
Für Kinder und Schüler wirkt die Fantasie im 
Unterricht belebend, aber auch die Lehrer ste-
hen vor der Klasse immer wieder »neu« da, 
weil auch sie durch die Fantasiekräfte belebt 
werden. Sehr schön gibt Christof Wiechert 
die Prometheussage wieder, welche uns in 
die griechische Kultur führt, wo die Geburts-
stunde der Fantasie vermutet wird. Schüler 
erinnern sich später gern an das Einmalig-Ori-
ginelle, den Einfallsreichtum, wo das Fanta-
sievolle Wirklichkeit war. Umso wichtiger sei 
es, sich als Lehrkraft mit Fantasiefähigkeit zu 
durchdringen. Man hört die leise Forderung, 
dass wir es uns damit nicht so einfach machen 
sollen. Wie das Schöpferische Platz ergreifen 
und Raum gewinnen kann im Zusammenhang 
mit der Schule, ist eine existenzielle Frage, 
der wir uns immer wieder stellen sollen.
Hartwig Schiller gibt uns in Form von Dich-
tungen über die Jahrhunderte ein Bild davon, 
wie viele Künstler mit der Fantasie gerungen 
haben. Schiller erklärt ausführlich die Geburt 
des Ätherleibes und die Welt der Schaffens- 
und Formkräfte. Die menschliche Mitte gälte 
es zu erringen, welche zwischen Gedächtnis 
und Fantasie harmonisch ausgleiche und die 
Seelenkräfte harmonisiere. Schiller gibt einen 
Einblick in die Verschiedenartigkeit der Un-
terrichtsfächer und wie diese auf die Bildung 
der Fantasiekräfte wirken; sehr anschaulich 
wird Goethes Farbkreis bearbeitet. 

E.-M. Kranich sucht die Wurzel der Fanta-
sie im Menschen. Er erinnert daran, was im 
Übergang vom ersten zum zweiten Jahrsiebt 
vor sich geht und welche Rolle der Unterricht 
in den unteren Klassen spielt. Fantasieanre-
gendes und -schwächendes wird dargestellt. 
So ergeben sich auch verschiedene Grade der 
Fantasie. 
Die Entwicklung der Fantasie beim Vor-
schulkind beobachtet Franziska Spalinger 
ausführlich in einem wunderbaren Protokoll 
eines Kindergartenmorgens. Unsere Aufgabe 
sei hier, künftig für eine ungehinderte Fanta-
sieentwicklung zu sorgen, »Räume« dafür zu 
schaffen. So ist die »Hochschulzeit« des Kin-
des die Vorschulzeit. Hier sollte dem Kind die 
Freiheit, Beweglichkeit und Möglichkeit zur 
Nachahmung gegeben werden und vor allem 
Zeit – Zeit und Raum zum Spielen. 
Über die sinnigen Geschichten und deren 
Wichtigkeit in der Unterstufe berichtet Claus-
Peter Röh kurz, aber gezielt und gibt ein Bei-
spiel anhand einer Pflanzengeschichte.
Über die Unterrichtsgestaltung und das Aben-
teuer der Unterrichtsvorbereitung handeln 
die beiden letzten Kapitel dieses Buches. So 
stellen diese Themen eine tägliche Heraus-
forderung dar, und gerade in unserer Zeit ist 
es nicht immer so einfach, die Fantasie und 
Initiative der Schüler anzuregen.
So hängt die Unterrichtsvorbereitung und -
gestaltung nicht zuletzt vom Lehrer ab, son-
dern auch vom gesamten Schulorganismus. 
Die Entwicklung der Fantasie im Lehrer 
und Erzieher braucht viel Eigeninitiative, 
eine stetige innere Beweglichkeit! Die Kin-
der und Jugendlichen von heute fordern uns 
dazu heraus. Ihre Fantasie kann sich aber nur 
gesund entwickeln, wenn auch sie – wie ein 
Vorschulkind – Räume zur Verfügung haben, 
wo sie ihre Fantasiekräfte ausleben können. 
Vielleicht wäre dieses Thema der »Raumfra-
ge« eine Fortsetzung zu diesem genial gelun-
genen Buch.     

Manuela Ziegert
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Fantasie
Hartwig Schiller/Chri-
stof Wiechert (Hrsg.): 
Fantasie. Von den 
schöpferischen Kräf-
ten der Erziehung. 175 
S., kart. EUR 18,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2007
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Johannes Kiersch befasst sich in seinem Buch 
mit der anthroposophischen Esoterik im Zeit-
alter spiritueller Vielfalt und akademischer 
Esoterikforschung. Der akademische Hori-
zont hat sich in den letzten Jahrzehnten be-
trächtlich erweitert, auch, was die unterschied-
lichen Formen von Spiritualität betrifft. Die 
hermetischen und esoterischen Strömungen 
des Abendlandes, die einst als Restbestand 
abergläubischer Zeiten beiseite geschoben 
oder von Vertretern der Konfessionen ange-
feindet wurden, geraten seit einer Reihe von 
Jahren als ernstzunehmender Bestandteil der 
Geistesgeschichte wieder in den Blick. Dieser 
Sinneswandel verhilft auch der Anthroposo-
phie, der praktisch erfolgreichsten und theo-
retisch ausgefeiltesten Form von Esoterik, zur 
Weihe eines akademischen Forschungsgegen-
standes. »Anthroposophen« sehen sich durch 
diesen Trend mit neuen, mitunter wohlwol-
lenden Gesprächspartnern konfrontiert, die 
von ihnen sowohl Selbstbewusstsein als auch 
kritische Selbstreflexion erwarten. Inzwischen 
haben sich vier Lehrstühle zur Geschichte der 
Esoterik und verwandter Gebiete an europä-
ischen Hochschulen etabliert, die eine Fülle 
von Forschungsgegenständen bearbeiten und 
einen Ausstoß von Veröffentlichungen erwar-
ten lassen, die auch vor der Anthroposophie 

und ihrer Geschichte nicht Halt machen wer-
den. Selbst in Deutschland, in dieser Bezie-
hung nicht unbedingt ein Vorreiter, ist dieses 
neue wissenschaftliche Interesse zu bemer-
ken. So unterstützt derzeit die Volkswagen-
Stiftung ein Forschungsprojekt der Uni Sie-
gen zu »Mystik und Moderne« mit 600.000 
Euro. Akademiker analysieren neuerdings die 
Gemeinsamkeiten esoterischer Strömungen, 
arbeiten wie Antoine Faivre Typologien her-
aus, die das Besondere dieses Denkens ver-
stehbar machen sollen und produzieren mit 
ihren bewährten wissenschaftlichen Metho-
den eine Fülle von empirisch abgesicherten 
Detailstudien.
Die Anthroposophie als von Steiner begrün-
dete Esoterik kann durchaus auf beachtliche 
praktische Erfolge blicken, aber zu einer An-
erkennung als »Wissenschaft« hat ihr das bis-
her nicht verholfen. Der Verweis auf die phi-
losophischen Arbeiten Steiners oder einzelner 
seiner Schüler reicht, so Kiersch, auch nicht 
mehr aus, um die spezifische Rationalität der 
anthroposophischen Esoterik zu rechtfertigen. 
Stattdessen führt die Anerkennung der prak-
tischen Erfolge zum paradoxen Ergebnis, dass 
wohlwollende Zeitgenossen fordern, die An-
throposophen sollten sich doch vom ideellen 
Fundament, auf dem all diese Erfolge fußen, 
und seinem Schöpfer, diesem »sonderbaren 
Guru«, verabschieden. Das Eigentliche, das 
all diesen beeindruckenden Wirkungen zu-
grunde liegt, gerät aus dem Blick oder wird 
gar nicht erst in Betracht gezogen: die Anthro-
posophie als eine »Wissenschaft vom Geist«.
Die Frage ist allerdings, was unter dieser 
Wissenschaft genau zu verstehen ist und wie 
sie von Steiner eigentlich gemeint war. Inter-
pretiert man diese Wissenschaft als eine For-
schungsmethode, die nach dem Muster des 
naturwissenschaftlichen Vorbildes gestrickt 
war und sich als Wissenschaft von Tatsachen 
verstand, dann könnte man dieses Ideal, das 
die neuere wissenschaftstheoretische Dis-
kussion inzwischen selbst für die Naturwis-
senschaften verabschiedet hat, für antiquiert 

Paradigmen-
wechsel

Johannes Kiersch: 
Vom Land aufs Meer. 
Steiners Esoterik in 
verändertem Umfeld. 
104 S., kart. EUR 
11,90. Verlag Freies 
Geistesleben, Stutt-
gart 2008



halten. Wie aber wäre es, wenn Steiner seine 
Geisteswissenschaft als eine Wissenschaft der 
Möglichkeiten verstanden hätte? Der Möglich-
keitssinn einer solchen Geisteswissenschaft 
wäre aus ihrer Methodenlehre zu erschlie-
ßen, die in gewissen Schlüsseltexten nach 
der Jahrhundertwende behandelt wird, die 
zeigen, dass Steiner in stets neuen Anläufen 
um eine präzise Beschreibung dieser Metho-
de gerungen hat. So etwa der »Bologna-Vor-
trag« mit seiner Idee der Spiegelung des Ich 
an der Leibesorganisation, die Schrift »Von 
Seelenrätseln«, mit ihrer Schilderung so ge-
nannter »Grenzerlebnisse« und ihrem Begriff 
der »Herablähmung«. Nicht auf Wahrheits-
ansprüche von Offenbarungen, sondern auf 
die Möglichkeit und Ermöglichung von Er-
fahrungen beziehen sich Steiners methodolo-
gische Untersuchungen. In seinem Werk »Von 
Seelenrätseln« macht er jedoch auch deutlich, 
dass zwischen den unerinnerbaren geisti-
gen Wahrnehmungen und ihrem begrifflich-
sprachlichen Ausdruck ein Übersetzungsvor-
gang steht, der die letzteren als versuchsweise 
symbolische Ausdrucksformen erscheinen 
lässt, die stets nur vorläufigen Charakter ha-
ben. Wer nun diese von Steiner geschaffenen, 
zeit- und anlassgebundenen Ausdrucksformen 
für geistige Erfahrungen mit diesen selbst ver-
wechselt, wird zum Opfer einer »gewordenen 
Esoterik«, die die eigentlich gemeinte Esote-
rik, die nur als werdende wahr ist, verdeckt. 
Dieses Verständnis anthroposophischer Eso-
terik, das den Blick auf das Werdende und 
nicht auf das Gewordene lenkt, verdankt sich 
nach Kierschs Auffassung einer neuen Rezep-
tionsphase der Anthroposophie, die sich nach 
einem Durchgang durch die historische Kritik 
abzeichnet: während im 20. Jahrhundert das 
Bild Steiners als eines überragenden Einge-
weihten vorherrschte, der eine unfassbare 
Fülle von Wahrheiten offenbart habe, zeigt 
sich dem historisch aufgeklärten Bewusstsein 
Steiner als rastlos strebender Geistsucher, 
der seinen Erkenntnishorizont unablässig er-
weiterte, ständig nach neuen Möglichkeiten 

suchte, seine Einsichten zum Ausdruck zu 
bringen und von seinen Mitmenschen nicht 
ergebene Nachfolge, sondern Mitarbeit aus 
freier Initiative erwartete. Als Kern seiner 
Interpretation des geschichtlichen Sinns der 
Neuzeit erschien ihm das Streben nach Indivi-
dualität. Wer sich heute auf Steiners Esoterik 
einlasse, könne sich nicht mehr auf Traditi-
onen abstützen, sondern sei gezwungen, sie 
neu aus sich zu schöpfen.
Trotz aller Bewunderung für Kierschs geni-
alische Fähigkeit, grundlegende Einsichten 
Steiners wie die Interpretation der Geschichte 
als Bewusstseinsgeschichte, mit neueren For-
schungen akademischer Disziplinen konzise 
und überzeugend zu verflechten, erhebt sich 
doch die Frage, ob die aufklärerische Rheto-
rik nicht am Kern des Problems vorbeizielt. 
Der Kern des Problems ist Kiersch durchaus 
bewusst und er weist auf ihn hin, indem er 
einen führenden Esoterikforscher, Wouter Ha-
negraaf, zitiert: »Sobald wir es dahin bringen, 
das etablierte Bild vom Kampf der aufgeklär-
ten Vernunft gegen alten Aberglauben von 
außen zu betrachten, wird nichts mehr so sein 
wie früher. Wir werden das Gefühl haben, den 
Boden unter den Füßen zu verlieren und einem 
völligen Chaos gegenüberstehen.« Während 
die akademische Forschung zu ahnen beginnt, 
dass die aufgeklärte Vernunft ihre Bastionen 
auf dem Treibsand des angeblich Irrationalen 
errichtet hat, erhofft sich Kiersch eine Rettung 
des anthroposophischen Projekts gerade von 
dieser aufklärerischen Rationalität. Während 
die wissenschaftliche Vernunft im Urmeer 
des Geistes unterzutauchen beginnt, möchte 
Kiersch mit der Anthroposophie auf jene In-
sel flüchten, die gerade vom Tsunami eines 
epochalen Paradigmenwechsels überspült 
wird. Demgegenüber könnte man sich auf 
den Standpunkt stellen, abzuwarten, bis der 
Erosionsprozess der wissenschaftlichen Ra-
tionalität in die allgemeine Einsicht mündet, 
dass die Quelle aller Erkenntnis und Weisheit 
nicht das Rinnsal ritualisierter wissenschaft-
licher Sprachspiele, sondern der Ozean des 
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spirituellen Lebens ist, aus dem jede wirkliche 
Esoterik schöpft, mag sie sich nun anthropo-
sophisch nennen oder nicht.

Lorenzo Ravagli

Schon der Titel dieses Buches regte meine 
Ideenbildung sofort an. Der Gesichtspunkt, 
die Mediennutzung nicht mit dem Kompe-
tenzbegriff zu bearbeiten, sondern mit dem 
Wort »Balance« in Verbindung zu bringen, ist 
meines Erachtens ganz neu und trifft die aktu-
elle Erziehungssituation sehr gut. – Hatten Sie 
auch schon das Gefühl, dass für Erwachsene 
im Zusammenhang mit der Computernutzung 
der Begriff »Medienkompetenz« ganz sicher 
ein sinnvoller Ansatz ist, für Kinder und Ju-
gendliche aber nicht passt, weil sie dieses Me-
dium intuitiv sehr schnell nutzen können, also 
viel schneller als Erwachsene »kompetent 
sind«? Auch die Erweiterung des Begriffs auf 
die Begrenzung der Nutzungszeit, das heißt, 
das Ausschalten, greift zu kurz. Neider hat 
es mit diesem kleinen Buch geschafft, einen 
wirklich aktuellen Ratgeber für Eltern zusam-
menzustellen, der durch den Gesichtspunkt 
des Balancehaltens die Erzieher und Beglei-
ter der Kinder anregt, immer wieder neu eine 
menschliche Mitte für ihre Kinder und Ju-
gendlichen zu finden.
Christian Rittelmeyer schreibt dazu im Vor-
wort: »Hier ist eine differenzierte und päda-
gogisch aufgeklärte Betrachtung erforderlich, 
keine pauschale Medienschelte nach dem 

Motto ›Schafft das Fernsehen ab!‹« Genau 
diesem Ansatz folgt Andreas Neiders Darstel-
lung einer »Medienbalance« im Alltag von 
Kindern und Jugendlichen. Er verbindet in 
anschaulicher und pädagogisch feinfühliger 
Weise Forschungsergebnisse, menschen-
kundliche Überlegungen und genaue Betrach-
tungen medialer Phänomene mit praktischen 
Handlungsanweisungen für Eltern, Erziehe-
rinnen und Erzieher.
Was leistet das Buch? Es informiert über die 
Ergebnisse der jährlich vom Medienpädago-
gischen Forschungsverbund Südwest durch-
geführten Studien zur Mediennutzung von 
Kindern und Jugendlichen (KIM und JIM). 
Insbesondere ist mir die sehr kompetente Be-
schreibung zu den vielfältigen Anwendungen 
des Computers (diverse Spiele, Lernpro-
gramme, Chatrooms, Blogs und Internetfo-
ren) durch Jugendliche aufgefallen. Kurze 
Sätze am Rand geben die Inhalte prägnant 
wieder und helfen innerhalb des Kapitels bei 
der inhaltlichen Orientierung. Literaturanga-
ben und Hinweise auf Internetseiten ergänzen 
die Ausführungen.
Balance im Sinne von Neider bedeutet, die 
aktiven Tätigkeiten und die passiven Erleb-
nisse der Kinder und Jugendlichen in ein 
richtiges Gleichgewicht zu bringen. Dieses 
Gleichgewicht wird in den Bereichen Fern-
sehen, Musik hören und Computernutzung 
durchgearbeitet. Hier ist nicht der Ort, die ent-
sprechenden aktiven Tätigkeiten, die Neider 
als Gleichgewichtspole anführt, wiederzuge-
ben. Das Lesen des Buches, das Nachdenken 
und Anwenden im Erziehungsalltag kann dem 
Leser nicht abgenommen werden. Mir ist es 
beim Lesen und Bedenken der Anregungen so 
gegangen, dass ich richtig Lust bekam, mich 
den Erziehungsherausforderungen der Medi-
enwelt wieder neu zu stellen.
Ich kann nur hoffen, dass vielen Kindern und 
Jugendlichen durch die wissende und empa-
thische Begleitung ihrer Eltern, Erzieher und 
Mentoren ein aktiver Umgang mit den moder-
nen Medien ermöglicht wird. Das Buch ist ein 

Balance halten
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Abb., EUR 16,90. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2008



hilfreicher Begleiter für Erwachsene auf dem 
Weg durch den Dschungel der Medienwelt.

Christian Boettger 

Kunst kommt von Können, Erziehungskunst 
kommt von Erziehen können. Dieses Buch 
trägt ganz wesentlich dazu bei, Kinder gerecht 
zu erziehen, und ist ein wunderbarer Begleiter 
für alle diejenigen, die jungen Menschen in 
der Schule, auf dem Weg ins Erwachsenen-
leben zur Seite stehen. Es hilft, ihre Eigen-
arten, ihre Temperamente zu erkennen und 
diese Erkenntnis umzusetzen – zum Wohle 
des Kindes.
Das Buch beginnt mit Schilderungen, wie un-
terschiedlich die Kinder morgens den Klas-
senraum betreten und den Lehrer begrüßen. 
Dabei wird immer wieder deutlich, wie sehr 
es dem Autor darauf ankommt, dass man die 
vier Temperamente gemeinsam erkennt und 
das Haupttemperament herausfindet und dann 
damit umgehen lernt. Es werden nicht nur die 
Grundlagen zum Erkennen und Verstehen der 
vier Temperamente erklärt – z.B. anhand von 
Hippokrates und Empedokles, sondern es gibt 
viele Beispiele aus dem Leben des Waldorf-
lehrers. Es werden gemalte Bilder von Schü-
lern eingefügt und erklärt, es gibt Anregungen 
für die verschiedenen Unterrichtsfächer (z.B. 
Tierkunde, Geographie, Chemie). Es gibt aber 
auch deutliche Lebenshilfen für das Zusam-
menleben im Erwachsenenalter, lustige Skiz-
zen zum Erfassen der Temperamente und Zu-
sammenfassungen des zuvor Beschriebenen.   

Abgesehen von den vielen Hinweisen, Erklä-
rungen, Anregungen und Beispielen ist dieses 
Buch ein wunderbarer Lebensbegleiter, der 
dazu beiträgt, seine Mitmenschen besser zu 
verstehen. 
Ich selbst bin auf einem staatlichen neu-
sprachlichen Gymnasium in Bielefeld Schü-
lerin gewesen und habe dort nach einer für 
mich schrecklichen Schulzeit 1975 Abitur 
gemacht. Im Alter von 35 Jahren wurde ich 
Mutter von zwei »geerbten« Töchtern, deren 
leibliche Mutter ein Jahr zuvor an Krebs ge-
storben war. Ich habe Herrn Eller als Klassen-
lehrer unserer jüngsten Tochter kennen- und 
schätzengelernt und nach jedem Elternabend, 
jeder Begegnung mit ihm bedauert, nie selbst 
einen solchen Lehrer gehabt zu haben. Ich 
hätte dieses Buch liebend gerne vor 18 Jahren 
als Lebenshilfe zur Hand gehabt! Ich plädiere 
dafür, das Buch überall dort zur Pflichtlektüre 
zu erklären, wo junge Menschen lernen und 
erzogen werden, also in der Schule, und dort, 
wo Menschen Menschen zu führen haben: in 
jeder Vorstands- bzw. Chefetage und jeder 
Personalabteilung.            Frauke Hildebrand

Temperamente
Helmut Eller: Die 
vier Temperamente.  
Anregungen für die 
Pädagogik. 247 S., 
kart. EUR 18,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2007

Jelle van der Meulen lädt uns ein nach Lima. 
Er war für Aynimundo, eine europäische Hilf-
sorganisation, in Peru, arbeitete mit Jugend-
lichen, begleitete das Team und recherchierte 
nach den Wurzeln der Armut.

Armut als 
Schicksal

Jelle van der Meulen: 
Armut als Schicksal. 
168 S., 16 Abb., kart. 
EUR 16,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007
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Er lässt uns den Menschen in San Juan de 
Miraflores begegnen, einem Stadtteil Limas. 
Durch die nahe und liebevolle Erzählung sind 
wir mittendrin im Leben. Van Meulen berich-
tet von den Problemen der Hilfsprojekte, von 
Fahrrädern, die zur Müllbeseitigung und Ar-
beitsbeschaffung angeschafft wurden, die sich 
bei der Instandsetzung in Luft auflösten und 
nie mehr gesehen wurden. Es herrscht Was-
sermangel und der Müll ist allgegenwärtig. 
Manche Gebäude sind nicht mehr als Hütten, 
manche begeben sich in Richtung eines rich-
tigen Hauses. Alles sieht unfertig aus.  
Jedes Leben in Lima wird auf der Basis der 
Hoffnung geführt, dass ein menschenwür-
diges Dasein möglich ist, auch wenn es keine 
Sicherheiten oder Mittel mehr gibt. Man wird 
in Lima nur etwas, wenn man die Wirklichkeit 
so nimmt, wie sie ist, insbesondere auch mit 
all ihren Unmöglichkeiten, und sich selbst auf 
die eigenen bescheidenen Möglichkeiten be-
sinnt, so der Autor. 
Das Gravierendste an der Armut ist, dass in ei-
ner Zeit, wo europäische Kinder die Frage be-
wegt, was sie in ihrem Leben tun wollen, es in 
Peru ganz klar ist, dass eine Ausbildung Geld 
kostet und nicht zu finanzieren ist. Dieser bio-
grafische Knoten ist unlösbar. Die Menschen 
sind abgeschnitten von den Mitteln, die es ih-
nen ermöglichen, ein schätzenswertes Leben 
zu führen.  
Armut beginnt, so der Autor, wenn der Mensch 
auf Grund von Mangel kein von ihm erstre-
benswertes Leben führen kann. Anders aus-
gedrückt: Das Ziel der wirtschaftlichen Ent-
wicklung muss die Schaffung von Freiheiten 
sein. Um die Lösung für die Armutsfrage zu 
finden, müssen wir uns auf die Suche nach 
einem tieferen Konzept des Selbst begeben. 
Voller Liebe berichtet Jelle van der Meulen 
von seinen Erfahrungen aus Peru. Mir er-
scheinen die Menschen ein wenig wie Hans 
im Glück. Da äußerlich das Gold nicht vor-
handen ist, tragen sie es im Innern. 

Solveig B. Müller

Brettspiele
Frank Egholm: 
Brettspiele aus 
Holz, selbst 
gemacht. 80 S., 
farbig, geb. EUR 
18,50. Verlag Frei-
es Geistesleben, 
Stuttgart 2008

Mittagspause nach einem langen Schulvor-
mittag: Ich nutze die Zeit, um mit meinem 
Sohn »Hnefis Tafel« fertig zu stellen. Viele 
Tage hat der Erstklässler mit dem Schnitzen 
der Figuren zugebracht, soeben haben wir 
»letzte Hand« an unser Projekt gelegt. Stolz 
platziert mein Sohn jetzt König Hnefis und die 
Ritter seiner Tafelrunde in die Mitte des Spiel-
feldes – da betreten zwei Zwölftklässlerinnen 
die Schulwerkstatt. Sie kommen zu früh zu ih-
rem Unterricht und wir fühlen uns beim Aus-
probieren unseres neuen Spiels empfindlich 
gestört … da umstehen sie bereits das Spiel-
feld, probieren die selbst geschnitzten Figuren 
meines Sohnes aus, bewundern das Spielbrett, 
lesen die Spielregeln vor. Zu dritt haben sie 
die Angreifertruppen rasch aufgebaut und das 
Spiel beginnt. Zug um Zug wird König Hnefis 
von den Feinden eingekreist, es herrscht kon-
zentrierte Stille. Da schrillt die Schulglocke. 
Der Erstklässler müsste in das Klassenzimmer 
zurückgeschickt werden, für die Schülerinnen 
begänne der Unterricht, doch meine diesbe-
züglichen Hinweise werden zurückgewiesen. 
Erst als Hnefis sich aus einer nahezu ausweg-
losen Einkesselung befreit und das Ziel, ein 
äußeres Eckfeld, erreicht hat, gelingt es mir, 
die Gruppe aufzulösen.
»Hnefis Tafel« gehört zweifelsohne zu den 
schönsten und originellsten Brettspielen von 
Frank Egholm, die kürzlich vom Verlag Freies 
Geistesleben publiziert worden sind. »Brett-
spiele aus Holz, selbst gemacht« ist der dritte 



kleine Band des dänischen Werklehrers und 
Vaters von fünf Söhnen. Während es in den 
ersten zwei Büchern »Schnitzen mit Kindern« 
und » Bewegliches Spielzeug selbst gemacht« 
vorwiegend um traditionelle Werkstücke des 
Waldorfunterrichtes geht, gibt Egholm in sei-
nem dritten Bändchen Anregungen zu ganz 
neuen Themen.
Das Buch ist in zwei große Kapitel gegliedert. 
Im ersten werden Anleitungen zu Spiel und 
Bau von 14 Brettspielen – bekannten, weniger 
bekannten und selbst erfundenen – gegeben. 
Veranschaulicht werden die Erläuterungen 
mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen. Im 
zweiten Teil geht es um das Spiel und den Bau 
von 12 Puzzles. Auch hier ist für jedes Kin-
desalter etwas zu finden. Von ganz einfachen 
Puzzles mit wenigen Teilen »für die kleinen 
Spielmöpse« über »Einmaleins-Puzzles« bis 
hin zu »Klötzchen-Puzzles«.
Zu Beginn werden zwei Schnitztechniken er-
läutert; eine für den Erfahrenen (zum Körper 
hin schnitzend) und eine für den noch unge-
übten Holzschnitzer (vom Körper wegschnit-
zend). Die einzelnen Bauanleitungen sind 
angenehm kurz gehalten; dies setzt allerdings 
an mancher Stelle etwas handwerkliche Er-
fahrung voraus (z.B. wenn Holzstücke zu-
sammengeleimt werden sollen, erfordert das 
den Einsatz von Zwingen, was nicht erläutert 
wird …). Meist erfährt der Leser zunächst et-
was über Charakter und Herkunft des Spiels, 
bevor die Herstellung, das Spielbrett und die 
Spielregeln fachkundig erklärt werden. Hilf-
reich für den Bau der Spiele ist auch die stets 
beigefügte Material- und Werkzeugliste. Ab-
gerundet wird das Buch von einem Schluss-
teil über »Schachteln zur Aufbewahrung der 
Spiele«. Um das Buch in der Schule einzu-
setzen, sollte das Handschnitzen eingeführt 
worden sein.
Gerade in den Anleitungen ist Egholm sehr 
freilassend. Dies betrifft insbesondere die in 
der Arbeit mit den Kindern selbst erfundenen 
Spiele. So fordert z.B. das »Formel 1-Auto-
rennspiel« zu immer neuen Umgestaltungen 

des Spielbretts und Variationen der Spielre-
geln heraus. Die Spiele sind eben nicht per-
fekt ausgearbeitet, bieten aber gerade dadurch 
ein weites Feld für kreatives, experimentier-
freudiges Handeln mit entsprechendem Er-
folgserlebnis.       Thomas Bock

Sklavenschicksal
Julius Lester: Im Ge-
dächtnis der Zeit. 236 
S., geb. EUR 16,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2007

Einige Stämme Westafrikas glauben, dass 
beim Tod eines Menschen nur dessen Körper 
stirbt und sein Nyama, die Seele, die sterb-
lichen Überreste verlässt. Die Familie des To-
ten schnitzt eine kleine Statue als neue Wohn-
stätte des Nyama und stellt diese vor dem 
Haus auf. So bietet die Seele des Toten den 
Angehörigen Schutz und Hilfe, während diese 
die Erinnerung an den geliebten Menschen le-
bendig halten. Kann die Familie keine Statue 
herstellen, so wandert das Nyama ziellos und 
unglücklich umher und findet keine Ruhe. 
Genau dies geschieht mit den unzähligen 
Nyamas der nach Amerika verschleppten 
Afrikaner, die dort als Sklaven den Tod finden 
und um deren Nyama sich niemand kümmern 
kann. Zu Tausenden irren sie über das frem-
de Land und finden keinen Frieden, sondern 
werden eher zu einer Bedrohung der Leben-
den. Um diese Gefahr abzuwenden, schickt 
der afrikanische Gott Amma einen Jungen 
auf die Reise nach Amerika: Ekundayo. Die 
Umstände seiner Zeugung und Geburt sind 
ebenso ungewöhnlich wie sein Leben als 
Sklavenjunge. Als Ekundayo geboren wird, 
ist er bereits sechzehn Jahr alt. Kurz darauf 
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stirbt sein Körper, während sein Nyama sich 
im Körper des Sklavenjungen Nat auf einer 
Farm im Süden wiederfindet. Nat ist Haus-
diener und hat von einem alten Sklaven das 
Handwerk des Schreiners gelernt. Er ist ge-
meinsam mit der jungen Tochter des Herrn 
aufgewachsen, die beiden lieben sich sehr, 
doch Miss Ellen wird bald heiraten. So erlebt 
und übernimmt Ekundyo ein Wechselbad der 
Gefühle, obwohl diese unerfüllbare Liebe und 
Sehnsucht nach einem Leben mit Miss Ellen 
gar nichts mit seinem ursprünglichen Auftrag, 
die Nyama zu befreien, zu tun haben. Nur mit 
ihr erlebt er als »Nathaniel« kurze Momente 
des Glücks, die jedoch keine Fortsetzung er-
fahren werden, da Miss Ellen bald aufbricht, 
um von nun an auf der Farm ihres Ehemannes 
zu leben.
Nats Vater, ein Geistlicher, mit dem er sein 
Leben lang kaum Kontakt hatte, obwohl die 
beiden auf derselben Farm leben, lädt Nat zu 
einer geheimen nächtlichen Versammlung 
ein. Auf diesen Versammlungen beraten die 
unzufriedenen und hasserfüllten Männer über 
Möglichkeiten, sich endlich von ihrem Skla-
vendasein zu befreien. Nat wird gezwungen, 
seinem Vater Gefolgschaft zu schwören, wenn 
dieser bald den ersten Schlag gegen die wei-
ßen Herren anführen wird. Nicht erst als der 
Tag kommt, an dem die Männer aufbrechen, 
um sich zu befreien, erkennt Nat, dass es ein 
großer Fehler war, seine Gefolgschaft zu ver-
sprechen. Die Pläne seines Vaters haben eine 
weitaus größere Tragweite, als ihm bewusst 
war, und führen zu großem Leid und Unglück 
für alle Sklaven auf Nats Farm, besonders je-
doch für ihn. 
Diese spannende Geschichte besteht aus 
verschiedenen eng verbundenen Handlungs-
strängen, die Menschenschicksale zusam-
menbringen und trennen, unterbrochen von 
kurzen Momenten des Glücks in unerwarteten 
Augenblicken. Es ist nicht nur eine Fantasie-
erzählung, sondern auch eine Auseinanderset-
zung des Autors mit der eigenen Familienge-
schichte und ein Tribut an alle, die im Laufe 

der Zeit gewagt haben, einen eigenen Weg zu 
beschreiten und so die Welt zu verändern.

Mareike Stutz

Auf den ersten Blick ist Dshira ein Mädchen 
wie jedes andere in ihrer Heimat: Sie liebt ihr 
Zuhause, die Pferde, die ihre Familie züchtet, 
ihre Hunde. Sie ist lernbegierig, geht gern zur 
Schule und verbringt Zeit mit ihrem Bruder 
und dessen Freunden. Doch noch nie in ihrem 
Leben durfte Dshira barfuß in den vielen Bä-
chen der Stadt toben. Zur Schule geht sie erst 
seit wenigen Tagen, obwohl sie schon zehn 
ist. Und das Schlimmste: Dshira darf keine 
Freundin haben, mit der sie reden, lachen und 
ihre größten Geheimnisse teilen kann. Denn 
Dshiras größtes Geheimnis ist gefährlich, le-
bensgefährlich für sie, ihre Familie und alle, 
die davon wissen. Dshira ist Bardin, sie ge-
hört dem alten Volk an, dessen Land vor vie-
len Jahren vom Nachbarvolk, den Araminen 
erobert wurde. Inzwischen leben die beiden 
Gruppen friedlich miteinander, doch die Ver-
gangenheit birgt ein dunkles Geheimnis.
Von den einst sieben Sagen um das heilige 
Dshinnu, ein Kind, auf dessen Weisheit die 
Kulturen aufgebaut sind, ging die letzte ver-
loren. In dieser letzten Sage wurde eine Frage 
geklärt, die für das Zusammenleben der bei-
den Völker sehr wichtig ist. Laut einer alten 

Dshiras 
Geheimnis

Christa Ludwig: Die 
Siebte Sage. 504 S., 
geb. EUR 17,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2007



Prophezeiung kann nur ein besonderes Kind 
die siebte Sage erzählen. Deshalb wird seit 
Urzeiten nach einem solchen gesucht, das 
sechs Zehen an jedem Fuß hat, wie einst das 
Dshinnu. Einem Kind wie Dshira. 
Eines Tages geschieht das Unvermeidliche: 
Beim Spielen verliert Dshira einen Schuh und 
hinterlässt einen verräterischen Fußabdruck 
mit sechs Zehen. Eine abenteuerliche Jagd 
beginnt. Dshira flieht mit Hilfe ihres Bruders 
und seines Freundes. Ihre Zuflucht ist das 
Gefängnis des Kalifen, der das Reich regiert. 
Dieses bietet vorübergehend Schutz. Es fällt 
Dshira schwer, sich an die neuen, harten Le-
bensbedingungen zu gewöhnen, zumal sie 
sich immer noch verstecken oder verkleiden 
muss. Doch sie findet Menschen, die sich ih-
rer annehmen und sie beschützen. 
Lange dauert es nicht, bis die Truppen des Ka-
lifen ihre Spur verfolgen und in das Gefängnis 
eindringen. Dshira wird in den Palast gebracht 
und hat nun sieben Tage, um die Aufgabe zu 
bewältigen, die siebte Sage zu finden. Gelingt 
ihr diese schwere Aufgabe nicht, wird ihre 
gesamte Familie den Löwen zum Fraß vorge-
worfen. Eigentlich soll Dshira Dshinnu, wie 

sie von nun an im Andenken und zu Ehren 
des ersten Dshinnu genannt wird, die Sage 
in einer der Nächte im Palast träumen. Doch 
schon bald wird ihr klar, dass dies wohl nicht 
geschehen wird. Wie soll sie in sieben Ta-
gen und Nächten finden, was Gelehrte beider 
Völker über Jahrhunderte vergeblich gesucht 
haben? Langsam schwindet die Hoffnung auf 
ein glückliches Ende, vor allem als Dshiras 
Bruder aufgrund eines Fehlers eine schreckli-
che Strafe auferlegt wird. 
Christa Ludwig entführt in eine märchenhafte, 
orientalische Welt, die jedoch nur vordergrün-
dig so friedlich und geordnet erscheint. Beim 
näheren Hinschauen entwickelt sich eine Ge-
schichte von Macht und Einfluss, Schuld und 
Vergebung, einer in Traditionen erstarrten 
Gesellschaft. Es geht aber auch um den Ver-
such, das eigene Schicksal zu beeinflussen, 
um den Wert von Freundschaft und Toleranz. 
Durch die eindrücklichen Beschreibungen 
von Begegnungen und Erlebnissen, von Or-
ten und Zeiten bekommt die Geschichte eine 
unglaubliche Spannung vom Anfang bis zum 
Schluss. Sie klingt noch lange nach und regt 
zum Nachdenken an.                 Mareike Stutz
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