
Vorwort

Neustadt – ein stattliches kleines Dorf in Siebenbürgen,
am Ufer des Weidenbachs gelegen, in unmittelbarer
Nachbarschaft des Zeidner Berges und des Königsteins.
Traditionell und sehr ländlich lebten wir dort, zum größ-
ten Teil als Selbstversorger: Unser Garten lieferte uns
Proviant für den Sommer, Herbst und Winter. Im Hof lie-
fen Hühner umher, Tauben flogen um das Haus und im
Stall züchteten wir Hasen und Schafe. Kurz vor Weih-
nachten wurden ein oder gar zwei Schweine geschlachtet.

Ja, und ich kann mich noch sehr gut an den Glaser er-
innern, der von Haus zu Haus zog, um Fensterscheiben
einzusetzen. Auch an die Zigeuner, die mit ihrem Pferde-
fuhrwerk vor unserem Haus kampierten und das Besteck
frisch „versilberten“ und die Töpfe flickten. Vor allem für
uns Kinder war Neustadt, wie fast alle Dörfer im Rumä-
nien der 60er und 70er Jahre des 20.Jahrhunderts, das
Paradies auf Erden: Nur die Hauptstraße war asphaltiert.
Alle anderen Straßen waren kaum befahren. Wenn ein
Ochsen- oder ein Pferdefuhrwerk langsam an uns vorbei-
fuhr, schwangen wir uns aufs Zotzelbrett oder ließen uns
vom Kutscher ein Stück des Weges mitnehmen. Nachmit-
tags spielten wir Fuß- und Tennisfußball auf der Straße
oder Murmeln. Oder wir maßen unsere Kräfte und unse-
ren Mut, indem wir mit unseren Fahrrädern über und
durch die Straßengräben und durch die große Dorfpfütze
rasten, dass das Wasser nur so spritze. Beliebt waren auch
die Dreher, die wir mit dem Fahrrad auf der erdigen Stra-
ße machten und dabei mächtig viel Staub aufwirbelten.
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Unser Lieblingsspiel an Sommerabenden war Verste-
cken. Und wir spielten es besonders gern, weil in unserer
wie auch in den anderen Straßen die Straßenlampen
kaum gewartet wurden und somit selten leuchteten. Im
Dunkeln konnten wir schlecht von dem Suchenden ge-
funden bzw. erkannt werden, denn wir verstecken uns in
den Haustoren, lagen im Straßengraben oder krochen auf
die Bäume. Gelegentlich wechselten wir auch die Hem-
den, so dass der Sucher regelmäßig das falsche Kind an-
schlug. Kurzum, die Straßen gehörten uns, den Kindern,
und unserem Spiel. Aber nicht nur die Straßen: auch der
Weidenbach. Dass die Leute ihren Müll in den Bach kipp-
ten und weiter flussabwärts die Teppiche fein säuberlich
gewaschen wurden, war für uns Kinder nicht von Belang.
Hinter schönen Steinen waren wir her, und auf aufge-
pumpten Autoreifen schifften wir flussabwärts. Gerne
gingen wir aufs Gelände der landwirtschaftlichen Pro-
duktiongenossenschaft, um kurz einen Blick in die Kuh-
und Pferdeställe zu werfen und um in der riesengroßen
Silogrube herumzutollen. Außerdem hatte jedes Kind ei-
ne Werkstatt zu Hause: Hier konnten wir beispielsweise
mal schnell Schwerter und Messer aus Holz zimmern
oder eine Steinschleuder basteln. Einige von uns Kindern
hatten Haustiere, die wir eigenverantwortlich und mit
sehr viel Liebe versorgten. – Im Alter von dreizehn Jahren
siedelte ich in die Bundesrepublik Deutschland über.

Während meines Studiums in Freiburg im Breisgau ha-
be ich einen Platz entdeckt, der mich sehr stark an meine
wunderbare Kindheit erinnerte: Der Abenteuerspielplatz
in Freiburg-Weingarten. Auch hier gab es einen Bach
und eine Feuerstelle. Hier gab es auch Schafe, Ziegen,
Hühner, Hasen und Pferde. Und – hier spielten die Kinder
ähnlich wie ich in meiner Kindheit: Verstecken, Fußball,
im und am Wasser. Wenn sie keine Lust mehr zu diesen
Spielen verspürten, gingen sie in die Holzwerkstatt, um
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hier zu werkeln, zu zimmern oder zu tonen, oder brieten
Kartoffeln am Lagerfeuer.

Allein die Tatsache, dass es in einer Großstadt einen
Platz gibt, an dem die Kinder auch heutzutage derart ele-
mentare und lebensbereichernde Erfahrungen machen
können, veranlasste mich, ein Praktikum auf dem Aben-
teuerspielplatz zu machen. Dabei blieb es jedoch nicht.
Ich wurde Honorarmitarbeiter, leitete den Spielplatz
kurzzeitig als stellvertretender Leiter und arbeitete
schließlich von 1998–1999 als fest angestellter Mitarbeiter
im Hüttenbereich. 

Weil ich gleich zu Beginn meiner Tätigkeit vom Sinn
dieser pädagogischen Arbeit überzeugt war, befasste ich
mich 1992 im Rahmen meiner Diplomarbeit mit der sozi-
alpädagogischen Vorarbeit zur Errichtung eines zweiten
Abenteuerspielplatzes, der nur einen Kilometer entfernt
in der Wohnsiedlung Weingarten-Ost entstehen sollte. 

1997 entschloss ich mich nun auf eigene Faust und
ohne einen Pfennig Geld in der Tasche, einen Aben-
teuerspielplatz ins Leben zu rufen. Von Fachkollegen als
Idealist belächelt, gelang mir doch der große Wurf. Das
Grünflächenamt der Stadt Heilbronn war von meinem
Vorhaben überzeugt. Kurze Zeit später wurde der Aben-
teuerspielplatz „ASPIK“ in Heilbronn-Böckingen gegrün-
det. 

Auf dem Abenteuerspielplatz erlebt bereits das Klein-
kind beispielhaft, dass und vor allem wie es die Welt um
sich herum verändern kann. Und diese Erfahrung bereits
in jungen Jahren machen zu können ist elementar und
damit prägend.

Der Abenteuerspielplatz ist ein wunderbarer Lebens-
raum für Kinder und Jugendliche. Er ist ursprünglich. Er
stillt in jedem Menschen – und ganz besonders bei Kin-
dern und Jugendlichen – auf unbeschreiblich befriedi-
gende Weise die elementare Sehnsucht nach Leben und
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echtem Erleben. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Tiere, frohe,
spielende Kinder, freundliche Menschen, das Spiel der
Jahreszeiten: Das ist Leben, Erleben und Lernen pur.

Im August 1943 eröffnete der Pädagoge John Bertelsen
in Emdrup Banke (Kopenhagen) den ersten Byggeleplad-
sen (Bauspielplatz). Mit diesem Buch möchte ich mich
nicht nur postum bei ihm, sondern bei allen Menschen
bedanken, die mit Hilfe ihrer Abenteuerspielplatzpäda-
gogik unzähligen Kindern Freude bereitet haben: Herz-
lichen Glückwunsch zum sechzigsten Geburtstag, Aben-
teuerspielplatz! 

Mit diesem Buch möchte ich auch Ihnen, liebe Leserin,
lieber Leser, Mut machen, einen Abenteuerspielplatz zu
gründen, auch wenn Sie keinen Cent in der Tasche ha-
ben. Mit Mut – versuchen Sie’s! Es wird schon gehen!
Viele, viele Kinder werden sich freuen!

Bei Berufsbezeichnungen habe ich die männliche Form
benutzt. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde darauf ver-
zichtet, jeweils die weibliche Form hinzuzufügen. Selbst-
verständlich sind stets beide Geschlechter angesprochen,
auch mit Personen-Begriffen wie Mitarbeiter, Besucher,
Politiker, Bürger, Schüler o.Ä.

Die Begriffe Abenteuerspielplatz (ASP) und Jugendfarm
(Jufa) werden sehr oft synonym gebraucht. Im vorliegen-
den Buch wird aus Gründen der Lesbarkeit der Begriff
Abenteuerspielplatz bzw. die Abkürzung ASP stellvertre-
tend für ASP und Jufa benutzt.

Die folgenden Menschen haben in ihrer je eigenen Weise
mit dazu beigetragen, dass ich dieses Buch geschrieben
habe. Ich bedanke mich:

– bei meiner Familie für ihre Geduld und ihr Verständ-
nis.
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