
Gerade in Zeiten wie diesen, in denen sich 
Meldungen über jugendliche Gewaltausbrü-
che häufen, ist es besonders wertvoll, dieses 
Buch zu kennen. Es greift ein in eine Debatte, 
die – typisch für Wahlkampfzeiten – vor allem 
über den Härtegrad der Konsequenzen streitet 
und dem ganzen DAVOR relativ wenig Be-
achtung schenkt. Es greift ein in einer Weise, 
die man ernst nehmen kann und muss: näm-
lich sachlich und eben nicht moralisierend. 
Die Autoren, die Andreas Neider unter der 
Fragestellung »Brauchen Jungen eine andere 
Erziehung als Mädchen?« zusammengebracht 
hat, liefern von verschiedensten Gesichts-
punkten aus wertvolle Einblicke in das, was 
anders ist bei Jungen. Einige seien herausge-
griffen.
Tim Rohrmann stellt Fakten aus Untersu-
chungen dar, anhand derer Tendenzen be-
züglich der  Lebensrealität der Jungen heute 
deutlich werden. Er zeigt auf, dass Jungen 
häufiger Problemkinder sind, dass sie eher 
zuschlagen und aufgrund des Drucks, immer 
stark und mutig sein zu müssen, auch stärker 
in Gefahren geraten. Er zeigt auch auf, wie das 
Fehlen von Vätern oder männlichen Erziehern 
einen Mangel an Identifikationsangeboten mit 
dem eigenen Geschlecht darstellt, Vatersee-
lenallein könnte man diesen Zustand nennen. 
Liebevoll und voller Respekt berichtet Peter 
Singer in seinem Beitrag, was er an Unter-
schieden bei Jungen und Mädchen auf Fahrten 
und Unternehmungen mit Jugendgruppen be-
obachtet hat. Singer fordert auf, für die Jun-

gen auch das zuzulassen, was sie als Jungen 
brauchen: das Unberechenbare, das auch mal 
nicht Gepflegte. Letztlich bräuchten die Jun-
gen nach Singers Beobachtung mehr Nahrung 
für ihren Jungenhunger: den Witz, den Schalk, 
das Groteske, und – ja, auch die Schneeball-
schlacht. 
Das Phänomen der zunehmenden Vaterlosig-
keit geht Ulrich Meier in seinem Beitrag an. 
Es geht für Meier nicht um ein Ersetzen der 
Väterlichkeit durch Mütter oder andere Frau-
en, sondern um die Frage, ob wir die Leerstel-
le füllen können mit dem, was sie eigentlich 
ausmacht. Ulrich Meier geht auch auf die Ge-
waltproblematik ein und zeigt eindrücklich 
die Not, die aus der Gewalt spricht. Er macht 
deutlich, dass es keine destruktive Gewalt als 
Urkraft im Menschen gibt und dass der Weg 
aus der Gewalt nicht durch die Schuldfrage 
zu lösen ist, sondern durch Übernahme von 
Verantwortung für sich selbst.  
Was Claudia Grah-Wittich in ihrem Beitrag 
schreibt, ist weitaus mehr als die Überschrift 
vermuten lässt: Quasselliese und Zappelphi-
lipp. Sie schafft nicht nur ein umfassendes 
menschenkundliches Verständnis für ge-
schlechtsspezifische Verhaltenmuster, son-
dern bringt die Problematik auf den für mich 
wesentlichsten Punkt: Kinder spiegeln uns mit 
ihrem Verhalten unser eigenes Verhalten wie-
der. Wenn wir bereit sind, dies anzuerkennen 
und uns als Erziehende selbst zu reflektieren, 
dann gehen wir den ersten und wirksamsten 
Schritt zur Veränderung: Selbsterziehung als 
Grundlage der Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, auch in Bezug auf geschlechts-
spezifische Erfordernisse. 
Der Herausgeber des Buches, Andreas Neider, 
hat sich der Frage der Faszination von Com-
puterspielen für Jungen gewidmet. Neider 
stellt klar, welches entscheidende Phänomen 
die Gefahr des Computerspielens ausmacht. 
Der junge Mann, der eigentlich Held sein will, 
wird von einer Industrie zum Pseudohelden 
gemacht, und bleibt – einsam vor der Maschi-
ne – emotional völlig auf sich selbst fixiert. 

Jungen in Not
Andreas Neider (Hrsg.): 
Brauchen Jungen eine 
andere Erziehung als 
Mädchen? 260 S., kart. 
EUR 18,50. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 
2007
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Michael Birnthaler, der deutlich die Sehnsucht 
des Jungen nach Schwellenerlebnissen und 
nach Bewährungsproben auf dem Weg zum 
Mann aufzeigt, stellt Möglichkeiten dar, mit 
denen Erlebnispädagogik heilsam in das ein-
greifen kann, was vorher als Problematiken 
beschrieben wurde: echte, körperlich und see-
lisch erfahrene Erlebnisse statt Scheinwelten 
vor einer toten Maschine.
Wie lautet denn nun die Antwort der Autoren 
auf die gestellte Frage: Brauchen Jungen eine 
andere Erziehung als Mädchen? Am für mich 
ausdrücklichsten hat es Peter Singer beschrie-
ben: »Sie brauchen nicht nur eine andere, 
sondern eine besonders sorgfältige Erziehung 
gemeinsam mit den Mädchen, aber eine we-
sensgerechte.«
Was dieses Buch auszeichnet, ist der freie 
Blick auf das, was durch die eigene Arbeit 
mit und an den Problemen erlebt wurde: frei 
von Moralisierungen, frei von pädagogischen 
Dogmen. Die Autoren liefern Ideen, wie wir 
den heutigen Jungen und ihren Nöten wesens-
gerechter begegnen können: Oft können schon 
die kleinen Bewusstseinsmomente hilfreich 
sein, an vielen Stellen jedoch ist Umdenken 
und Andersmachen notwendig. Beispiele aus 
der Erlebnispädagogik, allesamt aus der Pra-
xis entstanden und gelebt, werden in diesem 
Kontext in ihrem unschätzbarem Wert ver-
ständlich.        Angelika Ludwig-Huber

Der Autor spannt einen Bogen von den Ge-
schmacksqualitäten süß, salzig, bitter und 
sauer über einzelne Krankheitsbilder bis zu 
den Fragen des Alterns und des Sterbens. In 
kleinen Essays, kurz genug, um während der 
Wartezeit beim Arzt gelesen zu werden, be-
handelt er Symptome und Krankheitsbilder 
des Erwachsenen. Er beschreibt, wie die Spu-
renelemente im »Orchester« des Körpers über 
ihre natürlichen Eigenschaften hinauswach-
sen und wie das Eisen im Blut uns befeuert. 
Mit der nötigen Klarheit relativiert er die aus 
den Medien geschürten Ängste vor Bakterien, 
Viren oder Zecken. Bei seinen Schilderungen 
bleibt er nicht bei den vordergründigen Phä-
nomenen stehen, sondern öffnet uns den Blick 
für die Dinge, die hinter der Fassade liegen. 
Er weist auf die seelische und vor allem geis-
tige Dimension bei der Heilung hin und lädt 
uns ein, Krankheit nicht nur als Last, sondern 
als Entwicklungschance zu sehen. 
Ein großes Kapitel widmet er den Verände-
rungen des Alters. Auch wenn die Sinnes-
leistungen nachlassen und die nachlassende 
Beweglichkeit uns einschränkt, haben wir die 
Möglichkeit, unser Seelenleben zu intensi-
vieren, denn Seele und Geist sind alterslos, 
so der Autor. Er weist auf die Möglichkeiten 
der Kunst und der Begegnung mit anderen 
Menschen hin, um das Leben sinnvoll und 
als Gestaltender zu erleben, und dies auch bei 
schwierigen Krankheiten, wie z.B. der De-
menz. 
Besonders gelungen finde ich die Grafiken 
zu Beginn jeden Kapitels, die den Inhalt in 
künstlerischer Form sehr kompakt darstellen. 
Es ist zu merken, dass das Buch aus einer 
Sammlung monatlich erscheinender Beiträge 
entstanden ist. Es ist kein herkömmlicher Rat-
geber, sondern ein Lesebuch, das Zusammen-
hänge klarlegt und uns Bewusstsein für die 
leiblichen Prozesse schafft, auf deren Grund-
lagen es möglich ist, eigene Entscheidungen 
zu treffen.                Solveig B. Müller

Dr. Sommer
Markus Sommer: Fra-
gen an den Hausarzt. 
Krankheiten verstehen 
– sich selbst helfen 
– gesund werden. 160 
S., zahlr. farb. Abb., 
kart. EUR 16,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2007



Für seine neue soziologische Studie über die 
deutschen Freilerner und Hausschüler wählt 
der Autor die gebräuchliche englische Be-
zeichnung Home Education. Schon damit 
wird klar, dass hier eine Idee und eine Be-
wegung beschrieben wird, die internationalen 
Ursprungs ist und eigentlich gar nichts so 
Besonderes wäre, wenn die deutschen Bun-
desländer Bildungspflicht nicht ausschließ-
lich als Schulpflicht mit Anwesenheitszwang 
in ihrem Schulsystem legalisiert hätten. Das 
Lernen ohne Schule und das schulähnliche 
Lernen zuhause, welches hier gleichermaßen 
betrachtet wird, findet im Rahmen der Familie 
und ihres Alltags und Lebensumfeldes statt. 
Dieses Leben und Lernen beschreibt der Au-
tor ebenso wie die bereits bestehenden Vereine 
und Verbände, in denen sich Eltern und Kin-
der gegenseitig unterstützen und Home Edu-
cation auch in Deutschland weiter entwickeln, 
in denen aber auch Schutz vor fragwürdiger 
behördlicher Verfolgung gesucht wird, auf 
die und deren rechtlichen Rahmen der Autor 
ebenfalls detailliert eingeht. Spiegler hat da-
mit ein deutschsprachiges Standardwerk zum 
Thema Home Education in Deutschland ge-
schaffen, das alle wichtigen Grundlagen und 
selbst die meisten Details deutschen Home-
schoolings erfasst. 
Anhand von vier praktischen Fallbeispielen 
und einem geschichtlichen Abriss behandelt 
der Autor die erstaunlich disparaten Gründe 

von Kindern und Eltern, die sich für Home 
Education entscheiden. Er erfasst dabei ver-
schiedene typische Lebenswelten dieser Fa-
milien ebenso wie die Rolle des Weltbildes, 
die nicht unerheblichen »Kosten« von Home 
Education, die insbesondere der schwierigen 
rechtlichen Situation in Deutschland geschul-
det sind. Hier zeigt sich, wie rückständig und 
fortschrittsfeindlich das von Schulbürokratie 
getragene deutsche System leider immer noch 
ist. 
Es folgt eine Darstellung von Theorie und 
Praxis der Bildung zu Hause, bei der Spiegler 
auf die angewandten Lernmethoden eingeht, 
die so unterschiedlich sind wie die Motive, 
bis hin zu einer Beschreibung der Ergebnisse 
dieser Art des Lernens einschließlich des Be-
reichs der Entwicklung sozialer Kompetenz.  
Spieglers Studien über die Entwicklung und 
Gestalt der Home Education Bewegung, die 
Herausbildung von Netzwerken, Initiativen 
und Vereinen bis hin zu deren Innenansichten 
und einer vergleichenden Gegenüberstellung 
bietet auch den dort selbst Aktiven eine in-
teressante Sicht: den sachlich analysierenden 
Blick des außenstehenden Wissenschaftlers. 
Auch im Kapitel »Home Education als Rechts-
bruch« geht der Autor ausführlich auf die Si-
tuation behördlicher Zwangsmaßnahmen und 
zugehöriger Rechtsprechung ein.  
Abschließend geht Spiegler auf die gesell-
schaftlichen Chancen und Risiken einer Home 
Education Bewegung ein und wagt eine be-
wertende Aussicht, wenn er eine Legalisie-
rung und Regulierung von Home Education 
auch in Deutschland vorschlägt. 
Spiegler hat mit dieser Studie ein kenntnis-
reiches Werk geschaffen, das grundlegende 
Informationen bietet wie auch zahlreiche und 
wertvolle Auswertungen. Ob Skeptiker, Be-
fürworter und Gegner von Homeschooling: 
die Studie verspricht allen Gewinn und ganz 
sicher weitere Erkenntnisse. Sie ergänzt den 
wissenschaftlichen Kanon im Bereich Bil-
dung um eine – zumindest für Deutschland 
– (noch) neue Thematik.      Stefan Sedlaczek

Lernen zu Hause
Thomas Spiegler: 
Home Education in 
Deutschland: Hin-
tergründe – Praxis 
– Entwicklung. 286 S., 
kart. EUR 29,90. 
VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, Wies-
baden 2007
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Mit »Der kleine Kindertherapeut« legt Jo-
hannes Wilkes, Kinder- und Jugendpsychia-
ter, einen Ratgeber für seelische Soforthilfe 
vor. Er soll eine Art Ersthilfealmanach für 
Eltern sein,  deren Kinder in kleine und große 
seelische Nöte geraten sind. In 33 Kapiteln, 
vom Verlust des Hamsters bis zum vom 
Scheunenbalken hängenden Großvater, wird 
Eltern Hilfestellung angeboten. Meist sehr 
anschaulich werden in knappen Worten Situa-
tionen geschildert, in denen Kinder Hilfe und 
Trost ihrer Eltern bedürfen. Wie reagiere ich, 
wenn mein Kind plötzlich Panik auf dem Jahr-
marktkarussell bekommt, mein Kind einen to-
ten Igel findet, der Papierdrachen abstürzt und 
kaputt ist, oder es Angst vor dem Nikolaus 
hat? Situationen, in denen jeder schon einmal 

war, der Kinder hat. Auch gravierendere Um-
stände werden geschildert und mögliche Hil-
fen angeboten: Die Oma ist krank oder stirbt, 
Autounfall, Erpressung auf dem Schulhof, ein 
Aufzug bleibt stecken. Begebenheiten, die bei 
Kindern Schock und Traumata auslösen kön-
nen und auf die Eltern in angemessener Weise 
reagieren müssen.
Situationen wie Banküberfall, Vater verlässt 
die Familie, Vater schlägt das Kind, Krebs-
krankheit des Kindes oder Freundin wird ent-
führt sind wohl so komplex, dass es den Rah-
men dieses kleinen Ratgebers sprengt. Hier 
Rat auf meist eineinhalb Seiten zu vermitteln, 
erscheint mir einfach zu oberflächlich. Und si-
cherlich sind es im wirklichen Alltag nicht nur 
Väter, die ihren Kindern einen Klaps geben. 
Das tun auch überforderte Mütter. Und auch 
Mütter verlassen mitunter verzweifelt die Fa-
milie, nicht nur »feige« Väter.
Das Plädoyer des Autors für einen Schutzen-
gel ist wohltuender und wichtiger Bestandteil 
des Buches. Wie er richtig herausstellt, soll-
te jedem Kind das Bild seines Schutzengels 
vermittelt werden. Das Schlusskapitel über 
Traumaentstehung und -bewältigung bietet 
hilfreiche Handlungsansätze.
Meines Erachtens können die angebotenen 
Vorschläge als Denkanstöße gut sein. Denn 
die geschilderten Situationen stellen sich 
natürlich in jeder Familie anders dar. Die in-
volvierten Personen reagieren ihrem Naturell 

Nothilfe für 
Kinder

Johannes Wilkes: Der 
kleine Kindertherapeut. 
143 S., kart. EUR 6,–. dtv, 
München 2007
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Mit Sand kann man, wenn man ihm Kalk bei-
mischt, Mörtel herstellen und damit Häuser 
bauen. Am Strand können wir auf dem Sand 
laufen, uns wohl fühlen und erfrischt in die 
Weite schauen. Und wenn man feine Sand-
körner auf eine Metallplatte streut, kann man 
durch Bogenstriche am Rand der Platte zu-
sehen, wie das lose Häuflein zu einer harmo-
nischen Klangfigur geordnet wird. 
Ähnliches geschieht mit der Sprache. Sie bil-
det den Menschen mit und erfrischt seine See-
le. So hat man immer Freude beim Zuschauen 
und Zuhören, wenn kleine Kinder das Spre-
chen lernen und vor sich hin »plappern«. 

Geheimnisse der 
Sprache

Erika Beltle: Was die 
Sprache versteckt 
hält. Vom Zauber ih-
rer Kunstmittel – Ge-
sammelte Schriften 
zur Ästhetik. 160 
S., geb. EUR 24,–. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2007 

und ihrem Umfeld gemäß. Immer ist die ei-
gene Intuition mitentscheidend, Kindern in 
für sie bedrohlichen Situationen zu helfen. 
Die versprochene Krisenkompetenz im Vor-
spann des Buches erwirbt der Betroffene sich 
allerdings nicht durch das Buch, sondern im 
täglichen Umgang mit seinen Kindern. Jeder 
Tag mit ihnen ist neu und spannend, und jeden 
Tag lernen wir neu von ihnen hinzu. Dennoch 
kann das kleine Buch dazu beitragen, souve-
rän in aktuelle Tagesgeschehnisse einzugrei-
fen, kindgemäß zu handeln und Hilfe in kind-
lichen Seelennöten zu geben. 
   Bernhard Mrohs

Mischt man der Sprache Gedanken bei, so 
kann man die Sprache für die Zwecke des 
Verstands einsetzen. Wenn aber die Silben der 
Sprache durch den poetischen Odem geord-
net werden, dann treten geheime Klangfigu-
ren der Dichtung in Erscheinung. Von dieser 
mittleren Schicht der Sprache zwischen ihrer 
Leib bildenden, Seele erfrischenden Kraft und 
der Macht des Verstands, wenn sie durch den 
klaren Gedanken zum Werkzeug des Denkens 
wird, handelt Erika Beltles neues Buch »Was 
die Sprache versteckt hält – Vom Zauber ih-
rer Kunstmittel«. Erika Beltle, bekannt für 
ihre Rätselbücher und ihre Gedichte, bietet in 
diesem Band dem Leser eine Sammlung von 
kurzen Essays, Artikeln und kleinen Aufsät-
zen, die sie während der letzten Jahrzehnte 
in verschiedenen anthroposophischen Zeit-
schriften veröffentlicht hat. 
Wer Sprache liebt, wird hier kleine Kapitel 
finden wie »Wodurch wird Sprache Dich-
tung?« oder »Die Kunstmittel der Sprache«, 
die den Geheimnissen der Dichtung nachge-
hen und Empfindungen und Ahnungen, die 
man beim Lesen von Gedichten hat, in heller 
und feinsinniger Weise beleuchten. Die Kapi-
tel ergänzen sich, ohne sich zu wiederholen. 
Hat man auf Seite 27 ein Zitat Rudolf Steiners 
über Betrachtungen zur Modernität der Kunst 
gelesen, deren Formen mehr als die Natur sa-
gen, aber ganz natürlich sprechen, so findet 
man auf Seite 73 die Ergänzung: »All dieses 
Tönen ist noch reine Seelen-Gebärde, reiner 
Seelen-Ausdruck. Erst der Mensch, als geist-
bewusstes Wesen, ist durch die Sprache dazu 
befähigt, sich auch über geistige Inhalte zu 
verständigen.« Womit das Primat der Sprache 
und des Umgangs mit dem Sprachlichen deut-
lich wird und das Maß des Buches zeigt. 
Das Kapitel Form und Gestalt verdeut- 
licht Erika Beltles Vorgehen. Man muss fort-
schreiten von einem »Formwissen« zu einem 
»Formfühlen«. So erschließen sich der Seele 
neue Erfahrungsbereiche. Die Gefühle an den 
Kunstmitteln sollen z.B. beim Schauspieler 
hell sein, aber er muss aus dem Instinkt ge-

Erika Beltle

Was die Sprache
versteckt hält
Vom Zauber ihrer 

Kunstmittel

Urachhaus
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wordenen Formfühlen handeln. Dieses Kunst-
verständnis wird in vielen Konsequenzen und 
Variationen im ganzen Buch von vielen Seiten 
beleuchtet. 
So wird jeder, der Fragen an die Kunst hat, 
hier hochinteressante Ansätze und Anre-
gungen erhalten – nicht zuletzt auch verstreut 
eine ganze Sammlung von Aussagen Steiners 
über die Kunst, die man schon mal gehört hat 
und gerne hier wieder liest. Der im Titel ge-
nannte Zauber der Sprache ist im Buch anwe-
send. Die Dichterin beherrscht auch die Pro-
sa; sie kann dem Leser viele Geheimnisse der 
Sprache erlebbar machen.           Alain Denjean  

Mensch werden
Anton Kimpfler: Mensch 
werden mit den Wider-
sachern. Unser Weg 
zwischen Luzifer und 
Ahriman. 144 S., kart. 
EUR 18,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2006 

In letzter Zeit häufen sich auf dem Bücher-
markt autobiographische Werke solcher Men-
schen, die noch keinesfalls das Alter erreicht 
haben, in dem der so wichtige Abstand zum 
Verlauf und zu den Umständen des eigenen 
Lebens vorhanden ist. So verhält es sich auch 
mit Erik Weihenmayers Bericht »Ich fühlte 
den Himmel« – eine ausführliche, spannend 
zu lesende Beschreibung, welche trotz der 
oben angedeuteten Schwäche beachtet wer-
den mag. Denn es handelt sich um ein außer-
gewöhnliches und leidvolles Schicksal, das 
in bewunderungswürdiger Weise ergriffen 
worden ist: Der US-Amerikaner Erik Weihen-
mayer, geboren 1968 in New Jersey, leidet an 
einer seltenen Augenkrankheit, in Folge de-
ren er vollständig erblindet, noch ehe er das 

Blinder 
Gipfelstürmer

Erik Weihenmayer: Ich 
fühlte den Himmel. Ohne 
Augenlicht auf die höchs-
ten Gipfel der Welt. 468 
S., EUR 12,90. Verlag 
Serie Piper, München 
2007

Jugendalter erreicht hat. Kurz darauf verliert 
er durch einen Unfall seine Mutter, die sich 
vordem vehement eingesetzt hatte, ihm eine 
Schulbildung im Verband mit Gleichaltrigen 
und mit denselben Anforderungen zu ermög-
lichen.
Als junger Lehrer entdeckt Weihenmayer die 
Leidenschaft für das Extrem-Bergsteigen, 
nimmt sich bald mit dem Mount McKinley 
den höchsten Gipfel des nordamerikanischen 
Kontinents vor – und besteigt ihn in einem 
Kraftakt gemeinsam mit Freunden. Er erregt 
damit öffentliches Interesse und merkt, wie er 
auf diese Weise viel dafür tun kann, dass seine 
blinden Schicksalsgenossen anders wahrge-
nommen werden, dass ihnen mehr zugetraut 
wird. Es folgen die Besteigungen der höchs-
ten Gipfel aller Kontinente, zuletzt erreichte 
er im Jahr 2000 sogar den Mount Everest.
Die gewaltige Willensleistung dieses Men-
schen, sich in Beruf und Extremsport glei-
chermaßen gegen die mannigfaltigen Hin-
dernisse durchzusetzen, erscheint lebhaft in 
allen Einzelheiten dieses Lebensberichtes, 
wenn auch auf Kosten vielfältig möglicher 
gedanklicher Vertiefung und Weiterführung. 
Darin unterscheidet sich das Buch von »Klas-
sikern« auf diesem Themengebiet (Keller, 
Lusseyran). Dessen ungeachtet (und auch der 
mitunter allzu flapsigen Ausdrucksweise zum 
Trotz) ist das Buch zumindest als Lektüre für 
Jugendliche zu empfehlen, womöglich auch 
für manches Unterrichtsgespräch.

Johannes Roth



Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, die 
die seelische Balance näher untersuchen wol-
len. Anton Kimpfler schildert in eingehender 
Weise, dass das seelische Gleichgewicht von 
zwei Seiten her bedroht ist. Diese zwei Seiten 
können als eine Polarität angesehen werden. 
Dabei geht der Autor davon aus, dass dieje-
nigen Kräfte, die im Inneren erlebt werden, 
auf Wirksamkeiten beruhen, die nicht nur 
von psychologischer, sondern zugleich von 
kosmologischer Art sind. Es ist die Rede von 
kosmischen Wesenheiten oder von »Göttern«, 
wie man früher sagte. Eigentlich setzt das Le-
sen dieses Buches gewisse Grundkenntnisse 
auf dem Felde der Anthroposophie voraus, da 
von dem Autor wiederholt auf die so genann-
ten »Ergebnisse der Geisteswissenschaft« ver-
wiesen wird. An dieser Stelle könnte man sich 
wünschen, dass der Autor etwas präziser wäre 
mit den Quellenangaben, damit auch derjeni-
ge, der nicht anthroposophisch geschult ist, 
die originalen Textstellen auffinden und die 
Thematik vertiefen kann. 
Davon abgesehen aber kann das Buch als ein 
Übungsbuch angesehen werden, da der Autor 
den Weg einer inneren Anschauung beschrei-
tet, auf welchem man in einer Art ständiger, 
pendelnder Bewegung mal das eine Extrem, 
mal das andere kennenlernt und so stets vor 
der Aufgabe steht, die Mitte in den Blick zu 
bekommen bzw. sie in sich zu empfinden. 
Diese Pendelbewegung wird in fast allen 
Kapiteln durchgehalten. Erst am Schluss, in 
dem Kapitel »Weltverwandeln mit Christus« 
wird sichtbar gemacht, wohin die innere Aus-
gewogenheit führen kann, nämlich zu der 
Wahrnehmung des inneren Seelenkerns, der 
in jedem von uns verborgen ist und als reines 
»Seelengold« für das Böse unangreifbar ist. 
Ergänzt durch bildhafte Darstellungen des 
Künstlers Ernst Georg Haller gibt das Buch 
zahlreiche Anstöße zu einer selbst geleisteten 
moralischen Entwicklung. 

Jürgen Spreemann

»Ich bin nicht Jacko Green. Ich bin Phelim 
Green. Ihr irrt euch! Ich habe nichts Besonde-
res an mir. Nichts. Es ist alles ein furchtbarer 
Irrtum.« Alexia, die mit Zauberkräften aus-
gestattete Heldin bleibt angesichts Phelims 
Verdrossenheit trotzdem von seiner Auser-
wähltheit überzeugt: »Auch wir wissen nicht, 
was du tun sollst. Wir dachten, du wüsstest 
es. Wir dachten, du wärst größer. Stärker. Äl-
ter. Wir dachten, zumindest würdest du dich 
dem Kampf stellen, nicht einfach so abhau-
en.« Klein ist die Aufgabe nicht, die Phelim 
erledigen soll. Die Schwierigkeiten, in die er 
geraten ist, lassen nur noch eine Flucht nach 
vorne zu, wenn er dem sicheren Tod entgehen 
will. Nein, es ist wahrlich keine kleine Aufga-
be den Stoor-Drachen, der die alles vernich-
tenden Heckerlinge gebiert, zu töten. Seitdem 
nämlich die Heckerlinge in der Gestalt von 
reißenden Hunden, von Killer-Kornmuhmen 
oder Seelen zersetzenden Wasserwesen, den 
Dracks, daherkommen, ist die Vernichtung 
der Menschen nur noch eine Frage der Zeit. 
Doch die verstörten Leute reagieren mit grau-
samen Ritualen wie Menschen-Opfern, um 
den elementaren Kräften der Welt etwas zu 
geben, was man ihnen zu schulden glaubt.
Phelim, der Retter wider Willen, ist ein elf-
jähriger Junge, der in trostloser Einsamkeit 
mit seiner ihn erniedrigenden Schwester lebt. 
Durch eine Attacke wilder Hunde wird Phe-

Drachensteine
Geraldine McCaugh-
rean: Die Drachen-
steine. 227 S., geb. 
EUR 14,50. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2007
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lim aus seinem Haus vertrieben und gerät in 
einen Alptraum. Er muss mit ansehen, wie die 
zerstörerischen Wesen wüten und trifft bald 
seine Mitstreiter: Alexia, das Mädchen mit 
magischen Kräften, Sweeney, einen hellsich-
tigen, verrückt gewordenen Soldaten, sowie 
den Höckergaul, ein stets hilfreiches, (natür-
lich sprechendes) Pferd. Diese Gefährten wei-
sen Phelim den Weg zum Stoor-Drachen. Sie 
setzen ihre ganze Hoffnung in ihn, den Un-
vollkommenen, aber einzig möglichen Helfer 
in der Not.
Die Geschichte »Die Drachensteine« von 
Geraldine McCaughrean bietet für Jugendli-
che große Identifikationsmöglichkeiten. Der 
unsichere Phelim kennt seine Fähigkeiten 
noch nicht und erfährt sich nun in extremen 
Situationen. Die Sprache und das Szenario 
sind bildgewaltig und plastisch. Die Fülle der 
martialischen Schilderungen ließ mich jedoch 
ganz schön schlucken. Zum Beispiel als die 
Kornmuhmen – zunächst in der Gestalt schö-
ner Mädchen – die in der mühsamen Ernte be-
findlichen Bauern niedermetzeln. Oder wenn 
Sweeney, aufgrund seiner Verrücktheit, auf 
der Suche nach einem Edelstein lebendigen 
Vögeln die Brust aufreißt. Wohl ist es so, dass 
die Geschichte letztlich gut ausgeht. Aus dem 
Zweifler Phelim ist ein durch viele Kämpfe 
erfahrener und selbstbewusster Junge gewor-
den. Zum ersten und einzigen Mal wendet er 
bewusst seine Zauberkraft an, um seine un-
geliebte Schwester nach seiner Rückkehr aus 
dem Haus zu vertreiben.
Das Spannungsfeld zwischen dem Guten, 
Idealen und der zerstörerischen Todessphä-
re ist Jugendlichen bestimmt vertraut. Mir 
scheint, sie suchen die Auseinandersetzung 
mit der dunklen Sphäre heute bewusster auf, 
wollen mit ihr umgehen können. Dieses Buch 
ist jedenfalls keine platte Zumutung, sondern 
die kunstvolle Gestaltung eines Weltzerstö-
rungsmythos in Form einer Abenteuerge-
schichte. Für unerschrockene Fantasy-Fans 
ab 12 Jahren geeignet. 

Christina Meinecke-Bürger

Giai lebt bei seiner Pflegefamilie im »Haus 
des Frühlings«, einer Herberge im Norden 
Italiens. Über seine Herkunft weiß er nichts. 
Als Baby wurde er von seinen Pflegeeltern im 
Kirschbaum vor der Herberge gefunden. Er ist 
zwölf Jahre alt, als ein seltsamer Fremder in 
der Herberge erscheint. Wegen seines Hutes 
aus Vogelfedern wird er auch der Krähenmann 
genannt. Eine Verbindung scheint zwischen 
Giai und dem Fremden zu bestehen. Sie wird 
noch deutlicher, als er der Familie den Vor-
schlag unterbreitet, Giai als Reisegefährten in 
den Süden mitzunehmen. Dafür bietet er eine 
beträchtliche Summe an Geld. Widerstrebend 
und nur auf Bitten Giais willigen die Eltern 
schließlich ein. 
Schon bald entwickelt sich die Reise zu einer 
äußerst abenteuerlichen Angelegenheit, in der 
Giai bald merkt, dass den Krähenmann ein 
Geheimnis umgibt, in das auch er verwickelt 
ist. Sinn und Zweck der Reise versucht er vor 
Giai zu verbergen. Auch als die berüchtigten 
Wolfsreiter auftauchen, um Javidan in ihre 
Gewalt zu bringen, verrät er nichts von seinen 
Absichten. Der Giftmischer wird er von ihnen 
genannt, was Giai zu wilden Spekulationen 
veranlasst. Den gefährlichen Wolfsreitern 
entronnen, erreichen sie nach gefahrvollen 
Zwischenstationen Florenz, die Stadt der Me-
dici. Während Javidan sein gehütetes Gepäck 
erwartet, trifft Giai das elternlose Mädchen 

Der Krähenmann
Bert Kouwenberg: 
Der Giftmischer von  
Siena. 200 S., geb. 
EUR 12,90. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007 



Elsa und freundet sich mit ihm an. Auf ihren 
gemeinsamen Entdeckungstouren durch die 
Stadt finden sie heraus, dass Javidan und Giai 
bereits von einem Spion gesucht werden. Als 
Frau und verkrüppeltes Kind verkleidet ziehen 
sie weiter nach Siena. Unbemerkt folgt ihnen 
Elsa. Hier erfährt Giai von dem schrecklichen 
Vorhaben Javidans, der zurecht der Giftmi-
scher genannt wird. Und er erfährt auch, dass 
der Krähenmann sein Vater ist. Zwischen Zu-
neigung und Abscheu hin und her gerissen 
versucht Giai mit Hilfe Elsas, eine drohende 
Katastrophe zu verhindern. Ein Wettlauf mit 
der Zeit beginnt …
Die durchwegs spannend geschriebene Ge-
schichte ist im ausgehenden Mittelalter Ita-
liens zur Zeit der Medici angesiedelt. Kou-
wenberg versteht es meisterhaft, Fantasie, das 
sprudelnde Leben vergangener Zeiten und 
die Entwicklung eines zwölfjährigen Jungen 
zu einer lesenswerten Lektüre zu verweben, 
die auch ein Erwachsener nur ungern aus der 
Hand legt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Suche nach der eigenen Herkunft des Pro-
tagonisten. Im Bestehen von Gefahren, Ent-
wicklung von Mut und Gerechtigkeit findet er 
zu seinen eigenen Wurzeln und letztlich zum 
inneren Frieden mit sich und der Welt. Sehr zu 
empfehlen für junge Leser ab 10 Jahren.

Bernhard Mrohs

Hermann Schultka u.a.: Umwelt erleben. Erleb-
nispädagogische Workshops und Aktionen. 
Regia Verlag

Rudi Ballreich/Tobias Lang/Udo von Grabowie-
cki (Hrsg.): Zirkus spielen. Das Handbuch 
für Zirkuspädagogik, Artistik und Clowne-
rie. Hirzel Verlag

Birgit Theresa Koch: Hinter jedem Konflikt 
steckt ein Traum, der sich entfalten will. Aus 
der Praxis einer Streitschlichterin. Kösel 
Verlag

Andrea Frommherz: Naturwerkstatt Steine. 
Kreatives Spielen und Gestalten mit Steinen. 
AT Verlag

Jost Schieren (Hg.): Bildungsmotive in Kunst 
und Wissenschaft. Athena-Verlag

Verlag Freies Geistesleben:

M.J. Krück von Poturzyn: Das Mädchen Jeanne 
d'Arc

Andreas Neider: Medienbalance. Erziehen im 
Gleichgewicht mit der Medienwelt

Harmen van Straaten: Ente für dich
Ernst Schuberth: Wirtschaftskunde und Algebra 

in der 7. und 8. Klasse an Waldorfschulen
Ernst Schuberth: Wirtschaftskunde und Algebra 

in der 7. und 8. Klasse – Aufgaben
Lillian Egholm: Abenteuer für Jungs. Spiele 

und mehr
Rudolf Kischnick/Wil van Haren: Dreh dich 

nicht um. Bewegungsspiele für Kinder und 
Jugendliche

Tonke Dragt/Annemarie van Haeringen: Was 
niemand weiß

Anthony Read: Die Baker Street Boys. Der 
Fluch des Rubins

Lauren St. John: Die weiße Giraffe
Ruth White: Tief da unten
Klaus Rohrbach: Abenteuer in Schnee und Eis

Verlag Urachhaus:

Joke van der Kamp: Pelle kann alles
Bent Jakobsen: Der Kampf um die Nachtkris-

talle. Schattenring Band 2
Elsa Beskow: Das neugierige Fischlein
Emily Rodda: Elfenzauber. Das magische Ein-

horn
Dick Laan: Pünkelchen im Zoo
Béatrice Bottet: Eulengeheimnis. Das Zauber-

buch mit dem Rubin

Wenn Sie ein Buch rezensieren wollen,
wenden Sie sich bitte an: Lorenzo Ravagli.
ravagli@waldorfschule.de
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