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Innere Anteilnahme und
Geschichtsverständnis
Dichtung und Rezitation im Geschichts-
unterricht – Pädagogischer Tag 2016

Das Wort als Mittler
Das Pädagogische Wochenende war dieses Jahr etwas anders

gestaltet, indem das Künstlerisch-Praktische und das Gespräch
zusammengelegt wurden. Man konnte sich zwar nur zu einem
Kurs anmelden und nicht wie sonst zu zweien, der Effekt war
aber dann, dass wir viereinhalb Stunden Zeit hatten uns mit
unserem gewählten Thema zu beschäftigen. Früher hatten wir
nur drei Stunden Zeit und das erschien mir immer zu kurz, inso-
fern kommt mir persönlich die neue Regelung sehr entgegen.

Zu unserem Kurs hatte sich eine kleine Gruppe von sieben
Teilnehmern zusammengefunden. Herr Mosmann als Kursleiter
verteilte nach einer einführenden Begrüßung jeweils acht Blätter
mit Gedichten, die in der Oberstufe zum morgendlichen Beginn
des Geschichtsunterrichts gesprochen und erarbeitet werden. Zur
Einführung in das Thema beschrieb er, wie heute oftmals der
„rhythmische Teil“, wie das Rezitieren am Beginn des Haupt-
unterrichts auch genannt wird, nicht mehr gepflegt wird,
manchmal mit der Erklärung, er sei ja auch gar nicht von Steiner
ursprünglich intendiert gewesen. Wie auch immer, habe es sich
aber als äußerst sinnvoll erwiesen, den Tag mit dem Sprechen zu
beginnen. Die Schüler können sich dadurch anders, mit stärkerer
willentlicher Anteilnahme und aktivem Tun mit der intellektu-
ellen Arbeit in den „Erkenntnisfächern“ des Hauptunterrichts
verbinden. Besonders die Sprache mit ihrer vermittelnden Funk-
tion zwischen außen und innen, Denken und Tun, eignet sich
hierfür in hohem Maße.

Außerdem, so wurde erläutert, ist in der Waldorfpädagogik
die Anbindung an die Nacht wichtig. Denn in der Nacht ge-
schieht viel, auch wenn wir kein Bewusstsein davon haben. Wir
wissen, dass gerade in dieser Bewusstlosigkeit sich unsere Le-
benskräfte regenerieren und unser Körper aufgebaut wird. Aber
auch mit der unbewussten Seele des Menschen geschieht viel,
weshalb wir beispielsweise wichtige Entscheidungen tunlichst
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„überschlafen“. Sie „reifen“ im Schlaf und morgens tauchen
dann oft ganz neue Aspekte auf zu einer Angelegenheit, die wir
abends mit in den Schlaf genommen haben. Meist verflüchtigen
sie sich aber in kürzester Zeit oder verlieren ihre Bedeutung,
wenn wir sie nicht gleich aufschreiben. Auch die „Stimme des
Gewissens“ „spricht“ morgens deutlicher. Das deute darauf hin,
so wurde erklärt, dass im Schlaf eine Begegnung mit dem
„Geistgrund der Welt“ stattfinde, aus dem sich unsere tiefsten
Gefühle, auch die für das Moralische, nähren.

Zum Einstieg der Morgenspruch
Da die Kurse auf einer pädagogischen Veranstaltung auch

immer den Unterricht abbilden sollen, begannen wir als Einstieg
mit der gemeinsamen Rezitation des Morgenspruchs, den die
Schüler in der Oberstufe jeden Morgen zu Beginn des Unter-
richts sprechen. In diesem meditativen Spruch wird besonders
deutlich, wie durch das Wort eine Verbindung geschaffen wird
zwischen innen und außen, zwischen Seele und Welt eine Brü-
cke gebaut wird. Es wurde auch als „geistiges Atmen“ bezeich-
net, denn der Gottesgeist, der draußen und drinnen lebt, ist der
gemeinsame Grund von Ich und Welt. Die Seele taucht aus der
nächtlichen „Versenkung“ auf und steht der Welt gegenüber,
aber nicht ohne diese innere Verbindung. Interessant ist die
Stelle, wo der Rhythmus durch die Hinwendung des Ich zum
Gottesgeist durchbrochen wird.

Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt,
Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn’- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen.
Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Dass Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.Rudolf Steiner
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Das Rezitieren koste Überwindung und sei nicht immer be-
liebt bei den Schülern, wurde uns erklärt. Dennoch wird der
Morgenspruch von vielen sogar in den Prüfungen gewünscht.
Allerdings wird er im Laufe der Jahre leicht zur Gebetsmühle.
Eben dies ist die Herausforderung an den Pädagogen. Die See-
lenverfassung des Lehrers, seine eigene innere Haltung und
Konzentration auf den bildhaften Sinngehalt des Spruchs sind
entscheidende Momente, an denen sich auch die Aufmerksam-
keit und die Anteilnahme der Schüler orientiert. Außerdem müs-
se immer wieder daran gearbeitet werden, vor allem müsse die
Sinngestalt des Ganzen von Zeit zu Zeit neu erarbeitet werden.
Auch könnten immer wieder in gewissen Unterrichtsmomenten
Anklänge an die Worte des Morgenspruchs erfolgen.

Erkenntnis und Dichtung
Der Morgenspruch ist eine Anbindung an die Nacht. Man

rührt an tiefere Schichten, die man zu einer späteren Tageszeit
nicht mehr erreicht, da sie durch das Tagesgeschehen „ver-
schüttet“ werden. Wenn die Stimmung entsprechend ist, kann
man an die Tiefen des inneren Menschen anknüpfen. Dies gilt
auch für die unterschiedlichen Gedichte, die jeweils die ge-
schichtlichen Themen vertiefen können. Sprache muss allerdings
gesprochen werden, um erlebt werden zu können. Deshalb wird
ein bestimmtes Gedicht zuerst durch übendes Rezitieren ins
Bewusstsein geholt, bevor es im Unterricht interpretiert wird.
Das Gedicht und die geschichtlichen Zusammenhänge beleuch-
ten sich dabei wechselseitig. Eine intensivere seelisch-geistige
Anteilnahme an der Geschichte wird dadurch möglich, nicht nur
ein distanziertes, abstraktes Draufschauen. Auch die Geschichte
selbst ist nicht nur ein rationaler Prozess, Geschichte lernen ist
ein „in die Tiefe der Menschheit eintauchen“. Die Frage ist also:
„Wie kommt das Geistige in mir an das Geistige in der Welt?“

Im folgenden wähle ich einige besprochene Gedichte, teils in
Auszügen, als Beispiele. In der 9. Klasse ist die Geschichte der
Neuzeit Thema des Geschichtsunterrichts. Das Gedicht Die
Worte des Glaubens von Friedrich Schiller kann die Beschäfti-
gung mit den Idealen der Französischen Revolution Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit ergänzen:

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und würd er in Ketten geboren,
Lasst euch nicht irren des Pöbels Geschrei,
Nicht den Missbrauch rasender Toren.
Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht,
Vor dem freien Menschen erzittert nicht. Friedrich Schiller
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Wenn die Industrielle Revolution besprochen wird, kann
man zum Verständnis die Stimmung zu Hilfe nehmen, die Georg
Heym in dem Gedicht Der Gott der Stadt erzeugt:

Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik
Der Millionen durch die Straßen laut.
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut.

Der Gedanke, dass die Geschichte alternative Möglichkeiten
bietet, ist eine pädagogisch wichtige Erkenntnis in der 9. Klasse.
Die andre Möglichkeit von Erich Kästner spielt humoristisch mit
dem Gedanken, wie die Geschichte nach dem 1. Weltkrieg auch
hätte anders verlaufen können:

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
mit Wogenprall und Sturmgebraus,
dann wäre Deutschland nicht zu retten
und gliche einem Irrenhaus.

Ein kurzes Gedicht von Rainer Brambach aus dem Jahr 1959
will ich Ihnen nicht vorenthalten.

Paul
Neunzehnhundertsiebzehn
an einem Tag unter Null geboren,
rannte er wild über den Kinderspielplatz,
fiel, und rannte weiter,
den Ball werfend über den Schulhof,
fiel, und rannte weiter,
das Gewehr im Arm über das Übungsgelände,
fiel, und rannte weiter
an einem Tag unter Null
in ein russisches Sperrfeuer
und fiel.

„Paul“ lebt in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, ge-
boren 1917, gefallen im Zweiten Weltkrieg. An seiner „Biogra-
phie“ kann die Signatur des geschichtlichen Zeitraums (1917 –
1945) und der Zusammenhang der beiden Weltkriege mit der
9. Klasse exemplarisch und eindrücklich erarbeitet werden. Die
Schüler erkennen in diesem tragischen Lebensweg, wie etwas
blind eingeübt und mit unerbittlicher Konsequenz zuende ge-
führt wird (Kinderspielplatz, Schulhof, Übungsgelände,
Schlachtfeld), nämlich das unreflektierte Anerziehen von „Tu-
genden“ des Gehorsams, der zur Routine wird. Von diesem
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Untertanengeist kann ein Bezug zu Hitler aufgebaut werden, der
öffentlich einer jubelnden Masse über seine Erziehungsziele
verkündete: „ …und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Le-
ben…“.

Das Gedicht „1943“ von Marie Luise Kaschnitz kann dann
verdeutlichen, wie mitten im Terror der Nazis und des Bomben-
hagels dennoch die innere Kraft, das innere Licht nicht erloschen
ist, wenn der Mensch nur will:

Nun ist das Ding
Ein furchtbar Ding,
Die Nacht ein Schrecken.
Wir wollen von innen
Wieder beginnen
Das Licht zu wecken.

Theoretische und beseelte Urteilskraft
Mit der zehnten Klasse, die meisten sind jetzt um die sech-

zehn Jahre alt, beginnt dann im jungen Menschen die Ratio zu
erwachen, das theoretische Urteilsvermögen entfaltet sich in
diesem Alter. Nun ist es möglich mit den Schülern größere Zu-
sammenhänge anzuschauen, umfassendere gedankliche Ver-
knüpfungen herzustellen. Ihr Blick auf die Geschichte ändert
sich, übergreifende gedankliche Zusammenhänge und Theorien
werden verständlich, losgelöst von einzelnen Episoden und Er-
eignissen. So kann Geschichte in einem viel größeren Kontext
erfasst werden und die ganze Weltgeschichte noch einmal neu
aufgerollt werden. Das Erwachen des rationalen Denkens führt
aber auch dazu, dass der Mensch abstrakt wird und „abhebt“,
daher auch für Ideologien empfänglicher und verführbarer wird.
Der Geschichtsunterricht muss deshalb die geistig-kulturellen
und irdisch-materiellen Entwicklungen miteinander verknüpfen.

Das Gedicht Lange haben wir das Lauschen verlernt von
Nelly Sachs thematisiert den Verlust der religiös-geistigen Di-
mension im Leben der Menschheit, aber auch die Möglichkeit,
aus der Erde heraus das Geistige wieder auferstehen zu lassen,
vorausgesetzt, dass der Mensch seine geistige Empfänglichkeit,
sein Ohr, nicht verkauft hat:

Presst, o presst an der Zerstörung Tag
An die Erde das lauschende Ohr,
Und ihr werdet hören, durch den Schlaf hindurch
Werdet ihr hören
Wie im Tode
Das Leben beginnt.
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Das Gedicht kann die Behandlung der frühen Geschichte bis
zur Antike und zur Zeitenwende begleiten.

Kenne dich selbst von Friedrich von Hardenberg (Novalis)
greift den Spruch am Tempel von Delphi auf und verweist auf
die Selbsterkenntnis, die dem Menschen mit der Geburt des
philosophischen Denkens im antiken Griechenland ermöglicht
wurde.

Eins nur ist, was der Mensch zu allen Zeiten gesucht hat;
Überall, bald auf den Höhn, bald in dem Tiefsten der Welt…
Nur der vernünftige Mensch ist der echte Adept –

er verwandelt
Alles in Leben und Gold – braucht Elixiere nicht mehr…

In der elften Klasse verbindet sich beim jungen Menschen
die „theoretische“ mit der „beseelten Urteilskraft“. In diesem
Jahr, das von verstärktem sozialem Interesse und Mitgefühl
geprägt ist, machen die Schüler ein Sozialpraktikum und lesen in
der Deutschepoche den Parzival von Wolfram von Eschenbach.
In der Geschichte kann hier neben der Entwicklung des Rechts-
gefühls besonders im antiken Rom auch der jüdische Kulturim-
puls und seine Bedeutung für die Weltgeschichte herausgear-
beitet werden: das Geheimnis des „Allerheiligsten“, des göttli-
chen „Ich bin“ im Menschen. Der Chor der unsichtbaren Dinge
der jüdischen Dichterin Nelly Sachs, in dem die „Klagemauer
Nacht“ beschworen wird, ist diesem universalen Geist und der
beseelten Stimmung angemessen:

Denn der Engel mit den Körben
Für die unsichtbaren Dinge ist gekommen.
O die Blicke der auseinandergerissenen Liebenden
Die Himmelschaffenden, die Weltengebärenden
Wie werden sie sanft für die Ewigkeit gepflückt…

Das Individuum in der Krise
In der zwölften Klasse wird das zwanzigste Jahrhundert zum

zweiten Mal und abschließend behandelt, jetzt im Kontext der
Menschheitsentwicklung und mit dem Blick auf das Spannungs-
verhältnis Individuum und Gesellschaft. In dem Gedicht Verlo-
renes Ich von Gottfried Benn, 1943 geschrieben (!), wird der
Zusammenhang zwischen der inneren Zerrissenheit des moder-
nen Menschen und den Weltkriegskatastrophen des 20. Jahrhun-
derts deutlich. Der Mensch ist ein Ganzes, Unteilbares, Indivi-
duum, er ist nicht nur Kopf, nicht nur Intelligenz. Wird der
Mensch auf den Kopf reduziert, verwahrlost sein Gefühlsleben.
Die Menschenseele ist aber ein Mitte-Wesen, sie lebt als Denken
und Fühlen und Wollen. Ohne die Wertschätzung und Pflege des

Novalis

Nelly Sachs
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Gefühls zerbricht der Mensch, und das übrig gebliebene „Den-
ken“ bringt dann mit Hilfe des Wollens solche Ungeheuerlich-
keiten zustande wie den Holokaust, die mit einem entwickelten
und gesunden Gefühlsleben gar nicht möglich wären.

Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären,
Opfer des Ion −: Gamma-Strahlen-Lamm −,
Teilchen und Feld −: Unendlichkeitschimären
auf deinem grauen Stein von Notre-Dame…

Der Bestienblick: die Sterne als Kaldaunen,
der Dschungeltod als Seins- und Schöpfungsgrund,
Mensch, Völkerschlachten, Katalaunen
hinab den Bestienschlund.

Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeiten
und was die Menschheit wob und wog,
Funktion nur von Unendlichkeiten −,
die Mythe log.

Woher, wohin – nicht Nacht, nicht Morgen,
kein Evoë, kein Requiem,
du möchtest dir ein Stichwort borgen −,
allein bei wem?

Der innere Zugang
Den Abschluss unserer Betrachtungen bildete dann – gewis-

sermaßen als Konsequenz aus dem Problem des „verlorenen
Ich“ – ein berühmtes Werk des jüdischen Dichters Paul Celan,
ein erschütterndes Gedicht von bedrückender Intensität. Die
Todesfuge führt uns mit ihren furchtbaren Metaphern das endlo-
se Leiden der Opfer (schwarze Milch der Frühe… wir trinken
und trinken) und die unbekümmerte Boshaftigkeit der Täter (er
spielt mit den Schlangen) vor Augen, zugleich aber auch die
Ungeheuerlichkeit, wie in einer Kultur, die den Schöpfer der
„Kunst der Fuge“ hervorgebracht hat, eine solche teuflisch-
geniale Vernichtungsmaschinerie erfunden werden konnte: der
Tod ist ein Meister aus Deutschland.

Zum Schluss wurde ein Abschnitt aus einem interessanten
Artikel aus der anthroposophischen Zeitschrift „Die Drei“ vor-
gelesen, in dem der Autor die Frage der inneren Anteilnahme an
der Geschichte aufwirft. Der Autor, erfahrener Geschichtslehrer,
hat schon in DDR-Zeiten zahlreiche Besuche mit Schülern in
Konzentrationslagern durchgeführt: Auschwitz war der Ort, auf
den ich jahrzehntelang zulebte, vor dem ich zitterte, obwohl ich
ihn unbedingt erreichen wollte; der Ort der „schwarzen Milch
der Frühe“, „das Gelände mit der untrüglichen Spur“. Als ich

Paul Celan

Gottfried Benn
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diesen Ort dann, im Rahmen unsres Schulaustauschs mit der
polnischen Partnerschule in Cieszyn, wiederholt aufsuchen
konnte bzw. musste, lief ich Gefahr ihn mehr und mehr zu verlie-
ren. Ich schämte mich des Unbehagens, das mich von Mal zu
Mal mehr überkam, der Abwehr, in die ich verfiel, während uns
wechselnde Führerinnen durch die Gebäude und Baracken
schleusten. Ich fühlte, dass das, was ich da sah, was mir gezeigt
und vorgeführt wurde, immer weniger die Intensität erreichte,
mit der ich es, vor der direkten Begegnung, in meiner Seele,
durchlebt und erfüllt hatte. Das Bild in mir war stärker als die
verwaltete Realität… Wir stehen vor den Überresten, durchlau-
fen die Ruinen; hören nichts, riechen nichts, sehen nur Herge-
richtetes, für Besucher Aufbereitetes. Ich werde voraussichtlich
nicht mehr nach Auschwitz fahren; jetzt verstehe ich auch, wa-
rum unsre polnischen Gastgeber uns nie begleitet, warum sie
immer Praktikantinnen mitgeschickt haben, warum sie kein
Sterbenswort mit uns über das gewechselt haben, was uns da
entgegenkam. Sie haben wohl eine ähnliche „Abnutzung“ erlebt
wie ich. Ich weiß, dass dieser Ort äußerlich nicht zu erreichen
ist; er liegt, räumlich unerreichbar, in mir. Ich erfahre ihn, al-
lein, ohne Bus, ohne Billet: Ein Gedicht von Nelly Sachs oder
Paul Celan öffnet mir für Augenblicke das „Höllentor“.1

Ich verstand nach diesem sehr interessanten Tag nicht nur
besser das Unterrichten in der Oberstufe, sondern mir wurde
auch zum ersten Mal ein Zugang zu Gedichten überhaupt mög-
lich. So hatte ich Dichtung bisher noch nicht angeschaut. Herzli-
chen Dank an die Gestalter und Organisatoren dieses Tages, die
uns Eltern wieder einmal die Möglichkeit gaben, an diesem
reichen Innenleben unserer Schule teilzuhaben.

Marion Koffend (E)
Mitschriften von Antonia Gallotsik (E)

1 Jürgen Raßbach:
Eingedunkelt.
In: Die Drei, 1/2016


