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Für Kinder sind
Puppen beseelte
Wesen und ein
Nährboden für die
Phantasie. Insa
Fooken hält sie heute
für eine «bedrohte
Spezies».
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Dieter Steiner: Die Universität der
Wildnis. JohnMuir und seinWeg zum
Naturschutz in denUSA. Oekom,
München 2012. 402 Seiten, Fr. 39.90,
E-Book 33.90.

Von Simone Schmid

Eigentlich wollte der emeritierte Geo-
grafie-Professor Dieter Steiner ein Lehr-
buch zur Humanökologie schreiben.
Doch nachdem er zehn Jahre lang (!)
Material gesammelt hatte, verwarf er die
Idee wieder – er war zum Schluss ge-
kommen, dass man Ökologie gar nicht
lehren kann. Stattdessen entschied sich
Steiner, die Geschichte einer faszinie-
renden Persönlichkeit zu erzählen, wel-
che die moderne Umweltschutz-Bewe-
gung mitbegründet hat: John Muir, der
von 1838 bis 1914 lebte.

John Muir war so etwas wie ein Pro-
phet der Wildnis. Der schottisch-ameri-
kanische Universalgelehrte konnte wo-
chenlang in den Wäldern Kaliforniens
abtauchen, er betrachtete die Natur als
Lehrmeisterin und Kathedrale und setz-
te sich vehement für deren Schutz ein.
Zusammen mit anderen Bewegten grün-
dete Muir 1892 den Sierra Club, eine der
weltweit ersten Naturschutzorganisati-
onen überhaupt.

Der «Vater unserer Nationalparks»,
wie Muir in den USA auch genannt
wird, schlief einst drei Tage lang neben
dem Präsidenten Theodore Roosevelt
unter freiem Himmel, um ihn von der
Schönheit der unberührten Landschaft
zu überzeugen. Das Resultat ist der Yo-
semite-Nationalpark, der auf Betreiben
Roosevelts 1906 unter bundesweiten
Schutz gestellt wurde. Heute ist Muir
auf Gedenkmünzen und Briefmarken zu

finden, etliche Pflanzen sind nach ihm
benannt.

Doch der Mann, der sich selber einen
Poeten, Landstreicher, Botaniker, Geo-
logen, Ornithologen und Naturkundler
nannte, war auch eine widersprüchliche
Persönlichkeit. Während er beispiels-
weise die Nutzung der wilden Wälder
bekämpfte, wurde er selber mit einer
Obstplantage reich. Leider kommen sol-
che interessanten Widersprüche in der
Biografie zu wenig zum Tragen. Steiner
scheint etwas gar viel Respekt vor sei-
nem Helden zu haben und erzählt ver-
dienstvoll jede biografische Veräste-
lung. Etwas mehr Mut zur Lücke, zur
eigenen Deutung und ein kritischerer
Blick auf Muirs Persönlichkeit hätten
gut getan. Dennoch: Die Biografie bringt
uns einen aussergewöhnlichen Men-
schen näher und gibt einen guten Ein-
blick in den damaligen Zeitgeist. ●

UmweltschutzFaszinierende Biografie eines legendären amerikanischenNaturschützers

JohnMuir –ProphetderWildnis

Insa Fooken: Puppen – heimliche
Menschenflüsterer. IhreWiederent-
deckung als Spielzeug und Kulturgut.
Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen
2012. 238 Seiten, Fr. 40.90.

Von IrmgardMatthes

Die Notwendigkeit mancher wissen-
schaftlichen Untersuchungen mag man
mit Fug und Recht bezweifeln. Im Fall
der Studie von Insa Fooken über Puppen
und ihre Bedeutung im Kinderspiel ist
das nicht nötig, enthält sie doch eine
Fülle interessanter Aspekte zu einem
von der Forschung lange vernachlässig-
ten Thema und berührende Dokumente
tiefer Verbundenheit mit den einstigen
Spielgefährten.

Fooken, Psychologieprofessorin an
der Universität Siegen, geht von der
These aus, dass Puppen heutzutage ihre
frühere Vorrangstellung in Kinderzim-
mern und -büchern verloren haben und
eine «bedrohte Spezies» sind, obwohl
sie Eigenschaften von einzigartiger Qua-
lität haben. Wenn Klaus Mann 1932 in
seiner Autobiografie schreibt: «Wie
wunderbar wir gespielt haben! […] die
Puppen wurden wirklich lebendig; […]
sie hatten sogar die kompliziertesten
Schicksale. Sie zankten sich, sie beka-
men Kinder, sie erwarben Vermögen,
verloren sie, unternahmen Reisen, litten
an bösen Krankheiten. Sie hatten Lieb-
lingsgerichte […]», dann trifft er damit
den Kern dessen, was in unzähligen

Kindheitserinnerungen und Mädchen-
büchern zum Ausdruck kommt.

Kinder erleben Puppen als beseeltes
Gegenüber, sie verleihen ihm eigene
oder fremde Eigenschaften und können
dadurch den gesamten Spielraum
menschlicher Handlungsweisen wie mit
keinem anderen Spielzeug ausloten.
Diese Feststellung ist ein zentrales Er-
gebnis der 1887 von den amerikanischen
Psychologen Ellis und Hall durchge-
führten ersten wissenschaftlichen Un-
tersuchung «A study of dolls» über die
Beziehung von Kindern und Jugendli-
chen zu Puppen. Sie findet Bestätigung
in den Aussagen junger Erwachsener,
die von der Autorin 2009/10 über Spiel-
erfahrungen mit Puppen und Kuschel-
tieren in der Kindheit befragt wurden.

Fooken verortet diese Aussagen auf
dem Hintergrund der Entwicklungspsy-
chologie, sie unterzieht die Ergebnisse
von Ellis und Hall einer kritischenWür-
digung aus heutiger Sicht und richtet
darüber hinaus den Blick auf Kulturge-
schichte und pädagogisch-psychologi-
sche Praxis. Hier geht es um den Zauber
von Puppen jenseits der Kindheit, um
überlieferte Funktionen und Formen
von Puppen, um die Frage, ob diese
heute von Kuscheltieren verdrängt wer-
den und welche Rolle sie im pädagogi-
schenunddiagnostisch-therapeutischen
Bereich für Kinder oder kranke und alte
Menschen spielen.

Und nicht zuletzt geht es um Barbie
und He-Man: Warum ist die heissgelieb-
te Modepuppe so umstritten, was pas-

siert mit dem Action-Helden in Kinder-
hand? Trotz der breiten Auffächerung
präsentiert die Autorin ihr Thema so
überschaubar, dass besonders interes-
sierende Kapitel leicht herausgegriffen
werden können. Und obwohl sie sich im
Vorwort dazu bekennt, die Studie auch
mit «unwissenschaftlichem Herzblut»
verfasst zu haben, fällt die ausgewogene
Beurteilung der Forschungsergebnisse
auf. Dies nicht zuletzt bei der Frage, ob
und inwieweit das Spielen mit Pup-
pen geschlechtsspezifische Rollenbilder
verfestigt.

Den Schluss des Buches bildet ein en-
gagiertes Plädoyer dafür, dass Erwach-
sene den Kindern auch heutzutage, trotz
der «jederzeit verfügbaren Magie der
virtuellen Welten», eine reale Spielwelt
als Nährboden der Phantasie anbieten
sollten mit Puppen, die «nicht nur ste-
reotyp vorgestanzt sind, sondern […]
vielfältige, lustvolle und durchaus wi-
dersprüchliche Formen der Beseelung
zulassen». ●

Spielzeug In der Entwicklungspsychologiewird die
Rolle vonBarbie neu entdeckt

Rettetdie
Puppen


