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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 1 Januar 1952 

Das Erwachen der Liebe im zweiten Jahrsieheut
Die Erziehung als soziale Tat 

Rudolf Steiner"' 

Wir. haben gesehen, daß zwischen dem Zahnwechsel und der Ge
schlechtsreife eine selbstverständliche Autorität zwischen dem Lehrenden 
und Erziehenden und dem Kinde sich entwickeln muß. An dieser selbst
verständlichen Autorität wächst nun heran die zweite Grundtugend, die 
Liebe. Denn der menschliche Organismus ist gerade in der Zeit vom Zahn
wemset bis zur Geschlechtsreife eben als Organismus geneigt, sich zur 
Liebe hin zu entwickeln. Nun, man muß in unserem heutigen Zeitalter 
gerade die Tugend der Liebe im richtigen Lichte sehen. Denn der Mate
rialismus hat allmählich tatsächlich die Liebe außerordentlim stark zu einer 
vereinseitigten Vorstellung gebracht. Und da dieser Materialismus vielfach 
die Liebe nur in der Geschlemtsliebe sehen will, so führt er alle anderen 
Liebesäußerungen eigentlich auf versteckte Geschlechtsliebe zurück. Wir 
haben ja sogar bei vielen Psycho-Analytikern geradezu eine Zurückfüh
rung von sehr vielen Lebenserscheinungen, die damit gar nichts zu tun 
haben, auf das sexuelle Element. Demgegenüber muß gerade der Leh
rende und Erziehende sich etwas angeeignet haben von dem Universel
len der Liebe. Denn nicht nur die Gesclllechtsliebe bildet sim aus in dem 
Zeitalter vom Zahnwechsel bis zur Gesmlechtsreife, sondern überhaupt 
das Lieben, das Lieben für alles. Die Geschlechtsliebe ist nur ein Teil der 
Liebe, die sich heranbildet in diesem Lebensalter. Man kann in diesem 
Lebensalter sehen, wie sich die Naturliebe heranbildet, wie sich die all
gemeine Menschenliebe heranbildet, und man muß eben einen starken Ein
druck davon haben, wie die Geschlechtsliebe nur ein Spezialkapitel ist in 
diesem allgemeinen Buche des Lebens, das von der Liebe redet. Wenn man 
das versteht, so wird man auch die Geschlechtsliebe erst in der richtigen 
Weise ins Leben hineinorientieren können. Heute ist im Grunde genom-

* Aus dem Vortragszyklus "Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geistes
wissenschaftlicher Menschenerkenntnis", Dornach 1923. Autorisierter Abdruck Alle 
Rechte bleiben dem Autor vorbehalten. Nachdruck ist auch auszugsweise nicht gestattet. 
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men gerade für viele Theoretiker die Geschlechtsliebe der Moloch ge
worden, der alle Liebespflanzen eigentlich nach und nach aufgefressen hat. 

Pie Liebe entwickelt sich in der Seele in anderer Weise als die Dank
barkeit. Die Dankbarkeit muß wachsen mit dem Menschen; daher muß sie 
eingepflanzt werden in jenem Lebensalter, wo die Wachstumskräfte am 
stärksten sind. Die Liebe, die muß erwachen. Es ist tatsächlich in der 
Entwicklung der Liebe etwas wie ein Vorgang des Erwachens. Die Liebe 
muß auch in ihrer Entwicklung in Seelischeren Regionen gehalten werden. 
Dasjenige, in das der Mensch hineinwächst, indem er die Liebe in sich 
allmählich entwickelt, ist ein langsames, allmähliches Erwachen, bis zuletzt 
das letzte Stadium dieses Erwachens eintritt. Beobachten Sie einmal das 
gewöhnliche alltägliche Erwachen: zuerst noch sehr von Dumpfheit durch
zogene Vorstellungen, vielleicht auftretende Empfindungen ... die Augen 
entringen sich langsam dem Geschlossensein ... ein von-außen-zu-Hilfe
kommen,- zuletzt das Übergehen des Aufwache-Momentes in Physisches. 

So ist es nämlich- nur eben daß es beim Kinde durch ungefähr 7 Jahre 
hindurch dauert - mit dem Erwachen der Liebe. Zuerst regt sich die 
Liebe in alledem, was ja so sympathisch gerade beim Kinde anzuspre
chen ist, wenn wir ihm die ersten Dinge in der Schule beibringen wollen. 
Wenn wir anfangen mit dieser Bildhaftigkeit*, die ich geschildert habe, an 
das Kind heranzutreten, sehen wir die Liebe gerade dieser Betätigung 
entgegenkommen. Es muß alles in diese Liebe getaucht werden. Da hat 
die Liebe etwas ungemein Seelisches, etwas ungernein Zartes. . . . Es ist 
für den Unterricht und für die Erziehung ganz besonders notwendig, daß 
wir z. B. in die Geometrie, in den Physikunterricht Grazie hineinbringen, 
wirkliche Grazie; es muß der Unterricht graziös werden, er darf vor allen 
Dingen nicht sauer sein. Gerade daran leidet das Unterrichten und Er
ziehen in dem Lebensabschnitt so zwischen 1P/2 oder 1P/4 Jahren und 
dem 14. und 15. Jahr in diesen Fächern so sehr, daß er oftmals so sauer 
ist, daß, was gesagt werden muß über die Lichtbreclmng, über die Licht
reflexion, über die Flächenberechnung der Kugel-Kalotte usw. nicht mit 
Grazie, sondern in Säuerlichkeit vorgebracht wird. 

Gerade für diesen Lebensabschnitt muß man eines berücksichtigen: der 
Lehrer muß hineintragen in die Schule ein seelisChes Atmen, das sich dann 
in einer ganz merkwürdigen Weise den Kindem mitteilt. Ein seelisches 
Atmen. Atmen besteht in Ein- und Ausatmen. Meistens oder doch vielfach 
atmen die Lehrer bei dem Physik- und Geometrie-Unterricht seelisch bloß 
aus. Sie atmen nicht ein, - und das Ausatmen erzeugt auch da das Säuer
liche; das seelische Ausatmen meine ich, das in trockener Weise nur be-

• Vgl. Jaggi, Vom Anschauungsunterricht, in Heft 2, 1951. 
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schreibt, das alles mit einem persönlich-angeeigneten Riesenernst durch
wallt. Der Ernst kann schon da sein, aber nicht der Riesenernst. Und das 
seelische Einatmen, das besteht nämlich in dem Humor, in dem Humor, zu 
dem alles Veranlassung gibt im Klassenzimmer und sonst, wo man Ge
legenheit hat, mit dem zu Erziehenden und zu Unterrichtenden beisam
men zu sein. Das einzige Hindernis, das da sein kann für die Humor
Entwicklung, das kann nur der Lehrer sein; die Kinder sind es ganz gewiß 
nicht, und ganz gewiß ist es auch nicht all das, was man zu lehren hat, 
wenn man es richtig hineinstellt in diese~ Lebensabschnitt. Das einzige 
Hindernis kann wirklich nur der Lehrer sein. Wenn der Lehrer es wirk
lich dazu bringt, während des Unterrichts nicht selbst noch zu kauen an 
dem Inhalt des Unterrichts, kann er nach und nach sogar dazu aufrücken, 
daß tatsächlich das reflektierte Licht unter Umständen auch Witze macht, 
daß die Kugel-Kalotte, wenn sie sich berechnen muß ihrem Flächen
inhalte nach, lächelt ... 

Das alles muß natürlich nicht in zwangsweise herbeigeholten Witzen ge
schehen. Die Dinge müssen in den Humor getaucht werden, sie müssen 
durchaus in di.e Sache selbst hineingestellt werden und aus der Sache her
ausgeholt werden. Das ist es, worauf es ankommt. Die Veranlassung muß 
in den Dingen selbst gesucht werden. Vor allen Dingen: man soll gar 
nicht nötig haben, sie zu suchen. Man soll höchstens als gut vorbereiteter 
Lehrer nötig haben, Disziplin hineinzubringen in dasjenige, was einem 
beim Unterricht alles einfällt. Es fällt einem nämlich, wenn alles gut vor
bereitet ist, alles Mögliche ein. Aber das Gegenteil ist auch da: falls man 
nicht gut vorbereitet ist, fällt einem nichts ein, weil man da eben zu kauen 
hat an dem Unterrichtsstoff. Das verdirbt die Ausatmung und läßt die 
frische, humorvolle Luft der Seele nicht herein. 

Wenn der Unterricht nun so verläuft, dann geschieht das Aufwachen 
so, daß die menschliche Seele und der menschliche Geist zuletzt die rich
tige Stellung haben, wenn der letzte Akt des Aufwachens, das Heran
kommen der Geschlechtsreife, wirklich auftritt. Das ist nämlich tatsächlich 
dann dasjenige, wo etwas, was sich zuerst in zarter, dann in stärkerer 
Weise in der Seele entwickelt hat, zuletzt die Körperlichkeit in der richti
gen Weise ergreifen kann. 

Wie muß man sich denn als Lehrer selber heranbilden, um in dieser 
Weise zu wirken? Da kommt etwas in Betracht, was ich bezeichnen 
möchte als das Soziale der Lehrerbildung, auf das viel zu wenig gesehen 
wird. Es steckt noch viel zu viel in der Lehrerbildung von dem darinnen, 
was ein gewisses Zeitalter - nicht die alten Zeiten, aber ein gewisses 
Zeitalter - mit der Lehrerschaft verbunden hat. Die Lehrerschaft wurde 
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doch nicht in dem Grade in der allgemeinen Menschensozietät drinnen ge
achtet und verehrt, wie sie das sein sollte. Und nur wenn die menschliche 
Gesellschaft der Lehrerschaft die richtige Achtung entgegenbringt, nur 
wenn sie in dem Lehrer wirklich sieht - ich meine nicht nur dann sieht, 
wenn man eine politische Rede hält -, sondern mit dem Gefühl wirklich 
dasjenige sieht, was immerzu die neuen Einschläge in die Zivilisation brin
gen muß, nur in einem solchen Verhältnis entwickelt sich das, was der 
Lehrer als Rückhalt braucht. 

Eine solche Anschauung oder, vielleicht besser gesagt, eine solche Emp
findung wird in die Lehrerbildung vor allem das hineintragen, was eine 
umfassende Lebensauffassung ist. Denn der Lehrer braucht eine umfas
sende Lebensauffassung. Der Lehrer braucht ein lebendiges Vollhinein
gestelltsein ins Leben. Der Lehrer braucht nicht bloß ein fachmännisch ihm 
Zugeführtes in Pädagogik und Didaktik, wie man es hat, - er braucht 
nicht bloß ein Zugerichtetsein auf das Unterrichten in diesem oder jenem 
Lehrfach, sondern er braucht vor allen Dingen etwas, was sidJ in ihm 
selbst jederzeit erneuert. Er braucht eine ihn durchseelende Lebensauffas
sung. Ein tiefes Verständnis des Lebens überhaupt braucht er. Er braucht 
viel mehr, als er auf die Lippen nehmen kann, wenn er vor den Kindem 
steht. Das ist etwas, was eben gerade in die Lehrerbildung hineinfließen 
muß. Und man sollte eigentlich aud1 die pädagogisd1e Frage im streng
sten Sinne als eine soziale Frage betraChten. Die aber umfaßt sowohl den 
UnterriCht in der SChule wie aueh die Entwidclung der Lehrersdwft 
selber .... 

* 
So wie die Gottesliebe in der Dankbarkeit ihre Wurzel hat, so hat nun 

wiederum die richtige moralisme Impulsivität in der Liebe ihren Ur
sprung. Denn alles übrige begründet nicht die wahre ethische Tugend. 
Die wahre ethisme Tugend wird nur begründet dureh die Mensmenliebe. 
Diese Menschenliebe, die es macht, daß wir nicht so, wie es in der Gegen
wart vielfach der Fall ist, aneinander vorbeigehen und uns eigentlich gar 
nicht kennen, weil wir kein Auge mehr haben für die individuellen Eigen
schaften des Nächsten,- diese allgemeine Menschenliebe, die auf mensch
liches Verständnis ausgeht, sie erwacht ebenso zwischen dem Zahnwechsel 
und der Geschlechtsreife, wie die Dankbarkeit zwischen der Geburt und 
dem Zahnwechsel wächst. Alles müssen wir tun in der Schule, um diese 
allgemeine Menschenliebe zum Erwachen zu bringen. 

Was ist es denn, das in der Umgebung für das Kind im ersten Lebens
abschnitt bis zum Zahnwechsel geschieht? Die Menschen tun etwas in 
der Umgebung des Kindes. Aber das, was das Kind aufnimmt von dem 
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Tun der Menschen, das sind nicht die Handlungen der Menschen. Das 
Kind hat noch gar kein Wahrnehmungsvermögen für die Handlungen der 
Menschen. Sondern alles, was das Kind in der Umgebung wahrnimmt, 
sind für das Kind sinnvolle Gebärden. Im ersten Lebensabschnitt haben 
wir es in der Tat zu tun mit einem Verständnis für sinnvolle Gebärden. 
Und sinnvolle Gebärden ahmt das Kind nach. Aus der Wahrnehmung der 
sinnvollen Gebärden entwickelt sich das Dankbarkeitsgefühl und dann aus 
dem Dankbarkeitsgefühl der Dankbarkeitswille. 

Auch das Kind vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsr~ife, besonders in 
den ersten Jahren, nimmt noch nicht Handlungen wahr in seiner Um
gebung, sondern alles, was es wahrnimmt, selbst das, was die Menschen in 
der Umgebung durch ihre Bewegungen tun, durch ihr sonstiges Handeln 
eben tun, das ist für das zweite Lebensalter vom Zahnwechsel bis zur 
Geschlechtsreife nun nicht mehr bloß eine Summe von sinnvollen Ge
bärden, sondern eine bedeutungsvolle Sprache. Für das Kind vom Zahn
wechsel bis zur Geschlechtsreife ist auch dasjenige, was in seiner Um
gebung getan wird, nicht bloß das, was gesprochen wird, eine bedeutungs
volle Sprache. Es ist nicht so sehr das, was der Erwachsene sagt, das 
Wichtigste für das Kind .... 

Eine bedeutungsvolle Sprache ist es auch, ob der Lehrer anständig, 
würdevoll ins Klassenzimmer tritt, oder ob er als Stutzer hereintritt (wie 
man in einem bestimmten Dialekt sagt). Und eine bedeutungsvolle Sprache 
ist es, ob der Lehrer während des Unterrichts immer besonnen ist, so daß 
dies für das Kind Bedeutung hat: er greift immer nach dem richtigen 
Gegenstand, oder ob es ihm passiert, daß, wenn er im Winter weggeht, er 
sich das Handtuch, mit dem er die Tafel abgewischt hat, statt des Hals
tuches umbindet. Aber diese Dinge wirken nicht als Handlungen, diese 
Dinge wirken als Bedeutung. Und sie wirken sowohl in ihrer schlimmen, 
unschönen, wie auch in ihrer liebenswürdigen Weise durch ihre Bedeutung. 
Man muß sich nur klar sein, daß da noch nicht der Handlungswert in 
alledem drinnen liegt, son,dern der Bedeutungswert. 

Um was es sich handelt ist, daß alles, was der Lehrer in diesem Lebens
abschnitt vor dem Kinde macht, eine bedeutungsvolle Sprache ist, - daß 
er durch das alles zu dem Kinde spricht. Das, was er in den Worten sagt, 
das ist nur ein Teil dessen, was er zu dem Kinde spricht. Da spielen aller
dings ungeheuer viele unbewußte Dinge herein, die ganz in den Tiefen 
des Empfindungslebens liegen. Da hat das Kind zum Beispiel eine un
gemein feine Empfindung dafür (die es sich nicht mit Verstandesbegriffen 
zum Bewußtsein bringt), - ob der Lehrer während der Stunde etwas 
kokettiert mit dem oder jenem im Unterricht, oder ob er ein ganz natür-
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lieh sich gebender Mensch ist. Das bedeutet für das Kind ein Ungeheures 
im Unterricht. 

·wenn nun der Übergang stattfindet von dem zweiten Lebensabschnitt 
in den dritten, dann erst beginnt die Möglichkeit für - ja, wie müßte man 
wohl in der Gegenwart sagen? - für den jungen Herrn und die junge 
Dame, die Möglichkeit, Handlungen zu sehen. Vorher wird gesehen die 
sinnvolle Gebärde, später wird vernommen die bedeutungsvolle Sprache; 
jetzt erst tritt die Möglichkeit auf, in dem, was.die Umgebung tut, Hand
lungen zu sehen. Ich sagte: an den sinnvollen Gebärden entwickelt sich mit 
der Dankbarkeit die Gottesliebe. Aus dem Wahrnehmen der bedeutungs
vollen Sprache entwickelt sich die allgemeine MensChenliebe als Grundlage 
der Ethik. Kommt man dann in der richtigen Weise dahin, die Handlungen 
zu sehen, dann entwickelt sich das, was man nennen kann die W erkliebe. 
Während die Dankbarkeit wachsen muß, die Liebe erwachen, muß das
jenige, was sich jetzt entwickelt, in vollm· Besonnenheit schon auftreten; 
wir müssen den jungen Menschen dahin gebracht haben, daß er jetzt über 
die Geschlechtsreife hinaus in voller Besonnenheit sich entwickelt, so daß 
er gewissermaßen zu sich selbst gekommen ist: dann entwickelt sich die 
Werkliebe. Und die muß gewissermaßen als etwas frei aus dem Menschen 
heraus Entstehendes sich auf der Grundlage von allem übrigen entwickeln: 
die Werkliebe, die Arbeitsliebe, die Liebe zu dem, was man auch selber 
tut. In dem Moment, wo das Verständnis für die Handlung des anderen 
erwacht, in dem Moment muß sich entwickeln als das Gegenbild die be
wußte Einstellung zur Werkliebe, zur Arbeitsliebe, zum Tun. Dann ist in 
der richtigen Weise nach der Zwischenepoche das kindliche Spiel in die 
menschliche Auffassung der Arbeit umgewandelt. Und das ist dasjenige, 
was wir anstreben müssen für das soziale Leben. 

Was ist dazu nun notwendig beim Lehrer? Ja, dazu ist etwas notwendig 
beim Lehrer, was im Grunde genommen das Schwerste ist, das man ent
wickeln kann als Lehrender und Erziehender. Denn das Beste, was man 
dem Kinde geben kann durch das erste und zweite Lebensalter, ist das, 
was mit der Geschlechtsreife in ihm von selbst erwacht, wovon man selbst, 
als aus der Individualität kommend, überrascht ist, was aus dem Menschen 
selber herauskommt, und dem gegenüber man sich sagt: Dazu warst du 
ja eigentlich nur ein Werkzeug. Ohne die Gesinnung, die aus diesem her
aussprudelt, kann man nämlich nicht in der richtigen Weise ein Lehrer sein. 

Denn man hat ja die verschiedensten Individualitäten vor sich, und man 
darf nicht so mit seinen beiden Beinen in dem Schulzimmer drinnenstehen, 
daß man das Gefühl hat: So wie du bist, müssen nun alle werden, die du 
unterrichtest oder erziehst. Dieses Gefühl darf man gar nie haben ... Der 
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Lehrer muß nicht nur diejenigen, die so werden können wie er, sondern 
er muß auch diejenigen richtig erziehen und unterrichten, die weit über ihn 
hinauswachsen müssen nach ihren Anlagen. Das wird man aber nur kön
nen, wenn man sich ganz und gar als Lehrer abgewöhnt, die Schüler zu 
dem machen zu wollen, was man selber ist. 

Wenn man sich entschließen kann, bis zur äußersten Möglichkeit hin 
selbstlos in der Schule zu stehen, sich möglichst in bezog auf seine mensch
lichen Sympathien und Antipathien, in bezog auf seine persönlichen Eigen
schaften auszuschalten und sich ganz hinzugeben an dasjenige, was einem 
die Schüler sagen, natürlich unbewußt sagen, dann wird man die Genies 
in demselben Sinne richtig erziehen, wie man die Dummen richtig er
ziehen wird. Dadurch entsteht aber eben erst das richtige Bewußtsein im 
Lehrer. Und das hat er, wenn er sich sagt: Jede Erziehung ist im Grunde 
genommen Selbsterziehung des Menschen ... und wir sind eigentlich als 
Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kin
des. Wir müssen die günstigste Umgebung abgeben, damit an uns das 
Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schic*sal erziehen muß. 

Diese richtige Stellung des Erziehenden und Lehrenden zum Kinde 
kann man durch nichts anderes sich erringen als immer mehr und mehr 
durch die Ausbildung dieses Bewußtseins, daß es eben so ist. Für die 
Menschen im allgemeinen mag es verschiedene Gebete geben; für den 
Lehrer gibt es außerdem noch dieses Gebet: "Lieber Gott, mache, daß ich 
mich in bezog auf meine persönlichen Ambitionen ganz auslöschen kann." 
Und "Christus, mache besonders an mir wahr den paulinischen Ausspruch: 
Nicht ich, sondern Christus in mir". - Wie gesagt, für die anderen Men
schen mag es mancherlei Gebete geben, für den Lehrer gibt es gerade 
dieses Gebet zu dem Gott im allgemeinen und zu dem Christus im be
sonderen, damit in ihm der richtige heilige Geist der wahren Erziehung 
und des wahren Unterrichts walten kann. Denn dies ist die richtige Drei
einigkeit für den Lehrer. 

Wenn es einem gelingt, so in der Umgebung des Kindes zu denken, 
dann wird dasjenige, was aus der Erziehung hervorgehen soll, zugleich 
eine soziale Tat sein können. Da kommen allerdings Dinge in Betracht, 
die ich ja hier nur streifen kann. Aber sehen Sie nur einmal darauf hin: 
wovon erwarten denn im gegenwärtigen Leben die Menschen das soziale 
Besserwerden? Sie erwarten alles von äußeren Einrichtungen. Es geht ja 
darauf hinaus, alles Glück der Menschheit zu suchen als Ergebnis äußerer 
Einrichtungen. Was man für Institutionen schaffen soll, darauf käme es 
in bezog auf die soziale Entwicklung an, meint man. Das ist aber gerade 
das Unwesentlichste der sozialen Entwicklung. Denn Sie können Institutio-
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nen schaffen, welche es auch seien, monarchistische ·oder republikanische 
oder demokratische oder sozialistische, was immer, es wird immer davon 
abhängen, was für Menschen innerhalb dieser Institutionen leben und 
wirken. Für denjenigen Menschen, der sozial wirkt, kommen zwei Dinge 
in Betracht: Liebevolle Hingabe an die eigenen Handlungen und verständ
nisvolles Eingehen auf die Handlungen des anderen. 

Denken Sie einmal darüber nach, was gerade aus diesen beiden fließt: 
Liebevolle Hingabe an die eigenen Handlungen, verständnisvolles Ein
gehen auf die Handlungen der anderen. Daß die Menschen sozial zu
sammenarbeiten können, das folgt nur aus diesem. Aber das können Sie 
äonenlang tradieren: auf keine äußerliche Weise werden Sie das hervor
bringen, Sie müssen es aus den Tiefen der Menschennatur hervorholen. 
Denn wenn Sie äußerliche Einrichtungen treffen wollen, auch beim besten 
Willen können Sie selbst solche treffen und von dem einzelnen Menschen 
Handlungen verlangen, an die er sich doch nicht hingeben kann; und es 
kann wiederum der andere Handlungen zeigen, für die man kein ver
ständnisvolles Eingehen haben kann. Aber die Institutionen kommen von 
Menschen - Sie können nämlich überall an den Menschen verfolgen, 
wie die Institutionen aus den Menschen kommen - und zwar aus dem 
kommen sie vom Menschen, was eben in größerem oder geringerem Maße 
von liebevoller Hingabe an die eigenen Handlungen und dem verständ
nisvollen Eingehen auf die Handlungen anderer liegt .... 

Das aber müssen wir erreichen, daß wir in der Umgebung des Kindes 
uns so benehmen, daß für dieses Kind mit der Geschlechtsreife zum vollen 
Bewußtsein kommt dasjenige, was in diesen zwei Sozialsätzen liegt. Dazu 
müssen wir voll verstehen, was es heißt: neben dem Kinde so zu stehen, 
daß das Kind die beste Selbsterziehung neben uns treibt. 

Artaban, eine Legende des 20. Jahrhunderts 

Wer nur um seiner Seele willen den Weg zum Geiste geht, 
mag auf dem Pfade bleiben, doch das Ziel verweht; 
indes der Liebende, auch wenn er weitab sich verlor, 
von Gott geführt wird in der Seligen Chor. 

Nach Henry van Dyke.• 

In einer leidvollen, einsamen Nacht ist die Geschichte des vierten 
Königs zu Henry van Dyke gekommen. Wohl hatte er die Erzählungen der 

• Henry van Dyke, The Story of the Other Wise Man. Die folgende autobiogra
phisme Angabe entnehmen wir van Dykes Vorwort der 1923 bei Hamish Hamilton. 
London, herausgegebenen Scluift. 
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drei Weisen aus dem Morgenlande studiert und geliebt, aber von dem 
Vierten Weisen hatte er nichts gehört- bis zu dieser Nacht. ,.Da sah ich 
ihn deutlich vor mir, wie er sich durch die Schatten bewegte in einem klei
nen Limtkreis. Seine Gesimtszüge waren so klar wie die Erinnerung an 
das Gesicht meines Vaters, wie ich es zuletzt vor einigen Monaten gesehen 
hatte. Die Erzählung seiner Fahrten, Prüfungen und Enttäuschungen spann 
sich fort ohne Bruch. Gewisse Sätze kamen sogar vollständig und unver
geßbar zu mir, klar geschliffen wie ein Edelstein. Alles was ich zu tun 

hatte, war, Artaban zu folgen, Schritt für Schritt, wie die Geschichte ab
rollte vom Anfang bis zum Ende seiner Pilgerschaft." 

Als Henry van Dyke 1923 die Geschichte von Artaban, The Other Wise 
Man, neu herausgab, berichtete er von den bisherigen Schicksalen seiner 
Erzählung. Rasch hatte sie sich Freunde erworben in vielen Ländern, ja, sie 
war ihm geraubt worden und kam als wiederentdeckte orientalische Le
gende zu ihm zurück. Der Übersetzer, der von dieser Herkunft berichtete, 
mag in gutem Glauben gehandelt haben*. Warum geht einem diese Le
gende so unmittelbar zu Herzen, warum beschäftigen ihre Bilder Erwach
sene wie Kinder in gleicher Weise? Wie sonst nur die großen Sagen- und 
Mythenbilder oder die Offenbarungen der biblischen Geschichte erregen 
und zugleich speisen? Van Dyke ist bestürmt worden, die Quelle zu nen
nen, aus der er diese Erzählung geschöpft hat. Er nannte die Quelle: "Ja, 
es war in einer dieser langen, einsamen Nächte, daß diese Geschichte zu 
mir kam . . . Sogar gewisse Sätze kamen zu mir, vollständig und unver
geßlich ... " Aus der Welt der Wahrheit erschien der Vierte Weise, eine 
echte Imagination, eine Legende unserer Zeit. 

Wir möchten den neuen Jahrgang der Zeitschrift ,.Erziehungskunst" mit 
der Legende vom Vierten Weisen beginnen. Zugleich sei daran erinnert, 
daß in diesem Jahre die Freie Waldorfschule ihr dreiunddreißigstes 
Lebensjahr vollendet. Der Rückblick auf ihre bisherige Pilgerschaft möge 
erfüllt sein dürfen von dem, was am Ende der dreiunddreißigjährigen 
Pilgerschaft durch Artabans Bewußtsein zog: ,.Er wußte, daß er das Beste 
getan hatte, das er konnte, von Tag zu Tag. Er war dem Limte treu ge-
blieben, das ihm gegeben worden war." t 

* Jakob Streit, dessen Dreikönigsbuch mit der "Legende vom vierten König" wir im 
vorigen Heft besprochen haben (vgl. Jahrgang 1951, Heft 12, Seite 379), ist dem Motiv 
der Legende in einem Schweizer Zeitungsartikel begegnet. Als die Verfasserio dieses 
Artikels stellte er eine schwedische Schriftstellerio fest, die als Quelle "wohl eine alt
russische Legende" angab. Zugleich wies sie darauf hin, daß die Legende in verschie
denen Varianten bei einer Reihe von Völkern lebe. Trotz der Entstellungen hat das 
Grundmotiv der Erzählung Streit so sehr angeriihrt, daß in ihm die "Legende vom 
Vierten König" zu einer eigenen bedeutenden Dichtung herangewachsen ist. 
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Die Verfasserin des nacllfolgenden Spieles mödlte van Dyke den Dank 
vieler zurückerstatten, indem sie nur seinen Namen nennt. So sei diese 
Arbeit dem Manne gewidmet, dessen empfängliche Seele aus der unver-
sieglichen Quelle für uns geschöpft hat. vK. 

ARTABAN 
Ein Spiel in vier Bildern 

nach Henry van Dyke's Erzählung von dem Vierten Weisen aus dem Morgenlande 

Personen: 

Balthasar l 
Kaspar 
Melchior Magier 
Artaban 
3 weitere 
Bardfa, Diener des Artaban 
ein Syrer 

I. 

Simon, ein Jude 
Anna, seine Frau 
ein Hauptmann des Herades 
Soldaten des Herades 
eine funge Perserin 
ein füdischer Wirt 
Einwohner von Jerusalem 

(Ekbatana, kurz vor Christi Geburt. Sternwarte auf dem Dach des Ma
giers Balthasar. Die 7 Magier sind versammelt.) 

Balthasar: Die Nacht ist still und klar und mondenlos, 
und der Gestirne Bilder treten funkelnd 

10 

und wunderbar aus ew' gem Raum hervor, 
daß man ganz deutlich zu erkennen meint, 
wie nah und fern sie unsern Augen sind. -
Ich bat euch heut hierher, ihr weisen Magier, 
um euch ein seltenes Gestirn zu zeigen, 
das mir, dem Himmelskund'gen, offenbart 
die W eltenzeit, der wir entgegenge,hn. 
Ihr alle kennt des Erdenschidcsals Bahnen; 
ihr kennt den Kampf, den seit Aeonen schon 
der · Lichtgott gegen finstre Mächte führt. 
Der Menschen Seelen sind seit fenen .Zeiten, 
da Luzifer den Sturz zum Abgrund tat, 
zum Schauplatz dieses Kampfes auch geworden, 
und unterliegen müßten sie allein, 

. f wenn ihnen nicht ein Retter auferstünde, 
der sie als Mensch zum wahren Menschsein fiihrt. 
Die Zeit ist da! Der Heiland wird geboren! 
Die Weltenweihnacht steht uns nah bevor. 
Dort steht der Stern, den ich euch zeigen wollte! 
Er ruft uns zu dem Erdenorte hin, 
wo uns das Licht der Welt geboren wird. 
Ich habe mich entschlossen, ihm zu folgen, 
und wollte euch, ihr lieben Brüder, fragen, 
ob ihr mit mir die Reise machen wollt. ' 



Melchior: 

Kaspar: 

Balthasar: 

4. Magier: 

5. Magier: 

6. Magier: 

Artaban: 

Art.aban: 

Die Weisheit deines Alters ist mir Bürge, 
daß dein Entschluß uns führt auf rechten Weg. 
Ich danke dir und folge gern dir nach. 

Auch ich fühl mich getrieben, dir zu folgen. 
Du kennst der Sterne Lauf und ihre Mahnung; 
erscheint dir diese Reise so bedeutend, 
so ist sie's auch gewiß, und ich komm mit. 

Ihr Lieben, deutet meine Bitte recht: 
nicht meinetwegen rief ich euch hierher: 
ich ginge auch allein und ungeleitet; 
doch solltet ihr Mitwisser sein des Wegs, 
den dieser Stern zu suchen uns ermahnt. 
Ob ihr ihn wandert oder nicht, so weiß ich, 
daß ich im Geist mit euch verbunden bin, 
das wird mir Stärkung sein in allen Mühn. 
Wie wollt ihr andern Brüder euch verhalten? 

Mein Sohn ist schwer erkrankt, ich muß ihn pflegen. 

Mein Weib ist schwanger, ich muß bei ihr bleiben. 

Mir kann der König keinen Urlaub geben. 

Mir als dem Jüngsten, den ihr erst vor kurzem 
in euren edlen Kreis berufen habt, 
gebührt zu schweigen, bis die ältern Brüder 
die wohlgeprüfte Meinung kundgetan. 
Ich lauschte aufmerksam auf eure Rede, 
doch schaute ich dabei den Stern mir an. 
Da war es mir, als träf sein Strahl mein Herz 
und hielt es fest mit einem lichten Band, 
das unauflöslich mich mit ihm verknüpft. -
Mim hält nicht Weib noch Kind nodJ Königsdienst, 
frei bin ich noch von solchen Schic*salsbanden. 
Drum will ich nun mein Schic*sal selber binden 
an ienen Stern und seines Weges Ziel. -
Die Lehrzeit, die ihr mir in eurem Kreise 
so gütig habt vergönnt, ist nun zu Ende; 
der Wanderyahl'e Prüfung ·steht bevor, 
der Heiland sei der Meister, dem ich folge/ 

(Vorhang) 

ll. 

(Wüste Gegend mit Felsen und spärlichen Büschen) 

(in die Kulisse zurüdcrufend) 
Halt du die Pferde, bis ich festgestellt, 
woher das Stöhnen kam, das ich gehört. 

(Er sucht umher, findet hinter einem Felsblodc einen Verletzten.) 
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S!frer: 

Artaban: 

Syrer: 

Artaban: 

A1·taban: 

Bardia: 

Artaban.: 

Bardia: 

12" 

Komm, Bardia, hilf/ Hier liegt ein armer Mensda, 
zersdalagen ·und gesdaunden, blutbedeckt, 
doda lebt er noda, vielleimt ist er zu retten. 

(Bardia ist inzwisdaPn auf die Bühne gekommen, beide tragen den Ver
wundeten nada vorn.) 

Reich einen Trunk ihm! (Bardia tut es) 
Sag, du armer Mann, 

was für ein Unglück hat dich hier betroffen? 

Von Räubern überfallen und beraubt, 
wär im gestorben ohne eure Hilfe. 
Wer seid ihr, daß ihr meiner euch erbarmt? 

Im heiße Artaban und bin ein Perser. 

Ida btn ein Syrer und ein Handelsmann. 
Ihr seid gewiß ein großer Herr, und doch 
habt ihr ein Herz für den hilflosen Armen! 
Das findet man nicht oft in dieser Zeit/ 

Ein wunder Mann und ein gesunder Mann 
sind Herr und Diener nicht, sind Menschenbrüder. 
Wir srilaffen dich an einen simren Ort 
und sorgen für didJ, bis geheilt du bist. 
Komm, Bardia, heben wir ihn auf mein Pferd! 
Wir führen ihn zurück in ienes Dorf, 
das gestern wir durrilschritten, wo der Wirt 
dienstwillig schien - für Leute, die bezahlen! 

(Sie heben den Syrer auf und tragen ihn hinaus. Vorhang. lvlöglid~~t 

kurze Pause.) 

(Platz vor dem Wirtshaus. Artaban und Bardia treten heraus.) 

So war die Rettungstat doch nicht umsonst; 
bei guter Pflege wird er wohl genesen. 
Dir, Bardia, sei er ganz nun anvertraut; 
im muß mich eilig auf die Reise machen. 
Schon ist viel ;Zeit versäumt, im kann nirilt hoffen, 
die Freunde noda am Warteplatz zu finden, 
doch werden sie mir dort ein Zeichen lassen, 
daß ihrem Weg iril u;eiter folgen kann. 

0 Herr, du kannst doch nirilt alleine ziehn 
durda wüstes, unwegsames, fremdes Land/ 

Warum denn nirilt? Ist mir der Stern nirilt Führer, 
der midi zuerst zu diesem Weg gemahnt? 

Und soll iril denn als Hüter ienes Armen, 
den du gerettet, hier im Dorfe bleiben, 
womit bezahl iril seine Kost und Pflege? 
Denn du, der Reime - mir war' s unbegreiflich -



Artaban: 

Bardfa: 

Artabatl: 

bist aufgebroclaen ohne allen Tross, 
hast niclat mal mir, dem einzigen Begleiter, 
wie sonst auf Reisen du's zu halten pflegtest, 
den Gürtel mit Piastern vollgestopft. 

Das ist niclat ohne guten Grund gesclaehen. 
Jcla wollte arm vor fenem Kinde stehen, 
das arm für Arme nun geboren wird. 
Darum wollt icla ihm meinen Reiclatum sclaenken. 
Sieh her: drei Edelsteine nahm icla mit, 
die scilönsten ihrer Art im ganzen Land; 
darein hab icla mein ganzes Gut verwandelt, 
das ist ein leimt Gepädc von großem Wert. 
Die wollte icla dem Kind als Gabe bieten. -
Docla laß icla den Saphir fetzt dir zurüdc. 
MadJ ihn zu Geld und zahle davon alles, 
was unser Sclaützling für sein Wohl bedarf. 
Ist er gesund und will er heimwärts ziehn, 
so gib ihm siclaeres Geleit nacla Hause. 
Dann kehr aucla du in unser Haus zurüdc, 
für das icla reiclalicla wie für eucla gesorgt, 
und ha"e meiner Wiederkehr geduldig. 

Wenn du uns wiederkehrst/ Mir ist zumute, 
als sähe icla dicla heut zum letztenmall 
Als wollte dieser Stem dicla Wege führen, 
die deine Absiclat niclat vorausgesclaaut. 
Icla, der icla deine Kindheit sclaon behütet, 
bin niclat gelehrt und kann mirs niclat erklären, 
docla sagt mir hier (auf sein Herz deutend) ein sicileres Gefühl, 
daß du ein freier Mann geworden bist, 
daß dicla, den breißigfähr' gen, niclats mehr bindet 
an Herkunft, Heimat oder Vaterland. 

(hebt die Arme zum Himmel) 

So möge Ormuzd deinen Pfad erleuclaten, 
und seine Seilaren deinen Selaritt behüten, 
bis du an deines Willens Ziel gelangst. 

(Sie umarmen sicla zum Absclaied.) 

(Vorhang) 

lll. 

(Bethlehem, am Tage des befohlenen Kindermordes. Links ein einzelnes 
Haus. Alles leer und stm.) 

(kommt langsam, suclaend umhersclaauend) 

Das ganze Dorf ersclaeint wie ausgestorben, 
nur Tiere hört man sclanaufen oder klagen, 
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Anna: 

Artaban: 

Anna: 

Artaban: 

Simon: 

Artaban: 

Anna: 

Simon: 
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die bang vom MenselJen sicn verlassen fühlen. 
Jen glaubte Oberfülle hier zu finden 
und Uberfreude, wie sonst Menschen zeigen, 
wenn Großes sicn in ihrem Kreis vollzieht. 
Docn diese Leere sieht nacn Flucnt fast aus. 
Die Fenster all, die Türen stehen offen, 
als wollten sie von vomherein sdum zeigen, 
daß hinter ihnen nicnts zu finden ist. 
Nur dieses Haus sieht wie bewohnt nocn aus, 
vielleimt sind hier nocn Menschen anzutreffen. 

(Er klopft an die Türe, nacn längerer Pause wird ein Spalt geöffnet, 
Anna scnaut zögernd heraus.) 

Wen sucnt Ihr, Herr? Ihr seneint hier fremd ZU sein? 

I cn sudle jenes wunderbare Kind, 
das hier vor kurzem soll geboren sein, 
und finde niemand, der mim zu ihm führt. 

Das Himmelskind von Joseph und Maria? 
0 He", Ihr kommt zu spät! Sie sind entflohn! 

(Während der letzten Worte ist aucn Sirnon aus dem Hause getreten.) 

Entflohen? Und warum? Was ist gescnehn? 

Am, Herr, ein großes Unheil droht dem Ort! 
Icn will getreulicn alles eucn erzählen. -
Als hier das Himmelskind geboren war, 
gescnahen Wunder in der ganzen Gegend, 
und viele Menschen strömten in das Dorf, 
viel arme Hirkn und aucn reime Herren, 
die sahen aus wie Ihr und bracnten Gaben, 
und Segen fiel auf jenen armen Stall, 
als ob ein Königskind darinnen wohnte. 

Und meine Freunde aus dem Perserland, 
haben sie wohl das Kind nom angetroffen? 

Sie waren hier und haben es gesehen 
und reicn besdlenkt. Docn gleidl nacn ihrem Fortgang 
hat Joseph mit Maria und dem Kind-
man sagt, auf eines Engels ernste Weisung -
ganz sdlnell und eilig diesen Ort verlassen: 
bis nacn Ägypten sollten sie entfliehn! 

Wir alle sahn darin ein böses Zeichen, 
als hätte sicn die Sonne uns verdunkelt, 
als brädle Finsternis auf uns herein. 
Und nun geht ein Gerüdlt, der König wolle, 
weil er vor diesem Kind sicn fürcnten muß, 
mit seinem Söldnerheer uns überfallen, 
um alle Neugeborenen zu töten. 



Artaban: 

Anna: 

Simon: 

Artaban: 

Darom stehn alle Häuser leer. Die Leute 
sind in die Felsen und den Wald ge/lohn 
und hoffen, weit verstreut, so ihre Kinder 
zu bergen und vorm sichren Tod zu retten. 

Und ihr? Weshalb bliebt ihr allein zurüdc? 

Ach, Herr, wir haben nur ein einzig Kind, 
's ist auch kein Neugeborenes, fast 3 Jahre 
sdwn alt, doch liegt es hier in heißem Fieber. 
Wir wollten es nicht aus dem Hause schleppen. 
Wenn's Gott erhalten will, werden die Söldner 
auch hier an unsrem Haus vorübergehn, 
und sonst wär' s uns vielleicht im Wald gestorben. 

(Man hört erst fern, dann immer näher Waffenlärm und Geschrei.) 

Da kommen sie! 0 Herr, wollt Ihr uns helfen? 
Vielleicht vermögt Ihr etwas über sie, 
weil Ihr ein Fremder seid, nicht ihresgleichen. 

Geht ihr ins Haus und überlaßt sie mir. 
Vielleicht gelingt es mir, von eurer Schwelle 
sie fernzuhalten ohne große Müh'. 

(Ein Söldnertropp, geführt von einem Hauptmann, betritt lärmend die 
Bühne. Die Soldaten zerstreuen sich in die Kulissen. Der Hauptmann 
bleibt allein zurüdc, bemerkt zunädtst den in der Türnische von Simons 
Haus stehenden Artaban nicht.) 

Hauptmann: Das ist ein schöner Auftrag für Soldaten! 
Ein ausgestorbenes Dorf zu überfallen 
und nicht vorhandne kleine Kinder töten! 
H erodes hat sich irreführen lassen 
von Aberglauben und von Unvernunft. 
Wie kann er Angst vor einem Säugling haben? 
Bis der mal groß ist, ist er selbst so alt, 
daß er sein Reim doch bald hergeben muß, 
und irgendeiner muß Nachfolger sein. 
Der schlaueste Tyrann kann den nicht morden, 
der wirklich mal an seine Stelle tritt. -
Die Leute müssen Wind bekommen haben 
von diesem unnatürlichen Befehl 
und sind entflohn! Dom das geht mich nichts an! 
Mir ist befohlen, dieses Bethlehem 
nach neugeborenen Kindern zu durchsuchen 
und sie zu töten. Das befolg ich wörtlich, 
und find im keine, kann ich keine töten. 
Nur dieses Haus noch, und dann sind wir fertig. -
Wer steht denn vor der Türe da? Ein Fremder! 
Wie kommt denn Ihr daher? Was tut Ihr hier? 
Gebt mir die Türe frei! Ich muß hinein! 
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Artaban: 

Hauptmann: 

Artaban: 

H aupt171Llnn: 

1. Soldat: 

2. Soldat: 

3. Soldat: 

4. Soldat: 

5. Soldat: 

Hauptmann: 

Hauptmann: 

Artaban: 

Hauptmann: 

Artaban: 
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Im hörte eure Worte, Haupt171Llnn, glaubt mir: 
in diesem Haus ist der Gesumte nimt. 

Davon muß im mim selber überzeugen. 

Das braumt Ihr nicht, es wäre aum umsonst. 
Ich kenn die Leute, die hier drinnen sind; 
ihr Knabe ist schon fast 3 Jahre alt 
und kann nicht der sein, den Ihr suchen sollt, 
doch ist er krank und sollte Ruhe haben. -
Seht den Rubin/ Im biet ihn Eum zum Dank, 
wenn Ihr dies Haus verschont und Eure Söldner 
von dieser Schwelle fernzuhalten wißt, 
bis Ihr endgültig diesen Ort verlaßt. 

(Die Soldaten kehren zurüdc. Artaban tritt wieder in den Türsdmtten.) 

Nun, habt ihr eure Razzia beendet? 
Und habt ihr was gefunden irgendwo? 

Nein, Herr, ... 

wir haben alles untersudzt ... 

und nimts vergessen ... 

aber nichts gefunden. 

Ist diese expeditio nun zu Ende? 

Sie ist's. Ihr könnt zum Aufbruch wieder blasen 
und euch am Dorfausgang zum Ab171Llrsch sammeln. 
Für dieses Haus hier steh ich selber ein, 
daß der Gesuchte nicht darinnen ist. 
Nun geht, und harret mein am Sammelplatz. 

(Die Söldner ziehen ab. Artaban tritt wieder hervor.) 

Hab im's nun recht gemacht? Seid Ihr zufrieden? 

Ich bin's, und Ihr sollt Euren Lohn erhalten. 

Ich bin nicht ganz ein Schelm, und Ihr dürft glauben, 
daß ich in Wahrheit Eurem Wort vertraut. 
Ihr seht nicht aus, als ob Ihr lügen könntet/ 
Doch seid Ihr ein so reicher Herr, daß Ihr 
Rubinen könnt verschenken so wie Kiesel, 
so bin im auch nicht blöd und nehm ihn an. 
Dann kündge dem Herades ich den Dienst 
und leb als freier Mann auf einem Hof 
in dem Gebiet, wo kein Herades herrscht, 
der einem solchen Auftrag kann erteilen, 
wie der, den Ihr mir abgenommen habt. 

Hier habt Ihr den Rubin- und lebet wohl! 

(Hauptmann geht ab, Artaban schaut ihm nach.) 

Im glaub, er kam nidtt an den schledtt'sten Mann/ -



Simon: 

!\nna: 

Artaban: 

Artaban: 

Von den 3 Steinen, die im mit mir nahm, 
besitz im nur nom einen: diese Perle. 
Dom diese will im mir gewiß bewahren, 
damit im nicht, wenn früher oder später 
mirdomdas Smichal gönnt, den Herrn zu sehn, 
mit leeren Händen vor ihm stehen muß. 

(Er klinkt an der Tür des Hauses.) 

Ihr Freunde, die Gefahr ist nun vorüber, 
fort sind sie, und ihr könnt eum frei bewegen. 

Und Eum verdanken wir die Rettungstat, 
die Gott Eum lohne- denn wir können's nicht. 

Sind wirklich alle fort? Was tatet Ihr, 
daß sie so schnell von hinnen wieder ziehn? 

Das Kind, das im hier suchte, fand im nicht, 
dafür ließ mich das Schidcsal Eures finden. 
Die Gabe, die ich fenem zugedacht, 
empfing er nicht; nun aber half sie mir, 
das Eure retten: sinnvoll scheint mir das, 
da ich zu spät an diesen Ort gelangte, 
um den zu finden, den mein Herz begehrt. 
Nun will ich weiter wandern, ihn zu suchen. 
Lebt beide wohl, und möge Eum der Gott, 
an den wir alle glauben, wenn ihn auch 
ein iedes Volk mit andrem Namen nennt, 
in Eurem Leben weiter gnädig sein. 

(Vorhang) 

N. 

(Jerusalem, am Karfreitag, 33 Jahre später. Artaban tritt auf, alt ge
worden und ärmlich gekleidet.) 

Nam drei und dreißig langen Wanderyahren 
komm endlich im zu diesem Volk zurüdc, 
aus dem der Heiland ist geboren worden, 
den im in aller Welt so lang gesucht, 
und den mein Smidcsal nie mim finden ließ. 
Und wieder finde im den Aufruhr vor, 
der mim scJwn früh von seiner Spur verdrängte. 
Ein ;unger Galiläer ist verurteilt 
und soll von Rom nom heut gerichtet werden. 
Darüber ist die ganze Stadt e"egt: 
die einen sehen ihn als heilig an, 
die andem schelten ihn als Volksverführer. 
Dom alle drängen sidl zum Ridltplatz hin, 
um dieses Smauspiel ;a nicht zu versäumen. -
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Simon: 

Artaban: 

Simon: 

Artaban: 

Simon: 

Artaban: 

Simon: 

Artaban: 

Simon: 

llrtaban: 

Wirt: 
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Im hab vor dem Gedränge und dem Lärm 
in diese Seitengasse mim geflüchtet, 
doch will in mir ein roheloser Drang 
mim zu demselben bangen Ziele treiben ... 

(Er begegnet dem nun auch gealterten Simon; beide gehen aneinander 
vorüber, wenden sich dann in gleichzeitigem gegenseitigen Erkennen um.) 

Ihr seileint hter fremd - doch mein ich Euch zu kennen? 

So glaubt' auch im, deshalb wandt' im mim um. 

Wart Ihr vor langer Zeit in Bethlehem? 

Für ein paar angsterfiillte Stunden nu1· 
an jenem finstren Tag, da die Soldaten 
die Häuser nad1 dem Gotteskind durdlsumten . 

. . . und Ihr das Leben meines einzgen Kindes 
aus reiner Mensmlimkeit gerettet habt! 
Dem Herrn sei Dank, daß endlim ich nom einmal 
in diesem Leben Euch begegnen darf! -
Und wieder ist's ein unheilvoller Tag, 
der uns zusammenführt. Welm seltsam Smidcsal! 
Das erste Mal, als wir zusammentrafen, 
drohte der Tod dem Gottessohn vergebens. 
Heut wird er rettungslos ihn leiden müssen. 

Seltsame Rätselworte höre im -
dom dämmert mir ihr Sinn - versteh im remt? 
Der Galiläer? 

... ist der Gottesmensm, 
der einst in Bethlehem geboren ward 
und heut auf Golgatha geridJtet wird. 

Ihr Götter! Und warum? Für welme Smuld? 

Für keine, die er jemals hat begangen, 
für unsre Blindheit, am, und unsre Torheit. 
Den stets von Mamt und Stolz verführten Mensmen 
ist wahre Reinheit ewger Vorwurf nur, 
und die in Demut wissen, wer er ist, 
sind wenige, und ohne Mamt und Reimtum. 
Der Sohn, den Ihr dereinst gerettet habt, 
ist seiner Jünger einer aum geworden; 
des bin im froh, und hoff, Ihr seid es auch. 

Im muß nach Golgatha! Mein ganzes Leben 
beruht auf die~·em letzten Augenblidcl 
(Er will fortstürzen - da ertönt aus einem Hause remts plötzlim Jam
·mem und Schelten; ein junges Mädmen stürzt herau.~, hinter ih1· ein 
grober Mann mit einigen Dienern.) 

Ergreift die Dirn! Sie ist mein Eigentum! 



Perserin: 

Artaban: 

Wirt: 

_4.rtaban: 

Perserin: 

Artaban: 

Wirt: 

Artaban: 

Wirt: 

Artaban: 

Simon: 

"Wirt: 

0 Ormuzd! Schütze mich vor diesem Mann! 
(Artaban tritt zwischen beide.) 

Du rufst den Ormuzd anP Auch ich bin Perser 
und biete dir den Schutz, um den du flehst. 

Ich hab ein Schuldenrecht auf dieses Mädchen, 
das keiner mir umsonst entreißen darf. 

Wofür bist diesem Manne du verpflichtet? 

Ach, Herr, mein Vater wohnte mit mir hier 
in seinem Haus. Er war ein reicher Mann, 
der seinen Wirt stets pünktlich gut bezahlte. 
Vor vielen Monden ist er schwer erkrankt, 
und auch der beste Arzt konnt' ihn nicht heilen. 
Ich pflegte ihn und sparte nichts an ihm, 
doch ward dabei sein ganzes Gut verzehrt, 
und als er starb, da war ich ganz verarmt 
und war dem Wirt noch Zins und Kosten schuldig. 
Nun will er an mir selbst sich schadlos halten, 
will mir die Freiheit nehmen und als Sklavin 
zu seiner Lust und seinem Dienst mich zwingen. 

(nimmt den Wirt etwas beiseite) 

Gibst du das Mädchen frei, wenn deinen Anspruch 
ich auf mich nehm und reichlich dir vergüte? 

(den Artaban mißtrauisch musternd) 

Was hättest du denn als Entgelt zu bieten? 

(die in seinem Gürtel eingenähte Perle hemorholend) 

Sieh dieser Perle reinen, edlen Schimmer: 
sie ist weit mehr wert, als dir fene schuldet. 
Dein soll sie sein, wenn du auf sie verzichtest 
und überdies ihr soviel Geld bezahlst, 
wie sie benötigt, um in sichrem Schutz 
in ihrer Götter Land zurüdczukehren. 

Wenn es dir ernst ist, bin ich einverstanden. 
Wart' hier, bis ich das Geld im Haus geholt. (ab) 

Dich, Simon, bitt' ich fetzt um eine Gunst: 
nimm dieses Mädchen unter deinen Schutz, 
bis sich die Karawane finden läßt, 
mit der sie sicher heimwärts reisen kann. 

Sie sollvon Herzen mir willkommen sein 
um deiner doppelt großen Giite willen. 

(Der Wirt kommt zurüdc.) 

Hier ist ein großer Beutel voll mit Geld, 
damit kann sie wie eine Fürstin reisen. 
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Artaban: 

Pe~·serin: 

Artaban: 

1. Frau: 

2. Frau: 

3. Frau.: 

4. Frau: 

Perserin: 

Simon:. 

Perserin: 

Artaban: 

20 

Und hier ist dein versprocimes Lösegeld. 

(Er gibt dem Wirt die Perle, dieser tritt ab. Beginnende 
Sonnenfinsternis.) 

Wie kann im je die Güte dir vergelten, 
mit der du ohne Fragen, ohne Zögern 
der vaterlosen Waise dien erbarmst! 

(Das Licht wird immer fahler, der Wind nimmt zu, man hört von fern 
ein dumpfes Grollen. Die Leute kommen ängstlich aus den Häusern.) 

Seht, welch ein unheilvolles fahles Licht 
erfüllt die Luft! Man kann's mit Augen sehn, 
wie dunkle Kräfte mit den lichten kämpfen! 
Wie immer ballen die Dämonen sich 
zu dichten Haufen, u·o die lichte Macht 
den Strahl zu senken sucht in Menschenseelen. 

(Heftiges Donnern und Erdstöße.) 

Die Erde bebt! 

Die Häuser stürzen eint 

Gebt Acht! 

Oh weh, die Warnung kam zu spät! 
Schon traf ein Stein des alten Mannes Haupt! 

(Simon und die Perserin bemühen sich um den gestürzten Artaban.) 

Mein Vater, ach, mein Retter ist erschlagen! 

Der edle Mensch, des Schidcsal sonderbar 
mit dem des Galiläers war verknüpft, 
scheint mit ihm nun vom Erdenplan zu scheiden. 

Noch atmet er! Er schlägt die Augen auf/ 
Sein ferner Blicic nimmt uns schon nicht mehr wahr, 
doch seine Lippen möchten Worte formen ... 

(halb aufgerichtet, von den beiden gestützt) 

Er spricht zu mir/ Ich glaub ihn zu vernehmen! 
"Was einer dem geringsten meiner Brüder 
zu gut getan, das hat er mir getan ... " 
Soll meinen Lebensweg ich so verstehn? 
Mit Deinem Saphir heilt ich einen Kranken, 
und Dein Rubin ha~f mir, ein Kind zu retten, 
mit Deiner Perle kauft ich diese los -
Du selber hast all dies in mir bewirkt! 
Das erste Schicicsal kreuzte meinen Weg, 
noch ehe Du auf Erden warst erschienen, 
das zweite trieb mich, da ich dich nicht fand, 
auf mühevolle Lebenswanderscnaft, 
das letzte hielt mich fem von Deinem Tod/ 



Ein Leben lang hab ich nach Dir gesucht 
und nicht gewußt, daß Du stets in mir warst. 

(Er richtet sich nocn einmal ganz auf.) 

Jetzt aber weiß icn es, und weiß aucn dies: 
Du warst ein Gott, nocn ehe Du geboren, 
so wirst Du auch vom Tode auferstehn, 
und hast Du scnon mein Erden-Im erkoren 
so sterb im jetzt in Dir - und bin gewiß, ' 
Dien al.s den Aufer.~tandenen zu sehn. 

(Artaban sinkt langsam zuriidc und stirbt.) 

(Vorhang) 

BUCHBESPRECHUNGEN 

The Key of the Kingdom, 
ein Lesebuch der eng
li s c h e n W a l d o rf s c h u l e n. 

Von einem Lesebuch kann ein besonde
rer Zauber ausgehen, wenn es aus Liebe 
zu den Kindem und aus Treue gegen die 
Welt des Wahren, Schönen und Guten ver
faßt ist. Ein solches Lesebuch war jenes, 
das Adalbert Stifter vor etwa 100 Jahren 
aus dem Geiste der Humanität für Öster
reichische Schulen verfaßt hat. Gar manche 
andere Beispiele wären noch zu nennen, 
aber wenige gibt es, bei denen noch ein 
drittes Element zu dem der Liebe und der 
Treue hinzukommt: das Wissen um die 
wahren Bedürfnisse des Kindes, und das 
Wissen um die Gesetze der kindlichen 
Entwickelung. Ein solches Lesebuch ist 
"Der Sonne Licht, für deutsche Waldorf
schulen zusammengestellt von KaroHne von 
Heydebrand" und für jedes Land, in dem 
Waldorfschulen sind, sollte wohl mit der 
Zeit ein ähnliches Lesebuch gestaltet wer
den. Nun ist zu Ostern 1951 in England ein 
Lesebuch für englische Waldorfschulen her
ausgekommen, das sich dem deutschen 
würdig an die Seite stellen kann: "The Key 
of the Kingdom", bearbeitet von Elisabeth 
Gmeyner und Joyce Russell. Eine Fülle von 
schönen Dingen ist in diesem Bande enthal-

ten, der sich auch äußerlich in seinem 
warmroten Einband und großen Format 
dem deutschen Waldorflesebuch verglei
chen läßt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen 
sollte, um den Inhalt zu charakterisieren. 
Es beginnt mit einfacheren und kürzeren 
Stücken, unter denen man viele wohl
bekannte und beliebte Nursery Rhymes 
und manche anderen Fabeln und Gedichte 
findet. Ich entdecke auch viele schöne 
Stücke von Freunden und Kollegen der 
englischen Schulbewegung und freue mich 
über die schöpferische Kraft, die daraus 
spricht. Von Nummer 39 bis 94 folgt das 
Buch dem Jahreslauf von Weihnachten bis 
Weihnachten und breitet einen Segen von 
schönen Gedichten, Märchen und Legen
den aus. Es ist zu hoffen, daß die Sprach
lehrer aller Waldorfschulen für ihren 
Sprachunterricht aus diesem schönen Lese
buch ebenso reichlich schöpfen werden wie 
die englischen Kinder, die an diesem Buch 
das Lesen lernen sollen. 

K. Sandkühler 

"Einführung in die Geo
metrie durch übende An
s c hau u n g" von dipl. Ing. Alex
ander Strakosch. 

Eine Mappe, geziert durch eine drei-

21 



farbige Kreisflgur, enthält 7 doppelseitige 
Tafeln und ein 36seitiges Textheft. -
Stofflich umfaßt das darin behandelte Ge
biet ungefähr den Gang von den Ausgangs
punkten der altgriechischen Mathematik, 
Punkt, Gerade und Kreis (in andren Wor
ten: vom Gebrauch von Lineal und Zirkel) 
bis zu den Hauptsätzen über Kreis, Drei
edc und Einteilung der Vierecke mit einer 
Darstellung des regelmäßigen Fünfecks. 
Gemäß der Gesamthaltung der Schrift, 
weld1e kein Lehr-, sondern ein Übungs
buch sein möchte, finden sich einige stoff
lich viel weiter reichende Exkurse über die 
Bewegungen etwa der Eulerschen Geraden. 

Methodisch ganz ungewohnt für den 
Mathematiker ist der fast konsequente 
Verzicht auf den Beweis (besonders jenen 
formalen Beweis, der, wo immer möglich, 
die Ansd1auung vermeidet). - Es steht also 
wenig von dem in Strakaschs Einführung, 
was man gemeinhin schreibt, wenn man 
Geometrie übermitteln will. Aber es steht 
sehr viel von dem darinnen, was der Leh
rer- eben als mündliche Unterweisung
sagt. Und ich möchte dabei betonen, daß 
hier ein Lehrer spricht, der - vom Leben 
als Techniker geschult- dann von Rudolf 
Steiner an die Waldorfschule berufen 
wurde und seine pädagogischen Erfahrun
gen noch unter seiner Leitung begonnen 
und durd1 lange Jahre fortgesetzt hat. 

Von den mannigfachen Anregungen sei 
eine herausgegriffen: "Es ist immer eine 
Bereid1erung, auf zwei verschiedenen We
gen ein Ziel zu erreichen." Die hier er
wähnte Gedankenerfahrung als Bereidle
rung ist ein Hauptanliegen der vorliegen
den Einführung. (Des Referenten Mei
nung ist, man könne die Bedeutung dieser 
inneren Erfahrung nicht leicht überschät
zen, da sie allein die Inhalte der mathe
matischen Lehrsätze zu Erkenntnissen wer
den läßt.) 

Die Eigenart von Strakaschs Anleitung 
zu "übendem Anschauen" kann vielleicht 
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charakterisiert werden durch difl Bezeim
nung Verlebendigung des Spezialfalles. 

Jeder Lehrer erfährt, wie schwer es dem 
Schüler fällt, eine geometrische Figur als 
"allgemeine" zu sehen; d. h., zum Beispiel 
einen ungefähr als Remten crsmeinenden 
Winkel nimt nach dem Augenschein 
einen Rechten zu nennen. Ein wichtiger 
Beitrag zur Erziehung in dieser Richtung 
ist es, nimt durm begriffliche Verall
gemeinerung (Abstraktion), sondern durch 
anschauendes Bewegen aus der speziellen 
Figur - etwa des regelmäßigen Dreiecks 
- die "allgemeine" Figur zu erschaffen -
im Beispiel: des smiefwinkligen Dreiedcs. 

So beginnen die Tafeln mit einfamstem 
"Zirkeln". Das Kinderspiel, zu einem ge
gebenen Kreis weitere 6 Kreise zu zeich
nen, deren Mittelpunkte auf dem Umfang 
des gegebenen liegen, und die jeder durch 
den Mittelpunkt des folgenden gehen, ist 
der Ausgangspunkt und gibt als "Blume" 
die Grundfigur, den Rahmen für alles wei
tere ab. In die Ebene unbegrenzt fortge
setzt ergibt dieses Kreismuster das "Kreis
feld". Für den Mathematiker enthält das 
Kreisfeld nur eine recht einseitige Auswahl 
von Längen-, Größen-' und Lage-Bezie
hungen. In dem durch ansmauendes Be
wegen des Spezialfalles erstarkenden Vor
stellen werden aber alle möglichen Grund
formen und Grundkonstruktionen begriff
lidl durchsichtig. 

Mit diesen Hinweisen sei zu zeigen ver
sucht, welme Richtlinien und Gesichts
punkte des Autors mir diesen Beginn als 
Pionierleistung erscheinen lassen auf dem 
Feld des konkreten geometrischen An
smauens ohne Raisonnement. Allerdings 
hege im die Hoffnung, daß sich immer 
mehr ein Ersatz für die hier noch gänzlich 
fehlenden Beweise finden läßt, ohne Preis
gabe des Gewinnes, der in der Einsimt 
liegt, daß die Überzeugungskraft einer 
geometrischen Tatsame weniger in ihrem 
Beweis als ihrer Darbietung liegt. 

GeergUnger 



ZEICHEN DER ZEIT 

Sdlule und Leben, aus einer An
sprache des Bundespräsidenten vor 
dem Philologentag. 

. . . Die h ö h e r e S c h u I e - über 
diesen Begriff will ich nachher noch etwas 
sagen - ist keine Grundschule für Wis
senschaftler. Das wäre nach meiner Mei
nung ein Mißverständnis. Sie lebt aber 
aus der Wissenschaft und ihrer Verant
wortung, und Wissenschaft ist ewige Wan
derung nach Erkenntnis. Die tiefe Proble
matik, in der jetzt gerade die höhere 
Schule steht, ist, daß die S p e z i a 1 i s i e -
r u n g im S t o f f I i c h e n mit dieser 
Wanderung unvermeidlich geworden ist. 
Daher auch die Aufgliederung in das 
Fachlehrertum, das bezahlt wird -machen 
Sie süh darüber keine Illusionen - mit 
einem Verlust an spezifisch pädagogischer 
Wirkkraft. Das Problem der Lehrplan
gestaltung ist dabei nur die äußerliche 
Seite. Die Entscheidung liegt in cler 
Lehrerpers ö n I ich k e i t. 

Die Übermittlung eines geregelten 
Wissensstoffes für sozusagen feste Durch
schnittsbedürfnisse ist dabei das zunächst 
einfach Gegebene. In Stunden, die das 
Pathos lieben, also in einer Stunde wie 
dieser Art, redet man gemeinhin nicht da
von. Doch ist es der Tatbestand, der her
anrückt, wenn von ,.Schule und Leben" 
geredet wird, von den Ansprüchen, die 
aus beruflichen, behördlichen, aus familiä
ren und praktischen Überlegungen an die 
Schule herangetragen werden. - Am Ele
mentaren fLber geht dies vorbei; das Ele
mentare bleibt: den Sinn für das Erken
nenwollen zu wecken und lebendig zu 
halten. Wie macht man das? Indem man 
selber ein Fragender bleibt. Warum 
war denn S o k r a t e s ein so wunder
barer Lehrer? Weil er selber zu fragen, 
weil er das Fragen der Schüler zu wecken 
und - zuzuhören verstand. 

Das Fragen war in der deutsd:en 
Sd!ule mehr als ein Jahrzehnt verboten, 

den Lehrern und den Schülern, da die ge
normte, wenn auch nicht immer geglaubte 
Antwort v o r der Frage stand. Aus dieser 
Atmosphäre ist die Schule herausgetreten . 
Man darf, man soll wieder fragen. Das ist 
nicht immer bequem; denn auch der Leh
rer ist kein Allerweltswisser. Er soll, er 
kann es gar nicht sein. Der Schüler spürt, 
wenn ein Lehrer ins Schwindeln oder, 
seien wir höflich, ins Schwimmen gerät 
bei seinen Antworten. D er Lehr er s o ll 
ruhig seine Grenzen zeigen. 

Der rechte Lehrer ist ein ewig Lernen
der, wenn er willig ist, auch von den 
Schülern zu lernen. Ist das ein verwegenes 
Paradoxon, in dieser Stunde höchst unan
gebracht, weil geeignet, Autoritäten zu 
kränken? Es ist nicht bloß die Wissen
schaft unterwegs, sondern auch die Zeit
atmosphäre ist in ewigem Wandel, aus 
der immer neue Generationen in die 
Schule treten. Sie muß der Lehrer spüren 
- nimt um ihr sich zu unterwerfen, son
dern um seiner bildnerischen Aufgabe vor 
diesen immer neuen und aus den Kräften 
ihrer Umwelt immer neu bestimmten Ge
nerationen gewachsen zu sein. 

Bildnerische Aufgabe - was heißt das? 
Ist "Bildung", Allgemeinbildung das Ziel? 
W a s i s t B i I d u n g ? Möglichst alles 
das parat zu haben, was der weitschichtige 
Lehrplan angeboten hatte? Ich habe 
manchmal gescherzt, daß ich nie in mei
nem Leben so gebildet gewesen sei wie 
damals, als ich das Abitur gemacht habe. 
Denn dann begann das Abblättern der 
Dinge, die man ,.gehabt" hatte. Später er
fuhr ich ein Trostwort von Adolf Harnack, 
der wohl der letzte große Enzyklopädist 
gewesen ist: Bildung ist, was übrigbleibt, 
wenn man das vergessen hat, was man 
gelernt hat! Das Wort mag manchen er
schrecken. Seine Bedeutung ist doch die: 
was an Gedächtnisstoff zur G e s i n -
n u n g s s u b s t a n z geworden ist. Dann 
ist es äußerst gleichgültig, ob dies hu-
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manistisch-philologisch oder realistisch-na
turwissenschaftlich bedingt ist ... 

Nie in meinem Leben werde ich noch 
einmal so viele Philologen vor mir haben. 
Ich möchte doch recht freimütig auch da
von reden dürfen, welches Betrübnis mei
ner Seele Sie mir angetan haben. Philo
loge - Liebhaber des Wortes! Philologie 
- laut Brackhaus: ,. Wissenschaft von der 
Sprache!" Aber was ist alles in den letzten 
fünfzig Jahren passiert. Zu ,.meiner Zeit" 
gab es die ,.höhere Schule" noch gar nicht. 
Da hatte man das Sprachgefühl, daß die 
hohe Schule, die Hochschule in der Stu
fenfolge höher sei als die höhere Schule. 
Wer nun den Wirbel und das Durcheinan
der zwischen dem Positiv und dem Kom
parativ angerichtet hat, weiß ich nicht. 
Man hat dann bei den Philologen, um 
eine Zäsur zu schaffen für ein erstrebens
wertes Ziel, die "mittlere Reife" erfun
den. Die Biologie kennt nur ,.reif" oder 
"unreif". Und dann hat man eine Anleihe 
bei den Juristen gemacht. Ich weiß wohl, 
daß die Juristen sich vornehmer vorkom
men, und Ihr wolltet als Akademiker ge
rade so vornehm sein wie die Juristen -
da wurde der "Studienreferendar" und der 
"Studienassessor" geboren. Aber der hat 
gar keine ,.Berichte" zu machen, und er 
hat auch nicht "dabeizusitzen", sondern er 
steht immer in dem köstlichen Auftrag, 
junge Menschen aus seiner Verantwortung 
reif, nicht mittelreif, zu machen, nicht für 
die hohe Schule der regulierten Amts
berechtigungen, sondern für die große 
Schule des Lebens, die keinen ausgeklü
gelten Tarif von Zeugnispunkten besitzt, 
sondern die moralische und sachliche Be
währung kennt. 

Ich weiß nicht recht, ob dieses Stüd< 
meiner Ansprache von Ihnen noch ,.ange
nommen" wird als Grußwort einer Ver
bandstagung mit einem immerhin stän
dischen Bewußtseinshintergrund. Aber 
wenn man den bescheidenen Ehrgeiz be
sitzt, auch in einem Amt wie dem meinen 
mit sich selber im reinen zu bleiben, dann 
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lebt man von der Nachsicht der anderen. 
Vielleicht haben Sie vom Bundespräsiden
ten ein politisches Wort erwartet. Das 
wird von anderen Rednern, von dem Re-. 
ferenten nachgeholt werden. Aber als ich 
mir gestern überlegte, was ich denn vor 
dieser Gemeinschaft sagen solle, da tauchte 
ich selber wieder in die zwei Schichten 
meines vielschichtigen Lebens zurüd<, da 
ich lernen durfte, da ich lehren durfte. Das 
Lernen hat mit dem Abitur nicht aufge
hört, das Lehren muß pausieren. Aber 
wem das Lehren nicht bloß Wissensüber
mittlung ist - die bleibt ein unentbehr
liches Stüd< -, sondern ein gestaltendes, 
ein künstlerisches Beginnen am Rohstoff 
Mensch, im letzten ein schöpferischer, ein 
seelenschöpferischer Akt, der läßt sich auch 
in diesem Kreise, gerade in ihm, den Zu
ruf der Meister und Gesellen gefallen: 
.,Gott grüß die Kunst!" 

(Entnommen dem Staatsanzeiger für 
Württemberg-Baden vom 1. 12. 1951) 

Ein Amerikaner schildert die Wal
dorfschulen. 

Dr. Theodor Huebener ist "Director of 
foreign Languages of the Board of Edu
cation of New York City". Als solcher 
wurde er vor dem Krieg von der Stadt 
New York nach Europa geschid<t, um dort 
die öffentlichen Schultypen zu studieren. 
Er besuchte Deutschland, Italien, Frank
reich, die Schweiz und England. Im Som
mer 1950 unternahm er wieder eine solche 
Studienreise durch die gleichen Länder. 
Im Herbst 1950 und wieder im Sommer 
1951 schid<te ihn das State Department 
in Washington nach Deutschland, um die 
Schulen im besetzten Gebiet zu "!>esuchen. 
Die letzte der vier Reisen führte ihn auch 
an die Freie Waldorfschule nach Stutt
gart. Seine Eindrüd<e von derselben schil
dert er in dem nachstehenden Artikel, der 
am 11. November 1951 in der "Sonntags
blatt Staatszeitung und Herold" in deut
scher Sprache in New York erschien: 

In den letzten sechs Jahren hat man 



Millionen von amerikanischen Dollars im 
Bundesstaat ausgegeben mit dem Ziel, 
die deutschen Schulen zu demokratisieren. 
Es sind neue Textbücher geschrieben, 
junge Lehrer ausgebildet, neuartige Lehr
gänge aufgebaut und technische Hilfsmit
tel eingeführt worden. Man ha.t ernstlich 
versucht, Schluß zu machen mit dem zwei
gleisigen Erziehungssystem, wodurch 90 
Pro7ent der Kinder eine Volks- und Be
rufsschulausbildung bekamen und dadurch 
von einer höheren Ausbildung gänzlich 
ausgeschlossen waren. In einigen Ländern 
des Bundesstaates ist es den Amerikanern 
gelungen, die deutschen Behörden soweit 
zu bringen, das Schulgeld abzuschaffen 
und di6 Kinder unentgeltlich mit Schul
büchern zu versorgen. Überhaupt haben 
die Erziehungsberater des "American Edu
cation Prograrn" eine völlige Neugestal
tung des deutschen Schulaufbaus erzielt, 
um gleiche Ausbildungsmöglichkeiten für 
alle Kinder zu schaffen. 

Das weite Ausmaß dieser Bestrebun
gen hat viele Amerikaner zu der Ansicht 
verleitet, daß die deutschen Schu1en fürch
terlich veraltet waren. In Wirklichkeit wa
ren sie in vielem gut, aber, wie jedes 
Schulsystem, spiegelten sie ihre eigene ge
sellschaftliche und politische Umgebung 
wider. Im Falle Deutschlands bestand 
diese aus einer sozialen Struktur, die nicht 
durchgehend demokratisch war. Nur unge
fähr 10 Prozent der Kinder genossen eine 
höhere Bildung, die sie für die Univer
sität vorbereitete. 

Das dürfte aber nicht bedeuten, daß 
die Deutschen in pädagogischen Dingen 
hintanstanden. Ganz im Gegenteil: gerade 
sie haben dauernde und hervorragende 
Verdienste auf diesem Gebiet zu verzeich
nen. Preußen hat das erste freie öffent
liche Schulsystem mit Zwangsschulpflicht 
eingerichtet. Dieses Schulwesen, sowohl 
wie die Ideen von Basedow, Herbart und 
Fröbel haben die amerikanische Erzie
hungsphilosophie und -praxis wesentlich 
beeinflußt. Schon vor hundert Jahren ent-

wiclcelte der Begründer des Kindergartens 
den Begriff der sozialen Erziehung und 
Selbsttätigkeit, - zwei Grundsteine mo
derner Pädagogik. Kerschensteiner organi
sierte die Berufsschulen, und Wundt legte 
mit seinen Versuchen in Leipzig die Grund
lage der modernen Erziehungspsychologie. 
Es gibt überhaupt keinen Zweig der Päd
agogik, um den deutsche Forscher sich nicht 
verdient gemacht hätten. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daß 
auch heute, trotz aller politischen und wirt
schaftlichen Wirmisse in Deutschland, ein 
Schultypus besteht, der für die westliche 
Kultur als Muster einer freien und fort
schrittlichen Lehranstalt gelten darf. 

Dies ist die Waldorfschule, die auf der 
anthroposophischen Philosophie Rudolf 
Steiners fußt. Dieser edle Menschenfreund 
und Idealist, der Goethes wissenschaftliche 
Werke bearbeitet hat, gründete die erste 
Anstalt dieser Art im Jahre 1919 in Stutt
gart. Trotz der Unterdrückung und Ver
folgung der Nazizeit blieb die Waldorf
schulbewegung erhalten. Seit dem zweiten 
Weltkrieg blühen ihre Schulen auf erfreu
liche Weise. Heute gibt es 25 davon in 
Deutschland und 30 in andern Ländern, 
darunter 5 in den Vereinigten Staaten. 

Die erste Waldorfschule begann eigent
lich als Schule für Arbeiterkinder, und 
zwar für die Kinder der Angestellten der 
Waldorf- Astoria- Zigarettenfabrik Emil 
Molt, der Leiter dieses Unternehmens, lud 
Rudolf Steiner, den Schöpfer der Anthro
posophie, ein, die Führung der Anstalt zu 
übernehmen. Tatkräftig und begeistert ver
wandelte er auf Grund seiner fruchtbaren 
Ideen die Arbeitervolksschule in eine ein
heitliche Erziehungsanstalt von 12 Jahren. 
Er wählte junge, von seinen Anschauungen 
überzeugte Persönlichkeiten aus, die als 
Lehrer an der Schule wirken sollten, und 
bereitete sie durch Lehrgänge über allge
meine Menschenkunde und Pädagogik auf 
ihre wichtige Aufgabe vor. 

Rudolf Steiner genoß einen solch guten 
Ruf, und seine Ideen waren so verbreitet, 
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daß, scnon bevor die Scnule im September 
1919 ihre Tore öffnete, Anmeldungen von 
Schülern aus ganz Deutschland eintrafen. 
Die Schule entwickelte sich sofort zu einer 
"Einheitlichen Volks- und höheren Schule". 
Von dieser als Muster dienenden Schule 
nahm eine über die ganze Welt sich aus
breitende Bewegung zur pädagogischen 
Erneuerung ihren Ausgang. Die Stuttgarter 
Anstalt wurde zu einem Vorbild für zahl
reiche ähnliche Schulen, nicht nur in 
Deutschland, sondern aucl1 im Ausland. 
Rudolf-Steiner-Schulen wurden in der 
Schweiz, in Holland, in Österreich, in 
England und in Schweden gegründet, 
viele nach dem Tode Rudolf Steiners im 
Jahre 1925. 

Unter den einengenden Zwangsmaßnah
men der Nationalsozialisten wurde manche 
Waldorfschule vernichtet. (Sie nannten sicn 
zum Teil so und zum Teil Rudolf-Steiner
Schulen.) Viele Waldorfschullehrer mußten 
auswandern; durch ihre tatkräftige Mit
wirkung setzte sich die Bewegung außer
halb der Reichsgrenzen fort. Auch in 
Deutschland blieb das Ideal lebendig, und 
im Oktober 1945 erstand die Freie Wal
dorfschule in Stuttgart zu neuem Leben. 

Wodurch kennzeichnen sich nun diese 
Waldorfschulen? Worin sind sie einzig
artig? Nach Rudolf Steiners Anschauung 
wird der Verfall unserer Zeit hauptsäch
lich durch die Flutwelle des Materialismus 
und Intellektualismus, der nach dem Hoch
stand der Goethe-Zeit über die Welt ging, 
verursacht. Trotz allen technischen Fort
schritts wurde der Mensch immer unbedeu
tender: sein Seeliscl1es und sein Geistiges 
wurden mehr und mehr als ererbte Funk
tionen des Leiblichen erklärt. Diese Rich
tung durd1drang die ganze Lebenspraxis 
und so auch die Pädagogik. Die vielen 
schwachen Reformversuche genügten nicht; 
es mußte eine durchgreifende Änderung 
stattfinden. Der Vorhang zwischen dem 
Sinnlichen und dem Übersinnlichen mußte 
gelüftet werden. Diese Tat vollbrachte Ru
dolf Steiner. 
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In seiner anthroposophisch orientierten 
Geisteswissenschaft stellt er den Menschen 
in die Mitte der ganzen Welt hinein und 
läßt ihn "als ein geistiges, seelisches und 
leibliches Wesen an allen Sphären des 
übersinnlichen und des sinnlichen Daseins 
teilhaben". Im geistigen Reich wieder be
heimatet, kann der Mench durch sein Stre
ben zu einer höheren Daseinsform empor
steigen. 

Höchst interessant und außerordentlich 
wertvoll sind die erzieherischen Ideen, die 
Steineraus seiner Weltanschauung folgert. 
Dem Erzieher fällt die Aufgabe zu, den 
geistigen Wesenskern des Menschen in dem 
heranwacl1senden Kinde freizulegen und 
die Hemmnisse aus dem Wege zu räumen, 
damit er einstmals als Erwachsener seine 
zur Entfaltung gebrachten individuellen 
Anlagen und Fähigkeiten in den Dienst 
seiner Mitmenschen zu stellen vermag. Der 
Lehrer muß wissen, welche besonderen 
Kräfte das Kind in jedem Jahr seiner Ent
wicklung auszubilden hat; er muß lernen, 
seine erzieherischen und unterrichtlichen 
Maßnahmen auf die Gesetze abzustimmen, 
welche für die Kindesnatur gelten. Das ist 
besonders wichtig, weil die Gesetzmäßig
keit der Kindesentwicklung nicht für alle 
Kinder völlig gleich ist, sondern sich je 
nach der Individualität, dem Charakter 
und dem Temperament des Kindes wan
delt. Die ganze Handhabung des Kindes in 
der Schule soll eigentlich zur Selbsterzie
hung führen. "So ist der eigentliche Lehr
plan der Waldorfschulen das Kind selber, 
das vor dem Auge des Lehrers wie ein auf
geschlagenes Buch liegt, in welchem zu 
lesen er befähigt sein muß." 

Dieses intime, persönliche Verhältnis 
zwischen Lehrer und Kind setzt voraus, 
daß der Erzieher, um seine Aufgabe zu 
erfüllen, nicht von wesensfremden Zielset
zungen und äußeren Vorschriften einge
engt werden darf. Der werdende Mensch 
muß seine schöpferischen Kräfte frei ent
falten können. 

Freiheit ist die Lebensluft der Scnule; 
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sie besteht sowohl für den Lehrer als auch 
für den Schüler. In der Tat geht diese 
Auffassung so weit, daß man sich sogar da
vor hütet, das Kind irgendwie weltanschau
lich zu binden. Man betrachtet es als höch
ste Aufgabe, die in den jungen Menschen 
selbst veranlagten Kräfte zu wecken, .,da
mit er einmal fähig werde, die Welt und 
das Leben unbefangen auf sich wirken zu 
lassen". Mit Bezug auf die Religion hat 
man z. B. für die Kinder, deren Eltern kei
nen formalen Religionsunterricht verlan
gen, einen freien christlichen Religions
unterricht eingerichtet, abseits von konfes
sioneller Bindung. 

Ideal, und zugleich höchst vernünftig, ist 
die Einstellung der Waldorfschule gegen
über der Frage der Begabtenauslese. Hier 
fördert man einfach nicht die Begabten, 
sondern die Begabung. Man bringt dem 
Schüler eine Fülle von verschiedenen Un
terrichtsgegenständen nahe - Gartenbau, 
Feldmessen, Verbandslehre, Gymnastik, 
Buchbinden, Spinnen, Weben und noch 
manches andere -, um allerlei Einflüsse 
auf das kindliche Gemüt wirken zu lassen. 
Vor diese Vielfalt der Erscheinungen ge
stellt, wird der Mensch, ein äußerst kom
pliziertes Wesen, den Reichtum seiner 
eigenen Begabung offenbaren können. 

Dadurch fällt auch die übliche Scheidung 
zwischen Begabten und Unbegabten weg. 
.,Jeder Mensch erweist sich in irgendeinem 
Winkel seines Wesens als begabt, und es 
bleibt nur der Kunst und dem Scharfblidc 
des Lehrers überlassen, Art und Grad der 
Begabung zu entdecken." Nur durch eine 
solche Vielfalt von Unterrichtsgegenstän
den kommt dieses Resultat heraus. So 
kommt man zu einer Begabungsförderung, 
die allen Kindern gleichmäßig zuteil wird. 
"Ein Sd1atz ruht in jeder Menschenseele, 
man muß ihn nur zu heben wissen." 

Die traditionelle Pädagogik mit ihrer 
vorwiegend intellektuellen Einstellung er
strebte eine wissenschaftliche Behandlung 
aller Unterrichts-· und Erziehungsfragen. 
Dadurch entfernte sie sich von dem Kinde, 

vom Natürlichen, von der Natur. Wie der 
Künstler die Natur betrachtet, so muß der 
Lehrer das Kind betrachten. Pädagogik 
muß selber zu einer Art Kunst werden. Das 
Schöpferische, das Künstlerische muß von 
Anfang an im Kind gefördert werden. 

So werden dann in allen Fächern in der 
Waldorfschule die künstlerischen Aspekte 
betont. Malen, Singen, Tanzen•, Chorge
sang, Orchesterspiel usw. werden die zwölf 
Jahre hindurch getrieben, um die künstle
rische Phantasie des Kindes zu wecken. 

B e s o n d e r e Aufmerksamkeit schenkt 
man auch der Gesundheit. Dem Lehrerkol
legium gehört ein eigener Schularzt an, 
der auch als Unterrichtender an der Schule 

• tätig ist. 
Um die Lernziele wirksam zu erreichen, 

hat man den sogenannten Epochenunter
richt eingeführt. In den ersten Morgenstun
den wird ohne Zwischenpause täglich meh
rere Wod1en hindurch dasselbe Gebiet be
handelt. Dadurch wird eine wohltuende 
geistige Ökonomie erreicht, und der die 
Schüler hin- und herreißende, nervös ma
chende Kurzstundenplan wird vermieden. 
Erst nach diesem Hauptunterricht wird 
stundenplanmäßig bis zur Mittagszeit und 
teilweise am Nachmittage weitergearbeitet. 

Aller Unterricht wird für Jungen und 
Mädchen gemeinsam erteilt, sogar die weib
lichen Handarbeiten. Wie das Leben ja die 
beiden Geschlechter auch nicht trennt, und 
wie in der Familie die Knaben mit den 
Mädchen zusammen aufwachsen, so rich
ten auch die Waldorfschulen hier keine 
künstliche Trennungswand auf. Nur im 
Rahmen eines solchen Erziehungswesens 
kann die Nichttrennung der Geschlechter 
ihre segensreiche Wirkung entfalten. 

Die Kinder werden in ihren Klassen nur 
nach dem Lebensalter eingestuft. Niemand 
bleibt wegen mangelhafter Leistungen sit
zen. So wachsen die Kinder einer Klasse 
mit den Jahren zu einer Lebens- und 

• Der Verfasser meint den an allen 
Waldorfschulen obligatorischen Eurythmie
Unterricht. 
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Schid<:sals-Gemeinscnaft zusammen. Ihr 
Hauptuntenicntslehrer ist zugleich ihr 
Klassenlehrer; er begleitet sie durch alle 
8 Volksschuljahre hindurch. 

Die W aldorfscnulen nehmen Kinder aus 
allen Gesellscnaftsscnicnten auf, ohne Un
terschied des Standes, der Religion oder 
der politischen Einstellung der Eltern. Nie
mals wird ein Schüler zurückgewiesen, weil 
11eine Eltern nicht in der Lage sind, den 
geldlichen Aufwand, welchen die Schule 
von jedem Schüler fordert, ganz zu leisten. 
Aus dem tatsächlich eingehenden Schulgeld 
der Eltern allein ist es nicht möglich, die 
Schulen zu unterhalten. Um den notwendi
gen Ausgleich für den Ausfall an Schulgeld 
herbeizuführen, hat es sich für jede Schule 
ein Waldorfscnulverein zur Aufgabe ge
macht, als Wirtschafts- und auch Rechts
träger zu wirken. 

Es ist klar, daß die Rudolf-Steiner-Schu-

len eine glückliche Verwirklichung von 
moderner fortschrittlicher Pädagogik und 
hohen Idealen edlen Menschentums sind. 
Zusammengeschlossen als Bund der Freien 
Waldorfschulen üben diese eigenartigen 
deutschen Erziehungsanstalten ihren Ein
fluß auf 11 andere Länder aus. Obwohl sie 
nur 25 an Zahl sind und ungefähr 10 000 
Schüler haben, kann man sie als den uner
setzlichen Sauerteig in der heutigen deut
schen Erziehung ansehen. 

Mehr als irgend etwas anderes sind die 
Waldorfschulen vielleicht der stärkste Be
weis dafür, daß es noch hochideale und 
tiefmensenliehe Züge im deutschen Wesen 
gibt, die nicht nur einen günstigen Ein
fluß auf das deutsche Bildungs- und Er
ziehungswesen ausüben, sondern auch zum 
Segen für die ganze Menschheit werden 
können. 

ERZIEHER-RUND SCHAU 

Das neue Gesetz zum Schutze der Ju
gend. Mit dem neuen Jahr wird die Polizei
verordnung zum Schutze der Jugend vom 
10. Juni 1943 durch ein Bundesgesetz ab
gelöst. Dieses wendet sich vor allem an die 
Erzieher (Eltern, Verwandte, Lehrherm, 
Lehrer) und an die Besitzer von Gaststät
ten und Filmtheatern. An sie wird die For
derung gestellt, mehr zu tun, als in den 
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes ent
halten ist. Ihrer Wachsamkeit und Verant
wortungsbereitschaft ist der Schutz der 
Jugendlichen vor den Gefahren unseres 
modernen Erwachsenenlebens übertragen. 
Wer sich dieser Verantwortung entzieht 
- vor allem aus Gewinnsucht als Wirt oder 
Filmtheaterbesitzer-, dem drohen schwere 
Strafen. Diese werden in das Vorstrafen
register aufgenommen. Unkenntnis des Ge
setzes schützt nicht vor Bestrafung; auch 
Eltern können belangt werden oder der 
Onkel, der beispielsweise mit seinem klei
nen Neffen ein zweifelhaftes Lokal auf-
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sucht. Wir bringen einige der wesentlichen 
Bestimmungen. Jeder Erwachsene sollte 
den vollständigen Wortlaut des Gesetzes 
studieren, der an allen Orten angeschlagen 
w"erden soll, an denen er zu befolgen ist. 

Ein Jugendlicher unter 18 Jahren darf 
sich in Zukunft nicht mehr an Orten auf
halten, wo ihm sittliche Gefahr oder Ver
wahrlosung drohen. Das sind - Ausnah
men bestätigen natürlich auch diese Re
gel - Rummelplätze, unübersichtliche 
Ruinengrundstüd<:e, Nachtlokale, Eingänge 
von Kasernen oder Unterhaltungsstätten 
für Truppen, Bahnhofsgebäude in großen 
Städten sowie solche Straßenzüge, in denen 
kriminelle Kreise verkehren. 

Wer unter 18 Jahren ist, darf in Gast
stätten oder Verkaufsstellen auch keinen 
Schnaps erhalten. Ist der Junge oder das 
Mädchen unter 16 Jahren, so dürfen sie 
dort auch nicht Bier oder Wein trinken, 
wenn sie nicht von einem Erziehungs
berechtigten begleitet werden. Auen dür-



fen die Jugendlid-Jen unter 16 Jahren höcli
stens bis 22 Uhr und nur in Begleitung 
eines Erziehungsbereclitigten bei einem 
öffentliclien Tanze sein; denjenigen bis zu 
18 Jahren ist das unter der gleiclien Bedin
gung höclistens bis Mitternaclit gestattet. 

Die für Jugendliclie verbotenen Filme 
dürfen unter keinen Umständen besuclit 
werden; zu den anderen Filmen dürfen be
sonders die Semzehnjährigen und Jüngeren 
nur dann gehen, wenn sie spätestens um 
22 Uhr beendet sind. Aucli darf kein Ju
gendliclier unter 16 Jahren in der öffent
liclikeit rauclien. Ihm die Zigarette weg
nehmen darf allerdings nur ein Polizei
beamter; wenn also ein Erwaclisener sicli 
über einen raumenden Lausbuben aufregt, 
darf er ihm höchstens gut zureden, dies zu 
unterlassen. Aucli hier obliegt es also vor 
allem den Eltern - und reclite Eltern tun 
dies ja sowieso -, ihre Kinder riclitig zu 
erziehen. Für die J ugendliclien selbst sieht 
das neue Gesetz keine besonderen Strafen 
vor, jedocli hat die Polizei das Reclit, über
all so durclizugreifen, daß ein Jugendliclier 
vom Orte einer mögliclien Gefährdung so
fort entfernt wird. Selbstverständlicli wird 
sicli in den allermeisten Fällen dann aucli 
das Jugendamt eines soldien Jugendlid-Jen 
annehmen. 

Nacli .,Stuttgarter Zeitungu vom 3. 1. 52. 

Die Gültigkeit des Impfgesetzes in 
Zweifel gezogen. Am 20. Oktober 1951 hat 
das Friedensobergericlit in Stuttgart einen 
Beschluß von sehr weittragender Bedeu
tung für ganz Westdeutscliland verkündet. 
Ein Vater hatte sicli geweigert, sein Kind 
gegen die Pocken zwangsimpfen zu lassen. 
Das Gericlit folgte den Anträgen von Ver
teidigung u n d Staatsanwaltscliaft und 
setzte das Verfahren aus, bis das Bundes
verfassungsgericlit darüber entscliieden ha
ben wird, ob das Impfgesetz von 1874 mit 
dem Bonner Grundgesetz nocli vereinbar 
ist. Bis dahin werden also Eltern, die die 
Pockenscliutzimpfung ablehnen, niclit be
straft und zur Zulassung der Impfung bei 

ihren Kindem niclit gezwungen werden 
können. 

Der Stuttgarter Bumhändler Gantert, 
dessen Hartnäckigkeit dazu geführt hat, 
daß zum ersten Male ein Friedensober
gericlit das Bundesverfassungsgericlit an
ruft, um die Gültigkeit eines Gesetzes zu 
überprüfen, ist an. sicli kein Impfgegner. 
Da sein Neffe nach einer Pockenimpfung 
ein Vierteljahr bettlägerig und ein Jahr 
krank gewesen war, der Sohn eines Nacli
bam desgleichen und da das Kind seines 
Anwaltes nacli der Impfung tagelang zwi
schen Leben und Tod scliwebte, hatte der 
Vater Angst um seine Tochter. Da es das 
Gesundheitsamt ablehnte, die Verantwor
tung für etwaige gesundheitliche Schädi
gungen zu übernehmen, begann Gantert 
naclizuforsclien, weid-Je Möglichkeiten be
stünden, das Impfgesetz abzuändern. We
gen seiner Weigerung, das Kind impfen 
zu lassen, wurde er vom Friedensricliter in 
erster Instanz zu zwanzig Mark Geldstrafe 
verurteilt. Die Berufung auf das Grund
gesetz, 2. Art., Abs. 2, wurde abgelehnt, 
weil das Impfgesetz eine reclitmäßige Ein
scliränkung bedeute: .,Jeder hat das Reclit 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
In diese Reclite darf nur auf Grund eines 
Gesetzes eingegriffen werden." 

Gantert fand, daß 1920 in Holland der 
Impfzwang aufgehoben wurde, nachdem 
fast hundert Säuglinge als Folge der "Imp
fung gestorben waren. Er stellte fest, daß 
die Mehrzahl der Kulturstaaten den Impf
zwang abgf:schafft hat, naclidem sicli her
ausstellte, daß die Impfung mehr Opfer 
fordert als es noch Todesfälle durch die 
Pocken gibt. Die hygienisclien und sanitä
ren Verhältnisse - und wir dürfen wohl 
hinzusetzen: die seelischen Voraussetzun
gen - haben sich so grundlegend gewan
delt, daß die Pockenkrankheit in Deutsch
land als überlebt gelten kann. Schon 1874 
wurde das Impfgesetz unter größten Be
denken mit n~r einer Stimme Mehrheit im 
Parlament angenommen. Hitler wollte es 

29 



absdtaffen und blieb nur dabei, als man 
ihm v.orrechnete, daß die Serum-Industrie 
dem Staate 500 Millionen Goldmark De
visen pro Jahr einbringe. 

Die Frage der Impfung ist damit neu 
gestellt. Das Problem ist umfangreimer 
und bedeutungsvoller, als es Gantert selbst 
geahnt hat, als er d~n Kampf für sein 
Kind aufnahm. Wenn nun die Ärzte und 
Forsmer das Wort haben, so sollte sim in · 
der öffentlidtkeit ebenfalls ein reges In
teresse zeigen, weil mit der Impf-Frage 
zugleim die Frage nach dem Sinn und der 
Bedeutung der Krankheit im Leben und 
Schicksal des Mensmen gestellt ist*. 
Nam "Stuttgarter Zeitung" vom 22. 10. 51. 

Erziehungsbeirat für das Bundesgebiet. 
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Lehrerverbände beauftragte 
einen Aussch1.,;ß damit, Rimtlinien für die 
Zusammensetzung und die Arbeitsweise 
des kommenden Bundeserziehungsbeirats 
auszuarbeiten. Anläßlich eines Parlamenta
rismen Abends in Königswinter, zu dem 
die Arbeitsgemeinsmaft Deutsmer Lehrer
verbände eingeladen hatte, wurde be
kannt, daß die Vorarbeiten zur Errimtung 
eines Bundeserziehungsbeirats bereits stark 
vorgeschritten sind. • (lk) 

Prügelstrafe in Boyem. Am 11. Dezem
ber 1951 ist im bayrismen Landtag nach 
mehrstündiger Debatte die Beibehaltung 
der Prügelstrafe in den Volkssmulen be
schlossen worden. Die Presse bramte aus 
diesen Verhandlungen einige Zitate, die 
durm ihren an Ludwig Thoma erinnern-
den Humor erfreuen und zugleich nach
denklim stimmen; deshalb seien sie hier 
- ohne weiteren Kommentar - wieder
gegeben. 

• Vergleime das von der Weleda AG., 
Arlesheim (Smweiz) herausgegebene Heft 
Nr. 54, Johanni 1951, der "Weleda Nam
rimten", das zum "Impfproblem als sozial
hygienische Frage" ausfühl'lich Stellung 
nimmt. 
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Abg. Meixner (CSU): "Uns ist die 
strenge Smulerziehun_g gut bekommen. 
Wir haben alle Prügel bekommen und 
sind doch selbstbewußte und starke Män
ner geworden." 

Abg. Engel (BP): "Wir Bayern sind ein 
hartes Geschlecht, das man nicht mit den 
Maßstäben von Ländern messen darf, in 
denen die Prügelstrafe abgeschafft ist. Im 
übrigen ist die Debatte um das schwer
erziehbare Kind viel Lärm um einen 
Nichtsnutz." 

Abg. Strosme (BHE): "Es ist bezeim
nend, daß gerade die Lehrer, die aum 
sonst als nicht besonders befähigt hervor
treten, am wenigsten auf den Stock ver
zimten." 

Abg. Engel (BP): "Es gibt keinen 
Stand, der so an seiner eigenen Vervoll
kommnung arbeitet wie der Lehrerstand. 
Der Lehrer empfindet es als Beleidigung, 
als Steißtrommler bezeichnet zu werden." 

Abg. Smubert (CSU): "Schläge in den 
ersten Jahren sparen später das Zehnfame 
an Schlägen ein. Erst Hiebe, dann Liebe." 

Abg. Bantele (BP): "Eine Ohrfeige zur 
rechten Zeit hat noch immer 'Vunder ge
wirkt." 

Abg. Franke (SPD): "Bei mir hat sie 
das Wunder bewirkt, daß ich seit dieser 
Zeit auf dem linken Ohr taub bin." 

Abg. Bantele (BP): "In Klassen mit 60 
Schülern hört sim das ästhetisdte Teege
schwätz auf." 

Abg. Förster (SPD): "Id1 wehre mich 
dagegen, daß man die Jugend nur als 
biologische Zwismenstufe ansieht." 

Abg. Gaßner: "Wenn mich der Lehrer 
in der Smule nicht hauen hätt' dürfen, das 
wär' fürchterlich gewesen." 

Abg. Strosche (BHE): ,.Der Stock muß 
als Symbol aus den Schulstuben ver
smwinden." 

Abg. Sehedie (CSU): ,.Man kommt 
ohne das Tatzensteckerl in der Smule 
nimt aus." 

Nam "Stuttgarter Zeitung" vom 13. 12. 51. 



Ortega y Gasset in Mümnen, Der seit 
dem Sommer 1951 in München lebende 
spanische Philosoph hat zur Eröffnung der 
Tagung der internationalen Jugendbiblio
thek ( .. Internationale Verständigung durch 
das Kinder- und Jugendbuch") zu Fragen 
der Erziehung gesprochen. Er forderte 
eine Erziehung des Kindes zum Menschen 
und nicht zum Erwachsenen. Unsere Zeit 
kranke an einer Pädagogik, die aus dem 
Kind das Kindliche möglichst rasch aus
treiben will, statt es zu pflegen. Schon die 
pädagogische Theorie hinke hinter der 
Philosophie um eine Generation hinter
her - die pädagogische Praxis hinter der 
Theorie nochmals um eine Generation. 
Geeigneter Lesestoff für heranwachsende 
Menschen seien die griechischen Sagen -
denn am Anfang der Erziehung müsse der 
Mythos stehen und erst am Schluß die 
Realität. (AP) 

Zivilisationskrankheit An'gina pectoris. 
Die Herzkrankheiten haben in der Sta
tistik der Todesursachen längst Krebs und 
erst recht Tuberkulose überflügelt. Der 
Baden-Badener Kreislaufspezialist Dr. H. 
Malten fand also ein sehr zahlreiches Pu
blikum, als er in Stuttgart über die Er
haltung der Herzkraft sprach. Aus seinen 
Ausführungen seien nur einige Notizen 
wiedergegeben, die sowohl den Arzt wie 
das Problem charakterisieren. Die heute 
vor allem auftretenden (degenerativen) 
Störungen des Herzmuskels und der 
Kranzarterien treten meist erst nach dem 
50. Lebensjahr auf. Sie sind .. Typische Zi
vilisationsschäden, bedingt d,urch unsere 
gegenwärtigen Lebens- und Arbeitsbedin
gungen". Der Mensch ist, nach Malten, 
von der Natur als .. Lauftier" angelegt. 
Die moderne Zivilisation hat nun alles ge
tan, ihn in eine sitzende Lebensweise zu 
bannen und die Arbeit nicht mehr den 
Füßen, sondern fast ausschließlich dem 
Kopf zuzumuten. "Zwar kann sich der 
Herzmuskel dem Andrang nach oben 
durch Vergrößerung anpassen, nicht aber 

die Kranzarterien, die diesen Muskel spei
sen. Und so antwortet das Herz auf die 
Verlagerung des Schwerpunktes aus der 
unteren in die obere Körperhälfte mit 
dem Notschrei der Angina pectoris." 
,. Werden Sie Landbriefträger, rät. Malten, 
gehen Sie viel, denken Sie wenig!" Es ist 
kein Ammenmärchen, daß die Sorgen des 
Kopfes das Herz belasten. 

Nach "Stuttgarter Nachrichten" 

Niemand will mehr Lehrer werden. Von 
überall her kommen augenblicklich Mel
dungen über einen drohenden Lehrerman
geL In Nordrhein-Westfalen z. B. schwankt 
der Prozentsatz der Studierenden zwischen 
40 und 82% des Solls. In Harnburg haben 
sich im Sommersemester für die Volks
schullehrerausbildung noch 83 immatriku
lieren lassen, davon sind zwei Drittel 
Frauen. In Bremen haben sich 1949 nod1 
158 männliche Studierende einschreiben 
lassen, in diesem Jahre noch 62. Von zwei 
Lehrerbildungsanstalten in Bayern liegen 
jetzt die Zahlen vor: Sollstand 110, Ist
stand bzw. Neuanmeldungen 45. 

Die Bayerische Schule stellt die Gründe 
zusammen, die nach ihr~r Meinung die 
Ursache dieses katastrophalen Rückgangs 
der Zahl an Lehrerstudenten ausmachen. 

Grund N r. 1: Der Lehrer bezieht ein 
unzulängliches Gehalt. Lehrer sind fast 
nie ausreichend besoldet gewesen. In un
seren Tagen aber sind sie außerstande, 
nach den Ansprüchen ihres Standes eine 
Familie zu gründen, Kinder zu ernähren 
und aufzuziehen, sich selbst körperlich 
und geistig zu pflegen . . . Das ist heute 
für jedermann, der sich noch auf das ,bür
gerliche Rechnen' versteht, wie es ihm 
seine Lehrer einst beigebracht haben, das 
unbestrittene Ergebnis einiger Additions
und Subtraktionsaufgaben im Zahlen
raum von 1 bis 300. Außerhalb des Be
rufes sieht der Lehrer sich häufig auf 
Stundengeben um einen Bettellohn ange
wiesen oder auf Sdlweine- und Geflügel
zucht. 
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Grund 2: Anläßlich der I. Pädag. 
Hochschultagung sagte Professor Oskar 
Harnmelsbedc: .,Die öffentliche Geltung 
der Lehrer kommt an Stelle der früheren 
Achtung fast einer Ächtung gleich . . . So 
gering wie jetzt ist seine Achtung im 
Volke seit langem nicht gewesen. Den 
Mißbrauch, den er sich im Wechsel der 
politischen Machtverhältnisse hat gefallen 
lassen müssen, gehört zu den Haupt
ursachen." 

Wenn ein Schriftsteller mit gutem Na
men im Rundfunk die Schule als eine see
lische und physische Folterkammer dar
stellt, wenn eine weitverbreitete Zeitung 
den Lehrer als eingeschüchterten Prügel
knecht in der Hand intoleranter Vorgesetz
ter schildert, wenn der Schule eine Schuld 
an der sittlichen Verwahrlosung und am 
Materialismus der Zeit aufgerechnet wird, 
dann kann wahrhaftig von einer Ächtung 
des Lehrers gesprochen werden. 

G r u n d 3: Wer sollte einen Beruf be
sonders anziehend finden, dem nicht alle 
staatsbürgerlichen Rechte zustehen? Wer 
sollte erfreut sein, wenn ein Abgeordneter 
im Landtag fordert, auch die Eltern soll
ten zur weltanschaulichen Überwachung 
des Lehrers herangezogen werden, da die 
Beurteilung, ob ein Lehrer in einer Be
kenntnisschule unterrichten könne, für 
einen Schulrat oder Ministerialrat zu 
schwierig sei. Ja, wer wird einen Beruf 
besonders anziehend finden, für den eine 
doppelte oder dreifache Beaufsichtigung 
verschiedener Instanzen gefordert wird? 

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Lehrer-Verbände beschäftigte 
sich ebenfalls in seiner letzten Vorstands
sitzung mit der Frage des Lehrernach
wuchses. Mit wenigen Ausnahmen wurde 
von den Vertretern aller Länderverbände 
berichtet, daß alle Maßnahmen, die Klas
senstärke herabzusetzen, wirkungslos seien, 
da ein empfindlicher Lehrermangel ein
getreten sei. Für erkrankte Lehrer Vertre-
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tungen bereitzustellen, sei unmöglich, und 
planmäßige Stellen blieben unbesetzt. 
Sämtliche Lehrerausbildungsstätten der 
Bundesrepublik klagen über Rüdegang der 
Anmeldungen qualifizierter Kräfte. Das 
gilt auch für die Länder, in denen kein 
Abitur verlangt wird. 

Die Arbeitsgemeinschaft betrachtet 
diese Entwicklung mit großer Sorge. Ihre 
letzte Ursache muß darin gesucht werden, 
daß ein Beruf mit schlechten Aufstiegs
möglichkeiten und geringer Bezahlung 
jungen Menschen wenig anziehend er
scheint. In zwei bis drei Jahren schon muß 
mit empfindlichen Unterrichtsverkürzungen 
in der Volksschule gerechnet werden. (lk) 

Junge Leute woUen nimt mehr Lehrer 
werden, 
weil die Ausbildung zum Lehrer eine 

einseitige sei, mit der in der Welt nicht 
fortzukommen ist, 

weil für Lehrer in der Bundesrepublik 
keine Freizügigkeit bestehe, 

weil der Lehrer, besonders aber der 
auf dem Lande, mehr als jeder andere 
persönlich exponiert sei, 

weil jede politische Richtung eine an
dere Meinung darüber habe, was der Leh
rer denken 5oll, 

weil Tageszeitungen, Vertreter von 
Konfessionen, Elternbeiräte und viele an
dere mehr dauernd auf dem Lehrer "her
umhacken", 

weil die freie Wirtschaft dem tüchtigen 
Manne anständige Gehälter bezahle, ihm 
obendrein Bauhilfen, Leistungszulagen, 
Gratifikationen und Darlehen gibt, wäh
rend der Lehrer miserabel bezahlt werde, 

weil es wenig männlich sei, älteren 
Rowdies ohne wirkungsvolle Strafmöglich
keiten fast schutzlos ausgeliefert zu sein. 

So urteilen Stuttgarter Abiturienten, die 
von Kar! Götz darnach gefragt wurden, 
ob sie nicht Lust hätten, den Lehrerberuf 
zu ergreifen. L e h r e r ? - N e i n ! (lk) 
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