
Als vor zwanzig Jahren das Buch der Stutt-
garter Psychologin Jirina Prekop »Der kleine 
Tyrann« erschien, wirkte der Titel noch etwas 
exotisch. Damals ging es um einige Kinder, 
sozusagen seltene Exemplare einer sonder-
baren Gattung. Das hat sich radikal geändert. 
Inzwischen sind die kleinen Tyrannen fast 
schon das Normalbild heutiger Kinder, die 
ihre Wünsche durchsetzen und die Eltern und 
Erzieherinnen fest im Griff haben. Der Kin-
der- und Jugendpsychiater Michael Winter-
hoff trifft mit seinem Buch also ein aktuelles 
Thema, bei dem die Nerven der Erwachsenen 
blank liegen. Denn täglich gilt es, das Theater 
der Kinder auszuhalten: beim Essen, das ih-
nen nicht recht ist, beim Schlafengehen, das 
ihnen nicht passt, beim Verlassen des Super-
markts, wo man sich mit einem schreienden 
Sprössling blamiert, wenn man ihm nicht das 
Wunschauto kauft. 
Das Besondere des Buches von Winterhoff, 
das sich zunächst wegen seiner spröden Spra-
che gar nicht leicht liest, ist nicht, dass dieses 
Thema aufgegriffen wird, denn das ist in letz-
ter Zeit zur Genüge geschehen, sondern wie es 
geschieht. Denn hier ist endlich jemand, der 
nicht nur die Phänomene beschreibt, sondern 
der Sache auf den Grund geht und herausar-
beitet, was in der Psyche eines tyrannischen 
Kindes vor sich geht bzw. eben gerade nicht. 

Das Ergebnis ist, um es gleich vorweg zu neh-
men, höchst alarmierend. Die Kinder bleiben 
nämlich in Bezug auf ihre psychische Ent-
wicklung in der frühen Kindheit stehen und 
machen wichtige Entwicklungsschritte gar 
nicht mit. Wie kommt das?
Die wichtigste Diagnose Winterhoffs: die 
Kinder haben in den erziehenden Erwachse-
nen keine Vorbilder mehr, weil diese sich mit 
den Kindern auf eine Stufe oder sogar dar-
unter stellen. Bei dieser Beziehungsstörung, 
denn um eine solche handelt es sich, unter-
scheidet Winterhoff drei Stufen. Die erste ist 
die Partnerschaftlichkeit. Hier hat das Kind 
kein Gegenüber, das Grenzen setzt, Konflikte 
riskiert, Orientierung bietet. Das bedeutet, 
dem Kind wird das natürliche Recht auf Ori-
entierung und Halt durch die Bezugsperson 
verweigert. Die Folge: Es bleibt trotz zuneh-
mendem Alter in der Allmachtsphase des ers-
ten Lebensjahres stehen. Die zweite Stufe ist 
die Projektion, d.h. der Erwachsene projiziert 
seine Erwartungen in das Kind. Was beim 
Kind Erfolg hat, ist ok. »Der Erwachsene ist 
vom Kind abhängig, er definiert sein eigenes 
Selbstbewusstsein ausschließlich über das 
Verhalten des Kindes.« Hier wird das Kind 
missbraucht, damit sich der Erwachsene an 
seinen eigenen Projektionen orientieren kann. 
Die dritte Stufe nennt Winterhoff Symbio-
se. Der Erwachsene sieht das Kind nicht als 
selbstständiges Gegenüber, sondern als Teil 
von sich selbst. Daher stört ihn nicht, was das 
Kind mit ihm tut. Wer kennt, was Eltern sich 
manchmal von ihren Kindern bieten lassen, 
hat Beispiele dafür vor Augen. Denn die Er-
wachsenen werden auf dieser Stufe zum steu-
erbaren Gegenstand. Das hat zur Folge, dass 
die Kinder den Unterschied gar nicht kennen 
lernen zwischen einem Gegenstand, mit dem 
man alles machen kann, und einem Men-
schen, mit dem das nicht geht. Und das heißt: 
sie bleiben auch in dieser Beziehung auf einer 
Entwicklungsphase der frühen Kindheit ste-
hen und nehmen das entsprechende Verhalten 
in ihr späteres Alter mit.
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Kleine Tyrannen
Michael Winterhoff: 
Warum unsere Kinder 
Tyrannen werden. 
Oder: Die Abschaffung 
der Kindheit. 190 S., 
geb. EUR 17,95. Güters-
loher Verlagshaus, 
Gütersloh 22008
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Diese Analyse Winterhoffs ist für den Pädago-
gen sehr erhellend. Sie hilft, wichtige Zusam-
menhänge zu verstehen, und wirft so ein Licht 
auf die Verhaltensweisen, die viele Kinder in 
Kindergarten und Schule den Erwachsenen 
gegenüber an den Tag legen. Man ahnt, dass 
auch die Zunahme menschenverachtender 
Handlungen damit zusammenhängen könnte. 

Wolfgang-M. Auer

Im Biologieunterricht der Waldorfschulen ha-
ben seit längerem Beobachtungen eine Rolle 
gespielt, die mit den Begriffen Autonomie und 
Emanzipation von Lebewesen umschrieben 
werden können. Dabei stand die schrittweise 
Lockerung des Verhältnisses zur Umgebung 
bei Wirbeltieren im Vordergrund, die vor 
allem von Wolfgang Schad behandelt wur-
de. Nun liegt erstmals eine Ausarbeitung vor, 
die sich ausführlich mit der Entstehung und 
Bedeutung von Autonomie auseinandersetzt 
und diese bei den meisten Tier- und einigen 
Pflanzengruppen untersucht. Entscheidende 
Schritte hin zu einer zunehmenden, natürlich 
immer relativen Autonomie vollziehen sich 
dabei in der Makroevolution, hängt doch jede 
Änderung im Verhältnis von Umwelt und 
Organismus mit ausgesprochen vielen anato-
mischen und physiologischen Eigenschaften 
zusammen, die auch dazu führen, dass Orga-

nismen nicht jeder Schwankung ihres Lebens-
raums unterworfen sind. Diese Emanzipati-
on stellt sich als eine Grundeigenschaft des 
Lebendigen dar, und man fragt sich, wieso 
dieses Motiv in der »scientific community« 
so systematisch übersehen werden konnte, 
auch wenn es immer wieder Hinweise darauf 
gegeben hat. Ist nicht schon mit der primitivs-
ten Zelle (Prokaryont) deutlich, dass die Zell-
wand ein entscheidendes Bauelement ist, das 
sowohl Abgrenzung von wie auch Austausch 
mit der Umgebung ermöglicht, mit dem die 
Fähigkeit zusammenhängt, das innere Milieu 
weitgehend konstant zu halten und gegenüber 
den Außenbedingungen eine Homöostase zu 
erreichen.
Die Folgen solcher innovativen Verände-
rungen fasst der Autor in einer Hypothese 
zusammen: der individuelle Organismus wird 
»stabiler, selbstständiger und flexibler gegen-
über Umwelteinflüssen«. 
Rosslenbroich – am Institut für Evolutionsbi-
ologie und Morphologie der Universität Wit-
ten Herdecke tätig – nimmt uns auf eine sehr 
solide Reise durch die Makroevolution mit 
und zeigt an vielen genau untersuchten Bei-
spielen, wodurch Autonomie jeweils möglich 
wird. Ein Biologe wird viel aus dieser Stu-
die gewinnen können und manche Beschrei-
bungen und Abbildungen sind sicher auch im 
Unterricht gut einsetzbar. Dazu kommt eine 
geschickte didaktische Aufarbeitung durch 
Übersichten am Ende der Kapitel, eine gut 
verständliche Sprache und die Erläuterung 
aller Fachbegriffe. Dadurch wird es auch dem 
interessierten Laien möglich, die Grundgedan-
ken zu verfolgen und den Erfindungsreichtum 
der Natur zu bewundern. Manch einer wird 
vielleicht eine stärkere goetheanistisch-an-
throposophische Formulierungsweise vermis-
sen. Man wird aber doch entdecken, dass die 
sachlichen, genauen Darstellungen die Phä-
nomene selber deutlich sprechen lassen und 
dadurch voraussetzungslos von jedem nach-
vollzogen werden können. Sicher auch von 
interessierten Wissenschaftlern – das Buch ist 

Evolution
Bernd Rosslenbroich: 
Autonomiezunah-
me als Modus der 
Makroevolution.         
347 S., kart. EUR 
49,–. Wissenschaft-
liche Schriftenreihe 
des Instituts für Evo-
lutionsbiologie und 

Morphologie Universität Witten/Herdecke, 
Martina-Galunder-Verlag, Nümbrecht 2007



ein Fachbuch. Und genau das ist seine Stär-
ke.
Interessant ist auch die teils historische Aus-
einandersetzung mit Begriffen wie Autono-
mie, Höherentwicklung und natürlich mit 
Forschern wie z.B. Darwin oder mit der Evo-
lutionstheorie allgemein. Dieses Buch regt 
an, sich neu mit der Frage auseinanderzuset-
zen, woher die Innovationen in der Evolution 
kommen, wie sie entstehen und was entsteht.
            Reinhard Wallmann

Durch die vielfältigen Anregungen Rudolf 
Steiners und die eingehende Goethe-Lektüre 
erschließt Wolfgang Schad Goethes Gedan-
kenkosmos, um ihn der Geistes- und Natur-
wissenschaft der Gegenwart zur Verfügung zu 
stellen. 
In seinen Essays aus 27 Jahren unermüdlichen 
Forschens stellt uns Schad Goethe als Men-
schen vor, der alle seine Fähigkeiten dafür 
einsetzte, die »Spaltung zwischen morallo-
sem Wissen und gedankenlosem Glauben« 
und zwischen »Hier-bin-Ich und Dort-ist-al-
les-Andere« zu überwinden, um dadurch eine 
»heilende« Naturwissenschaft zu begrün-
den. Dem nach einer diesem Geist entspre-

chenden, modernen Wissenschaftsmethode 
Suchenden erschließt sich dieser Goethe über 
das erkenntnistheoretische Frühwerk Rudolf 
Steiners, die »Grundlinien einer Erkenntnis-
theorie der Goetheschen Weltanschauung« 
(1886). Diese Schrift liest sich zugleich als 
ein methodischer Weg und als gemeinsame 
Erkenntnisgrundlage des Goetheanismus und 
der Anthroposophie. Die Ansätze einer Er-
kenntnistheorie in Goethes Werk zeigt Schad 
ausgehend von der Erfahrung des sich selbst 
beobachtenden Denkens auf, führt den Ge-
dankenbogen weiter über den von Descartes 
begründeten Subjektivismus (Cogito ergo 
sum) bis hin zu Welthingabe und Erkenntnis-
vermögen Goethes. 
Der Spur ganzheitlicher Erkenntnis folgend 
legt der Autor ein Kaleidoskop der Goethe-
schen Forschungsanliegen dar: die Gebiete 
des Biographischen, der Psychologie, Päda-
gogik, Medizin, Erkenntnistheorie, Naturer-
kenntnis, Evolutionsbiologie, Religion und 
Esoterik. 
Die anspruchsvollen, jeden interessierten 
Menschen angehenden Aufsätze Wolfgang 
Schads möchte ich als Lektüre und Studien-
grundlage empfehlen. Aber nicht nur dem 
wissenschaftlich Denkenden seien sie nahe-
gelegt, auch dem künstlerisch Arbeitenden, 
denn in jedem Moment der Beschäftigung 
mit einem der vielen Goetheschen Erkennt-
nisinhalte entstehen Bilder innerer Gedan-
kenbewegungen. Geradezu vorbildlich sind 
die wissenschaftlich durchdrungenen Inhalte 
in die künstlerische Textform des Essays ge-
gossen. In jedem Essay formt sich in den ers-
ten Sätzen jener Keim, aus dem das Folgende 
hervorgeht und der zugleich so typisch ist für 
die Goethesche Arbeitsweise: keimhaft etwas 
veranlagen, das in Zukunft weiterentwickelt 
und weitergebildet wird, das dann im besten 
Sinne menschenbildend wirkt. So kann »Goe-
thes Weltkultur« im Licht der Gegenwart neu 
aufleuchten.               Angelika Wiehl        
                

Goethes 
Weltkultur

Wolfgang Schad: 
Goethes Weltkul-
tur. Gesammelte 
Schriften I. 430 
S., geb. EUR 28,–. 
Verlag Freies 
Geistesleben, 
Stuttgart 2007
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So rätselhaft der Isenheimer Altar und die Bio-
graphie und Identität seines Schöpfers auch 
sind – er wird nicht nur als beeindruckendes 
Zeugnis einer vergangenen Epoche, sondern 
auch als bedeutsam von und für Menschen 
der Gegenwart erlebt, wie die Besucherzah-
len zeigen. Wenn man dann mal für drei Stun-
den in Colmar weilt, braucht man Aufklärung 
über dieses wirkensmächtige Werk. Diese fin-
det man auf besondere Weise in dem Buch 
von Michael Schubert. 
Beim ersten Aufschlagen und Blättern be-
eindruckt das Buch durch die Fülle und hohe 
Farbqualität der Abbildungen des Isenheimer 
Altars, und man fragt sich unwillkürlich, wer 
all diese nicht nur eben überfliegen, sondern 
bewusst sinnend betrachten soll. Eine erste 
Antwort wird dem Leser durch das Vorwort 
des Autors zuteil: Das Buch ist erwachsen 
aus einer langjährigen Zuwendung zu den 
Altarbildern, ist Ergebnis und Station eines 
Übungsweges des reinen Betrachtens; in die-
sem begegnen sich die Fragen des Betrachters 
und das offenbare Geheimnis des Bildes in 
nicht vorhersehbarer Weise. Und dem Leser 
wird zugesagt, auf diese Reisen mitgenom-
men zu werden. Die zweite Antwort, die erste 
bestätigend, erfährt der Leser, wenn er sich 
in die Bilder, ihre Beschreibungen, die Deu-
tungen und offenen Fragen vertieft. Unverse-
hens sucht er das Beschriebene in den Abbil-
dungen und freut sich, einen entsprechenden 

Detailausschnitt zu finden. Denn durch den 
Verzicht auf (zu viele) Verweise im Text auf 
die jeweilige Abbildung muss der Leser selbst 
suchen, wo er den passenden Bildausschnitt 
findet und in welchem Gesamtzusammenhang 
er steht. Was anfänglich lästig erschien, er-
weist sich nach einiger Zeit als eine geeignete 
Methode, den Bildern im Buch mit einer neu-
gierig-fragenden Haltung zu begegnen, die 
sich unwillkürlich auf deren Inhalt überträgt. 
Als Leser wird man mitgenommen auf eine 
spannende Entdeckungsreise in die Tiefen 
(oder eher Höhen?) der Aussagen der Altarta-
feln, die, jede für sich, zunächst nur beschrie-
ben, dann aber gedeutet werden. Dieses ge-
schieht, zurückgreifend auf außerhalb des Bil-
des gegründetes Wissen und dessen kritische 
Würdigung. Der Kontext, aus dem Schubert 
seine Gedanken entwickelt, ist jeweils klar 
dargestellt. Oft ist es die Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners. 
Das Buch enthält neben den Abbildungen, 
Beschreibungen und Deutungen der drei 
Schauseiten des Altars eine Vielzahl von In-
formationen, die wichtig und wesentlich für 
dessen Verständnis sind: über das historische 
Umfeld der Entstehung, das Unterlinden-
Museum, den Antoniter-Orden, das Antoni-
us-Fieber. Weiterhin sind im Anhang inter-
essante Nebenaspekte versammelt wie die 
Aufzählung und Charakterisierung der in den 
Altarbildern dargestellten Heilkräuter oder, 
mehr technisch, die von Grünewald verwen-
deten Farben.
So ist ein Buch entstanden, das zum einen das 
leistet, was auf dem Buchdeckel steht: Ge-
schichte, Deutung, Hintergründe des Isenhei-
mer Altars. Zum anderen ist es aber gleichzei-
tig ein methodisches Lehrbuch, das am Bei-
spiel dieses Altars vorführt und dazu einlädt, 
sich angemessen einem solchen Kunst- und 
Geisteswerk zu nähern: sinnlich betrachtend, 
fragend, um Vorurteilsfreiheit bemüht, erken-
nend, letztlich: forschend und liebend.

 Dirk Wegner

Isenheimer Altar
Michael Schubert: 
Der Isenheimer Altar. 
Geschichte – Deutung 
– Hintergründe. 168 
S., 234 Farbabb., geb. 
EUR 36,–. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007



Baker Street im London des 19. Jahrhunderts. 
Die Szenerie ist geprägt von Pferdekutschen, 
ersten Autos, dem Lärm und den Gerüchen 
einer Großstadt und dem typisch feuchtkalten 
Londoner Nebel, von dem man nicht weiß, 
ob er von den vielen Kohlefeuerungen kommt 
oder tatsächlich witterungsbedingt ist. 
Eine Gang von sieben elternlosen Straßenkin-
dern ist, neben dem berühmten Detektiv Sher-
lock Holmes und seinem Freund Doc Watson, 
die Protagonisten dieser spannenden Serie 
von Geschichten. Und weil sie zusammen im 
Keller eines Hauses in der Baker Street woh-
nen, nennen sie sich eben auch so. Die Baker 
Street Boys. Wobei nicht alle Mitglieder der 
Bande Jungen sind. Drei davon sind Mädchen. 
Sie alle teilen das gleiche Schicksal. Ohne 
Eltern unter den widrigsten Umständen am 
untersten Rand der Gesellschaft aufgewach-
sen, schlagen sie sich mit Gelegenheitsjobs 
durchs Leben und sorgen so gut es eben geht 
füreinander. Den Großteil ihrer Zeit widmen 
sie allerdings ihrem Gönner und Idol Sherlock 
Holmes. Ihm helfen sie bei der Aufklärung 
der verzwicktesten Fälle.  

Im ersten Band bekommen sie den Auftrag, 
einen Mann zu beschatten. Alles läuft wie ge-
schmiert, bis plötzlich Sherlock Holmes auf 
mysteriöse Weise verschwindet. Die Baker 
Street Spezialeinheit, wie Sherlock Holmes 
seine Helfer manchmal nennt, muss nun 
auf eigene Faust ermitteln und gerät in eine 
Verschwörung, deren Ziel es ist, die Köni-
gin zu beseitigen. Auf der Suche nach dem 
verschwundenen Detektiv stoßen die Baker 
Street Boys auf die geheimen Vorbereitungen 
zu dem Attentat. Wie wollen die Boys diesem 
Komplott beikommen? Ein Wettlauf mit der 
Zeit beginnt.
Kein Zweifel, Wiggins ist der Kopf und Den-
ker der Bande. Er erkennt Zusammenhänge 
und stellt Verbindungen her. Oft genug sind 
aber auch andere Fähigkeiten gefragt. Spar-
row jobbt im Varietétheater. Er kennt dort die 
Örtlichkeiten und die Menschen. Dieses Wis-
sen und die Hilfe von Rosie sind im zweiten 
Fall gefragt. Die neue Attraktion im Theater 
sind Marvin der Magier und die kleine Mary. 
Der Magier hypnotisiert das Mädchen, wor-
auf dieses entfernte Dinge sehen kann. Sie 
geben sich als Vater und Tochter aus. Spar-
row fragt sich allerdings, wieso Marvin seine 
Tochter in der Garderobe massiv bedroht und 
sie dann auch noch verschwindet. Um Licht 
ins Dunkel zu bekommen, muss Rosie ihre 
schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. 
Zwei Morde werden im dritten Band verübt. 
Die Baker Street Boys sind auch hier wieder 
mitten im Geschehen. Sie werden in ein selt-
sames Doppelspiel verwickelt, während sie 
versuchen, gemeine Halunken zu entlarven.
Anthony Read versteht es gekonnt, die Sher-
lock Holmes Geschichten von Conan Doyle 
für junge Leser aufzubereiten, ohne es an 
Spannung und Humor mangeln zu lassen. 
In Anlehnung an seine Fernsehserie liegen 
sie nun in Buchform vor. Die jugendlichen 
Charaktere sind sympathisch und liebenswert 
dargestellt, die spannenden Höhepunkte der 
Geschichten altersgemäß geschildert. Neben 

Baker
Street Boys

Anthony Read: Baker Street Boys. Ein Detek-
tiv verschwindet – Ein Magier tritt auf – Der 
Fluch des Rubins. Alle Bücher 160-170 S., 
geb. jew. EUR 9,90. Verlag Freies Geistes- 
leben, Stuttgart 2007/2008 (ab 9 Jahren)
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dem Hauptstrang der Erzählungen lässt Read 
immer wieder auch die sozialen Unterschiede 
und das Milieu der damaligen Zeit anklingen. 
Das macht die Geschichten nicht nur span-
nend und unterhaltsam, sondern gibt ihnen 
auch eine menschlich-originelle Note. Wei-
tere Bände sind in Vorbereitung, auf die viele 
junge Leser sicherlich schon warten. 

Bernhard Mrohs

Der Wikinger-Junge Skarf soll in die Ge-
meinschaft der Männer aufgenommen wer-
den. Nach der Nacht der Prüfungen fährt er 
mit seinem Vater zum Thing, dem er nun als 
Mann zum ersten Male beiwohnen darf. Dort 
erkennt Brodir der Skalde sein Talent und 
nimmt ihn als Lehrling an. Bei ihm lernt er 
nicht nur die Kunst des fahrenden Sängers, 
sondern auch die Kriegskunst. Als Skarf er-
fährt, dass er mit Brodir bald eine weite Reise 
bis ans Schwarze Meer unternehmen soll, er-
innert er sich an seinen Bruder, der vor Jahren 
von zu Hause fort ging. Auf dieser Reise hofft 
Skarf, ihn zu finden. 
Vom schwedischen Festland nehmen sie das 
Schiff nach Gotland, wo sie bis zum nächsten 
Frühling bleiben. Dort lernt er das Mädchen 
Jordis kennen, mit dem ihn bald eine tiefe 
Freundschaft verbindet. Auf der Überfahrt ge-
raten sie in einen heftigen und lebensbedroh-
lichen Sturm, in dem Skarf seinen Mut unter 
Beweis stellen muss. Mit einsetzendem Tau-
wetter geht die Reise weiter nach Osten. In 

der Stadt Aldeigjuborg, wo sie Zwischenstati-
on machen, gerät Skarf in den Hinterhalt eines 
Sklavenhändlers und wird mit anderen jungen 
Männern nach Kiew verschleppt, wo sie als 
Sklaven verkauft werden sollen. Dank Bro-
dirs Hilfe kann er mit anderen Gefangenen in 
letzter Minute fliehen und die ursprüngliche 
Reise fortsetzen. Unter vielen Gefahren er-
reichen sie die am Schwarzen Meer gelegene 
Stadt Miklagard. Seine ersten öffentlichen 
Versuche als junger Skalde verlaufen erfolg-
reich und ermutigen ihn, auf seinem Weg wei-
ter zu gehen. Dort trifft er endlich auf seinen 
Bruder Solvi …
Die nett erzählte Geschichte klingt für junge 
Zuhörer am abendlichen Lagerfeuer – dort ist 
sie nämlich entstanden – sicherlich anders, 
als im Buch gelesen. Hier fehlt ihr der Span-
nungsbogen, auf den der Leser vergeblich 
wartet. Situationen, wie z.B. der Sturm, die 
Gefangennahme und Verschleppung Skarfs, 
die Stromschnellen, werden nicht zu Höhe-
punkten herausgearbeitet, sondern gehen im 
Gleichmaß der Erzählung verloren. 
Die schön erzählten Lebensgewohnheiten der 
Wikinger und der gut geschilderte Verlauf der 
Reise ergäben mit spannenden Situationen ein 
gelungenes Jugendbuch.   Bernhard Mrohs

Gefährliche Reise
Marlis Marquardt: 
Skarfs gefährliche 
Reise – Ein Aben-
teuer aus der Zeit 
der Wikinger. 160 
S., geb. EUR 12,50. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2007 (ab 
10 Jahren)

Das Buch enthält wunderbare Märchen und 
Erzählungen, sehr einfühlsam erzählt und 
sehr passend für die heutige Zeit.

Neue Märchen
Georg Dreißig: Das 
Lied der Nachtigall. 
Märchen und Erzäh-
lungen. 240 S., geb. 
EUR 13,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007



Da ist »der Bucklige«, der drei Aufgaben zu 
lösen hat, um die Königstochter heiraten zu 
können. Wer die kostbarste Perle findet und 
ein Gewand, das die Menschen besser um-
hüllt und wärmt als die eigene Haut, und wer 
den größten Schritt tun kann, der bekommt 
die Prinzessin. Da die Möglichkeiten des 
Buckligen gering sind, bleibt er nahe beim 
Schloss. Manchmal muss man keine weite 
Reise tun, oft liegen die Dinge ganz nah. So 
ist die kostbarste Perle die Träne eines Kin-
des und das wärmste Gewand die Liebe. Sie 
wärmt sowohl von außen als auch von innen. 
Den größten Schritt tat der Bucklige, als er 
wegen seines Buckels auf die Königstochter 
verzichten wollte. Da er aber von Geburt an 
geduldig seinen Buckel trug, wird er in der 
Lage sein, das Königreich zu regieren. –
Ein Bettler sitzt täglich vor seinem Blechnapf 
und muss Spott und Hohn über sich ergehen 
lassen. Was er am meisten sieht, sind vorbei-
eilende Füße, bekleidet mit Schuhen aller Art. 
Eines Tages sind es Füße ohne Schuhe, die so-
gar vor ihm stehen bleiben – und bald darauf 
wird eine Murmel aus Ton in seinen Napf ge-
worfen. Der Bettler will sie sogleich wegwer-
fen. Doch das barfüßige Mädchen, das diese 
geworfen hat, hindert ihn daran. Und aus der 
Murmel wächst eine leuchtende Erdkugel, die 
ihn sein Bettlerdasein etwas vergessen lässt. 
Er übersieht aber bei dem barfüßigen Mäd-
chen etwas, es besitzt Engels-Flügel. 
Dies sind zwei Ausschnitte von neunzehn Mär-
chen und Erzählungen. Dieses Buch ist nicht 
nur für Kinder geeignet, auch uns Erwachsenen 
schadet es nicht, mit unseren Kindern gemein-
sam darin zu lesen. So geht es um Akzeptanz, 
Toleranz, Gerechtigkeit, Achtsamkeit, Liebe, 
Verzicht und Klugheit. Auch die Achtung 
vor Mensch, Tier und Umwelt kommt nicht 
zu kurz. Die Fantasiekräfte werden angeregt, 
da nicht jede Geschichte zu aller Zufrieden-
heit endet. Die Fragen und Bemerkungen am 
Schluss einiger Geschichten regen zu Diskus-
sionen an und selbst Tage später redet man 
noch darüber oder setzt die Geschichte fort. 

Es ist sogar zu empfehlen, vor dem Vorle-
sen das Buch allein zu lesen, da nicht alle 
Geschichten für Fünfjährige gut zu verste-
hen sind. Beim Selbstlesen stolpern Kinder 
manchmal über die Eigenart mancher Namen, 
aber die gehören einfach mit dazu. Ein gelun-
genes, herzhaftes und sehr sinniges Buch.
 Manuela Ziegert  

Ein kleines Städtchen in West Virginia, tief 
unten in einem Tal gelegen, eben »Tief da un-
ten« oder wie der Amerikaner sagt, way down 
deep. In diesem Städtchen scheint die Welt 
noch in Ordnung zu sein. Es geht dort fried-
lich zu. Die Bewohner sind füreinander da, 
helfen den Anderen, wo und wie sie können, 
und haben sogar für einen armen Bankräuber 
Verständnis, dem sein Überfall missglückt. 
Für ihn und seine Familie wird Wohnung und 
Job gefunden und sein versuchter Bankraub 
als verzweifelter Ausrutscher betrachtet. Aber 
das kommt alles erst später. Mittelpunkt der 
Erzählung ist die Pension Zuflucht, deren Ei-
gentümerin Miss Artubus Ward ist. In der Zu-
flucht leben einige skurrile Persönlichkeiten, 
die alle ihre Geschichte haben und vor Jah-
ren dort angekommen und hängen geblieben 
sind. 
Die ruhige Idylle des Örtchens wird eines Ta-
ges durch die Ankunft eines  kleinen rothaa-
rigen Mädchens gestört. Es wurde vor dem 
örtlichen Gerichtsgebäude abgesetzt und  dort 
zurückgelassen. Die Aufregung und Verwun-

Ruby June
Ruth White: Tief da 
unten. 218 S. geb. 
EUR 16,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2008 (ab 
12 J.)
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derung ist groß. Letztendlich entschließt sich 
Miss Artubus, das Kind anzunehmen. Bald 
haben sie es alle in ihr Herz geschlossen und 
die Angelegenheit wird genauso schnell ver-
gessen, wie später die Sache mit dem Bank-
raub. Und weil es im Juni in Tief da Unten 
aufgetaucht ist, wird das Kind June, oder ge-
nauer Ruby June genannt.
Ruby June und ihre Ziehmutter Miss Artubus 
verstehen sich gut und hegen eine tiefe Zunei-
gung füreinander. Ruby June wird größer und 
kann einzelne Aufgaben im Haus übernehmen. 
Oft sieht man sie mit ihrem Handwagen im 
Städtchen, um Einkäufe und andere Erledi-
gungen für Miss Artubus zu machen. Sie hat 
viele Freunde. Unter ihnen auch die Jungs des 
verhinderten Bankräubers. Diese haben einen 
alten, geistig etwas verwirrten Großvater, der 
sich einbildet, Ruby June zu kennen. Auch die 
Honigfrau außerhalb der Stadt, die scheinbar 
mehr sieht als die anderen Menschen, prophe-
zeit Ruby June, dass ihr Rätsel bald aufgeklärt 
werde. Diese Ereignisse bestärken Rubys 
Wunsch, mehr über ihre Herkunft zu erfahren. 
Und nicht genug damit, es taucht auch noch ein 
Hinweis über ihre wirkliche Familie auf und 
ein Mann, der sich als ihr Onkel ausgibt. Ruby 
June beschließt, mit ihm zu gehen, um das Rät-
sel ihrer Herkunft zu lösen. Die Menschen um 
Ruby June sind in Aufregung. Wird Ruby ihre 
Wurzeln finden und wird sie zurückkehren?
Wie in ihren anderen Erzählungen, versteht 
es Ruth White auch hier wieder meisterhaft, 
Personen und Schauplätze mit der ihr eigenen 
Wärme und Schönheit zu schildern. Die Ge-
schichte um das Findelkind Ruby June strahlt 
einen besonderen Zauber aus, der den Leser 
einfängt und wie in einem Märchenschloss 
festhält, bis das Buch zu Ende gelesen ist. Die 
heiter-ruhige Tonlage der Geschichte hat eine 
Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit, die uns 
wahre Menschlichkeit nahe bringt, und be-
sonders dem jugendlichen Leser zeigt, wie un-
kompliziert und wichtig ein gutes Miteinander 
zwischen den Menschen sein kann.
.                  Bernhard Mrohs

Der bereits mehrfach preisgekrönte Debütfilm 
der argentinischen Regisseurin Lucia Puenzo 
rückt das Thema der Intersexualität (andere 
Worte sind Hermaphrodit oder Zwitter) in 
eine Perspektive, in der wir nicht »das Pro-
blem«, sondern die Personen sehen. Anders 
als in Jeffrey Eugenides Erfolgsroman »Midd-
lesex« stehen im Vordergrund nicht Gender-
Diskurse mit der Diskussion von Thesen im 
Umgang mit Intersexualität. Zwar vermittelt 
auch die Regisseurin eine klare humanistische 
Botschaft der Akzeptanz, doch die eigentliche 
Stärke des Films liegt in der Art, wie er vi-
suell und motivisch die Geschichte der/des 
fünfzehnjährigen Alex erzählt. 
Alex (wunderbar schüchtern-entschlossen 
dargestellt von Ines Efron) lebt mit ihren 
Eltern in einem abgelegenen Fischerdorf 
Paraguays. Sie bekommen Besuch einer Fa-
milie mit dem gleichaltrigen Sohn Alvaro 
(hölzern-anrührend gespielt von Martin Pir-

Filme

Intersexualität
XXY, ein Film von Lucía Puenzo, Kool-Film-
distribution, Argentinien/Frankreich/Spanien, 
2007, 91 min., www.koolfilm.de

Das verordnete Geschlecht, ein Film von 
Oliver Tolmein/Bertram Rotermund. Roter-
mund Filmproduktion, Deutschland, 2001, 62 
min., www.das-verordnete-geschlecht.de



onyanski), mit dem Alex die ersten sexuellen 
Erfahrungen machen wird. Die langsamen, 
farbarmen, von Hell-Dunkel-Kontrasten ge-
prägten Bilder zeigen anfangs ein ratloses, 
unentschlossenes Warten. Alex’ Vater legt, als 
die Besucher schließlich eintreffen, ein zerle-
senes Buch über die Biologie der Geschlech-
ter beiseite. Mit dem wollte er sich nicht nur 
die Zeit verkürzen. Er wollte sich nochmals 
besinnen. Alex selber versteckt sich unter der 
Treppe, während die Ankommenden über sie 
schreiten. Trotzig zieht sie an einer Zigaret-
te, Tränen verwischen ihr Gesicht. Alvaros 
Vater ist Chirurg, spezialisiert auf die »Kor-
rektur von Missbildungen«. Alex’ Mutter hat 
ihn eingeladen. Sie erwägt eine Operation der 
männlichen Geschlechtsteile von Alex, was, 
wie wir später im Film erfahren, einer Kastra-
tion gleichkäme. 
In dem die Regisseurin das Hin-und-Her der 
Konflikte und Versöhnungen zwischen Mutter 
und Vater zeigt, das Unverständnis zwischen 
Vater und Vater, die Distanz der Familie zur 
Dorfbevölkerung, die Freundschaft zwischen 
Alex und den drei anderen Jugendlichen des 
Films, vermeidet sie es, moralisierend zu 
werden. Sie tut das vor allem, indem sie ver-
halten, aber ausführlich Alex’ erste sexuelle 
Erfahrungen erzählt. Dennoch bezieht sie klar 
Position, wenn sie beispielsweise den Chir-
urgen, der seinen Sohn, weil er »unmännlich« 
sei, offen verachtet, eindeutig negativ charak-
terisiert. Aber sie bezieht vor allem dadurch 
Position, dass sich Alex am Ende des Films 
dazu entschließt (und entschließen kann), sich 
so zu entwickeln, wie sie/er ist. Die Familie 
des Chirurgen reist vorzeitig und verärgert ab, 
Alvaro im Schlepptau. Der Vater von Alex be-
schreibt im Rückblick – und das ist vielleicht 
einer der stärksten Momente – sein Gefühl 
beim Betrachten des Neugeborenen: dass es 
nämlich so völlig »ganz« sei.
XXY ist durch seine Bilder und durch seine 
Botschaft ein schöner Film. Seine ideali-
sierenden Elemente und die aufgefächerten 
Probleme halten sich die Waage. Das macht, 
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verlaufen. – Vielleicht ist ja, so mögen wir 
sagen, das Verwaltungsdenken das letzte, das 
vorgefertigte Schablonen verlässt. Damit aber 
rückt uns das Thema nur näher: Wieweit sind 
wir selber (ich blicke mich an, ich blicke um 
mich, ich blicke in »die Gesellschaft«) ver-
waltet in unserem Denken?

Ulrich Kaiser

Betrifft: Rezension »Weiße Delphine« in Heft 
9-2008, S. 1008
Wegen einer Verlagsumstellung war der Verlag Anfang 
September für den Buchhandel nicht zu erreichen. Be-
stellungen sind jetzt über die bereits angegebene ISBN 
978-3-9809920-2-2 wieder möglich. Auch kann beim 
Verlag direkt bestellt werden unter:
Goldwaage Verlag / Tel: 04232 / 94533
E-Mail: Goldwaage-verlag@freenet.de
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dass wir ihn bei aller moralischen Eindeu-
tigkeit der gezeichneten Figuren nicht als 
Märchen sehen. Das Plädoyer des Films für 
körperliche Unversehrtheit und individuelle 
Selbstbestimmung, demzufolge operative Ein-
griffe nicht bei Säuglingen und Kleinkindern, 
allenfalls bei entscheidungsfähigen Personen 
vorgenommen werden, ist immer noch unüb-
lich. Aber gegen die bislang selbstverständlich 
empfohlenen frühen Operationen und Vertu-
schungen regen sich zunehmend Vorbehalte 
und Kritik. So erscheint der Film in einem 
Moment, in dem er eine aufklärerische, ermu-
tigende, die Diskussion anregende Funktion 
haben kann und gewiss vielerorts hat.
Allerdings sind die intersexuellen Realitäten 
komplexer, als sie der Film inszeniert. Für 
eine eher direkte Darstellung von Wirklich-
keit ist zum Beispiel an Oliver Tolmeins und 
Bertram Rotermunds Dokumentarfilm »Das 
verordnete Geschlecht« zu denken. Im All-
gemeinen, heißt es, ist eines von 2000 Neu-
geborenen transsexuell, d.h. es wird mit den 
körperlichen Merkmalen beider Geschlech-
ter geboren. Bedeutender aber als die Fra-
ge nach der Häufigkeit und der Art sind die 
grundsätzlichen Fragen, die angesichts der 
Intersexualität aufgeworfen werden: nach der 
vermeintlichen Eindeutigkeit der Geschlech-
ter, der persönlichen und gesellschaftlichen 
Akzeptanz, der Wertschätzung von Indivi-
dualität, der Zwänge zur Normalisierung, 
des (zwanghaften?) Denkens in Gegensätzen 
oder falschen Eindeutigkeiten, der leiblichen, 
kulturellen, gesellschaftlichen und gar juris-
tischen Bildung von Geschlechtern, von spi-
rituellen Fragen ganz abgesehen. Wie sollen 
Transsexuelle etwa damit umgehen, dass ih-
nen vom Standesamt eines der beiden gän-
gigen, nicht aber ihr eigenes Geschlecht für 
den Eintrag im Pass aufgezwängt wird? Eine 
entsprechende Klage des Protagonisten Mi-
chel (früher Birgit) Reiter vor dem Amtsge-
richt München jedenfalls, in der er in seinem 
Ausweis unter der Rubrik Geschlecht den 
Eintrag »Zwitter« fordert, ist bisher erfolglos 


