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DAS ANTLITZ DER ERDE:
DIE LANDSCHAFTEN

DIE GEBIRGE
„Erzähl mir was über die Erde!“
Mein Name ist Philipp. Ich bin im Mai 2005 in der Nähe des Schwäbischen
Meeres zur Welt gekommen und gehe in Überlingen zur Schule. In meiner
frühen Kindheit wurde bei Spaziergängen mit meinen Eltern und Großeltern
viel über die Natur gesprochen, also über Tiere, Pflanzen und Steine. Zuerst
verstand ich davon Null. Später ein bisschen mehr. Da ich’s gern mit Tieren
zu tun hatte, interessierten mich aber von den Pflanzen allenfalls noch die
Bäume. Das kleinere Grünzeug oder gar Steine und Erde waren mir ziemlich
schnuppe.
Eines Tages, als ich mit meinem Opa allein im Wald war und er wieder mal
von den Pflanzen und Steinen schwärmte, sagte ich ihm das. Er sah mich sonderbar an und erwiderte: „Hast du einmal daran gedacht, dass diese Erde unsere Mutter ist?“
„Ha, ha“, lachte ich, denn ich dachte, das wäre wieder einer von Opas schwerverdaulichen Witzen.
„Du, ich bin ganz ernst“, beteuerte er, „die Erde hat uns allen den Stoff zu
unserem Körper gegeben, den Menschen, Tieren und Pflanzen, daher heißt
dieser Stoff ja Materie. Das kommt von mater und ist das lateinische Wort für
Mutter.“
„Und was willst du damit sagen?“, fragte ich nach. „Ich lerne selbst Lateinisch
und weiß, dass mater die Mutter ist.“
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„Ich will damit sagen, dass man seine Mutter auch kennen lernen, dass man
ihre Geheimnisse entdecken und enträtseln kann, und dann ist alles das, was
mit ihr zu tun hat, spannender als ein Thriller.“
„Oh, oh“, machte ich, denn ich traute Großvater nicht so recht.
„Ja, mach du nur oh-oh! Du weißt aber nicht, ob das, was ich gesagt habe,
vielleicht doch stimmt, oder? Wollen wir wetten, dass es stimmt?“
„Da gewinne ich bombensicher“, meinte ich und sah ihn herausfordernd an.
„Gut, mein Lieber. Dann erzähle ich dir ab jetzt täglich einige Minuten lang
die Geschichte der Erde, Teile aus der Geographie, Teile aus der Geologie, der
Mineralogie, der Wetterkunde und vielleicht auch noch ein bisschen Sternkunde. Und dann sprechen wir uns wieder. Einverstanden?“
„Wenn’s denn sein muss“, stöhnte ich und dachte mit Grausen an meine nähere
Zukunft.
„Das klang aber gar nicht begeistert“, grinste mich Opa an.
Ich grinste zurück: „Also, Opa, erzähl mir halt etwas über die Erde, wenn’s
denn sein muss!“
„Du hast das Wörtchen Bitte vergessen“, spottete Opa. „Also, Opa: bitte!“
„Tja, dir zuliebe werde ich mich überwinden und es tun. Aber nur, weil du es
bist.“

Du musst sehen lernen!
Am nächsten Tag regnete es in Strömen. Am Nachmittag kam Großvater zu
uns in die untere Wohnung.
„Der Unterricht geht los“, sagte er fröhlich.
Ich stöhnte.
„Armer schwarzer Kater“, spottete Großvater, „komm mit hoch in mein Arbeitszimmer.“
Wir stiegen zwei Treppen hoch ins Dachgeschoss, wo sein Arbeitszimmer lag,
und setzten uns bequem in zwei Sessel.
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„Du hast doch in der Schule schon von den vier Temperamenten gehört, nicht
wahr?“, begann Großvater.
„Ja“, antwortete ich, „Melancholiker, Phlegmatiker, Sanguiniker und Choleriker. Mama hat gesagt, du seiest Choleriker.“
„Hat sie das? Hm, sie muss es ja wissen. Gut, auch die Erde hat diese vier
Temperamente. Du erlebst das Cholerisch-Feurige an ihr bei den Vulkanausbrüchen, überhaupt bei allen vulkanischen Erscheinungen wie Geysiren, also
den heißen Springquellen, bei Thermalquellen, kochenden Schlammseen. Außerdem an den Spuren, die sie alle zurücklassen, etwa solche Krater und
Schüsseln wie die Maar-Seen, die Trockenmaare und Calderen oder die verschiedenen Lavaformen nach Vulkanausbrüchen. Die zeigen dir, dass die Erde
im Innersten heute noch glutflüssig ist und sehr cholerisch werden kann.
Das Phlegmatisch-Wässrige an ihr siehst du, wenn du zum Fenster hinausschaust.“
„Halt!“, protestierte ich. „Das Wasser da draußen ist Regen, und der kommt
von oben, nicht von unten.“
„Tja, das könnte man meinen“, erwiderte er, „aber zwei Dinge sprechen eben
doch dafür, dass der Regen von der Erde stammt. Ich erkläre dir das später.
Also zum Wasser der Erde gehören natürlich zuerst einmal alle Meere, dann
das Grundwasser unter der Erdoberfläche, alle stehenden und fließenden Gewässer und alle Niederschläge, also Nebel, Dunst, Tau und Regen, Hagel und
Schnee. Was stehende und fließende Gewässer sind, das weißt du hoffentlich.“
„Ist doch Babykram“, sagte ich abschätzig. „Stehende Gewässer sind Seen und
fließende sind Flüsse.“
„Und was ist mit Teichen und Weihern?“, hakte Großvater nach.
„Wie Seen“, antwortete ich.
„Und was ist mit Bächen und Strömen?“, bohrte er unbeirrt weiter.
„Die sind wie Flüsse, halt die kleinere und die größere Ausgabe davon.“
„Hm“, nickte Großvater.
„Jetzt zum Sanguinisch-Luftigen der Erde und damit auch ein Stück weit zu
deiner Frage, was der Regen mit der Erde zu tun hat. Also, zunächst haben wir
13
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da über uns die Lufthüllen und, ja, auch die gehören ausschließlich zu Mutter
Erde. Da sie nach oben hin ganz allmählich in den Weltraum übergehen und
die Luft dabei immer dünner wird, ist es gar nicht so einfach festzustellen, wo
die Erde nun eigentlich aufhört und der Weltraum anfängt. Viele Forscher meinen, die Grenze sei dort, wo das Magnetfeld der Erde plötzlich schwächer
wird, das ist auf der Sonnenseite in einer Höhe von etwa 60 000 km der Fall.
Doch für das Leben hier sind insbesondere die beiden untersten Stockwerke
der Atmosphäre wichtig, die Troposphäre und die Stratosphäre, denn sie
enthalten fast alle der über der Erde gespeicherten Gase.“
„Was ist denn ein Magnetfeld?“, unterbrach ich ihn.
Er antwortete: „Die ganze Erde ist wie ein großer Magnet. Auch sie hat zwei
Pole, die in der Nähe von Nord- und Südpol liegen. Daher kannst du mit jedem
Kompass die Himmelsrichtungen ermitteln. Und du befindest dich zwischen
den Polen stets im magnetischen Wirkungsbereich der Erde, den man Kraftfeld
nennt.“
„Ah“, machte ich.
Opa fuhr fort: „Wenn wir von den Lufthüllen sprechen, ist das ein wenig so
wie beim Wasser. Die Lufthüllen haben diesbezüglich Ähnlichkeit mit dem
Meer, während die Winde und Stürme über uns den fließenden Gewässern ähneln. Es gibt sogar Winde, die fast so etwas wie ein Windbett haben, das heißt,
sie ziehen immer in ähnlicher Richtung dahin und haben auch immer ähnliche
Stärke und Breite. Manche Winde sind weitgereiste Herrschaften, andere bleiben stets am selben Ort.“
„Moment mal“, warf ich ein, „du willst mir doch nicht weismachen, dass es
Winde gibt, die irgendwo bleiben?“
„Doch“, entgegnete Großvater, „von denen erzähle ich dir dann Genaueres,
wenn wir uns erst einmal einen gewissen Überblick verschafft haben. Jetzt
vielleicht nur ein paar Namen: Sie heißen Landwind und Seewind, und unten
am Bodensee kannst du sie sehr gut studieren. Mit Wasser und Luft hat aber
auch das ganze Wettergeschehen zu tun, ebenso die Wolkenbildung. Kennst
du die verschiedenen Wolken?“
„Mm, weiße, graue und schwarze“, antwortete ich zögernd.
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„Ja, nach der Farbe könnte man sie sicher auch einteilen. Tatsächlich werden
sie jedoch nach ihrer Gestalt und Flughöhe benannt“, erklärte er. „Wir werden
sie noch genauer kennen lernen. Jetzt für den Anfang genügt es, wenn du dir
die drei wichtigsten Wolkenformen merkst:
die niedrigen Haufenwolken (Cumulus),
deren tiefste etwa 2 km hoch über uns fliegen;
die mittleren Schichtwolken (Stratus),
deren Flughöhe zwischen 2 und 6 km liegt und
die hohen Federwolken (Cirrus),
die sich zwischen 6 und 13 km Höhe befinden.
Die Wolken im untersten Stockwerk bestehen fast nur aus winzigen Wassertröpfchen, die im mittleren Stockwerk aus unterkühlten Wassertröpfchen,
gemischt mit Eiskristallen. Die in großer Höhe bei Temperaturen unter minus
35° C kommen nur als Eiswolken vor. Das kann man übrigens auch ganz gut
sehen.“
„Wie kann man das sehen?“, fragte ich.
Manchmal bekommt Opa mystische Anwandlungen, dann tut er so, als sei er
ein Guru. Solch einen Schub bekam er auch jetzt.
Er sagte: „Ich könnte dir ja so manches erzählen; das würdest du aber innerhalb
der nächsten 14 Tage schon wieder vergessen. Daher ist es wichtiger, das Sehen zu üben. Du musst sehen lernen!“
Als wenn ich nicht täglich tausend Dinge sehen würde. Na ja, Opa … Nach
den Wolken machten wir dann Schluss. Es war gar nicht so langweilig geworden, wie ich zuerst befürchtet hatte.
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Die Geburt der Erde
Etwa um dieselbe Zeit wie am Vortag stiefelte ich heute wieder zu Opa hoch,
um mir meine tägliche Ration Weisheit abzuholen. Er setzte sich mir gegenüber und begann.
„Gestern haben wir über die cholerische, die phlegmatische und die sanguinische Seite der Erde gesprochen. Wir haben die vulkanischen Vorgänge, die
Gewässer der Erde und die Lufthüllen mit ihren Winden gestreift. Bei den
Wolken, diesen Kindern von Luft und Wasser, blieben wir dann hängen.
Heute kommt also noch die melancholische Seite der Erde dran, und die besteht aus den Landschaften mit ihren Gesteinen und Böden und den dazugehörigen Pflanzen und Tieren. Daher greifen hier Erdkunde, Erd-Entstehungsgeschichte und Gesteinskunde dauernd ineinander. Doch auch die vier klassischen Elemente werden wieder eine große Rolle spielen. Du weißt doch, dass
die Erde früher nicht so fest war wie heute?“
„Habe ich schon gehört. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, denn dann
gäbe es ja keine Pflanzen, Tiere und Menschen, die wären alle versunken und
abgesoffen“, bemerkte ich dazu.
Großvater stutzte kurz, fing sich aber gleich wieder.
„Du hast recht. Ich muss dann halt noch früher anfangen, als ich zuerst vorhatte.“
„Wann wolltest du denn anfangen?“, fragte ich.
„Nun, so vor etwa 4 ½ Milliarden Jahren.“
„Und jetzt?“
„Jetzt fange ich so früh an, dass es sinnlos wäre, das in Jahreszahlen ausdrücken zu wollen. Ich beginne ganz am Anfang. Aber ich erzähle dir die Weltschöpfung etwas anders als das deine Religionslehrerin tun würde. Ist das
schlimm?“
„Ich erlaube es dir“, meinte ich huldvoll.
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„Gut“, schmunzelte Opa. „Gehen wir davon aus, dass es vor der Entstehung
der Erde, sagen wir einmal, eine Göttin gab, die man später die Große Mutter
nannte.“
„Opa, du erzählst mir jetzt aber keinen Quatsch, oder?“, warf ich schnell ein.
„Hatte ich nicht vor“, antwortete er. Dann fuhr er fort: „Also, diese Göttin war,
wie Götter das so sind, unsichtbar. Und in ihr war noch alles inbegriffen und
beieinander, was später erst getrennt auftrat: Menschen, Tiere, Pflanzen,
Steine, Böden und alle Elemente.“
„Dann sind wir ja alle verwandt miteinander“, platzte ich in Opas Vortrag.
„Ganz richtig“, bestätigte er, „tatsächlich sind wir das.“
„Sind dann die Affen meine Cousins und Cousinen?“, fragte ich spöttisch
nach.
Opa grinste: „Kennst du die Geschichte: Da fragt der Fritz seinen Papa: «Du,
Papa, stimmt das, dass wir alle vom Affen abstammen?» Sagt dieser: «Du
schon, ich nicht.»“
„Oooch, Opa, der ist ja uralt!“, stöhnte ich.
„Also gut, dann fahre ich jetzt fort. Als die Große Mutter unsere physische
Erde gebar, war diese zwar noch glutförmig, aber doch bereits eine erste Erscheinung des Materiellen. Das Feuer befindet sich genau an der Grenze vom
Unstofflichen zum Stofflichen. Da gab es nun also zwei verschiedene Weltbereiche, einen immateriellen und einen materiellen, die beide zur Göttin gehörten. Den immateriellen nennen wir die Anderswelt. Das Wort kennst du vielleicht noch aus den irischen Märchen und Sagen; der materielle war unsere
Alltagswelt oder das, woraus sie allmählich entstand.
Diese erste materielle Welt wurde im Laufe von Jahrmillionen fester und fester, bis sie gasförmige Konsistenz erreicht hatte. Nach weiteren Jahrmillionen
war sie dann schon flüssig. Und erst dann wurde sie nach und nach fest. Als
sie dicht genug geworden war, kristallisierten sich zuerst die Pflanzen, später
die Tiere und zuletzt die Menschen vom Geistigen ins Materielle hinein aus.
Somit findet in Urzeiten eine erste Geburt statt, das war die der glutförmigen
Erde, und erst Jahrmillionen später folgten die drei Geburten der mit Leben
begabten Wesen, also der Pflanzen, Tiere und Menschen.
17
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Diese vier Kinder der Großen Mutter wussten noch von ihrer nahen Verwandtschaft zueinander und lebten in Liebe und friedlicher Unbewusstheit zusammen. Davon erzählen die zahlreichen Paradies-Sagen des Vorderen Orients
und die Beschreibungen des Goldenen Zeitalters aus dem alten Griechenland
oder der germanischen Edda. Doch auch andere Völker haben in ihren UrzeitSagen etwas von der glückseligen Lebensweise dieser fernen Vergangenheit
bewahrt. So viel für heute. Morgen werden wir dann anfangen, die Erde zu
beschreiben, und du wirst staunen.“
„Und was ist, wenn ich nicht staune?“, spöttelte ich.
„Dann verwandle ich dich in einen Vogel und fliege mit dir zusammen über
alle Länder der Welt. Da zeige ich dir dann jeweils vor Ort, was es so alles
gibt.“
„Können wir uns vielleicht gleich für diese Unterrichtsform entscheiden?“,
schlug ich vor.
„Probier’ erst mal die andere“, widersprach Großvater lächelnd.
Ich wollte noch nicht gehen und fragte deshalb weiter; da gab es nämlich etwas, das mir Sorge bereitete.
„Muss ich mir das alles eigentlich merken? Kommt da noch viel?“
„Rasend viel“, antwortete er ohne Umschweife und zuckte so komisch mit den
Mundwinkeln.
„Ich habe aber ein sehr schlechtes Gedächtnis“, gab ich zu bedenken.
„Wer sagt das?“
„Mama, wenn ich wieder mal nicht aufgeräumt habe.“
„Nun, das Gedächtnis lässt sich steigern“, beruhigte er mich.
„Wie?“
„Durch Training und ein paar Lektionen Gedächtnisschule.“
„Und wo lerne ich diese Gedächtnisschule?“
„Meine Güte, bist du hartnäckig!“, seufzte er. „Ok, wenn du meinst, dass du
es nötig hast, dann machen wir auch noch Gedächtnisschule miteinander. Aber
wenn jetzt noch was dazukommt, erhöhe ich das Schulgeld!“
18
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„Das ist ja der reine Wucher! Und das mit einem Minderjährigen, mit dem du
auch noch verwandt bist!“, schimpfte ich und blieb dabei genauso ernst wie er.
Dann dachte er kurz nach und begann:

Die 1. Lernregel
„Das Lernen begleitet uns ja von klein an. Am Lebensanfang lernen wir ungeheuer schnell und viel. Dadurch wachsen wir gesund auf. Aber auch am Lebensende hängt unsere Gesundheit noch immer vom Lernen ab. Wird uns die
Möglichkeit dazu genommen, werden wir krank. Doch zurück zum Kleinkind.
Wir lernen enorm leicht. Was wir je erlebt, gedacht, gefühlt oder getan haben, ist fest gespeichert; das zeigen die Nahtoderlebnisse, bei denen Menschen sich an die kleinsten Details ihres Lebens erinnern. Allerdings kommen
wir an das Gelernte nicht willkürlich heran. Das Vergessen verhindert unseren
Zugriff. Dies ist aber lebensnotwendig, weil wir ohne die Möglichkeit zu vergessen, wahnsinnig würden. Vergessen schafft Raum für Neues; es löscht
nicht das Alte, schließt es aber weg.
Prägen wir uns etwas beim Lesen oder Hören ein, so verhüllt das Vergessen
etwa 80 % davon wieder, nur 20 % bleiben uns erhalten.
Nehmen wir als Beispiel 30 zu lernende Vokabeln. Bei konzentriertem Durchlesen können wir von ihnen im ersten Durchgang 6 gelernt haben (= 20 %).
Die verbleibenden 24 Vokabeln werden abermals gelesen und ergeben dabei
weitere 4 gekonnte. Von den 20 verbleibenden speichern wir aber beim
nächsten Durchgang mehr als 4 weitere Wörter, da auch die übrigen uns nach
zweimaligem Lesen schon deutlich vertrauter geworden sind. Die 16 noch
nicht gekonnten ergeben dann wieder 4 gekonnte; 12 zu lernende bleiben
übrig. Diese verringern sich beim nächsten Mal auf 8, dann auf 4, sodass nach
etwa sieben Lerngängen alle Vokabeln sitzen.
Ein unerwarteter Nebeneffekt ist, dass mit jedem gelernten Wort der Zugriff
auf 10 weitere, verwandte Begriffe erleichtert wird. Jedes erworbene Wort
schafft gewissermaßen 10 Kletterhaken an der Lernwand, die uns dann wesentlich leichter in neue Bereiche führen können. Man könnte das Lernen als
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einen Wettlauf zwischen Erinnern und Vergessen ansehen. Das mehrmalige
Lernen ist nichts anderes als immerwährendes Üben oder Trainieren. Die Sache ist also nicht viel anders als beim Turnen: Wer übt, wird besser.
Die 1. Regel des Gedächtnistrainings lautet somit:
Wenn du Dein Gedächtnis trainierst, wird es stärker.
Der Begründer der Psychologie des Pragmatismus, William James, stellte
fest, dass wir nur etwa 10 % unserer Erinnerungsfähigkeit nutzen, 90 % würden schlafen, könnten aber durch Üben geweckt werden. Lernen liegt in unserer Natur, jedes kleine Kind drängt dazu, und das mit größter Freude.
So, mein Lieber, und jetzt spute dich, dass du runterkommst, sonst erhöhe ich
die Kosten für die Privatstunden!“
Ich nahm Opa beim Wort und rannte zur Zimmertür. „Tschüss“, brüllte ich
beim Rausrennen, „sonst wird’s mir zu teuer!“

Das Antlitz der Erde
Als ich heute zu Großvater hochkam, leitete ich selbst den Unterricht mit der
Frage ein, warum der Mensch so lange gebraucht habe, um auf die Erde zu
kommen.
Großvater antwortete: „Darüber gibt es verschiedene Ansichten. Nach der indischen Mythologie war der Mensch überhaupt nicht spät dran, sondern schon
von Anfang an da, aber eben geistig, nicht physisch. Betrachtet man die Erde
als große Lebensschule, an der man Wichtiges zu lernen hat, so dreht sich die
Entstehungsgeschichte in einer Art sogar herum. Dann, so könnte man sagen,
war die Idee vom Menschen sogar als erstes da und alles Weitere, was hinterherkam, diente nur seiner Entwicklung. Körperlich ist der Mensch jedoch
wirklich ein Nesthocker: Zuerst neun Monate in Mama, dann ebenso lange als
Säugling bei Mama, geschlagene vierzehn Jahre am Rockzipfel von Mama,
bis hin zur Erdenreife, ab der er sich fortpflanzen kann, und dann noch einmal
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