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Wulf Bertram

Der Igel Frederik
Mit Illustrationen von Bernhard Siller 
Rheinbach: CMZ 2016 
kart., 32 Seiten, 12,95 Euro 
ISBN 978–3–87062–172–8

„Der Igel Frederik“ ist ein Kinderbuch 
des Arztes, Psychotherapeuten und 
Autors Wulf Bertram, illustriert von 
Bernhard Siller. Es erzählt die Ge-
schichte eines unter einem Brombeer-
busch lebenden Igels, der mit Vorlie-
be den spannenden Erlebnissen der 
anderen Waldtiere lauscht und sich 
nur zu gerne die Sonne auf den 
Bauch scheinen lässt. Was er beson-
ders genießt, ist, wenn seine Freunde, 
vor allem das Igelmädchen Ida, sei-
nen flauschigen, empfindsamen 
Bauch kraulen. Doch eines Tages 
wird er vom Marder getäuscht, dem 
er auch sein zartes Bäuchlein entge-
genstreckt, woraufhin er gebissen 
wird. Darauf rollt sich der erschütter-
te kleine Igel zusammen und be-
schließt, seinen Panzer sicherheits-
halber nie wieder zu öffnen und 
droht schließlich, an Hunger und Ein-

samkeit kläglich zu verenden. Letzt-
lich fasst er sich doch ein Herz und 
holt sich Rat bei der weisen Eule, die 
ihn lehrt, sein Gegenüber genauer zu 
beobachten und einschätzen zu ler-
nen. In Zukunft lässt sich Frederik 
dann nicht mehr täuschen und unter-
scheidet weise zwischen wohlgeson-
nenen Freunden und gefährlichen 
Feinden.

„Der Igel Frederik“ spricht über ei-
ne Fähigkeit, die es meist nicht nur 
für Kinder noch zu lernen gilt: es 
geht um eine gesunde Nähe-Distanz-
Regulation, um eine adäquate Balan-
ce zwischen Vertrauen und Misstrau-
en, die nicht immer leicht zu finden 
ist. Das Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit wollen die meisten von 
uns genießen. Doch ein ausgeprägter 
Gutglauben beziehungsweise eine 
unreflektierte Unvorsichtigkeit kön-
nen uns schnell zum Verhängnis wer-
den. Nur zu leicht verschlägt es uns 
dann in die extreme Gegenreaktion, 
in der wir jedes Zuwendungs- und 
Liebesangebot ängstlich abwehren, 
uns „einigeln“ und isoliert „verhun-
gern“.

Damit behandelt Bertrams kleines 
Werk sicherlich ein wichtiges Lebens-
thema.

Die zahlreichen und bunten Illus-
trationen von Bernhard Siller sind 
aufwändig wie liebevoll gezeichnet 
und bereichern das Buch, auch wenn 
die etwas abstrakteren Bilder Kinder-
augen sicher etwas (heraus-)fordern.

„Der Igel Frederik“ mit Sillers 
kunstvollen Illustrationen und Bert-
rams liebevoll verständlichem 
Schreibstil ist ein Werk, welches nicht 
nur Kindern, sondern auch Erwachse-
nen Freude bereiten wird und es kann 
in therapeutischen Wartezimmern si-

Michael Stefan Metzner

Achtsamkeit und Humor
Das Immunsystem des Geistes

Wissen & Leben. Herausgegeben von Wulf 
Bertram. Mit einem Geleitwort von Barbara 
Wild.  
Stuttgart: Schattauer 2016 
2., erw. Aufl., 208 Seiten, 25 Abb., kart., inkl. 
Yogaübungen zum Ausdrucken, 19,99 Euro 
ISBN 978–3–7945–3164–6

Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Achtsamkeits-Meditation hilft ge-

gen Stress. Doch das funktioniert 
nur, schreibt Barbara Wild in ihrem 
Geleitwort zu Michael Stefan Metz-
ners sympathischem Ratgeber, wenn 
man zu sich und zu allem anderen 
eine gewisse Distanz einnehmen 
könne. Also geht es nur mit etwas 
Humor. Man solle, statt zu „grü-
beln“, sich selbst und seine Sorgen 
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cherlich als herzliche, unterhaltsame 
wie lehrreiche Lektüre eine wertvolle 
Bereicherung sein.

Dr. med. Samia Little Elk
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Ängstliche und Deprimierte, die 
trotz mancher Sorgen dank einer 
achtsamen Geisteshaltung nicht ins 
Grübeln kommen. Kurz, dieser Rat-
geber ist unterhaltsam und humor-
voll, zugleich aber auch anregend 
und instruktiv – etwa mit einer sou-
veränen Tour d’Horizon zu den 
Grundlagen von Achtsamkeitsmedi-
tation, Yoga und Humor, und was 
dabei im Gehirn passiert. Besonders 
hilfreich fand ich den in der 2. Auf-
lage noch stärker betonten prakti-

schen Teil des Buches mit den vielen 
nützlichen Übungen, etwa zum Er-
lernen von achtsamem Yoga aber 
auch von humorvollem Schmunzeln. 
Es stimmt: Humor und Achtsamkeit 
können uns auch in wenig erfreuli-
chen Lebenslagen weiterhelfen. 
Denn: „Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht“. Und Lachen ist gesund – 
für Körper und Geist. Das wird dem 
Leser, der Leserin in diesem berei-
chernden Buch vermittelt.

Johann Caspar Rüegg

oder ein Missgeschick etwas weniger 
ernst nehmen, schreibt der Autor, 
und illustriert das mit amüsanten 
Anekdoten. So erzählt er zum Bei-
spiel, wie er einmal gegen einen La-
ternenpfahl gerannt ist und darüber 
herzlich lachen musste. Bei solch 
herzerfrischenden Sätzen kommen 
wir schon ein wenig ins Schmunzeln 
und lesen dann weiter und weiter, 
etwa über achtsames Essen und den 
Genuss einer knusprigen Tafel Scho-
kolade im „hier und jetzt“. Oder über 


