Benedikt und das Hell-Dunkel
Über ein Geheimnis der 6. Klasse
Magchiel C. Matthijsen

Schwarz-Weiß-Zeichnen
Immer können wir Waldorflehrer einen dieser glücklichen Momente erleben, wenn uns
der Lehrplan wieder ein Geheimnis preisgibt. Einen solchen kann es beispielsweise mit
der sechsten Klasse geben. Die Kinder betreten einen neuen seelischen Raum. Denn in
dieser Klasse liegt der Beginn der eigentlichen späteren Urteilsfähigkeit. Dieses »urteilende Verstehen« (Steiner), das dort beginnt, wird zum ersten Mal an Hand der eigenen (kausalen) Wahrnehmung geübt. Das geschieht z.B. innerhalb der Physik-Epoche
oder bei der Erdkunde (Wettererscheinungen). Aber auch auf anderen Gebieten findet es
statt. In der sechsten Klasse wird auch zum ersten Mal mit den Kindern das sogenannte
Schwarz-Weiß-Zeichnen geübt. Warum machen wir das eigentlich? Natürlich: es ist eine
wichtige Wahrnehmungsübung. Aber dieses Zeichnen von geometrischen Körpern hat
auch wichtige innere Erlebnisse zur Folge.
Wie machen wir das eigentlich und wie gehen wir vor? Es sind drei Schritte: Zuerst
versuchen wir, den Schatten, den eine Lichtquelle auf einen runden Körper wirft, so
zu zeichnen, dass der Eindruck eines runden, plastischen Körpers entsteht. Wir nennen
diesen Schatten den Körperschatten eines Gegenstandes. In dieser ersten Phase zeichnen
wir vielleicht noch einen wirklichen geometrischen Körper vor uns auf dem Tisch ab, so
dass wir wenigstens am Anfang noch eine Hilfe haben. Wir versuchen, genau zuzusehen,
was das darauf fallende Licht mit dem Körper tut: wie der Schatten fällt, wie er sich allmählich über den Körper ausbreitet und, von der lichten Seite ausgehend, stets an Stärke
zunimmt. Danach (im zweiten Schritt) versuchen wir, mit den Kindern den Schatten zu
zeichnen, den ein Körper auf den Boden oder auf die Wand wirft. Damit löst sich der
Körper aus seiner Gebundenheit an den Hintergrund und wird frei für den weiteren Raum.
Das wird durch den sogenannten Schlagschatten bewirkt. Die Schüler können als eine
weiterführende Variante auch noch bemerken, dass man eine Kugel, wenn der Schlagschatten zum Beispiel keinen Kontakt mit dem Körper selbst mehr hat und wir ihn also
ganz frei auf den Boden (oder auf die Wand) zeichnen, sogar im Raum schweben lassen
kann! Wenn ihnen das gelingt, dann erscheint der Körper nicht länger als etwas Massives,
als etwas Räumliches, nein, den Raum selbst haben wir dann zum Erscheinen gebracht!
Für die Schüler ist das ein gewaltiger Schritt. Dadurch, dass sie übend ihren Willen einsetzen, können sie auf dem flachen Papier den Eindruck, die Illusion von Raum entstehen
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lassen. Wenn das gelingt,
brauchen wir auch nicht
länger bei der Stufe eines
Stillebens stehen zu bleiben. Im Prinzip sind die
Schüler jetzt auch im
Stande (das wird dann
eine Ausweitung dieses
zweiten Schrittes sein),
ihre Zeichnung eines bestimmten Raumes ganz
aus der eigenen Vorstellung entstehen zu lassen!
Das kann zum Beispiel
dadurch geschehen, dass sie selbst eine imaginäre, außerhalb des Bildes gelegene Lichtquelle annehmen. Zum Schluss kann noch ein dritter Schatten leicht angegeben werden:
der sogenannte Schattenraum. Das ist der sanfte Schatten, den ein Körper selbst zwischen
sich und dem Schlagschatten auf geheimnisvolle Weise im Raum ausbreitet und der
meistens nur in staubiger Luft sichtbar wird. Ein letzter Schritt wäre dann, dass dieser
Raum, den die Schüler sich jetzt zu eigen gemacht haben, mit Hilfe des mathematischen
Denkens, mit Hilfe der Kunst der Perspektive, seine logische Ordnung und Struktur
erhält. Wir machen in dieser Klasse ja auch die ersten Übungen auf diesem Gebiet (die
Konstruktion mit einem Fluchtpunkt), obwohl dieses Thema vor allem der siebten Klasse
vorbehalten bleiben soll. Alle mathematischen oder anderen Körper (Häuser, Straßen
usw.) können darin erst den Raum einnehmen, der ihnen von einem Wahrnehmungspunkt
aus gegeben wird. Sie werden alle fremdbestimmt. Ihr Platz und ihre Größe werden jetzt
relativ, sie entstehen aus dem Verhältnis, das sie zu allen anderen Körpern haben; ihr
Platz wird ihnen jetzt »zugewiesen«. Aber dieser letzte Schritt ist ein völlig neuer, der
eigentlich nichts mehr mit dem Schwarz-Weiß-Zeichnen zu tun hat, sondern mit der Mathematik. Das Wunder des entdeckten Raumes geht dabei nicht mehr vom Inneren eines
Körpers, von seiner Masse aus, wie dies bei dem Schwarz-Weiß-Zeichnen der Fall war,
sondern ist eine Konstruktion geworden, wobei der Raum letztendlich sogar in einem
Punkt verschwinden kann! Alle Körper werden hier von außen bestimmt: der Raum ist
etwas Relatives geworden. Aber beide Übungen sind sehr wichtig. Sie sind Ich- und Wille-stärkend und werden den Kindern helfen, auch den äußeren physischen Raum, ihren
Lebensraum, sicherer zu betreten.
Nun, dasjenige, was wir hier beim Zeichnen erfahren haben, wollen wir jetzt für die
Schüler auch im Geschichtsunterricht zu Stande bringen. Das gilt insbesondere für die
zweite Epoche in der sechsten Klasse. Zwischen der ersten und der zweiten GeschichtsEpoche liegt, wie wir wissen, ein großer Einschnitt. Oder besser: es sollte vom Klassenlehrer ein großer Bewusstseinsschritt gemacht werden. Dieser hat m.E. direkt mit
dem Christentum zu tun. Doch zuerst soll der Frage nachgegangen werden, was dieses
Schwarz-Weiß-Zeichnen eigentlich für den Geschichtsunterricht bedeutet.
Erziehungskunst 7/8 2009

829

Schwarz-Weiß in der Geschichte
Auch in dieser zweiten Epoche sind es erstmals Mal konkrete, historische Figuren, die
den (historischen) Raum, den Raum der Zeit, betreten. Und genauso wie beim Zeichnen
haben wir dabei auch auf drei Dinge zu achten. Auf der einen Seite versuchen wir, ein
möglichst lebendiges Bild von diesen Gestalten zu entwerfen. Dabei spielen auch die
äußeren Merkmale und ihre Gebärden, ihre Herkunft usw. eine nicht unwesentliche Rolle. Das gehört alles zum »Körperschatten«, den diese Gestalten an sich haben. Zweitens
wollen wir diese Gestalten in einem Zeit-Raum-Kontinuum zur Erscheinung bringen, das
heißt, sie in die wirkliche Geschichte hineinstellen. Sie haben ja nichts Mythisches mehr
an sich. Das besagt, dass sie in der Zeit nun nicht nur ihren plastischen Raum einnehmen,
so wie dies vor allem noch bei den römischen Gestalten der Fall war, sondern, dass sie es
sind, die jetzt eigentlich erst den Zeiten-Raum entstehen lassen. Durch ihr Handeln wird
hier der Raum zur Zeit. Figürlich gesehen heißt das, dass sie einen »Schlagschatten«
werfen müssen. Das geschieht dann, wenn wir die historischen Gestalten mit anderen
Persönlichkeiten in Kontakt kommen lassen, wenn zum Beispiel wichtige Begegnungen
stattfinden, denen sie ihre weitere Entwicklung zu verdanken haben, wobei ihnen vielleicht ihre zukünftige Aufgabe im Leben selbst bewusst zu werden beginnt. Den ZeitenRaum, der auf diese Weise entsteht, nennen wir in der Geschichte: die Chronologie.
Deshalb werden die Schüler von diesem Moment an auch reif, um einige Daten zu lernen
und sogar zu behalten. Das ist ein rein natürlicher Prozess und darüber braucht man auch
bestimmt nicht negativ zu urteilen. Im Gegenteil, es ist ein enormer Entwicklungsschritt,
der jetzt vollzogen wird, und dieser sollte nun auch vom Lernen gewisser Daten begleitet
sein. Das Gedächtnis verliert jetzt etwas von seiner farbigen, bildnerischen Kraft und es
benötigt die Hilfe der einzelnen detaillierten, materiellen Fakten, um sich darin verankern
zu können.
Die römischen historischen Gestalten hatten am Anfang der sechsten Klasse noch etwas
Unantastbares, Unnahbares, Mythisches um sich herum. Das betrifft sowohl die seelische
Größe dieser Gestalten, als auch die Einseitigkeit ihrer Charaktere. Es waren eigentlich
noch Figuren aus einem Stück. Jetzt aber, in der zweiten Geschichts-Epoche der sechsten Klasse, nachdem am Ende der ersten Epoche über den Eintritt des Christentums als
ein notwendig gewordenes, welthistorisches Geschehen gesprochen worden ist, müssen
die Schüler zum ersten Mal auch historischen Gestalten in deren eigener Entwicklung
begegnen können. Das heißt, dass die Schüler diesen Gestalten nicht länger nur in ihren
Taten begegnen dürfen, sondern vor allem auch in ihrem Denken, in ihren Überlegungen,
Zweifeln und Enttäuschungen und zum Schluss natürlich auch in der Bedeutung, die sie
für die Geschichte der Menschheit gehabt haben, deren die Personen sich während ihres
Lebens selbst oft kaum bewusst gewesen sind.
Ob dies in der Klasse zustande kommen kann, wird davon abhängen, ob es dem Klassenlehrer gelingt, diese Gestalten in der Erzählung auch wirklich lebendig zu machen.
Das machen wir dadurch, dass wir mit Hilfe des Lichtes unserer eigenen Vorstellung
zuerst die verschiedensten Körperschatten in einer historischen Figur sichtbar machen.
Das sind in diesem Fall die verschiedenen sichtbaren physischen Merkmale, aber auch
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die unsichtbaren, die in ihren Taten sichtbar werdenden seelischen Gradationen des inneren Hell-Dunkels. Mit demselben Licht unserer Vorstellung wird diesen Gestalten dann
nicht nur ihr plastischer Raum, sondern auch ihre Tiefe, das heißt, ihr Schlagschatten
mitgegeben. Sie werden auf diese Weise tastbar und erscheinen durch ihre Taten in
einem chronologischen, historischen Kontext. Als dritter Schatten wird manchmal auch
noch der Schattenraum angedeutet. Der ist sogar besonders wichtig, denn er lässt uns
sehen, welche Schatten die Gestalten in den Raum werfen, das heißt, was ihre eigentliche
welthistorische Bedeutung innerhalb des Verlaufs der Geschichte ist. Dieser Schatten ist
normalerweise nicht »gegeben«. Er kann nur sichtbar werden, wenn sich in dem Raum
Staub befindet. Im Geschichtsbild entsteht dieser Raumschatten, die geschichtliche Bedeutung, auch nur von außen, wir müssen ihn nämlich durch unser Denken selbst dem
Bild hinzufügen.

Benedikt von Nursia
Am Anfang der zweiten Geschichts-Epoche haben wir mit der Klasse nochmals
auf das Ende des römischen Reiches
zurückgeblickt. Einerseits hatte die innere Kraft der Römer nachgelassen (die
Dekadenz hatte in einem schrecklichen
Umfang zugenommen), und andererseits
gibt es die germanischen Völker, die um
500 n.Chr. in Bewegung geraten, die sich
jetzt in Strömen nach Italien begeben. Da
wird Rom geplündert, sogar drei Mal.
Das ist genau die Zeit, in der Benedikt
von Nursia geboren wird. Er ist es, der
die ausgehende Antike mit dem jungen
christlichen Mittelalter verbindet. In ihm
ersteht die Kulturarbeit der Römer an der
Erde aufs Neue, aber jetzt verchristlicht.
Sein »ora et labora« war es, durch das den Menschen ein neues Arbeitsethos vorgelebt
wurde. War es nicht das alte Ideal der griechischen Antike, dass der Mensch denke, sich
bilde und läutere? War leibliche Arbeit nicht etwas, das nur den Sklaven zugemutet
wurde? Und jetzt werden geistige Arbeit und die physische Arbeit an der Erde gleich geachtet. Das war wohl die Geburt einer neuen Grundhaltung gegenüber den irdischen Verhältnissen und vielleicht auch der Grund dafür, dass man Benediktus später den Ehrentitel
»Vater des Abendlandes« gab. Das Erzählen einer solchen Biografie fällt übrigens mit
einer wichtigen, neuen Aktivität unserer Schüler zusammen. Sie fangen in diesem Alter
an mit ihren ersten vorsichtigen »Arbeitserfahrungen«, zum Beispiel im Schulgarten. Wie
schwer und wenig seriös ist das meistens am Anfang noch, und wie sinnvoll ist es darum
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blicken. War es nicht so, dass auch damals die Zwölfjährigen sich in den Werkstätten als
junge Handwerker auszubilden begannen.
Wir wollen hier nur etwas in dieses Leben hineinblicken, insoweit es den Begriff der
verschiedenen »Schatten« verdeutlichen kann. Von seinem Leben selbst wissen wir leider
wenig und von seinem Äußeren wohl gar nichts. Nur, dass er einem patriarchalen Adelsgeschlecht entstammte, das wegen der Unordnung der Zeit aus Rom weggezogen war.
Begleitet von einer Erzieherin wird er von seinem Vater zurück nach Rom gesandt, um
dort die Rechte zu studieren. Was der Junge, der bestimmt kein Träumer war, nicht alles
in dieser Metropole antraf? Welche Eindrücke erwarteten ihn dort? Er hat dort zweifellos
die verschiedensten Gruppen von Menschen gesehen und kennengelernt. Goten, Römer,
Arianer und Athanasianer, Hellenen und Asiaten. Aber eine innere Verbindung kam mit
keiner Gruppe zustande. Es gab nichts in dieser verwirrenden, chaotischen Stadt, worauf
er meinte, einen Neuanfang gründen zu können. Deshalb waren es auch die Erinnerungen
an die christlichen Asketen und die Märtyrer der Christenverfolgungen, die zweihundert
Jahre zuvor vor allem in Rom stattgefunden hatten, die ihn mächtig anzogen und in Bann
hielten. Diese frommen Christen, die sich einsame Orte in den Wüsten suchten, sich
aus der Welt zurückgezogen hatten, wurden ihm zum Beispiel. So suchte auch Benedikt
die Einsamkeit und brach radikal mit der Studie, dem öffentlichen Leben, mit Rom und
seiner Familie. Nördlich von Rom baute er sich in einem unwirtlichen Gebirgstal seine
Klause. Als Mönch wollte er leben, abgekehrt von der Welt, gehüllt in Tierfelle. Er unterwarf sich einer unglaublichen Disziplin. Er nahm sein äußeres und inneres Leben völlig
selbst in die Hand. Er meditierte und betete. Sein (römischer!) Wille richtete sich erneut
auf die Erde, die er dienend in geduldiger Arbeit umzuwandeln begann. Es kam die erste
Phase, die »Phase der Körperschatten«, zu einer Abrundung: seine eigenen Seelenkräfte
hatte er dank der Auseinandersetzung mit der äußeren Welt kennengelernt. Auch die
körperliche Verführung und die Begegnung mit dem Bösen hatten stattgefunden (siehe
z.B. Walter Nigg: Das Geheimnis der Mönche). Er hat diese Seelenkräfte aber nicht nur
kennengelernt, er hat sie sich zu eigen gemacht, umgebildet und in seinen Dienste gestellt: das »Relief« der eigenen Seele hatte Form angenommen. Von allem Alten hatte er
Abstand genommen, so dass ein wirkliches, neues Fundament entstehen konnte, auf das
er dann bauen wollte. Also: Reinigung der Seele und Arbeit an der Erde. Radikalität, Dienen, Ordnung, Disziplin, Konzentration auf das eine Ziel; die strenge Pflichtauffassung
von der Aufgabe des Menschen an der Erde als Dienst an Gott, daraus besteht das Relief.
Und dann folgte der zweite große Entschluss. Benedikt wollte sich nicht als Einsiedler
ganz aus der Welt zurückziehen. Nicht das abgesonderte, egoistische Leben eines Klausners zog ihn an, das Fruchttragende lag für die Zukunft in einem gemeinsamen, einander
tragendem und fordernden Leben. Ein Kloster sollte dafür die äußere Form hergeben.
Das Kloster als Entwicklungsschule des nach Höherem strebenden Menschen. Denn der
Aufgang zu Gott und das Üben der Tugenden sollte in einer Gemeinschaft von Menschen
geschehen. Der Abt soll ihnen ein väterlicher, aber strenger Führer sein.
Damit kann die »Phase der Schlagschatten« beginnen. Dazu gehören alle Folgen seiner
Taten. Das erste Experiment eines gemeinsamen Lebens mit Mönchen misslang. Aber es
kamen andere auf ihn zu, Soldaten, Schüler, Mönche. Eine erste Fassung der Regel, die
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das Zusammenleben der Brüder ordnen sollte, entstand. Also doch ein »Gesetz«? Oder
ein liebevolles, umgewandeltes römisches »Pflichtdenken«? Die drei Gelübde Armut,
Keuschheit und Gehorsam wurden die Stützpfeiler dieses neuen Gemeinschaftslebens.
An diesen Vorstufen der späteren Ideale der französischen Revolution konnte die neue
Persönlichkeit sich erziehen: Armut, »keiner nenne etwas sein eigen«, steht für die Brüderlichkeit, Keuschheit für das Freisein vom Leib und Gehorsam, wobei jeder sich in eine
hierarchische Welt einzuordnen hat, für die spätere Gleichheit. So konnte also wirkliche
Gemeinschaft entstehen … Und dann wurde gebaut: Kirchenräume, Wohnstätten und
Scheune. Ein Kloster entstand. Der Mann, der im äußeren Niedergang den inneren Neuanfang fand, wird jetzt der »Baumeister Gottes«. An beiden wurde zugleich gebaut: an
dem physischen Gebäude, dem Kloster im Äußeren, und an einer starken Gemeinschaft
im Inneren. So entstand ein Miniaturstaat mit einer festen hierarchischen Struktur, einem
»Grundgesetz« und einem gesunden wirtschaftlichen Leben.
Aber die Ordnung bezog sich nicht nur auf die Erde, auch die Zeit bekam ihre Struktur
im Hl. Offizium, dem Stundengebet. Da kamen alle Mönche sieben Mal am Tag zusammen und es wurde im Gebet Gottes Lob gesungen. Die Arbeit fügte sich dazwischen ein
und verband sich dienend mit dem Jahresrhythmus der Natur.
Mag sagt sich vielleicht: natürlich haben auch die Römer individuelle Glanzleistungen
vollbracht, Siege errungen, architektonische Erfindungen gemacht, ein großartiges Gesetzessystem entwickelt, aber nicht eine ihrer individuellen Leistungen hat so in der Zeit
weitergelebt wie die Regel von Benedikt. Hunderte von Jahren hat dieser Impuls seinen
Einfluss auf das religiöse und kulturelle Leben in Europa gehabt. Sogar die Romanische
Baukunst ist ohne ihn nicht zu denken. Benedikt hat einen Weg gewiesen nach einem
Gleichgewicht zwischen unten und oben. Natürlich strebten die Mönche nach dem Geiste, sie taten dies aber, ohne die Natur, die Erde zu vernachlässigen oder gar von diesem
Streben auszuschließen. Diese sollte miterlöst werden. Das ist nicht nur die Folge einer
Gnade oder einer inneren Quelle, die angebohrt wurde, sondern auch der enormen, konzentrierten Willenskraft, die der Heilige in sich zu sammeln wusste. In dem segenvollen
Fortwirken dieses Impulses in der europäischen Geschichte können wir endlich den
Raumschatten sehen.
Diese methodische Annäherung wird für die Schüler überraschend und neu sein. Dennoch wird es ein Aufatmen in der Klasse geben, jetzt (endlich einmal!) wirklichen Menschen gegenüberstehen zu dürfen, das heißt, in der Geschichte auch wirklichen Menschen
aus Fleisch und Blut begegnen zu dürfen. Das ist der Schritt, der ihnen in der sechsten
Klasse bevorsteht. Es ist dieser Schritt, der hier aus der Perspektive von zwei Schulfächern einigermaßen zu beschreiben versucht wurde.
Das Erzählen mit Hilfe dieses inneren (Bewusstseins-)Lichtes ist, wie wir sahen, zugleich auch ein Spiel mit Licht und Schatten. Darum bekommt der Geschichtsunterricht
von diesem Moment an auch immer eine dramatische, kontrastreiche Komponente.
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