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Chiffren des Ich
Über Bildgestalt und Individualität –
Zugleich eine Betrachtung zum Leitbild

Bilderflut und Ich-Tätigkeit
In dem kürzlich fertiggestellten „Leitbild“ für unsere päda-

gogische Arbeit ist zu lesen: „Vermittler zwischen rationalem
Verstehen und seelischem Erleben ist das Bild, sei es als Wahr-
nehmung, als Vorstellung oder als Phantasiebild. Die gedankli-
che Kommunikation zwischen Erzieher und Kind muss deshalb
bildhaft sein. Nicht die intellektuelle Belehrung, sondern das
wirklichkeitsgesättigte Bild hinterlässt einen nachhaltigen Ein-
druck im Bewusstsein des Kindes…“ Die „seelische Vertiefung
durch Bildhaftigkeit“, so heißt es ergänzend, bleibt „auf dem
gesamten Bildungsweg bis in die Oberstufe“ maßgeblich für
diese Arbeit. „Unterricht ist nicht bloß Wissensvermittlung,
sondern Erlebnisraum, vom Pädagogen authentisch gestaltet.“

Eine solche Maxime wirft sogleich die Frage auf, wie eine
derart hohe Wertschätzung des Bildes in einer Welt gerechtfer-
tigt sein soll, die von Bildern geradezu überflutet wird. Werden
die jungen Menschen nicht pausenlos mit Bildern bombardiert,
die sie schon längst nicht mehr verarbeiten können? Und da
sollen noch weitere Bilder einem vertieften Verständnis der
Wirklichkeit dienen können? – Der Einwand scheint zunächst
berechtigt, lässt aber wichtige
Tatsachen unberücksichtigt.
Der Siegeszug der elektroni-
schen Bildmedien wurde
nicht nur durch technische
Innovation und ökonomisches
Kalkül vorangebracht, son-
dern durch den Bildhunger
der Menschen, der dadurch
befriedigt wurde. Solange die
Arbeit mit dem Computer
noch vorwiegend von Be-
fehlszeilen und Texten be-
stimmt war, blieb sie einer

Bilderflut – Installation
von Erik Kessels in der
Kunsthalle Kiel
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relativ kleinen Gruppe von Experten vorbehalten. Erst der Qua-
litätssprung zur bildhaften, instinktiv bedienbaren „Desktop“-
Gestaltung wie „Windows“ brachte, in Verbindung mit der Fern-
seh- und Bildschirmtechnologie, den Durchbruch zum „personal
computer“.

Das starke Bedürfnis nach Anschaulichkeit, weg von der
Schrift und hin zum Bild, ist unverkennbar. Hierbei müssen wir
als Lehrer erleben, wie die Fähigkeit, schlüssige, diskursive
Zusammenhänge zu erfassen und wiederzugeben, immer gerin-
ger wird. Im Computerunterricht äußern sich die Schüler offen
darüber, wie schwer es fällt, sich von der Faszination des Sprin-
gens von Bild zu Bild loszulösen, einem Gedankenfaden oder
einer ursprünglichen Intention konsequent treu zu bleiben. Die
geistige Eigenbewegung, die den sinnvollen Zusammenhang von
Informationen bildet, wird zunehmend von bruchstückhaften
Videosequenzen verdrängt, die man sich mühelos einverleibt.
Wie diese dann in unserer Vorstellungswelt bis hinein in unsere
Träume eine eigenwillige Wirklichkeit gewinnen, können wir an
uns selbst beobachten. Die Seele, um sich des zunehmend
zwanghaften Zugriffs der Bilder zu entziehen, reagiert nicht
selten mit Lethargie und Abstumpfung.

Im scheinbaren Widerspruch zu der eindrücklichen Wirkung
der digitalen Bilderwelt auf unsere Seele steht die Ungewissheit,
der Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Aussage. Die Selbstver-
ständlichkeit unserer Wahrnehmung ist zwar schon lange durch
die Wissenschaft in Frage gestellt worden, die den Erscheinun-
gen eine ganz andere, aus Messdaten konstruierte „Wirklichkeit“
unterlegt. Aber erst die elektronische Bilderzeugung hat den
Zweifel an der Authentizität der Bilder zur alltäglichen Erfah-
rung gemacht. Wir werden, wenn wir dies einfach unbeteiligt
geschehen lassen, in absehbarer Zukunft unseren Augen nicht
mehr trauen. Dies liegt nicht nur daran, dass die Möglichkeiten
der Täuschung und Manipulation in der digitalen Bilderzeugung
unendlich gewachsen sind. Die Ursachen liegen tiefer. Sie liegen
in der Bewusstseinsverfassung des modernen Menschen, für die
Rudolf Steiner den Begriff „Bewusstseinsseele“ geprägt hat: Wir
gewinnen Gewissheit über die Wirklichkeit der Welt nur nach
Maßgabe der Eigenbeteiligung unseres Ich an der Gestaltung
unseres Weltbildes.

In dieser Hinsicht wirkt die digitale Bilderwelt unserem
Wirklichkeitserleben entgegen, denn sie setzt schon physiolo-
gisch unsere Eigentätigkeit am Wahrnehmungsgeschehen außer
Kraft. Wir wissen aus Erfahrung, dass das wahrnehmende Auge
nicht wie ein rezeptiver Empfänger, wie eine Kamera funktio-
niert, sondern fokussierend mit enormer Beweglichkeit und
Schnelligkeit die Welt abtastet und damit aktiv an der Gestalt
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des Wahrnehmungsbildes beteiligt ist. Dabei steuert der Wille
des Betrachters die Augenbewegungen ganz individuell nach
seinem Interesse. „Diese Willenskräfte gehen vom innersten
Kern der Persönlichkeit aus… Die unbewussten Augenbewe-
gungen sind mittelbarer und unmittelbarer Ausfluss der freien,
aktiven Ich-Tätigkeit.“1 Das elektronisch erstellte und gesteuerte
Bild bietet für eine solche aktive Beteiligung keine Ansatzmög-
lichkeiten.

Wandel des Bilderlebens
Die ichhafte Intentionalität, die Aufmerksamkeit und innere

Regsamkeit in der Bildauffassung haben sich im Laufe der Ge-
schichte gewandelt. Man kann sich dies an der Entwicklung der
Malerei vergegenwärtigen, insbesondere an dem Wandel vom
Mittelalter zur Neuzeit, der Renaissance. Auf unserer jährlichen
Studienfahrt der 12. Klasse in die Toskana thematisieren wir
diesen Wandel anhand der sorgfältig vorbereiteten Betrachtung
authentischer Kunstwerke aus dieser Zeit.

Die Malerei des Mittelalters war noch ikonenhaft und
verstand sich als Handwerk Gottes, das sich an bestimmten Ur-
bildern orientierte und keinen Raum ließ für eigenwillige Bild-
gestaltung. Die Ikone ist das Fenster, durch das die Wesen der
geistigen Welt und des Heilsgeschehens dem Gläubigen erschei-
nen.2 Sie schweben als schwerelose Erscheinung aus dem Gold-
grund hervor, Irdisch-Gegenständliches dient allenfalls als sym-
bolisches Beiwerk. Dabei muss man sich jedoch zugleich klar
machen, dass der Mensch des Mittelalters noch viel unmittelba-
rer in der sinnlichen Erscheinung lebte, ihr noch nicht im „ge-
genständlichen“ Sinne distanziert gegenüber stand wie der heu-
tige Verstandesmensch. So wurden Bilder viel intensiver erlebt,
indem die spirituell empfindende Seele sich öffnete – ohne dabei
aber zu eigentätiger innerer Aktivität und Produktivität aufgeru-
fen zu werden. Das intensive Empfinden des Bildes und das
Erleben der unmittelbaren Anwesenheit des Dargestellten äußert
sich beispielsweise auch darin, dass die Gestalt des Judas, eben-
so wie anderer Repräsentanten des Bösen, nur im Profil gemalt
wurde, nicht aus dem Bild herausschauend wie Christus oder
andere Wesen des Heilsgeschehens. Wir konnten in der Pinaco-
teca Nazionale in Siena etliche spätgotische Malereien sehen, in
denen die „Ausstrahlung“ der Bösen, Übeltäter und Peiniger
dadurch „gebannt“ wurde, dass man sie zerkratzt hat, teilweise
bis zur Unkenntlichkeit.

Die neuzeitliche Malerei, beginnend schon mit Giotto in der
Spätgotik, lässt nun ein völlig neues Erleben des Bildhaften
erkennen. Wir konnten uns dies am Beispiel eines Freskos in der

1 Rainer Patzlaff:
Der gefrorene Blick,
Stuttgart 20137, S.21

2 Es ist in diesem Zusam-
menhang bemerkenswert,
dass jene Bildchen, die wir in
den „Windows“ unserer
Desktop-Oberfläche sehen
und die uns die Computernut-
zung so anschaulich machen,
als „Icons“ bezeichnet wer-
den. Allein, sie offenbaren
nichts Wesenhaftes wie eine
Ikone, sondern sie zeigen,
wenn wir sie „aktivieren“,
nichts anderes als neue Ober-
flächen, Icons und Windows,
bis ins Endlose.
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Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz verdeutlichen. In
einer Seitenkapelle neben dem Altar befinden sich Darstellungen
Giottos aus dem Leben des Franz von Assisi, leider teilweise
später übermalt und überbaut, in neuerer Zeit aber wieder auf-
wendig restauriert. Betrachten wir das Bild, in dem der Tod des
heiligen Franz dargestellt ist: Die linear gruppierten Personen

und die wenigen archi-
tektonischen Elemente
bilden einen Raum, in
dessen Mitte die leibliche
Hülle des heiligen Franz
aufgebahrt liegt. Die
durch den ausgestreckten
Körper, die Blickrichtung
und die lineare Anord-
nung der Stehenden und
vor allem der Knieenden
stark betonte Waagerechte
führt den Betrachter zu
dem Haupt des Entschla-
fenen. Hier aber wird der
Blick auf die einzige Per-
son gelenkt, die nicht in

den irdischen Raum und auf die sterbliche Hülle schaut. Wir
folgen ihrer staunenden Gebärde, die das Geschehen nach oben
öffnet – hinaus aus dem irdischen Raum in die geistige Sphäre,
in welche die Engel die Seele des Verstorbenen tragen.

Wir sehen hier, wie der Bildinhalt nicht nur dem Betrachter
erscheint, sondern in solcher Form dargeboten wird, dass der
Vorgang, der Übergang der Seele vom irdischen Raum in einen
geistigen, durch die anschauende Tätigkeit des Betrachters erst
eigentlich vollzogen wird. Man muss sich hierbei auch klar ma-
chen, dass allein schon die Wahrnehmung der Raumperspektive
die gewaltige Leistung einer produktiven Anschauung ist. Zwar
ist es der irdische Raum mit der äußerlich gegenständlichen
Welt, was in den Bildwerken nun zunehmend thematisiert wird,
doch erlebt der Betrachter seine eigene imaginativ-geistige Tä-
tigkeit in der Seele. Denn in einer zweidimensionalen Bildfläche
sehen wir Raumtiefe! Damit einher geht die allmähliche Gestal-
tung eines Bildraums durch die Beziehung der Figuren unterein-
ander, durch Gruppierungen und lineare Bewegungen, die unser
Blick entlang der Anordnung der Bildelemente vollzieht. Der
Betrachter wird dadurch mit seiner eigenen seelisch-geistigen
Aktivität in das Bildgeschehen mit einverwoben. Hinzu kommt
die Gebärde als Ausdruck und Erscheinung innerer Erlebnisse,
in die der Betrachter sich aktiv hineinversetzen muss.3 In der

Giotto di Bondone: Der Tod
des heiligen Franziskus, 1325
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Rückbesprechung solcher Betrachtungen wird von den Schülern
immer wieder geäußert, wie sehr sie diese Erfahrung überrascht
hat und ihnen die Augen geöffnet hat: dass Sinn und Gehalt des
Bildes erst eigentlich im tätigen Anschauen sichtbar werden.

Hat man sich einmal klar gemacht, dass schon die soge-
nannte „gegenständliche“ Malerei nicht ohne die geistige Akti-
vität des Betrachters auskommt, dann fällt auch der Schritt zum
Verständnis der modernen „abstrakten“ Malerei nicht schwer.
Im Prinzip geht es dabei um die Bereitschaft, in der inneren
Aktivität noch einen Schritt weiter zu gehen und die gewohnten
Gebilde unserer Erinnerungsvorstellung zu verlassen zugunsten
einer freien produktiven Anschauung. Die fehlende Bereitschaft
hierzu, man könnte es auch zeitkritisch ausdrücken: der Mangel
an Geistesbildung und die spießbürgerliche Trägheit, mit der die
Menschen sich passiv zurücklehnen und sich die gewohnten
Formen – und Klänge – servieren lassen möchten, hat es den
Nationalsozialisten leicht gemacht, die zeitgenössische Kunst
lächerlich zu machen und als „entartet“ zu präsentieren.

So ist es heute von größter pädagogischer Bedeutung, sei es
in der bildenden Kunst, der Musik oder der Dichtung, den All-
tagskitsch, der uns tagtäglich berieselt, zu verlassen, zu innerer
Aktivität aufzurufen und das tiefere schöpferische Potential in
der Seele zu erschließen. Dies umso mehr, als in der elektroni-
schen Technologie eine ungeheuer einflussreiche Macht erstan-
den ist, die den jungen Menschen mit gefälligen, serienmäßig
produzierten Machwerken überschüttet.

Schein und Wirklichkeit des Ich
Ob uns Bilder „etwas sagen“, hängt somit von uns selbst ab –

und davon, ob wir gelernt haben, sie in produktiver Weise anzu-
schauen. Die alltäglichsten Phänomene können, recht besehen,
die tiefgründigsten Fragen und Einsichten in uns wecken. Ma-
chen wir uns dies an einem Beispiel aus der Bildsprache der
Dichtung klar, dem Gedicht „Mövenflug“ von Conrad Ferdinand
Meyer.

Möven sah um einen Felsen kreisen
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen,
Auf gespannter Schwinge schweben bleibend,
Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend,
Und zugleich in grünem Meeresspiegel
Sah ich um dieselben Felsenspitzen
Eine helle Jagd gestreckter Flügel
Unermüdlich durch die Tiefe blitzen.
Und der Spiegel hatte solche Klarheit,
Dass sich anders nicht die Flügel hoben

3 „Giottos große Tat ist es
gewesen, dass er der euro-
päischen Malerei das Bild
schenkte; das Bild als eine
geschlossene, in ihrer Ge-
schlossenheit gegliederte
und beziehungsreiche,
lineare und farbige Einheit.
Durch ihn sind Bildhaftig-
keit und Bildschönheit zur
festen Gestalt geworden, zu
einer Gestalt, welche durch
das Zusammenwirken von
linear gegliederter Fläche,
Energie ausstrahlender
Figur, körperlicher Schwere
und Raum einer reichen
Entwicklung fähig wurde.“
Theodor Hetzer: Giotto –
Grundlegung der neuzeitli-
chen Kunst, Stuttgart 1991
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Tief im Meer als hoch in Lüften oben,
Dass sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

Allgemach beschlich es mich wie Grauen,
Schein und Wesen so verwandt zu schauen,
Und ich fragte mich am Strand verharrend,
Ins gespenstische Geflatter starrend:
Und du selber? Bist du echt beflügelt?
Oder nur gemalt und abgespiegelt?
Gaukelst du im Kreis mit Fabeldingen?
Oder hast du Blut in deinen Schwingen?

Ausgehend von einem einfachen Bild, wirft der Dichter hier
die Frage nach der Wirklichkeit des „Ich“ auf. Der reflektierende
Verstand allein kann diese nämlich nicht begründen, entgegen
der Behauptung des Philosophen Descartes: „Ich denke, also bin
ich.“ Die Frage, ob der Mensch „echt beflügelt“ ist und „Blut in
seinen Schwingen“ hat, wird deshalb heute von der Wissenschaft
verneint. Das Ich und sein Anspruch auf geistige Autonomie
wird als Trugbild, als Wunschdenken angesehen, das bestenfalls
dazu nützlich ist, dem Menschen die Überlegenheit über die
Natur zu suggerieren und seine Herrschaft zu rechtfertigen. Der
Mensch ist nichts weiter als ein Produkt der natürlichen Auslese,
und diese wiederum ist eine bedeutungslose Randerscheinung im
großen Zufallsgenerator, den der Big Bang angeworfen hat. Im
Berliner Naturkundemuseum, das ich kürzlich besucht habe,
werden die Schulklassen, genüsslich zurückgelehnt unter einer
imaginären Weltraumkuppel, in die elektronische Bilderwelt
eines solchen „kosmischen“ Spektakels entführt.

Im pädagogischen Alltag ist die Vorstellung weit verbreitet,
man müsse die jungen Menschen am besten „dort abholen, wo
sie stehen“, und ihnen den Stoff möglichst „anschaulich“ und
unterhaltsam präsentieren („edutainment“), das heißt, ihn auf die
Konsumgewohnheiten unserer Oberflächenkultur zuschneiden.
Die Bilder eines solchen „Anschauungsunterrichts“ sind aber
gerade das, was die jungen Menschen am allerwenigsten brau-
chen. Sie reihen sich ein in jenes „gespenstische Geflatter“, von
dem sie täglich umgaukelt werden und in dem die wirklichen
Gestaltungskräfte der Welt nicht anwesend sind. Bildhaftigkeit
wird deshalb in der Waldorfpädagogik immer darauf angelegt
sein, die seelischen Bildekräfte zur eigenen Produktivität anzu-
regen, durch welche der Bildgegenstand erst eigentlich von der
Seele erlebt wird. In der inneren Vergegenwärtigung wird das
Bild zur Gebärde, wird sprechend, und das Ich erlebt sich selbst
als eins mit dem Wesen der Erscheinung. Bildhaft unterrichten
heißt in diesem Sinne weder, den Schülern Bildmaterial zur
kritischen Analyse vorzulegen – was gelegentlich auch ange-
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bracht sein mag –, noch den Unterricht mit Illustrationen an-
schaulich und interessant zu machen, sondern durch innere See-
lenarbeit die gestaltenden Kräfte der Wirklichkeit als Gebärden
erlebbar zu machen.

Die Aufrechte – Bild und Gebärde des
Menschseins4

„Man muss bei der Betrachtung der Dinge ein Äußeres und
ein Inneres unterscheiden: die Zeichen und ihren Sinn oder die
Erscheinung und das Wesen, das mit dieser Erscheinung verbun-
den ist. Das Verstehen bezieht sich auf den Sinn und das Wesen, das
den äußeren Tatsachen zugrunde liegt, aber selbst nicht in diesen
Tatsachen unmittelbar aufzufinden ist. Das ist wie bei einer Geste
oder einer Physiognomie. Was sich in ihnen ausspricht, erfasst
man nicht, wenn man nur auf die koordinierte Kontraktion von
Muskeln hinschaut. Geste und Physiognomie sind das einfachste
Gebiet des Verstehens; denn hier offenbart sich das Innere unmit-
telbar im Äußeren… Man muss sich in die Tatsachen hineinverset-
zen, man muss sie innerlich mitleben und geistig nachschaffen.
Das verlangt aber Übung und Schulung.“5 –

Was macht unser Skelett so besonders? Ein Merkmal ist das
menschliche Fußgewölbe. Kein anderes Lebewesen besitzt ein
solches, selbst die großen Menschenaffen nicht. Der Bau des
menschlichen Fußes ist ein sehr besonderer. Der durch das Kör-
pergewicht erzeugte Druck lastet auf dem oberen Sprunggelenk
bzw. auf dem Sprungbein. Von dort aus verteilt sich der Druck
nach hinten in Richtung Fersenbein und nach vorn über die
Fußwurzelknochen zum Ballen. Dieser besondere Aufbau, bei
dem das Sprungbein über dem Fersenbein liegt, ist nur beim
Menschen vorhanden. Bei allen Tieren liegen Sprungbein und
Fersenbein nebeneinander. Es findet sozusagen hier am Fuß
auch eine „Aufrichtung“ statt. Nur dadurch kann das besondere
Fußgewölbe des Menschen gebildet werden. Interessanterweise
wird dieses Gewölbe im Zuge der Aufrichtung des Kindes gebil-
det, im Laufe der ersten Jahre seiner Entwicklung.

Können wir außerdem die Spuren der Aufrechten im
menschlichen Skelett wiederfinden? Betrachten wir diejenigen
Organe des Menschen, die am meisten mit dem aufrechten Ste-
hen und Gehen zu tun haben, die Beine. Allein ihr Anteil am
menschlichen Skelett sagt etwas aus: mehr als die Hälfte (55%)
wird von den Beinen eingenommen. Ihre Gesamtgestalt und ihre
Stellung zueinander verrät uns einiges. Indem die Oberschenkel
sich leicht nach innen zueinander neigen, ist der Mensch in der
Lage sein Körpergewicht ideal aufzufangen: Das Hüftgelenk,
das Kniegelenk und das Sprunggelenk befinden sich dadurch auf

5 Ernst-Michael Kranich,
Wesensbilder der Tiere,
Stuttgart 1995

4 Auszüge aus dem Bei-
trag „Naturentwicklung
und Individualität“ von
Makis Adamis in Kursiv,
Frühjahr 2012
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einer Linie übereinander. Auch diese optimale Konfiguration
wird im Laufe der Entwicklung des Kindes erreicht, und zwar in
den ersten zwei Jahren, während das Kind allmählich sich auf-
richtet. Der Mensch bildet also seine endgültige Form selbst, und
zwar in der Auseinandersetzung mit der Schwerkraft.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Veränderungen
der Gestalt der Wirbelsäule in den ersten Jahren der menschli-
chen Entwicklung richten, erfahren wir Ähnliches. Die typische
doppelt s-förmige Gestalt der Wirbelsäule ist nicht von vorne-
herein da. Auch hier spielt die aktive Auseinandersetzung des
Kindes mit der Schwere eine wichtige Rolle für ihre Entstehung.
Durch die Ausbildung dieser charakteristischen Krümmungen
wird das aufrechte Stehen ermöglicht. So steht der Mensch völ-
lig anders als die großen Menschenaffen. Es wird deutlich, wie
der Schwerpunkt des Körpers dadurch viel mehr in die Mitte
nahe der Wirbelsäule verlagert wird. Der Mensch ist dadurch,
ähnlich wie auch durch die besondere Stellung seiner Beine
zueinander, mehr in sich zentriert. Das Motiv der Zentrierung
zeigt sich umgewandelt am Schädel wieder: Derjenige Bereich,
bei dem die Wirbelsäule über die ersten beiden Wirbel mit dem
Schädel in Verbindung tritt, das Hinterhauptsloch, hat beim
Menschen eine sehr zentrierte Position. Dadurch kann der
Mensch sein Haupt ohne die Mitwirkung einer stark entwickel-
ten Halsmuskulatur aufrecht halten.

Was spricht sich aber in dieser Zentrierung aus? Wir versu-
chen dies im eigenen Leib zu erfahren: Wenn wir uns vorneh-
men, für einige Minuten aufrecht zu stehen, wobei wir uns sehr
aufmerksam auf unseren Körper konzentrieren, werden wir et-
was sehr Interessantes erleben: Die Aufrechte ist nicht etwas,
was selbstverständlich einfach so da ist. Es gehört eine enorme
innere Aktivität dazu, indem man sie jeden Moment neu erlan-
gen muss. Die gesamte Muskulatur unseres Körpers, vor allem
die Bauch- und Rückenmuskulatur sowie die Muskulatur der
Beine, ist stets dabei beteiligt, unseren Körper immer wieder wie
neu aufzufangen und auszubalancieren. Das äußert sich nach
außen als Ruhe, die aber das Ergebnis einer sehr feinen inneren
Beweglichkeit ist. „Der Mensch ist nicht wie das Tier in die
Schwere hineingebannt. Er setzt sich mit ihr intensiv auseinan-
der; er überwindet sie in seiner Haltung vollständig. Die auf-
rechte Haltung ist Ausdruck einer den ganzen Leib durchwir-
kenden Aktivität. In der aufrechten Haltung manifestiert sich
jenes Prinzip, das in seiner willenshaften Aktivität so wirkt, dass
es zugleich das Zentrum seines Wirkens in sich erlebt. Dieses
Prinzip ist das Ich. Es ist tätig, wenn das Kind im ersten Le-
bensjahr die vertikale Haltung erringt, bevor es im dritten Le-
bensjahr zum Bewusstsein seiner selbst kommt.“6 –6 Kranich, a.a.O. Seite 308
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„Die aufrechte Haltung ist ruhelos, sie ist immer erneutes
Anstemmen gegen den Zug der Schwere nach unten. Es genügt
nicht einen Stand zu gewinnen, wir müssen lernen einen Stand
zu halten. Wer dies vermag, den ehrt die Sprache als standhaft,
beständig. Die aufrechte Haltung ist Ausdruck einer Aktivität,
durch die der Mensch nicht zur Umgebung hin orientiert ist,
sondern sich in sich selbst zentriert. Die Gegenrichtung gegen
die Schwere bedeutet, dass man im Erringen des Gleichgewichts
aktiv in sich die eigene Mitte findet und immer bei sich sein kann
– selbst dann, wenn man sich der Welt zuwendet.“7

Es wird deutlich, dass sich die innerste Wesenheit des Men-
schen, durch die er sich als einzigartige Individualität erlebt, mit
der er sich am innigsten, als „Ich“ identifiziert, in dieser Haltung
am reinsten offenbaren kann. Fragen nach dem Sinn der
menschlichen Erscheinung in der Welt können dadurch auf eine
ganz neue Weise angegangen werden. Das Erleben der eigenen
Individualität bleibt nicht ein dumpfes Gefühl, sondern es wird
deutlich, wie diese geistige Wesenheit in dem menschlichen
Körper bis ins Detail gestaltend wirkt. Um zum Bild des Dich-
ters zurückzukehren: durch Reflexion erhält das Ich keine Ge-
wissheit über seine eigene Wesenheit. Anders aber, wenn der
junge Mensch in der Anschauung Gebärden des Ich entdeckt und
innerlich produktiv mitvollzieht. Dann erlebt er die Gestaltungs-
kräfte in der Welt, wie sie auch seinem eigenen Wesen zugrunde
liegen.

In den herrlichen Versen von Franz Werfel können wir diese
tiefe Wahrheit empfinden:

Im Schreiten der Menschen wird die Bahn der Freiheit
geboren.

Mit dem Schreiten der Menschen tritt
Gottes Anmut und Wandel aus allen Herzen und Toren.
Lächeln, Atem und Schritt
Sind mehr als des Lichtes, des Windes, der Sterne Bahn,
Die Welt fängt im Menschen an.8

Erhebung und Selbstbestimmung
Die Literatur ist reich an Bildern und Gebärden, in denen die

Jugendlichen der inneren Aufrichtekraft der Individualität be-
gegnen können. Sie sind oft über Jahrhunderte hinweg von er-
staunlicher Aktualität. So wenn in der tiefgründigen Bilderwelt
des „Parzival“ etwa der gewaltige Geisteskampf Gawans in der
Burg Klinschors geschildert wird: wie der Mensch, auf spiegel-
glattem Boden nur in sich selbst Halt (staete) findend, wach und
aufrecht im schwankenden „Zauberbett“ steht und sich mit sei-

7 Erwin Straus, Medizi-
nisch-physiognomische
Anthropologie, Darmstadt
1980

8 Franz Werfel, aus:
Lächeln Atmen Schreiten
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nem Schild gegen ganze Heerscharen von aus dem Nichts
auftauchenden Gewalten behauptet – dann werden wir
unvermittelt in die Gegenwart versetzt, in unsere mediale
Welt mit ihren Tendenzen, unser Bewusstsein zu verein-
nahmen und unser Eigensein auszulöschen. Oder be-
trachten wir die Gebärdensprache in Kleists Dramen: in
„Prinz Friedrich von Homburg“ etwa finden wir ein stän-
diges Wechselspiel von Aufrichten und Hinsinken, worin
sich die Dramatik im Ringen um Selbstfindung und Ich-
wesen darstellt.

Besonders beeindruckend ist der Moment der Selbst-
ergreifung in Kleists Erzählung „Die Marquise von O“
dargestellt, als selbige, aus der Familie ausgestoßen, von
ihrem Bruder zur Übergabe ihrer Kinder aufgefordert
wird: „Dieser Kinder? fragte sie; und stand auf. Sag dei-
nem unmenschlichen Vater, dass er kommen, und mich
niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen
könne! Und hob, mit dem ganzen Stolz der Unschuld

gerüstet, ihre Kinder auf, trug sie ohne dass der Bruder gewagt
hätte, sie anzuhalten, in den Wagen, und fuhr ab. Durch diese
schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie
sich plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe,
in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor.“9 Ver-
gleichbares geschieht mit dem Prinzen von Homburg: „Indem er
… das Todesurteil aus sich selbst heraus als rechtens erkennt,
erhebt sich der Prinz aus der Grabestiefe, in die er gestürzt ist,
mit eigener Kraft empor. Dieses Auferstehen ist ein Willensakt,
ähnlich wie bei der Marquise von O, nur dass es sich hier nicht
nur um eine Überwindung der gesellschaftlichen Zwänge han-
delt, sondern um die Überwindung der Macht des Todes.“10 Was
sich in solchen existentiellen Situationen im Innersten der Seele
ereignet, könnte man als Wunder bezeichnen, als eine Art
Schöpfung aus dem Nichts. Sie setzt die innere Begegnung und
Auseinandersetzung mit sich selbst voraus, die schließlich in der
Selbstüberwindung ihre Lösung findet. Die Literatur macht uns
dies in der inneren Anschauung nachvollziehbar und miterleb-
bar.

Der Krieg – Überhebung und Fall
Treten wir mit diesem inneren Bild der Ich-Gebärde an die

Geschichte heran, können uns manche Ereignisse und Schicksale
zur Offenbarung werden – ist doch die Geschichte das Feld der
menschlichen Individuation. Doch Vorsicht ist geboten! Es kann
sich ebenso gut um blinde Emotion handeln, selbstverlorene
Raserei oder rauschhafte Empörung. Um beurteilen zu können,

Gawan aufrecht im Zauberbett
Berner Parzival-Handschrift

9 Hervorhebung HM.

10 s. den Beitrag über
Kleist in Kursiv, Sommer
2011

Heinrich von Kleist
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welche Kräfte in Wahrheit eine Gebärde hervorbringen, bedarf
es der genauen Kenntnis der Zusammenhänge. In der Literatur
sorgt dafür der Dichter, der die Figur geschaffen hat. In der Ge-
schichtsbetrachtung hingegen müssen wir uns diese Zusammen-
hänge gewissenhaft erarbeiten.

Dass im August 1914 in vielen Großstädten die jungen Bür-
gersöhne durch die Straßen zogen und mit geschwellter Brust
ihre Einberufung feierten – man
spricht auch vom „Augusterlebnis“ –,
wird man kaum einer individuellen
Aufrichtekraft, sondern eher einer
kollektiven, nationalen Suggestion
und Verblendung zuschreiben. Das
instinktive Wir-Gefühl, das von der
Polarisierung durch ein Feindbild lebt,
ist eben gerade das Gegenbild der
Selbstbestimmung. Damit einher
gehen oft die Verdrängung der Wirk-
lichkeit und ein rauschhafter Selbst-
genuss, innere Unwahrhaftigkeit und
Selbstbetrug, wie wir es zugespitzt in
den Kriegserinnerungen von Ernst Jünger finden können, er-
schienen vier Jahre nach Kriegsende: „Der Mannesmut ist doch
das Köstlichste. In göttlichen Funken spritzt Blut durch die
Adern, wenn man zum Kampfe über die Felder klirrt im klaren
Bewusstsein seiner eigenen Kühnheit. Unterm Sturmschritt ver-
wehen alle Werte der Welt wie herbstliche Blätter. Auf solchen
Gipfeln der Persönlichkeit empfindet man Ehrfurcht vor sich
selbst. Was könnte auch heiliger sein als der kämpfende
Mensch? Ein Gott?… Da reißt Begeisterung die Männlichkeit so
über sich hinaus, dass das Blut kochend gegen die Adern springt
und glühend das Herz durchschäumt.“11 – Hier fehlen Einsicht
und Rücksicht gegenüber den wirklichen Lebenszusammenhän-
gen und dem Leid, das durch das eigene Tun verursacht wird.
Hier fehlt die wirkliche Auseinandersetzung mit sich selbst.
Solchen oberflächlich-emotionalen, vermeintlich „schicksalhaf-
ten“ Überhöhungen des Krieges – wie man sie auch in Hitlers
„Mein Kampf“ zuhauf findet – kann man die Erfahrungen des
jungen Malers Franz Marc gegenüberstellen, der selbst anfäng-
lich zu den Kriegsbegeisterten zählte, der dann aber im Oktober
1915 nach Hause schreibt: „Liebste, ist einliegende Karte mit
der alten Frau, die in das Kaminfeuer bläst, mit ihrem Hund,
nicht erschütternd? Ein Schicksalsbild des armen Frankreich.
Unser Leben ist umgeben von solchen Bildern. Ich kenne für
mein Gemüt nichts Fürchterlicheres als den seltsamen Blick
dieser alten, über alle Vorstellung vereinsamten Greise und

Einberufung an die Front,
Berlin im August 1914

11 Ernst Jünger: Der Kampf
als inneres Erlebnis, 1922
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Großmütter Frankreichs… Es hilft kein Reden und Klagen und
Anklagen. Es ist ziemlich sinnlos, den paar Regierungsmännern
die Verantwortung für dies Inferno zuschieben zu wollen. Jeder
Einzelne ist genau so schuldig.“ Zum Jahreswechsel 1916, in
einem seiner letzten Briefe vor seinem Tode an der Front,
schreibt Marc: „Die Welt ist um das blutigste Jahr ihres vieltau-
sendjährigen Bestehens reicher. Es ist fürchterlich daran zu den-
ken; und das alles um nichts, um eines Missverständnisses wil-
len, aus Mangel, sich dem Nächsten menschlich verständlich
machen zu können! Und das in Europa!!“ Bei vielen, nicht bei
allen, dämmert die Einsicht, dass der Krieg eine Projektion ist,
die Folge einer fehlenden Auseinandersetzung mit sich selbst –
und des Versäumnisses, menschenverbindende tragende Ideen
zu suchen. Carl Zuckmayer, der als Jugendlicher an die Front
kam, schreibt in seinen Erinnerungen: „Der ganze Krieg ist für

mich in der Erinnerung eine einzige,
unmenschliche Einsamkeit, auch
wenn man mitten unter Menschen
war…“

Es bedarf keiner breiten Darstel-
lung des Kriegsleids und der Kriegs-
gräuel, um den emotionalen Schwulst
von Kriegs- und Selbstverherrlichung
auf den Boden der Wirklichkeit zu
holen. Man kann den Schülern eine
Zeichnung von Käthe Kollwitz vorle-
gen, deren Sohn, kaum achtzehnjäh-
rig, wenige Wochen nach Kriegsbe-
ginn gefallen ist; zum Beispiel die
Zeichnung von 1921 mit dem Titel
„Gefallen“. Die Verzweiflung, die
diese Nachricht auslöst, und das
Elend, das sie zur Folge hat, sind hier
mit wenigen genialen Strichen in die
fragenden und entsetzten Gesichter
der Kinder geschrieben.

Der Krieg, das zeigt uns diese
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“,
richtet nicht auf, erhöht den Men-
schen nicht, sondern stürzt ihn ins

Unglück und erniedrigt ihn. Es gibt dabei keine Sieger, aber stets
furchtbare Folgen. Das wird eindrücklich in dem Gedicht „Paul“
von Rainer Brambach thematisiert, in dem mit schrecklicher
Konsequenz an einem individuellen Schicksal die Verknüpfung
zwischen den beiden Weltkriegen aufgezeigt wird:

Käthe Kollwitz: Gefallen.
1921
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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.

Die geistige Kraft des Widerstands
Am 18. Februar des Jahres 1943, dem durch Nazi- und Bom-

benterror bisher blutigsten des 2. Weltkriegs, kurz nach der
Kriegswende in Stalingrad und der amerikanisch-britischen
Invasion in Nordafrika, hielt Propagandaminister Goebbels eine
flammende Hetzrede im Berliner Sportpalast. In dem raffiniert
ausgetüftelten und wohleinstudierten zweistündigen Auftritt
beschwor er vor 15000 willfährigen Parteigängern den Endsieg,
indem er die Zuhörer stufenweise gegen das britische Feindbild
aufbrachte – bis sie sich schließlich, am Rande der Bewusstlo-
sigkeit, „begeistert“ zum „totalen Krieg“ bekannten: „Nun Volk
steh auf und Sturm brich los!“ Die Masse stand auf – und tobte!

Am gleichen Tag wurden in München die Geschwister Hans
und Sophie Scholl nach einer Flugblattaktion in der Universität
von der Gestapo verhaftet. Drei Tage später, nach kurzem
Schauprozess vor dem Volksgerichtshof, wurden sie hingerich-
tet. Im letzten Flugblatt hieß es: „Der deutsche Name bleibt für
immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich auf-
steht, rächt und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und
ein neues geistiges Europa aufrichtet…“

Wir sehen, wie in beiden Fällen das „Aufstehen“ beschworen
wird – und doch könnte der Unterschied größer nicht sein. Die
provokative Frage, ob denn hier nicht beide Male bloße Propa-
ganda betrieben werde, wird von den Schülern heftig verneint:
sie erkennen, dass mit der Aufforderung „aufzustehen“ jeweils
völlig andere Kräfte in den Menschen angesprochen werden. Der
eine Weg führt ins Unbewusste, wo primitive Instinkte und blin-
de Emotionen entfesselt werden. Der andere fordert schon durch
die Umstände unmittelbar eine individuelle Entscheidung: es
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war höchst gefährlich, ein solches Flugblatt auch nur aufzuheben
oder gar zu lesen. Die innere Aufrichtung, an die hier appelliert
wird, muss jeder für sich alleine als bewussten inneren Schritt
vollziehen. „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten“ – den
Goethe-Vers schrieb Hans Scholl an seine Zellenwand, wohl
wissend, dass es hier nicht mehr um das materielle Überleben
ging. Und mit diesen Gewalten sind, wenn man den Vers aus
seinem Zusammenhang heraus versteht, keineswegs nur solche
gemeint, die von außen an das Ich herankommen und das Leben
bedrohen. Wir sehen nur den äußeren Kampf, der uns furchtbar
genug erscheint. Viel heftiger noch aber ist der innere Kampf,
den diese Menschen in ihrer Zeit durchlebt haben.

Christophorus
Am Morgen ihrer Hinrichtung erzählte Sophie Scholl ihrer

Zimmergenossin von einem Traum, den sie in der Nacht zuvor
hatte. „Ich trug an einem sonnigen Tag ein Kind in langem,
weißem Kleid zur Taufe. Der Weg zur Kirche führte auf einen

steilen Berg hinauf. Aber fest und
sicher trug ich das Kind. Da plötz-
lich tat sich vor mir eine Gletscher-
spalte auf. Ich hatte gerade noch so
viel Zeit, das Kind auf die gesicherte
Seite zu legen – dann stürzte ich in
die Tiefe.“ – Sophies Augen strahl-
ten. Als sie merkte, dass Else Gebel
ihre Begeisterung für diesen Traum
mit seinem schrecklichen Ende nicht
teilen konnte, versuchte sie, ihrer
Mitgefangenen den Sinn dieses
einfachen Traums zu erklären. „Das
Kind ist unsere Idee, sie wird sich

trotz aller Hindernisse durchsetzen. Wir durften Wegbereiter
sein, müssen aber zuvor für sie sterben.“12

Welche „Idee“ mag hier gemeint sein, die noch ein „Neuge-
borenes“ ist und „in langem, weißem Kleid zur Taufe“ getragen
wird? Ist es die „Freiheit“, wie oft vermutet wird, schon deshalb,
weil Sophie dieses Wort groß auf die Rückseite ihrer Anklage-
schrift gemalt hat? Der Krieg der Nationalsozialisten galt aber
nicht nur der Freiheit – er galt dem Ganzen der menschlichen
Individualität, dem Ich. Es ist das allerjüngste und bislang un-
vollendetste Glied der menschlichen Wesenheit, das den Men-
schen aber erst zur einzigartigen Individualität macht. Wenn
auch die Begabung zur Freiheit ein wichtiges Kennzeichen die-
ses „Neugeborenen“ ist, so bleibt sie doch eine Abstraktion,

Hans und Sophie Scholl
mit Christoph Probst (r)

12 Richard Hanser: Deutschland
zuliebe. Leben und Sterben der
Geschwister Scholl. Die Ge-
schichte der Weißen Rose.
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wenn wir dieses Wesen nicht in seiner Ganzheit als wirkliches
Geistwesen erleben lernen. Wir müssen stets unterscheiden zwi-
schen einer Idee und ihrem Träger, der die Kraft hat sich für sie
selbst zu überwinden. Diese Motivation geht nicht von einer
abstrakten Idee aus, sondern von einer geistigen Wirklichkeit.
Die Frage ist dabei, inwieweit der Mensch seine Seele einem
solchen geistigen Impuls öffnen kann. –

„Nicht mich will ich retten, sondern meine Idee“, schrieb der
Pädagoge Janusz Korczak im Warschauer Getto in sein Tage-
buch. Wenig später, am 5. August 1942, werden die 200 Kinder
seines Waisenhauses, für die er so viele Jahre gekämpft hat, von
der SS für den Abtransport in das Vernichtungslager Treblinka
zusammengetrieben. Die Mörder schenken ihm das Leben, wenn
er für Ruhe sorgt. „Ich gehe dorthin, wo meine Kinder hinge-
hen“ – so besteht er darauf, bei den Kindern zu bleiben, die er in
wohlgeordneter Formation zur Verladerampe führt. Danach gibt
es keine Augenzeugen mehr, und doch hat sich uns in der inne-
ren Anschauung ein Bild geformt, angeregt nicht zuletzt durch
Erwin Sylvanus und sein einfühlsames Stück „Korczak und die
Kinder“: wie der Doktor, das Jüngste auf dem Arm, an der Spit-
ze seiner Kinder durch das Tor zur Todeskammer schreitet. Es
ist ein Wahrbild, das zwar nicht genau dokumentiert ist, das aber
diesem besonderen Menschen mit seiner unendlichen Liebe für
die Kinder allein gerecht wird.

Auch wenn das „Jahrhundert der Weltkriege“ mit seinen
menschenverachtenden Systemen die Erniedrigung des Men-
schen und die Zerstörung der Individualität auf dem Programm
hatte, so können wir vor diesem dunklen Hintergrund doch umso
deutlicher die Chiffren des menschlichen Ich erkennen, wie es
sich aus der Finsternis an die Oberfläche hervorarbeitet. Wir
können sehen, wie im inneren Ringen und im Widerstand gegen
die äußere Gewalt wahrhaft „tragfähige Ideen“ in der Seele ge-
boren werden. Sie schaffen eine innere Verbindlichkeit, die dem
Leben des Individuums einen tieferen geistigen Sinn vermittelt.
Die hier genannten Beispiele dieser Bildsprache sind nicht sin-
gulär, sie ragen nur besonders eindrücklich hervor. Allein die
Zahl der vom Volksgerichtshof zum Tode Verurteilten ist weit
über 5000. Hinter der abstrakten Zahl verbergen sich viele er-
schütternde individuelle Schicksale, Beispiele menschlicher
Größe, von Selbstüberwindung und Nächstenliebe. Deshalb
muss man, wenn man der geschichtlichen Wirklichkeit gerecht
werden will, sich von den äußeren Fakten, Verhältnissen und
Strukturen zur Anschauung des Menschen und des Menschen-
schicksals erheben. Von der inneren Anteilnahme, die eine aktiv
gestaltete Bildhaftigkeit den jungen Menschen ermöglicht, hängt
in der Zukunft unermesslich viel ab.

Janusz Korczak



20

Du sollst dir ein Bild machen
Kehren wir nun zurück zu unserem Leitbild, so mag viel-

leicht deutlicher geworden sein, was unter Bildhaftigkeit ver-
standen werden kann. Ähnliche Möglichkeiten der Vertiefung,
Ausgestaltung und Veranschaulichung bieten zahlreiche Passa-
gen des Textes, an dem die Verfasser lange gearbeitet haben.
Die Waldorfpädagogik bietet eine Fülle von tragfähigen Ideen,
die dem individuellen Wesenskern, dem Ich des Menschen ver-
pflichtet sind. Eben deshalb lassen sie sich nicht ohne weiteres in
leicht verständliche Worte fassen, ohne Missverständnisse zu
provozieren. Wenngleich auf eine flüssige und eingängige Les-
barkeit Rücksicht genommen werden muss, wird der Leser die
tieferen Zusammenhänge nur nachvollziehen können, wenn er
sich gründlich mit ihnen vertraut macht.

Unsere schnelllebige Medienwelt verleitet uns zu der An-
nahme, Informationen flögen uns – um ein Dichterwort zu
gebrauchen – wie „gebratene Tauben ins Maul“. Das ist ein
fataler Irrtum und führt oft dazu, dass wir uns übersättigt fühlen

mit Wissensbruchstücken, ohne die wirk-
lichen Zusammenhänge zu verstehen. Die
Gegenwart fordert von uns aber immer
dringlicher, dass wir den Dingen auf den
Grund gehen und uns selbst ein Bild von
ihnen machen. Erst unter solchen Vor-
aussetzungen können auch die Ideen der
Waldorfpädagogik ihre geistige Evidenz
– und damit ihre gemeinschaftsbildende
Kraft – erweisen.

Heinz Mosmann (L)
Makis Adamis (L, biologischer Teil)

Geertgen tot Sint Jans
Johannes der Täufer, ~ 1490


