
Buchbesprechung 
Fluch des Buschmannes, von Misho,  
Die Konflikte mit der Bildung – ein Schicksal, das viele 
auf der ganzen Welt betrifft. 
Diese Geschichte eines Buschmann (San), die auf 
einer wahren Begebenheit beruht, könnte auch bei uns 
spielen. Sie zeigt, wie ein Vater alles dafür tut, damit 
seine Tochter auf die beste Schule gehen kann, es 
besser hat und fröhlich ist. Der San gibt alles dafür, um 
das Schulgeld zu bekommen. Er spart alles Geld was 
er nur erübrigen kann, macht sogar Arbeiten, die er 
normalerweise nicht tun würde. Als bester Jäger seines 
Stammes geht er eines Tages auf Trophäenjagd, was 
ein Buschmann nie getan hat. Er erreicht sein Ziel, die 
weltweit größte Trophäe zu bekommen und gibt dafür 
sein Leben. Der Roman beschreibt sehr spannend den 
Konflikt, in dem der Mann steckt, aber auch die 
Fertigkeiten, die Jäger damals hatten. Auch die Gutgläubigkeit an den Weißen und 
die Folgen der Betrügereien sind übertragbar!  
Das groteske an der Geschichte ist, dass der Vater selber ein guter Mentor war, die 
Menschen fröhlich waren und alles zum leben brauchten. Sie hatten auch noch die 
starke Verbindung zu den höheren Mächten und die tiefe Verbundenheit im Gebet. 
Doch all das schien nichts Wert, im Vergleich zu dem „westlichen Werten“, die durch 
eine „gute“ Schulbildung bewertet wird. Wer sein Kind auf die Waldorfschule, 
Montessorischule oder eine andere private Schule schicken möchte, der weiß, was 
es bedeutet das Schulgeld dafür aufbringen zu müssen. Die nativen Völker zeigen 
uns, das der ursprüngliche Weg, der des Mentors war. Das waren die Älteren und 
Ältesten. Sie bekommen dadurch wieder ihren Platz in der Gesellschaft und der Kreis 
würde sich wieder schließen. Hören Sie sich an, was dazu der Hirnforscher Prof. Dr. 
Gerald Hüther zu sagen hat. (Mediathek/Audiobeiträge) 
Ein Roman, der berührt und einen neuen Blick auf unser Wertesystem richtet. 
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