
Dieses Buch zu lesen und zu besprechen ist 
eine Freude. Zwei Könner vermitteln ihre 
Kenntnis erfrischend an Eltern, die selbst 
etwas für die Gesundheit ihrer Kinder tun 
wollen. Umfassend werden die häufigen, aber 
auch seltenen Krankheiten und Beschwerden 
von Kindern dargestellt. Alles ist klar und für 
jeden verständlich formuliert. Der ganze Auf-
bau des Buches ist übersichtlich, wie man es 
von einem guten Ratgeber erwartet. Man fin-
det sofort die richtige Stelle zum Nachlesen. 
Auch das umfangreiche Register lässt keine 
Wünsche offen, sowohl in Bezug auf die gän-
gigen deutschen als auch die lateinischen Be-
griffe.
Der Titel des Buches: »Das Kindergesund-
heitsbuch« erhebt einen hohen Anspruch. 
Dieser wird voll und ganz eingelöst. Zum 
Anspruch, Eltern zur Gesundheit ihrer Kin-
der hinzuführen, gehört auch der große erste 
Teil. Auf 65 zum Teil groß bebilderten Seiten 
entwickeln die Autoren die Grundlagen einer 
»ganzheitlichen Sichtweise« vom Menschen 
und beschreiben knapp und verständlich die 
gesamte anthroposophisch erweiterte medi-
zinische und pädagogische Menschenkunde. 
Sie behandeln die Vorsorgeuntersuchungen 
und auch die Problematik gängiger medizi-

nischer Prophylaxen mit Vitamin D, Vitamin 
K und Impfungen. Natürlich ist man überall 
auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand 
und berücksichtigt aktuelle Erkenntnisse der 
wissenschaftlichen Welt. Die Kunst der Auto-
ren besteht darin, vorurteilsfrei zum Beispiel 
die Lernprozesse bei einer Impfung und einer 
Krankheit anschaulich gegenüberzustellen. 
Die übersichtliche Hausapotheke auf den 
Seiten 64 und 65 ist eine von mehreren hilf-
reichen Aufstellungen und enthält eine für die 
Erstbehandlung ausreichende Liste an Not-
fallmedikamenten, Salben und Hilfsmitteln. 
Der therapeutische Teil beginnt mit Ausfüh-
rungen zum Fieber, vor dem erfahrungsge-
mäß viele Eltern Angst haben: Vagedes und 
Soldner beschreiben die Heilkraft des Fiebers 
und das Fieber als Bauhelfer im Organismus. 
Auch wird knapp und für Eltern erschöpfend 
dargestellt, wie ein Fieberkrampf zu erkennen 
und zu behandeln ist, und was über die Not-
fallversorgung hinaus medizinisch gemacht 
werden sollte. 
Es folgt eine weitere Kostbarkeit dieses 
Buches: Eine Aufstellung der wichtigsten 
Leitsymptome, Beschwerden oder Schmer-
zen. Bei Bauchschmerzen wird zum Beispiel 
aufgeschlüsselt nach »neu aufgetretenen Be-
schwerden«, »immer wiederkehrenden Be-
schwerden«, »wiederkehrende Schmerzen im 
Oberbauch«, und »wiederkehrenden Schmer-
zen mit Verstopfung«. Die Rat suchenden 
Eltern erfahren dann, wo sie im Buch wei-
terführende Ausführungen finden. Die Hilfe 
bei Husten, farblich noch einmal gut sicht-
bar abgegrenzt, gibt erste Hinweise für eine 
gezielte erfolgreiche Therapie verschiedener 
Hustenformen. An vielen Stellen erleichtern 
praktische Schemazeichnungen zum Beispiel 
zur Lage der Baucheingeweide das Verständ-
nis. 
Für Eltern, die zumeist ja medizinische Laien 
sind, ist es wichtig zu wissen, wie sieht ein 
Krankheitsbild aus, welche typischen Symp-
tome hat es. Was muss man davon wissen, 
um es zu verstehen. Genauso wichtig ist aber: 
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Wann muss der Arzt aufgesucht werden, was 
macht der Arzt dann? Was sind Alarmzeichen, 
die sofortige medizinische Behandlung erfor-
dern, unter Umständen Klinikbehandlung 
oder gar eine Operation? Alle diese Gesichts-
punkte werden zum Beispiel bei der Hoden-
verdrehung deutlich. Durch die solide und 
verständliche Darstellung wird klar, wo die 
Grenzen der alleinigen Therapie durch die El-
tern liegen.
Das Buch enthält auch eine knappe, aber ab-
solut ausreichende Darstellung lebensretten-
der Maßnahmen in der Ersten Hilfe mit guten 
Zeichnungen, den notwendigen Notrufnum-
mern – und dem Hinweis, diese Nummern 
neben dem Telefon gut sichtbar aufzuhängen 
und selbst regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse zu 
besuchen. Für weniger bedrohliche Krank-
heiten geben Vagedes und Soldner Hinweise 
für eine Erst- oder Begleittherapie durch die 
Eltern mit gängigen anthroposophisch-homö-
opathischen Medikamenten. 
Wenn möglich, weisen die Autoren auf er-
gänzende therapeutische Verfahren aus der 
Anthroposophischen Medizin hin, wie zum 
Beispiel auf die Heileurythmie bei vergrö-
ßerten Mandeln und Polypen, – oder auf ande-
re hilfreiche Therapien wie die Osteopathie. 
Schließlich wird auf wichtige pädagogisch-
medizinische Probleme eingegangen, zum 
Beispiel zum Verständnis und zur stützenden 
Therapie bei ADS bzw. ADHS. Nicht zuletzt 
rundet das gut ausgewählte Verzeichnis von 
»Büchern, die weiterhelfen« dieses hervorra-
gende Buch ab – geschrieben von zwei Kön-
nern, die Eltern helfen, selbst Könner zu wer-
den.       Karl-Reinhard Kummer

»Plastisch-musikalisch-sprachliche Men-
schenkunde« – was ist das? Macht man ernst 
mit der anthroposophischen Grundannahme, 
dass kosmisch-geistige Gesetzmäßigkeiten 
den physischen Leib gebildet haben und in 
fortwährender Wechselwirkung miteinander 
stehen, so bildet diese Annahme den hohen 
ideellen Hintergrund einer Reihe von Berufen 
mit ausgeprägtem Realitäts-Kontakt und je-
der Menge konkreter Erfahrung: Ärzte, The-
rapeuten, Lehrer, ja wohl auch Priester.
Eine nicht gerade selbstverständliche Hilfe 
hat Rudolf Steiner den Menschenkundlern an 
die Hand gegeben, die vor seiner Anthropo-
logie, Wesensglieder-Lehre, seiner Medizin 
usw. überwältigt stehen, angesichts der Grö-
ße, Schwierigkeit, Komplexität dessen, was 
dort vorgebracht wird. Diese Hilfe ist das be-
wegte, künstlerische Denken und Tun. 
Armin Husemann hat eine Fülle von Quel-
lentexten Steiners in Auszügen versammelt; 
dazu kommen Dichterworte zum Thema, 
außerdem Forschungsergebnisse zeitge-
nössischer Menschenkundler (wie Kiersch, 
Husemann, G. u. M. Glöckler und H. Zim-
mermann). Außerdem werden die Ausbil-
dungsstätten aufgeführt, die sich einer künst-
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lerischen Menschenkunde als Berufs-Ausbil-
dungsprinzip verschrieben haben. Der Band 
veranschaulicht die künstlerisch inspirierte 
Menschenkunde und ruft zum Umgang mit 
ihr auf. 
Das Hereinlesen in so viele Originaltexte Ru-
dolf Steiners zum gleichen Thema, versetzte 
mich in Erstaunen: mit welcher Eindrücklich-
keit weist er doch in ständig wandelnder Aus-
drucksvielfalt auf die Menschenwesenheit als 
kosmisches Gesamtkunstwerk hin.
»Es ist notwendig, das künstlerische Element 
überhaupt in der Kultur nicht so bestehen zu 
lassen, dass es wie eine Luxusunterhaltung 
neben dem ernsten Leben einhergeht, wie eine 
Luxusunterhaltung, der wir uns zuwenden, 
auch wenn wir sonst das Leben geistig zu neh-
men wissen, sondern es so zu nehmen, dass 
es überall als eine göttlich-geistige Gesetzmä-
ßigkeit Welt und Mensch durchdringt.« Ru-
dolf Steiners Sprache, seine Gedanken selber 
sind es, die dabei von ergreifender Schönheit 
sind.
Steigt man tiefer in die Vorträge ein, wird 
einem schmerzlich die eigene Unbeweglich-
keit bewusst: Wie bequem war es doch, be-
stimmte geisteswissenschaftliche Tatbestände 
schon als »verstanden« abgehakt zu haben, 
und nun muss man bisherige Annahmen ster-
ben lassen, um ohne festen Grund unter den 
Füßen wieder neu anzufangen; voller Unge-
wissheit, ob man mit dem neuen Resultat wird 
besser umgehen können als mit der vorherigen 
Gewissheit.
Ein Urbild, wie ich finde, für jede künstle-
rische Auseinandersetzung. »Nur dann«, so 
Rudolf Steiner, »wenn die Dinge lebendig 
herausgeholt werden aus der ganzen Struktur 
des Kosmos, entsprechen sie einer wirklichen 
Realität.«             Christina Meinecke-Bürger

Dieser Sammelband von verschriftlichten 
Vorträgen geht auf ein Symposion an der 
Karlsuniversität in Prag im Herbst 2004 zu-
rück. Wo sind heute Goethes Ansätze, Anre-
gungen und Geistesart im Kontext der Na-
turwissenschaften zu finden? Hierbei muss 
»Naturwissenschaft« etwas großzügig gefasst 
werden, denn fünf der elf Beiträge befassen 
sich mit Goethe aus geisteswissenschaftlicher 
Perspektive. 
An dem Symposium nahmen Goethefor-
scher aus der Tschechei, Deutschland und der 
Schweiz teil; neben Anthroposophen oder der 
Waldorfbewegung nahestehenden Goethea-
nisten waren das vor allem tschechische Wis-
senschaftler im Umkreis der Karlsuniversität. 
So befassen sich die ersten zwei Beiträge mit 
der Geschichte der Naturwissenschaften in 
Böhmen. Obwohl Goethe selbst nie in Prag 
war, beeinflusste er durch seine drei längeren 
Kuraufenthalte in den berühmten Böhmischen 
Bädern zeitgenössische Wissenschaftler. An 
dieser Stelle wird deutlich, warum das Sympo-
sium ausgerechnet in Prag stattfinden konnte. 
Viele prominente Naturwissenschaftler Böh-
mens bekannten sich zu Goethe. Zur Zeit des 
sozialistischen Regimes in Tschechien lebte 
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diese Strömung im Untergrund weiter. Heute 
gibt es Bemühungen, an diese goetheanisti-
sche Tradition wieder anzuknüpfen.
Neben der historischen Perspektive gibt es 
auch Ansätze eher philosophischer Art. Der 
Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen erläutert 
Goethes künstlerische Annäherung an die Na-
turwissenschaft. Er arbeitet auf faszinierende 
Weise Sprachgepflogenheiten Goethes als 
Erkenntnismethode heraus. Joachim Daniel 
verortet Goethes Denkungsart in der Philoso-
phiegeschichte. Er entdeckt in Aristoteles und 
Parmenides frühe »Goetheanisten«. Mitte und 
Angelpunkt des Buches, thematisch-inhalt-
lich, wie auch rein äußerlich, bildet der Bei-
trag von Wolfgang Schad »Goethe als Evolu-
tionist«. Hier wird Goethe als Persönlichkeit 
lebendig. Biographisches, also Goethes We-
sen und das daraus resultierende Lebenswerk, 
wird anschaulich und einfühlsam mit Goethe 
heute in Verbindung gebracht.   
In weiteren Beiträgen werden anschaulich die 
aktuellen Forschungsergebnisse zusammen-
gefasst. So ist beispielsweise Johannes Kühls 
Beitrag über die Goetheanistische Physik 
jedem als Einführung in diesen Bereich zu 
empfehlen. Gleiches gilt für Meinhard Simon 
in Bezug auf die Mikrobiologie oder Karel 
Kleisner in Bezug auf die Zoologie (Mimese). 
Den Abschluss bildet der Aufsatz von Ludolf 
von Mackensen »Goethe und die Alchemie«.
Die Vielfältigkeit der Artikel, die vielen Per-
spektiven und Ansätze ermöglichen ein um-
fangreiches Verständnis von Goethes Leben 
und Werk sowie seines Wirkens bis in die 
heutige Zeit.  
Nicht im Geringsten sind alle Fragestellungen 
zum Titel des Bandes behandelt. Das Buch 
bleibt ein Fragment, Lücken und Fragen erge-
ben sich an vielen Stellen. Erstaunlich an dem 
Band ist jedoch, und dieses Gefühl stellte sich 
erst einige Zeit nach dem Studium aller Bei-
träge ein, dass sich die Lücken im Verständ-
nis Goethes doch schließen. Es ergibt sich ein 
sehr schönes Gesamtbild. So muss ich sagen, 
dass mir durch dieses Buch, obwohl nicht alle 

Beiträge im eigenen Interessensgebiet lie-
gen und sie stilistisch und quantitativ höchst 
unterschiedlich sind, Goethe deutlich näher 
gekommen ist. Das gilt für Goethe als Per-
sönlichkeit und im Zusammenhang mit den 
Wissenschaften.                 Renatus Derbidge

Als Ergebnis eines Symposiums im Jahre 
2007 entstand diese Broschüre, die drei Vor-
träge aus der Ich-Forschung beinhaltet. 
Gernot Böhme führt uns zunächst zu einem 
Phänomen der japanischen Sprache. Dort gibt 
es eine Fülle von Ausdrücken für das Perso-
nalpronomen Ich. Je nachdem, mit wem und 
auch wie man in Beziehungen steht, wird eine 
anderes Wort für das Ich verwandt. Dies wird 
verbunden mit einer Verhaltensweise in Ja-
pan, die amai, eine akzeptierte und manchmal 
genussvolle Abhängigkeit von anderen Men-
schen. Weiter führt er aus, dass das japanische 
Schriftzeichen für Mensch aus den Zeichen 
jemand und zwischen zusammengesetzt ist. 
Mensch bedeutet eigentlich Zwischenmensch. 
Es wird deutlich, dass in Japan der Mensch 
nicht etwas ist, das für sich existiert, sondern 
dass das Zwischen schon von vornherein da-
zugehört. Das Ich ist  eine Leistung, die von 
uns zu vollbringen ist. Es ist die Instanz, mit 
der wir verantwortlich sind für das, was wir 
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in der Vergangenheit getan haben. Was Ich ist, 
hängt im Wesentlichen von den Beziehungen 
zu anderen Menschen ab. Dazu gehört auch, 
mich öffnen zu können für die äußere Welt, 
für meine Mitmenschen. Unsere europäische 
Kultur mit dem Ideal der Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit steht der japanischen 
Tugend des amai entgegen. Die Abhängigkeit 
von Anderen nicht als Beeinträchtigung der 
eigenen Person zu sehen, sondern als eine Si-
tuation, in der man glücklich sein kann und 
die zum vollen Menschsein dazugehört, ist 
Kern seiner Ausführung, denn gerade in die-
ser Abhängigkeit kann Begegnung, kann das 
Ich entstehen.
Thomas  Fuchs versucht, sich dem verkörper-
ten Subjekt zu nähern. Er erläutert sehr dif-
ferenziert, dass Subjektivität nicht in einem 
isoliert gedachten Gehirn lokalisierbar sei, 
dass sie vielmehr in einer ständigen Interak-
tion von Gehirn und Körper, Körper und Um-
welt und von einer zur anderen Person entste-
he. Somit ist das Gehirn Vermittlungsorgan 
für die Beziehung des Menschen zu seiner 
Umwelt. Desweiteren lässt sich das Gehirn 
als ein Transformationsorgan auffassen, das 
Beziehungen zwischen einzelnen Reizen in 
höherstufige Systemzustände umwandelt. Als 
Beispiel gibt der Autor das Wort Apfel, bei 
dem wir aus den einzelnen Buchstaben einen 
Begriff bilden. Auf Grund der Transformati-
onen entsteht ein Zerlegungs-, Verarbeitungs-,  
Aufbauprozess, der uns in Beziehung zu un-
serer Umwelt bringt. Somit eröffnet das Ge-
hirn einen wahrnehmenden und handelnden 
Zugang zur Welt. Das Gehirn ist Beziehungs-
organ und nur in der Beziehung wird es Trä-
ger der Subjektivität. 
Einen anderen Aspekt des Ich zeigt uns Jan 
Vagedes auf, der es zum einen im Zentrum, 
im Leib, sich verwirklichen sieht und zum an-
deren in der Peripherie, in der Beziehung zu 
seiner Umgebung. Dies verdeutlicht er an der 
Embryologie, der Anatomie, der Atmung und 
dem Blutkreislauf. Er arbeitet sehr genau her-
aus, dass beim Menschen – im Gegensatz zu 

den Tieren, die eine Einseitigkeit in eine Rich-
tung hervorbringen – ein Pendeln zwischen 
Zentrum und Peripherie besteht und dies in 
jeder Lebensphase. Bei gravierenden Krank-
heiten wird dieser Rhythmus gestört. 
Alle drei Vorträge zeigen aus verschiedenen 
Sichtweisen, dass unser Ich sich im Dazwi-
schen, in der Beziehung findet. Die For-
schungsergebnisse lassen uns das Phänomen 
des individuellen Wesenskerns genauer fas-
sen. Die Zwischenräume, in denen ich das 
Ich wahrnehmen kann, werden nur in der Zeit 
und in der intensiven Begegnung geschaffen. 
Aus den Vorträgen erwachen Fragen, z.B. wie 
kann das Arbeitsleben organisiert werden, da-
mit ein Pendeln in der Zeit möglich ist? Wel-
che Hilfen brauchen Familien, um Beziehung 
zu leben? Wie hat die Begegnung in Kinder-
garten und Schule auszusehen, damit das Ich 
sich entwickeln kann? 
Die Erkenntnisse der Autoren sollten Be-
rücksichtigung finden bei den derzeitigen 
politischen Diskussion um frühe Kinderkrip-
penplätze und Einschulung, Verkürzung der 
Schuljahre sowie der Berufstätigkeit von 
Müttern. Gleichzeitig ist in den Vorträgen ein 
Ansatz für die Stärkung der Ich-Kräfte gege-
ben. Ein Ansatzpunkt für jeden, besonders 
aber auch für therapeutisch arbeitende Men-
schen.                 Solveig B. Müller 
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Mit dem Buch »Impuls und Begegnung 
– Waldorfpädagogik als Quelle eines freien 
Geisteslebens« von Heinz Zimmermann lie-
gen zwei sich ergänzende Vorträge vor. Im 
ersten, gehalten zur Eröffnung der Pädago-
gischen Akademie am Hardenberg Institut in 
Heidelberg, macht Heinz Zimmermann auf 
die Ideale des Lehrers und der Gemeinschaft 
aufmerksam. Im zweiten führt er die Regeln 
des früheren Klosterlebens an.
Eine Art Rückbesinnung auf Anfänge, mit 
dem Blick auf das Heute. Es kann als Bit-
te, zum Ursprung der Waldorfpädagogik zu 
schauen, aufgefasst und weiter getragen wer-
den. Allerdings weist Heinz Zimmermann mit 
aller Deutlichkeit auf die Konsequenzen hin, 
die eine Vernachlässigung dieser »Ideale« mit 
sich bringen. 
Beim Lesen wird deutlich, dass Wahrheiten 
nicht vergänglich sind und Grundeinstellun-
gen heute noch tragen und den Unterrichten-
den begleiten, begeistern, ja befeuern können. 
Zimmermann zeigt, wie wichtig es ist, sich 
um Empathie zu bemühen und das Augen-
merk auf kleinste Veränderungen, Verwand-
lungen und Neues zu richten. 
Weiter geht Zimmermann auf das soziale 
Miteinander ein und entwickelt, wie die Zu-
sammenarbeit durch das Aufbauen bewusster 
Beziehungen positiv verändert werden kann. 
Er weist darauf hin, dass beispielsweise Grup-
pendenken, in dem Handlungsalternativen au-
ßer Kraft gesetzt werden, eine menschliche 
Schwäche ist und favorisiert das Aufschrei-
ben von Vereinbarungen, was für die Freiheit 
im weiteren Denken steht. 
Als Ergänzung befindet sich am Ende des ers-
ten Vortrages ein Abdruck der »vier Ideale des 
Lehrers« (Schlussworte Rudolf Steiners zu 
den Lehrerkursen zur Begründung der Wal-
dorfschule Stuttgart, 6. September 1919). Der 
zweite Vortrag, den Heinz Zimmermann zu 
einem früheren Zeitpunkt gehalten hat, macht 
am Beispiel des Klosterlebens die Handhab-
barkeit des ersten Vortrages nachvollziehbar. 
Beide Vorträge sowie die kommunikations-

psychologische Ergänzungsliteratur, auf die 
verwiesen wird, sind für Kollegiumsfortbil-
dungen ein guter Einstieg.
Die einleitenden Worte von Christoph Wie-
chert zum 70. Geburtstag des Autors stimmen 
positiv auf die Vorträge ein. Das persönliche 
Gespräch am Schluss ermöglicht einen klei-
nen Blick auf den Menschen Heinz Zimmer-
mann.        Sigrid Zöhrer

Es ist die Absicht des von Andreas Neider 
herausgegebenen Auswahlbandes, die Art 
der übersinnlichen Erkenntnis, die Rudolf 
Steiner als das Lesen in der Akasha-Chronik 
bezeichnet hat, als die naturwissenschaftliche 
Forschungsart auf seelisch-geistigem Gebiet 
nachvollziehbar darzustellen. 
Gerade für den Pädagogen und Therapeuten, 
wenn er die Freiheit des Menschen ernst 
nimmt, ist die Auseinandersetzung mit der 
geistigen Forschung, respektive der Erinne-
rung und dem Gedächtnis, unerlässlich. Die 
neuen imaginativen Fähigkeiten können und 
müssen schon heute ausgebildet werden, »es 
ist eine Art von Evolutionsgedächtnis, das da 
auftreten muß in der Menschheit. Und es muß 
allmählich ein Bewußtsein davon entstehen, 
daß ein solches Evolutionsgedächtnis da ist, 
das eigentlich heute die Menschheit in Bezug 
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auf ihre früheren Kulturepochen […] so lesen 
muß, wie im späteren Alter in unserer Jun-
gend durch unser gewöhnliches Gedächtnis« 
(R. Steiner).
Neben den menschenkundlichen Zusam-
menhängen gibt die von Neider zusammen-
gestellte und einfühlsam kommentierte Text-
sammlung einen umfassenden Einblick in das 
Thema. Dadurch wird nachvollziehbar, das es 
neben dem virtuellen, kollektiven Gedächtnis, 
von dem täglich Milliarden von Menschen 
Gebrauch machen, beim Evolutionsgedächt-
nis um die Ausbildung von imaginativen Fä-
higkeiten geht, da sonst, wenn dieses innere 
Gleichgewicht nicht hergestellt wird, in der 
Loslösung von der Erinnerung das Ich die 
Kontrolle über die Seelenkräfte verliert.

Karl-Heinz Tritschler
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Der junge Bertoul hatte das Glück, nach dem 
Tod seiner Eltern von der großherzigen Ade-
ligen Hermelinde von Tournissan aufgenom-
men zu werden. Diesem Umstand verdankt er 
seine gute Erziehung und die abgeschlossene 
Ausbildung zum Musiker. Seit sein Meister 
gestorben ist, hat er die Aufgabe übernom-
men, als Spielmann seine Herrin mit den ver-
schiedenen Instrumenten, die er beherrscht, 
zu unterhalten. Nun aber liegt die alte Edel-
frau im Sterben und ihr geldgieriger und 
mitleidsloser Neffe Raoul wird das Schloss 
erben. Doch kurz vor ihrem Tod vertraut Her-

melinde ihrem Zögling ein Geheimnis an und 
gibt ihm eine Aufgabe, die ihn zutiefst ver-
wirrt und verunsichert. Sobald jedoch Raoul 
der neue Herr des Schlosses ist, schickt er all 
jene fort, denen sich seine Tante voller Nächs-
tenliebe angenommen hatte, unter ihnen auch 
Bertoul. Diesem bleibt nichts anderes übrig, 
als sich auf den Weg in die ferne Stadt Paris 
zu machen, um dort den Auftrag zu erfüllen, 
der ihm gegeben wurde. Unterwegs plagt ihn 
die Neugier, das Geheimnis um das alte, an-
geblich magische Buch zu lüften, das er an 
der von Hermelinde bezeichneten Stelle von 
Eulen bewacht gefunden hat. Nur diese selt-
samen Geschöpfe, die ihn zu beobachten und 
ihm zu folgen scheinen, halten ihn davon ab. 
Als Raouls Sohn herausfindet, dass Bertoul 
mit dem geheimnisvollen Buch Hermelindes 
verschwunden ist, setzt er alles daran, diesen 
wiederzufinden. Er hatte nämlich einmal mit 
ihr darüber gesprochen und ist seither begie-
rig, herauszufinden, was es damit auf sich hat. 
Nur mit viel Glück entkommt Bertoul in den 
ersten Tagen der Reise seinen Verfolgern, die 
überall nach ihm suchen. Unglücklicherweise 
hat er keine Ahnung, wohin er sich wenden 
muss, um nach Paris zu gelangen und auch 
die Bauern der umliegenden Gehöfte schei-
nen ihm nicht weiterhelfen zu können. So 
beschließt er erst einmal das nächstgrößere 
Schloss aufzusuchen, um dort nach dem Weg 
zu fragen. Nach einigen Tagen des Herumir-
rens findet er endlich eine Ansiedelung, die 
ihm groß genug erscheint. Kurz darauf erlebt 
er eine gefährliche Überraschung, die seiner 
Reise beinahe ein Ende setzt. Gerade noch 
kann er sich in einen unterirdischen, längst 
vergessenen Gang des Schlosses retten. Dort 
trifft er zu seiner Überraschung ein Mädchen, 
das ebenfalls auf der Flucht ist. Nach anfäng-
lichem gegenseitigen Misstrauen, beschließen 
die beiden schließlich, eine Zweckgemein-
schaft zu bilden und solange gemeinsam wei-
terzureisen, bis sie nach Paris kommen. Das 
Mädchen Blanche gewinnt langsam Bertouls 
Vertrauen, doch er lässt sich nicht erweichen, 
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sein Geheimnis preiszugeben. Sie arbeiten zu-
sammen, um für ihr Auskommen während der 
Reise zu sorgen, indem sie in den Ansiede-
lungen und Gasthäusern am Weg musizieren. 
Auch als Bertoul eines Abends in höchster 
Gefahr schwebt, lässt Blanche ihn nicht im 
Stich, sondern hilft ihm in letzter Sekunde zu 
entkommen. Ein unbedachter Moment genügt 
jedoch und die beiden werden von ihren Ver-
folgern entdeckt und gefangen genommen. Es 
sieht ganz so aus, als würden sie ihr Ziel nie 
erreichen und Bertoul seine Aufgabe nicht er-
füllen können.
Ein Hauch von Magie schwebt über dieser 
Geschichte, nicht nur wegen des geheimnis-
vollen Zauberbuches, das der Grund für die 
lange und abenteuerliche Reise des jungen 
Musikers Bertoul ist. Unerklärliche Kräfte 
scheinen ihre Wirkung zu entfalten und finden 
in ebenso rätselhaften Ereignissen ihren Aus-
druck. Ergänzt wird die spannende Geschich-
te nach jedem Kapitel durch Anleitungen für 
Zaubertränke und Mixturen, die in vielerlei 
Situationen nützlich sein können.

Mareike Stutz

»In der 5. Klasse traf sich unser Mädchenklub 
Herzen Fünf einmal wöchentlich. Eines Nach-
mittags wollten wir eine Messe zelebrieren. 
Vorher hatten wir uns im Süßwarenladen mit 
›Hostien‹ eingedeckt, es wurde ausgemacht, 
wer Priester sein würde, und wir fanden eine 

Genius of Play
Sally Jenkinson: 
The Genius of Play. 
Celebrating the Spirit 
of Childhood. 181 S., 
kart. £ 11,99. Haw-
thorn Press, Glou-
cestershire/UK. www.
hawthornpress.com

Steinbrüstung, die als Kommunionsbank die-
nen sollte. Nach dem Spiel fühlten wir uns 
höchst zufrieden, wiederholten es aber nicht 
mehr.« 
In ihrem Buch The Genius of Play beschreibt 
Sally Jenkinson solche kindlichen Rollen-
spiele. Aus einem tiefen inneren Bedürfnis 
heraus spielt das Kind Szenen aus dem wirk-
lichen Leben nach. Diese Art dramatisierter 
Spiele hat einen wichtigen Platz in der Welt 
des Kinderspiels. Ob die Autorin abenteu-
erliche Streifzüge durch Natur, Reigen und 
Singspiele, Spiel mit Puppen, Spielsachen 
oder technisches Spielzeug betrachtet, immer 
geht es ihr um die Qualität des Spiels. Dabei 
wirft sie interessante Fragen auf. Kommt der 
Impuls zum Spielen vom Kind selbst oder lei-
tet ein Erwachsener das Spiel an? Sollten wir 
als Erzieher »allgegenwärtig« sein, oder ent-
wickelt sich fantasievolles Spiel am ehesten, 
wenn sich das Kind nicht ständig beaufsich-
tigt fühlt? Muss jede Gefahr und jedes Risiko 
im Leben eines größeren Kindes vermieden 
werden?
Das spielende Kind eignet sich soziale Fähig-
keiten an. Kinder stellen Spielregeln auf und 
wandeln sie, wenn nötig, ab. Lebensthemen 
werden erforscht wie Verantwortung, Eltern-
schaft, Entscheidungen treffen, Liebe, Verlust, 
Kameradschaft und Stärke in Notzeiten. Das 
Kind verarbeitet eine Situation, die auf ihm 
lastet, indem es diese nachspielt.
Dieses Buch ist ein warmes Plädoyer, dem 
Kind eine Umgebung anzubieten, in dem es 
nach Herzenslust spielen und seine Phanta-
sie und Abenteuerlust entfalten kann. Jeffer-
son berichtet von einer Klassenlehrerin, die 
so sehr über ihre Schüler, die nicht imstande 
waren, zu spielen, verzweifelte, dass sie ihnen 
als Hausaufgabe auftrug: »Baut zu Hause ein 
Lager!« The Genius of Play stellt eine erfri-
schende Lektüre für gestresste Eltern dar, ist 
aber auch ein Lesegenuss für alle, die gerne 
noch einmal in die Kinderspielwelt eintau-
chen wollen.          Agnes Dom-Lauwers


