-1M.C. Eschers „VERBUM“ und die pantheistische Kosmologie des Heraklit
von Ephesos

Zum Andenken an Friedrich Peters
Der nachfolgende Bericht einer Unterrichtseinheit, die ich vor vielen
Jahren am Gymnasium Leopoldinum in Detmold durchgeführt habe, ist

zuerst erschienen in der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie,
Heft 4/92, das den Titel trug: „Mit Bildern denken II“. Damit ist die
damalige philosophiedidaktische Diskussion gekennzeichnet. Man
suchte innovativ Wege für den Unterricht, die wegführten sollten
von der reinen Orientierung an der Auslegung der „klassischen“
Texte. Man suchte Wege, die mehr zum eigenen Philosophieren
anregen sollten, um so die Schüler selbst als Subjekte ihres
eigenen Lernprozesses ernst zu nehmen. So sollte womöglich ein
Beitrag zur Identitätsfindung geleistet werden.
Ich habe das damals dort ausführlich unter der Überschrift
„Medien als Mittler“ dargelegt. Diese Diskussion dürfte heute auch
in der Lehrerausbildung weitestgehend abgeschlossen sein. Ich
sehe eine Fülle von Büchern zum Philosophieunterricht, die sehr
innovativ die verschiedensten Medien als primäre Bezüge in den
Unterricht integrieren. Als Beispiel mag das u.a. von Volker
Frederking herausgegebene Buch „Philosophieren in der
Oberstufe“1 dienen, dem didaktische und methodische Konzepte
zugrunde liegen, die wir in jener Zeit gemeinsam entwickelt oder
zumindest angedacht haben. Diese Diskussion soll hier nicht noch
einmal ausgebreitet werden.
Dennoch ist die Vorgehensweise immer noch interessant,
wenn auch ihr Beginn ein wenig zufällig und nach „trial and error“
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Hrsg. Peter Bekes, Volker Frederking, Axel Krommer; Braunschweig, Paderborn, Darmstadt 2010
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anmutet. Sie lässt sich erstens im Sinne eines „Didaktischen
Dreischrittes“ sehen als die zur Motivation, zum Heranführen an
das eigene Denken und zur Aktivierung des Vorwissens so
überragend bedeutsame Phase der „Subjektiven Annäherung“2 an
eine philosophische Thematik.
Zweitens mag man in mehr methodischer Hinsicht etwas ablesen
über das Eingeben sparsamer Impulse und die notwendige
Zurückhaltung des Philosophielehrers, mit der er die Schüler auf
sich selbst als Problemfindungs- und Problemlösungsinstanz
verweist.
Der Bericht3
Ich fasse den Bericht bewusst subjektiv ab. Um der Authentizität
willen verzichte ich darauf, den Bildeinsatz als Ergebnis einer
bewussten Planung darzustellen.
Die nachfolgende vierstündige Unterrichtseinheit war Teil eines
Einführungskurses der Jahrgangsstufe 11, in der die Schüler selbst
gewünscht hatten, mit ihrem Philosophieren dort zu beginnen, wo
es uns in der Geschichte zuerst begegnet. Ich hatte in
Zusammenarbeit mit einem Referendar nach alten
Schöpfungsmythen einige Texte der vorsokratischen griechischen
Aufklärung ausgewählt, unter anderem die folgenden Fragmente
des Heraklit von Ephesos (zitiert nach Capelle4):
Für das Konzept des Didaktischen Dreischrittes s. der von mir mitverantwortete Aufsatz
Frederking, Volker : Der Fremde. Die Fremde. Das Fremde. In: Zeitschrift für Didaktik der
Philosophie und Ethik. 1/94, Thema des Gesamtheftes: Fremde
2
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Unveränderter Abdruck nach neuer Rechtschreibung; mit Genehmigung des Verlages
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Capelle, Wilhelm: Die Vorsokratiker. Stuttgart 1968. Die Fragmente 1 bis 4 sind in der

Capelleschen Nummerierung, die von der bei Diels abweicht, die Fragmente 18, 52, 45
bzw. 73. Die Punkte innerhalb von 2 . stehen so bei Capelle.
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1. Ein und dasselbe offenbart sich in den Dingen als Lebendes und
Totes, Waches und Schlafendes, Junges und Altes. Denn dieses
ist nach seiner Umwandlung jenes, und jenes, wieder verwandelt,
dieses.
2. Alles Geschehen erfolge in Form des Gegensatzes, und alle
Dinge seien in stetigem Wechsel begriffen...und die Welt
entstehe aus dem Feuer und löse sich wieder in das Feuer auf, in
bestimmten Perioden, in stetigem Wechsel, in alle Ewigkeit (....).
3. Gott ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und
Frieden, Sättigung und Hunger.; er wandelt sich aber gerade wie
das Feuer, das, wenn es mit Räucherwerk vermischt wird, nach
dem Duft eines jeden so oder so benannt wird.
4. Den Seelen ist es Tod, Wasser zu werden, dem Wasser Tod,
Erde zu werden; aus Erde wird Wasser, aus Wasser wird Seele.
5. Das Weltgesetz (logos) ist ewig; alles geschieht nach diesem
Gesetz5.

Erste Stunde
Wir waren von dieser Zusammenstellung recht begeistert,
denn sie schien uns als Ergänzung sehr gut in die
Gesprächssituation hineinzupassen, und wir erwarteten, dass der
Kurs, den wir übrigens als einen ungewöhnlich leistungsfähigen
einschätzten, mit ihm so richtig „in Fahrt kommen“ würde. Sei es,
dass wir uns im Vorhinein nicht genug Gedanken, sei es, dass wir
uns nicht die richtigen Gedanken gemacht hatten, jedenfalls kam
der Kurs nicht richtig „in Fahrt“, und das Ergebnis war für mich und
den unterrichtenden Referendar ziemlich enttäuschend. Jetzt der
angesprochene Zufall:
Capelle: Herakleitos Nr.31, gekürzt und umgestellt. Das Originalfragment wird bei Capelle so
übersetzt: „Dies Weltgesetz (logos), das doch ewig ist, begreifen die Menschen nicht, weder bevor
sie davon gehört, noch sobald sie davon gehört haben. Dennoch obgleich alles nach diesem
Gesetz geschieht, machen sie den Eindruck , als ob sie nichts davon ahnten...“. Der an die
Schüler ausgegebene Text enthielt den Hinweis auf Umstellung und Kürzung.
5
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Mein Referendar wurde vor der nächsten Stunde krank, und ich
bekam -deus ex machina!- einen Bildband des niederländischen
Graphikers Maurits Cornelius Escher in die Hand und fand in
diesem die Graphik mit dem Titel „VERBUM“6.
Zweite Stunde
Ich führte den Schülern eine Folienkopie des Bildes mittels
Overheadprojektion vor , und zwar ohne Kommentar, ohne
Zielorientierungen, ohne Titel-und Autorenangabe und vor allem
Ohne Hrsg.: Die Welten des M.C. Escher. Herrsching. S.116.
In dem Bildband findet sich eine große Zahl von Werken Eschers. Viele davon haben
Mathematiker angeregt und begeistert und zieren Bücher aller Sprachen zum Thema Symmetrie.
6
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ohne einen Bezug zu den Heraklitfragmenten. Ich forderte lediglich
auf: „Klären Sie bitte zunächst Ihre Beobachtungen, noch keine
Deutung des Bildes!“
Zunächst Stille, zögernd erste Wortmeldungen, dann sprudelnd wie
ein Bach: Zu sehen sei ein Sechseck, darin Dreiecke und
dreiecksähnliche Formen; innen sei reine Geometrie, nach außen
immer differenzierter; in den Sechseckspitzen außen seien Himmel
und Erde und Wasser dargestellt und zwar je bei Tag und bei
Nacht; das Bild sei durch einen Rahmen völlig abgeschlossen; das
Ganze sei ein Sechseck, das Zentrum auch; es seien sogar überall
Sechsecke aller Größen festzustellen; vom Zentrum gingen
Strahlen aus wie vom Feuer und von der Sonne; es sei eine
Entwicklung zu sehen, die Fische als Wassertiere gingen in
Frösche über, diese in Vögel und diese wiederum in Fische; es
werde sogar eine zweite Entwicklungslinie dargestellt und zwar so,
dass sich die Frösche aus schwarzen Dreiecken vom Zentrum weg
und dann wieder weiß zum Zentrum hin in ihre Ausgangsform
entwickelten...
Es entstand eine heiße Diskussion um die Beobachtungen, und
zwar weil (!) die Bildwiedergabe auf der Folie nicht sehr deutlich
war. Insbesondere war nicht zu erkennen, dass im innersten
Sechseck das Wort VERBUM einbeschrieben stand. Natürlich gab
es immer wieder Deutungsansätze, die zunächst von den Schülern
unter Hinweis auf das methodische Vorgehen („Erst die
Beobachtungen klären!“) brav zurückgewiesen wurden, die sich
aber schließlich nicht mehr eindämmen ließen. Das Gespräch
konzentrierte sich auf die Bedeutung der Bildmitte:
„Wirkstrahlen...“;“ein Evolutionsprozess...“; das Zentrum sei
„Ursache, aber auch das Ende aller Entwicklung“. Sehr kontrovers
wurde die Frage diskutiert, ob das Zentrum als materielles oder als
geistiges Prinzip zu denken sei: „...die Sonne als Ursache des
Entstehens und Vergehens“ versus „Gott als Ursprung und Ziel, als
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das A und O/Omega der Schöpfung“. Für den äußeren Umlauf
wurde das Wort „Metamorphose“ genannt und von den
GriechischSchülern des Kurses (etwa die Hälfte) erläutert.
In kürzester Zeit (subjektiv empfunden) waren die 45 Minuten
vorbei. Ich habe fast nichts getan , als parallel zur Diskussion auf
einer Overlayfolie die Ergebnisse festzuhalten. Das mehrfarbige
Overlay wurde in der nächsten Stunde noch komplettiert und ist hier
schon in der endgültigen Fassung abgebildet7.

7

Da die Originalvorlage heute (2011) nicht mehr in meiner Hand ist, ist das nachstehende Overlay als Kopie
aus ZDP 4/92 auch nur in schwarz-weiß wiedergegeben.
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Dritte Stunde
Zu Beginn legte ich noch einmal wortlos das Escherbild auf,
gab einige Sekunden Zeit zur Betrachtung und legte danach zur
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Erinnerung des Diskussionsstandes das Overlay über das Bild und
gab wieder einige Sekunden Zeit.
Dann folgte der Impuls: „Im Innersten Sechseck ist ein Wort
eingeschrieben!“ und ich schrieb das Wort „VERBUM“ auf die Folie
(rechts oben).
Auch hier erwies es sich als Vorzug, dass die Folienkopie
schlecht war, dass sie nicht alles sofort offenbar werden ließ und so
divergente Deutungen ermöglicht hatte. Sofort entstand ein überaus
intensives, von vielen Schülern getragenes Gespräch (dem ich
allerdings noch mit dem Zwischenimpuls nachhalf: „Hier steht
„Verbum“, nicht aber „Substantivum“): Verbum bedeute den tätigen
Schöpfungsgedanken Gottes, dieser sei das A und O, als Ursprung
und Ziel von allem angesprochen. Ein Schüler erinnert an das
Johannis-Evangelium: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort“.
Einen anderen Beobachtungsschwerpunkt bildete die Beobachtung,
dass nicht nur das Ganze und das Zentrum als Sechsecke
dargestellt sind, sondern dass überall Sechsecke zu erkennen sind.
Es sei ein Zusammenhang hergestellt, ein einheitliches
Schöpfungsbild; das Ganze der Schöpfung sei so ein Abbild Gottes;
Gott sei in allen Teilen drin; ich gab an dieser Stelle den Begriff
„Pantheismus“ ein und trug ihn auf der Folie ein (unten rechts). Die
Griechen unter den Schülern erläuterten die Wortetymologie.
Ein Schüler (Friedrich8, sein Name findet sich auf dem Overlay
unmittelbar unter dem Escherbild) schien schon die Ideenlehre
Platons zu kennen: Das Dreieck entstehe als erste Idee (!) aus dem
Ursprung, der Ursache von allem. Der Frosch bestehe durch das

8

Friedrich Peters. Ich freue mich heute (2011) persönlich, dass ich seinen Namen damals festgehalten
habe. Friedrich kam später unter ungeklärten Umständen bei einem Segelunfall vor der Küste Schwedens
ums Leben. Ich werde ihn nicht vergessen.
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Dreieck, er sei zwar höher entwickelt und lebensvoller, aber in ihm
sei das Dreieck immer noch gegenwärtig.
Wieder waren die 45 Minuten wie im Fluge vergangen. Die
Zusammenfassung auf der Folie zeigt in Stichworten die Fülle und
auch die Tiefe der Deutungen. Die Schüler waren durchweg von
ihrem eigenen Schwung begeistert und wollten unbedingt
Bildkopien haben. Kein Schüler aber hatte bisher einen Bezug zu
dem Heraklit-Text hergestellt.

Vierte und letzte Stunde
Wieder legte ich die Escher-Folie auf den Overheadprojektor,
dann das Overlay und begann ohne jede Überleitung zu lesen: „Ein
und dasselbe offenbart sich in den Dingen als Lebendes und Totes,
als Waches und Schlafendes, als Junges und Altes. Denn dieses ist
nach seiner Umwandlung jenes, und jenes, wieder verwandelt,
dieses...“. Ich las den ganzen Heraklit-Text.
Zunächst schwieg der Kurs; ein Schweigen ohne jede
Peinlichkeit für den Lehrer, ein intensives Schweigen; die Blicke der
Schüler waren auf die Folie gerichtet. Nachdem ein Schüler den
Anfang gemacht hatte, wurde die weitestgehende Sinnidentität von
Bild und Text erschlossen9. Dann: Das Bild sei ja „gemalte
Philosophie“! Ob Escher denn den Heraklit-Text gekannt habe? Ich
wusste es nicht. Aber das spiele ja auch gar keine Rolle. Auch so
sei es toll, dass man einen 2500 Jahre alten Text heute noch so gut
verstehen könne; und -auf meine Frage, was diese Aussage denn
für das philosophische Fragen des Menschen bedeute-: „Die

9

Ich übergehe hier einige Kontroversen, z.B. die über die Frage, warum den Escher das innerste Sechseck
(Gott, VERBUM) nicht genauso in Schwarz-weiß-Kontrast gezeichnet habe wie alle anderen Sechsecke.
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Fragen der Menschen heute und vor 2500 Jahren sind die gleichen
geblieben.“
Fortsetzung und Alternativen
Natürlich ließ sich hier -unter Durchbrechung des von den
Schülern gewünschten Verfahrens eines historischen Beginns- in
affirmativer Funktion die berühmte Kant-Stelle aus der Vorrede zur
ersten Auflage der KrV über das unabweisliche Schicksal der
menschlichen Vernunft behandeln, von „Fragen belästigt“ zu
werden, die „ihr von der Vernunft selbst aufgegeben“ sind (A VII-A
VIII).
Geradezu ideal schien es mir, danach Platons Höhlen-und
Liniengleichnis anzuschließen. Beide Gleichnisse stellen -wenn
man so will- ja auch ein Denken in Bildern dar. Bei dem
gewonnenen Stand der spekulativen Fähigkeiten der Schüler habe
ich versucht, bis zum „voraussetzungslosen Anfang“ vorzustoßen,
also einen Ausblick auf die Ideenlehre zu gewinnen. Dieser ließ
sich dann natürlich auch problematisieren: Immerhin könnte hier
Kants Verdikt zutreffen, dass die Vernunft dabei genötigt gewesen
sei, „zu Grundsätzen Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen
Erfahrungsgebrauch überschreiten“ (A VIII).
Hier soll mein Bericht enden. Ich verdanke der
Studienreferendarin Elke Niewerth die Anregung, den
zeitüberspringenden Horizont der Heraklit-Escher-Reihe um die
räumliche Dimension auszuweiten und einen Zeitgenossen von
Heraklit hinzuzuziehen, nämlich Lao Tse bzw. einen Text aus
der taoistischen Philosophie, z.B. den folgenden:
Das Tao
gebar das Eine
das Eine gebar die Zweizahl die Zweizahl
gebar die Dreizahl
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aus der Dreizahl wurden die zehntausend Dinge
getragen vom Yin, umfangen vom Yang
geeint werden sie
durch den allumfassenden Krafthauch10.
Besonders schön wäre diese Horizontausweitung, weil gleich im
Einführungskurs deutlich gemacht würde, dass das Philosophieren
ein wirklich allgemeinmenschliches Phänomen ist, dass also der
Eurozentrismus, der alle Textsammlungen und auch die Richtlinien
im Lande NRW kennzeichnet11, für die Schüler relativiert würde. Die
beiden Texte könnten etwa in arbeitsdifferenzierter Gruppenarbeit
mit einem entsprechenden Arbeitsauftrag im Unterricht selbst
erarbeitet werden.
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Lao-Tse: Tao Te King, § 42. In: Elke Niewerth: Meditation als Weg zur bewussten Harmonie zwischen
Mensch und Kosmos im Taoismus - eine Unterrichtsreihe in einem Grundkurs der Jahrgangsstufe 11.2.
=Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Zweiten Staatsexamens für das Lehramt an der SII.
Studienseminar Detmold.1991.
11
Ob dies im Jahre 2011 immer noch so gilt, kann und will ich nicht beurteilen.

