
5

Eine Wiedergeburt finden... –
Plädoyer für eine Pädagogik des
Wandels

Man wird mehr und mehr erkennen, dass der Mensch
nicht nur seinen äußeren Lebensstandard braucht, son-
dern vor allen Dingen geistig ernährt werden muss.

Joseph Beuys

In Ohnmacht gefallen
Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen!*

„Das Leben meistern“ – lautet das Thema unseres Eltern-
Lehrer-Wochenendes, in das ich heute Abend einleiten möchte.
Solche Worte klingen ja recht forsch und resolut, fast übermütig,
und ich halte es deshalb für angebracht, mit einer Begriffsklä-
rung zu beginnen. Was heißt „Leben“ und was heißt „meistern“?
In dieser Kombination rufen die Worte eine verbreitete, aber
allzu oberflächliche Vorstellung hervor: Schule rüstet uns mit
den Kenntnissen aus, mit denen wir das Leben sicher in den
Griff bekommen: „Wissen ist Macht“, heißt es ja schließlich.
Dazu passen die vielen bunten Bilder in den Prospekten der
Lernmittelverlage und in den Broschüren der Schulbehörden, auf
denen man stets lachende, fröhliche
Schülerinnen und Schüler bewundern
kann, oft um einen Computer geschart,
in beglückter Lernpose: Leben macht
Spaß, und Schule allemal, denn hier
erwerben wir das rationale Instrumenta-
rium, mit dem wir unser Leben beherr-
schen können.

Eine solcherart propagandistisch
aufbereitete und beschönigte Vorstel-
lung von Schule und Bildung hat mit
der Wirklichkeit allerdings wenig zu
tun, weder in der Schulzeit selbst, noch
im Leben danach. Es ist eigentlich eine
Lüge, denn diese sorgenfreie, heile Welt
gibt es nicht, davon haben die jungen

Fröhliches Abstimmen –
Titelbild eines Schulmagazins
des Kultusministeriums

* Auf vielfachen Wunsch
geben wir hier die schriftliche
Fassung eines Vortrags wieder,
den Heinz Mosmann am
Eltern-Lehrer-Wochenende
2010 in der Freien Waldorf-
schule Heilbronn gehalten hat.
Einige Details wurden der
Schriftform angepasst, der
Inhalt blieb im Wesentlichen
unverändert.
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Menschen ein deutliches Bewusstsein. Wer mit Jugendlichen
arbeitet weiß, dass sie die Welt vielmehr mit ernsten, kritischen
Augen betrachten und sorgenvoll in die Zukunft sehen.

Hierfür ein Beispiel von vielen: Bei der Durchsicht älterer
Schuldokumente fiel mir kürzlich wieder ein Brief in die Hände,
den vor fast zwanzig Jahren Schülerinnen und Schüler der 10.
Klasse an das Lehrerkollegium geschrieben haben. Es war in
jenen Tagen, in denen der zweite Golfkrieg ausgelöst wurde und
die Medien Tag und Nacht von der gigantischen militärischen
Mobilmachung berichteten. „Wir sind in diesen Tagen sehr
enttäuscht über die Lehrkräfte dieser Schule“, heißt es in dem
handgeschriebenen Brief, der mit „die 10. Klasse“ unterzeichnet
ist. „Tief in uns sitzt die Erschütterung über das Geschehen am
Golf. Weltweit finden Demonstrationen statt. Schüler, Lehrer,
Studenten und viele andere gehen spontan auf die Straße. Kennt
unsere Schule das Wort ‚spontan‘ denn nicht? Muss denn immer
alles Wochen zuvor geplant werden? Gerade uns Jugendliche
betrifft es doch am meisten! Wir müssen Angst um unsere und
unserer Kinder Zukunft haben! Wir würden uns in diesen Tagen
eigentlich eher die volle Unterstützung, als die Verbissenheit den
Unterricht zu halten von Ihnen erhoffen. Darum bitten wir Sie:
Sprechen Sie mit uns über die momentan so erschreckenden
Probleme, erkundigen Sie sich, wann und wo Demonstrationen
stattfinden, und fordern Sie alle Schüler, zumindest die der
Oberstufe dazu auf mitzumachen. Gehen Sie mit gutem Beispiel
voran und uns zusammen auf die Straße!“ – Man könnte zur
„Entlastung“ des Kollegiums anführen, dass sehr wohl mit den

Klassen gesprochen wurde, auch die
Möglichkeit zur Teilnahme an einer
Kundgebung auf dem Kiliansplatz
gewährt wurde, dass man aber auch
die Gefahr sah, die wachsende Erre-
gung bei den Jugendlichen mit „Ak-
tionen“ noch weiter zu schüren. Wie
auch immer man dies beurteilt: der
Brief, und darum erwähne ich ihn
hier, ist letztlich Ausdruck einer tief
sitzenden Verunsicherung und of-
fenbart eine Grunderfahrung, die
man als junger Mensch in der mo-
dernen, technisierten und globali-

sierten Welt unweigerlich machen wird: das Erlebnis der Ohn-
macht.

Ich erinnere mich noch lebhaft an jene Tage, als die Jugend
meiner Generation diese Erfahrung angesichts der Schrecken des
Vietnam-Krieges machen musste. Günther Grass hat dieses

Operation Desert Storm, 1991
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Erlebnis 1967 in einem Gedicht auszudrücken versucht, das den
bezeichnenden Titel „In Ohnmacht gefallen“ trägt.

Wir lesen Napalm und stellen Napalm uns vor.
Da wir uns Napalm nicht vorstellen können,
lesen wir über Napalm, bis wir uns mehr
unter Napalm vorstellen können.
Jetzt protestieren wir gegen Napalm.

Nach dem Frühstück, stumm,
auf Fotos sehen wir, was Napalm vermag.
Wir zeigen uns grobe Raster
und sagen: Siehst du, Napalm.
Das machen sie mit Napalm.

Bald wird es preiswerte Bildbände
mit besseren Fotos geben,
auf denen deutlicher wird,
was Napalm vermag.
Wir kauen Nägel und schreiben Proteste.

Aber es gibt, so lesen wir,
Schlimmeres als Napalm.
Schnell protestieren wir gegen Schlimmeres.
Unsere berechtigten Proteste, die wir jederzeit
verfassen falten frankieren dürfen, schlagen zu Buch.

Ohnmacht, an Gummifassaden erprobt.
Ohnmacht legt Platten auf: ohnmächtige Songs.
Ohne Macht mit Guitarre. –
Aber feimmaschig und gelassen
wirkt sich draußen die Macht aus.

Wie der Autor das Erleben der Ohnmacht hier be-
schreibt, macht deutlich, dass es in der Konstitution
unseres Bewusstseins, in der ganzen Natur unserer
Weltwahrnehmung verwurzelt ist: „drinnen“ sind die
Vorstellungen und das Mitgefühl, „draußen“ wirkt sich
die Macht aus – das Erleben der Gespaltenheit ist mit
dieser Ohnmacht verbunden.

Zu diesem Problem hat die 12. Klasse im vergan-
genen Jahr ein beeindruckendes Theaterstück auf die
Bühne gebracht. Anlass war die Bestürzung und die
Hilflosigkeit, die angesichts der Ereignisse von Win-
nenden erlebt wurden. So entschied man sich für „Graf
Öderland“, ein aufrüttelndes, erschreckendes Stück,
das Max Frisch schon Anfang der 50er Jahre geschrieben hat. Im
Mittelpunkt steht der gespaltene Mensch, der den Kopf voller
Abstraktionen und das Herz voller Emotionen hat, aber da
„draußen“ nichts bewegen kann, die Wirklichkeit nicht greifen,
geschweige denn meistern kann. Bis er aus dieser Isolation

Protest gegen den Vietnam-Krieg
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schließlich mit einer Orgie „befreiender“ Gewalt ausbricht. Die
Axt wird hier zum Symbol für die Gespaltenheit, aus der Gewalt
und Terror entspringen.

Vom Urbild der Wandlung
Wollen wir verhindern, dass die Ohnmacht in Gewalt um-

schlägt, müssen wir sie zunächst ertragen lernen. Sie ist nämlich
nicht nur eine fundamentale Erfahrung unserer Zeit, sie ist eine
existentielle Bedingung des Menschseins überhaupt. Da wir uns
gerade dem Osterfest nähern, will ich heute Abend wagen, mei-
ne Gedanken an den irdischen Lebensweg Christi anzuknüpfen.
Dieser Weg beginnt ja, nachdem der Christusgeist, der Welten-
logos, bei der Jordantaufe in das irdische Wesen des Jesus ein-
gezogen ist. Was steht am Anfang dieses Weges? Eine gewaltige

Versuchung, indem das Böse, der Widersacher der Erdenschöp-
fung, an Jesus Christus herantritt und ihm alle Macht zu herr-
schen anbietet, alle nur erdenkliche Meisterschaft, sich über die
Erde zu erheben. Aber Christus wählt den Weg der Ohnmacht –
und mit dieser freien Geistestat bekennt er sich zu seiner
Menschlichkeit. Wir sehen dann, wie dieser Weg in die völlige
Einsamkeit führt – bis hin zu dem Erleben, vom väterlichen
Geist verlassen zu sein. An jener Geistverlassenheit, die wir

Duccio di Buoninsegna: Versu-
chung auf dem Berge, ca. 1308
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auch Tod nennen, endet alles irdische Verstehen: der Weltenlo-
gos stirbt auf der Schädelstätte Golgatha. Dann kann unsere
rationale Logik nicht mehr mithalten, wir stehen vor dem Nichts,
drei Tage und Nächte, zwischen Tod – und Auferstehung, die
uns dann wieder bezeugt wird.

Wir können diesen irdischen Weg des Weltenlogos als ein
Urbild der menschlichen Geschichte überhaupt ansehen, die hier
an einer Wende angelangt ist. Die Entwicklung der Menschheit
konzentriert sich im Individuum, seine Emanzipation ist
zugleich ein Weg in die Einsamkeit und Geistverlassenheit. So
werden auch die Geistesschätze der Kulturen („ex oriente lux“)
nicht einfach in die Gegenwart und Zukunft getragen. Sie ster-
ben in die individuelle Intelligenz hinein, wir könnten auch sa-
gen: der lebendige Logos erstirbt in der menschlichen Logik,
wird dem Ego verfügbar und verliert das Bewusstsein des geisti-
gen Ursprungs. Hier steht der Mensch zunächst vor einem
Nichts, im Nullpunkt. Oder, in den Bildern des Mythos ausge-
drückt: der Nibelungenschatz wurde versenkt und ruht in den
Tiefen. Kann er neu geborgen werden?

Schließlich können wir auch in der Biografie des einzelnen
Menschen diesen urbildhaften Weg wieder entdecken. Der Men-
schengeist beginnt seinen irdischen Lebensweg mit Konzeption
und Geburt, lässt gewissermaßen den ganzen „Schatz“ der geis-
tigen Welt zurück – aber damit ist der Weg der Inkarnation und
Individuation nicht abgeschlossen. Wir sehen in der Entwick-
lung des jungen Menschen Umbrüche und Wandlungen, wie
beispielsweise die Pubertät: Was in der Unterstufe noch als Le-
bensschätze gehütet wird, kann nicht weitergetragen werden. Es
geschieht ein Umbruch, und was selbstverständlich war, muss
neu erworben werden, verschwindet zunächst in den Turbulen-
zen dieser Jahre. Kann es wiedergeboren werden, aus der Tiefe
des Menschenwesens?

Erwerben wir uns einen Blick für dieses Versinken und Er-
stehen, für das „Stirb und Werde“, so lösen wir uns von der
Illusion, die Entwicklung des Menschen aus rational erklärbaren
Ursachenketten verstehen zu können. Sie ist nicht Fortsetzung,
sondern Wandlung. Die Fähigkeit der Nachahmung in der frühen
Kindheit etwa taucht später verwandelt wieder auf, nämlich in
der Fähigkeit, sich mit der Bewegung, der Gebärde des Geistes
zu vereinen, im freien Denken die Ideenwelt zu erleben. Oder:
die Hingabe an das, was die geliebte Autorität erzählt, das Lau-
schen wird sich in die Fähigkeit verwandeln, den andern in offe-
ner Kommunikation anzuerkennen und auf ihn einzugehen.

Indem wir die Entwicklung so betrachten, rechnen wir mit
der geistig-übersinnlichen Wesenheit des Menschen, mit seiner
„Nachtseite“. Und tatsächlich: wenn wir unseren Blick noch
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mehr konzentrieren und Leben und Lernen von Tag zu Tag be-
trachten, dann rechnen wir eben auch mit der Nacht, indem wir
beobachten, dass das am Vortag Erworbene nicht einfach fortge-
setzt wird, sondern verwandelt wieder ersteht. Jeder Epochenleh-
rer weiß, welche „Wunder“ man erleben kann, wenn man die
Themen des Vortags in vertiefendem Gespräch wieder aufgreift.
Das Eintauchen in die Nacht ist notwendig, damit das bloß An-
gelernte wirklich zum Eigenen wird, sich in uns individualisiert
und zur Fähigkeit wird. Jeder kann an sich selbst beobachten,
wie die Nacht in dieser Hinsicht wirkt.

Dass der Vorgang der Aneignung zugleich Wandlung sein
muss, man kann auch sagen: Anverwandlung des Fremden zum
Eigenen, ist eine Grundeinsicht der Pädagogik, die schon im
vorletzten Jahrhundert von Max Stirner treffend formuliert wur-
de. In einem Aufsatz mit dem vielsagenden Titel: „Das unwahre
Prinzip unserer Erziehung“ schrieb er 1842 in der Rheinischen
Zeitung: „Ein Wissen, welches sich nicht so läutert und konzent-
riert, dass es zum Wollen fortreißt, oder mit anderen Worten,
welches mich nur als ein Haben und Besitz beschwert, statt ganz
und gar mit mir zusammengegangen zu sein, so dass das frei
bewegliche Ich, von keiner nachschleppenden Habe beirrt, fri-
schen Sinnes die Welt durchzieht, ein Wissen also, das nicht
persönlich geworden, gibt eine erbärmliche Vorbereitung fürs
Leben ab… Das Wissen muss sterben, um als Wille wieder auf-
zuerstehen und als freie Person sich täglich neu zu schaffen.“ –

Rudolf Steiner hat Max Stirner, der wegen seiner freiheitli-
chen Ansichten gewöhnlich als „Anarchist“ abgetan wird, sehr
geschätzt und diese Gedanken als fruchtbar für die Pädagogik
erkannt. Wir sehen jedoch bei ihm, wie er diesen pädagogischen
Freiheitsimpuls in eine tiefere spirituelle und vor allem mit den
Folgen der Christus-Tat verbundene Erkenntnis von der Ent-
wicklung des Menschen einbettet. So kommt er in einem päda-
gogischen Vortrag des Jahres 1919, wenige Tage vor der Grün-
dung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, zu einem der grund-
legendsten Gedanken der Waldorfpädagogik: „Man muss mit
dem Bewusstsein unterrichten, dass man eigentlich bei jedem
Kinde eine Rettung zu vollziehen hat, dass man jedes Kind dahin
bringen muss, im Lauf des Lebens den Christus-Impuls in sich zu
finden, eine Wiedergeburt in sich zu finden…“ Und er fügt hin-
zu, nachdem er auf die Gefahr hingewiesen hat, die dem Men-
schen durch die einseitige Entwicklung und die wachsende
Macht des bloßen Intellekts ersteht: „Von der Lehrerschaft ins-
besondere muss es gefordert werden, dass sie in ihrer Seele
stark erfasst wird von diesem Sorgenvollen für die Menschheit,
welche Versuchung der Intellekt mit sich bringt! Der Stolz, den

Erinnerungsskizze von
Friedrich Engels

Rudolf Steiner als Dozent an
der Arbeiterbildungsschule
in Berlin, um 1900



11

die gegenwärtige Menschheit auf den Intellekt entwickelt, dieser
Stolz, er könnte sich schwer rächen an der Menschheit…“

Das Leben meistern heißt nicht die Welt beherrschen! Der
„Meister“ hat nicht Macht im Sinne äußerer Gewalt – Gewalt hat
er über sich selbst –, sondern im Sinne von Fähigkeit. Man be-
nutzt heute lieber das Modewort „Kompetenz“, das aber eine
mehr äußerlich-habituelle, fast statische Nuance enthält. Fähig-
keiten haben innere Wandlungskraft und wurzeln in der Tiefe
des Menschengeistes. Sie sind sein wirkliches Eigentum, sein
eigentlicher Geistesschatz.

Und so stellt sich uns die grundlegende pädagogische Frage:
Können im jungen Menschen solche Fähigkeiten gefördert wer-
den, die ihm ermöglichen, aus dem Nullpunkt, dem Nichts, aus
der Geistverlassenheit, der Einsamkeit, der Ohnmacht unserer
Zeit aufzuerstehen? Und daran knüpft sich die weitere Frage: Ist
das, was gewöhnlich von der Pädagogik erwartet wird, sind die
vielfach formulierten „Kompetenzen“ ausreichend und geeignet,
das Leben wirklich zu „meistern“? Oder müssten diese Erwar-
tungen selbst vielleicht eine Wandlung erfahren, um dem zu-
künftigen Menschenleben zu entsprechen? Um diese Fragen zu
erörtern, möchte ich mich im Folgenden einigen grundlegenden
Fähigkeits- oder Kompetenzbereichen zuwenden.

Geistverlassenheit und Intelligenz
Wenn der Mensch sich vor Augen führt, was seine Intelli-

genz heutzutage leistet, hat er allen Grund stolz zu sein. Schauen
wir uns nur – als eines von zahllosen Beispielen – die Herstel-
lung eines elektronischen Bauteils, etwa eines Chips an.
Menschliche Hände oder gar menschliche Sinne sind hier längst
an ihre Grenzen gelangt. Maschinen, Roboter, von menschlicher
Intelligenz konstruiert, leisten die Arbeit, dringen
in Bereiche vor, die jenseits menschlicher Wahr-
nehmungsfähigkeit liegen. Um uns überhaupt eine
Vorstellung von jenen Bereichen der Wirklichkeit
zu bilden, schalten wir elektronische Geräte ein, die
wiederum unsere Intelligenz konstruiert hat. Ohne
dass wir von der Wirklichkeit authentisch zeugen,
schaffen wir uns damit Bilder von einer außersinn-
lichen Welt, die handhabbar und beherrschbar zu
sein scheint.

Nehmen wir nun aber einmal an, ein naher
Verwandter oder ein Freund ist todkrank, er leidet
Schmerzen, eine Gesundung ist medizinisch ausgeschlossen – es
handelt sich um eine Krankheit, die nur noch zum Tode führen
kann. Nun stellen Sie sich vor, Sie stehen vor der Aufgabe – die

Chipherstellung
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Rechtslage sei hier unbeachtet – zu entscheiden, ob dem Tod-
kranken mit irgend einer Maßnahme der Schritt über die Todes-
schwelle ermöglicht werden solle. In diesem Augenblick werden
Sie erleben, wie die Intelligenz versagt. Sie werden erfahren,
was Geistverlassenheit, was Einsamkeit, was Ohnmacht bedeu-
tet, ganz gleich, ob Sie als „hochintelligenter Akademiker“ oder
als vermeintlich „einfache Putzfrau“ angesehen sind. Die meis-
ten wesentlichen Fragen unseres Lebens sind solcher Art:
scheinbar einfach und unkompliziert, sind sie in Wirklichkeit
intellektuell unlösbar und lassen uns ratlos.

Was macht unsere Intelligenz in solchen Fällen? Sie kramt
im überlieferten Wertekanon, aber der ist leer: kein Vorbild hilft,
erst recht keine Autorität. Dann werden „Experten“ gesucht.
Aber wo wir bisher unsere Fragen hintrugen und wo wir Lösun-
gen suchten, in Wissenschaft, Kirche, Partei, wird uns niemand
die Entscheidung abnehmen: die Experten sind genauso ratlos
wie wir. Es gibt keine institutionalisierten Quellen für geistige
Wertschöpfung mehr, daran ändert auch der kürzlich ins Leben
gerufene „Deutsche Ethikrat“ nichts. Für die wesentlichen Le-
bensfragen sind Experten eben nicht zuständig, weil der bloße
Intellekt, das rationale Verstehen hier an seine natürlichen Gren-
zen kommt. Im 20. Jahrhundert hat diese Erkenntnisunsicherheit
dazu geführt, dass Ideologien vom Menschen Besitz ergreifen
konnten, indem sie vorgaben, ihn „von der Last der freien Ent-
scheidung entbinden“ zu können. Wir wissen, wohin das führt.

Diese Urteilsunsicherheit wird heute noch dadurch verstärkt,
dass der Werteverlust von einem Wirklichkeitsverlust begleitet

wird, der den Menschen noch mehr auf
sich zurückwirft, verursacht durch die
alltägliche Medien- und Bilderflut. Unser
Verstand, der bislang gewohnt war sich
an den Sinnesdaten der äußeren Welt zu
orientieren, sieht sich zunehmend einer
„Virtualität“ gegenüber, die ihm den
Boden unter den Füßen wegzuziehen
scheint. Die Wirklichkeit verliert ihre
instinktive Selbstverständlichkeit. Wir
versuchen uns aufgrund von Mediendar-
stellungen ein Bild zu machen, aber auch
hier erleben wir immer deutlicher, dass
wir dabei selbst aufgerufen sind zu ent-
scheiden, wie dieses Bild aussieht.

Während somit das eigene Urteilsvermögen und die eigene
Verantwortlichkeit zunehmend gefordert sind, lässt sich zugleich
beobachten, dass die uns angeborene natürliche Intelligenz,
wenn man ihr freien Lauf lässt, zunehmend einen Hang zur

„Ich bin kein Computerkriti-
ker. Computer können mit
Kritik nichts anfangen. Ich
bin Gesellschaftskritiker.“

Joseph Weizenbaum
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Amoralität, ja sogar zum Bösen offenbart. Nicht indem sie sich
in den Dienst des Egoismus stellt, das war zu allen Zeiten so,
sondern aus sich selbst heraus, sogar dort, wo sie eigentlich
helfen oder sozial sein will. Indem sie das Organ für Geistiges
verliert, wird sie den Lebenszusammenhängen nicht mehr ge-
recht. Eine Medizin, die vorwiegend Symptome bekämpft, muss
mit einer Vielzahl von Nebenwirkungen rechnen. Um diese
auszuschließen, werden Tierversuche (wenn nicht gar Men-
schenversuche) durchgeführt. Oder vergleichbar: wo nicht aus
den Lebenszusammenhängen und den geistigen Wurzeln einer
Region oder eines Volkes heraus Friedensstrategien entwickelt
werden können, wird oft nur noch gewaltsames militärisches
Eingreifen als „Problemlösung“ gesehen.

Die Reduktion des Menschen auf seine biologisch-materielle
Existenz – dem entspricht im Sozialen die Reduktion auf den
„Kampf ums Dasein“ – und die Missachtung seines geistigen
Wesens droht uns einen Verlust der Menschlichkeit zu besche-
ren, gegenüber dem der Rassenzüchtungswahn der Nationalsozi-
alisten nur ein Vorspiel war. Unter den inzwischen zahlreichen
„Bioethikern“ sei hier der Australier Peter Singer genannt, Pro-
fessor an der amerikanischen Princeton University und dem
dortigen „Center for Human Values“. Diese „menschlichen
Werte“ hören sich bei Singer folgendermaßen an: „Normale
erwachsene Menschen haben geistige Fähigkeiten, derentwegen
sie unter gewissen Umständen mehr leiden als Tiere… Was
dieses Argument betrifft, so gehören nichtmenschliche Lebewe-
sen, Säuglinge und schwer geistig behinderte Men-
schen zur selben Kategorie; und wenn wir uns dieses
Arguments bedienen, um Experimente an nicht-
menschlichen Lebewesen zu rechtfertigen, so müssen
wir uns selbst fragen, ob wir bereit sind, Experimente
an Säuglingen und schwer geistig behinderten Men-
schen zuzulassen. Wenn wir einen Unterschied zwi-
schen Tieren und diesen Menschen machen, so ist das
nur möglich, weil wir die Angehörigen unserer eige-
nen Spezies in moralisch unvertretbarer Weise bevor-
zugen… Wenn der Fötus nicht denselben Anspruch
wie eine Person hat, dann hat ihn das Neugeborene
offensichtlich auch nicht, und das Leben eines Neuge-
borenen hat also weniger Wert als das Leben eines
Schweines, eines Hundes oder Schimpansen… Dem Leben eines
Wesens bloß deshalb den Vorzug zu geben, weil das Lebewesen
unserer Spezies angehört, würde uns in dieselbe Position brin-
gen wie die Rassisten, die denen den Vorzug geben, die zu ihrer
Rasse gehören… Wir können die Euthanasie nicht nur deshalb
verdammen, weil die Nazis sie durchgeführt haben, ebensowenig

Peter Singer, Abbildung aus
einer amerikanischen Vege-
tarier-Zeitschrift
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wie wir den Bau von neuen Straßen aus diesem Grund verdam-
men können… Wenn diese Folgerungen zu schockierend er-
scheinen, um ernst genommen zu werden, dann sollten wir uns
vielleicht daran erinnern, dass unser heutiger absoluter Schutz
des Lebens von Säuglingen Ausdruck einer bestimmten jüdisch-
christlichen Haltung ist und nicht etwa ein universaler morali-
scher Wert…“

Die Gedankengänge dieses Wissenschaftlers sind keineswegs
unlogisch und noch weniger bestimmt von irgend einem irratio-
nalen Menschenhass. Der Mensch wird einfach nur dem Tier
gleichgesetzt – der Rest ist konsequent verfolgter Utilitarismus.
Es lässt sich gut beobachten, dass die Einwände gegenüber sei-
nem Rigorismus auch von Seiten seiner Kollegen stets aus mo-
ralischen Quellen gespeist werden, die aus Singers Sicht irratio-
nal erscheinen müssen. Seine „aufgeklärte Vernunft“ hat ihn
immerhin zu einem international renommierten Tierschützer
gemacht.

Wesen und Wandel der Intelligenz
Das „Sorgenvolle für die Menschheit“, von dem nach Rudolf

Steiner die Lehrerschaft „in ihrer Seele stark erfasst“ sein sollte,
wird im Rahmen unseres Themas darin Ausdruck finden, dass
wir „das Leben meistern“ in einem viel tieferen Sinne fassen
müssen, als es zunächst erscheint. Das bedeutet für unsere Päda-
gogik einmal die bewusste Auseinandersetzung mit dem Wesen
der Intelligenz und ihrer Neigung zum Unmenschlichen, Bösen –
das Faust-Thema steht im Literaturunterricht der 12. Klasse im
Mittelpunkt –, zugleich ist damit aber auch die moralische Ver-
pflichtung verknüpft, solche geistigen Fähigkeiten zu erschlie-
ßen, mit denen die Intelligenz in den Dienst der menschlichen
Kreativität und der sozialen Verantwortung gestellt werden kön-
nen. Ich werde mich hier auf einige Andeutungen beschränken
müssen, insbesondere aus dem Bereich der Oberstufe, und hoffe,
dass Sie darunter Anregungen finden, die Sie in Ihren Arbeits-
kreisen aufgreifen und weiterentwickeln können.

Wir bemühen uns in der Waldorfpädagogik nach Möglich-
keit, das abstrakte, vom Menschen losgelöste Begriffswissen zu
beleben und zu vertiefen, sodass sich das Denken nicht nur in
der Reflexion, sondern als eine wirkliche geistige Kraft erfahren
kann. Die Fähigkeit, sich dem Geistigen zu öffnen und in der
Welt den Geist wahrzunehmen, kann erübt werden, wo immer
die Seele sich in eine geistvolle Tätigkeit begibt: im Bemühen
um das Verständnis eines Kunstwerks beispielsweise, im Beob-
achten und Mitvollziehen der Gestaltungs- und Bildekräfte der
Natur, etwa der Pflanzenentwicklung, in den Erkenntnis- und
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Evidenzerlebnissen der Mathematik. Überall, in Geschichte und
Naturwissenschaft, kann der Stoff so aufbereitet und angeschaut
werden, dass Sinn erfahrbar wird. Geist ist reine Tätigkeit, seine
Chiffre zu lesen deshalb ebenso. Jene bewusste Aktivität, in der
die Seele sich eins mit der Tätigkeit des Geistes weiß, möchte
ich mit einem Terminus technicus aus der anthroposophischen
Geisteswissenschaft als „Intuition“ bezeichnen. Jede klare Er-
kenntnis wird von diesem Erlebnis begleitet, das somit auch
nicht verwechselt werden darf mit dem, was man gemeinhin als
„Bauchdenken“ bezeichnet.

Des weiteren bemühen wir uns, seelisch-geistige Beweglich-
keit zu pflegen und Denkgewohnheiten zu überwinden. Durch
Perspektivenwechsel in der Literaturbetrachtung etwa, durch das
innere Miterleben unterschiedlicher Menschen- und Völker-
schicksale in der Geschichte. In der Projektiven Geometrie kann
man den Kreis statt als Summe von Punkten einmal „plastischer“
als Summe von Tangenten von der Peripherie her zu denken
üben. Wir sollten den wissenschaftlichen Mainstream verlassen
und wie im Goetheanismus zeigen, dass man das Leben auch
anders als Darwin und das Licht anders als Newton verstehen
kann. Wir sollten Gewohnheiten hinterfragen – die beliebten
Modellvorstellungen als vereinfachende Vorstellungsbilder
entlarven und uns so ihrer Suggestion entziehen, oder leere
Phrasen aufdecken, wie etwa den „Zufall“ als Gestaltungskraft.
Das Gegenbild zeigt uns Mephisto, als er mit beißender Ironie
den Schüler belehrt: „Im Ganzen haltet euch an Worte, dann
geht ihr durch die sichre Pforte zum Tempel der Gewissheit ein.“

Nicht blind dem Wort des Meisters folgen, sondern Offenheit
für unterschiedliche Sichtweisen ist angesagt. Goetheanismus
darf natürlich nicht gepredigt werden – was sachgemäß auch gar
nicht möglich ist –, sondern die Schüler sollen darauf hören
lernen, welche Wissenschaftsmethode, welche Welt-Anschauung
sie anspricht. Wo geistiger Austausch lebt, statt Dogmenpflege,
wo Vielfalt und Begegnung stattfinden, wo geistige Kommuni-
kation gepflegt wird, können wir von „Inspiration“ (spiritus:
Atem, Geist), von Begeisterung im eigentlichen Sinne sprechen.

Und schließlich sind wir bestrebt, unsere Vorstellungen in
Bewegung zu bringen und mit seelischem Leben zu erfüllen. Im
Alltag tragen wir Abertausende fertiger Abbilder in uns herum.
Durch bloßen Anschauungsunterricht, möglichst noch medien-
gestützt, fügen wir dem nur noch weitere fixe Bilder hinzu.
Worauf es aber ankommt, ist nicht das Bild, sondern das innere
Bilden. Mit Sinn- und Wahrbildern, die von der Seele geformt,
gestaltet werden, führen wir die Kinder und Jugendlichen, dem
jeweiligen Alter angemessen, an die Weltinhalte heran. Ange-
fangen vom bildhaften Erarbeiten des Schreibens bis zum Er-

Das Denken ist ein Vollzug, der
den ganzen Menschen betrifft,
nicht nur die logischen Operatio-
nen des Verstandes. In jedem
echten Erkenntnisprozess durch-
schreitet der Mensch bestimmte
Phasen… Der Erkenntnisprozess
wurzelt im Erleben. Hier beginnt
er mit dem Staunen, in dem die
Frage aufkeimt. Er geht weiter
über die Vorahnung bis zur
Einsicht. Das Erkennen ist ein
durch und durch persönliches
Geschehen. Man durchlebt
Phasen der Ungewissheit und des
Zweifels; man ringt sich allmäh-
lich zu Klärungen durch. Und
man erlebt die Erweiterung des
Horizontes im Verstehen. Indem
Dunkles sich aufhellt, verändert
man sich als Mensch: Es kommt
zu einer Vereinigung mit dem
Wesen der Dinge, in der die
Enge des Nur-Persönlichen
durchbrochen wird.
Gegenüber dem, was man auf
solchen Wegen an inneren Kor-
rekturen und Veränderungen, an
Erweiterung seiner Person
durchlebt, ist das vermittelte
Wissen eine blasse Chimäre…
Was den Menschen zu einem
Lehrer werden lässt, wie er heute
für die veränderten Erziehungs-
aufgaben gebraucht wird, ist
nicht eine gehörige Summe
theoretischen Wissens mit dem
Vermögen, dieses Wissen erfolg-
reich zu vermitteln – verbunden
mit einer gewissen sozialpädago-
gischen Kompetenz. Denn dieses
Wissen ist steril. Zum Lehrer
wird man nicht durch theoreti-
sches Wissen, sondern durch
erlebte, persönlich bedeutsame
Wahrheit; durch Wahrheit, die
den Menschen verändert.

Ernst-Michael Kranich, in:
Welche Art von Wissen braucht
der Lehrer? Stuttgart 2000
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üben einer „anschauenden Urteilskraft“ in der Biologie oder der
Konstruktion einer Raum-Gegenraum-Polarität in der Geometrie
– stets wird versucht, die innere lebendige Anschaulichkeit im
Denken zu erüben.

Bildhaftes Erleben, in dem der Geist anwesend ist, werde ich
im Folgenden – ebenfalls nach anthroposophischer Terminologie
– als „Imagination“ bezeichnen. Hier ist natürlich die Kunst,
sind besonders auch Literatur und Dichtung in ihrem ureigenen
Element. Die Metaphern und Symbole moderner Dichtung for-
dern imaginative Beweglichkeit heraus, und ein Werk wie Wolf-
rams „Parzival“ lädt uns in einen ganzen Kosmos imaginativer
Bildhaftigkeit ein.

Intuition, Inspiration, Imagination – die drei Aspekte intel-
lektueller Wandlung wurden hier nicht zufällig angeführt. Sie
beziehen sich auf Elemente unseres Gedankenlebens, die uns
gewöhnlich nicht bewusst werden, weil wir immer mit den Ge-
dankeninhalten beschäftigt sind. Wenn es darum geht, Fähig-
keiten zu erüben, müssen wir aber der Denktätigkeit selbst Auf-
merksamkeit schenken. Wir können dann jene Kräfte des Ge-
dankenlebens, in denen sich der freie Geist darlebt, mit unserer
Pädagogik stärken und damit zur Überwindung der Geistverlas-
senheit beitragen.

So kann sich ein tiefes Vertrauen in die geistigen Fähigkeiten
der Seele bilden. Werden diese gefördert und nicht verschüttet,
können sie, wenn das Leben es erfordert, aus der Tiefe der Seele
erweckt werden. Expertenwissen brauchen wir natürlich, in
Forschung und Technik etwa, aber es hat dienende Funktion in
einem vernunftbestimmten Rahmen. Dass es sich zum Herren
des Geisteslebens aufschwingen konnte, liegt daran, dass viele
Menschen kein Vertrauen in die eigene Urteilskraft haben und
von ihren geistigen Fähigkeiten zu wenig gebrauch machen. Wir
müssen nicht Atomphysiker sein, um die Probleme der Kernkraft
zu kennen, keine Genforscher, um die Auswirkungen der Gen-
technologie zu beurteilen, nicht Nationalökonomie studiert ha-
ben, um den Sinn und Unsinn unserer kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung zu durchschauen. Aber wir benötigen Zugang zu
den geistigen Quellen unseres Erkenntnisvermögens, um urteils-
fähig zu werden. Das ist die Voraussetzung für ein wirklich
freies Geistesleben.

Wandel sozialer Fähigkeiten
Gegen herkömmliche Bildungsziele wie „Teamfähigkeit“

oder „Demokratieverständnis“ ist natürlich nichts einzuwenden
– wenngleich man auch berechtigte Zweifel haben kann, ob sie
so, wie sie gewöhnlich verstanden werden, der „sozialen Frage“

Der Seele Grenzen kannst du
schreitend nicht ausfindig
machen, auch wenn du alle
Wege durchwanderst, einen
so tiefen Logos hat sie.

Heraklit
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unserer Zeit angemessen sind. Die Gesellschaft ist in immer
rascherem Wandel begriffen: alte Sozialstrukturen, die dem
einzelnen Halt gaben, sind zerfallen oder tragen nicht mehr.
Naturgegebene Beziehungen und familiäre Bindungen lösen sich
auf, oft stehen sich Verwandte wie Fremde gegenüber – trotz
hektischer Betriebsamkeit des öffentliche Lebens wächst die
Einsamkeit. Zugleich aber schieben sich Völker und Kulturen
ineinander, vermischen sich. Nicht nur die Migration nimmt zu,
auch die „Sesshaften“ verlieren ihre gewohnte „Heimat“ – und
die Globalisierung hat gerade erst begonnen. Die Angst vor dem
Verlust „kultureller Identität“ und die mangelnde Bereitschaft,
sich auf eine zukünftige Weltkultur einzustellen, werden sicher
noch häufiger zu solchen „kollektiven Verhal-
tensstörungen“ wie dem Schweizer „Minarett-
Verbot“ führen.

Neben solchem kleingeistigen Regionalis-
mus beobachten wir aber auch zunehmend eine
über die ganze Welt sich ausbreitende Anteil-
nahme, Mitgefühl, Interesse am andern Men-
schen. Unabhängig von Kollektivbindungen,
auch nationalen, entsteht eine „Zivilgesell-
schaft“, die sich auf die Beziehung von Mensch
zu Mensch, auf die Gleichheit aller Menschen
stützt. Die Suche nach dem Sozialen, das dem
Individuum als Weltbürger gerecht wird, hat
begonnen. Da die Sprache das verbindende Element zwischen
Menschen ist, kann man auch sagen: es wird eine gemeinsame
Sprache gesucht, über alle Sprachen hinweg, die den einzelnen
nicht mehr als Mitglied einer Gruppe, eines Standes oder einer
Nation ausweist, sondern zwischen den Menschen als Gleichen
lebt. Die gemeinsame Sprache aller Menschen – „Sprache“ im
umfassendsten Sinne – ist Aufgabe der Zukunft.

Dabei ist die Technik keineswegs vorwiegend Helfer, wie oft
behauptet wird, sondern eher eine ernste Gefahr. Wir können
heute einen ganzen Tageslauf bestreiten – einkaufen, Geld abhe-
ben, mit dem Bus fahren und Bücher ausleihen –, ohne ein Wort
zu sprechen, denn dort, wo früher Menschen saßen, sind jetzt
Maschinen. Wenn wir dann nach Hause kommen und unsere
Mailbox öffnen, vergessen wir leicht, wie sehr der Computer
alles Menschliche, das im Gespräch mitfühlend schwingt, kor-
rumpiert. Es gibt schon so viele Menschen, die am Computer
vereinsamen!

Immer wichtiger wird es deshalb werden, dass in der Schule
Kommunikation bewusst gepflegt wird, und zwar als lebendige,
authentische Sprache. Das erfordert zunächst einmal besondere
Fähigkeiten des Lehrers – Sprachgestaltung muss zum Pflicht-

Spiel mit der Angst:
Propaganda für Minarettverbot
in der Schweiz

„Dass wir versuchen, das
religiöse Leben immer mehr
und mehr zu verstehen, es zu
durchdringen, und wir uns
daher mit unseren Mitmen-
schen verstehen können, auch
wenn jeder sein eigenes religi-
öses Leben entfaltet, das muss
immer mehr und mehr ins
Auge gefasst werden…“
Rudolf Steiner, Vortrag vom
10. Oktober 1916
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programm der Lehrerbildung gehören. Ich erinnere mich noch
lebhaft an meinen Erdkundelehrer, der seinen Unterricht damit
verbrachte, uns aus dem Schulbuch vorzulesen. Er erschien mir
nicht nur inkompetent und unwahrhaftig, ich habe auch nichts
verstanden. Im Waldorfunterricht wird hingegen weitgehend auf
Schulbücher verzichtet, aber auch auf fertige Stundenkonzepte
für Lehrer. Nur selbstgestalteter Unterricht ist sozialverträglich
und für Schüler glaubwürdig.

Schule und Unterricht leben von der Gegenwart des gespro-
chenen Wortes. Dabei ist das Zuhören allerdings mindestens so
wichtig wie das Sprechen. Man kennt es von gewissen Talk-
shows: reden können die meisten, aber zuhören nicht – so redet
man aneinander vorbei. Man kann solche Veranstaltungen des-
halb als zutiefst unsozial und undemokratisch empfinden, ob-
wohl sie gerade das Gegenteil vorgeben. Schauen wir uns dage-
gen an, was geschieht, wenn die Klassenlehrerin erzählt: die
Kinder lauschen, das heißt, sie vollziehen die geistig-seelischen
Gebärden mit, in ihrem ganzen Wesen. Das ist eine soziale
Grunderfahrung, die unersetzlich ist. Solche Menschen werden
später eher in der Lage sein, auf andere mit Verständnis einzu-

gehen. Die Fähigkeit zu reden
und „sich auszudrücken“ wird
hingegen in ihrer sozialen
Bedeutung oft überschätzt. Im
Parlament zum Beispiel, das
dem Wort nach dem Reden
gewidmet ist, muss man die
meiste Zeit zuhören, wie über-
all, wo Menschengemeinschaf-
ten kommunizieren.

Gesprächskultur lebt weni-
ger von der Fähigkeit zu spre-
chen, als von der Fähigkeit zu
hören und Interesse für den
andern Menschen zu entwi-

ckeln – in der Kultur, in der Politik, und nicht zuletzt in der
Wirtschaft. In Menschengemeinschaften, in denen diese Fähig-
keit lebt, wird sich auch ein tragfähiges Verständnis für soziale
Prozesse entwickeln, werden neue soziale Formen geschaffen
werden. Menschen, die das können, werden überall zu Hause
sein. Hierin liegt die Überwindung der Einsamkeit, die durch
den Verlust alter Gruppenbindungen entstanden ist. Man wird
zunehmend verstehen und erleben, was es heißt: „Wenn zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten
unter ihnen...“

Geistesgegenwart – auch auf
der Bühne geht es vor allem
darum, sich in den andern
hineinzuhören.
Aus dem Klassenspiel 2007
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Wandel der Handlungsfähigkeit
Über die Gründe unseres Handelns machen wir uns gerne

Illusionen. Oft sind wir uns der Motive und Antriebe gar nicht
klar bewusst, denn wir handeln viel mehr aus Instinkten, als wir
zugeben wollen. Aus Ehrgeiz etwa, oder aus einem kaum be-
wussten Geltungstrieb, oder auch aus instinktiver Hilfsbereit-
schaft. Bei vielen Menschen allerdings kann man auch bemer-
ken, wie diese selbstverständlichen Antriebskräfte, die unbe-
wusst aus unserer Ego-Natur entspringen, schwächer werden.
Viele instinktiv übernommene Handlungsmotive haben nicht
mehr ihre alte bewegende Kraft: entweder handelt man aus freier
Einsicht – und die muss befeuern –, oder man muss gezwungen
werden. Wie im Bereich der Urteilsbildung und der Sozialfähig-
keit verliert das Selbstverständliche an Kraft.

In diesem Licht kann man auch die Diskussion um das „be-
dingungslose Grundeinkommen“ sehen. Es ist sicher eine schöne
Idee, die menschliche Arbeit aus der Notwendigkeit des Broter-
werbs und den Zwängen des Überlebenskampfes zu befreien,
aber man darf die Bedenken nicht unterschätzen. Wenn der
Zwang wegfällt, sind andere Antriebe und Motive notwendig,
und die kommen nicht von selbst.
Sie können nur aus einem freien
Geistesleben entspringen, aus dem
eine viel stärkere Begeisterung unser
Handeln befeuert, als dies bisher der
Fall ist.

Hat ein junger Mensch seine Bil-
dung an einer Stätte erworben, wo
Erkenntnis und Wissen zum Leben
erweckt wurden, wo das Soziale
gepflegt wurde, in der Begegnung
und im authentischen Wort, dann hat
dies natürlich nachhaltige Auswir-
kungen auf die späteren Gründe
seines Handelns. Eine zentrale Rolle
spielt dabei allerdings eine Grunderfahrung, von der bisher noch
wenig die Rede war: die Erfahrung seiner künstlerischen Ge-
staltungsfähigkeit, oder, moderner ausgedrückt, seines kreativen
Potentials. Je mehr die Technik uns mit Bildern und Informatio-
nen überflutet, um so wichtiger wird der freie Umgang mit den
eigenen schöpferischen Kräften.

Das Künstlerische durchdringt ja im Grunde alles, wovon ich
bisher gesprochen habe: es lebt in den Imaginationen und inne-
ren Bildern, es lebt im Umgang mit der authentischen Sprache,

Plastisches Gestalten
im Kunstunterricht
der Oberstufe
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in der individuellen Gestaltung des Unterrichts – und es sollte
die ganze Schule durchdringen. Überall sollte erlebt werden
können, bis in die Sozialgestalt hinein: hier sind Menschen frei
kreativ. Wie arm sind die jungen Menschen für das Leben aus-
gestattet, die nicht erfahren haben, was es heißt, Welt schöpfe-
risch zu gestalten! Da fehlt die Freude, der Götterfunke!

Die fehlende Wertschätzung der menschlichen Kreativität,
ihrer Bedeutung in der individuellen Biografie wie in der Gesell-
schaft, gehört zu den schwerwiegendsten Mängeln heutiger
Pädagogik. Kürzlich las ich unter dem Stichwort „Wertegesell-
schaft“ auf der Internetseite eines Schweizer Eltern-Lehrer-
Verbands: „Werte und Kultur sind des Menschen lebenswichti-
ger ‚Ersatz‘ für das, was bei Tieren der Instinkt ist.“ – Die
dicksten Lügen sind ja bekanntlich die Halbwahrheiten! Hier
fehlt einfach jedes Verständnis für den menschlichen Geist.

Noch Schlimmeres findet man in einem Beitrag der Shell-
Jugend-Studie 2000, also zur Jahrtausendwende. Dort wird zu-
nächst ausführlich dargelegt, dass es kein automatisches „biogra-
fisches Gleis“ mehr gibt, die „Sterne am Wertehimmel“ erlo-
schen sind und die „Gesellschaft keinen Raum mehr“ bietet, „in
dem ein lineares biografisches Fortkommen üblich ist“ – dem
kann man nur zustimmen. Dann aber kommt die Autorin auf die
neue Freiheit zu sprechen: „Jeder Jugendliche wird heute zum
flexiblen Konstrukteur seiner eigenen Biografie mit einem per-
sönlichen Wertekosmos, er muss und kann sich seine Identität
und seine Wertorientierungen aus Versatzstücken selbst und
eigenverantwortlich zusammenbasteln, sozusagen sein eigenes
biografisches und ethisches ‚Gesamtkunstwerk‘ schaffen und
inszenieren, ein Kunstwerk, dessen Inhalt er selbst ist…“ Was
für ein biografisches „Kunstwerk“ soll das wohl werden, das aus
„Versatzstücken“ zusammengebastelt wird? So ist es heute viel-
fach bestellt um das Verständnis der menschlichen Kreativität. –

Aber damit will ich hier nicht enden, sondern mit einem an-
deren Bild, einem Gegenbild, das sich imaginativ erweitern
lässt: Günther Grass studierte an der Düsseldorfer Kunsthoch-
schule Graphische Gestaltung und Bildhauerei. Parallel gab es
einen Meisterkurs, in dem studierte jemand, der es zur gleichen
weltweiten Berühmtheit gebracht hat wie Grass: Joseph Beuys.
Er ist ja wegen seines „erweiterten Kunstbegriffs“ ein heftig
umstrittener Künstler, auch in anthroposophischen Kreisen. Ich
möchte hier weder auf diesen Kunstbegriff noch auf die Ausei-
nandersetzungen darüber eingehen, sondern jenes Satzfragment
anführen, das zwar weltberühmt wurde, aber wenig gewürdigt
und noch weniger verstanden wurde: „Jeder Mensch ein Künst-
ler“ – Darin lebt die tiefe Überzeugung, dass der Mensch sein
Leben eben gerade nicht aus Fertigteilen zusammenleimen muss,

Joseph Beuys
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sondern dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Quelle der
Kreativität in sich zu entdecken – weil er Teil hat an einer geis-
tigen Welt. „Kreativität ist nicht auf jene beschränkt, die eine
der herkömmlichen Künste ausüben“, formuliert Beuys im
Gründungsmanifest der „Freien Hochschule für Kreativität“,
„und selbst bei diesen ist sie nicht auf die Ausübung ihrer Kunst
beschränkt. Es gibt bei allen ein Kreativitätspotential, das durch
Konkurrenz- und Erfolgsaggression verdeckt wird.“

Eine der berühmtesten Aktionen von Josef Beuys ist bekannt
als „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“. Es war 1965,
anlässlich einer Ausstellung in Düsseldorf. Beuys ging durch die
Räume, Gesicht und Kopf mit Blattgold und Honig bedeckt,
einen toten Hasen im Arm. Der Hase gilt als Symbol der natürli-
chen Fruchtbarkeit, Beuys erweitert aber das Bild: „Für mich ist
der Hase das Symbol für die Inkarnation… Er gräbt sich ein, er
gräbt sich einen Bau. Er inkarniert sich in die Erde…“ Nun ist
der Hase allerdings tot – entgegen unseren Osterbräuchen. Sind
es nicht auch die Bilder um uns, wie in einem großen Museum?
Wie kommen wir an das Schöpferische, Lebendige? Beuys
spricht mit dem Hasen, lehrt ihn gehen, berührt mit der Pfote die
Bilder. „Mit Honig auf dem Kopf tue ich natürlich etwas, was
mit denken zu tun hat. Die menschliche Fähigkeit ist, nicht Ho-
nig abzugeben, sondern zu denken, Ideen abzugeben. Dadurch
wird der Todescharakter des Gedankens wieder lebendig ge-
macht. Denn Honig ist zweifellos eine lebendige Substanz. Der
menschliche Gedanke kann auch lebendig sein. Er kann aber
auch intellektualisierend tödlich sein, auch tot bleiben, sich tod-
bringend äußern etwa im politischen Bereich oder der Pädago-
gik…“ – Ich denke, jeder Mensch ist aufgerufen, sich zu ent-
scheiden.

Zur Zeit wird in Heilbronn ein Museums-Projekt zum Schaf-
fen von Joseph Beuys durchgeführt, anlässlich der Eröffnung der
neuen Kunsthalle im Herbst, in der eine stattliche Sammlung
seiner Werke zu sehen sein wird. Für die Gestaltung der Eröff-
nungswoche mit Führungen und Events werden Schülerinnen
und Schüler ausgebildet. Die weitaus meisten der etwa zwanzig
Jugendlichen, die sich hierzu gemeldet haben, kommen von
unserer Schule. Ich durfte dabei in einigen Seminarstunden den
Part des „Geschichtsunterrichts“ übernehmen – und war zutiefst
beeindruckt: Selbst unter widrigen Umständen, nach langem
Schultag und bei eisigem Winterwetter, sind alle gekommen.
Aus freien Stücken, aus Interesse und aus Liebe zum kreativen
Tun. Ich glaube, hier ist ein wahrer Grund zur Freude.

Heinz Mosmann (L)

Joseph Beuys: Wie man dem
toten Hasen die Bilder erklärt.
Düsseldorf 1965


