Begegnungen mit Kindern heute
Claus-Peter Röh

»Komm bitte sofort vom Baum herunter!«, ruft eine Lehrerin einer frisch gebackenen
Erstklässlerin zu. Als Antwort aus der Höhe erfolgt unmittelbar und ernst: »Wer bist du
denn, dass du mich das fragst?« Über diese herausfordernde Haltung staunend entschließt
sich die Kollegin, in dieser Situation mit ruhigen, sachlichen Worten zu sagen: »Ich arbeite als Eurythmielehrerin an dieser Schule.« Das Kind sinnt einen Moment nach und
kommt dann ruhig und sicher vom Baum herunter. Im Rückblick auf diese Begegnung
kommt es der Kollegin so vor, als würde das Kind sich ihr einerseits fast schroff und
scheinbar angstfrei gegenüberstellen. Andererseits entwickelt es im selben Augenblick
offenbar eine sehr intensive, horchende Wahrnehmung, zum Beispiel für den Tonfall und
für die Gestimmtheit im Auftreten des Erwachsenen.
Diese Polarität der Kräfte ist in jener 1. Klasse in verschiedenen Varianten zu erleben:
Ein Junge, der sich auf der einen Seite aus starken Antipathie-Kräften heraus sehr früh
von vielen Mitschülern und vom gemeinschaftlichen Tun absetzt, bemerkt und kommentiert mit punktuell gesetzten, deutlichen Worten oft selber sehr genau, wo etwas in der
Klasse nicht stimmt. Zugleich ist seine unmittelbare Hingabe an die gesamte Umgebung
so intensiv, dass er beim Betreten des Raumes oft mit einem einzigen »Umkreis-Blick«
bemerkt, was sich in der Klasse verändert hat.
In diesem Spannungsfeld zwischen früher Selbstbehauptung und gleichzeitiger Hingabe an das Umfeld zeigen Schüler die Fähigkeit, sich selbst zuzuschauen und die Wahrnehmung des Geschehens auch noch unmittelbar in oft treffenden Worten auszusprechen.
Bemerkenswert ist bei dieser frühen gedanklich-verbalen Wachheit die gleichzeitige
große Empfindsamkeit vieler Kinder: Als an einem Regentag vor dem Unterrichtsbeginn
plötzlich ein übermütiges, sich steigerndes Trommeln auf den Tischen der 1. Klasse
beginnt, kommen weinende Jungen zum Lehrer und einer sagt: »Wir haben ja selber
mitgemacht, aber wir haben uns dann über uns selbst so erschrocken!«
Zusammenfassend durchdringen sich in den geschilderten Beispielen zwei Kräftefelder: Einerseits zeigen Kinder in der gegenwärtig vielfach beschriebenen intellektuellen
Frühreife1 die Fähigkeit, sich stark mit »Antipathie«kräften zu verbinden. Sie verlieren
dadurch oft früh die unmittelbare kindliche Nachahmung und können sich in ihrem
entschiedenen Selbstbewusstsein überraschend stark anderen Schülern und Erwachsenen »gegenüberstellen«. Andererseits entwickeln diese Kinder im Ausleben jener Verfrühungen zugleich eine unmittelbar anwesende Gegenkraft: Von »Sympathie« getragen
geben sie sich ganz dem Umkreis hin, alles Geschehen ringsherum mit hoher Empfindsamkeit wahrnehmend. Das Erleben dieser Polarität zwischen dem stetig aufblitzenden
punktuellen Tagesbewusstsein und der zugleich anwesenden »Umkreis-Wahrnehmung«
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aus einer tieferen Willensschicht heraus, kann zunächst auf den 2. Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde« von Rudolf Steiner hinweisen. Dort stehen die »Antipathie«Stufen des Erkennens den »Sympathie«-Stufen des Wollens gegenüber:2
		
		
		
		

Erkennen			
Antipathie			
Gedächtnis			
Begriff				

Wollen		
Sympathie
Phantasie
Imagination

Wäre es denkbar, dass Kinder, die zu früh und zu intensiv die Stufen des antipathischen
Erkennens entwickeln, aus ihrem Wesen des ganzen Menschen heraus eine unmittelbar wirkende Gegenkraft auf der Seite der Willensstufen bilden? Muss diese Frage aus
der täglichen Wahrnehmung der Schüler heraus bejaht werden, dann zeigt sich in der
beschriebenen Ausgleichsbewegung eine geistig-seelische Kraft der Kindesindividualität, die beim altersgemäßen Durchgang durch die Entwicklungsstufen im Hintergrund
bleibt.

Idee und Wirklichkeit in der durchgewachsenen Rose
In der Einleitung zur »Metamorphose der Pflanzen« beschreibt Rudolf Steiner Goethes
Entdeckung der Urpflanze: »Als solche ist sie ein Ideelles, nur in Gedanken Festzuhaltendes; […] Hat man jene Bildungsgesetze, jenes Urbild der Pflanze erfasst, so hat man
das in der Idee festgehalten, was bei jedem einzelnen Pflanzenindividuum die Natur
gleichsam zugrunde legt und woraus sie dasselbe als eine Folge ableitet und entstehen
lässt.«3 Von der Bildung der Keimblätter bis hin zur Blüte und Frucht entwickelt Goethe in jener Schrift die fortschreitende Metamorphose des Blattes. Was er aus der Idee
heraus auf allen Stufen der Pflanzenbildung beschreibt, bekommt für ihn bei der durchgewachsenen Rose einen völlig anderen Charakter: »Alles, was wir bisher nur mit der
Einbildungskraft und mit dem Verstande zu ergreifen gesucht, zeigt uns das Beispiel einer
durchgewachsenen Rose auf das deutlichste.«4
Statt der Bildung einer geschlossenen Rosenblüte über dem Blütenboden bricht die
Wachstumskraft der Grundblätter und des Stängels durch, der nun »halb rötlich, halb
grünlich« in die Höhe wächst. In den nacheinander folgenden Blattbildungen durchmischen und durchwachsen sich die Kräfte der Grün- und Blütenblätter in der verschiedensten Weise bis hin zu angedeuteten, unvollkommenen grünlichen Knospenbildungen.
Die vegetative Kraft der grünen Stängelblätter kann am Blütenboden nicht ganz in die
Blütenbildung hinein sterben, sondern durchdringt und verwandelt alle weiteren Bildungen. Schad und Schweppenhäuser beschreiben die Stufen dieser rückschreitenden
Metamorphose: »Goethe ließ eine durchwachsene Rose einst nachzeichnen, sah er doch
in einer solchen Bildungsabweichung nicht etwas Krankhaftes, sondern die sichtbare Verwirklichung dessen, was sonst allein die Idee folgern kann … Was sonst zu Staubblättern
geworden wäre, ist am weitergewachsenen Spross zu kleinen rotfarbenen Kronblättern,
was zu Fruchtorganen, zu grünen Laubblättern geworden.«5
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Durchgewachsene Rose,
gezeichnet nach einem
Aquarell von Goethe

Gesundheit als Mitte zwischen zwei Extremen
Versuchen wir die geschilderten Phänomene dieser Blütenbildung auf die Art der oben
beschriebenen Begegnungen mit Kindern zu beziehen, so ergeben sich in der Besinnung
auf den pädagogischen Alltag verschiedene Frageansätze.
Warum sieht Goethe in der durchwachsenen Rose nicht etwas Krankhaftes? Ausgehend von der aus dem Hintergrund wirkenden geistigen Bildekraft der Pflanze entwickelt
Rudolf Steiner den Begriff der Gesundheit als Mitte zwischen zwei Extremen: Schießen
die Bildekräfte zu stark in die Physis eines Organes, so kann das Organ gewissermaßen
überformt und damit krank werden. Ein extremes Beispiel einer solchen einseitigen, physisch sichtbar werdenden Ausgestaltung der Bildekräfte finden wir in der Ausbildung des
Hydrocephalus bei jenem Jungen, dem Steiner auf Bitten der Eltern Unterricht erteilte.
Halten sich dagegen jene geistigen Bildekräfte zu stark im Hintergrund, so treten sie im
einzelnen Organ nicht mehr überbetont hervor, und es wird statt der betonten Einzelorgane
die Harmonie und der ganzheitliche ideelle Aufbau der sonst unsichtbar bleibenden BilErziehungskunst 10/2007 1083

dekräfte sichtbar, wie es die durchwachsene Rose zeigt. In der Mitte zwischen der zu stark
ins Physische greifenden krankhaften Organbildung und den zu stark im ganzheitlich-harmonischen Geistigen bleibenden Bildekräften findet sich die Gesundheit als »Gleichgewichtszustand, den wir uns fortwährend organisch bemühen müssen zu erhalten.«6
Besonders evident wird das Ringen um dieses Gleichgewicht der Gesundheit dort, wo
in der Unterstufe die ätherisch-geistigen Organbildekräfte mit dem Zahnwechsel frei
werden. Wie die Blattbildung einer Pflanze auf dem Weg zur Blüte bringen wir im täglichen Unterricht diese Kräfte so zur Erscheinung, dass sie weder untätig zurückbleiben,
noch zu stark verfestigend auf die Kinder wirken. Je mehr es uns gelingt, die Kinder so
zur Tätigkeit anzuleiten, dass es dem »organisierenden« Wesen dieser Kräfte entspricht,
desto gesundender wirkt der Unterricht.
Gegenüber diesem Ideal der täglichen »Blatt«- und Gesundheitsbildung zeigen die
eingangs beschriebenen Kinder mit ihren partiellen Verfrühungen oder Verzögerungen
ein durchwachsenes Wesensbild, das uns herausfordert: Zwischen früh auftretender gedanklicher Wachheit, nachlassender kindlicher Nachahmung, frühem Selbstbewusstsein
und gleichzeitiger hoher Empfindsamkeit bildet sich ein seelisches Spannungsfeld, das
unsere ganze Aufmerksamkeit fordert. Als Ausgleich zu jenen Verfrühungen, bilden jene
jungen Menschen aus ihrer ganzheitlich organisierenden Geistigkeit heraus eine hohe,
unmittelbar anwesende Wahrnehmungspräsenz im Umkreis. Die Rose durchwächst niemals in gleicher Weise, sondern sie zeigt sich an jedem Ort, zu jeder Zeit stets in anderer,
eigener Art. Auch bei jenen Kindern ist die Durchdringung der gedanklichen Frühreife
und die Entschiedenheit im Auftreten mit der gleichzeitigen Hingabe an den Umkreis
in ganz individueller Weise ausgeprägt. Spiegeln Schüler grundsätzlich das Wesen und
das Wirken ihrer Erzieher, so muss man von den hier beschriebenen Kindern sagen, dass
sie die Individualität des Erwachsenen mit besonders hoher Intensität wahrnehmen. Der
Innenraum der Blüte verwandelt sich bei der durchwachsenen Rose in einen neu durchlebten Umraum. Auch die Seeleninnenräume vieler heutiger Kinder verwandeln sich.
Geht die geborgene Innerlichkeit tatsächlich verloren, oder kann sie sich in dem Augenblick auf neue Weise entwickeln, wo es uns gelingt, jenen durchwachsenen Seelenkräften
mit tiefem Interesse, mit Achtsamkeit und mit Verständnis zu begegnen?
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Die Wellen
Wer mag wohl all die Wellen zählen,
Die im weiten Meer dahineilen,
Eine nach der anderen ihren Lauf
Am Rande des Ufers im Sand beenden.
– Mensch, in den Wellen des Meeres kannst du
Deines Lebens Bild erahnen;
Gerade so mußt auch du ohne eine Kunde
Am Ende im Sande vergehen.
Janis Esenbergis (1862-1890), lettisch
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