Die Welt im Kopf
Zum Verhältnis von Gehirnforschung
und Pädagogik

Die meisten Menschen würden leichter dahin zu bringen seyn,
sich für ein Stück Lava im Monde, als für ein Ich zu halten.
Johann Gottlieb Fichte

Dekade des Gehirns
Am 17. Juli 1990 rief der amerikanische Präsident Bush in
einem feierlichen Appell „an alle Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und an die Bevölkerung der Vereinigten Staaten“
das letzte Jahrzehnt des Jahrtausends als „Jahrzehnt des Gehirns“ (the decade of the brain) aus und erklärte den „Sieg über
die Krankheiten des Gehirns“ zur „nationalen Bestimmung“ (our
nation’s determination).1 Die Initiative setzte, so schätzt man,
über 800 Millionen Dollar Forschungsgelder frei, die zu einem
enormen Aufschwung der experimentellen Neurowissenschaften
in den USA führten. Mit gebührender Verzögerung, aber mit
nicht weniger philanthropischem Pathos schlossen sich deutsche
Hirnforscher diesem Appell an, indem sie ihrerseits die Jahre
2000-2010 zur „Dekade des menschlichen Gehirns“ erklärten.
Sie wurde unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident
Wolfgang Clement (NRW) mit einem wissenschaftlichen Kongress vom 6.-8. April 2000 auf dem Petersberg bei Bonn sowie
einer Charity-Gala und anderen Veranstaltungen feierlich eröffnet.
Die „entscheidende Aufgabe der nächsten Jahre“ sehen die
Forscher darin, „die größtenteils tierexperimentell gewonnenen
neuen Erkenntnisse für das Verständnis menschlicher Gehirnfunktionen sowie für therapeutische Anwendungen nutzbar zu
machen“. Ziel ist die Gründung einer „Stiftung Menschliches
Gehirn“, um die „Förderung wissenschaftlicher Projekte im
Bereich der Hirnforschung am Menschen“ zu ermöglichen. Dass
allerdings nicht nur karitativ-medizinische Motive im Vordergrund stehen, wird nicht verschwiegen. „Durch die Fortschritte
in der Erforschung des menschlichen Gehirns und seiner faszinierenden Funktionen nähern sich Hirnforscher immer weiter
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1 Library of Congress, Presidential Proclamation 6158
Hinter dem Pathos der Proklamation erkennt man erstaunt, was
Bush alles zu Gehirnkrankheiten
zählt – unter anderem auch die
Drogenabhängigkeit.

Denkende Athene
~ 460 v.Chr.

dem Alltagsverhalten und -erleben der Menschen an. Dadurch
kann diese über Jahre ausschließlich als Grundlagenforschung
betriebene Wissenschaft zunehmend auch eine Anwendungsorientierung gewinnen, die über den klinischen Einsatz weit hinausgeht. Da das Erleben und Verhalten des Menschen vollständig über das Gehirn gesteuert wird – die physiologischen Hirnvorgänge sind quasi die ‚objektive‘ Seite der subjektiven Erfahrungen einer Person – können nahezu alle Fragestellungen, denen sich ein Industriepartner gegenübersieht, in Zukunft auch
unter der Perspektive der Funktionalität des menschlichen Gehirns betrachtet werden. Wir erwarten völlig neue Lösungen,
technische Innovationen und eine wesentliche Verbesserung der
Mensch-Maschine-Kommunikation, wenn Ergebnisse der Hirnforschung in Zukunft stärker bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden. … Eine besonders interessante Perspektive
eröffnet sich für die Werbeforschung. Bisher konnten lediglich
unspezifische physiologische Maße wie Herzrate und elektrodermale Aktivität zur Prüfung der Effekte einer Werbesequenz
hinzugezogen werden; im wesentlichen war man aber auf die
möglicherweise durch soziale Erwünschtheit verzerrten subjektiven Urteile der Probanden angewiesen. Die tatsächliche
Wirkung im Gehirn konnte direkt nicht erfasst werden.“ Heute jedoch könne man, so heißt es, „dem
Gehirn zunehmend besser beim Denken zuschauen“.
Man sucht deshalb „politische Mandatsträger, Entscheider aus der Industrie und Multiplikatoren aus dem
Medienbereich“, die „die Initiative mit persönlichem
und tatkräftigem Engagement“ aufgreifen und „das
zukunftsorientierte, vielseitige sowie gesellschaftlich
Die „Dekade-Krawatte“ aus dem „Brain Shop“ äußerst relevante Thema auch politisch wirksam an
die Öffentlichkeit“ tragen.2
2 http://www.meb.uni-bonn.de/
Nun kann man eine Forschungsinitiative, sofern sie wissenepileptologie/aktion/dekade
schaftliche Erkenntnisse zum Wohl der Menschheit ermöglichen
soll, sicher nur begrüßen. Untersucht man allerdings die populärwissenschaftlichen Äußerungen, mit denen die Protagonisten
des „Jahrzehnts des Gehirns“ an die Öffentlichkeit treten, so
muss man den Eindruck gewinnen, dass es hier mehr um die
Propagierung einer Ideologie als um wissenschaftliche Einsicht
geht: der Behauptung nämlich, dass sich die „Welt im Kopf“
befinde, oder, anders gesagt, dass die Welt eine „hypothetische
Konstruktion des Gehirns“ sei. Vereinzelt wird zwar darauf
hingewiesen, dass die Verbindung von „objektiven“ Gehirn- und
Nervenvorgängen und „subjektivem“ Erleben weiterhin ein
Rätsel ist, aber schon in der Klassifizierung von „subjektivem“
Erleben und „objektiven“ materiellen Vorgängen zeigt sich, was
als eigentliche Wirklichkeit angesehen wird. Damit fördert die
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Initiative eine Gedankenrichtung, die vor wenigen Jahren noch
medizinischen Spezialisten und einigen Zukunftsvisionären
vorbehalten war, sich in den letzten Jahren aber über die Medien
bei einem breiten Publikum Aufmerksamkeit verschafft hat: die
faszinierende Aussicht auf die Möglichkeit, über eine äußere
Steuerung der Gehirntätigkeit Zugriff auf die menschliche Seele
und den menschlichen Geist zu erlangen.
Zahllose sensationell aufgemachte Berichte und Interviews in
Zeitschriften, in Radio und Fernsehen sorgen seit Jahren dafür,
dass die Faszination des Möglichen das Erschrecken vor dem
Wirklichen überlagert. So erschien Anfang dieses Jahres als
Ableger von „Spektrum der Wissenschaft“ eine neue Zeitschrift
auf dem Markt, die sich im populärwissenschaftlichen Stil der
Hirnforschung widmet: „Gehirn und Geist“, erstes Titelthema:
„Auf der Suche nach dem Bewusstsein“. Zum wissenschaftlichen Beirat gehören die Professoren Wolf Singer vom Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Wolfgang Wahlster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, sowie Gerhard Roth und Henning Scheich, beides Initiatoren der „Dekade des Gehirns“. Angesichts einer so gewaltigen
Ansammlung wissenschaftlicher Autorität fällt es dem vernünftigen Laien schwer bei Bewusstsein zu bleiben. Gelingt es ihm
dennoch, wird er schnell den platten Suggestivcharakter der
Überschriften bemerken: „Musik im Kopf“, „Wahrnehmung:
Die Welt als Täuschung“, oder, wie es ein Artikel von Antonio
R. Damasio in einem anderen Heft, im Spektrum-Digest, auf den
Punkt bringt: „Wie das Gehirn Geist erzeugt“… Dazu Bildunterschriften wie folgende: „Die geistige Multimedia-Show ereignet
sich, während das Gehirn externe und interne Sinnesreize verarbeitet. Indem das Gehirn spontan die Frage beantwortet, wer
diese Darbietung erlebt, entsteht Ich-Bewusstsein.“3 Lässt der
Leser sein fragendes Gehirn dann auf das Kleingedruckte los,
entdeckt er (oder es?) in der Regel dann ähnlich dürftige und
verquere Gedankengänge – falls man solche zwischen Fachjargon, Cyberslang und Messergebnissen überhaupt noch findet.
Den halbwegs gebildeten Laien führen diese Artikel immer
wieder an die Schmerzgrenze, für den mit philosophischen Gedankenwegen etwas Vertrauten sind sie ein echter Leidensweg.
Wir leben wohl im Jahrzehnt des Gehirns, so ist der Eindruck,
anscheinend leben wir aber auch im Jahrhundert der Gedankenverwirrung.

Ein verhängnisvoller Trugschluss
Wie schon angedeutet, ist es vor allem ein Gedanke, der sich
durch nahezu alle diese Darstellungen als unbewiesene Prämisse
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Anzeige in "Gehirn & Geist"

3 Artikel von Antonio R. Damasio
in: Spektrum der Wissenschaft –
Digest 3/2002, S. 6

hindurchzieht und sich inzwischen zu
einer unbemerkten Denkgewohnheit verIch habe erwähnt, dass sich meine geistige
festigt hat, die kaum noch oder nur am
Stimmung während der letzten zwanzig oder
Rande hinterfragt wird: die logisch undreißig Jahre in einer Beziehung geändert hat.
statthafte Kausalverknüpfung zwischen
Bis zu dem Alter von dreißig Jahren oder noch
den materiellen Prozessen, die sich äudarüber hinaus bereitete mir Poesie verschießerlich – am Gehirn etwa – wahrnehmen
denster Art, wie die Werke von Milton, Gray,
und messen lassen, und den seelischByron, Wordsworth, Coleridge und Shelley
großes Vergnügen, und selbst als Schulknabe
geistigen Vorgängen, die innerlich wahrerfreute ich mich in hohem Maße an Shakesgenommen und erlebt werden. Es ist völpeare, besonders an seinen historischen Stücken.
lig unbegründet – und einer seriösen ForIch habe auch angeführt, dass mir früher Gemälschung eigentlich unwürdig –, zwischen
de ein beträchtliches und Musik sehr großes
zwei Wahrnehmungen eine KausalbezieEntzücken bereiteten. Jetzt kann ich es schon seit
hung herzustellen, nur weil sie zeitlich
vielen Jahren nicht mehr ertragen, eine Zeile
benachbart sind. Die naturwissenschaftliPoesie zu lesen: Ich habe vor kurzem wieder
che Betrachtungsweise ergibt keinerlei
versucht, Shakespeare zu lesen, ich fand ihn aber
Anhaltspunkte für eine solche Verknüpso unerträglich langweilig, dass es mich zum
Übelsein brachte. Ich habe auch meine Vorliebe
fung. Zwar ist es richtig, dass eine physifür Gemälde und Musik beinahe verloren…
sche Manipulation mit einem seelischMein Geist scheint eine Art Maschine geworden
geistigen Erlebnis, etwa einer Empfinzu sein, allgemeine Gesetze aus großen Sammdung einhergehen kann – bekommt man
lungen von Tatsachen herauszumahlen. Warum
eine Faust aufs Auge, sieht man Sterndies die Atrophie desjenigen Teils meines Gechen –, aber auch umgekehrt lässt sich
hirns verursacht haben könnte, von dem die
eine Kausalbeziehung herstellen: schließhöheren Geschmacksentwicklungen abhängen,
lich kann ich mich ja bewusst willentlich
kann ich nicht verstehen. Ein Mensch mit einem
dazu entschließen, der einen oder der
Geist, der höher organisiert und besser veranlagt
wäre als meiner, würde, wie ich vermute, dies
andern Sache meine Aufmerksamkeit
nicht erfahren haben; und wenn ich mein Leben
zuzuwenden und somit diese oder jene
noch einmal zu leben hätte, so würde ich es mir
materiellen Prozesse in meinem Gehirn
zur Regel machen, wenigstens alle Wochen
auslösen. Dass man dem Materiellen bei
einmal etwas Poetisches zu lesen und etwas
der Frage nach der Ursache eines zugleich
Musik anzuhören; denn vielleicht würden dann
leiblichen und seelisch-geistigen Vordie jetzt atrophierten Teile meines Gehirns durch
gangs den Vorrang einräumt, ist Ergebnis
Gebrauch tätig erhalten worden sein. Der Verlust
einer (unbewussten) inneren Entscheider Empfänglichkeit für derartige Dinge ist ein
dung. Diese Bevorzugung oder GewichVerlust an Glück und dürfte möglicherweise
nachteilig für den Intellekt, noch wahrscheinlitung ist ein vorübergehendes zivilisaticher für den moralischen Charakter sein, da er
onsbedingtes Zeitsymptom. Frühere Kulden gemüthaften erregbaren Teil unserer Natur
turen haben ganz andere Prioritäten geschwächt.
setzt, und zukünftige Kulturen werden auf
unsere Denkgewohnheiten herabsehen als
auf eine merkwürdige, für die Bewusstseinsentwicklung jedoch
wichtige Verirrung des menschlichen Geistes.
Der Trugschluss ist nun allerdings von ungeheurer Tragweite
für unsere Zeit, scheint doch jetzt bewiesen, was das 19. Jahrhundert noch als kühne Behauptung aufgestellt hat – wie etwa
der „dialektische Materialismus“ des Karl Marx: dass nämlich
Charles Darwin, aus der Autobiographie
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der menschliche Geist und damit die gesamte menschliche Kultur in all ihren wissenschaftlichen, künstlerischen und religiösen
Äußerungen ein Produkt der Materie ist. Die wissenschaftliche
Beweislast der Fakten und Indizien, wie sie uns in besagten
Publikationen unterbreitet werden, scheint erdrückend. Hinzu
kommt eine offenbar breite Akzeptanz dieser Ideologie bei vielen Massenmedien, die gar nicht genug bekommen können ihre
Leserschaft mit dem neuen „Weltbild“ zu bearbeiten. So bombardiert DER SPIEGEL seine Leser seit Jahren mit Berichten
und Interviews, die „beweisen“, dass die kulturellen Werte und
das geistig-seelische Selbstverständnis der Menschheit eine
Illusion ist, die im Kopf entsteht. Da spekuliert beispielsweise
der Verfasser eines Leitartikels vom Mai dieses Jahres (Titelthema: Der gedachte Gott – Wie Glaube entsteht) unter dem
Titel „Hotline zum Himmel“ darüber, „warum die Natur ein
Gehirn hervorbrachte, das zu derlei Halluzinationen fähig war.
Welchen Überlebensvorteil könnte es bedeutet haben, Wesen zu
sehen, die es gar nicht gibt?“ – „Neurotheologen“ arbeiten unentwegt an der Frage: „Welcher neuronale Mechanismus ist
verantwortlich für den Gottesglauben?“ und „Welcher offenbar
tief verwurzelte Trieb bewegt den Menschen, die Welt wider
allen Augenschein mit höheren Wesen zu beleben?“ Als Fazit
kann man die Äußerung des „Soziobiologen“ Wilson ansehen:
„Das endgültige Ziel des wissenschaftlichen Naturalismus wird
erreicht sein, wenn es ihm gelingt, die traditionelle Religion,
seinen Hauptkonkurrenten, als ein gänzlich materielles Phänomen zu erklären.“4
Man kann beobachten, wie die Denkmuster solcher Welterklärungsmodelle nach und nach in alle Kulturbereiche Einzug
halten, so etwa auch im Selbstverständnis von Künstlern. In der
ZEIT beispielsweise ließ der schwedische Schriftsteller Lars
Gustafsson unter dem Titel „Kunst findet im Gehirn statt“ seiner
Begeisterung „über die neuere Hirnforschung und ihre Bedeutung für die Kunst“ freien Lauf.5 Und so kann es natürlich nicht
verwundern, dass auch die Pädagogik, seit der PISA-Studie
ohnehin das Lieblings-Sorgenkind der Medien, zunehmend in
den Schatten der Hirnforschung gerät. Als symptomatisch für die
Entwicklung des öffentlichen Diskurses und den wachsenden
Einfluss der „Neurodidaktiker“ kann uns wiederum ein SPIEGEL vom Juli dieses Jahres dienen mit dem anspruchsvollen
Titelthema „Die Chemie des Wissens – Wie funktioniert das
Lernen?“6 Unter den zitierten wissenschaftlichen Autoritäten
kommt auch hier wieder Professor Gerhard Roth zu Wort, der zu
den eifrigsten Visionären der zukünftigen Hirnkultur gehört,
Neurowissenschaftler an der Universität Bremen und Mitinitiator der „Dekade des Gehirns“. Da jeder Lernvorgang mit einer
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4 DER SPIEGEL Nr.21, 2002

5 DIE ZEIT Nr.19, 2001
6 DER SPIEGEL Nr.27, 2002

Veränderung des Gehirns einhergehe, meint er, könne man besser unterrichten, wenn man wisse, „wann es warum zu dieser
Änderung kommt“. „Viele Pädagogen hingegen“, so beklagt er
sich, „meinen noch immer, es reiche, den Schülern einfach
dreimal dasselbe zu erzählen.“ In diesem Stil geht es weiter – als
könne die Hirnforschung die Pädagogik endlich auf ein akzeptables Niveau heben. Dabei sind die Vorstellungen vom Lernprozess außerordentlich primitiv. „Lernen bedeutet, Informationen so im Gehirn zu verankern, dass sie jederzeit abrufbar sind.“
Das geht dann so vor sich: „Das Gehirn muss sich davor schützen, zu viel zu lernen. Denn Sekunde um Sekunde wetteifern
unermesslich viele Eindrücke und Wahrnehmungen um seine
Aufmerksamkeit. Würden sie alle gespeichert – das Hirn wäre
binnen kürzester Zeit von einer Flut sinnlosen Datenmülls lahm
gelegt. Deshalb muss es vor allem zwei schwierige Aufgaben
bewältigen: Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und
Kategorien bilden. Zunächst destilliert das Gehirn aus all den
Gedanken und Ideen, Sinnesreizen, Empfindungen und Erlebnissen jenen winzigen Teil heraus, den es für wichtig genug befindet, im Gehirn niedergelegt und erinnert zu werden. Diesen
Extrakt gilt es dann zu ordnen.“ Das staunende Publikum erfährt
nun also, dass das, was es bisher für eine bewusste Tätigkeit des
denkenden Ich hielt, in Wirklichkeit von einem geheimnisvollfaszinierenden Materiekloß bewältigt wird, der sich schützt, für
wichtig befindet und Aufgaben bewältigt. „Bis zum Ende der
Pubertät reift das Gehirn heran, dann ist das Netz fein geknüpft.
Lernen besteht nun zumeist nur noch darin, bereits vorhandene
Synapsen zu stärken oder zu schwächen. Gänzlich neue Nervenverbindungen hingegen werden nur noch selten hergestellt. Deshalb haftet Wissen um so schlechter im Gedächtnis, je später es
erworben ist.“ – Deshalb also !, rufen die neurodidaktisch gebildeten Pädagogen begeistert aus, „was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmer mehr“ war doch zu einfach – jetzt hat man etwas,
das „kann man getrost nach Hause tragen“ – und in die
Kindergärten.

Aus einem in Baden-Württemberg
zugelassenen Geschichtsbuch für
die unteren Klassen
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Mit der Bitte um Verständnis: man braucht eine gehörige
Portion Humor, um in diesem Labyrinth aus Phrasen, Halbwahrheiten und Verdrehungen gelassen zu bleiben. Denn die Rede ist
hier von Kindern. „Unersättlich sucht das Kinderhirn nach Neuem“, so wird die allbekannte kindliche Neugierde beschrieben.
„‘Das Gehirn will in der Phase von drei bis sieben Jahren unendlich viel aufnehmen‘, sagt Hirnforscher Roth. Seine Zunft
liefert deshalb all jenen Rückendeckung, die nach den katastrophalen Ergebnissen der Pisa-Studie ein Ende der Kuschelpädagogik ausgerufen haben. Die lieben Kleinen sollen möglichst
früh ihr Denken schulen.“ Dazu ein symptomatisches Bild: auf
dem Foto der Magdeburger Hirnforscher Scheich, oben erwähnter Mitinitiator der „Dekade des Gehirns“; mit dem Kopf in
einem elektronisch verkabelten Mäuselernkäfig, belehrt er uns
Pfeife rauchend über „richtigen und falschen Unterricht“: „Wenn
einer am Ende des Jahres sitzen bleibt, sozusagen als Abschlussquittung für die Bummelei im ganzen Jahr, bringt das für den
Lernerfolg gar nichts.“ Als Waldorflehrer möchte man fast ein
wenig zustimmen, aber dann geht es weiter: „Das Hirn braucht
sofort ein Feedback.“ Aha! „Ich habe allerdings eher die Vorstellung, dass Lehrer ihre Schüler begeistern müssen.“ Wenigstens diesen Gemeinplatz möchte man voll bejahen. Aber: „Vorbilder sind für das noch unfertige Gehirn als Orientierung enorm
wichtig.“ Nicht immer also lässt sich auf den ersten Blick erkennen, wes Geistes Kind da spricht, man muss schon die Begriffe
genauer abklopfen. Manches nimmt sich dann aus wie eine Karikatur der Waldorfpädagogik: „Am besten haftet Neues, wenn
es … in möglichst vielen Zusammenhängen auftaucht. Je bunter
die Information daherkommt, desto besser: Wenn die Zahl Sechs
gesungen, geturnt, gereimt und gehätschelt wird, dann wird sich
diesem Werben kaum ein Kinderhirn verschließen.“
Derartige Kuriositäten sollten uns allerdings nicht zu der
Annahme verleiten, es handle sich hier um Albernheiten der
Sensationspresse ohne wirkliche Konsequenzen für Schule und
Unterricht. Schon im April vergangenen Jahres, also noch vor
der Pisa-Debatte, warb das Oberschulamt Stuttgart in den Schulen für die Mannheimer Ausstellung „Kosmos im Kopf: Gehirn
und Denken“. Im Anschreiben an die Schulen hieß es, die Ausstellung werfe die Frage auf, „ob in Zukunft weite Bereiche des
menschlichen Lebens mit bloßen Hirnfunktionen gleichgesetzt
werden und ob von daher beispielsweise Erziehungskonzepte
ständig neuesten Erkenntnissen der Forschung angepasst werden
sollen, um Kindern eine optimale Entwicklung zu ermöglichen“.
Ob die Ausstellung diesem Anspruch gerecht wurde und diese
Frage mit angemessenem Problembewusstsein aufwarf, kann
man bezweifeln.7 Wie auch immer: jedenfalls ist die Fragestel-
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7 http://www.landesmuseummannheim.de/Ausstel_Archiv/
KIK web/index.htm

lung schon durch ihre unentschiedene Vieldeutigkeit bemerkenswert. Auf dem diesjährigen baden-württembergischen Bildungskongress in Ulm mit dem Motto „Bildung stärkt Menschen“ wurde dann auch der Hirnforschung schon ein beachtlicher Raum gegeben. Den Eröffnungsvortrag (!) hielt Professor
Gerald Hüther, Neurobiologe an der Universität Göttingen, über
den „Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung“, und
der Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm und Autor
des Buches „Geist im Netz“ Professor Manfred Spitzer war mit
einem 90minütigen Referat zum Thema „Wie lernt unser Gehirn?“ anwesend. Im Unterschied zu den oben beschriebenen
Äußerungen waren beide Referenten in ihren Schlussfolgerungen allerdings recht moderat, und insbesondere der besonnene
Vortrag Gerald Hüthers enthielt manches, das auch ohne Legitimierung durch neurobiologische Forschungen seit langem zum
Gedanken- und Bildungsrepertoire der Pädagogik gehört: Kinder
„brauchen so etwas wie ein fernes Ziel, eine Vorstellung oder
wenigstens eine Vision davon, weshalb sie auf der Welt sind,
wofür es sich lohnt, sich anzustrengen, eigene Erfahrungen zu
sammeln… Wer keine Ahnung davon hat, wohin die Reise gehen soll, weiß auch nicht, was er sich besorgen und in seinen
Koffer packen müsste.“ Dem kann man nur beipflichten, wenngleich bei genauem Hinsehen dieses Bild mehr Fragen als Antworten erkennen lässt.
Dass man der Entwicklung des kindlichen Organismus verstärkt Aufmerksamkeit zuwendet und dies in das pädagogische
Handeln mit einbezieht, könnte ein vielversprechender Ansatz
sein, aus dem sich auch Berührungspunkte mit der Waldorfpädagogik ergeben würden. Als durchaus fruchtbar beispielsweise
könnte sich die Erkenntnis erweisen, dass unterschiedliche Formen der Welterfahrung sich auf die Formung des Organismus
entsprechend auswirken und so Dispositionen für spätere Erlebnis- und Verhaltensweisen geschaffen werden. Solche Perspektiven werden aber leider schon im Ansatz korrumpiert: durch ein
Welt- und Menschenbild, das die Verengung des Blickfelds auf
einen Teil, das Gehirn des kindlichen Organismus fordert und
dabei der geistigen Individualität des Menschenwesens und
deren Wirksamkeit im gesamten Organismus die Aufmerksamkeit entzieht. Es ist zu erwarten, dass die drastischen Konsequenzen dieses reduktionistischen Menschenverständnisses, die
bisher noch vornehmlich zur Domäne des Sensationsjournalismus gehörten, zunehmend auf die Gestaltung der pädagogischen
Landschaft Einfluss nehmen werden, zumal der „Pisa-Schock“
eine geradezu panische Suche nach Möglichkeiten ausgelöst hat,
das „Versagen“ des deutschen Bildungswesens mit dirigistischen
staatlichen Maßnahmen zu kompensieren. Man hätte in der Hirn-
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forschung dann endlich etwas Nachweisbares und Messbares an
der Hand, das eine im Bildungswesen ansonsten kaum definierbare Qualitätssicherung begründen könnte, das heißt die methodischen und didaktischen Vorgaben der zentralen staatlichen
Schulverwaltung könnten „neuesten Erkenntnissen der Forschung angepasst“ werden, „um Kindern eine optimale Entwicklung zu ermöglichen“.

Die große Lüge
Die Vertreter des naturwissenschaftlichen Monismus wollen
uns glauben machen, der Mensch könne sehr gut, vielleicht
sogar besser leben, wenn er die Vorstellung von seinem geistigen Ursprung und der spirituellen Dimension seines Wesens
aufgebe. „Wir müssten uns“, so der Hirnforscher Wolf Singer,
„als in die Welt geworfene Wesen betrachten, die wissen, dass
sie ständig Illusionen erliegen und keine wirklich stimmigen
Erklärungen über ihr Sein, ihre Herkunft und noch viel weniger
über ihre Zukunft abgeben können… Ich könnte mir vorstellen,
dass dabei humanere Systeme entstehen, als wir sie jetzt haben… So könnte ein kritisches, aber gleichzeitig von Demut und
Bescheidenheit geprägtes Lebensgefühl entstehen, das durchaus
Grundlage einer sehr lebbaren Welt sein könnte.“8 Das Lebensgefühl, das Herr Singer hier beschreibt, ist jedoch weniger von
Bescheidenheit und Demut geprägt, sondern von Resignation,
und wer Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen hat, weiß, dass
sie das im tiefsten Innern als verlogen erleben. Das kulturelle
Reservoir, aus dem solche Aussagen sich noch nähren können,
wird in wenigen Jahrzehnten erschöpft sein, und ob kommende
Generationen dann noch mit einer solchen Abgeklärtheit von
einer „sehr lebbaren Welt“ reden werden, darf man bezweifeln.
Auch wenn man sich heute darum bemüht, dass die „Information“ möglichst „bunt daherkommt“ – wenn der Pädagoge mit
einem solcherart weltanschaulich verengten Menschenbild vor
die Kinder oder Jugendlichen hintritt und sein ganzes Repertoire
an erlernten Unterrichtsmethoden letztlich auf abprüfbares Gehirntraining abzielt, wird er mehr zur Verödung als zur gesunden
Entwicklung der kindlichen Seele beitragen.
Weitaus zutreffender ließe sich das, was im Anblick des
„monistischen“ Weltbildes der heutigen Naturwissenschaft aus
der menschlichen, insbesondere der jugendlichen Seele aufsteigt,
in die folgenden Worte kleiden: „Soll denn die Menschenseele
sich für die Höhen der Schönheit, Wahrheit und Güte begeistern,
um in jedem einzelnen Falle wie eine vom materiellen Gehirn
aufgetriebene Schaumblase am Ende in Wesenlosigkeit hinweg-

15

8 DER SPIEGEI 1, 2001

Auguste Rodin: Der Denker

gefegt zu werden?“ So hat es Rudolf Steiner vor genau hundert
Jahren in seiner Schrift über das „Christentum als mystische
Tatsache“ formuliert. „Das ist eine Empfindung, die auf vielen
wie ein Alp lastet. Und die naturwissenschaftlichen Vorstellungen lasten auch deshalb auf ihnen, weil sie mit einer gewaltigen
autoritativen Kraft sich aufdrängen.“ – Und wie hat dann das 20.
Jahrhundert die Frage beantwortet? Wir können keineswegs, wie
Professor Singer uns glauben machen will, die historische Erfahrung vorweisen, dass das naturwissenschaftliche Weltbild die
Menschen bescheidener und humaner macht. Nach zwei verheerenden Weltkriegen und den Zerstörungsorgien verschiedener
materialistischer Ideologien im 20. Jahrhundert erleben wir
heute eine Welle des Terrors, die sich gegen das vermeintlich
„humane“, in Wirklichkeit in sich widersprüchliche und als
verlogen erlebte Menschenbild der westlichen Zivilisation erhebt. Es ist von tiefer blickenden Beobachtern der Zeitereignisse
zurecht bemerkt worden, dass der „Kampf der Kulturen“ in
Wirklichkeit eine Projektion eben jener inneren Zerrissenheit des
modernen Menschen ist, die das naturwissenschaftliche Weltbild
heraufbeschworen hat.
Nimmt man die oben zitierte Feststellung des
Hirnforschers Hüther ernst, nämlich dass junge
Menschen so etwas „wie ein fernes Ziel, eine Vorstellung oder wenigstens eine Vision davon“ brauchen, „weshalb sie auf der Welt sind“, dann ergeben sich aus dem reinen Denken heraus ganz klare
Forderungen an die Erziehung, ohne dass dabei auf
hirnphysiologische Vorgänge Bezug genommen
werden muss. Zum einen darf sich der oder die
Erziehende nicht der Erkenntnisresignation überlassen. Kinder und Jugendliche sind von Natur aus
Idealisten, und die Stimmung, die von der Überzeugung ausgeht, die Menschen könnten „keine
wirklich stimmigen Erklärungen über ihr Sein, ihre
Herkunft und noch viel weniger über ihre Zukunft
abgeben“, ist für den Lebenswillen und die Daseinsfreude junger Menschen tödlich. Zum andern
sollte man sich ein vertieftes Verständnis davon
erwerben, was das Wesen unseres sinngebenden
„Ideenorgans“, des Denkens eigentlich ist. Der
Pädagoge muss daher in stetem Bemühen und lebenslanger Selbsterziehung an der Erweiterung seines Ideenvermögens und der Intensivierung seiner geistigen Erlebnisfähigkeit arbeiten. Dann wird er sich und seine SchülerInnen auch
vor der Suggestion materialistischer Denkmuster und Vorstellungen bewahren können, wie etwa, die geschichtliche Erfah-
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rung werde im Gehirn gespeichert, oder unsere Vorfahren seien von Bäumen herabgestiegen, oder die griechischen Götter seien eine nützliche Erfindung des
Adels – Vorstellungen übrigens, die der Verfasser in
verschiedenen Schulbüchern gefunden hat.
Im Folgenden soll an einigen Beispielen verdeutlicht werden, wie die hier angesprochenen Fragen und
Probleme in unterschiedlichen Themen des Deutschund Geschichtsunterrichts der Oberstufe auftauchen
und hier zu einem vertieften Verständnis von Mensch
und Welt führen können. Es liegt in der Natur der
Sache, dass die Beispiele keine zwingende Beweiskraft
haben und die Interpretationen durchaus unterschiedliche Gesichtspunkte erlauben: es geht ja gerade um das
Bewusstwerden der eigenen Denktätigkeit und deren
Anteil an der Gestaltung des eigenen Welt- und Menschenbildes.

Denken ist Wahrnehmen
Am Ende der Klassenlehrerzeit und am Anfang der
„Oberstufe“ können wir beobachten, wie im Jugendlichen die eigene Urteilskraft eine besondere Intensivierung erfährt, wobei sie zunehmend als in sich logische,
sich selbst tragende Wesenheit erfahren wird. Das
„eigene Urteil“ arbeitet sich aus dem Inneren der Seele
hervor, wozu auch die Annahme oder Verwerfung von
Weltbildern, Ideologien und Wertmaßstäben gehört. Im
Unterricht muss besonders darauf geachtet werden,
dass die vielfältigen Qualitäten des Denkens erlebt
werden können, zugleich aber darf das Denken nicht
als unverbindlich und willkürlich oder als gefärbte
„subjektive Meinung“ relativiert werden. Der Geschichtsunterricht der 10. Klasse bietet in besonderer
Weise Gelegenheit, das Wesen der Urteilskraft kennen
zu lernen, denn das Erwachen des Denkens ist ein
geschichtlich nachvollziehbarer Vorgang, der sich
vornehmlich im Übergang von den alten Hochkulturen
zur griechisch-römischen Antike vollzieht, und das
gehört zum Stoffgebiet dieser Klassenstufe.
Am Anfang der Entwicklung des logischen Denkens, an der Schwelle von der altorientalischen zur
griechischen Kultur, steht das Bild des Minotaurus –
halb Tier, halb Mensch, ein menschenfressendes Ungeheuer. Der von der liebenden Ariadne gesponnene

Unter dem Titel ,,Glückliches Ereignis"
hat Goethe 1817 ein Gespräch mit
Schiller veröffentlicht, das die fruchtbare
Freundschaft der beiden begründete:
Im Anfang des Jahres 1789 zog Schiller
nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah.
Einstmals aber fand ich ihn auf einer
Sitzung der dortigen naturforschenden
Gesellschaft. Wir gingen zufällig beide
zugleich heraus, ein Gespräch knüpfte
sich an, er schien an dem Vorgetragenen
teil zu nehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig und mir sehr
willkommen, wie eine so zerstückelte
Art die Natur zu behandeln, den Laien,
der sich gern darauf einließe, keineswegs
anmuten könne.
Ich erwiderte darauf: dass sie den Eingeweihten selbst vielleicht unheimlich
bleibe, und dass es doch wohl noch eine
andere Weise geben könne, die Natur
nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend darzustellen. Er wünschte hierüber
aufgeklärt zu sein, verbarg aber seine
Zweifel nicht; er konnte nicht eingestehen, dass ein solches, wie ich behauptete,
schon aus der Erfahrung hervorgehe. Wir
gelangten zu seinem Hause, das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die
Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor,
und ließ, mit manchen charakteristischen
Federstrichen, eine symbolische Pflanze
vor seinen Augen entstehen. Er vernahm
und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft;
als ich aber geendet, schüttelte er den
Kopf und sagte: ,,Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee.“
Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen:
denn der Punkt, der uns trennte, war
dadurch aufs strengste bezeichnet. Die
Behauptung aus ,,Anmut und Würde“
fiel mir wieder ein, der alte Groll wollte
sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: ,,Das kann mir sehr
lieb sein, dass ich Ideen habe ohne es zu
wissen, und sie sogar mit Augen sehe.“
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(Gedanken-)Faden hilft dem griechischen Helden Theseus das
Untier in seinem Labyrinth zu besiegen. Das logische Denken
überwindet beides: das tierisch Triebhafte im Menschen, aber
auch die atavistische Bewusstseinsverfassung der orientalischen
Hochkultur, die im Sternzeichen des Stieres stand. Die griechische Mythenwelt ist deshalb von vielen Göttergestalten erfüllt,
die unterschiedliche Aspekte der Denkkraft repräsentieren. Aber
erst allmählich taucht das Wesen des Denkens selbst, nicht nur
sein mythisches Bild, im Bewusstsein auf. Heraklit hat es als
einer der ersten erfasst, als er sagt: „Der Seele Grenzen kannst
du schreitend nicht ausfindig machen, auch wenn du jeden Weg
dahinzögest, so tiefen Logos hat sie.“ – Zwei Jahrhunderte später
tritt dann ein Mensch auf, der sein ganzes Leben dem Bemühen
widmet, seinen Mitmenschen jene übersinnliche Wesenheit zum
inneren Erleben zu bringen: mit seiner „Hebammenkunst“ versucht Sokrates dem Gesprächspartner zur Geburt der Wahrheit
in der Seele zu verhelfen, das heißt jener geistigen Substanz
gewahr zu werden, die den Menschen als Ich-Wesen am Sinn
der Welt teilhaben lässt.
Es ist deshalb wichtiger, mit der Klasse einen Sokratischen
Dialog – oder zwei – zu behandeln, als den Peloponnesischen
Krieg. Allerdings muss die Persönlichkeit dieses Ur-Philosophen
als ein Mensch von Fleisch und Blut anschaulich geschildert
werden, in all seiner inneren und äußeren Widersprüchlichkeit,
seiner Lebensfreude und seinem unglaublichen Humor. Erst
dann kann man jene Verbindlichkeit bis in den Tod würdigen –
und unterscheiden von sophistischer Beliebigkeit einerseits und
ideologischer Dogmatik andererseits. Im folgenden Dialog lässt
Platon seinen Helden nach dem „Organ“ suchen, das Begriffe
und Ideen wahrnimmt, um es von der Wahrnehmung der leiblichen Sinne, die sein Gesprächspartner mit dem Denken verwechselt, abzugrenzen.
Sokrates: Sag mir doch: Wodurch du Warmes, Hartes. Leichtes oder Süßes wahrnimmst, gehört das deiner Meinung nach alles zum
Leibe? Oder zu etwas anderem?
Theaitetos: Zu nichts anderem.
Sokrates: Würdest du auch zugeben, daß du etwas, was du durch
ein bestimmtes Sinnesvermögen wahrnimmst, unmöglich durch ein
anderes wahrnehmen kannst? Zum Beispiel geht nicht durch das Gehör,
was durch das Auge, und nicht durch das Auge, was durch das Gehör
geht?
Theaitetos: Wie sollte ich das nicht zugeben wollen!
Sokrates: Wenn du aber über beides nachdenkst, so geschieht das
nicht mit Hilfe dieser beiden Organe, weder des einen noch des anderen, mit denen du wahrnimmst.
Theaitetos: Bestimmt nicht.
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Sokrates: Denkst du nicht erst einmal von beiden, vom Ton und von
der Farbe, dass beide sind?
Theaitetos: Klar.
Sokrates: Nicht auch, dass sie sich voneinander unterscheiden, jedes
aber mit sich selbst identisch ist?
Theaitetos: Das denke ich.
Sokrates: Und dass beide zusammen zwei sind. jedes für sich aber
eins?
Theaitetos: Auch das.
Sokrates: Kannst du nicht auch herausbekommen, ob sie einander
ähnlich oder unähnlich sind?
Theaitetos: Vielleicht.
Sokrates: Wodurch aber denkst du das alles von ihnen? Du kannst
das ihnen Gemeinsame doch weder mit dem Gehör noch mit dem Auge
erfassen. Das ist nun ein neuer Beweis für das, was wir sagen: Könnte
man nämlich von zwei Dingen herausfinden, ob sie salzig sind oder
nicht, so wüsstest du doch, was du über dein Prüforgan sagen müsstest:
dass es offenbar weder das Auge noch das Gehör ist, sondern etwas
anderes.
Theaitetos: Was sollte es nicht! Es müsste das Vermögen der Zunge
sein.
Sokrates: Gut gesagt: Wodurch wirkt nun das Vermögen, das dir
das Gemeinsame von allem und auch von diesen Dingen offenbart: mit
dem du das Sein oder das Nichtsein feststellst und das, wonach ich jetzt
fragte? Was für Organe willst du für das alles annehmen; durch was
nimmt das in uns Wahrnehmende jedes davon wahr?
Theaitetos: Du meinst ihr Sein und ihr Nichtsein, ihre Ähnlichkeit
und ihre Unähnlichkeit, ihre Selbigkeit und ihre Verschiedenheit, ferner
ob sie eins oder eine andere Zahl sind. Offenbar fragst du auch nach
dem Geraden und dem Ungeraden und nach dem, was sonst damit
zusammenhängt: durch was am Körper wir dies mit der Seele wahrnehmen.
Sokrates: Ausgezeichnet folgst du mir, Theaitetos: denn eben das ist
es, wonach ich frage.
Theaitetos: Aber beim Zeus, o Sokrates, ich wüsste es nicht zu sagen, außer dass mir scheint, es gäbe überhaupt kein solches besonderes
Sinnesorgan für dieses wie für jenes, sondern ich meine, die Seele
untersucht aus sich heraus das Gemeinsame in allen Dingen.
Sokrates: Schön bist du, Theaitetos, und gar nicht, wie Theodoros
sagt, hässlich; denn wer so schön spricht, der ist schön und gut. Außerdem aber, dass dieses schön gesagt war, hast du auch mir eine große
Wohltat erwiesen, indem du mir über vieles Reden hinweggeholfen
hast, wenn es dir einleuchtet, dass einiges die Seele selbst vermittelst
ihrer selbst erforscht, anderes aber vermittelst der verschiedenen Vermögen des Körpers. Denn eben dieses war es, was ich selbst meinte,
und wovon ich wünschte, du möchtest es auch meinen.
Theaitetos: Gar sehr leuchtet es mir ein.

Was die Seele durch das Denken wahrnimmt, Ideen und Begriffe, erlebt sie als nicht weniger wirklich als das, was sie durch
die leiblichen Sinnesorgane wahrnimmt, ja ersteres gibt dem
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letzteren sogar erst Sinn und Bedeutung. (Auch das Gehirn ist
uns zunächst durch äußere Sinneswahrnehmung gegeben.) Wenn
ich zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen eine Beziehung
herstelle, etwa eine Kausalbeziehung, so ist dies nur möglich,
wenn ich eine geistige Wahrnehmung des Verhältnisses von
„Ursache“ und „Wirkung“ habe. Dies ist eine Leistung unseres
Ideenvermögens, dank der Teilnahme unseres Geistes an der
Ideenwelt, der Welt des Logos. Dass ich diese Beziehung anhand von Wahrnehmungselementen – etwa im Versuch – immer
wieder zur Anschauung bringen kann, besagt nicht mehr und
nicht weniger als dass die in meinem Denken anwesenden Begriffe und Ideen zugleich konstituierende Faktoren der erlebten
Wirklichkeit sind. Dies erfahren zu können ist wichtig für die
innere Gewissheit und Lebenssicherheit des jungen Menschen.
Dem Feldmesspraktikum der 10. Klasse beispielsweise liegt
unter anderem diese pädagogische Intention zu Grunde.

Denken ist Wille
Eine der schönsten und zugleich tiefgründigsten Erzählungen
der Nachkriegszeit ist der Roman „Sansibar oder der letzte
Grund“ von Alfred Andersch. Er handelt von fünf Personen, die
der Zufall oder das Schicksal – die Entscheidung bleibt dem
Leser überlassen – in einem Fischerdorf an der Ostsee zur Zeit
der nationalsozialistischen Herrschaft zusammenführt und die
alle in jeweils individuell verschiedener Weise aus ihrer Lebenssituation und ihrem Lebensauftrag zu entfliehen suchen. Gesucht
ist – der letzte Grund für das eigene, selbstbestimmte Handeln.
Dass dabei ein 16jähriger Fischerjunge mit seinen inneren Monologen das Geschehen begleitet und schließlich sogar zur
Schlüsselfigur wird, macht dieses Buch im besonderen Maße
geeignet, in einer 10. (oder auch 11.) Klasse Fragen zu thematisieren, die sich aus dem Erleben der freiwerdenden Urteilskraft
ergeben. Dabei spielt die Kunst eine zentrale Rolle, und zwar in
der Form eines konkreten Kunstwerks, das besonders eindrücklich die Qualitäten jener geistigen Tätigkeit ins Bewusstsein zu
heben vermag, die wir als „Denken“ bezeichnen: Andersch
wählt hierzu den „lesenden Klosterschüler“ von Ernst Barlach.
Die Schlüsselstelle, von der aus das Kunstwerk seine schicksalhafte Wirkung im Handlungsgeflecht der Figuren zu entfalten
beginnt, ist eine Szene, in der Gregor, ein im stalinistischen
Russland geschulter kommunistischer Instrukteur, in der Kirche
auf seinen Mittelsmann wartet. Dabei wird er der Figur gewahr,
in der er sich zunächst, wie in einem Spiegel, selbst wiederzuerkennen glaubt.
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Die Figur stellte einen jungen Mann dar, der in einem Buch las, das
auf seinen Knien lag. Der junge Mann trug ein langes Gewand, ein
Mönchsgewand, nein, ein Gewand, das noch einfacher war als das eines
Mönchs: einen langen Kittel…
Das sind ja wir, dachte Gregor. Er beugte sich herab zu dem jungen
Mann, der, kaum einen halben Meter groß, auf seinem niedrigen Sockel
saß, und sah ihm ins Gesicht. Genauso sind wir in der Lenin-Akademie
gesessen und genauso haben wir gelesen, gelesen, gelesen. Vielleicht
haben wir die Arme dabei aufgestützt, vielleicht haben wir Papirossi
dabei geraucht – obwohl es nicht erwünscht war –, vielleicht haben wir
manchmal aufgeblickt, – aber wir haben den Glockenturm Iwan Weliki
vor dem Fenster nicht gesehen, ich schwöre es, dachte Gregor, so
versunken waren wir. So versunken wie er. Er ist wir. Wie alt ist er? So
alt wie wir waren, als wir genauso lasen. Achtzehn, höchstens achtzehn.
Gregor bückte sich tiefer, um dem jungen Mann gänzlich ins Gesicht sehen zu können. Er trägt unser Gesicht, dachte er, das Gesicht
unserer Jugend, das Gesicht der Jugend, die ausgewählt ist, die Texte zu
lesen, auf die es ankommt. Aber dann bemerkte er auf einmal, dass der
junge Mann ganz anders war. Er war gar nicht versunken. Er war nicht
einmal an die Lektüre hingegeben. Was tat er eigentlich?
Er las ganz einfach. Er las aufmerksam. Er las genau. Er
las sogar in höchster Konzentration. Aber er las kritisch.
Er sah aus, als wisse er in jedem Moment, was er da lese.
Seine Arme hingen herab, aber sie schienen bereit, jeden
Augenblick einen Finger auf den Text zu führen, der
zeigen würde: das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Er
ist anders, dachte Gregor, er ist ganz anders. Er ist leichter, als wir waren, vogelgleicher. Er sieht aus wie einer,
der jederzeit das Buch zuklappen kann und aufstehen, um
etwas ganz anderes zu tun.
Liest er denn nicht einen seiner heiligen Texte,
dachte Gregor, ist er denn nicht wie ein junger Mönch?
Kann man das: ein junger Mönch sein und sich nicht von
den Texten überwältigen lassen? Die Kutte nehmen und
trotzdem frei bleiben? Nach den Regeln leben, ohne den
Geist zu binden?
Gregor richtete sich auf. Er war verwirrt. Er beobachtete den jungen Mann, der weiterlas, als sei nichts
geschehen. Es war aber etwas geschehen, dachte Gregor.
Ich habe einen gesehen, der ohne Auftrag lebt. Einen, der
lesen kann und dennoch aufstehen und fortgehen. Er
blickte mit einer Art von Neid auf die Figur.

Die innere Freiheit, einem Gegenstand Aufmerksamkeit zuzuwenden und zugleich bei sich selbst zu bleiben, gehört zum
Wesen des Denkens. Wirkliches Denken ist immer frei gewollt,
nur deswegen ist es verantwortlich für die Gestalt, die es dem
Leben verleiht. So wird der „lesende Klosterschüler“ zum Bild
für die geistige Erfahrung der um ihn versammelten Personen,
die beginnen ihr Schicksal neu zu denken, zusammengeführt
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durch das Kunstwerk, das sie vor dem Zugriff der NaziIdeologen retten. Ideologen haben wahre Kunst immer gehasst,
denn sie befreit das Denken aus seiner Neigung zu Abstraktion
und Dogma. Dies kann auch für die Anwesenden im Klassenraum zur Erfahrung werden, wenn es gelingt, einem Kunstwerk
– hier einem Roman – sein Geheimnis zu entlocken. So können
sich Denkwege und Erfahrungsräume eröffnen, in denen man
neu sehen lernt, ja sich neu begegnet.
Am Kunstwerk wird sich das Denken seiner selbst bewusst,
kann sich der Denkwille in seiner freien Gestaltungskraft erfahren. Wie viel Willenstätigkeit der vom Denken geführte Blick
auf die Dinge enthält, können wir uns verdeutlichen, wenn wir
uns die „Wahrnehmung“ der Perspektive auf einer zweidimensionalen Bildfläche bewusst machen. Die nebenstehende Figur
mag zur Veranschaulichung dienen. Man sollte dabei nicht warten, bis sich eine Sichtweise von selbst einstellt, sondern willentlich die Begriffe wechseln: Würfel von unten, Würfel von
oben, Windmühle, Segel nach links, Segel nach rechts… Übungen solcher Art am Beginn einer Kunstbetrachtung haben sich
bewährt. Sie sollen nichts beweisen, aber sie können uns auf die
Beteiligung des Denkwillens an der Entstehung unseres Weltund Menschenbildes aufmerksam machen.

Lesekompetenz
Immer noch die Handschrift des Schöpfers,
wiedererkannt und unverstanden,
täglich aufs neue entziffert, gedeutet,
nie zuende…
Zeit für die Lampe des Engels,
der nicht diktiert,
der uns liest.
Christine Busta

Überall, auch im Gehirn natürlich, finden wir die Spur des
Geistes. Diese Spur, so schrieb einmal der russische Philosoph
Wladimir Solowjoff, „kann mit einem feinen Faden verglichen
werden, der in das gesamte Gewebe des Lebens kaum merklich
eingeflochten ist und vor dem aufmerksamen Blick überall aufleuchtet, vor jenem Blick der fähig ist, diesen Faden in dem
groben Muster der äußeren Kausalität zu unterscheiden.“ Hat
man mit den SchülerInnen über Jahre das Lesen und Entdecken
geübt – in der Dichtung, in der Geschichte, in der Natur –, wird
es auch möglich sein, jene geistige Umnachtung selbst in den
Blick zu nehmen, die das materialistische Weltbild zur Folge
hat. Kaum jemand hat dies mit einer solchen Tiefe und Gedankenschärfe getan wie Goethe in seinem „Faust“. Mephistopheles,
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der große Verdreher (=Tophel), behauptet hier den Vorrang der
Materie vor dem Geist: „Bescheidne Wahrheit sprech‘ ich dir.
Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, gewöhnlich für
ein Ganzes hält – ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles
war, ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, das stolze
Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr
streitig macht, und doch gelingt‘s ihm nicht, da es, so viel es
strebt, verhaftet an den Körpern klebt. Von Körpern strömt‘s, die
Körper macht es schön, ein Körper hemmt‘s auf seinem Gange,
so hoff‘ ich, dauert es nicht lange, und mit den Körpern wird‘s
zugrunde gehn.“ Aber im Bewusstsein des kosmischen Ganzen,
das wir aus dem „Prolog im Himmel“ kennen, muss Mephisto
eingestehen, dass er „ein Teil von jener Kraft“ ist, „die stets das
Böse will und (doch!) stets das Gute schafft“. Eine Schülerin
schreibt zu dem Bild des Menschen, das Goethe hier entwirft:
„Das Böse, so sagt der Herr, dürfe nur ‚frei erscheinen‘, in
Wirklichkeit gehört es zu seinem Schöpfungsplan… Dieses
Handwerk Gottes hat nicht die Aufgabe die Welt zu zerstören,
sondern den Menschen zu ‚reizen‘, da ‚des Menschen Tätigkeit
allzu leicht erschlafft‘… Betrachtet man den ‚Geist, der stets
verneint‘, als Handwerk Gottes und somit als einen Teil des
Guten, so kann es keine Alternative zum Geistigen sein. Es muss
vielmehr eine weltliche Verbindungsmöglichkeit zum Geistigen
sein, mit der der Mensch sich auseinandersetzen soll… In dieser
Auseinandersetzung müsste die Möglichkeit der Verbindung mit
dem Geistigen und der Erweckung der geistigen Tätigkeit bestehen…“
Wir sehen, wie sich in den letzten Jahren die Mechanisierung
und Instrumentalisierung des Denkens beschleunigt hat, nicht
nur in der Wissenschaft, sondern auch im alltäglichen Leben. In
einer Welt der Hyperlinks und Mindmaps scheint der menschliche Geist endgültig zur Schimäre verflüchtigt, im „Labyrinth der
Synapsen“, so kürzlich ein Artikel in der ZEIT9, scheint der Weg
gefunden zu einer unabwendbaren Außensteuerung des menschlichen Denkens. Wissenschaftliche Kategorien, heißt es hier in
Anlehnung an die sorgenvollen Überlegungen des Philosophen
Jürgen Habermas, „könnten unsere Alltagseinstellungen so verändern, dass wir uns plötzlich mit den Augen des Wissenschaftlers betrachten und uns nicht mehr als Personen sehen, die wir
mit Gründen überzeugen müssen, sondern als Objekte, die wir
wie ein Forscher manipulieren können“. Aber gerade im Gegenzug, im Kontrast zu einer solchen äußersten Selbstentfremdung
des Geistes könnte sich das Gewahrwerden des Logos vollziehen, des inneren Lichtes, das die Welt mit Sinn erhellt. Denn
„keine andere menschliche Seelenbetätigung wird so leicht zu
verkennen sein wie das Denken“, schreibt Rudolf Steiner in „Die
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Philosophie der Freiheit“. „Es scheint das Seelenleben auszutrocknen. Doch dies ist eben nur der stark sich geltend machende
Schatten seiner lichtdurchwobenen, warm in die Welterscheinungen untertauchenden Wirklichkeit. Dieses Untertauchen
geschieht mit einer in der Denkbetätigung selbst dahinfließenden
Kraft, welche Kraft der Liebe in geistiger Art ist.“
H. Mosmann (L)

Die jetzige 4. Klasse auf der Monatsfeier vor den großen Ferien
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