
Ebene von Empathie zu gestalten sind. Kin-
der und Jugendliche suchen in ihren Eltern 
und Lehrern nach dem Spiegelbild, das sie in 
ihnen hervorrufen. Sie wollen spüren, dass 
sie da sind und wahrgenommen werden, und 
wollen wissen, wer sie sind. Sie wollen durch 
die Spiegelung der Erwachsenen erfahren, 
wohin ihre Entwicklung führen wird. Mit der 
Art, wie wir den Kindern und Jugendlichen 
über das Auskunft geben, was wir von ihrer 
Zukunft halten, legen wir für sie einen »Ent-
wicklungskorridor« an, in dem sie sich entfal-
ten können.
An diesen entscheidenden Gesichtspunkt an-
schließend gibt Bauer Hinweise zu Entwick-
lungsmöglichkeiten, die Zeitnot und Stress 
(Bildungskiller Nr. 1) vermeiden und die 
Motivation von Kindern anregen. Das augen-
blickliche System macht nicht nur die Schüler 
(über 50% leiden an chronischen gesundheit-
lichen Beschwerden und über 15% sind von 
»harten psychischen Störungen« betroffen) 
krank, sondern nach seinen Forschungsergeb-
nissen auch die Lehrer, die zu hohen Prozent-
sätzen an stressbedingten Gesundheitsstörun-
gen leiden. Im Rahmen der 2004 abgeschlos-
senen, so genannten Freiburger Schulstudie 
kam die Arbeitsgruppe von Bauer zu dem 
Ergebnis, dass neben der guten Beziehung zu 
den Schülern das soziale Klima im Kollegi-
um ein entscheidender Faktor für die Gesund-
heitslage ist. Was Lehrer krank macht, ist ihr 
Einzelkämpfertum in zu großen Klassen.
Nach dieser Analyse arbeitet Bauer Hinweise 
für Lehrkräfte, für die Lehrerausbildung und 
für Schulen heraus, wie eine zukünftige Ge-
staltung des Lebensraumes Schule aussehen 
könnte.
Die Beschäftigung und intensive Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten dieses Buches 
möchte ich jedem Lehrer und jedem Elternteil 
ans Herz legen. Wenn sich die Anregungen 
von Joachim Bauer auch nur zu Teilen in al-
len Schulen realisieren lassen, wird es unseren 
Kindern und Jugendlichen deutlich besser ge-
hen.                          Christian Boettger

Joachim Bauer ist Professor für Medizin, 
Psychotherapeut und leitet die Ambulanz der 
psychosomatischen Abteilung der Universi-
tätsklinik Freiburg. Er ist außerdem wissen-
schaftlicher Leiter des »Instituts für Gesund-
heit in pädagogischen Berufen«. In seinem 
Buch beschreibt er, wie Schulen aussehen 
können, die Lust auf Lernen befördern und 
allen Beteiligten mehr Freude an der Begeg-
nung machen. Aus der Gehirnforschung kom-
mend und auf den Erkenntnissen aus der Spie-
gelneuronenforschung aufbauend, sieht Bau-
er positive Begegnungssituationen zwischen 
Lehrern und Schülern und Lehrern und Eltern 
als die wichtigste Grundlage für eine gute 
Lernsituation an den Schulen. Damit erteilt 
er eine klare Absage an Bernhard Buebs so 
genannter Streitschrift: »Lob der Disziplin«.
Bauer lenkt den Blick auf die entscheidende 
Bedeutung der Entwicklungsbegleitung von 
Kindern und Jugendlichen. Das erste Kapitel 
beschreibt, wie die Unterrichtssituation heute 
in den meisten Klassen aussieht und wie man 
mit Hilfe von Erkenntnissen aus der Spiegel-
neuronenforschung einen neuen Blick auf die  
Gestaltung der Lern- und Bildungsatmosphäre 
der Kinder und Jugendlichen gewinnen kann.
Nur dort, wo sich Bezugspersonen (Eltern, 
Lehrer und Mentoren) persönlich für das ein-
zelne Kind interessieren, kann es eine Moti-
vation aufbauen und sich gesund entwickeln. 
Um Bedeutung zu erleben, brauchen Kinder 
gute und verbindliche Beziehungen. Bauer 
beschreibt, wie solche Beziehungen auf der 
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Lob der Schule
Joachim Bauer: Lob der 
Schule – sieben Perspekti-
ven für Schüler, Eltern und 
Lehrer. 142 S., brosch.
EUR 12,95.
Verlag Hoffmann & Campe, 
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Heinz Buddemeier: Medien und Gewalt. Wie 
und warum wirken Gewaltdarstellungen? 48 
S., EUR 6,50. Menon Verlag, Heidelberg 2006 
(Beiträge zur Gegenwart)
Edwin Hübner: Medien und Gesundheit. Was 
Kinder brauchen und wovor man sie schützen 
muss. 243 S., EUR 18,80. Verlag Johannes M. 
Mayer, Stuttgart und Berlin 2006

Der Leser nimmt mit diesen Neuerscheinungen 
zwei vom Schwerpunkt und vom Aufbau her 
unterschiedliche Werke zur Hand, die ihm zur 
Wirkungsweise von Medien und Gewaltdar-
stellungen sowie zur salutogenetischen Erzie-
hung im Umfeld von Medien fundierte Infor-
mationen liefern. Medien zeigen das Leben 
aus zweiter Hand, was gerade für die gesunde 
Entwicklung von Kindern keine positiven An-
reize bietet: In der Tendenz ihrer Wirkungs-
weise verhindern Medien – Buddemeier be-
schränkt sich auf das Fernsehen, bei Hübner 
sind Fernsehen, PC und Mobilfunk Thema –, 
dass der Mensch sein Leben aus eigener Kraft 
gestalten kann; sein Ich wird geschwächt und 
die Selbsterziehung verhindert.
Hübner stellt leicht lesbar und eher hand-
buchartig alle wichtigen Aspekte der tech-
nischen und entwicklungspsychologischen 
Seite dar, um den Leser medienkritisch zu 

sensibilisieren. Es wird deutlich herausgear-
beitet, dass die drei behandelten Medien in ih-
rer Wirkungsweise genau das verhindern, was 
Kinder für ihre Entwicklung brauchen: das 
passive Konsumieren von Bildern im Fernse-
hen trägt zum verbreiteten Bewegungsmangel 
und damit zum Übergewicht bei; das sehr re-
zeptive Lernen durch PC-Programme fördert 
die Kreativität nicht, die mangelnden entspre-
chenden Fähigkeiten bei Lehrstellenbewer-
bern korrelieren mit der Höhe des Konsums 
von Bildschirmmedien; die Auswirkungen 
der Strahlung von Mobilfunkgeräten lassen 
sich im EEG nachweisen – welche Folgen die 
Veränderungen der Gehirnstromaktivität ge-
nau haben, ist bisher wenig erforscht.
In dem Kapitel über die menschliche Ent-
wicklung betont Hübner u.a. die Ausbildung 
eines Kohärenzgefühls. Kinder und Jugendli-
che (sowie Erwachsene) brauchen ein Gefühl 
der Verlässlichkeit, um Vertrauen in ihre Um-
gebung zu bekommen; sie brauchen ebenso 
ein Gefühl der eigenen Bedeutsamkeit sowie 
der Handhabbarkeit der an sie gestellten An-
forderungen. 
Das Kapitel über Erziehung lässt sich in der 
Forderung, dass die sinnliche Wahrnehmung 
das Entscheidende sei, zusammenfassen. Vor 
diesem gesamten Hintergrund gibt Hübner in 
den zwei letzten Kapiteln klare und praktische 
Hinweise zum Umgang mit den Medien und 
damit zur Medien- und Selbsterziehung: zum 
Beispiel Nutzung des Internets erst ab ca. 
zwölf Jahren, da vorher mit den Inhalten nicht 
kompetent umgegangen werden kann; Um-
gang mit dem Fernsehen durch gemeinsames 
Anschauen von Sendungen üben usw.  
Buddemeier zeigt in seinem Buch – es ist die 
Dokumentation eines Vortrags vom Juni 2005 
– sehr deutlich, dass Bildschirmmedien pas-
sive, oberflächliche, leicht zu manipulierende 
und Ich-schwache Betrachter fördern; die see-
lisch-geistige Schwäche verstärkt die Gewalt-
bereitschaft. Bei PC-Spielen ist die Wirkung 
verstärkt, da der Betrachter zum Akteur, also 
zum Mitspieler wird. 

Medien, Gewalt 
und Gesundheit



In den prinzipiellen Forderungen, was in der 
Medienpädagogik zu tun ist, sind sich Budde-
meier und Hübner einig: Das Kind muss als 
ganzer Mensch in Tätigkeit gebracht werden, 
das Kind kann sich nur im eigenen Tun selbst 
erleben, die Formkräfte müssen in die richtige 
Richtung gebracht werden (ansonsten bilden 
sich z.B. die falschen synaptischen Verbin-
dungen im Gehirn mit dauerhaft negativen 
Folgen). 
Die von Hübner und Buddemeier dargelegten 
Mechanismen und Wirkungszusammenhänge 
versetzen den Leser in die Lage, sich aktiv in 
der Medienpädagogik zu bewegen und eigene 
Entscheidungen zu treffen. Der Leser legt die 
beiden Bücher mit deutlichem Gewinn wieder 
aus der Hand.    Helmut Fiedler

Sehreise, eine Reise durch das Sehen, die Ver-
wandlung des Sehens ist hier gemeint. Indem 
ein Kind Neues entdeckt und begreift, werden 
Sehsinn und Aufmerksamkeit aufs Äußerste 
angeregt. 
»Jeder Mensch trägt einen universellen For-
menschatz in sich«, mit diesem Satz beginnt 
das Buch, und der Leser kann sich im ersten 
Teil davon selbst überzeugen. Schon seit 100 
Jahren gibt es Forschungen zur Kinderzeich-
nung. Durch Vergleiche wurden im Wesent-
lichen elf Grundformen festgestellt. Überra-

schenderweise finden sich diese Strukturen 
auch in Natur und Technik, überhaupt auf 
allen Gebieten. Derartige Urformen sind zum 
Beispiel Spirale, Kreis oder Kreuz. Maßgeb-
lichen Anteil an der Erforschung dieser Bild-
sprache hatte Arno Stern in Paris. 
Die beiden Malpädagoginnen Elisabeth 
Walder und Beatrice Zschokke, die bei ihm 
ausgebildet wurden, geben seit 30 Jahren in 
ihrem Malatelier Kindern und Erwachsenen 
die Chance, im Spielen mit Farben und For-
men ihre eigene Kreativität zu entdecken. 
Viele Kinder leiden heute infolge der media-
tisierten Umwelt unter motorischen Schwie-
rigkeiten, Wahrnehmungsstörungen und Hal-
tungsschäden. Im seelischen Bereich fallen 
Unruhe, Unkonzentriertheit und Antriebs-
schwäche auf. Betreten Kinder zum ersten 
Mal das Malatelier, sind sie vielleicht nicht 
einmal freiwillig gekommen. Und dann ste-
hen sie vor dem großen leeren Blatt und er-
leben den »horror vacui«. Sie bekommen 
Anleitung, wie Pinsel und Farbe verwendet 
werden können, und machen sich daran, die 
Fläche zu füllen. 
Bald jedoch sind die Kinder begeistert, ihnen 
wird – abgesehen von einigen Regeln, die ein-
gehalten werden müssen, um das gemeinsame 
Tun zu ermöglichen – viel Freiheit gelassen, 
ja, dieses Freiheitserlebnis ist wohl überhaupt 
das Wichtigste dort. Und besonders die Stille, 
in der emsig gearbeitet wird, ist heilsam für 
die Kinder. 
Vielen Migrantenkindern, die nie mit Farbe 
gespielt haben, erscheint der Malraum als eine 
Oase, denn hier fallen sie nicht auf; niemand 
kümmert sich darum, ob sie perfekt Deutsch 
sprechen; so können sie sich gut in eine neu 
entstehende Gruppe einfügen. 
Die im Malraum erworbene Kreativität er-
streckt sich auch auf andere Lebensbereiche. 
Bildliches Denken und »vernetztes Denken« 
wird auf diese Weise angeregt. Ein kreativer 
Mensch zeichnet sich durch einen starken 
Willen und die Freude an Verantwortlichkeit 
aus. Toleranz und Kameradschaftlichkeit sind 

Malfreude
Elisabeth Walder / 
Beatrice Zschokke:
Sehreise. In Kin-
dern Malfreude 
wecken. Über 300 
Zeichnungen und 
Fotos, DVD und 
über 700 ergän-

zende Bildillustrationen. 151 S., kart.
EUR 32,–. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, 
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selbstverständlich bei einem Kind, das voller 
Selbstvertrauen freundlich und gelassen sein 
kann. 
Das relativ großformatige Buch macht durch 
die vielen farbigen Kinderbilder einen hei-
teren Eindruck; Text und Bildmaterial halten 
sich ungefähr die Waage. Sehr gut sind die Er-
läuterungen zu den Bildern angeordnet. Deren 
Fülle ist auch für den Erwachsenen anregend. 
Die beigefügte DVD dient der Vertiefung und 
erlaubt sogar einen Blick in das Malatelier der 
beiden Pädagoginnen. 
Dieses Buch ist eine Ermunterung für Kinder-
gärten, Schulen und Privatpersonen, sich dem 
freien Malen zu widmen. Es ist didaktisch ge-
schickt aufgebaut und vermittelt – im Rahmen 
des Themas – auch pädagogische und psycho-
logische Kenntnisse sowie Informationen zur 
Einrichtung eines Malateliers. 
Das Buch schließt mit dem Hinweis auf große 
Künstler wie Picasso, Klee oder Matisse, die 
sich für Kinderzeichnungen interessierten, 
weil sie in ihnen eine ganz unverbrauchte 
Schöpferkraft sahen.      Maja Rehbein

Der Untertitel und die Einordnung der vorlie-
genden Publikation in die »edition waldorf« 
lassen erwarten, dass der Inhalt sich auf Anlie-
gen des Physikunterrichtes der Waldorfschule 
bezieht. Dies ist durchaus der Fall, auch wenn 
keine systematische Darstellung oder Stoffü-
bersicht geboten wird und auch Grundlagen 
der Mechanik im Mittelstufenunterricht aus-
gespart bleiben.
Stattdessen werden einzelne Themen und Mo-
tive erarbeitet, mit denen sich die Mechanik-
Epoche in Klasse 10 stärker an den Erschei-
nungen statt an mathematischen Modellen 
ausrichten lässt. Dies ist auch die im Vorwort 
erklärte Absicht des Autors.
Seine Beiträge stützen sich dabei auf die 
von Hermann Bauer und Johannes Kühl ent-
wickelten Ansätze; doch die Art der sorgsam 
beschriebenen Detailbeobachtungen von 
ungewöhnlichen, zum Teil verblüffend ein-
fachen Versuchsanordnungen lässt unschwer 
auf Georg Maier schließen: beste Schule goe-
theanistischer Physik!
Für den Physikunterricht ergeben sich damit 
eine Fülle von Anregungen, wie man mit den 
Schülern die Welt der Kräfte und Bewegungen 
»probieren«, Versuche erfinden und beschrei-
ben kann, und dies alles im Vorfeld der Be-
grifflichkeit und noch ohne Formelsprache. 
Jedenfalls »fast ohne«, denn ein Physiker hat 
in seinem Hinterkopf eben doch das Werk-
zeug seiner mathematischen Hochschulbil-
dung stets präsent, mit der Physik (vor allem 
in der Mechanik als »Standarddisziplin«) klar 
zu strukturieren ist.
Die Lesbarkeit hat dadurch nicht gewonnen, 
im Gegenteil: Einige Stellen sind nur schwer 
nachvollziehbar und schon gar nicht den Text 
erhellend. Etliche Begriffe, Aussagen, Folge-
rungen und symbolträchtige Formeln irritie-
ren den Leser und laufen der Absicht entge-
gen, ohne Mathematik auszukommen.
Je nach Leser-Generation können die im 
Buch gerne benutzten Anglizismen entweder 
als Alltagssprache, als nutzlos oder gar als 
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störend empfunden werden: Trägt der Satz: 
what goes up must come down etwas zu den 
Fallgesetzen bei? Könnte es statt trial and er-
ror schlicht nur »ausprobieren« heißen? Hilft 
eine englische Übersetzung: Widerstandsfä-
higkeit (engl. »thoughness«) wirklich beim 
Verständnis?
Getreu dem Titel erwartet der Leser, dass 
er über Erscheinungen orientiert wird. Wie 
könnte das rascher und treffender gelingen als 
mit Illustrationen, in denen das Wesentliche 
im »Bild« erscheint? Doch genau hier wird 
das Buch seinem Anspruch nicht gerecht. Die 
Abbildungen sind zu klein, dazu unklar oder 
durch eingefügte »Fenster« verschachtelt. 
Selbst wenn eine ganze Seite dafür reserviert 
ist, nimmt das Foto dann doch nur ein Viertel 
der möglichen »Nutzfläche« ein.
So entstehen regelrechte »Suchbilder«, in de-
nen winzige Einsprengsel gefunden (dank der 
Bildlegenden) oder auch schlicht nur überse-
hen werden können. Die kontrastarmen Grau-
töne lassen zudem kaum den Bildzusammen-
hang oder die darin beabsichtigten Detailhin-
weise erkennen.
Selbst die klaren Schemata nutzen selten die 
zeichnerischen Möglichkeiten, um eine Ver-
suchsanordnung in ihrem räumlichen Aufbau 
zu erklären. Ausgerechnet die einzige Frei-
handskizze erreicht diese Absicht am bes-
ten, weil sie auf die korrekte Abbildung der 
»Wirklichkeit« verzichtet.
Eine gelungene Zusammenarbeit von Autor, 
Lektor und Verlag hat die Aufgabe, die Anlie-
gen des Autors dem Leser optimal zu vermit-
teln. Bei den Abbildungen wurde dieser An-
spruch nicht erfüllt (außer bei dem eindrucks-
vollen Titelbild) und auch bei der Lesbarkeit 
des Textes blieben Steine des Anstoßes. Des 
Lesers Zugang zum unbestreitbar wertvollen 
Inhalt des Buches wird unnötig erschwert und 
damit auch der Weg des Buches zu einem 
möglichst großen Leserkreis!

Adolf Fischer

Gleich nach dem Vorwort, das schon freund-
lich genug mit der Begrüßung »Liebe Kolle-
gen« eingeleitet ist, beginnt das Lesebuch mit 
einem Vorwort für die Schüler – und schon al-
lein das lässt auf einen anregenden und leben-
digen Inhalt hoffen! Und so folgt auch gleich 
eine Mäusejagd, die bis zur letzten Seite geht. 
Das regt die Kinder zu dem an, was sie oh-
nehin gern tun: erstmal ordentlich im Buch 
herumzublättern.
Dabei entdecken sie großflächige Farbstim-
mungen zu den Jahreszeiten, die die Anord-
nung der Texte gliedern. Sie finden eine Men-
ge kleiner Zeichnungen, die helfen sollen, das 
Geschriebene zu verstehen. (Nur die Katze ist 
missraten … Ob sie trotzdem alle Mäuse krie-
gen wird?) Die Kinder bekommen Lust und 
Mut, gleich mal zu gucken, was da wohl steht, 
weil die Seiten locker geschrieben sind, mit 
kurzen Zeilen, verschiedenen Schriftgrößen 
(sogar Spiegelschrift kommt vor!) und viel 
Luft zwischen den Zeilen. Schon in der Ge-
staltung der Seiten erkennt man die erfahrene 
Praktikerin, die sich in den Lesegelüsten und 
Lesenöten ihrer Schulkinder auskennt.
Die Texte spannen einen Bogen vom Schlicht-
Volkstümlichen wie dem derb-bäurischen Pif 
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Paf Poltrie bis hin zum kunstvollen lyrischen 
Gedicht. Auch kleine Erlebnisse kommen 
vor, von der Herausgeberin in guter Prosa er-
zählt. Es gibt Zungenbrecher mit ulkigen und 
schwierigen Lautgebilden, es gibt Rätsel und 
witzige Wortspiele, und es gibt Kettenreime, 
bei denen man immer wieder den gleichen 
Worten in immer länger werdendem Refrain 
begegnet: eine wunderbare Lese- und Ver-
ständnisübung.
Alle Texte sind auf ihre Art sprachlich an-
spruchsvoll, kein einziger billig oder platt. 
In der Fontane-Ballade kommt sogar Platt-
deutsch vor! Man könnte es für zu schwierig 
halten. Aber die Schönheit des Gedichts recht-
fertigt wohl auch seinen hohen Anspruch. Und 
ungebräuchliche Ausdrücke müssen nicht das 
Auffassen eines Zusammenhangs stören – im 
Gegenteil, sie regen zum ganzheitlichen Le-
severständnis an.
Jedenfalls hatte die Herausgeberin die päda-
gogische Einsicht und den Mut, hier und da 
die Kinder bewusst zu überfordern, ihnen et-
was zuzumuten, was sich vielleicht erst einem 
späteren Verständnis erschließt; denn Poesie 
hat oft eine Spur von Geheimnisvollem in 
sich, das nicht sofort durchschaut werden 
muss. Beim Grimmschen Frieder und Cather-
lieschen allerdings entsteht für mich die leise 
Frage, ob die skurrile Komik dieser Geschich-
te nicht ein zu hohes Maß an sprachlichem 
Humor von den kleinen Lesern fordert, die 
es ja immerhin mit einer fremden Sprache zu 
tun haben.
Das Lese-Angebot ist bewusst frei und offen 
gehalten; die kleinen, feinen Sprachgebilde 
sind von leichter Hand zusammengestellt und 
nicht geeignet, durch eine strenge didaktische 
Systematik eingeengt zu werden. So bleibt 
die Auswahl und deren Reihenfolge ganz den 
Lehrern und Kindern überlassen.
Mögen sie viel Freude und Gewinn an dem 
Büchlein haben!
              Gabriele Böttcher

Schon wieder Geister? Anfangs fürchtet der 
Leser, dass auch dieser Jugendroman nicht 
ohne den umherschweifenden Geist eines Ver-
storbenen auskommt. Nach einiger Zeit macht 
sich jedoch die wohltuende Erkenntnis breit, 
dass es sich bei dem vermeintlichen Spuk um 
die gute Seele des verstorbenen Farmarbeiters 
Hennley handelt. Wir werden Zeuge, wie und 
warum so viel von der Authentizität, Weisheit 
und Warmherzigkeit des Toten in den Her-
zen, Händen und Köpfen der Mitmenschen 
weiter lebt und durch sie in der Welt weiter 
wirkt: »Bekämpft eure Dämonen, solange sie 
noch klein sind« ist dabei einer der zentralen 
Gedanken, an dem die Hinterbliebenen sich 
messen.
Dabei würde dieser Roman auch ohne die 
Konfrontation mit dem geistigen Vermächt-
nis eines Toten genügend Stoff für einen an-
spruchsvollen Entwicklungsroman bieten. Er 
beginnt mit einem klassischen Motiv: Weil 
Paul einen Freund durch eine Lüge gedeckt 
hat und das fatale Folgen hatte, wird er aus 
einer amerikanischen Stadt für einen Sommer 
von seinen Eltern zum Arbeiten auf die Farm 
von Verwandten »strafversetzt«. Verständli-
cherweise kann Paul die Chance, die in dieser 
patriarchal-autoritären Maßnahme steckt, zu-
nächst nicht erkennen. 

Guter Toter
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Nach anfänglicher Ablehnung, großer Unlust 
und körperlicher Erschöpfung durch die harte 
Arbeit beginnt Paul schon bald, sein früheres 
Verhalten, sein Verhältnis zu sich, seinen Mit-
menschen und zur Sprache zu reflektieren. 
Dazu tragen verschiedene Faktoren bei: Der 
hohe moralische Anspruch des Vaters an sich 
und seine Mitmenschen; die sinnstiftende, 
»harte, aber faire«, körperliche Arbeit; die 
Bedeutung der Auseinandersetzung mit den 
Menschen auf der Farm, vor allem aber mit 
der Seele des verstorbenen Hennley, den Paul 
nie kennengelernt hat. Paul beginnt Zusam-
menhänge zwischen den Mahnungen seines 
Vaters und den durch die anderen Farmbe-
wohner an ihn herangetragenen Gedanken 
und Eigenarten Hennleys zu erkennen; nach 
und nach beginnt er, sein Handeln danach aus-
zurichten.
Ein weiterer entscheidender Aspekt für Pauls 
Wandlung steckt in der Begegnung mit den 
Tieren. Hennleys unausgesprochenes Ver-
mächtnis besteht nämlich auch darin, die 
Menschen zu einem respektvollen Umgang 
mit den Tieren in ihrer Lebensgemeinschaft 
anzuhalten, und zwar ganz ohne Moralpredigt 
und Verhaltensregeln, sondern allein durch 
die anhaltende, ansteckende Wirkung seines 
Vorbilds. Ob altes Schwein, verrückter Hahn 
oder der über den Tod hinaus treue Hund – alle 
werden gebraucht, sind auf ihre Art unersetz-
lich, genießen Achtung und Liebe.
Mit gutem Geschick für Tempo und Sprache, 
ganz ohne anbiedernden Jugendslang entwirft 
der Autor vor dem gespanntem Leser das Bild 
einer Schicksalsgemeinschaft mit dem geis-
tigen Zentrum Hennley, dem Paul auch äu-
ßerlich ähnelt. Kurz und gut: Dem Buch ist 
nichts vorzuwerfen, sieht man einmal davon 
ab, dass der englische Originaltitel »A hole 
in the world« aussagekräftiger, der Beschäfti-
gung mit Grundfragen des menschlichen Zu-
sammenlebens angemessener hätte übersetzt 
werden können.    

Nina Hellmann

Dieses Buch ist die dritte und letzte Abenteu-
ergeschichte um den 11-jährigen Helden Os-
kar. Sie ist auch ohne die beiden vorangegan-
genen Teile verständlich, und sie ist für junge 
Leser ab acht Jahren geeignet.
Oskars Großonkel, Kapitän Oskarson, und 
Ottilies Vater, der Biologieprofessor von Ot-
tenstein, sind auf einer gemeinsamen Expedi-
tion nach Venezuela in Gefahr geraten. Wäh-
rend die alarmierten Verwandten noch hin und 
her überlegen, wie man die beiden Forscher 
retten könnte, ertragen die Kinder die Tatenlo-
sigkeit nicht und eilen den beiden Reisenden 
heimlich zu Hilfe. Dank vieler Freunde und 
mit dem Rückhalt des Großen Och soll ihnen 
nach einer Reihe ausgefallener Erlebnisse das 
Unternehmen gelingen.
Lilienthal zeichnet eine Fülle liebenswerter 
Charaktere um die beiden kindlichen Haupt-
personen. Die Erwachsenen mögen schrullig 
sein und Einseitigkeiten aufweisen, allesamt 
sind sie aber unterstützend, beschützend, au-
thentisch und entstammen unterschiedlichsten 
Völkern. Da ist der Russe Igor, die Hollände-
rin Mevrouw Molenaar, der Afrikaner Ma-
madou, Kaobawa, der Urwald-Indianer, und 
nicht zuletzt Herr Nüssli, ein Schweizer. 
Der Autor ist mir in Erinnerung als Kolum-
nist  einer anthroposophischen Zeitschrift; er 
schrieb dort subtile, jahreszeitliche Naturbe-
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trachtungen. Ein geistvolles Hinblicken auf  
die natürliche Welt durchzieht den Kinderro-
man ebenso. Liebevoll, wundersam, sinnlich, 
so wird uns der Lebensraum des Urwaldes ge-
schildert. Geografische Verhältnisse, wie das 
Überqueren der verschiedenen Klima-Zonen 
während des Fliegens, werden anschaulich 
und stimmig dargestellt. 
Lilienthal stattet seine Geschichte einerseits 
recht altertümlich aus. Wie zu Erich Kästners 
Zeiten gibt es da Butler, Telefone mit mons-
trösen Hörern und geringelten Schnüren. Es 
klingeln Telegrammboten an der Haustüre 
und der Herr Bankdirektor überbringt per-
sönlich größere Geldbeträge. Ein paar Seiten 
später besteigen die Kinder andererseits ganz 
modern eine S-Bahn, fragen zeitgenössisch 
»Echt?«, finden etwas »ziemlich witzig« oder 
es geht ihnen etwas »auf die Nerven«. Diese  
Zeitsprünge sind charmant. Seufzend werden 
Eltern beim Vorlesen an das romantische Zeit-
alter vor Handy und Internet denken müssen 
und mit vor Staunen offenen Mündern werden 
unsere Kids sich davon erzählen lassen …
Mit einer sehr individuellen Ausdrucksweise 
und mit dem jeweiligen Dialekt ihrer Mutter-
sprache (wirklich komisch) reden Herr Nüss-
li, Igor und alle schon erwähnten Personen. 
Als die ganze Gesellschaft die Wirksamkeit 
der goldenen Nuss erfährt, geschieht eine Art 
Pfingstwunder, denn alle Anwesenden spre-
chen und denken in ihren eigenen Sprachen 
und verstehen einander doch. Somit ist die 
geheimnisvolle Doppelbedeutung, die der 
Sprache zugrunde liegt, in den Roman hin-
eingewoben. 
Warum ich mich an die »Großen« der Kinder-
literatur erinnert fühle, an Michael Ende, an 
Otfried Preußler? Weil es auch bei »Oskar und 
der Wächter der goldenen Nuss« um tiefgrei-
fende Kindheitsthemen geht – die Herkunft, 
das Fremde, die Entwicklung von Tugenden, 
das Aufgehobensein in der Welt –, welche al-
lesamt bildhaft dargestellt werden. Weil die 
Charaktere ganz fraglos nur sich selbst ver-
pflichtet sind und weil das Ende – immerhin 

dreier Bücher – derart konzipiert ist, dass jede 
Figur in der schlussendlich entstandenen Ord-
nung ihren Platz in verwandelter Form wieder 
findet. Besonders was mit dem Großen Och, 
dem mysteriösen Freundestier geschieht, ist 
tief befriedigend. Christina Meinecke-Bürger

»Den Kindern wird beigebracht, dass Mathe-
matik eine Sprache ist, mit der man die Welt 
beschreiben kann – eine Sprache, die Gott ge-
schaffen hat« – dieses Zitat von J. Metcalfe, 
einem Vertreter der Freien Christlichen Schu-
len in Australien, stellt John Blackwood sei-
nem neuen Buch voran. 
Blackwood arbeitete ca. 30 Jahre im Maschi-
nenbau in der Konstruktion und wurde dann, 
inspiriert durch Lawrence Edwards Arbeiten 
über Pflanzengeometrie, Lehrer an einer Wal-
dorfschule in Sydney. Er entwarf ein Curri-
culum für den Mathematikunterricht in der 
11. und 12. Klasse, das vom Oberschulamt in 
New South Wales übernommen wurde. 
In diesem Buch für Klasse 7 (in Australien), 
das es bisher nur auf Englisch gibt, hat er sei-
ne Erfahrungen aus über 20 Jahren Mathema-
tikunterricht niedergelegt. Es beschäftigt sich 
in zwei großen Abschnitten mit Mathematik 
in der Natur, mit Pythagoras und den Zahlen.
Am Anfang steht eine kurze Wiederholung  
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der geometrischen Konstruktion vom rech-
ten Winkel bis zur Spirale, die dann auf Er-
scheinungen in der Natur ausgeweitet wird. 
Von der Konstruktion des Regenbogens bis 
zur Gestaltung des Schnittes durch eine Selle-
riepflanze reicht das Spektrum der Beispiele. 
Proportionen werden behandelt, der goldene 
Winkel und der goldene Schnitt. Sogar eine 
Bastelanleitung für einen Zirkel zur Herstel-
lung des goldenen Schnittes findet sich.
Im Kapitel über die Zahlen werden das De-
zimalsystem und seine Alternativen, binäre 
Zahlen (bei uns erst Thema in Klasse 9), 
Maßeinheiten, die Quadratwurzel und der 
Satz des Pythagoras behandelt. Spannend sind 
das Primzahlensieb und der Algorithmus zum 
Finden von Quadratwurzeln. 
Die Gliederung des Buches ist sehr übersicht-
lich. Am Ende jeder Einheit gibt es Aufgaben, 
um den Stoff zu üben und an der Wirklichkeit 
auszuprobieren. Und eine ausführliche Bibli-
ographie im Anhang (von Steven Hawking 
über Theodor Schwenk bis Jostein Gaarder) 
macht Lust, die eine oder andere Erkenntnis 
zu vertiefen.
Das Buch ist eine Fundgrube für den Klassen-
lehrer und liefert zusätzliche Ideen für begabte 
Schüler. Ich war beeindruckt von der schönen 
Aufmachung. Es ist überaus anschaulich ge-
staltet mit sehr vielen Fotos von Naturphä-
nomenen, Pflanzen und Muscheln, die den 
Blick für die ihnen innewohnende Geometrie 
öffnen, aber auch jeder Menge Skizzen und 
Bildern von Blackwood und anderen, die so-
wohl erfahrene als auch neue Lehrer inspirie-
ren können. 
Aufmerksam gemacht durch das Buch, fing 
ich an, Schnecken, Muscheln, Pinienzapfen 
und Sellerie mit ganz neuen Augen zu be-
trachten, und war von der Schönheit in der 
Ordnung der Natur begeistert. Probieren Sie 
es aus!

Hella Kettnaker 
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