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Den Comenius-Garten gibt es bereits 25 Jahre. Doch seine Wurzeln
lassen sich durch mehrere hundert Jahre europäischer Geschichte
zurückverfolgen. Nicht nur rekonstruiert der Garten das Werk Johann
Amos Comenius’ (1592–1670), er ist auch Teil des Böhmischen Dorfes
in Berlin-Neukölln. Hier leben noch heute Nachfahren böhmischer
Glaubensflüchtlinge, die 1737 im damaligen Rixdorf bei Berlin Zuflucht
fanden. In Spuren haben sie Comenius’ Philosophie am Leben erhalten.
Diese hilft täglich, seinen Garten gedeihen zu lassen. Nach vielen Jahrzehnten, in denen das Grundstück bebaut war, ja sogar eine Mietskaserne hier stand, wurde der Comenius-Garten 1992 dort gegründet, wo
einst Böhmisch-Rixdorfer Feldflur war. So haben die heutigen Migrantenkinder zwischen Sonnenallee, Karl-Marx-Straße und dem S-BahnRing einen Garten und erleben etwas, das mitten in der Großstadt selten ist: Dörflichkeit.
Dieses Informatorium richtet sich insbesondere an alle Menschen, die
den Kindern im Garten und im Leben zur Seite stehen, sie unterstützen,
an Eltern also, aber auch Erzieher, Lehrerinnen, Betreuer, die den Kindern helfen, eigenständige Entscheidungen zu treffen, moralisch zu handeln. Doch nicht nur Kinder haben Betreuer. Alle Lebensalter beschreibt
Comenius als Schulen, verstanden als Sozialreform. In jeder Schule gibt
es jeweils unterschiedliche Aufgaben zu lösen, wobei Angehörige der
eigenen oder anderer Schulen beratend helfen können.
Comenius beschreibt drei Kategorien von Büchern: Didaktik, Informatorium und Schulbuch. Entscheidend in seinem Werk ist der Vergleich
der Schule mit einem Garten. Im Garten entspricht die Didaktik dem
Gartenzaun. Sie sorgt für den Schutzraum, den umfriedeten Bereich.
Die Schulbücher für die Kinder stehen für die Beete, in denen Versuche
gemacht und Lösungen gefunden werden. Und dann gibt es noch die
Wege, die den Informatorien entsprechen. Diese Ratschläge und Hinweise für die Erwachsenen an der Seite der Kinder haben vor allem die
Funktion sicherzustellen, dass die Großen nicht in die Beete der Kleinen
treten. Dass sie nicht den Bereich zerstören, in dem die Kinder unter

sich sind, Beobachtungen machen und verantwortungsvolle Freiheit
einüben. Zugleich strukturieren die Wege einen Garten, sie machen ihn
begehbar, und damit auch lesbar.
Im Comenius-Garten gibt es ganz wenige Stellen, an denen Schrift den
Garten erklärt, eine davon ist der Schaukasten am Gartenzaun der
Richardstraße. Sonst spricht der Garten für sich und all diejenigen an,
die sich dem Wechselspiel von erster, unveränderter, und zweiter, vom
Menschen bearbeiteter Natur öffnen. Der Weg ist es, der es ermöglicht
zu spazieren, ohne den Lebensraum von Pflanzen und Tieren zu zerstören. Und wenn Fragen auftauchen, warum etwa ein Stück des Weges
mit rot-weißem Flatterband begrenzt ist, so sind Menschen am Ort, am
Gartentisch beispielsweise, die im Gespräch Auskunft geben. So erblüht
im Garten nicht nur die Wiese sondern auch der Diskurs von Gesprächspartnern.
Nach Comenius ist Rede die Substanz des Friedens. Das Gespräch bahnt
einen Weg, bei dem niemand zu Schaden kommt. Bei Gefahr muss sein
Verlauf korrigiert werden können. Dazu Bedarf es einer Zurücknahme
der jeweils eigenen Position zugunsten anderer. Im Garten ermöglicht
diese Toleranz eine Artenvielfalt, die inmitten Berlins ihresgleichen
sucht. Und dieses florierende Leben erzeugt die Atmosphäre heiterer
Ruhe, um derentwillen die Kinder in den Garten strömen.

Notmaßnahme: rot-weißes Flatterband am Wegesrand
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Dichternarzisse im Lateinschulbereich

Schule des vorgeburtlichen
		Werdens
I

Das Leben der Menschen unterteilt Comenius in seinen Schriften in
acht Schulbereiche: Die Schule des vorgeburtlichen Werdens, die Mutterschul, die Gemeine Schule, die Lateinschule, die Akademie, die Schule des Berufs, die Greisenschule und die Schule des Todes. Von diesen
acht Schulen befinden sich nur sechs auf dieser Welt. Die erste und
die letzte Schule sind eigentlich nicht lokalisierbar, sie begleiten den
Menschen dauerhaft.
Was bedeutet das für die Schule des vorgeburtlichen Werdens? Sicherlich betrifft sie nicht allein die Entwicklung eines Kindes im Mutterleib. Die Betreuerinnen dieser Schule sind also nicht nur die Hebammen, die sich um werdende Mütter kümmern. In seiner siebenbändigen Allgemeinen Beratung setzt Comenius das Kapitel, das die Schule
des vorgeburtlichen Werdens betrifft, an die Mittelachse des Gesamtwerks. Dies zeugt von der zentralen Bedeutung, die Comenius dieser
Schule beimisst. Diese Schule ist es, die den Zusammenschluss von
Menschen bedingt. Schließlich gäbe es ohne sie keinen Gattungserhalt.
Für Comenius beginnt die Schule des vorgeburtlichen Werdens mit der
Freiwilligkeit, mit dem ersten Augenblick der freiwilligen Partnerwahl.
Sie ist das grundlegende Prinzip, das erforderlich ist, um eine gewaltfreie Allgemeinheit zu erzeugen. Damit betrifft diese Schule alle jederzeit.
Der Comenius-Garten thematisiert diesen Schulbereich mit einem
Halbrund zwischen Richard- und Karl-Marx-Platz, auf allgemeinem
Straßenland also. Hier markiert ein Walnussbaum, wie er in Böhmen
zur glücklichen Geburt eines Kindes gepflanzt wurde, den Beginn des
Lebenswegs.

Blüte im Rosenhain
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II

Mutterschul

In der Gartengestaltung schließt sich mit dem Kinderspielplatz die
Mutterschul an die Schule des vorgeburtlichen Werdens an. Auch sie
liegt außerhalb des Gartenzauns, ist aber inhaltlich einbezogen.
Die Mutterschul ist die erste Schule, die ein Kind auf dieser Welt erlebt.
Sechs Jahre bleibt es nach Comenius’ Vorstellung in der Obhut von
Eltern oder Ammen, bis es reif ist, die allgemeine Schule zu besuchen.
Diese Zeit ist zunächst geprägt von der Ent-Bindung, die mit der Geburt
zwischen Mutter und Kind eingetreten ist. Infolgedessen ist die Mutterschul von Aktionen geleitet, die für Rück-Bindung sorgen. In Form des
Stillens und Fütterns ist dieser Zusammenhalt zwischen Kindern und
Erwachsenen notwendig für das Überleben der Kleinen.
Etwa ein Dutzend Kindertagesstätten der Nachbarschaft betreibt Hochbeete im Comenius-Garten. In den wöchentlichen Ausflügen kommen
die Mutterschüler vormittags in den Gemeinschul-Bereich des Gartens.
Hier können sie ungestört die Entwicklung von Pflanzen und Tieren
beobachten. Dabei ist auch die Aufmerksamkeit der begleitenden Erwachsenen gefragt, denn ein Garten ist kein Gemüseladen. Neben
zahlreichen ess- und genießbaren Gewächsen gibt es im ComeniusGarten auch Giftiges. Die Kinder lernen nach dem Prinzip des Vorbildes: Was die Großen essen, können auch sie in den Mund stecken.

Mutter-Kind-Herz. Defne, 7 Jahre

Denn andere lehren bedeutet nichts anderes, als in Wort und
Beispiel denen, die gelehrt werden sollen, voranzuschreiten.
Du brauchst also nur voranzugehen, schon gibt es eine Schule …
Comenius unterscheidet zwischen öffentlichen und privaten Schulen.
Die Mutterschule etwa ist privat. Im Comenius-Garten befinden sich
die Bereiche der drei öffentlichen Schulen (Gemeine Schule, Lateinschule und Akademie) innerhalb des Staketenzauns.
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III

Gemeine Schule

Comenius ist einer der Erfinder der allgemeinen Schulpflicht. Er forderte, dass alle Kinder eines Ortes, arm wie reich, Jungen mit Mädchen,
begabt oder verstört, gemeinsam sechs Jahre zur Schule gehen sollten.
Im Spiel sollten die Kinder die Probleme des Ortes lösen helfen. Der
Hintergrund der Schulpflicht liegt weniger in der Vermittlung von
Kenntnissen, als in der Gemütsbildung. Dafür spricht auch, dass die allgemeine Grundschule nach Comenius’ Konzept erstmals mitten im
Dreißigjährigen Krieg in Sachsen-Gotha eingeführt wurde. In einer Zeit,
als Not und Elend in Europa unvorstellbare Ausmaße angenommen
hatten.

Fenster im Comenius-Garten

Doch weiß ich nicht, ob jemals ein solcher Klotz gesehen wurde,
bei dem die Seele, als sie den Keim formte, als sie sich ihre
Wohnung zubereitete und die Organe anlegte, kein Fenster nach
außen und keinen Zugang zu sich selbst herstellte.
Auch die Schule dient also in erster Linie der Belebung der Kinder. Sie
wurde eingeführt, um ihnen die Möglichkeit zu friedvollem Zusammenleben zu geben. Damit ist Comenius einer von vielen unterschiedlichen Denkern seiner Zeit, die sich für Demokratie einsetzen, dafür,
dass das Volk sich selbst ohne Obrigkeit regieren kann. Im ComeniusGarten werden die Regeln des Zusammenlebens gemeinsam entwickelt. Und nach Bedarf angepasst. So haben sich die Kinder geeinigt,
keine Haustiere mitzubringen, da Kaninchen, Hund, Schildkröte und
Goldfisch gleichermaßen die Vielfalt des Biotops gefährden. Und die
größten Rabauken klettern vom Bolzplatz über den Zaun und gehen
mit Storchenschritten zum Strauch, wenn sie Johannisbeeren pflücken
wollen, um möglichst wenig Wiese zu zertreten.
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Gärtnern im Frühbeet, mit Beinwell davor
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IV

Lateinschule

Im Lateinschulbereich des Comenius-Gartens lädt eine Holzbühne
zum Spielen ein. Sie thematisiert den Zusammenhang zwischen Denken, Sprechen und Handeln (lateinisch: ratio, oratio, operatio). Ebenso wie diese unterschiedlichen Aktionen eines Menschen sich gegenseitig bedingen, geschieht es auch im Gespräch Zweier oder Mehrerer
miteinander. Ständig gilt es, den Worten Handlungen folgen zu lassen,
die deren Wahrhaftigkeit bezeugen. Ein anhaltender Austausch ist die
Folge, in dem Differenzen nicht eingeebnet, sondern deutlich gemacht
werden.
Viele Jugendliche suchen den Comenius-Garten auf, um diese Art des
Gesprächs, diese permanente Konstitution von Gemeinsamkeit und
Verschiedenheit zu erproben. Für die Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen ist der Comenius-Garten ein Ort, an dem sie ihre Gemütsbildung selbstständig fortsetzen. In diesem Kontext spielen die institutionellen Betreuer aus Schule oder Ausbildung direkt keine so große
Rolle mehr. Die Heranwachsenden übernehmen zunehmend füreinander und sich selbst die Betreuerfunktion. Denn ein Großteil der
Forschung der Heranwachsenden geschieht im Diskurs — innerhalb
einer Gruppe, der Gruppen miteinander oder der Gruppe mit anderen Gartenbesuchern.
An der Mauer im Lateinschulbereich hängen Tafeln mit Bildern und
Zitaten von Kindern und aus der Wissenschaftsgeschichte. Sie erlauben Einblicke in die Forschung, die in der Werkstatt des Wissens durchgeführt wird.
In der Forschung geht es darum, das Wissen der Kinder mit Positionen
aus der Geschichte der Wissenschaften als gleichberechtigte autonome Systeme miteinander in Relation zu setzen. Beide Bereiche stellen
Alternativen zum derzeitigen Stand des Wissens dar. Die intellektuellen Glanzleistungen vergangener Jahrhunderte können ebenso wie die
heutigen Ideen von Kindern dazu beitragen, gewohnte Sichtweisen zu
durchbrechen.
15

V

Das Weltenmeer

Geflügelte Ameise

Die Menschen müssen so viel wie möglich ihre Weisheit nicht
aus Büchern schöpfen, sondern aus Himmel und Erde, aus
Eichen und Buchen, das heißt, sie müssen die Dinge selbst
kennen und erforschen und nicht nur fremde Beobachtungen
und Zeugnisse darüber. Denn wenn ich nur einmal Zucker
gekostet, einmal ein Kamel gesehen, einmal den Gesang
einer Nachtigall gehört habe, so haftet all das fest in meinem
Gedächtnis und kann mir nicht wieder entfallen.
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Akademie

Comenius setzte sich für eine Wissenschaft ein, die dem Lebenserhalt
dient. So wie Weg und Brücke im Garten die Naturbeobachtung ohne
Zerstörung erfahrbar machen, so soll auch die Forschung einen Zugewinn an Leben darstellen. Bei der Forschung mit Wissenschaftshistorikern können die Kinder sich ausprobieren. Indem sie Alltagsexperimente durchführen, erfahren sie etwas über die eigenen Fähigkeiten.
Die erwachsenen Forscher hören genau zu, stellen Fragen und dokumentieren die Erkenntnisprozesse der Kinder.
Auch achten sie darauf, dass die Forschung nicht waghalsig wird, darauf, dass die Kinder ihr Standbein nicht verlassen, wenn sie sich mit
dem Spielbein vortasten. Damit helfen sie den Kindern ein moralisches Vorgehen zu entwickeln, das diese in die Lage versetzt, ihre Forschung auch dann fortzusetzen, wenn sie unter sich sind. Eltern und
Erzieher der Kinder unterstützen diesen Vorgang, indem sie sich zurücknehmen und den Kindern intellektuelle Freiheit gewähren. Denn
nicht immer vertreten Kinder die Positionen, die dem heute gültigen
Wissenstand entsprechen. Und oft haben sie gute Argumente für ihre
Vorstellungen von Welt.
Jedes große Forschungsthema wie Nichts, Wunder, Himmel oder
Licht wird im Comenius-Garten mehrjährig behandelt. In dieser Zeit
etabliert sich unter den Kindern einer bestimmten Altersgruppe ein
eigenes Wissenssystem. Die Kinder wenden die Ergebnisse ihrer Forschung auf eigene Fragen an, die sie auf dem Schulhof oder Spielplatz
verfolgen, wobei der kulturelle Reichtum des Migrantenviertels das
Thema in breitgefächerten Perspektiven erscheinen lässt. Die Ergebnisse ihrer Diskussionen untereinander wiederum tragen die Kinder
oftmals in die nächste Forschung.
Den Wissenschaftshistorikern bietet die Auseinandersetzung mit den
Ideen der Kinder frischen Zugang zu Vorstellungen, die heute nicht
mehr präsent und damit schwer rekonstruierbar sind. So ließe sich
auch das Menschenbild Comenius’ kaum ohne Hilfe der Kinder verstehen.

VI

Außerhalb des Gartenzauns, im Böhmischen Dorf, beginnt die Praxis,
die Schule des Berufs. Hier endet das Ausprobieren. Die Handlungen
haben direkte Auswirkungen auf den Lebenserhalt.
Den böhmischen Einwanderern von 1737 wurden neun Doppelgehöfte
zur Verfügung gestellt. Um das Dorf herum befanden sich Felder und
Äcker.
Der Comenius-Garten ist Teil des Böhmischen Dorfes; er schützt es,
nicht in seiner baulichen Eigenheit — die wird seit 1992 durch Denkmalschutzbestimmungen erhalten — sondern in seiner sozialen Struktur und Kultur gegenseitigen Vertrauens. Im Böhmischen Dorf in
Berlin-Neukölln leben noch heute Nachfahren der evangelischen Glaubensflüchtlinge, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden.
Der Comenius-Garten stellt eine Rekonstruktion des Werks Comenius’
dar. Das bedeutet, dass Comenius’ Prinzipien hier aus heutiger Sicht
verstanden und erlebt werden können. Entscheidend dafür ist das Gärtnerhandwerk, das die Ideen des Gartenpflegewerks mit Verständnis für
die Natur umsetzt und damit die Lesbarkeit des Gartens gewährleistet.
Gearbeitet wird im Sinne des Lebenserhalts mit zeitgemäßer Technik,
etwa mit Balkenmäher und Schredder. Und zwar so, dass wenn möglich die Grundlagen des Handelns für alle sichtbar werden.
In den Kompostkisten im hinteren Bereich des Irrgartens beispielsweise wird aus Pflanzenresten Muttererde für die Beete gewonnen. Macht
sich in der Kompostkiste Wurzel-Wildkraut breit, ist die Erde nicht zu
gebrauchen. Wird eine Bananenschale hineingeworfen, verrottet sie als
tropische Frucht hier kaum.
Der Vorteil der Ausdifferenzierung von Professionen besteht im Sachverstand. Er macht Verhaltensweisen möglich, die das Ganze berücksichtigen. Nur die Gärtner sehen, welche Pflanzen im Garten auf welche Weise beschnitten werden müssen, um die Vielfalt aller Gewächse
nicht zu gefährden.

Gehöfte im Böhmischen Dorf

Waldstaudensaum, an der Grenze zur Mutterschul

Schule des Berufs
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VI I

Und was machen die Greisen, diejenigen, die altersbedingt aus dem
Berufsleben ausscheiden? Nach Comenius wenden sie sich erst recht
dem Allgemeinen zu. Nachdem sie nicht mehr in Spezialgebieten tätig
sind, können sie die Freiheit von Verpflichtung nutzen, um das Allgemeine zu unterstützen. Nach Comenius versehen sie eine lebensfördernde Aufgabe. Und niemand kann sie dort besser betreuen, ihnen
bessere Wege bahnen als die Jugend.
Traditionell waren die Ältesten und die Jüngsten häufig beisammen
zuhause, während die Werktätigen mit dem Lebenserhalt beschäftigt
waren. Und diese Gemeinschaft kann für beide Seiten einen großen
Gewinn bedeuten. Denn die Kinder und Jugendlichen sind in der Lage,
ihren Vorfahren die Fragen zu stellen, die Alt und Jung beschäftigen
und die niemand anderes als die Greisen zu beantworten wissen. Gerade jungen Menschen begegnet das Rätsel von Herkunft und Abstammung immer wieder.
Auch können Kinder mitunter besser auf Gebrechlichkeit eingehen als
Erwachsene. Wo die Großen den Verlust von Kräften beklagen, sehen
die Kinder ihre eigene Situation, bestimmte Dinge noch nicht zu können, widergespiegelt.
Und die nächsten Generationen sind das Bindeglied, das die Greisen mit
dem Leben verknüpft hält, wenn sie sich im Prozess der Verabschiedung
und Auseinandersetzung mit einer Zukunft befinden, der sie persönlich nicht beiwohnen werden.
Greise sind — wie die Kinder — nicht direkt an der täglichen Arbeit des
Überlebens beteiligt. Daraus kann eine Scharfsicht entstehen. Und gewiss ist diese Freiheit, sich mit großen Fragen zu beschäftigen, eine
Grundlage von Weisheit.
Im Comenius-Garten treffen Jung und Alt womöglich mehr zusammen
als an anderen Orten. Denn beide Altersgruppen suchen den Garten
auf, um sich zu beleben. Kinder wie Senioren genießen die Betrachtung
des tobenden Lebens in Wiese und Wasser.

Baum als Mensch, Omar, 8 Jahre

Wenn ihm noch etwas zu tun bleibt, so sei es Leben schaffend,
erhaben, auf den Himmel gerichtet; er sei wie ein alter Baum,
der, wenn er auch weniger tragfähig ist, doch um so edlere,
süßere und saftigere Früchte bringt.
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Greisenschule
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VI I I

Schule des Todes

Die achte Schule, die Schule des Todes, befindet sich nach Comenius
nicht auf dieser Welt. Sie wird auch nicht als Lebensalter durchlaufen.
Wie die Schule des vorgeburtlichen Werdens begleitet sie jeden Menschen immer. Im Gegensatz zu dieser aber, die das Innen der Menschen,
ihre Gefühle und ihre Verbundenheit miteinander betrifft, bezieht sich
jene auf das Außen. Der Tod trennt die Menschen, bringt uns in Kontakt mit einer Welt, die es nicht mehr gibt, und die uns nicht zugänglich
ist.
Dennoch ist diese Schule ja nicht völlig abgetrennt von uns. In der
Gartengestaltung repräsentiert der Böhmische Gottesacker zwischen
Kirchhofstraße und Karl-Marx-Platz die Schule des Todes. Und nicht
nur auf dem Friedhof, ständig operieren wir mit der Abwesenheit von
Menschen, bekannten und unbekannten, früherer Zeiten oder gerade
verstorbenen.
Ein Medium dieser Kommunikation ist die Schrift. Was schriftlich festgehalten ist, wird aufbewahrt. Zumindest für eine gewisse Zeit ist es ein
Erbe, Überbleibsel einer Regung, Zeugnis eines Gedankens, der mitgeteilt wird. In Büchern oder Datenbanken lässt sich Wissen erhalten, um
es vielen Menschen zugänglich zu machen. Das ermöglicht Auseinandersetzung und damit die Gestaltung von Entwicklung.
Comenius empfiehlt ein ähnliches Vorgehen aber auch für den Einzelnen. Indem ein Mensch ein Tagebuch oder Notizheft führt, wird er sein
eigener Betreuer. Er beackert seine Beete, tritt dann aber mithilfe der
Aufzeichnungen auf den Weg zurück, um die Arbeit zu begutachten.
Im Böhmischen Dorf gibt es die Konvention, dass Gemeindemitglieder
ihren eigenen Lebenslauf schreiben. Stirbt jemand, verlesen die Glaubensgeschwister den selbst verfassten Lebenslauf des Toten. Das gibt
die Möglichkeit, aber auch die Aufgabe zu entscheiden, was erhalten
und erinnert werden soll.

Grabstein des Fluchthelfers Johann Liberda (1700–1742) auf dem Böhmischen Gottesacker
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Beschluss

Langgras-Kräuterwiese, rechts des Weges
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Der Lebensweg im Comenius-Garten ist eine gartenarchitektonische
Aussage. Die Abfolge der acht Schulen stammt aus Comenius’ Schriften,
insbesondere ausgeführt in der Pampädia, der Allerziehung. Weniger
strukturiert diese Einteilung die Gartennutzung, wenngleich sich in
der Mutterschul, dem Kinderspielplatz, selbstverständlich Kinder aufhalten und etwa in der Greisenschule, der Senioren-Tagesstätte in der
Richardstraße, hauptsächlich ältere Menschen anzutreffen sind. In anderen Bereichen, insbesondere in den Schulbereichen Gemeine Schule,
Lateinschule und Akademie, die sich innerhalb des Gartenzauns befinden, ist die Nutzung weniger eindeutig. Kindertagesstätten bepflanzen
die Beete der Gemeinen Schule, Erwachsene lesen auf der Bühne im
Lateinschulbereich und Grundschulkinder experimentieren mit Spiegel, Mikroskop und Teleskop im Akademiebereich. Ähnlich ist es ja
auch in den Lebensaltern, die ein Mensch in der Realität durchläuft. In
bestimmten Kontexten sind Gruppen einer Altersstufe unter sich, doch
immer gibt es mehr oder weniger engen Kontakt zu Angehörigen anderer Altersgruppen.
So steht auch der Comenius-Garten allen offen. Besonders aber ist es
ein Garten der Kinder. Das entspricht der Wertschätzung, die Comenius
ihnen zumisst. Seine Hoffnung gründet sich darauf, dass Kinder noch
kaum schlechte Angewohnheiten angenommen haben, dass sie sich
leicht verändern und verbessern können, dass sie ein friedliches Miteinander zu realisieren vermögen. Voraussetzung dafür ist, dass sie die
Möglichkeit erhalten, sich frei von Gewalt zu entwickeln. Sie brauchen
einen Raum, in dem sie Moralität erproben können. Diesen geschützten Bereich — allgemein zugänglich, aber überschaubar — finden Hunderte von Kindern aus der Nachbarschaft im Comenius-Garten. Und
damit die Kinder den Garten als ihren entdecken können, findet vormittags ausschließlich Projektarbeit statt. Der Summer, der Eingeweihte in den Garten lässt, ist in der Regel erst mittags eingeschaltet.
Nachmittags begegnen sich auf den siebentausend Quadratmetern Fläche Menschen aller Alter und verschiedener Nationalitäten. Sind zu

viele Menschen im Garten, gefährden sie die zahlreichen Pflanzen und
Kleinsttiere. Allein die Langgras-Kräuterwiese rechts und links des Lebensweges beherbergt eine sehr große Anzahl von Pflanzen- sowie Insekten- und Spinnenarten. Dazu kommen Kriechtiere wie die Weinbergschnecke sowie Kröten, Molche und viele Vögel, die sonst in der Stadt
kaum zu sehen sind. Dieses tobende Leben im Garten gedeiht nur deshalb, weil seine Nutzer ihre eigenen Interessen zurücknehmen, um den
anderen Lebewesen Platz zu geben. Das ist eine Form der Toleranz, wie
Comenius sie unterstützt hätte. Durch die Wertschätzung der Natur —
vom Menschen bearbeiteter wie unveränderter — entsteht im Garten
der heitere Frieden, den Comenius sich und seinen Mitmenschen gewünscht hatte.
Der Garten ist in Comenius’ Schriften eine leitende Metapher, um sein
Welt- und Menschenbild zu verdeutlichen. Aus ihr bezieht er Konzepte
wie das der Zeitgemäßheit, Grundlage dafür Kinder nicht zu vorzeitiger
Erkenntnis zu drängen, und eine Art der Fürsorge, die selbstständiges
Gedeihen befördert.
Der Comenius-Garten ist also ein metaphorischer Garten, in dem gestalterische Elemente und Motive für Ideen einstehen. Aber er ist auch
ein wirklicher Garten, mit realen Problemen. Die Pflanzen leiden unter
extremen Witterungsbedingungen, sie werden von Krankheiten oder
Pilzen befallen, die Wiese verliert ihre Vielfalt, wenn sich durch Betreten der Boden verdichtet, Stauden werden von stark wachsenden
Sträuchern verdrängt, kleinere Bäume von großen. Beim Garten leuchtet ein, was Comenius schreibt, dass eine Metapher nur so gut ist wie
die Realität.

ein Schulkind, das in Deutschland noch nie Flieder gesehen hatte, durfte mit dem Einverständnis aller Kinder seiner Klasse einen Zweig abschneiden und seiner Mutter mitbringen. So können auch die Betreuer
im Comenius-Garten sich nicht auf ein fixes Regelwerk berufen, sondern bedürfen ihrer Sinne, ihres Herzens und ihres Verstandes, um zu
beurteilen, wann ein Kind ermuntert, wann ein Greis gestoppt werden
sollte. Niemand will am Strick zur Wahrheit geführt werden.

Jedem Menschen fällt es leichter, sich freiwillig mit der Wahrheit
auseinanderzusetzen, als den Eindruck haben zu müssen,
dass er in einem Wettstreit unterlag und mit einer Schlinge um
den Hals zu ihr hingeschleppt wird.

Aber wie soll es möglich sein, eine Metapher zu verstehen
oder anzuwenden, wenn man die Sache nicht versteht, auf
der sie sich gründet?
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Das bedeutet für den Comenius-Garten, dass er nie zum Stillstand
kommt, seine biologische und soziale Entwicklung wie seine Nutzung
sind im permanenten Wandel begriffen. Für die Betreuer im Garten
sind das gute Bedingungen, insofern als alle Nutzer, nicht nur die Kinder, zum Selbstdenken, Selbstsprechen und Selbsthandeln aufgefordert
sind. Allerdings verlangt es auch von ihnen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Denn die Gleichheit aller bedingt nicht immer eine notwendige Gleichbehandlung aller. Alle Regeln, die auf den ersten Blick streng
erscheinen, kennen Ausnahmen. Beim ersten Schnee etwa durften Kitakinder auf der unberührten Schicht der Wiese Schnee-Engel machen;
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Weinbergschnecke auf dem Rand des Frühbeets

Erste und zweite Natur, am Weltenmeer
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Die vorliegende Publikation erscheint als fünfte in der Reihe von Forschungsheften der Werkstatt des Wissens,
mit der die langjährige Kooperation des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, Berlin-Dahlem, und des
Comenius-Gartens, Berlin-Neukölln, bezeichnet wird. Thema des Heftes ist die Anleitung von Forschern oder
Betreuern im Comenius-Garten, wie Kinder seine Schulbereiche selbstbestimmt nutzen können. Der ComeniusGarten bleibt nur erhalten, solange er den Kindern gehört.
Verlegt wurde als erstes Forschungsheft der Werkstatt des Wissens die von Claudia Terstappen herausgegebene
Wunderforschung, das Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung, welche 2008 von Kindern des Comenius-Gartens
gemeinsam mit Wissenschaftlern und Künstlern im Berliner Museum für Naturkunde eingerichtet wurde. Als
zweites Heft erschien dann 2009 Alt und Neu, herausgegeben von Hilla Stute und Henning Vierck, und als drittes
2012 Die Himmelsreise sowie als viertes 2013 Die Lernwerkstatt, beide herausgegeben von Henning Vierck.
Des Weiteren wurden zur Forschung mit Kindern auch Bücher beider Kooperationspartner veröffentlicht, die
Schriften der Werkstatt des Wissens, so 2004 Das Nichts, herausgegeben von Jürgen Renn und Henning Vierck,
und 2010 Wunderforschung, herausgegeben von Katja Bödeker und Carmen Hammer.
Die aktuelle Forschung in der Werkstatt des Wissens — wie immer von Kindern, Wissenschaftlern und Künstlern
durchgeführt — wendet sich thematisch der Zeit zu. Den Rahmen hierzu bilden die gegenwärtige Arbeit in der
Lernwerkstatt an der Richard-Schule sowie das Projekt Stundenplan im Comenius-Garten. Beabsichtigt ist, wie
bei den bisherigen Projekten mit Unterstützung verschiedener Kultur- und Bildungseinrichtungen, das Thema Zeit
über mehrere Jahre zu erforschen und die Ergebnisse zu dokumentieren.
Die vorliegende Publikation wurde im Rahmen des Projekts Stundenplan durch das Programm Soziale Stadt
finanziert.
Wir danken den Förderern und Partnern, den Vertretern der beteiligten Institutionen, den Wissenschaftlern und
Künstlern, insbesondere aber den Kindern diverser Nationalitäten im Umfeld des Comenius-Gartens.

Der Trauermantel ernährt sich gern von Fallobst, hier unter dem Mirabellenbaum
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Comeniusdenkmal

Mosaisches Becken

Arzneigärtlein

Schola ludus

Seelenparadies Adamitischer Kreis

GEMEINE SCHULE

Weltenmeer
Wiesenteppich

Rosenhain

Veilchenbeet
M UTTE RSC H U LBE R E IC H

Seminar und Werkstatt mit Gewächshaus dazwischen zum
Studium der Wechselwirkung von Natur und Technik auf
engem Raum. Mit Verlassen des Gartens durch die Pforte an
der Richardstraße, wo die Allgemeinheit mithilfe eines Summers neben dem Türknauf den Garten betreten kann, führt
der Lebensweg ins Böhmische Dorf als „Schule des Berufs“ und
zur „Greisenschule“, der Seniorentagesstätte mit Bauerngarten
davor. Der Lebensweg endet, über die Kirchhofstraße dann, mit
der Schule des Todes, dem Böhmischen Gottesacker. Sein Ausgang am Karl-Marx-Platz aber liegt dem Gartenzugang schräg
gegenüber. Der Lebensweg ist ein sich wiederholender Kreis,
für Comenius selbstverständlich, weil die erste und die letzte
Schule den Menschen dauerhaft begleiten. 			
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C O M E N I U S- GA RT E N M I T L E B E N S WE G
E n t w u r f Cornelia Müller und Jan Wehberg W i s s e n s c h a f t l i c h e B e r a t u n g Henning Vierck, 1987 ff
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