Schönheitssinn und Leibeserleben
Peter Loebell

Moralität, Schönheit und Wahrheit
Wir wissen, dass kleine Kinder oft noch bis in die ersten Schuljahre nachahmen, was
die Älteren ihnen vorleben. Deren Worte erscheinen als unbezweifelbarer Ausdruck der
Wahrheit, und dem kleinen Kind ist die bewusste Lüge ebenso fremd wie Ironie. In einer
tief unbewussten Schicht der eigenen Seele setzen sie die Moralität im Handeln der Erwachsenen selbstverständlich voraus.1 Man kann wohl sagen, der eigene Wille des Kindes schwingt unmittelbar mit, wenn ältere Menschen in seiner Gegenwart körperlich tätig
sind. Doch die Nachahmung erstreckt sich auch auf die inneren seelischen Regungen; auf
Leichtigkeit und Freude oder Anspannung und Angst des Erwachsenen. Seine inneren
Beweggründe und das äußere Handeln werden nachgeahmt, als könnte es keinen Zweifel
an deren Moralität geben. Die Güte, so formuliert es Rudolf Steiner, nehmen wir durch
unser seelisches Wesen, den »Empfindungs«- oder »Astralleib« wahr.2 Und dieser Teil
des Menschen ist beim kleinen Kind noch ganz unbewusst, auf das engste verbunden mit
dem physischen Leib, sowie den Lebens-, Wachstums- und Gestaltungskräften.
Folgt man einem anderen Hinweis Steiners, so mag es erscheinen, dass die Kinder
zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr die Schönheit, die Ästhetik der Welt ebenso
selbstverständlich voraussetzen, wie zuvor die Moralität. In den ersten sieben bis acht
Schuljahren zeigen die Heranwachsenden eine elementare Bereitschaft, sich mit allen
Sinnen den vielfältigen Erscheinungen der Welt zu öffnen. Die Freude an schönen Bildern, Melodien und harmonischen Bewegungen kann zu einer starken Antriebskraft für
eigene Entdeckungen, aber auch für das angeleitete Lernen werden. Da gibt es zahlreiche
raffinierte Angebote, die Kinder dieses Alters ständig verlocken. Perfekt ausgearbeitete
Spielangebote und medial vermittelte Bilder, sei es in Zeitschriften, Film oder Computerspielen, okkupieren die Vorstellungskräfte der Kinder, die dieser Überflutung kaum etwas
entgegenzusetzen haben. Denn, obwohl der Sinn für Schönheit bewusster auftritt als die
Nachahmungskraft im ersten Lebensjahrsiebt, können die jungen Menschen der attraktiven Bilderflut noch kein eigenes ästhetisches Urteil entgegensetzen. Deshalb werden
grotesk verzerrte tier- und menschenähnliche Gestalten zur allgegenwärtigen Kulisse auf
Kleidung, Schulranzen, Heften, Trinkbechern etc.
Wie wir die Güte mit unserem Seelenleib innerlich erfahren, so nehmen wir Schönheit
durch die zusammenwirkenden Lebens- und Bildekräfte wahr, die als »Bildekräfte«oder »Ätherleib« unseren physischen Leib durchwirken.3 Diese gestaltbildenden und
belebenden Kräfte emanzipieren sich um das siebte Lebensjahr, so dass die Kinder in
der Schulreife einen elementaren Formensinn ebenso entwickeln wie die Grundlagen
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für das Zählen, Rechnen, Schreiben und Lesen. Es ist die Aufgabe der Schule, diesen
frei werdenden Kräften durch angemessene Unterrichtsinhalte und -methoden zu einer
förderlichen Betätigung und Entwicklung zu verhelfen. Von wesentlicher Bedeutung
könnte es aber auch sein, wenn in dieser Zeit die Grundlagen für den Geschmack des
heranwachsenden Menschen gelegt werden.
Das Jugendalter kündigt sich durch körperliche Veränderungen an, aber auch durch
typische »pubertäre« Verhaltensweisen, die es dem jungen Menschen immer schwerer
werden lassen, dem Erwachsenen vorbehaltlos zu folgen. Man fühlt sich in diesem Alter
innerlich gedrängt, ein eigenes Urteil zu bilden, und das äußert sich – so lange diese Fähigkeit noch nicht ausgereift ist – zunächst in einem Antrieb zu Widerspruch, Kritik und
Diskussion. Wer die Aussage des älteren Menschen anzweifelt, setzt voraus, dass es eine
Wahrheit gibt, von dem dieser abweicht. So berichtet z.B. eine Studentin aus ihrem Praktikum in einer 8. Klasse, dass ein Schüler die Aussage des Lehrers ablehnt, der Mensch
stamme nicht vom Affen ab. In seinem Widerspruch gegen die vermeintliche Unwahrheit
regt sich der Junge so auf, dass er die Gegenwart des Erwachsenen nicht erträgt und
unter Protest den Raum verlassen muss. Wer in diesem Alter implizit voraussetzt, dass
die Wahrheit die wahrnehmbare Welt konstituiert, kann deren Verletzung als unerträglich
erleben wie einen physischen Schmerz. Hat das jüngere Kind zunächst die Moralität
und dann die Schönheit der Welt fraglos vorausgesetzt, so ist es jetzt die Existenz einer
erkennbaren, einsehbaren Wahrheit, die in jeder Auseinandersetzung zugrunde gelegt
wird. Mit einer kaum widerlegbaren, bestechenden Logik kann der Jugendliche seine
Argumente vortragen, um diese tiefe Überzeugung immer aufs Neue zu bekräftigen.
Die Wahrheit wird als zwingend und unverrückbar erlebt, weil sie – wie Steiner sagt
– durch den physischen Leib und die ihn konstituierenden Kräfte wahrgenommen wird.
Dieser Teil des Menschen hat sich bei der physischen Geburt von seiner mütterlichen
Hülle gelöst und verschafft dem Kind die elementare Erfahrung des eigenen Seins: »Es ist
so, dass der Mensch durch das Gefühl, das er von seinem physischen Leibe hat, eigentlich
in der Welt sein geistiges Seinsgefühl hat«.4 Dieses Empfinden bildet nach Steiners Auffassung die Grundlage des Sinnes für Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Der Heranwachsende
hat den physischen Leib mehr und mehr als das Werkzeug seines irdischen Daseins mit
seiner Individualität durchdrungen. Dennoch wird er ihm in der Krise der Pubertät aufs
Neue fremd. Die hormonellen Veränderungen, die sich z.B. in Körpergeruch und Hautunreinheiten äußerlich bemerkbar machen, das starke Wachstum, beginnend an den Extremitäten, die geschlechtsspezifischen Merkmale der Gestalt, die einsetzende Fortpflanzungsfähigkeit, Senkung der Stimme, die Ausprägung einer individuellen Physiognomie:
In vielen Einzelheiten verwandelt sich der Körper so tiefgreifend, dass der junge Mensch
ihn ganz neu kennen lernen und individuell durchdringen muss. Das bedeutet aber auch,
dass das eigene Seinsgefühl und der Sinn für Wahrheit sich nicht mehr von allein ergeben,
sie müssen vielmehr durch individuelle Anstrengung neu errungen werden.
Folgt man dieser Überlegung, so ist es kein Zufall, dass gerade im beginnenden Jugendalter die Erkenntnis der Wahrheit mit äußerster Vehemenz gesucht und womöglich
bis zur Verzweiflung verteidigt wird. Gleichzeitig kann der Jugendliche aber auch die
Moralität, die er als Kind noch fraglos vorausgesetzt hat, völlig neu erfahren: in Form von
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Idealen, die ihm als Leitbilder für das eigene Streben erscheinen. Sie mögen unerreichbar
sein, und doch besitzen sie nun eine orientierende Kraft mit größter Verbindlichkeit. Sie
werden daher selbstverständlich auch für die Erwachsenen seiner Umgebung zur Norm
erklärt.
So erkennen wir in der Entwicklung des jungen Menschen drei große Phasen, in deren
Verlauf die Werte Moralität (Güte), Schönheit und Wahrheit jeweils auf besondere Weise
erfahren werden.
• Erstes Jahrsiebt: Vorausgegangen ist die physische Geburt; Wahrheit erscheint mit der
Gewissheit der physischen Leiblichkeit wie das eigene Seinsgefühl; die Moralität wird
als konstituierende Kraft in der Welt fraglos vorausgesetzt.
• Zweites Jahrsiebt: Beginnend mit der »Geburt« des Bildekräfteleibes wird die Schönheit als Harmonie der eigenen Lebensprozesse innerlich und gleichzeitig als grundlegend für die Phänomene der Welt äußerlich erfahren.
• Drittes Jahrsiebt: Durch die Emanzipation des individuellen Seelenwesens – Steiner spricht von der »Geburt des Astralleibes« – und der einsetzenden Fremdheit des
physischen Leibes, entsteht ein völlig neues, individualisiertes Verhältnis zu den drei
Grundwerten. Gegenüber dem ersten Jahrsiebt erscheint es wie eine Umkehrung, denn
nun wird die Wahrheit durch das eigene Urteil äußerlich, in den Phänomenen der Welt,
aufgesucht, während die Güte oder Moralität innerlich in Form von Idealen und richtunggebenden Leitbildern aufscheinen kann.

3. Jahrsiebt

Voraussetzung

Gewissheit

(äußerlich)

(innerlich)

»Die Welt ist wahr«

GÜTE
Astralleib

2. Jahrsiebt

»Die Welt ist schön«

SCHÖNHEIT
Ätherleib

1. Jahrsiebt

»Die Welt ist gut«

WAHRHEIT
phys. Leib

Leib und Schönheitssinn
Wahrnehmung des Leibes und Wahrnehmung der Welt
Das ästhetische Urteil beruht zuallererst auf einer Sinneswahrnehmung. Bereits dem
visuellen Erkennen einfacher Formen liegt eine komplexe Tätigkeit zugrunde: So zeigt
Christian Rittelmeyer in seinem Buch über die Wahrnehmung von Schulbauten durch
Kinder, wie der Blick einerseits durch die Bauformen, andererseits aber auch durch den
Gleichgewichtssinn des Betrachters geleitet wird. Er berichtet von einem Experiment, in
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Rittelmeyer zeigt, dass die visuelle Wahrnehmung von Schulbauten gleichzeitig Empfindungen des Gleichgewichts, der Eigenbewegung, des Tastsinns und der »Lebensfunktionssinne« hervorruft, die offenbar einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden des
Betrachters ausüben.

dem den Versuchspersonen die Abbildung eines Schulfoyers gezeigt wurde. Die Decke
des Raumes ist dominiert von mächtigen Betonträgern, die schräg von links unten nach
rechts oben verlaufen, dorthin, wo mehrere Fenster und die Eingangstür zu erkennen
sind.
Augenscheinlich liegen über der Halle die aufsteigenden Sitzreihen eines Saales. Während die Versuchspersonen das Foto betrachten, haben sie die Aufgabe, einen Stab genau
horizontal zu halten, ohne ihn dabei sehen zu können. Es zeigte sich, dass die Abweichungen von der exakten Waagerechten im Zusammenhang standen mit der ästhetischen
Empfindung, die von den Versuchspersonen geäußert wurde:
• »Wurde die gezeigte Halle als angenehm beurteilt, so bestand die Tendenz, den Stab
gegen die Deckenschräge zu bewegen, also (…) links höher als rechts«;
• »Wurde die Halle als unangenehm bzw. neutral beurteilt, so bestand eine Tendenz, den
Stab mit der Deckenschräge auszurichten, also (…) rechts höher als links«.5
Rittelmeyer zeigt, dass die visuelle Wahrnehmung von Schulbauten gleichzeitig Empfindungen des Gleichgewichts, der Eigenbewegung, des Tastsinns und der »Lebensfunktionssinne« hervorruft, die offenbar einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden des Betrachters ausüben. Die subjektiv empfundene »Schönheit« eines Gebäudes steht demnach
vermutlich in einem engen Zusammenhang mit der Empfindung des eigenen Leibes, die
durch den gleichzeitigen visuellen Eindruck modifiziert wird. Für das ästhetische Urteil
scheint daher die Wahrnehmung des eigenen Leibes von erheblicher Bedeutung zu sein.
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Das ästhetische Urteil und die Entwicklung des Leibes
Rudolf Steiners Metapher von der »Geburt des Ätherleibes« beschreibt einen Entwicklungssprung beim etwa siebenjährigen Kind, den wir früher verhältnismäßig leicht z.B.
an alterstypischen Kinderzeichnungen ablesen konnten. Wenn ein Kind im Vorschulalter
bestimmte Motive zeichnet, so lassen sich dabei auffällige Parallelen zur Ausbildung der
körperlichen Gestalt erkennen:
• Während beim 2 1/2- bis 3-jährigen Kind die Stirnbeinknochen zur Stirnnaht verwachsen, taucht in den Kinderzeichnungen häufig zum ersten Mal der geschlossene
Kreis auf; gleichzeitig benennen sich viele Kinder von diesem Zeitpunkt an mit dem
Personalpronomen »ich«, statt den eigenen Namen für sich selbst zu benutzen.
• Während sich die Wirbelkörper und Wirbelbögen zum biegsamen Knochengerüst der
Wirbelsäule vereinigen, entstehen häufig die so genannten »Leitermännchen« wie der
zeichnerische Ausdruck eines dumpfen Empfindens der eigenen körperlichen Gestaltungsvorgänge.6
Beim schulreifen Kind löst sich dagegen die schöpferische Tätigkeit von den Vorgängen
der eigenen Leibesbildung und wird zur freien Vorstellungstätigkeit. Das elementare
Formenzeichnen greift schon in der ersten Klasse diese so verwandelte innere bildschaffende Kraft auf. Die Gestaltungstätigkeit ist nicht länger an die Vorgänge im physischen
Leib gebunden. Die kindliche Fantasie kann nun die unerschöpfliche Vielfalt äußerer
Wahrnehmungen und innerer Bilder malend und zeichnend nachschaffen. Linie und Fläche, Form und Farbe erscheinen in ihren grenzenlosen Möglichkeiten. Diese Kreativität
beruht auf den frei gewordenen Bildekräften, deren immanente Gesetze aktiv erkundet
werden. Ebenso kann das Kind in Sprache und Musik Bildekräfte der äußeren Welt innerlich erleben.7
Der Schönheitssinn des Schulkindes scheint auf der Erfahrung der leibbildenden und
gestaltenden Kräfte zu beruhen. Dennoch gilt ihm das ästhetische Urteil des Erwachsenen zunächst als maßgeblich: Was der Lehrer als »schön« bezeichnet, wird auch vom
Kind als solches erkannt. Oft fragen die Erstklässler ausdrücklich, ob ihre Zeichnungen
»schön« sind und fordern die Bewertung durch den Erwachsenen nachdrücklich ein. Die
Emanzipation der Bildekräfte schafft in dieser frühen Phase offenbar neue Möglichkeiten
der Betätigung, aber es fehlt noch die innere eigenständige Orientierung. Dieser Vorgang
lässt sich ebenso deutlich erkennen an dem neu erwachten Sinn für rhythmische Prozesse.
In Liedern, Sprüchen und kleinen Geschichten lieben die Kinder kurz vor und nach der
Einschulung die rhythmischen Wiederholungen. Diese schaffen eine wohltuende Vertrautheit, die mit größtem Vergnügen ausgekostet wird. Das rhythmische Gedächtnis
übertrifft in diesem Alter die Erinnerungsfähigkeit des Erwachsenen bei weitem, so dass
entsprechend aufgebaute Gedichte mit spielerischer Leichtigkeit von den Kindern auswendig gelernt werden. Selbst eine scheinbar langweilige Tätigkeit wie das bloße Zählen
wird oft mit größter Hingabe und Ausdauer betrieben. Aber trotz des Genusses an rhythmischer Betätigung fehlt den Kindern zunächst noch die Möglichkeit der eigenständigen
Kontrolle und Modulation. Sie schwingen mit Leichtigkeit in die Zeitgestalt von Sprache
und Musik ein; aber eine eigenständige Gestaltung ist ihnen nicht möglich. Wenn z.B. der
Rhythmus eines bekannten Liedes geklatscht wird, assoziieren viele Kinder mühelos Text
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und Melodie. Die freie Improvisation von passenden Worten und Tönen verlangt dagegen
einen eigenen Zugriff, den sie noch nicht tun können.
Die Beziehung zum Rhythmus ändert sich für das Kind tiefgreifend um das 10. Lebensjahr, wenn Atem und Puls erstmals das Verhältnis von 1:4 auch in der Nacht erreichen.
Das Gefüge der Bildekräfte wird von Steiner auch als »Zeitenleib« bezeichnet, weil es
eine dynamische Ordnung der vielfältigen rhythmischen Prozesse im menschlichen Leib
stiftet. Dieses Gebilde aus ineinander schwingenden Rhythmen ist zu Beginn der Schulzeit noch auf klare äußere Gewohnheiten angewiesen. Die wiederkehrenden Verrichtungen im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreslauf schaffen für Unterstufenschüler eine
wohltuende Ordnung. Gelegentliche Abweichungen und Überraschungen beleben solche
Vorgänge, solange die zugrundeliegenden Regelmäßigkeiten erlebbar bleiben.
Wenn das Kind vor dem 10. Lebensjahr aufgeregt wird, können sich Herzschlag und
Atmung z.T. stark beschleunigen – man spricht von »frequenzmodulierten« Rhythmen.
Das ändert sich etwa ab dem 10. Jahr grundlegend. Verbunden mit einem überaus starken
Wachstum des Lungenvolumens wird der Atem tiefer, und statt einer Beschleunigung
wird nun die Luftmenge bei jedem Atemzug gesteigert (»amplitudenmoduliert«). Gleichzeitig ändert sich auch das seelische Erleben der jungen Menschen: Die Gefühle ergreifen sie stärker innerlich, und das spiegelt sich auch im ästhetischen Empfinden deutlich
wider. Das Urteil des Erwachsenen verliert seine Verbindlichkeit, der eigene Geschmack
wird nun ausgebildet und nach außen verkündet. Wenn dem Schüler das eigene Werk
unvollkommen erscheint, kann auch eine positive Bewertung des Lehrers daran nichts
mehr ändern.
In dem bewussten Erlebnis der rhythmischen Zeitgestalt offenbart sich die fortschreitende Emanzipation des Bildekräfte- oder Ätherleibes. Damit entsteht die leibliche
Grundlage für die Ausbildung des Schönheitssinnes. Andererseits kündigt sich in dem
verinnerlichten Atemerlebnis die »Geburt« des Seelen- bzw. »Astralleibes« an. Die bewusste Wahrnehmung schöner Gestaltung ruft deshalb das Bedürfnis nach dem eigenen
ästhetischen Urteil hervor; der junge Mensch möchte seinen Geschmack nicht mehr an
die Bewertung durch den Lehrer binden. Und besonders, wenn es um die Einschätzung
der Unmenge medial verfügbarer Bildangebote geht, sind nun die Ansichten der Gleichaltrigen erheblich wichtiger.
Die größtmögliche Offenheit für ästhetische Vorbilder in der Gegenwartskultur ist
nun verbunden mit einer Suche nach dem eigenständigen Urteil und einer Orientierung
am Geschmack der Gleichaltrigen. In dieser Situation entsteht für die Pädagogik eine
neue, wichtige Aufgabe. Mit den jungen Menschen über deren Gestaltungsintentionen
zu diskutieren, ist meist wenig hilfreich. Und das ist auch völlig berechtigt, wenn sie vor
der Entwicklungsaufgabe stehen, eine eigene ästhetische Urteilsfähigkeit auszubilden.
Ein fruchtbarer Weg bietet sich an, wenn man das vielfältige Weltinteresse der Kinder
in diesem Alter im Unterricht aufgreift. Dafür bietet sich neben vielen anderen Hauptunterrichtsepochen besonders die Pflanzenkunde an. Einige Elemente dieses Faches sollen
daher exemplarisch im Hinblick auf die Ausbildung des Schönheitssinns betrachtet werden.
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Ein Tafelbild könnte für den Einstieg in die Unterrichtsepoche dienen, wenn darauf
die Gliederung der Pflanze und gleichzeitig der Zusammenhang mit der natürlichen
Umgebung zu erkennen ist.

Schönheitssinn durch Pflanzenkunde
Ausgangspunkt der naturkundlichen Epochen ist dasjenige Wesen, das alle denkbaren
Bestandteile des jeweiligen Naturreiches der Anlage nach in sich verwirklicht. So beginnt die Tierkunde in der vierten Klasse mit einer Betrachtung des Menschen, um an
dessen Gestalt die Kategorien für ein Verständnis der Tierwelt zu gewinnen. Im folgenden
Schuljahr sollte die Pflanzenkunde von der sorgfältigen Betrachtung einer bekannten Blume ausgehen, an der alle wesentlichen Teile – Wurzel, Stängel, Blatt, Blüte und Frucht
– deutlich sichtbar, aber nicht zu stark spezialisiert hervortreten. Dazu eignet sich z.B. der
scharfe Hahnenfuß recht gut. Ein Tafelbild könnte für den Einstieg in die Unterrichtsepoche dienen, wenn darauf die Gliederung der Pflanze und gleichzeitig der Zusammenhang
mit der natürlichen Umgebung zu erkennen ist.
Bei der gemeinsamen Betrachtung kann das Charakteristische der einzelnen Teile herausgearbeitet werden:
• Die zähe, relativ harte und weit verzweigte, bräunlich gefärbte Wurzel, die unter der
Erde für einen festen Halt sorgt, ist gleichzeitig in der Lage, Wasser und die darin
gelösten Mineralien aufzunehmen. So stellt die Wurzel im dunklen Untergrund eine
Verbindung zur festen Erde und dem fließenden Wasser her.
• Der Übertritt in den oberirdischen Bereich setzt das Pflanzenwesen der Luft und damit
auch dem Licht aus. Offenbar unter diesem Einfluss erscheint von hier an die grüne
Färbung. Gleichzeitig tritt die gegensätzliche Bildung des vertikal zum Licht ausgerichteten, stark zusammengezogenen Stängels und der horizontal ausgebreiteten, flächigen Laubblätter hervor. Dass beide Teile sowohl mit der lichterfüllten Luft als auch
– durch ihren Säftestrom – mit dem Wasser zusammenhängen, ist leicht zu erkennen.
Außerdem wird hier der Rhythmus von Konzentration (im Stängel) und Ausweitung
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(im Blatt) sichtbar; somit entsteht eine visuelle Anschauung für den innerlich im Atem
erlebten Wechsel, der gerade im elften Lebensjahr beginnt, zum Träger des individuellen Seelenlebens zu werden. Schließlich zeichnen sich die Blätter des Hahnenfußes
in besonderer Weise durch ihre unterschiedlichen Formen aus: In Erdnähe sind sie
weitgehend rund und relativ wenig gegliedert; nach oben hin werden die Blätter zunächst größer und ihre Einschnitte erheblich tiefer; noch weiter aufsteigend entsteht
der Eindruck, dass die von außen wirkende, auflösende Kraft überwiegt, so dass die
Blätter immer stärker an Substanz verlieren, bis schließlich nur noch kleinste, schmale
Streifen zu sehen sind.
• Im Betrachten der Pflanze können wir den Wachstumsvorgang innerlich nacherleben.
Dabei ergibt sich an der Spitze des Sprosses ein Innehalten, eine Stauung und Verdickung, wenn durch Einwirkung der Sonnenwärme die Blütenknospe entsteht. Bei
deren Öffnung werden schließlich die gelb leuchtenden Kronblätter als zweite, innere Blütenhülle sichtbar. Von anderen Blumen wissen wir, dass manche der farbigen
Blüten einen feinen oder z.T. auch recht durchdringenden Duft verströmen können.
Die im Inneren sichtbaren Staubblätter zeigen eine weitere Verwandlungsstufe – aufs
Äußerste »zusammengezogen und verfeinert« (Goethe). Der daraus abgelöste Blütenstaub setzt diese Steigerung noch einmal fort, weil seine Bestandteile bis zur Grenze
der Sichtbarkeit weiter zusammengezogen sind, um sich andererseits in den die Erde
umgebenden, durchwärmten Luftraum fast unbegrenzt auszubreiten. Der Stempel, der
schließlich ganz im Zentrum der Blüte die Frucht mit ihrer Samenanlage vorbereitet,
kündigt bereits die Entstehung des neuen, eigenständigen Pflanzenwesens an.
In dieser knappen Skizze wird deutlich, dass die Entwicklung der Pflanze im Zusammenhang mit den, nach antiker Auffassung so genannten vier Elementen Erde, Wasser,
Luft/Licht und Feuer innerlich nachgeschaffen werden sollte. Ihre Schönheit wird dabei
nicht durch sentimentale Schwärmerei, sondern durch differenzierte, von Interesse geleitete Anschauung erlebbar. Gleichzeitig schulen die Kinder ihr Denken auf eine intensive
und zugleich altersgemäße Weise. Die innerlich erwachende Frage, warum das alles in
der beobachteten Weise geschieht, wird aus dem Vorgang selbst – ohne die Annahme
irgendeiner Zweckhaftigkeit gelöst: Die Pflanze wird als sichtbarer Ausdruck der elementaren Wirksamkeiten zwischen Erde und Sonne betrachtet. Dadurch erscheint im
einzelnen Wesen das differenzierte Wechselspiel der Gegensätze: Jede Pflanze ist eine
Manifestation der alles umgreifenden Polarität, gestaltet durch die Merkmale der eigenen Art und die besonderen Bedingungen ihres Standortes. Wenn diese Betrachtung
nicht dem verbreiteten naturwissenschaftlichen Paradigma folgt, so widerspricht sie diesem doch in keiner Weise. Ihr Vorzug besteht aber darin, dass sie keine abschließenden
»Erklärungen« liefert, sondern lebendige, erweiterungsfähige Begriffe veranlagt. Das
Denken des Kindes soll dadurch angeregt und auf die immer intensivere Wahrheitssuche
vorbereitet werden.
Durch die Betrachtung des gegliederten Pflanzenwesens bilden die Kinder, ohne es
bewusst zu artikulieren, ein natürliches, der physischen Menschengestalt entsprechendes
Gegenbild. Sie können erleben, dass die Verwurzelung in der von Flüssigkeit durchwirkten Erde der ersten Phase der menschlichen Biographie entspricht. Die Öffnung des
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Pflanzenwesens zum Umkreis erscheint als Sinnbild für die Entwicklungszeit des Schulkindes; die Individualisierung und Loslösung des jugendlichen Menschen findet ihre
Entsprechung in den Vorgängen des Blühens und Fruchtens. Ohne dass dies besonders
ausgesprochen wird, erleben Kinder in dieser Art der Pflanzenbetrachtung eine Nähe zu
den Bildungen der Natur, die weit über die Schulzeit hinaus anregend wirken kann.
Aber auch durch andere Elemente der Pflanzenkunde-Didaktik kann der Bezug zum
Menschen immer wieder hergestellt werden, so dass dieser Unterricht dem Kind hilft, das
eigene Wesen besser kennen zu lernen – soweit es das Bild der Pflanze erlaubt:
• Im Jahreslauf zeigt sich das Urbild einer rhythmischen Zeitgestalt zwischen Konzentration und Ausweitung;
• In der Stufenfolge von den niederen zu den höchsten Pflanzen kann sich die Entwicklung des Menschen im Lebenslauf widerspiegeln;
• Die Pflanzengestalten können als Ausdruck von Seelengebärden angesehen werden,
die den menschlichen Gefühlen entsprechen;
• In der Ernährungslehre der siebten Klasse wird die Bedeutung der pflanzlichen Nahrung für den Menschen systematisch herausgearbeitet;
• Durch die Kohlenstoff-Assimilation, die im siebten oder achten Schuljahr zu behandeln ist, erscheint das Pflanzenwesen als Ergänzung zu den Lebensformen von Tier
und Mensch.
Dieses didaktische Vorgehen stützt sich auf den Schönheitssinn der Kinder, um eine tief
empfundene Verbundenheit zur Natur anzulegen, ohne dass irgendwelche moralischen
Appelle oder Urteile der Erwachsenen das freie Denken der Heranwachsenden einschränken sollen. Auf diese Weise eröffnet sich ein konkreter Weg, auf dem die Schönheit
zur »Dolmetscherin der Wahrheit« werden kann.8 Das Wiedergewinnen des elementaren
Seinsgefühls und die Suche nach der Wahrheit sind für die Jugendlichen durch die Entfremdung des physischen Leibes zu wichtigen Herausforderungen geworden. Durch den
Weg über die Schönheit zur eigenen Urteilsfähigkeit kann der Unterricht sie bei der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe unterstützen.
Zum Autor: Dr. Peter Loebell, Jahrgang 1955, Dipl.-Soziologe, Promotion in Erziehungswissenschaft, Klassenlehrer von 1985 bis 1996, seitdem Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, verheiratet, vier Kinder.
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