Ischta Lehmann:
Motivation. Wie
Eltern ihr Kind
unterstützen
können. 128 S.,
kart. EUR 10,–.
dtv, München 2008

In dem Buch »Motivation« von Ischta Lehmann soll den Eltern mit Übungen und Tests
nahegebracht werden, wie sie ihre Kinder unterstützen können, gerne zu lernen bzw. wie
man sie motivieren kann. So liest man in der
Einleitung, dass es den Kindern bei den schulischen Leistungen nicht an der Begabung
fehlt, sondern an der Motivation. Wer motiviert lernt, erreicht bessere Noten als einer,
der mit Widerwillen an die Arbeit geht.
Im ersten Kapitel geht es um die Frage: »Was
ist Motivation?« Es ist grundsätzlich ein Gegenüber notwendig, damit Motivation überhaupt stattfinden kann. So kann bei vielen
Eltern nach dem Lesen des ersten Kapitels
der Eindruck entstehen, dass es schon zu spät
ist, dieses Buch zu lesen, wenn sich das Kind
unmotiviert zeigt. Denn die Motivation wird
in der frühen Kindheit angelegt. Auch beim
nächsten Kapitel: »Was bremst die Motivation?« kann der Eindruck aufkommen, Vieles
in der Erziehung des Nachwuchses verpasst
oder gar falsch gemacht zu haben. Aber hier
wird auch danach gefragt, welche Rolle das
Schulklima, der Lehrer, die Medien, die Umwelt und die Pubertät spielen. Zusätzliche
Faktoren wie Stress und Überforderung hem-
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Neue Bücher

Wie lassen Kinder
sich motivieren?

men die Motivation. Das dritte Kapitel stellt
die Frage: »Was für eine starke Motivation
wichtig ist.« Nun meint man, sich in einem
Erziehungsratgeber wiederzufinden. Der Leser wird durch Statistiken und ein bis zwei
Zitate anderer Autoren auf fast jeder Seite
aus dem Text und dessen Zusammenhang
gerissen. Im vierten Kapitel »Was Eltern tun
können? Plan of Action« gibt es einen Aktionsplan für eine Woche, einen Monat und ein
halbes Jahr. Dieses Kapitel bietet auch Hilfe,
wenn man nicht mehr weiter weiß, nach dem
Motto: »Was mache ich, wenn …?«
In der Mitte des Buches befindet sich ein Test
für das Kind, in dem es selbst herausfinden
kann, wie motiviert es ist. Es geht um das
Fach Mathematik. Der Test wurde von mir an
Schüler einer Waldorf- und Staatsschule im
gleichen Verhältnis verteilt, sie sollten sich in
den Fächern Mathematik und Deutsch selbst
beurteilen. Zuerst waren alle motiviert, sich
dem Test zu unterziehen. Bei der Bewertung
kam schon Kritik auf und die Schüler wurden so motiviert, den Test umzugestalten. Auf
der letzten Seite findet man Literaturtipps
und Trainingsprogramme, Kontaktadressen
und Internetseiten für die Themen Erziehung,
Lernen, Motivation, Stressbewältigung, Legasthenie und andere Lernstörungen. Bei
den beiden zuletzt genannten sollte aber der
Besuch bei einem Fachmann vor dem Kauf
eines Buches stehen. Auffallend die Werbung
für die Focus-Schule, deren Literatur und der
Verweis auf deren Internetseiten. Hier würde
ich mehr Neutralität erwarten. Eine persönliche Beratung mit dem Lehrer und den entsprechenden Fachleuten würde ich vorziehen.
Man muss als Leser sehr motiviert sein, wenn
man das Gelesene umsetzen soll.
Manuela Ziegert

Zum Sehen
geboren
Andreas Suchantke:
Zum Sehen geboren.
Wege zu einem
vertieften Natur- und
Kulturverständnis.
320 S., zahlr. farb.
und s/w-Abb., geb.
EUR 39,–. Verlag
Freies Geistesleben.
Stuttgart 2008
»Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt«
lässt Goethe den Türmer in seinem Drama
»Faust« ausrufen. Ein Wahlspruch, der Goethes Geistesart verrät und dem neuen Buch
von Andreas Suchantke den ideellen Leitfaden
gibt. Die »reine Wahrnehmung«, die »anschauende Urteilskraft«, wie Goethe es formuliert
hat, gilt Suchantke als die den Phänomenen
gerecht werdende Forschungshaltung. Denn
sie geht unvoreingenommen und urteilsfrei
an die Wirklichkeit heran und zwängt ihnen
– wie dies in der empirischen Wissenschaft
oftmals geschieht – keine vorgefertigten Raster auf. In diesem Sinne hat der Autor in dem
Buch »Zum Sehen geboren« unterschiedlichste Themen und Aspekte der Geographie
und Biologie unter diesem Motto versammelt.
Diese heute noch wenig beachtete und gewürdigte goetheanistische Forschungsmethode
wendet Suchantke vor allem in der Darstellung von erstaunlichen Phänomenen aus dem
Bereich der Kulturgeographie an. Vor diesem
Hintergrund arbeitet er frappierende Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen landschaftlichen und kulturellen Phänomenen heraus. Seine »Forscherreise« beginnt in und mit
Europa, geht weiter nach Nordamerika, zur
»Signatur der großen Grabenbrüche«, nach
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Palästina (»die Landschaft des Menschen«)
und zur afrikanischen Tierwelt, über Sibirien
und Neuseeland schließlich bis nach Ceylon
(»Nachruf auf ein verdämmerndes Paradies«).
An den Beginn und an das Ende seiner Forscherreise stellt Suchantke Erläuterungen zu
grundsätzlichen Themen der Naturkunde,
gleichsam als geistigen Proviant.
Unterwegs erfährt der Leser jedoch auch so
mancherlei Bemerkenswertes, wie »Sehhilfen« im Umgang mit der Frage des EU-Beitritts
der Türkei oder über die großen Frauen und
Vorkämpferinnen der Naturschutzbewegung.
Auch wenn der neue Band nach »Partnerschaft mit der Natur« (1993) und »Metamorphose – Kunstgriff der Evolution« (2002)
als Sammelband von Aufsätzen des Autors
herausgegeben wurde, ist seine qualitative
Aufmachung und Konzeption weit mehr als
ein – bei Sammelbänden übliches – loses
Konglomerat von Einzelbeiträgen. Es fügen
sich die Beiträge zu einem größeren Ganzen
zusammen und laden dadurch den Leser ein,
mit dem Autor auf eine Erkundungsreise, auf
eine Entdeckungstour zu den oftmals verblüffenden Rätseln auf unserem Erdenrund zu gehen. »Zum Schauen bestellt« sind in dem über
300 Seiten umfassenden Buch die zahlreichen
gekonnten Zeichnungen des Autors und die
auflockernden und illustrierenden Farbfotos,
die nicht nur zum Schauen, sondern auch zum
Staunen und Verweilen einladen.
Für Lehrer der naturkundlichen Fächer an
Waldorfschulen, aber auch für alle an Naturphänomenen Interessierte stellt Suchantkes
»Zum Sehen geboren« ein umfassendes Werk
dar, das dem Leser Hilfen gibt, die uns umgebende Natur selbst genauer, intensiver und
liebevoller »Sehen zu lernen«.
Michael Birnthaler

Kooperative
Gene
Joachim Bauer: Das
kooperative Gen – Abschied vom Darwinismus. 223 S., geb. EUR
19,95. Hoffmann und
Campe Verlag, Hamburg 2008

Aufgrund detaillierter Naturbetrachtungen
entwickelte Charles Darwin vor ca. 150 Jahren seine Evolutionstheorie mit der zentralen
Erkenntnis, dass alles Leben einen gemeinsamen Stammbaum hat und sich in Millionen
von Jahren aus einer Urzelle entwickelte. Heute stützen sich die Evolutionsforscher vorwiegend auf die Erkenntnisse der Genforschung.
Der wohl bekannteste Vertreter der neodarwinistischen Evolutionstheorie ist der britische
Biologe Richard Dawkins. In seinem 1976
erschienenen Bestseller »Das egoistische
Gen« beschreibt er das Gen als fundamentale
Einheit der Evolution, das das Lebewesen als
»Überlebensmaschine« benutzt und sich in
steter Konkurrenzsituation durchsetzen muss,
um überleben zu können, nach dem Motto:
die vererbten Gene sind die Gene, die egoistisch sind, und die egoistischen Gene sind die
Gene, die vererbt werden.
Wohl als Gegenpol zu Dawkins »egoistischem Gen« nannte Joachim Bauer sein Buch
zur Evolution »Das kooperative Gen«. Bauer
studierte Medizin und war viele Jahre in der
Genforschung tätig. Heute ist er Professor an
der psychosomatischen Abteilung der Universität Freiburg.
Bauer greift die neuesten Forschungen der
Genforschung auf, die insbesondere durch die
vollständige Entschlüsselung des Erbgutes

des Menschen und vieler weiterer Spezies zu
tiefgehenden Erkenntnissen kommt. Erstmals
lässt sich vergleichen, wie sich Gene entwickelt haben. Bauer hält an der zentralen Idee
Darwins von der Entwicklung allen Lebens
fest. Weitere wesentliche Elemente der Evolutionstheorie seien heute aber nicht mehr zu
halten. Er zeigt, dass das System der Gene
eines jeden Organismus, das Genom, seine
»Architektur« mit Hilfe eigener, in ihm selbst
liegender molekularer Werkzeuge verändern
kann. So genannte Transpositionselemente,
die 40% der Erbmasse ausmachen, besitzen
die Fähigkeit, Gene zu verdoppeln, auf andere
Positionen umzusetzen, mit anderen Genen zusammenzufügen oder sie auszulöschen. Meist
sind sie nicht aktiv, aber sie können es werden, wenn äußere Stressfaktoren z.B. durch
Naturkatastrophen auf die Zelle einwirken.
Dann beginnt ein kreativer Prozess der Selbstveränderung des Genoms, der auf Kreativität,
Kooperation und Kommunikation beruht und
zu komplexeren Systemen und neuen Arten
führen kann. Damit erklärt Bauer, warum sich
Lebewesen in Perioden von Jahrmillionen
praktisch nicht verändert haben und innerhalb
relativ kurzer Zeit gewaltige Entwicklungen
stattfanden. Die Evolution verläuft in großen
Schüben. Das zeigt z.B. die Entstehung immer resistenterer Bakterien nach der Behandlung mit Antibiotika. Die Wahrscheinlichkeit,
dass sich in diesem Fall genetische Veränderungen einstellen, steigt um das Zehntausendfache. Auch das Aussterben von Arten
erfolgte nach langen Perioden der Stabilität
fast plötzlich durch äußere Ereignisse z.B
durch Meteoriteneinschläge oder geologische
Großereignisse wie eine vollständige Vereisung der Erde vor ca. 650 Millionen Jahren.
Darwin entwickelte seine Evolutionstheorie
unter dem Eindruck der soziologischen Anschauungen seiner Zeit und übertrug die ökonomischen Konzepte des Frühkapitalismus
(Thomas Malthus) auf die Biologie. Darwin
kam zu der Überzeugung, dass sich die Arten,
bedingt durch stetige aber zufällige ÄndeErziehungskunst 4/2009
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rungen des Erbgutes, kontinuierlich verändern
und dass sich die Abwandlungen im Kampf
um das Überleben behaupten müssen. Nur der
Tüchtigste hat eine Chance sich durchzusetzen. Nach Bauer ist nicht der Kampf und auch
nicht der Zufall für das Entstehen neuer Arten
verantwortlich, noch sind dies kontinuierliche Prozesse. Gene steuern sich selbst. Sie
arbeiten bei Eintritt von Katastrophen zusammen und vererben die Veränderungen auf die
nächste Generation. Damit stellt er die Evolution auf völlig neue Grundlagen, die sich mit
neuen soziologischen Erkenntnissen decken.
Wir wissen heute aus der Forschung der Psychologie und Neurobiologie, dass für das Zusammenleben der Menschen Kommunikation
und soziales Einfühlen entscheidend sind. Primäre Motivation des Menschen ist die Suche
nach sozialer Akzeptanz und Bindung. Wohin
ein übersteigerter Egoismus führt, zeigt die
derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise.
Helmut Seul

Rassismuskritik
Claus Melter, Paul
Mecheril (Hrsg.):
Rassismuskritik.
Band 1: Rassismustheorie und -forschung. 318 S., EUR
29,80. Wochenschau
Verlag, Schwalbach/
Taunus 2009
Der Begriff des Rassismus ist in der wissenschaftlichen Diskussion und nicht nur in
dieser umstritten; er ist komplex und schwer
abzugrenzen, so Birgit Rommelspacher im
von Claus Melter und Paul Mecheril (beide Universität Innsbruck) herausgegebenen
Sammelband, der einen Überblick über den
gegenwärtigen Stand der Diskussion zu bieten verspricht. Bei näherem Hinsehen stellt
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sich jedoch heraus, dass nahezu alle Autoren
einem neomarxistischen Zitierkartell verpflichtet sind. Entsprechend weit wird von
ihnen auch der Begriff des Rassismus gefasst.
Einem konstruktivistischen Ansatz verpflichtet, sehen sie in allen gesellschaftlichen Großgruppen nichts als »soziale Konstruktionen«,
seien es nun Rassen, Klassen, Geschlecht,
Volk oder Nation.
Seit etwa 15 Jahren finde der Begriff des
Rassismus als allgemeine Analysekategorie
für »gegenwärtige gesellschaftliche Verhältnisse«, so die Herausgeber, zunehmend Akzeptanz, während er früher in Deutschland
fast ausschließlich auf nationalsozialistische
oder rechtsextreme Randgruppen angewandt
wurde. Dies ist nach ihrer Einschätzung auf
zweierlei zurückzuführen: die Grenzen alternativer Begriffe wie »Fremden«- oder »Ausländerfeindlichkeit« seien deutlich geworden
und die mit ihnen operierenden Handlungsempfehlungen hätten kaum Wirkungen gezeitigt. Durch Internationalisierung und Europäisierung der Forschung habe sich der außerdeutsche Sprachgebrauch verbreitet, nicht
zuletzt deshalb, weil Forschungsprojekte oder
Aktionsprogramme der Europäischen Union
sich zumeist auf den Rassismus bezögen und
nicht auf Fremdenfeindlichkeit (Xenophobie)
allein. Deswegen ist es schon »aus antragstaktischen Gründen geraten, auf den Begriff
Rassismus zurückzugreifen.« Die Konjunktur
der Rassismusforschung – und damit des Rassismus –, die aber nach den Herausgebern in
Deutschland erst am Anfang steht, ist demnach Folge politischer Entscheidungen, die in
Brüssel getroffen werden.
Was hier besonders interessiert, ist die im
Sammelband vorgelegte Definition des Rassismus. Den Rahmen stecken die Herausgeber
ab: Rassismus ist eine allgemeine »strukturelle Logik des gesellschaftlichen Zusammenhangs«, der Kern rassistischen Denkens
besteht in der »Figur der zumeist herabwürdigenden und benachteiligenden binären Unterscheidung zwischen einem sozial konstru-

ierten, natio-ethno-kulturellen Wir und einem
Nicht-Wir, die durch ein komplexes, diachron
und synchron verzweigtes System gesellschaftlicher Praktiken« (Gesetze, Medien
etc.) »aufrechterhalten und legitimiert wird«.
Die einzelnen Beiträge des Bandes setzen
unterschiedliche Akzente, aber es gibt einen
Grundkonsens, der im Rassismus ein »machtvolles, mit Rassekonstruktionen operierendes
System von Diskursen und Praxen« sieht, mit
denen »Ungleichbehandlung und hegemoniale Machtverhältnisse« wirksam bzw. plausibilisiert werden. Die nach willkürlichen Kriterien gebildeten »Markierungen von Unterschieden«, die dazu dienen, bestimmte Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen auszuschließen, und den
ausschließenden Gruppen einen privilegierten
Zugang zu diesen zu verschaffen, müssen
sich allerdings der Naturalisierung, Verdinglichung der willkürlichen Kriterien bedienen
bzw. sie müssen diese aus der Natur des Menschen – sei sie nun vorgestelltermaßen oder
tatsächlich – schöpfen. Bei dieser allgemeinen Formulierung erhebt sich allerdings die
Frage, ob zum Beispiel die Zugangskriterien
von Spitzensportlern in eine Nationalmannschaft oder in einen Fußballclub nicht auch
unter den Begriff des Rassismus fallen: werden doch auch hier willkürliche, naturalisierte
Kriterien aufgestellt, die bestimmten Gruppen
privilegierte Zugänge verschaffen, während
sie andere ausschließen.
Etwas präziser ist da schon die zusammenfassende Definition von Rommelspacher, die
einen ganzen Katalog von Kriterien aufstellt:
Der Rassismus legitimiere und reproduziere
Machtverhältnisse, er beruhe auf einer Theorie der Unterschiede menschlicher »Rassen«
aufgrund biologischer Merkmale, er naturalisiere dadurch soziale und kulturelle Differenzen und verstehe soziale Beziehungen
zwischen Menschen als unveränderlich und
vererbbar, er teile Menschen in homogene
Gruppen ein und stelle sie den anderen als
grundsätzlich verschieden und unvereinbar

gegenüber und bringe sie zugleich in eine
Rangordnung, schließlich sei er kein individuelles Vorurteil, sondern die Legitimation
von gesellschaftlichen Hierarchien, die auf
der Diskriminierung der durch ihn konstruierten Gruppen beruhe.
Diese Definition stimmt bemerkenswert mit
der vom Rezensenten in der »Erziehungskunst« vorgeschlagenen überein (11/2007,
S. 1249 ff.): sie enthält den biologischen Reduktionismus, der das Wesen des Menschen
aus vererbbaren Eigenschaften ableitet, den
Rassenkampf, der aus der Konkurrenz der
biologischen Gruppen resultieren soll, die
Hierarchisierung dieser Gruppen und die
Rassenpolitik als praktische Folgerung aus
den genannten Ideologemen. Allerdings
kommt im Katalog von Rommelspacher die
essenzielle Bedeutung des Rassenbegriffs
als Explanandum der Geschichte, das Motiv
der Auserwähltheit der eigenen biologischen
Gruppe und das der Angst vor der Mischung
mit anderen etwas zu kurz. Der Rassismus ist
jedenfalls ein ganzes Bündel von Ideen, aus
dem man keine einzelne herausbrechen kann.
Wenn man beispielweise die Einteilung von
Menschen in homogene Gruppen bereits als
Rassismus betrachtet, fallen darunter auch
Einkommensklassen, Geschlechter, Altersund Religionsgruppen usw. Wenn man den
Rassismus auf die Legitimation von gesellschaftlichen Hierarchien reduziert, dann fallen darunter auch differenzierte Entlohnungsoder Bildungssysteme usw. Rommelspacher
selbst ist nicht ganz frei von begriffsinflationistischen Tendenzen, etwa wenn sie auf
der individuellen Ebene zwischen einem
intentionalen und einem nichtintentionalen
Rassismus unterscheidet. Diese Unterscheidung hat zur Folge, dass zum Beispiel schon
das Lob für eine dem Aussehen nach nicht
dem »Normdeutschen« entsprechende Person, dass sie gut Deutsch spreche, als Ausdruck eines verkappten Rassismus gewertet werden kann. Ich allerdings würde mich
darüber freuen, wenn ich in der Türkei dafür
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gelobt würde, wie gut ich türkisch spreche.
Außerdem schleicht sich durch die Rede vom
»Normdeutschen« wieder eine naturalisierte Gruppenkategorie ein, die sich nach den
strengen Kriterien Rommelspachers dem Rassismusverdacht aussetzt. Wozu die hier unter
bestimmten theoretischen Voraussetzungen
betriebene Rassismusforschung führen kann,
zeigt die von Rommelspacher aufgeworfene
Frage, ob 60% der Deutschen, die finden, es
lebten zu viele Ausländer in Deutschland, rassistisch seien? Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat demnach ein falsches,
nämlich ein zumindest latent rassistisches Bewusstsein. Gewaltige Bildungsaufgaben warten hier auf die Strategen der AntirassismusErziehung. Schließlich überrascht nicht mehr,
wenn eine andere Autorin den Rassismus als
»Normalfall der bürgerlichen Gesellschaft«
diagnostiziert, und wenn an anderer Stelle
Volker Kauder und Gerhard Schröder unter
die Rassisten eingereiht werden.
Neben Versuchen einer Begriffsdefinition
enthält der Band eine Reihe weiterer Beiträge
über Antisemitismus, Antiziganismus, Orientalismus und Antimuslimismus, »kulturrassistische« Konstruktionen in deutschen Qualitätszeitungen (Berichterstattung der FAZ
und SZ über die Ermordung Theo van Goghs)
sowie über Diskriminierung von »Andersartigen« an Schulen, in der Jugendhilfe und bei
der Polizei. Der »Kulturrassismus« ist überhaupt das Vehikel, auf das permanent in dieser
Publikation zurückgegriffen wird: es soll sich
dabei um einen »Rassismus ohne Rassen«
handeln, der die früheren Rassen durch Kulturen ersetzt und diese so behandelt, als wären
sie Naturgegebenheiten. Indem die Rede von
der Kultur und der auf sie gestützten Identität
zu einem »Neuen Rassismus« erklärt wird, ist
praktisch nichts mehr vor dem Vorwurf oder
der Unterstellung sicher, es sei verkappter
Rassismus. Ein zweiter Band über rassismuskritische Bildungsarbeit wird demnächst folgen. Wir sind schon gespannt darauf.
Lorenzo Ravagli
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Haus der
Weisheit
Christa Spannbauer: Im Haus der
Weisheit. Spirituelle
Lehrerinnen und
Lehrer sprechen über
ihre Visionen für
unsere Zeit. 160 S.,
s/w-Abb., kart. EUR
14,95. Kösel-Verlag,
München 2008
Spiritualität gilt in der öffentlichen Wahrnehmung eher als private Lebensäußerung denn
als gesellschaftlich wirksame Kraft. Das ist
innerhalb der auf der Anthroposophie gegründeten Einrichtungen der Medizin, Landwirtschaft und Pädagogik anders. Dass diese
(mindestens) beanspruchen und den Versuch
wagen, spirituell-lebenspraktisch tätig zu sein,
wird außerhalb solcher Einrichtungen nicht
unbedingt wahrgenommen und wenn, dann
kaum als essenziell bedeutsam. Spiritualität
als individuell zu beschreitender Übungs-,
Erfahrungs- und Erkenntnisweg entzieht sich
auch der zur Zeit grassierenden Ökonomisierungs- und Qualitätsmessungsmode und
erfährt in den Qualitätsentwicklungsdebatten
unserer Zeit wenig Anerkennung.
Vor diesem Hintergrund kann dann als Neuigkeit erscheinen, was die Autorin im Vorwort
beschreibt: »Was lange Zeit als getrennt von
einander galt – Spiritualität und gesellschaftliches Engagement, Mystik und Politik, Meditation und Medizin, östliche Weisheit und
westliche Psychologie – wird hier auf innovative Weise miteinander verbunden.«
Sieben spirituelle Lehrerinnen und Lehrer unserer Zeit werden von der Autorin auf jeweils
wenigen Seiten charakterisiert; ein kleines

Foto ist angefügt; dann folgt der Abdruck
eines längeren Gesprächs. Die Namen der Befragten (Jon Kabat-Zinn, Annette Kaiser, David Steindl-Rast, Sylvi Wetzel, Jeanne Hay,
Claudio Naranjo, Willigis Jäger) werden auch
spirituell interessierten Zeitgenossen nicht
alle geläufig sein. Die meisten arbeiten damit,
östliche und westliche spirituelle Methoden
zu verweben. Es sind allesamt Menschen, die
auf ihrem Weg so weit fortgeschritten sind,
dass sie zum Teil weit über ihr persönliches
Umfeld hinausstrahlen und wirken.
Das Spektrum der dargestellten Persönlichkeiten ist breit und reicht von der feministischen Buddhistin bis zum katholischen ZenMeister. Gemeinsam ist ihnen allen eine kosmopolitische Prägung über die jeweilige familiäre und kulturelle Herkunft hinaus. Auch
ist ihnen gemeinsam, dass jede(r) von ihnen
an einem bestimmten Punkt der Biografie auf
einen spirituellen Lehrer gestoßen ist, durch
den geistige Entwicklungsschritte angestoßen
wurden, bevor der ureigene Weg nach und
nach erkennbar und eingeschlagen wurde.
Bei aller Unterschiedlichkeit der verfolgten
Wege und Selbstverortungen gibt es universelle Aussagen, die immer wieder auftauchen:
Es gibt nur eine Wirklichkeit; alle Wesen sind
miteinander verbunden, und nur in meinem
Bewusstsein erscheinen sie getrennt; Geist
und Materie sind vereint; Liebe ist die einzige
Kraft, die Menschen heilend verändert; die
spirituelle Erfahrung der unbedingten Liebe
verändert den Menschen und durch ihn die
Welt.
Auch fällt auf, mit welch großer Achtung
diese spirituellen Menschen voneinander
sprechen. Keine Spur von Rechthaberei oder
Konkurrenzdenken, wie wir sie aus dem öffentlichen Leben gewohnt sind, sondern
reine, glaubwürdige Authentizität sprechen
zum Leser. Es sind Brüder und Schwestern
im Geiste. Es sind Menschen, die Demut und
Verantwortungsgefühl für die Welt zum Ausdruck bringen. Es sind Menschen, die erfahren haben, dass Freiheit eine Forderung dieser

Zeit ist, dass sie aber jenseits des alltäglichen,
gewöhnlichen Ich-Gefühls wurzelt.
Das Buch ermuntert und ermutigt dazu, sich
auf einen spirituellen Weg zu begeben. Der
Leser kann im Spiegel anderer spiritueller
Entwürfe auch die Anthroposophie als ein
»Haus der Weisheit« ansehen, er erfährt aber
auch, dass der Geist weht, wo er will, dass
es viele individuelle und gemeinschaftliche
Bewegungen gibt, denen sich die anthroposophische freundschaftlich verbunden fühlen
kann.		
Dirk Wegner

Verborgene
Wirklichkeiten
Rainer Holbe:
Verborgene Wirklichkeiten: Rätselhaften
Phänomenen auf der
Spur. 203 S., geb.
EUR 19,95. Verlag
Kösel, München 2008

Dass ein Fernsehjournalist, der für Sender wie
RTL und SAT1 Sendungen über paranormale
Erscheinungen moderiert und somit gewohnt
ist, dergleichen als leichteste Kost quotengerecht und unterhaltsam zu präsentieren, überhaupt geneigt ist, sich mit dem Vorhandensein
einer unsichtbaren Welt ernsthaft auseinanderzusetzen, ist per se schon überraschend
und erfreulich.
Mit seinem Buch »Verborgene Wirklichkeiten« legt der frühere FR-Journalist Rainer
Holbe eine kleine Sammlung vor, in der die
von ihm zuvor in zwei Fernsehreihen präsentierten »Rätselhaften Phänomene« kurz beschrieben werden. Die Reichweite, oder besser: Streuung dieser Sammlung ist schon vielErziehungskunst 4/2009
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sagend: Träume und Unbewusstes, Heilwirken aus dem Nachtodlichen, Reinkarnation,
Nahtoderfahrungen, Flüche werden ebenso
behandelt wie UFOs und Kornkreise und das
Geheimwissen der Tiere (dies nur eine kleine
Auswahl, es gibt insgesamt 25 kurze Kapitel).
Es ist erkennbar, dass Holbe nicht einer nebulösen Mystik das Wort reden will, dass er
vielmehr nach einer Möglichkeit sucht, diese
mannigfachen Wirklichkeiten so anzusehen
und zu verstehen, dass sie sich mit dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft vertragen. Also: Wirkungen sind da, sind nicht zu
übersehen – aber wer oder was wirkt da, und
auf welche Weise? Holbe hilft sich hier allein
dadurch, dass er den Natur-Begriff völlig undifferenziert und schwammig auf alles und
jedes ausweitet – und sich und die Leser damit tröstet, dass sich alles das, was jetzt noch
unerklärlich sei, eines fernen Tages lückenlos
erklären lassen werde: »Das geheime Wissen
von gestern, verknüpft mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Physiker und
Biologen, kann die Wissenschaft von morgen
sein.« … und die Katastrophe von übermorgen, möchte man diesem Satz hinzufügen.
Um Menschen und interessante Phänomene
ernst nehmen zu können, sind Unvoreingenommenheit und guter Wille hinreichend,
beide bringt Holbe in erfreulichem Maße
ein. Um zu klaren Urteilen und einer Ordnung (nach der dieses Sammelsurium förmlich schreit!) kommen zu können, bedarf es
übergreifender Gesichtspunkte, bedarf es vor
allem einer strengen, eben wissenschaftlichen
Methode. Über diese verfügt Holbe nicht,
was besonders angesichts seiner erstaunlichen Urteilsschwäche im Unterscheiden von
Mensch, Tier und Pflanze deutlich wird. So
mischen sich zu den bunten Phänomenen in
ganz argloser Weise gute und weiterführende
Gedankenblitze, aber eben auch kaum zu ertragender Kitsch …
Im Vorwort wendet sich der Autor an alle Menschen, die bereit sind, ihrem »Denken eine
neue Perspektive zu geben«. Es ist zu hoffen,
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dass diesen die heute zugänglichen Begriffe
und Methoden der Geisteswissenschaft nicht
eine verborgene Wirklichkeit bleiben.		
		
Johannes Roth

Globalisierung
verstehen

Wolfgang Korn:
Die Weltreise einer
roten Fleeceweste.
Eine kleine Geschichte über die
große Globalisierung. 192 S., geb.
EUR 14,90. Berlin
Verlag, Berlin 2008

Als Tatsache ist die Globalisierung seit Jahren
im öffentlichen Bewusstsein verankert. Die
Empfindungen, welche die einzelnen Menschen mit dieser Tatsache verbinden, sind
sehr unterschiedlich: sie reichen von Begeisterungs- bis hin zu Beklemmungs- und Ohnmachtsgefühlen.
Der Hannoveraner Wirtschaftsjournalist
Wolfgang Korn hat anhand des Produktionsund Handelsweges einer Fleeceweste sehr anschaulich Umstände und Folgen der Globalisierung beschrieben. Sein Buch »Die Weltreise einer Fleeceweste« richtet sich an größere
Kinder (ab 12 Jahren) und Jugendliche, bei
denen ja sehr häufig (wie es bei Erwachsenen
selbstverständlich auch vorkommt) allzu einfach gestrickte Halb- und Viertelwahrheiten
sich festsetzen und mitgeteilt werden.
Die Ausgangsfrage für seine Recherche war:
Wie kann eine im Herbst 2005 von ihm billig erworbene und zwei Jahre später in eine
Altkleidersammlung gegebene Fleeceweste
nicht lange darauf von einem senegalesischen
Flüchtling getragen werden, der gemeinsam

mit etlichen Leidensgenossen halbtot auf einer
Kanaren-Insel strandet? Was sich in Zahlen
und Stichworten ganz knapp und abstrakt aufzeigen ließe, bekommt durch (natürlich fiktive) Namen und (exakt fantasierte) Schicksale
der an den allfälligen Vorgängen und Arbeiten
beteiligten Menschen Leben und Antlitz. So
wird es eine Reise, die von der Erdölförderung in Dubai über die Raffinerie und folgende
Verarbeitung des Polyethylens in Chittagong
(Bangladesch) schließlich über Singapur in
den Hamburger Hafen und von dort in die
einschlägigen Läden in Deutschland führt.
Trotz der präzisen Beschreibung der für uns
kaum vorstellbaren Lebensverhältnisse (etwa
der Näherinnen in Chittagong) bleibt Korn
sachlich und lakonisch, erliegt nicht der
Versuchung, durch Schwarz-Weiß-Malerei
vordergründig moralisch zu argumentieren.
Dass Konsum heute eine der ethischen Fragen schlechthin ist, will er freilich nicht verschweigen, diese zentrale Aussage liest sich
bei ihm so: »Mit jedem Einkauf bestimmen
wir mit, in welcher Welt wir leben.«
Ein originelles und instruktives Buch für den
Unterricht, wie auch als Geschenk vorzüglich
geeignet.			
Johannes Roth

Hufspuren
Christa Ludwig: Fliegender Wechsel – Hufspuren. 219 S., geb. EUR 12,–.
Dieselbe: Hufspuren – 136 Hufe zu viel. 220
S. mit s/w-Fotos, geb. EUR 12,–.
Beide im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
2008 (ab 12 Jahren)
Im ersten Band der neuen »Hufspuren«-Reihe
von Christa Ludwig lernen wir den Ulmenhof
kennen, das zweite Zuhause von Jana, Felix,
Alberta und Theres, die so unzertrennlich
sind, dass sie »Rundumbeschlag« genannt
werden sowie vor allem Askan, einen fuchsfarbenen Wallach, und seine Freundin Dolly.

Felix liebt seine Dolly über alles, obwohl ihm
dieses Spitzenpferd natürlich nicht gehört,
und genau daraus entwickelt sich ein Riesenproblem, das die Freundschaft des »Rundumbeschlags« tüchtig auf die Probe stellt. Auf
einem Vielseitigkeitsturnier wird Dolly von
einem offensichtlich sehr reichen Engländer
taxiert, und es ist klar: je besser sie bzw. Felix mit ihr beim Jugendspringen abschneidet,
desto höher sind ihre Verkaufschancen. Felix
möchte weder sein geliebtes Pferd noch das
Turnier verlieren, so dass er in einen unlösbaren Zwiespalt gerät.
Wer die anderen Bücher von Christa Ludwig
kennt, ist von diesem vielleicht erstaunt: Es ist
viel bodenständiger, lebensnaher und realistischer sowie auch sprachlich pragmatischer
als seine Vorgänger. Was die Pferde angeht,
geht Ludwig ganz ins Detail und verwendet
die entsprechenden Fachbegriffe, die im Anhang noch einmal erläutert werden. Hier fließen ihre eigenen Erfahrungen und ihr Wissen
unmittelbar mit ein, und wenn sie die Eigenarten im Aussehen oder Wesen eines Pferdes
schildert, ist sie ganz in ihrem Element. Von
der Feiertagskrankheit bis zum Ablauf eines
Turnieres stimmt hier alles. Das Zwischenmenschliche spielt eine ebenso große Rolle,
wodurch man die Personen zunehmend liebgewinnt und sie einem ans Herz wachsen. Es
ist, als ob man selbst mehr und mehr Teil dieser Stallgemeinschaft wird und sich mit deren
großen wie ganz alltäglichen Problemen auseinandersetzen muss.
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Im zweiten Band der Hufspurenreihe »136
Hufe zuviel«, der zeitlich direkt an den ersten
anschließt, sollen die Islandpferde, die Alberta
und Theres im Jahr zuvor auf dem Vielseitigkeitsturnier kennengelernt haben, ganz in die
Nähe des Ulmenhofs ziehen. Dies hätte fatale
Folgen für den »Rundumbeschlag«, fürchtet
Jana, da sie damit auch ihre beiden besten
Freundinnen verlieren würde. Vehement setzt
sie sich gegen eine Ansiedlung der Isländer
ein, wobei ihr ein fataler Fehler unterläuft:
mit einem unsachlichen Zeitungsartikel wirbelt sie eine Menge Staub auf, doch sie stellt
sich ihrer peinlichen Lage mit bewundernswertem Mut und versucht, alles wieder gut
zu machen. Dolly soll nun endgültig verkauft
werden und allen ist klar, dass kein Weg daran
vorbei führt. Dafür, dass sie in gute Hände
gerät, setzen sich Jana und Felix mit all ihren
Kräften ein. Zu guter Letzt stehen die beiden
ohne Pferde da, haben aber eine ganz neue
Perspektive. Bis der dritte Band erscheint,
baden sie einstweilen in einem Meer von Isländern …
Das Genre Pferdebuch ist wohl wie kein anderes mit der Erwartung belastet, einfache,
klar überschaubare Strukturen zu bieten. Der
erste Band der Hufspuren greift diese eingespielten Lesegewohnheiten auf und bedient
sie, indem er seine Leser mit farbigen, leicht
vorstellbaren Bildern und einer mitreißenden
Handlung versorgt. Zugleich verweigert er
sich aber doch sachte und hartnäckig der Ausstattung mit Klischees. Im zweiten Band ist
nun eine deutliche Entwicklung wahrnehmbar, vor allem bei Jana, die viel mehr Präsenz
bekommt, da nun auch ihre inneren Kämpfe und Zweifel erlebbar werden. So wird er
mehrschichtiger und nimmt dabei die Fans
des ersten Bandes einfach auf ein etwas höheres Niveau mit, ohne sie zu überfordern.
Dafür, dass sie auf Trivialität verzichten müssen, bekommen sie eine Menge: ein ganzes
Buch darüber, wie schön und wie schwer die
Liebe zu Pferden sein kann.
Ulrike Schmoller
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Katzenspuk
Béatrice Bottet: Das
Zauberbuch mit dem
Rubin – Katzenspuk.
288 S., geb. EUR
15,90. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2008
(ab 12 Jahren)

Zwei Jahre sind vergangen seit der abenteuerlichen Reise des jungen Edelfräuleins Blanche
de Vauluissant und des jungen Musikers Bertoul in die französische Hauptstadt. Damals
hatte jeder der beiden seine eigenen Gründe,
warum er dieses Unternehmen auf sich nahm:
Blanche floh vor der erzwungenen Heirat mit
einem alten Adligen, die ihre Brüder aus Habgier durchsetzen wollten, während Bertoul
von seiner sterbenden Herrin einen geheimen
Auftrag bekommen hatte. Die Geschichte
dieser Abenteuer und der Beginn der Freundschaft zwischen den beiden wird im ersten
Band »Eulengeheimnis« erzählt.
Inzwischen leben sie an unterschiedlichen
Orten in Paris. Bertoul hat sich als Schreiber
in der Straße der großen Gaunerei niedergelassen und liest nachts in dem Zauberbuch,
das der Grund für seine Reise war und das er
von dem Meister geerbt hat, dem es gehörte.
Blanche hingegen ist am Hof des Königs ins
Gefolge der kleinen Prinzessin aufgenommen
worden. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenssituationen ist die Freundschaft der beiden nicht geringer geworden. Sie sehen sich
regelmäßig, wenn Bertoul an den Hof kommt,
um für Blanche zu spielen.
Doch noch immer sind Bertouls Feinde auf
der Suche nach dem Zauberbuch, das er zwei
Jahre zuvor gerade noch retten konnte. Da
sind zum einen vier Hexer, die nichts Gutes

im Schilde führen. Jeder von ihnen hat sein eigenes Motiv, das Buch zu finden. Sie wissen,
dass keiner von ihnen alleine eine Chance hat,
deswegen setzen sie ihre Kräfte gemeinsam
ein, um ihr Ziel zu erreichen. Aber auch ein
anderer alter Bekannter hat das Zauberbuch
nicht vergessen: Raoulet de Mauchalgrin,
der das Buch einmal in den Händen seiner
Großtante, Bertouls Herrin, gesehen hatte
und seither auf der Jagd danach ist. Ohne dass
Bertoul es zunächst bemerkt, kommen seine
Feinde näher. Der Schutz des Buches durch
Eulen wird mit der Zeit immer schwächer,
weil Bertoul nicht weiß, dass er den Zauber
erneuern muss. So kommt es, wie es kommen
muss und eines Tages wird das Buch tatsächlich gestohlen. Es beginnt eine Jagd, bei der es
nicht nur darum geht, das Buch wiederzufinden, sondern vor allem auch um das Wohl des
Königs und seiner Mutter. Die Hexer haben es
nämlich auf deren Leben abgesehen, weil der
König jegliche Hexerei verboten hat.
Wieder wird die Freundschaft von Bertoul
und Blanche auf die Probe gestellt, wieder
müssen sie Einfallsreichtum, Geduld und
Durchhaltevermögen beweisen, um das neue
Abenteuer durchzustehen und das Buch mit
den magischen Kräften zu beschützen.
Béatrice Bottet gelingt ein spannender Mittelalterroman, in dem Realität und Magie
manchmal so eng miteinander verwoben sind,
dass man keine Zweifel mehr an der Wirksamkeit geheimer Sprüche und Mixturen hegt und
dennoch feststellt, dass man allein mit Magie
keine Abenteuer bestehen kann. Dazu braucht
es immer auch Menschen, die den Mut haben,
füreinander einzustehen und sich für Dinge
in Gefahr begeben, für die es sich zu kämpfen lohnt, nicht nur um der eigenen Sicherheit
willen. Jedes Kapitel wird von kurzen Textabschnitten zum Umgang mit magischen und
symbolischen Kräften eingeleitet. Hierbei inspiriert und überarbeitet die Autorin ein Werk
des ausgehenden 19. Jahrhunderts und trägt
so weiter zur Authentizität der Geschichte bei.
Mareike Stutz

Zeitreise
Emily Rodda: Einmal
Zukunft und zurück.
120 S., geb. EUR
11,90. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2008
(ab 10 Jahren)

Es ist kein guter Tag für Joanna: Ihre Eltern
wollen auf einmal mit ihr aus dem Haus wegziehen, in dem sie ihr ganzes bisheriges Leben verbracht hat. Dabei liebt sie den Garten
mit Fred, dem Baum, der genauso alt ist wie
sie, ihr Zimmer und ihren netten Nachbarn,
einen Erfinder. Sie kann sich nicht vorstellen,
irgendwo anders zu leben. Vor allem versteht
sie nicht, aus welchen Gründen ihre Eltern
plötzlich fortziehen wollen. Doch als Joanna
am nächsten Morgen auf dem Schulweg ist,
vergisst sie vorübergehend ihre Sorge über
den bevorstehenden Umzug. Auf einem leeren Grundstück mitten in der Stadt ist über
Nacht ein herrliches Karussell aufgebaut worden. Viele Einwohner der Stadt haben sich
versammelt, um das wundersame Gefährt zu
bestaunen, aber nur wenige können den Vorhang vor dem Eingang zur Seite ziehen und es
betreten. Joanna gehört zu den Glücklichen,
die eine bunte Mischung verschiedener Bürger der Stadt bilden, vom Gemüsehändler,
dessen Geschäft gerade gar nicht gut läuft,
über den Bankdirektor bis zu einem schlecht
angesehenen jungen Burschen. Sie alle dürfen
ein Ticket lösen und müssen eine seltsame Erklärung unterschreiben, in der steht, dass das
Karussell maximal sieben Jahre in die Zukunft
reisen kann. Obwohl Joanna sich über diesen
Satz wundert, ist sie doch neugierig darauf,
was geschehen wird und wartet gespannt
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auf die Abfahrt. Endlich geht es los, immer
schneller und schneller im Kreis herum, bis
alles zu einem Nebel verschwimmt.
Als das Karussell wieder langsamer wird,
scheinen seine Passagiere sich tatsächlich sieben Jahre in der Zukunft am selben Ort zu
befinden. Sie haben eine Stunde Zeit, sich
umzusehen, dürfen aber später nicht versuchen, die Zukunft, die sie gesehen haben, auf
irgendeine Weise zu beeinflussen. Joanna begibt sich langsam an den Ort, an dem sie in
der Gegenwart noch lebt. Doch wie befürchtet, lebt ihre Familie nicht mehr in der Straße
und das Haus wird von fremden Menschen
bewohnt. Enttäuscht bummelt sie den Rest
der Zeit durch die vertrauten Straßen, in denen sich so Manches verändert hat.
Pünktlich kommen die Passagiere wieder zum
Karussell zurück, aber genau in dem Moment
in dem die Rückreise losgehen soll, kommt
ein kleiner Junge angerannt, den Joanna schon
vorher beobachtet hatte. Er wird von größeren
Jungen verfolgt und ohne zu überlegen, hebt
Joanna ihn in dem Moment zu sich aufs Pferd,
in dem die Fahrt losgeht. Unglücklicherweise ist das zusätzliche Gewicht zuviel für den
ohnehin maroden Motor, der das Karussell
antreibt: er geht mitten zwischen Zukunft und
Gegenwart kaputt. Da erst bemerken die anderen, dass Joanna einen blinden Passagier
mitgebracht hat und die Aufregung ist groß.
Ob beim Selberlesen, Vorlesen oder als Fortsetzungsgeschichte jeden Tag ein Stück,
dieses Buch lässt sich vielseitig erleben. Es
besteht aus relativ kurzen, einfühlsam erzählten Kapiteln, in denen ein Mädchen neugierig
und ohne Scheu seine Umwelt erkundet und
versucht, die Handlungen der Erwachsenen
zu verstehen. Anschauliche Beschreibungen
der Außen- und Innenwelt Joannas machen
die Geschichte lebendig und schöne Schwarzweiß-Zeichungen vervollständigen das Leseerlebnis.		
Mareike Stutz
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Das Herz am
rechten Fleck
Carolyn Jourdan: Das
Herz am rechten Fleck
– eine Lebenswende.
319 S., geb. EUR
19,90. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart
2008

Carolyn, Topanwältin in Washington D.C.,
arbeitet für die Regierung und geht die Karriereleiter zielstrebig nach oben. Den Jetset
verlässt sie ja nur »kurzfristig«, um zu ihren
Eltern nach Tennessee zu fahren. Zu Hause
angekommen soll sie für vier Tage ihre Mutter, die einen Herzinfarkt hatte, am Empfang
der väterlichen Arztpraxis vertreten. Daraus
werden Wochen, Monate …
Das Herz am rechten Fleck ist ein sanftes
Buch. Die Frage: »Um was geht es eigentlich?«, wird nach und nach beantwortet. Carolyn Jourdan nimmt den Leser in ihren Alltag
mit. Feinsinnig schildert sie ganz normale Arbeitstage in der Arztpraxis. Der Frage: »Arztpraxis oder Anwaltsbüro?«, »Großstadt oder
Land?« muss sie sich stellen.
Es wird immer schwieriger, das Buch aus der
Hand zu legen. Allmählich wird fühlbar, dass
jeder Mensch seinen ganz besonderen Wert
hat; dass Glaube, Nächstenliebe, Hoffnung
und Tod sehr dicht neben einander liegen. Als
lesender Begleiter werden wir peu à peu Zeuge, wie sich Werte verändern, Leben verwandelt. Nach dem letzten Wort gleitet das Buch
nur langsam aus der Hand und gibt Platz für
Stille und Besinnung.
Sigrid Zoehrer

