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Die Wirklichkeit ist das Bild
Bildhaftigkeit in der Oberstufe am Beispiel des 
Geschichtsunterrichts

Andre Bartoniczek

Wer sich unbefangen in das Seelenleben eines Schulanfängers hineinversetzt, wird sofort 
den Unterschied nachvollziehen können, der zwischen dem abstrakten, gedächtnismä-
ßigen Erlernen der Buchstaben und einem Vorgehen besteht, das von dem lebendigen 
Bild eines Königs ausgehend am Ende zu der Gestalt des K gelangt. 

Was bedeutet aber bildhaftes Unterrichten in der Oberstufe? Geht es bei den älteren 
Schülern nicht gerade darum, begrifflich-abstrahierendes Denken auszubilden? Wenn 
Wissenschaftlichkeit der Boden eines Oberstufenunterrichts sein soll, steht sofort das 
Bild zur Frage. Es ist ein wesentliches Kennzeichen unserer Zeit, dass wir Märchen und 
Mythen als etwas Unreales erleben und nach einem wissenschaftlichen Denken verlan-
gen, das an die Stelle des »Glaubens« und der Fantasie die empirisch exakte, sinnliche 
Beobachtung setzt. In diesem Sinne sind natürlich auch unsere heranwachsenden Schü-
ler Zeitgenossen. Wer ihre Diskussionen über den Darwinismus oder den Atomismus 
miterlebt oder in der Nibelungen-Epoche hören darf, wie die Drachenhaut Siegfrieds als 
Bild für eine unter den Germanen grassierende Hautkrankheit gedeutet wird, weiß, wie 
groß das Bedürfnis des Jugendlichen ist, Abschied zu nehmen von den »abgehobenen«, 
unwirklichen Märchenbildern, um endlich die klare, »tatsächliche« Realität unverfälscht 
in den Blick zu bekommen. Es wird der feste Boden unbezweifelbarer Erkenntnis ge-
sucht, der uns auf dieser Welt selbstbewusste Menschen sein lässt. So entstehen dem Bild 
gegenüber Unsicherheiten auf Seiten der Lehrerschaft. Die häufigste Reaktion auf diese 
Unsicherheiten besteht meiner Beobachtung nach darin, in der Oberstufe den Anspruch 
auf Bildhaftigkeit schlichtweg fallen zu lassen bzw. gleichzusetzen mit dem Bemühen 
um sinnlich-konkrete Darstellung im Sinne didaktischer Erzähltechniken, Aktionen oder 
dem Einsatz von Film, Foto u.a. Eine Beschäftigung mit dem Bildbegriff Rudolf Steiners 
kann demgegenüber den Blick dafür öffnen, welche Rolle das Bild in der Oberstufenpä-
dagogik tatsächlich spielen könnte. Der Widerspruch zwischen Wissenschaft und Fanta-
sie, faktischer Realität und Bildhaftigkeit lässt sich dabei auflösen. Ich möchte dies am 
Beispiel des Geschichtsunterrichts beschreiben. Für andere Fächer stellt sich die Frage 
im konkreten Detail natürlich anders, vielleicht lassen sich letztlich aber doch verwandte 
Gesichtspunkte erkennen.

In seinen Ausführungen zur »Bildnatur des Menschen«,1 zum Unterschied zwischen 
»Abbild« (gewöhnliches Vorstellungsleben) und »Vorbild« (als realitätsschaffende geis-
tige Kräfte),2 zur Methodik des Goetheanismus und zur »Imagination«3 als erster Stufe 
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einer erweiterten Erkenntnis führt Steiner aus, dass der Wirklichkeitserkenntnis grund-
sätzlich ein bildhaftes Denken zugrunde liege. Für die Geschichte forderte er explizit 
eine »imaginative Erkenntnis«. Was ist damit gemeint? Schon die Väter der modernen 
Geschichtserkenntnis haben spätestens am Ende des 19. Jahrhunderts bemerkt, dass ihr 
Empirismus keineswegs zu »harten« Fakten, sondern zu einem bodenlosen »Sandhau-
fen« führte, der einem ständig zwischen den Fingern zerrann. Theodor Mommsen riet 
als Rektor der Berliner Humboldt-Universität seinen Studenten davon ab, Geschichte zu 
studieren, weil es dieser Wissenschaft nicht gelänge, »ihre Elemente zu eigentlich theo-
retischer Entwickelung zu bringen«.4 Man hatte schnell bemerkt, dass es dieser Wissen-
schaft schlechthin nicht gegeben war, zu objektivierbaren, allgemeingültigen Gesetzen 
zu gelangen, wie man es vom naturwissenschaftlichen Denken her forderte. Das hat viele 
Gründe: Geschichte wiederholt sich nicht und entzieht sich damit dem Experiment, das 
ein und den selben Vorgang unter den selben Bedingungen immer wieder neu durch-
führen kann (auch Analogieschlüsse z.B. von Hitler auf Saddam Hussein sind deshalb 
nicht möglich); die geschichtlichen Vorgänge werden von verschiedenen Menschen be-
wusstseinsmäßig ganz verschieden verarbeitet, so dass man gar nicht von einer direkten 
kausalen Wirkung eines Vorganges auf den Menschen sprechen kann; immer wieder wird 
der Mensch von der Geschichte völlig überrascht, so dass es scheint, dass er die wahren 
kausalen Abläufe der Ereignisse gewöhnlich gar nicht in den Blick bekommt; es gibt eine 
unüberschaubare Menge von »Sprüngen« in der Geschichte, in denen wie aus dem Nichts 
durch keine vorangegangenen Faktoren erklärbar völlig neue Gestaltungen hervortreten 
usw. An dieser Grenzerfahrung der Geschichtswissenschaft setzt Steiner an und gelangt 
zu einer gleichermaßen erstaunlichen wie faszinierenden »Diagnose«: Das, was wir als 
Geschichte bezeichnen – die uns sinnlich-empirisch entgegentretenden Tatsachen – ist 
noch gar nicht Geschichte, wir gelangen zu keiner Zusammenhangserkenntnis, weil wir 
den Gegenstand der Geschichte noch gar nicht erfasst haben. Vielmehr träten die histo-
rischen Ereignisse so in unser Bewusstsein wie Traumbilder: spontan, unzusammenhän-
gend, aber auf tiefe, existenziell bedeutende Geheimnisse verweisend. Mit sinnlichem 
Inhalt, aber ohne verstandesmäßig greifbare Verbindung. Starke Emotionen weckend, 
aber ohne wirklich beeinflussbar zu sein – wir sind im Traum immer Reagierende und 
beherrschen die Vorgänge nicht. So heißt es bei Steiner schließlich: »Nicht heller und 
nicht anders durchzieht dasjenige, was den Lauf der Geschichte vorwärts treibt, die 
menschliche Seele als ein Traum. Von dem Traume des Werdens zu sprechen ist völlig 
wissenschaftlich.«5 Und an anderer Stelle: »Geschichte wird geträumt.«6 

Hat man sich auf diese Perspektive einmal wirklich eingelassen, ergeben sich weit-
reichende Konsequenzen. Entscheidend für unsere Fragestellung nach dem Geschichts-
unterricht ist: Die Geschichte hat Bildcharakter! Wie die Inhalte des Traumes sich zwar 
auf unser bewusstes Tageserleben beziehen, zugleich aber auf eine tieferliegende, unbe-
wusste Schicht unseres Wesens als die eigentliche Realität hindeuten, begegnet uns die 
Geschichte zwar in den sinnlichen Tatsachen, diese sind aber letztlich als Hinweise auf 
einen unsichtbaren Strom von Impulsen und Kräften zu nehmen, die die äußere Wirklich-
keit unseres Lebens schaffen. Die Tatsachen sind nicht für sich schon Realitäten, sondern 
deren Ausdruck – also Bild. Insofern spricht Steiner schließlich von »Symptomen«. 
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An dem Bild im Sinne eines Gemäldes lässt sich ein weiterer Umstand verdeutlichen: 
Auch ein Gemälde ist ein sinnlich erfahrbarer Gegenstand, ohne dass wir auf die Idee kä-
men, es bloß sinnlich zu nehmen – wir würden Cezannes Farbauftrag, der einen Pfirsich 
darstellt, nicht essen wollen. Die Realität dieses Bildes ist eine durch den sinnlichen Ge-
genstand angeregte seelische Bewegung: Indem der Betrachter durch Linien und Farben 
zu einer bestimmten Tätigkeit angeregt wird, realisiert er den Charakter des Pfirsiches, 
die Geste seines Wesens. Rudolf Steiner hat einmal auf ein bemerkenswertes Sprach-
phänomen hingewiesen: Fragt man nach dem Ursprung des Wortes »Regesten« (kurze 
Zusammenfassung des Rechtsinhaltes von Urkunden), so erkennt man dieses als einen 
schattenhaften Hinweis auf das lateinische »res gestae«: die historischen »Tatsachen«. 
Aus den Tatsachen entstehen Urkunden, diese erstarren noch weiter zu abstrakten Zusam-
menfassungen. Was aber liegt alledem zugrunde? In dem Wort »gestae« steckt: die Geste 
– die tätige Gebärde, aus der die Ereignisse des geschichtlichen Lebens hervorgehen. 
Geschichtserkenntnis bedeutet also, in den äußeren Tatsachen die auf die historischen 
Realitäten verweisenden bildhaften Gesten zu finden und »lesen« zu lernen – was wie-
derum heißt, die an ihnen sich entzündende seelische Tätigkeit innerlich zu beobachten. 
Geschichtsunterricht wird also nicht bildhaft dadurch, dass der Lehrer viele Abbildungen 
verwendet, Filme zeigt oder in seiner Erzählung selber zu einer starken Metaphorik greift. 
Vielmehr ist er aufgefordert, im historischen Vorgang selber das Bild zu erkennen.

Ohne sich diesen Erkenntnisvorgang als solchen bewusst machen zu müssen, betätigen 
sich hierin die Oberstufenschüler. Während in den unteren Klassen tatsächlich Bilder 
(Mythen, Legenden u.a.) gegeben werden, die selber schon jene Deutung geleistet und die 
Gebärdensprache der Geschichte sichtbar gemacht haben, so dass die Schüler miterleben 
können, ohne bereits selber zu interpretieren, blickt der ältere Schüler auf äußere Tatsa-
chen und lernt diese zu deuten. Die Hilfe des Lehrers besteht darin, dass er die Symptome 
findet, dem Schüler zur Verfügung stellt und den Vorgang unterstützt, diese mit Erkennt-
nis zu durchdringen. Von hier aus wird auch deutlich, inwieweit es dann tatsächlich auch 
einer entsprechenden Darstellung bedarf: Sie muss so gestaltet sein, dass sie den Schüler 
im Zuhören anregt, die historische Gebärde in seiner Fantasie nachzuschaffen. Dies ge-
schieht gar nicht so sehr durch eine quantitative Fülle sinnlicher Inhalte, die sogar eher 
die Klarheit der historischen Vorstellung mindert. (Sehr anregend hierzu ist Rolf Schör-
ken in seiner Schrift »Historische Imagination und Geschichtsdidaktik«,7 in der er von 
einem Experiment mit Seminaristen berichtet, an dem sich zeigte, dass gerade die Detail-
menge der Schilderungen Herodots über die Schlacht bei den Thermopylen den Eindruck 
der örtlichen Situation dort verhindert.) Es ist vielmehr wie bei manchen Gemälden, bei 
denen eine einzelne kräftige Linie eine charakteristische Kontur schafft. 

Die Erzählung muss bei dem räumlich-konkreten Detail einsetzen, weil erst an diesem 
die Vorstellungstätigkeit in Bewegung versetzt wird. Ausgangspunkt ist also der sinnliche 
Inhalt, weil auch die Geschichte es mit irdischen Realitäten, dem physisch verkörperten 
Menschen zu tun hat. Entscheidend ist letztlich aber der seelische Gestus, den ich an 
ihm innerlich nachmodelliere. Filme, Fotos oder andere Bildmaterialien können unter 
Umständen durch die Fixierung auf das sinnliche Wahrnehmen ohne ein »Plastizieren«, 
wie es Steiner nennt,8 den produktiven Aufbau des Erinnerungsbildes regelrecht dämpfen 
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anstatt ihn zu befördern. Nicht die äußere Anschaulichkeit allein, sondern der an ihr sich 
entzündende Fantasievorgang ist das Entscheidende, und da kann es manchmal auch sein, 
dass diese Tätigkeit durch einen ganz bestimmten fotografischen oder auch filmischen 
Inhalt auf eine besondere Weise angestoßen wird. Deutlich ist, dass sich der Widerspruch 
zwischen »Anschaulichkeit« und wissenschaftlichem Begreifen als Scheinalternative 
entpuppt. Rolf Schörken hat auch hier ganz richtig bemerkt, dass »das Verstehen histo-
rischer Sachverhalte – auch – etwas damit zu tun [habe], dass man sie sich vorstellen, d.h. 
dass man sich ein inneres Bild von ihnen machen kann.«9

Wenn die nachschaffende Fantasietätigkeit erst die Anschauung des historischen Ge-
genstandes hervorbringt, bedeutet dies, dass man sie nicht von der konkreten seelischen 
Verfassung des Schülers ablösen darf. Seine altersbedingte Art, innerlich produktiv zu 
sein, ist mitbeteiligt an dem Prozess, der zu der Vorstellung historischer Sachverhalte 
führt. Insofern wird sich die Qualität des geschichtlichen »Bildes« von Altersstufe zu Al-
tersstufe auch ändern. Ein Neuntklässler wäre mit einer dem 18-Jährigen entsprechenden, 
weit auseinanderliegende Inhalte zusammenschauenden Fantasietätigkeit überfordert, 
während dieser innerlich wohl unproduktiv bleiben müsste, wenn die Darstellung ihn 
durch zu viele Sinnesinhalte äußerlich »bedienen« würde.10 

Geschichte im menschlichen Lebenslauf – 9. Klasse

Ein Neuntklässler macht seine ersten Schritte im Bereich der eigenständigen Urteilsbil-
dung, seine Gedanken sind noch recht spontanen Assoziationen unterworfen und lassen 
sich oft von unmittelbaren Wahrnehmungseindrücken leiten. Zugleich beeindruckt an 
diesem Alter ein unverstellter Idealismus, der aus einer Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe, 
einer Begeisterung für ideelle Themen oder auch einfach nur aus einer geschärften Kritik 
gegenüber den Fehlern der Erwachsenenwelt sprechen kann. Deswegen scheint mir das 
Biografische für den Neuntklässler – ohne es dogmatisch auf eine Altersstufe festlegen 
zu wollen – sehr geeignet. Die geschichtlichen Ereignisse sind noch gebündelt und ge-
ordnet in der überschaubaren Einheit eines menschlichen Lebenslaufes, zugleich erlebt 
man an diesem Menschen aber die Wirksamkeit großer, menschheitlicher Impulse und 
Zusammenhänge.

Über die Behandlung der zentralen Revolutionsereignisse der Neuzeit hinaus lassen 
sich ergänzend auch von einer anderen Seite her die Ideale von Freiheit, Brüderlichkeit 
und Gleichheit in den Blick nehmen: durch eine Beschäftigung mit den sozialen Krisen-
herden der Welt. Dies kann zum Beispiel an der herausragenden Biografie Nelson Man-
delas geschehen. Man würde zunächst vielleicht den Lebensalltag der Schwarzen unter 
dem Apartheidsregime schildern, um dann darzustellen, wie unter diesen Verhältnissen 
der junge Nelson aufwächst, wie er schließlich Anwalt wird und so das ganze Elend der 
Unterdrückung an seinen Mandanten erlebt, wie er in den Widerstand geht und ohne 
Rücksicht auf seine Person die verschiedensten Protestaktionen organisiert, mehrmals 
verhaftet wird, bis er schließlich 1962 endgültig zu lebenslanger Haft verurteilt und in 
das berüchtigte Gefängnis auf Robben Island überführt wird. Dann würde man schildern, 
wie durch den Wandel der weltpolitischen Lage Südafrika sich immer mehr isoliert, in 
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große wirtschaftliche Nöte gerät, 
bis die Regierung sich entschließt, 
in einem symbolischen Akt Man-
dela unter der Auflage, ins Ausland 
zu gehen und jedem politischen 
Widerstand abzuschwören, zu 
entlassen, um so vor allem den in-
ternationalen Kreditgebern demo-
kratische »Besserung« zu signali-
sieren. Aber: Mandela selbst lehnt 
diesen Handel ab. Obwohl sich sei-
ne Gefangenschaft damit auf unbe-
stimmte Zeit verlängert, hält er an 
seinem Ziel fest: der Befreiung sei-
nes Volkes. Hier gelangen wir nun 
zu jenem ganz knappen Erzählbei-
spiel, um das es mir geht. 22 Jahre 
ist Mandela nun schon inhaftiert, 
getrennt von den vielen Menschen, 
die er liebt, bedrängt von unwür-
digsten, leidvollen Lebensbedin-
gungen, seit 1980 hat es bereits 47 geheime Unterredungen über die Bedingungen einer 
Freilassung gegeben, alle ergebnislos, und da kommt es zu folgender Szene: Wieder 
einmal wird Mandela von seinem Gefängnis mit einem Auto zu Verhandlungen nach 
Kapstadt gefahren. Plötzlich hält sein Fahrer und Bewacher am Straßenrand vor einem 
Laden, weil er Durst hat und sich eine Cola kaufen möchte. Er verlässt tatsächlich gedan-
kenlos das Auto – offensichtlich durch die Routine der vielen Fahrten völlig vergessend, 
dass er den Staatsgefangenen Nr. 1 zu bewachen hat – und verschwindet im Laden. Seine 
Autotür ist nicht verschlossen. Sofort durchzuckt es Mandela: Er bräuchte nur die Tür zu 
öffnen, aus dem Wagen zu springen, um dann im Trubel der Großstadt unterzutauchen! 
Er wäre frei, nach 22 Jahren Gefangenschaft könnte er durch einen winzigen Schritt in 
ein neues Leben eintreten. Was geht in Mandela in dieser Situation vor? Rückblickend 
schildert er: »Ich saß allein da. In den ersten paar Augenblicken dachte ich nicht an meine 
Situation, doch als die Sekunden vergingen, wurde ich immer erregter. Zum erstenmal 
seit 22 Jahren war ich draußen in der Welt und unbewacht. Ich hatte die Vision, die Tür zu 
öffnen, hinauszuspringen und dann zu rennen und zu rennen […]. Doch dann beherrschte 
ich mich.«11 Er bleibt sitzen, der Fahrer kommt zurück, wird wohl etwas stutzen und er-
schrecken und bringt Mandela wieder ins Gefängnis zurück, in das dieser dann weitere 
fünf Jahre eingesperrt ist.

An einer solchen Szene wird meines Erachtens unmittelbar deutlich, was in der Ge-
schichte ein Symptom bzw. ein Bild ist. Wir begegnen einem faktischen, d.h. sinnlich-
realen Vorgang, der sehr komprimiert ist. Der Innenraum des Autos und die offene Tür 
entsprechen – wie in einem Brennspiegel zusammengezogen – den Gefängnismauern mit 
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der realen Möglichkeit, sie zu verlassen. Die jahrelange Spannung zwischen Gefangen-
schaft und Ausblick auf die Freiheit verdichtet sich in diesen kurzen Moment. Kausal ist 
dieser Augenblick eigentlich unbedeutend, trotzdem erleben wir an ihm einen Gestus, der 
auf einen äußerst umfassenden und tiefgründigen Zusammenhang verweist. Wenn man 
die Schüler fragt, warum Mandela denn nicht einfach ausgestiegen und weggerannt sei, 
erhält man immer eine ähnliche Antwort: Weil er dann seine eigentliche Idee verraten hät-
te. Die Schüler erleben hier, wie ein Mensch um ein Ideal ringt und wie dieses durch ihn 
selbst schließlich zur Realität wird. Sie können zu einer wertvollen, universellen Einsicht 
in die Natur des Freiheitsideals überhaupt gelangen: Sie erfahren, dass es weit hinaus-
reicht über die eigene persönliche Befindlichkeit und eine Kraft der Begeisterung ent-
zündet, die dem Menschen den Dienst am Schicksal eines ganzen Volkes viel wichtiger 
werden lässt als das persönliche Ergehen. Zugleich erfahren sie aber auch, dass es ganz 
aus einem selbst aufsteigt, einem individuellen Entscheidungsmoment anheim gegeben 
ist und zuletzt nur durch mich verwirklicht werden kann. In diesem Entscheidungsmo-
ment im Auto begegnen sie ein Stück weit der Individualität Nelson Mandelas und in 
ihr zugleich den eigenen, gegenwärtigen Impulsen. Durch die biografische Betrachtung 
können sich die Schüler noch an Mandela »anlehnen«, erleben zugleich aber einen um-
fassenden Zusammenhang.

Ursachen erleben – 10. Klasse

Nach vielen Jahren wiederholter Begegnung mit den Sechzehnjährigen der zehnten Klas-
sen bestätigt sich für mich, wie existenziell die inneren Einschnitte in diesem Lebensalter 
sind. Auf sehr verschiedene Weise und doch verblüffend »gesetzmäßig« treten Distanzie-
rungsvorgänge ein, ziehen sich die Schüler in sich zurück, verschließen sich, werden selt-
sam spröde oder geraten in heftige Krisen usw. So setzt der Geschichtsunterricht völlig 
richtig an, wenn er ganz von der äußeren Welt der materiellen Gegebenheiten wie Geogra-
fie, Klima oder auch physischen Fundstücken her die historischen Entwicklungsschritte 
des Menschen rekonstruiert und erklärt. Die Objektivität, die in diesen gegenständlichen, 
außengerichteten Betrachtungen liegt, lässt den Schüler von sich loskommen, in der ihn 
umgebenden Welt gültige Gesetzmäßigkeiten erfassen und hilft ihm damit, in dieser Welt 
eine Sinnhaftigkeit zu erleben und eine Brücke zu schlagen zwischen Subjekt und Objekt, 
Innen- und Außenwelt. Diesem fast »archäologischen« Charakter des Zehntklassunter-
richts kommt das folgende Beispiel entgegen. Es thematisiert den Umschwung von der 
Jäger- und Sammlerkultur zur Sesshaftwerdung. Ein ethnologisches Forschungsteam hat 
in den siebziger Jahren die Anordnung von »Hütten« (was nichts anderes bedeutet als 
ein paar Äste, die mit Gras bedeckt sind) und Feuerstellen der !Kung – einem noch sehr 
traditionell lebenden Buschmannstamm im Nordwesten der Kalahariwüste – kartiert und 
wenige Jahre später den selben Stamm noch einmal aufgesucht und wieder seine Wohn-
struktur festgehalten. 

Der Unterschied ist frappierend und deutet auf eine fundamentale Umwälzung im 
Lebensgefüge der !Kung hin: Die »Hütten« sind nicht nur mehr geworden, sondern ihre 
Lage hat sich verändert (die annähende Kreisform ist auseinandergefallen, die Hütten 



Erziehungskunst 12/2007      1349

liegen weiter auseinander und sind ganz verschieden ausgerichtet), z.T. sind die Feuer-
stellen in die Hütten hineingenommen worden, die Eingänge sind weitgehend vor Ein-
blick geschützt, eine Hütte ist jetzt sogar umzäunt, außerdem gibt es nun – z.T. private 
– Vorratsspeicher. Der Zeichnung nicht zu entnehmen ist die Tatsache, dass die Hütten 
selbst sich verändert haben: Sie sind nun mit stabileren Lehmwänden gebaut.

Nun könnte man diese Zeichnungen mit dem Hinweis auf eine Begegnung der !Kung 
mit benachbarten Bantu schnell – durch die einleuchtende Erklärung einer Nachahmung 
der fortgeschritteneren Lebensformen – beiseite legen und wäre damit aus dem Bild 
wieder herausgefallen. Denn es wäre damit gar nicht beantwortet, warum für die !Kung 
denn das Leben der Bantu so nachahmenswert war, dass sie ihre uralten Kulturformen 
aufgegeben haben. Forschungen in Afrika haben gezeigt, dass die Jäger und Sammler 
viel besser gelebt haben als die Bauern bzw. Viehzüchter. Man spricht hier regelrecht 
von einer »Überflussgesellschaft«, und tatsächlich führten die Buschmannstämme bis ins 
20. Jahrhundert hinein auch ein sehr heiteres, »entspanntes« Dasein. Warum also dieser 
Schritt? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man qualitativ die beiden Zustän-
de vergleicht, also die Gestik, die Haltungen vergleicht, die aus diesen beiden Bildern 
sprechen. Da fällt am stärksten natürlich sofort die Individualisierung des Lebensalltages 
auf. Es gibt plötzlich Abgrenzung, Besitz oder das Hineinnehmen der Feuerstelle in die 
eigene Hütte. Mit dem Besitz individualisiert sich das Bedürfnisleben. Und: Wenn es 
vorher ganz normal war, dass jedem direkt das Leben des anderen vor Augen lag und die 
Menschen tatsächlich auch unbekleidet waren, so wird dies jetzt nicht mehr gewollt, und 
der Schüler entdeckt hier vielleicht, welch wichtiger Schritt von einer bestimmten Kul-
turstufe erst in die Geschichte hineingebracht wurde: Eine Intimsphäre, Scham, das Ver-
bergen meines Privatesten, das uns heute unverzichtbar ist, wird als Entwicklungsschritt 
erfahrbar. Zudem drückt sich in der großen Differenzierung der Hüttenlage eine persön-

Veränderung der Lager der !Kung in den 1970er Jahren. Skizze P.J.Wynne
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lichere Ausrichtung, eine Zielhaftigkeit des eigenen Inneren aus. Im Kreis erlebt man im 
Zentrum eine Kraftquelle, die aber sehr stark von der Ganzheit der Gruppe ausgeht. Diese 
Kraftquelle liegt später dann viel mehr im Einzelnen. Solche Beobachtungen können 
Anlass sein, sich die Kreisformen in Tänzen, ältesten »Bauformen« u.a. zu vergegenwär-
tigen und darin das Element der mitreißenden Gruppe, der Ganzheit und Harmonie zu 
erfassen. Im Vergleich mit der späteren »Alternative« ist aber auch zu fragen, wie frei der 
Mensch in solchen Momenten eigentlich ist. So entsteht zuletzt vielleicht ein wesentlich 
realeres Verständnis für die jungsteinzeitliche Revolution, als wenn man die äußerlichen 
und lange schon widerlegten Theorien der Klimaveränderung oder Überbevölkerung 
heranziehen müsste. Denn der Schüler erlebt die Evidenz des Entwicklungsschrittes bei 
sich selbst und kann damit in Bezug auf jenen historischen Umbruch ein wirkliches Kau-
salitätsgefühl entwickeln. Es kann hier etwas sehr Wichtiges entstehen: Das Erlebnis der 
Geschichte als sinnhafter Prozess.

Grenzerfahrungen im Anblick der Polarität – 11. Klasse

Das zentrale Motiv der elften Klasse bildet die Geschichte des Christentums. Hier wird 
man nach einer Schilderung des Urchristentums auf die Entstehung der römischen Kirche 
und den Weg des Christentums zur Staatsreligion mit allen damit verbundenen Konse-
quenzen eingehen, bis sich zuletzt die Fragen ergeben, die unterschwellig meiner Erfah-
rung nach viele Schüler heute beschäftigen: Was ist aus dem ursprünglichen Impuls des 
Christentums geworden? Ist die Kirche das Christentum? Gab es denn überhaupt keine 
Alternativen? An dieser Stelle entsteht eine suchende Haltung, die dazu berechtigt, eine 
wesentliche Tatsache in den Blick zu nehmen: Überdeckt von dem exoterischen, monoli-
thischen Christentum der Kirchen gibt es so etwas wie verborgene Strömungen, die über 
Jahrhunderte die Menschen geprägt und ganz andere Formen des Christentums gelebt 
haben.

Inmitten von Wind, Regen, Nebel, durchbrechenden Sonnenstrahlen, Regenbogen, 
schlagartig aufreißendem blauen Himmel und genauso plötzlich wieder sich verdichten-
den, mitunter pechschwarzen Wolkenbänken, umgeben von unüberschaubar vielen Seen, 
weiten grünen Grasflächen, dunklen Bergen und zerfurchten Küstenabbrüchen, an denen 
die Gischt der Meeresbrandung zerstäubt, lebten in Schottland bzw. Irland Menschen, 
die in diese Landschaft hinein tonnenschwere Steine setzten, auf eine für uns heute sehr 
rätselhafte Weise angeordnet, bei näherem Hinsehen aber immer einen Zusammenhang 
bildend mit dem Gang der Sonne, der Sterne oder bestimmten anderen Gegebenheiten 
der äußeren Natur. Es gab kein zentralisiertes, festes Königreich, der Zusammenhalt un-
ter diesen Menschen – den Kelten – wurde vielmehr von den Druiden (von dru-id = der 
sehr Weise, der besonders Sehende) gestiftet, die Priester, Berater, Seher, Richter, Heiler, 
Naturkundler, Astrologen zugleich waren und auch die Aufgabe hatten, als Lehrer die Ju-
gend zu erziehen.12 Wenn ein Mensch zu einem solchen Druiden ausgebildet werden soll-
te, so wurden mit ihm Verrichtungen vorgenommen, wie es sie z.B. auf den Hebriden an 
der Westküste des heutigen Schottland gab. Hier liegt mitten im Meer die schwarze Ba-
saltinsel Staffa, auf der sich die dunkle »Fingalshöhle« befindet, in welche die oft tosende 
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Brandung hineinschlägt. Der Auserwähl-
te wurde auf einem kleinen, offenen Boot 
festgebunden und in die Höhle hineinge-
schoben, wo er steuerlos drei Tage und 
Nächte in der Finsternis auf den Wellen 
auf und nieder trieb. Überlebte er diese 
lebensgefährliche Prüfung, war er zu sei-
nem Priesterdienst befähigt.

Man kann mit den Schülern sehr gut 
den Versuch unternehmen, zunächst in der 
Fantasie ein Christentum zu entwerfen, 
das sich auf einem solchen landschaft-
lichen und kulturellen Boden entfaltet. 
Die Ergebnisse decken sich oft erstaun-
lich präzise mit den tatsächlichen Eigen-
schaften des iro-schottischen Christen-
tums, die dann im Unterricht behandelt 
werden: selbstverwaltete Klöster, über-
haupt eine Betonung des Individuellen, 
aus dem starken Erleben permanent sich 
wandelnder Verhältnisse heraus eine spi-
rituelle Beweglichkeit und Toleranz, ein 
harmonischer Übergang der vorchristli-
chen in die christliche Kultur, ein Erle-
ben des Geistigen in der äußeren Natur, 
den Elementen Wasser, Erde, Luft und 
Licht. 

Eine andere Strömung begegnet uns 
in Benedikt, dem Gründer des ersten 
großen Ordens der römisch-katholischen 
Kirche. Abgestoßen von der veräußer-
lichten Zivilisation, mit der er in Rom 
konfrontiert wurde, zog er sich zu einem 
meditativen Leben in eine Höhle in den 
Sabiner Bergen zurück. Inspiriert wurde 
er hierzu von seinem Vorbild, dem Hl. 
Antonius (251/52-356 n. Chr.), dem ein 
ähnliches Schicksal widerfahren war: 
Antonius lebte als Sohn wohlhabender 
Christen in der spätrömischen Provinz 
Ägypten und zog sich mit 20 Jahren in 
die Wüste zurück, um einsam in einem 

Oben: Fingalshöhle,
unten: Grabeingang im Tal der Könige
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dunklen Pharaonengrab als Eremit zu leben. Nur wenige Jahrzehnte nach seinem Tod gab 
es bereits über 5000 Einsiedler in Ägypten, die seinem Beispiel folgten.

Das Bild, das hier mit den Schülern aufgebaut wird, erschöpft sich nun nicht mehr in 
der linearen Abfolge einer Biografie, auch nicht in der äußeren Ordnung materiell vor-
liegender Erscheinungen wie Hüttenformation, Ernährungsweise, Werkzeuge, Kleidung 
etc., sondern besteht aus einer Polarität grundsätzlicher menschlicher Haltungen. Nicht 
die jeweilige Seite für sich ist das Entscheidende, sondern ihr Verhältnis zueinander. 
Wichtig ist, eine Realität in den Blick zu bekommen, die zwischen zwei äußeren Erschei-
nungen liegt. Im Keltentum und dem sich aus ihm entwickelnden Christentum erleben 
wir den einen Pol im Menschen, der sich wahrnehmend der äußeren Welt zuwendet, 
sich der Vielfalt und dem ewigen Wechsel der Sinneseindrücke hingibt und in der Natur 
sich selber findet. Bei Antonius und Benedikt bemerken wir die entgegengesetzte Seite 
im Menschen, die sich nach Innen wendet und im eigenen Seelenleben das Daseinsfun-
dament findet. Die sinnliche Außenwelt wird in der extremen Stille und Dunkelheit des 
Pharaonengrabes ausgelöscht, und die Seele kann sich nur halten, wenn sie rein geistig in 
sich die Quelle des Lebens erfasst. Man kann die Schüler das Experiment machen lassen, 
sich sowohl in die Fingalshöhle mitsamt dem lebensgefährlichen Wellengang und dem 
Brandungsgetöse als auch in das Pharaonengrab hineinzuversetzen, die dabei entstehen-
den Erlebnisse festzuhalten und sie zu vergleichen. Sie werden einen großen Gegensatz 
bemerken: auf der einen Seite die Wucht der Bewegung und das extreme Einswerden 
mit den Elementen, auf der anderen Seite die Bedrängnis der schweigenden Finsternis 
und Einsamkeit, die einen auf sich selbst zurückwerfen. Hier wird man zu Begriffen 
der Selbsterkenntnis, der Konzentration und letztlich Meditation gelangen und an his-
torischen Beispielen der Isolations- und Dunkelhaft in totalitären Regimen die Dramen 
der inneren Auseinandersetzung betrachten können, die nicht selten zu tiefgreifenden 
spirituellen Erlebnissen geführt haben. In der Gegenüberstellung und dem wiederholten 
inneren Vergleichen dieser beiden Pole entsteht das eigentliche Bild, und mit ihm zuletzt 
der eigentliche historische »Gegenstand«. 

Im Vergleich polarer Erscheinungen ein Drittes, selbst Unsichtbares zu erleben, bedeu-
tet für die seelische Entwicklung der Schüler eine Verinnerlichung, die auch durch die 
Betrachtung der Einzelvorgänge bereits angeregt wird: Immer geht es in den Ereignissen 
um seelische Suchbewegungen, Grenzerfahrungen, die in verborgene Schichten der Welt- 
und Selbstwahrnehmung vordringen. 

Der Gesamtzusammenhang als Bild – 12. Klasse

In der zwölften Klasse kann sich dann ein letzter, wesentlicher Schritt vollziehen: Nach-
dem er ein Stück weit zu sich selbst erwacht ist, erfasst der Schüler nun bewusst den 
ganzen Umkreis der ihn umgebenden Welt. Er erkennt Gesamtzusammenhänge, ver-
schafft sich Überblick und zuletzt Orientierung für sein Handeln. In der Biologie wird 
die Evolution behandelt, in der Eurythmie der Tierkreis, in Deutsch der Universalmensch 
Faust, und so wird schließlich auch die ganze Weltgeschichte in den Blick genommen. 
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»Bild« wird hier also wieder eine eigene, neue Gestalt annehmen. Einen Eindruck da-
von kann vielleicht das Beispiel einer Epoche geben, die auf eine ganz bestimmte Art und 
Weise aufgebaut war. In der ersten Woche – um die es mir hier vor allem geht – habe ich 
zunächst fünf verschiedene aktuelle Brennpunkte gegenwärtiger Geschichte dargestellt. 
Den Einstieg in die Themen bildete immer eine Schilderung gegenwärtiger Ereignisse. 
Dann erfolgte jeweils eine historische Skizze. 

Es handelte sich um den Palästina-Konflikt, die Gründung Pakistans, den islamischen 
Fundamentalismus, den Kolonialismus in Afrika am Beispiel Nigerias und um Vietnam 
und Korea. 

Jeder der fünf Symptomkomplexe wurde für sich zunächst ein Stück weit ausgewertet, 
um ihn dann in einem größeren, zusammenfassenden Arbeitsschritt eingehend mit den 
anderen zu vergleichen. Es fallen signifikante Gemeinsamkeiten ins Auge: Die blutigen, 
weltpolitisch folgenschweren Konflikte zerstören die gewachsenen, in sich gegründeten 
Gesellschaftsstrukturen. Immer begegnet einem dabei das Bild der Zersplitterung: Völ-
ker werden auseinandergerissen, Stämme oder Ethnien gegeneinander getrieben, Land-
schaften zerteilt usw. – am Ende stehen brutale Grenzziehungen, für die in Bezug auf 
die Gründung Pakistans einmal ein prägnantes Bild gefunden wurde: »Die Skalpelle 
lagen bereit«. Die Charakterisierung dieser Ereignisse führt zu der Frage, woraus jenes 
Zerteilen entstehen konnte. Da fällt auf, dass man immer auf Vorgänge vor allem des 
19. Jahrhunderts gestoßen wird: Antisemitismus, Imperialismus, Kolonialismus sind die 
treibenden Kräfte, die später die betreffenden Konflikte zu verantworten haben. Und: Es 
ist Europa und später Amerika, von denen diese Katastrophen ausgehen. Europäische 
Mächte erobern fremde Kulturen oder gewinnen machtpolitischen Einfluss auf sie. Die 
ursprünglichen Lebensformen werden vernichtet oder extrem überfremdet, so dass beim 
späteren Rückzug eine elementare Entwurzelung und damit eine kulturelle Leere entsteht, 
in die dann die verschiedensten destruktiven Kräfte hineinschießen können. Hass, Macht-
kämpfe, Fundamentalismus füllen das Vakuum. Welche Ursachen liegen diesem Antlitz 
des 19. Jahrhunderts zugrunde? Im Antisemitismus begegnet uns die Fixierung auf das 
physische »Erbmaterial«, im Kolonialismus ein egoistisches Streben nach Ausbeutung 
und Sicherung von Machtressourcen – immer haben wir es also mit materialistischen 
Antriebskräften zu tun. Dieser Materialismus zeigt sich vor allem im Denken: Antisemi-
tismus und Rassismus sind ebenso Ausdruck eines auf die Physis fixierten Vorstellungs-
lebens wie das sozialdarwinistische Prinzip des unablässigen »Kampfes ums Dasein«. Es 
ist bezeichnend, welche Folgen aus diesem Denken resultieren: Im Iran fällt die Schnel-
ligkeit gesellschaftlicher Umwälzungen, eine verhängnisvoll verfrühte Technisierung der 
Lebensverhältnisse auf (die von den Betroffenen als »Verwestlichung« kritisiert wird), 
in den anderen Beispielen begegnen abstrakte Grenzziehungen (z.B. der Breitengrad 
als willkürliche Festlegung einer Grenze) oder ein völlig ausgedachtes Konstrukt wie 
»Pakistan«. Ohne dass man den Schülern gegenüber den Begriff »Bewusstseinsseele« 
aussprechen müsste, werden Eigenschaften des gegenwärtigen Denkens erfahrbar: Es 
führt in den Tod hinein, zerspaltet (das »Messer im Kopf«), verliert die Wirklichkeit und 
ist in den sozialen Konsequenzen von verheerender Zerstörungskraft.
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Aus weit auseinanderliegenden Ereignissen schauen die Schüler also in der 12. Klasse 
synthetisch eine innere Grundgebärde moderner historischer Antriebskräfte zusammen, 
und diese Gebärde ist das »Bild«. Der inneren Beobachtung zeigen sich die beschrie-
benen Gesten des Spaltens, des Vakuums durch die Aushöhlung des vormals instinktiv 
Lebendigen, des wirklichkeitsentleerten Konstruierens und eben des europäisch-ame-
rikanischen Materialismus als Wurzel dieser Antriebskräfte. Es geht also nicht um An-
schaulichkeit durch eine sinnliche Fülle der Phänomene, sondern um die Tätigkeit dieser 
Zusammenschau und damit um eine Erfahrung dessen, was Gesamtzusammenhang ist.

Im weiteren Verlauf der Epoche würde es schließlich darum gehen, die Hintergründe 
dieses abendländischen, neuzeitlichen Denkens zu verstehen, dieses Verständnis dann 
wiederum auf andere Beispiele moderner Geschichte anzuwenden (Bosnien-Krieg, das 
Schicksal der Kurden, Umweltproblematik, Medien als »vierte Macht« o.a.) und in einer 
zweiten Epoche – vielleicht in einer thematischen Auseinandersetzung mit dem »Bösen« 
in der Geschichte – sich zuletzt die Aufgabe zu stellen, Fantasie zu entwickeln, wie sich 
die historisch zwangsläufig auftretenden Todesprozesse in ihrer eigentlichen Aufgabe 
erfassen und damit schließlich positiv verwandeln lassen. Damit mag am Ende der Schul-
zeit ein Empfinden dafür entstehen, welche Bedeutung der bildhaften Erkenntnis für 
unsere gegenwärtigen Zivilisationsaufgaben zukommt.

Zum Autor: Andre Bartoniczek, Jahrgang 1965, Studium der Germanistik, Geschichte und Philoso-
phie in Heidelberg; Oberstufenlehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart; in der Lehrer-
ausbildung tätig.
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