich, ob das im Original 
so angelegt, also Teil des Verwirrspiels, oder 
ungenau übersetzt ist. Gerade bei Jugendlite-
ratur sollte doch die sprachliche Genauigkeit 
besonders ernst genommen werden.
Das schmälert aber nicht den positiven Ge-
samteindruck des Romans. So lässt der Schluss 
zwar viele Fragen nach dem Ende der Verwün-
schungen und den Schicksalszusammenhängen 
über die aktuelle Handlungsebene hinaus offen; 
insgesamt stimmt er aber doch optimistisch. Das 
spiegelt sich auch in der Tatsache, dass es unter 
den Romanfiguren zwar zu viel psychischer, 
aber keiner physischen Gewalt kommt – für 
einen Fantasyroman durchaus erwähnenswert. 
Es lässt hoffen, dass die negativen Seelenkräfte 
durch den intuitiven, beharrlichen Drang der 
jugendlichen Protagonisten, die Wahrheit ans 
Licht zu bringen, zu einem endgültigen Aus-
gleich gekommen sind.    Nina Hellmann

Eulenzauber
Alan Garner: Eulen-
zauber. Aus dem Eng-
lischen von Frederik 
Hetmann. 204 S., geb. 
EUR 14,50. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2005 (ab 13 
Jahre)
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»Sie fahren diese alte Dame mit dem Pfund 
Zitronen im Mund tatsächlich hinunter bis in 
die Vereinigten Staaten?«, fragt die Polizistin 
mitleidig, als sie Alexander Peeler einen Straf-
zettel für falsches Parken ausstellt. Der hat 
außer der säuerlichen Schwiegermutter noch 
seine drei Kinder im knallroten Auto und ist 
auf dem Weg zu seiner Frau im zwei Tagesrei-
sen entfernten Staat Massachusetts. Ohnehin 
ist er schon reichlich angespannt nach dem 
üblichen chaotischen Frühstück. Jane, die 
Zwölfjährige und Älteste der Kinder, erzählt 
die Geschichte aus ihrer Sicht. Ihre Brüder 
Bill und Bernie sind zehn und zwei Jahre alt 
und sehr lebendig. Während Bill sich gerade 
als Captain Stardust fühlt und sich die meiste 
Zeit auf dem Terrain der Außerirdischen be-
wegt, ist Bernie zur Verzweiflung des Vaters 
immer noch auf seine Windel angewiesen und 
geht allen auf die Nerven.
Eine Wendung nimmt die Geschichte, als 
Jane an einer Tankstelle auf Marty trifft, der 
nach langjähriger Trennung von seiner Fami-
lie dringend zur Beerdigung seines Bruders 
heim nach Schenectady will. Er sieht aus wie 
ein Bündel alter Lumpen und gehört nicht zu 
der Sorte Mensch, die Jane je vorher getroffen 
hat. Aber in schwierigen Situationen stellt sie 
sich immer vor, wie ihre Mutter handeln wür-
de (die ist in der Sozialplanung tätig und Janes 
großes Vorbild), daher fällt ihr der Entschluss 

nicht schwer. Sie werden Marty als blinden 
Passagier mitnehmen, denn Schenectady liegt 
fast auf ihrem Weg. Nach weiteren fröhlichen 
Turbulenzen wird erst die Oma, dann zwangs-
läufig der Vater eingeweiht. Jane lernt dabei, 
dass manchmal aus dem Schlechten etwas 
Gutes entsteht. Auch die Oma, anfangs eine 
ausgesprochen griesgrämige Frau, macht eine 
erstaunliche Wandlung durch. Sie tauscht mit 
dem fast gleichaltrigen Marty Erinnerungen 
und kauft für ihn im Second Hand-Laden ei-
nen feinen Beerdigungsanzug. »Oma hatte 
sich nicht umgezogen wie Marty. Aber inner-
lich war sie eine andere. Sie sah glücklicher 
aus.« Am Ende der Fahrt sitzen alle in einer 
anheimelnden Mischung aus Mottenkugel-, 
Gummibärchen- und Hotdog-Duft im Auto 
und hören Marty beim Singen alter Schlager 
zu. 
Für jedes Alter finden sich in diesem Buch 
besondere Kleinigkeiten, hinter denen man 
das spitzbübische Funkeln in den Augen des 
Autors zu sehen meint. Auch die leichtfüßige 
und bildhafte Sprache wird der Geschichte 
gerecht.
Dies ist ein sehr vergnügliches, inspirierendes 
und liebevolles Buch für die ganze Familie 
zum Vor- und Selberlesen. Viele Leser werden 
sich selbst oder Mitglieder ihrer Familie in 
den verschiedenen Personen der Geschichte 
und ihren Verhaltensweisen wieder erkennen. 
Es könnte sogar sein, dass mit dem Lachen 
über bekannte ärgerliche Situationen auch bei 
Ihnen zu Hause eine fröhliche Gelassenheit 
einkehrt!
Übrigens: Schenectady gibt es wirklich. Es 
liegt im Staat New York und wurde 1661 von 
Holländern auf ehemaligem Irokesenland ge-
gründet.     Hella Kettnaker

Familien-
geschichte

Richard Scrimger: 
Wo bitte geht’s nach 
Schenectady? 151 
S., geb. EUR 11,90. 
Verlag Urachhaus 
2005 (ab 9 Jahren)
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Fünf Männer, vier Mitte Dreißig, einer etwas 
älter, bilden die a cappella-Gruppe Wise Guys. 
Es begann damit, dass Clemens Tewinkel, 
Edzard Hüneke (Eddi), Daniel Dickopf (Dän) 
und Marc Sahr (Sari) von 1981 bis 1990 die 
gleiche Schulklasse des Hildegard-von-Bin-
gen-Gymnasiums in Köln-Sülz besuchten. 
Dort sangen die Jungs schon gemeinsam 
in einem Schulchor. Im Laufe der Zeit ver-
suchten sie sich auch an einigen a cappella-
Stücken. 1995 trat der jetzige Bassist Ferenc 
Husta der Gruppe bei.
Ihr erstes Konzert auf einer bekannten Bühne 
gaben die Wise Guys im Mai 1997 im Bonner 
»Pantheon«. Sie hatten sich entschlossen, ihr 
Hobby zum Beruf zu machen. 
Die Wise Guys könnten aber auch ganz an-
dere berufliche Wege eingeschlagen haben: 
Eddi als Pfarrer, Ferenc in der Reisebranche, 
Clemens als Physiker und Sari als Mathema-
tiker. 
Seit 1997 arbeiten die Wise Guys als Profi-
musiker. Das tun sie mit Überzeugung. Wenn 
man eines ihrer Konzerte besucht, merkt man 
ihren Spaß am Singen und an der Choreo-
graphie. Dieser Spaß geht auf das Publikum 
über. Die Zuhörer beginnen lauthals die un-
terschiedlichsten Liedtexte mit zu singen und 
mit zu klatschen. 
Das besondere am Wise Guys Publikum ist die 
Vielfalt. Die Gruppe spricht jede Generation 
an. Das gilt auch für die Texte ihrer Lieder.
Die größten Konzerte, die sie mittlerweile 
geben, finden im Tanzbrunnen in Köln statt. 
Eine Attraktion sind auch Total- und Spe- 
zialnächte. Eine Totalnacht ist in Blöcke un-
terteilt. Wise Guys singen sechs Stunden am 
Stück ihre neuen und alten Lieder, und die 
Stimmung der Zuschauer ist einfach  unbe-
schreiblich. Manchmal herrscht Ruhe der 
Bewunderung, dann wieder tosender Applaus 
der Begeisterung. In Spezialnächten singen 
die Wise Guys erst einen Teil mit beinahe un-

bekannten Liedern, danach einen Mitsingteil, 
mit Oldies.
Die Show der Gruppe besteht bei einem Kon-
zert nicht aus reinem Gesang, sondern in den 
Moderationen steckt auch viel Comedy.
Obwohl der Bekanntheitsgrad der Wise Guys 
immer mehr steigt, sind sie unglaublich na-
türlich und nett geblieben. Sie setzen sich für 
Spendenaktionen ein und fordern ihre Zuhö-
rer herzlich auf, es ihnen gleich zu tun. Bei ih-
rem traditionellen Afterglow, der nach einem 
Konzert stattfindet, halten sie engen Kontakt 
zu ihren Fans. Meist wird ein Kölsch getrun-
ken und dabei geplaudert. Die Jungs scheuen 
sich auch vor Autogrammen und Bildern für 
und mit den Fans nicht.
Die Liedtexte sind sehr unterschiedlich und 
reichen von schweren, balladenartigen Stü-
cken, bis hin zu komödiantischen Kurzstü-
cken. Das Besondere an den Liedern der Wise 
Guys ist ihr Bezug zum Alltäglichen. Sie 
singen fast nur von Dingen, die jeder schon 

Wise Guys
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einmal erlebt und durchlebt hat. Das hält den 
Hörer bei Laune, so dass ein Lied auch nach 
dem zehnten Mal noch nicht langweilig wird.
Hört man sich die Lieder der Wise Guys 
oberflächlich an, dann fällt einem kaum auf, 
dass sie keine Instrumente benützen. Sie ah-
men diese nur mit dem Mund und perfekten 
Stimmkulissen nach. Das tun sie allerdings so 
treffend, dass es leicht zur Hinterfragung des 
eigenen Ohres kommen kann.
Das Singen von Liedern ohne Instrumente ist 
auch im Schulchor an Waldorfschulen sehr 
gefragt. Es gibt einige Schulen, an denen ein 
paar Lieder der Wise Guys schon so sehr ihre 
Runden gemacht haben, dass sogar die Lehrer 
sie an Monatsfeiern vortragen. Eine gute An-
regung für jeden Chorleiter und jede Chorlei-
terin. Denn es gibt wohl kaum eine Gesangs-
art, bei der man die Stimmen so fördert, wie 
bei a cappella.
Um sich von der Genialität der Wise Guys zu 
überzeugen, muss man sie sich jedoch selbst 
anhören. Zu empfehlen ist das neue Album 
»Radio«, das ab 5.5.2006 im Handel ist.

Tecla Ravagli
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