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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
J a h r g a n g XVIII Heft 1 JANUAR 1954 

Wesen und Bestimmung des deutschen Geistes 
Im Nachlaß von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, dessen Todestag sich 1954 

zum hundertsten Mal jährt, fand sich ein unvollendeter Aufsatz "Ober das Wesen 
deutscher Wissenschaft", dem folgende Sätze entnommen sind: 

Die deutsche Nation strebt mit ihrem ganzen Wesen nach Religion, aber 
ihrer Eigentümlichkeit gemäß nach Religion, die mit Erkenntnis verbunden 
und auf Wissenschaft gegründet ist. Wiedergeburt der Religion durch die 
Willenschaft, dieses eigentlich ist die Aufgabe des deutschen Geistes, das be
stimmte Ziel aller seiner Bestrebungen. 

Man hat es oft bemerkt, daß alle übrigen Nationen von Europa durch 
ihren Charakter viel bestimmter sind als die deutsche, welche daher wegen 
ihrer allgemeinen Empfänglichkeit als die Wurzel, wegen der in ihr liegen
den Kraft der Vereinigung des Widerstreitenden wohl als die Potenz der an
deren Nationen betrachtet werden könnte. 

Hat sich in der deutschen Nation innerer Zerfall, Widerspruch, Unver
mögen gezeigt, 110 dürfen wir die11es nicht rein und bloß der Einwirkung 
fremder Elemente zuschreiben. Im Wesen und der Bestimmung des deutschen 
Geistes, in allen Formen sich zu ver11uchen, liegt der Grund einer unendlich 
mannigfaltigen Spaltung. Schelling 

Ein Wort Rudolf Steiners über Johann Gottlieh Fichte 
Zum 140. Todestag des Philosophen am 27. Jnnuar 

Auf meinem Ti1che liegen wohl dreißig oder mehr Schriften über Fichte. 
Ich möchte sehr gerne zu dem Schriftsteller-Jubilllum (Dezember 1891) 
die1es von mir immer höher geschätzten Geiste• etwas Gründliches zustande 
bringen. Heute früh hat mich eine Stelle von ihm geradezu in EntzDckung 
gebracht: 

"Denn das Leben ist Liebe, und die ganze Form und Kraft de11 Lebens be
steht in der Liebe und entsteht aus der Liebe. - Ich habe durch das soeben 
Gesagte einen der tiefsten Siltze der Erkenntnis ausgesprochen, der jedoch, 
meines Erachtens, jeder nur wahrhaft zusammengefaßten und angestrengten 
Aufmerksamkeit auf der Stelle klar und einleuchtend werden kann. Die Liebe 
teilet das an sich tote Sein gleichsam in ein zweimaliges Sein, dasselbe vor 
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r11ich 11elb11t hin11tellend, und es vereiniget und verbindet innigat die Liebe da~~ 
geteilte I eh, dtu ohne Liebe nur kalt und ohne alles J ntere88e die Welt 
amthauen warde.'' 

Wer 11o etwas nicht tot mit dem Ver11tande venteht, 11ondern l e b end i g 
:;u erfaBBen vermag, der lebt ein gan:; eigeneil Leben. Und nur, wer das ver-
11UJg, der ver11teht die Freiheit, die ich 110 gerne :;um Angel- und Ein
heitllpunkt meines ganzen Phüoaophierens machen möchte. Es ist mir ganz 
merkwürdig, wie Fichte und Goethe von zwei Seiten sich hinallarbeiten und 
auf der Höhe sich in Vollkommenheit begegnen. Ich glaube meine Zeit ganz 
gut :;u verstehen, wenn ich sage: Fichtes und Goethes Idealismus muß in 
einer Art Freiheitllphilosophie seine letzte Frucht tragen. Denn das Korrelat 
jenea Begrilfes bei beiden ist die "Freiheit''. 

(Aus: Rudolf Steiner, Briefe, Bd. I) 

Entwicklungsstufen des Seelischen 
Bericht aus dem Vortrag Rudolf Steincrs 

v o m 12. J a n u a r 1911 i n B e r I i n 

Immer wieder wird die Frage erboben nach dem Verhältnis der Wal
dorfschulpädagogik zur Anthroposophie.· Immer wieder begegnet man der 
Meinung, die Waldorfschule sei eine Weltanschauungsschule. Tatsache ist, 
daß die anthroposophischen Erkenntnisinhalte nicht zum Inhalt des Unter
richts gemacht werden, daß sie aber für den Lehrer die Erkenntnisgrundlage 
sein müssen, die es ihm ermöglicht, in jedem Augenblicke des Unterrichts 
das pädagogisch Richtige zu praktizieren. Auf welche Art Anthroposophie die 
Grundbegriffe für eine allgemeine Menschenkunde geben will, kann aus den 
Darstellungen Rudolf Steiners ersiehtlieb werden, über die im folgenden 
berichtet wird. 

So wie die Anthroposophie von vier Wesensgliedern des Menschen zu spre
chen hat, von dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem Astralleib und dem 
Träger der Ich-Organisation, so muß sie auch das Seelische als ein Geglie
dertes, nicht als ein bloß Einheitliches anschauen. Gewiß wäre es, so führt 
Rudolf Steiner aus, einfacher und bequemer, von der Seele als einem einheit
lichen Wesen zu sprechen, worinneo gedacht, gefühlt und gewollt wird. 
Aber die einzelnen Glieder des Seelischen sind in ganz verschiedener Weise 
dem Kosmos zugeordnet und es komm-en diese Seelenglieder in ganz be
stimmter Art zur Entfaltung im heranwachsenden Menschen, daß eine genaue 
~nterscheidung notwendig ist, wenn das Menschenwesen recht begriffen 
werden soll. 

Schon in seinen Büchern "Theosophie" (1904) und "Die Geheimwissen
schaft im Umriß" (1910) hat Rudolf Steiner die genaue Darstellung der 

2 



Seelenglieder gegeben, die bezeichnet werden als Empfindungueele, Verstan
des- oder Gematsseele und Bewußtseinsseele. 

Die Empfindungsseele wird in Tätigkeit gebracht, wenn der Mensch der 
Außenwelt gegenübersteht und von ihr Sinneseindrücke empfängt, aber sie 
tritt auch in Tätigkeit, wenn Instinkte, Triebe, Begierden und Leidenschaften 
aus dem Menschen aufsteigen. 

Wird dann das durch die Sinne Aufgenommene verarbeitet, "so daß das 
durch die Außenwelt in uns Angeregte sich zu Gefühlen umformt, dann leben 
wir in dem zweiten Seelengliede, in der Verstandes- oder Gemütsseelc. 

Und insofern wir unsere Gedanken lenken und leiten und nicht am Gängel
bande geführt werden, leben wir in der Bewußtseinsseele". 

Durch die Empfindungsseele ist der Mensch noch am meisten mit seiner 
Umgebung zusammengeschlossen. Durch die Bewußtseinsseele und was darin 
zur Entwicklung gebracht wird als die Fähigkeit des logischen Denkens ist 
der individuelle Wesenskern des Menschen, der durch die Geburt ins Dasein 
tritt, am meisten zur Isolil:rung veranlagt. 

Da nun die Begabung mit diesen Seelengliedern sich in einer bestimmten 
Reihenfolge entwickelt, ergeben sich ganz eindeutige pädagogische Folgerungen 
aus der Kenntnis dieser Zusammenhänge. 

Zunächst tritt das Seelische des Kindes ganz als Empfindungs- oder Trieb
seele auf. Da dieser Seelenteil am wenigsten abgesondert von der Umgebung 
des Kindes ist, kann durch die Empfindungsseele am stärksten auf die Ge
samtorganisation des Kindes eingewirkt werden. Aber Meinungen, Gedanken 
und Theorien haben als Belehrungsinhalt nicht die mindeste Wirkung auf das 
Kind, das in seinem ersten Lebensjahrsiebent sich durch die Empfindungs
seele der Welt hingibt. Dagegen ist all das von der größten Wirkung, was 
durch die Sinne des Kindes im weitesten Umfang wahrgenomm-en wird. 't.Jnd 
insofern haben die Gedanken des Erwachsenen die allergrößte Bedeutung 
für das Kind. Denn das Kind hat als stärkste Kraft in sich die Fähigkeit zur 
Nachahmung. Und was in der Umgebung des Kindes lebt, das wird nach
geahmt. 

Rudolf Steiner, der in seiner Schrift "Die Erziehung des Kindes vom Ge
sichtspunkt der Geisteswissenschaft" (1907) von dem Wesen dieser Kraft der 

Nachahmung gesprochen hat, sagt in dem hier berichteten Vortrag darüber: 
"Wir legen den ersten Grundstock für das ganze persönliche Wesen des 

Kindes, wenn wir ihm in den ersten sieben Jahren vorleben, was es nachleben 
darf, wenn es nachahmen darf, wie wir uns in der Umgebung des Kindes be
nehmen. Das ist allerdings ein für viele höchst merkwürdiger Erziehungs
grundsatz. Die meisten werden fragen, wie sich das Kind benehmen solle, 
und jetzt kommt die Geisteswissenschaft mit ihren Anforderungen: die Men-
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sehen sollen vom Kinde lernen, wie man sich in der Umgebung des Kindes 
zu benehmen habe - bis auf die Worte, Gesinnungen und Gedanken hin! 

Denn das Kind ist in seiner Seele viel empfänglicher als der erwachsene 
Mensch. Es gibt ja solche Menschen mit einer gewissen Sensitivität, die es 
sofort merken, wenn z. ß. ein Mensch hereinkommt, der die gute Stimmung 
verdirbt. Das ist beim Kinde, trotzdem es heute wenig beachtet wird, in 

einem ungeheuren Maße der Fall. Und es kommt viel weniger darauf an, was 
man im einzelnen unternimmt, als darauf, was man für ein Mensch zu sein 

sich bemülit, was man für Gedanken, für Vorstellungen hegt. Es genügt nicht, 
daß man es vor den Kindern verschweigt und sich Gedanken gestattet, die 

nicht für das Kind sein sollten; sondern unsere Gedanken müssen so aus
gelebt werden, daß wir das Gefühl haben: ,Das darf in dem Kinde weiter

leben und soll weiterleben!' Das ist unbequem, aber doch richtig!" 

Auch im zweiten Lebensjahrsiebent, in dem das Seelische des Kindes sich 

neben der Tätigkeit der Empfindungsseele auch noch durch die Tätigkeit 

der Verstandes- oder Gemütsseele offenbart, haben Ermahnungen, wie das 

Kind sich zu verhalten habe, keine eigentliche fruchtbare Wirkung. Denn 
auch in diesem Lebensabschnitt ist das Kind noch nicht in der Lage, auf 

Meinungen, Begriffe und Ideen zu bauen. Vielmehr ist es der Verstandes- oder 

Gemütsseele, deren Tätigkeit im flutenden Wechsel zwischen der IHngabe an die 

Außenwelt und dem Gefühlserleben des Seelen-lnnern besteht, wahrhaft ge

mäß, wenn das Kind den Erwachsenen als vollgültige Autorität anerkennen 

kann, daß es sich sagt: "Gut ist es, was dieser erwachsene Mensch neben 

mir tut; unterlassen muß ich, was er unterläßt!" Wir geben, so sagt Rudolf 

Steiner, dem Kinde den besten Schatz mit, wenn es für die Verstandes- oder 

Gemütsseele diese Empfindung der selbstverständlichen Autorität haben kann. 

Dazu kommt noch ein anderes. Abstrakte Begriffe und Ideen vermögen 

in dieser Zeit nicht bildend auf die Gesamtorganisation des Kindes zu wirken. 

Um so mehr wirkt alles dasjenige, was in bildhafter Form an das Kind 

herantritt, "denn was so als Bild, als Gestalt oder als Gestalt der Phantasie 

aufgenommen wird, das hat eine große Kraft, in unsere Leibesorganisation 

einzugreifen". Rudolf Steiner weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie 

~. B. die Einbildungskraft sogar bei erwachsenen Menschen eine Rolle spielen 

kann, derart, daß Wirkungen bis in die leibliche Organisation hinein erzielt 

werden können. Im Hinblick auf das Kind ist es wichtig, bis zur Geschlechts

reife "abstrakte Begriffe fernzuhalten und das Bildhafte, das Anschauliche 

dem Menschen vor Augen zu führen, denn das Bildhafte hat die Kraft, in die 

leiblich-seelische Organisation einzugreifen''. 
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Erst nach der Geschlechtsreife beginnt das Logische, beginnen die ab

strakten Begriffe eine Rolle zu spielen für die Entfaltung des Menschen

wesens. Da muß aber vorher das Gehirn schon eine plastische Formung ge

funden haben durch das Aufnehmen von Bildhaftem. Dadurch erst können 

dann später die reinen Begriffe und die abstrakten Ideen in das ganze Ge

müts- und Gefühlsleben eingreifen. Werden diese Begriffe zu früh an das 

Seelenleben des Kindes herangebracht, dann bleibt dieses Gemüts- und Ge

fühlsleben unentwickelt, ungebildet und tritt uns dann später in allen mög

lichen trivialen Lebensführungen hervor. Denn "erst mit dem Eintreten 

des vierzehnten, sechzehnten Lebensjahres beginnt die Möglichkeit, daß der 

Mensch baut auf den isoHertesten Teil seiner Wesenheit, auf die Bewußt

seinsseele, d. h. auf das, was sich in der Bewußtseinsseele bildet, auf seine 

Meinungen, Begriffe und Ideen. Die müssen aber erst einen festen Grund und 

Boden haben, und der muß geschaffen werden." 

Geschieht dies nicht, dann wird der Mensch zum Sklaven seiner Leibes

organisation. Dann zeigt er später starre Eigenschaften, die unveränderlich 

sind, die der Mensch durch sein ganzes Leben hindurch behält. Dann kann er 

sich später in neuen Situationen nicht mehr zurechtfinden. 

So sehen wir, wie sich die höheren Seelenglieder auf Grundlage der niede

ren entwickeln. "Wir treten mit der Geburt ins Dasein; eine schaffende pro

duktive Geistigkeit eignet sich an, wo wir noch nicht Begriffe bilden können, 

den plastischen Stoff aus der Vererbungs1inie, und erst später wird die Be

wußtseinsseele hinzugefügt. So sehen wir auf ein Individuelles in der Men

schennatur, was plastisch gestaltet die Fähigkeiten und Talente. Und wenn 

wir Erzieher werden, ist es unsere Aufgabe, daß das, was wir so al§ ein 

geistiges Rätsel betrachten, bei jedem Menschen von neuerngelöst werden muß." 

Das ist das Bedeutsame der durch Anthroposophie gewonnenen Begriffe 

und Ideen, daß sie eine Seelenstimmung und einen Enthusiasmus erzeugen, 

die sich unmittelbar in pädagogische Praxis umwandeln können. Insofern 

ist Anthroposophie die Grundlage der W aldorfpädagogik. 

Georg Hartmann 
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Das erste Kindheitsalter 
Caroline von Herdebrand • 

Man bemüht sich heute vielfach um die Erkenntnis des klci.nen Kindes, 
man hat eine Reihe von psychologischen und experimental-psychologischen 
Schrüten herausgegeben über die Genesis seines Bewußtseins. Wenn wir 
Schriften solchezo Art auf uns wirken lassen, so bemerken wir, wie sie auf 
dem Boden der naturwissenschaftlichen Methoden entstanden sind. Die Babys 
sind beobachtet worden, man hat Experimente angestellt, es gibt die soge
nannten Babytests. Doch stark empfindet man, daß das nicht die wahren 
Wege sind, um das Wesen des kleinen Kindes wirklich kennen zu lernen. 
Mancherlei wird einem bestätigt von dem, was man selbst am Kinde hat be
obachten können, und doch fühlt man immer wieder, daß man zum eigent
lichen Wesen de11 kleinen Kindes durch solche Methoden in keiner Weise 
vordringen kann. 

Welches sind nun aber die Methoden, durch die Rudolf Steiner das Wesen 
des ganz kleinen Kindes erforscht hat? Er nannte die Erkenntniskraft, die 
imstande ist, das kleine Kind zu verstehen, die Intuition, die höchste der Er
kenntniskräfte, zu der der Mensch heute als Geistesforscher aufsteigen kann. 

Durch die Erkenntniskraft der Imagination kommen wir dazu, zu erken
nen, wie das, was die sinnliche Wahrnehmung uns gibt, ein verborgenes See
lisch-Geistiges bildhaft offenbart. Durch die Kraft der Inspiration lernen wir 
die Beziehungen geistiger Wesenheiten zueinander erkennen. Aber die Kraft 
der Intuition befähigt den Menschen dazu, ganz in dem anderen Wesen, das 
er erkennen will, aufgehen zu können, ohne dabei das Bewußtsein seiner 
selbst zu verlieren. •• 

Das kleine Kind bietet uns ja außerordentlich wenig von seinem Wesen 
dar. Es ist ganz in sich geschlossen. Wir können mit ihm gar nicht viel an
fangen. Wir können nicht auf den Gedanken kommen, einen Siiugling schon 
erziehen zu wollen. Der Säugling läßt keine erzieherischen Einwirkungen von 
außen zu. Und doch empfinden wir, wie er uns außerordentlich Rätselhaftes 
entgegenbringt, wie er aufgebaut wird aus Kräften, die in seinem vorgeburt
lichen Dasein liegen, die aus fernen Erdenleben wirken, die dieses Wesen 
aus sich herausgestaltet haben. Wie lebendig gewordenes Schicksal liegt das 
kleine Kind vor dem Erwachsenen. Es kann sich nicht äußern, kann sein 
seelisch-geistiges Leben nicht selbst offenbaren. Daher kann es nur erkannt 
werden durch einen Menschen, der imstande ist, ohne dabei das eigene Be-

• Nach einem Vortrag in etwas erweiterter Form zuerst veröffentlicht in: "Zur 
Pädagogik Rudolf Steinen", 3. Jg., Dez. 1929. 

•• Siehe die letzten Kapitel von Budolf Steiners "Geheimwissenschaft". 
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wußtsein zu verlieren, in das Wesen des Kindes unterzutauchen, sich mit 
dem zu identifizieren, was schicksalhaft das Menschenwesen herangebildet hat. 

Wir sind zunächst nicht imstande, aus so hohen Erkenntniskräften heraus 
zu forschen, und doch können wir wissen, daß es einen Abglanz von ihnen im 
irdischen Dasein gibt, durch den wir das Wesen des anderen Menschen so 
erfühlen, daß wir zu richtigen Handlungen ihm gegenüber kommen. Unser 
Erkenntnisorgan gegenüber dem kleinen Kinde ist die selbstlose Liebe, die 
Liehe, die sich ganz und gar dem Kinde hingibt, die sein Wesen in das eigene 
Wesen aufnimmt. Durch solche Kräfte selbstloser Liebe wird es möglich, in
tuitive Gedanken aus der geistigen Welt zu holen. Sie entzünden in uns die 
Fähigkeit, durch die "moralische Phantasie", wie Rudolf Steiner sie in seiner 
;,Philosophie der Freiheit" nennt, zu den richtigen Taten gegenüber dem 
kleinen Kinde zu kommen. So ist es ja auch in allen Zeiten gewesen, daß das 
kleine Kind durch die Liebe seiner Pfleger erzogen worden ist. Und erst 
in unserer Zeit, wo der Mensch vom Instinkt verlassen wird, finden wir es 
häufig, daß der Erwachsene auch mit anderen Erkenntniskräften, mit dem 
bloßen Verstand, mit allerlei Theorien, an das kleine Kind herantritt, daß 
er Methoden aussinnt, die aus seinem Kopf entsprungen sind, und daß er 
versucht, es mit solchen Methoden auch zu behandeln. 

Etwas außerordentlich Rätselhaftes erleben wir, wenn wir uns in den Blick 
des kleinen Kindes vertiefen. In den ersten Tagen seines Daseins hat der 
Säugling einen seltsamen Blick. Er wirkt, wie wenn er aus fernen Vergan
genheiten käme. Beim Neugeborenen hat man das Gefühl, etwas unendlich 
Altes, das besonders im Blick zum Ausdruck kommt, vor sich zu haben. Wenn 
wir den Blick des Säuglings vergleichen mit dem Blick des Kindes in dem 
Alter, wo Bewußtsein, Persönlichkeit aus ihm leuchtet, dann lernen wir aus dem 
Blick des kleinen Kindes, was sich an ihm an Bewußtseinswandlungen vollzieht. 

Rudolf Steiner hat uns viel aus seinen Forschungen von dem Weg des 
Menschen zwischen dem Tod und einer neuen Gehurt erzählt. Er hat uns in 
allen Einzelheiten davon gesprochen, wie allmählich die Menschenseele an 
das irdische Dasein herankommt, wie das Geistig-Seelische, die "Entelechie" 
des Menschen sich mit dem Physisch-Leiblichen verbindet, das durch die 
Vererbung an das Menschenwesen herangehracht wird. Wie der Leih von den 

Eltern gebildet wird; wie das, was geistig-wesenhaft am Menschen ist, in der 
Embryonalzeit außerhalb des Leibes ist, wie es sich in den Hüllen, die den 
Embryo umgeben, betätigt, wie eine Wechselwirkung stattfindet zwischen 
Vater und Mutter, zwischen himmlischen und irdischen Kräften, die den 

Menschenleih aufbauen. 
Solche Ausführungen Rudolf Steiners haben doch nur einen Wert, wenn sie 

im Herzen des Menschen die Ehrfurcht wecken vor dem Herabstieg der Men-
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schenseele in die Erdenwelt, wenn sie vielfache Gefühle im Herzen auslösen. 
Tiefe Gefühle haben ja auch immer das Geborenwerden des Kindes begleitet. 
In älteren Zeiten noch hatte man eine eigentümliche Stimmung gegenüber 
der Geburt des Menschen. Man hat sie empfunden wie ein Sterben. Man hat 
empfunden, daß die Menschenseele aus Lebensreichen in ein Todesreich 
hineinstirbt, indem sie anfängt sich mit einem Leib zu umkleiden, ins Grab 
des irdischen Leibes hinabzusteigen. Bei Amos Comenius findet man solche 
Empfindungen ausgesprochen. Und Novalis sagt, daß Geborenwerden ein 
Sterben für den Himmel bedeute. Man hatte auch die Empfindung, daß der 
Mensch sich nicht nur mit dem Tode, sondern auch mit der Sünde durch 
die Geburt verbindet. Man sprach in jenen Zeiten von der Erbsünde. So hat 
man mit vielen innerlich ehrfurchtsvollen Gefühlen die Geburt des Kindes 
begleitet. 

Die wichtigste Beobachtung, - sie ist viel, viel wichtiger als manches 
andere, was heute experimentell beobachtet werden kann, - ist die, zu ver
folgen, wie allmählich der individuelle Geist die Physiognomie des Kindes 
umwandelt. Wir können uns wohl alle an ganz kleine Kinder erinnern, wie 
sie herangewachsen sind und wie sie sich gewandelt haben: Zuerst hatte ihr 
Antlitz etwas Unindividuelles und Weltenfernes, etwas Unirdisches an sich, 
dann kamen immer mehr und mehr die einzelnen individuellen Züge heraus. 
Der kleine Mensch individualisierte sich; in seinem Gesicht offenbarte sich 
Persönlichkeit und Charakter. Solche Beobachtungen sollten nicht vom kalt
wissenschaftlichen Standpunkte aus gemacht werden, sondern mit Andacht 
und Hingabe an die göttlichen Kräfte, die da wirksam sind bei dem un
geheuer großen Prozeß, der sich vollzieht, wenn eine Individualität, die viel
leicht voller Reife ist, sich bemüht, sich in einem kleinen Menschenleibe ein 
Werkzeug zu schaffen. Das gilt es Minute für Minute mitzuerleben. Eine 
solche Art der Beobachtung hat nicht nur zur Folge, daß man etwas wahr
nehmen, Fortschritte in der Bewußtseinsentwickelung z. B. registrieren kann, 
sondern sie schafft im Menschen selber ein Erkenntnisorgan, durch das erst 
wirklich Wesentliches erkannt werden kann. So wie wir mit unseren leib
lichen Augen die Welt um uns herum sehen, so können mit diesem durch 

seelische Innenarbeit erschaffenen Seelenauge die Kräfte wahrgenommen 

werden, die aus dem vorgeburtlichen geistigen Leben heraus das Kind auf

gebaut haben. Man kann durch solche Seelen-Ubungen, die in Liebe, An

dacht und Hingabe gemacht werden, etwas von den Kräften in sich reali

sieren, die am Aufbau des kindlichen Leibes tätig sind und die schon tätig 

waren, als das Kind in der Embryonalzeit in das irdische Dasein hereinkam. 

Die meiste Zeit seines Daseins verschläft der Säugling; wenn er wacht, 

trinkt er, und wenn er getrunken hat, strampelt er. Wenn er nach dem 
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Trinken oder Baden ruhig daliegt, kleine zufriedene Töne von sich gibt, hat 
man die Empfindung: Er fühlt sich nicht nur wohl, er ist ganz und gar 
verkörpertes Wohlgefühl. Man spricht vom "satten Säugling", wenn man den 
Zustand äußerster Zufriedenheit scherzhaft bei einem Menschen kennzeich
nen will. Das Wohlgefühl ist nicht in seiner Seele als Bewußtsein drinnen, 
sondern es umgibt das Kind ganz und gar; und dieses W obigefühl schafft 
und baut am Kindesleibe. Es kann zwar nicht sagen: Jetzt fühle ich mich 
wohl. Doch ist in diesem W obigefühle eine schaffende Kraft, die wie eine 
Aura das Kind umgibt, die man in seiner Nähe spürt. Man kann es ja er-: 
leben, wenn man in einer Stube mit einem Säugling zusammen ist, daß das, 
was als Wohlgefühl, als naturhafter Friede um ihn herum webt, auf den er
wachsenen Menschen übergeht. Ebenso allerdings kann der Säugling auch 
verkörpertes Mißbehagen sein. 

Wenn man so das Kind auf sich wirken läßt, dann spürt man, wie es voll
ständig anders erlebt als wir Erwachsenen, wie alles, was es erlebt, von ihm 
nicht als Vorstellung, als Gedanke, nicht einmal als bewußtes Gefühl erlebt 
wird, sondern als eine Art von ganz naturhaftem Wohlbehagen oder Miß
behagen. Es ist für uns als erwachsene Menschen sehr wichtig, daß wir ver
suchen, uns in das Wesen des kleinen Kindes irgendwie tastend hineinzu
fühlen. Ich möchte einige Beispiele aus dem Leben des erwachsenen Men
schen anführen, aus denen man vielleicht etwas lernen kann für das V er
ständnis des kleinen Kindes. 

Wir erleben im Hochsommer die Bläue des Himmels. Wir schalten unsere 
Gedanken vollständig aus. Wir geben uns ganz der Bläue des Himmels hin. 
Dann bekommen wir mit der Zeit das Gefühl, daß wir von dem Blau auf
genommen werden, daß wir selbst in das Blaue hineingehen und eigentlich 
ganz und gar Bläue werden. Man hat keinen bewußten Gedanken, kaum ein 
bewußtes Gefühl; man empfindet sich ganz webend in dieser Bläue, und man 
hat die Empfindung: das macht einen gesund. Oder man betrachtet eine 
grüne Wiese und läßt dieses Grün auf sich wirken, so, daß man nicht dar
über nachdenkt, sondern daß man das Grüne ganz in sich hineinnimmt, daß 
man innerlich wie grün wird. Dann spürt man in seinem Organismus die 
Lebenskräfte als aufbauende Macht. Wenn man selber müde ist, sich nicht 
mehr innerlich als Ich ganz .aufrecht erhalten kann und dann mit einem 
melancholischen Menschen zusammen ist, erlebt man bald, wie die Melan
cholie des anderen Menschen auf einen übergeht, wie man sich deprimiert 
und körperlich müde fühlt und z. B. einen sauren Geschmack auf die Zunge 

bekommt. Man spürt da, daß man wie von dem anderen Menschen ein
genommen wird, daß der an einem wirkt, und daß diese Wirkung bis in die 
Organisation hineingeht. Wenn man irgendwie mit einem Menschen sehr 
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stark verbunden ist, fängt man manchmal an, seine Bewegungen nachzu
ahmen. Oder man weiß genau, wann der Freund krank ist, selbst wenn man 
weit entfernt von ihm lebt. Meistens werden sich solche Erlebnisse eher er
geben, wenn man nicht sein Ich voll im Bewußtsein hat. Es gibt natürlich 
höhere Bewußtseinszustände, bei denen man sich selbst aufrecht erhält, 
wenn man in anderen Menschen aufgeht, doch im alltäglichen Dasein erlebt 
man oft am stärksten die Einwirkungen der Umwelt, wenn man selber nicht 
ganz bei sich ist. 

Wenn man sich solche Seelenzustände einmal an vielen Beispielen des 
eigenen Erlebens recht klar gemacht hat, dann kann man vielleicht ein wenig 
von dem begreüen, was das kleine Kind fortwährend erlebt. Denn es hat ja 
sein Wachbewußtsein immerzu ausgeschaltet; es ist nie in demselben Sinne 
voll wach, wie ein erwachsener Mensch, daß es etwas anschauen und sich da
bei etwas vorstellen oder darüber nachdenken kann, und so die Seelen-Er
lebnisse in einer Sphäre halten kann, von der aus sie nicht bis in den Orga
nismus hereinwirken können. 

Und so ist das kleine Kind eigentlich der Umwelt völlig ausgeliefert. Es 
kann sich ja nicht sagen: Ich bin ein Ich und erhalte mich aufrecht gegen 
meinen jähzornigen Vater und meine melancholische Mutter. Ich werde mit 
Gelassenheit aufnehmen, was von ihnen kommt und es in meinen Gedanken 
verarbeiten. Der Säugling kann so nicht denken und nicht einmal fühlen. 
Sondern was aus seiner Umgebung herankommt, muß er immerfort bis in 
den Leib hinein erleben, immerfort innerlich nachahmen. Wir gähnen, wenn 
ein Mensch in unserer Umgebung gähnt; denn wir sind dann müde und kön
nen uns ihm gegenüber nicht aufrecht erhalten; darum machen wir nach, 
was der andere vormacht. Das aber tut das kleine Kind immerfort. Es macht 
immer das nach, was in der Umgebung geschieht, weil es sich nicht dagegen 
wehren kann. Was hereinwirkt durch seine Sinne, bestimmt das kleine Kind 
ungeheuer stark; es wirkt nicht nur auf den Teil der Sinne, der eng mit dem 
Nervensystem zusammenhängt, sondern vor allem auf jene Partien der Sin
nesprozesse, die vom Stoffwechsel durchdrungen sind. Und was das kleine 
Kind so erlebt, das setzt sich fort durch seine Sinne und durch den Stoff
wechsel, der durch den ganzen Organismus kreist, bis in alle einzelne 
Organe und Lebensfunktionen hinein. Und da der Stoffwechsel beim kleinen 
Kinde den Leib aufbaut und gestaltet, nicht bloß Wachstum bringt, so ge
schieht eben dies, daß alles, was in der Umgebung des kleinen Kindes vor 
sich geht und von ihm nachgeahmt wird, in sein ionerstes Wesen hinein

genommen wird. 

Wie stehen wir eigentlich vor dem Kinde? All erwach1ener Mensch in der 
Umgebung de1 Kinde. lebend, •ind wir 1ein Schick•al. Das Kind hat keine 
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FreiheiL So wie es geboren ist an einem bestimmten Ort, in einem bestimm
ten Land, in einer bestimmten Rasse und dies sein Schicksal ausmacht, so ist 
es auch unter bestimmte Menschen geboren, die in seiner Um.gebung leben; 
diese Menschen sind sein Schicksal. Was sie mit ihm tun, ist Schicksal
gestaltend für das Kind. Und zwar nicht nur - und das ist gerade das Be
deutsame und Wichtige, was man nie vergessen sollte - sind wir als Pfle
ger und Erzieher schicksalgestaltend in diesen ersten Lebensjahren, sondern 
für das ganze Leben des Menschen, besonders auch für sein Alter. Denn der 
Mensch formt sich in diesen Jahren den Leib; er baut ihn so auf, daß er 
alles in sich hineinnimmt, was Einfluß der Umgebung ist. Da bekommt die 
Leber, der Magen, das Herz usw. eine bestimmte Struktur. Alles wird da 
noch gestaltet. Und was von der Umgebung kommt, das gestaltet mit. Man 
ist ein Gott für das Kind in diesem Lebensalter; ein Gott des Schicksals, der 
Gutes oder Schlimmes schaffen kann. Und es ist so, daß eine solche Lebens
tatsache deshalb nicht gewertet wird, weil das kleine Kind sich nicht äußern 
kann. Es kann vorkommen, daß das Kindchen im Bettehen liegt, der Vater 
hereinkommt und die Mutter anschreit. Das Kind wird vor Schreck einen 
Augenblick weinen; dann ist es still. Kein Mensch denkt weiter darüber nach, 
was da geschehen ist. Aber eigentlich hat dieser Schreck im Kinde etwas ver
wandelt. Z. B. wird die Atmung durch einen plötzlichen Schreck gestört. 
Aber auch das Kreisen des Blutes verändert sich; das Kind wird in diesem 
Augenblick einen anderen Pulsschlag, sogar einen anderen Säftekreislauf 
haben. So wird in die Konfiguration seiner Organe das hineingenommen, was 
es so durch den Jähzorn des Vaters erlebt hat. Oder die Mutter ist immer 
traurig und verzagt, dann wird ihre Seelenstimmung auch auf das Kind bis 
in seine Organisation hinein wirken. Dadurch wird in ihm etwas veranlagt, 
was erst viel später, vielleicht im 50., 60. Lebensjahr, als Krankheit, als 
Lebensunsicherheit herauskommen wird. Von der allergrößten Wichtigkeit ist 
in dieser Beziehung das erste Lebensalter des Kindes, das ungefähr bis ins 
zweite Jahr hineinreicht. Das ist die Zeit, in der die Umgebung des Kindes 
am stärksten auf es wirkt. 

In dieser Zeit gehen ja auch die wichtigsten Dinge im Menschen vor. 
Rudoli Stein er hat uns immer wieder auf das Wort von J ean Paul aufmerk

sam gemacht: "daß das Kind in den drei ersten Lebensjahren viel mehr 
lernt, als in allen akademischen Jahren". Es lernt in diesem Alter gehen, 
sprechen, denken. Das Gehen des Kindes hängt mit der Ausbildung seiner 
Gliedmaßen zusammen. Die Gliedmaßen sind das allerlebendigste beim klei
nen Kinde. Durch ihre Bewegungen, im Strampeln, Zappeln usw. drückt es 
sich aus. Die Gliedmaßenbewegung hängt innig zusammen mit dem Stoff
wechselsystem des Menschen. Die Stoffwechselfunktionen vollziehen sich auch 
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beim erwachsenen Menschen so, daß er sie nicht mit seinem Verstand durch
dringt, sie nicht bewußt dirigieren kann. Im Stoffwechsel-System wirken die 
schöpferischen, gattliehen Mlichte. In wieviel stärkerem Maße noch ist das 
beim kleinen Kinde der Fall! Wenn das kleine Kind strampelt, was es ja 
auch nicht mit vollem Bewußtsein tut, wirken göttliche Kräfte. Eine Art von 
göttlicher Gymnastik vollführt das kleine Kind im Strampeln. Deshalb muß 
man dem Kinde viele Möglichkeiten geben, das Strampeln, das Sichbewegen, 
das Aufrichten zu iiben; aber man darf das kleine Kind nicht zwingen, be
stimmte Bewegungen zu machen; die man sich ausgedacht hat. Es wiirde viel 
bedeuten fiir alle kleinen Kinder, wenn die großen Menschen einsehen wiir
den, daß sie mit dem Verstand dem nicht gewachsen sind, was sich in den 
Gliedmaßenbewegungen des Babys vollzieht. Man kann nicht eine Gymnastik 
fiir den Sliugling ausdenken, ohne den Göttern ins Handwerk zu pfuschen, 
denn man durchschaut nicht, was im Gliedmaßensystem des kleinen gesunden 
Menschen vor sich geht. Man kann sich wohl vorstellen, daß man im Kinde 
einen ungesunden Stoffwechsel veranlagt, wenn man es in einer unrichtigen 
Weise zum Gehen bringt, indem man es dazu veranlaßt, - wenn auch auf 
milde Weise - und so mit seinen eigenen unzureichenden Gedanken in die 
schöpferischen Taten eines Naturhaft-Göttlichen eingreift. Gut kann man 
verstehen, daß da im Kinde etwas veranlagt wird, was sich auch erst viel 
später in Stoffwechselkrankheiten, in Gicht, Rheumatismus äußern wird. 
Wenn das Kind gehen lernt, sollte man seine Bewegung mit der allergrößten 
Ehrfurcht abwarten und betrachten. Denn es dringt da wie in seine Willens
tiefen herein. Und der Wille ist ja das Eigenste und Heiligste im Menschen, 
er sollte von anderen Menschen am wenigsten angetastet werden, selbst nicht 
beim kleinen Kinde. Doch es gibt eine Kraft, die dem Willen gewachsen ist, 
das ist die Kraft der liebevollen Intuition. Wenn sie es ist, die dem Kinde 
hilft, wenn es gehen lernen will, ohne das Kind in seiner relativen Freiheit 
des Sich-Aufrichtens, des Sich-in-die-Welt-Hineinstellens zu beschränken, 
schafft sie dem Kinde gesundende Kräfte. 

Aus der Bewegung des Gehens, der freiwerdenden Hlinde, die sich von der 
Schwere der Erde lösen, entwickelt sich beim Kinde dann das Sprechen
lernen. Im Sprechenlernen ahmt es wiede.· in einer wunderbaren Weise die 
Erwachsenen, dann auch sich selbst, nach. Man kann die kleinen Kinder 
beobachten, wie sie vor sich hin probieren; ein Laut ist gefunden, er wird 

wiederholt! So kommt das Kind allmählich durch die Nachahmung der Er

wachsenen und seiner selbst zum Sprechen. 
Nun gibt uns Rudolf Steiner wieder einen Hinweis darauf, wie hier Schick

sal wirkt, wenn der Erwachsene sich nicht richtig verhält. Er sagt uns, daß, 
während das Kind sprechen lernt - natiirlich nicht nur in dieser Zeit - in 
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der Umgebung des Kindes eine möglichst große Wahrhaftigkeit herrschen 
sollte, die sich auch im Sprechen äußern muß. Unwahrhaftigkeit im Men
schen ist ja wirksam. Man hat jetzt eine Maschine erfunden, durch die man 
bei Menschen, die vor Gericht etwas aussagen müssen, herausfinden will, ob 
sie lügen oder nicht. Spricht ein Mensch eine Lüge aus, so wird der Blut
druck ein anderer, und dieses kann dann durch einen Apparat gemessen wer
den, der seine Veränderung registriert. An diese Blutdruckveränderung kann 
tlcr Mensch willkürlich nicht heran, sie vollzieht sich ohne sein Bewußtsein 
und seinen WHlen. Nicht nur ändert sich der Blutdruck des Erwachsenen, 
wenn er unwahrhaftig ist, sondern sein Unwahrhaftigsein wirkt auf das Kind, 
mit dem er eng zusammen lebt, und stört das Ein- und Ausatmen, die Ver
bindung des Atmens mit dem Blute. All diese intimen Prozesse werden in 
feiner Weise durch die Unwahrhaftigkeit des erwachsenen Menschen ge
schädigt. 

Solche Unwahrhaftigkeit äußert sich z. B. darin, daß die erwachsenen 
Menschen, wenn sie mit einem kleinen Kinde sprechen, die sogenannte Kin
dersprache gebrauchen, daß sie anfangen zu lallen. Es lag Rudolf Steiner 
außerordentlich am Herzen, daß dies nicht geschehen sollte, weil ein solches 
Verhalten in seiner Unwahrhaftigkeit in die Organisation des Kindes tief 
hineingreift; es schafft für später eine schwache Verdauung. Es ist sehr 
wichtig für die Erziehung des kleinen Kindes, daß der erwachsene Mensch 
neben dem Kinde so lebt, wie eben sein eigenes Leben ist, mit allem seindm 
Streben und Ringen; daß er neben dem Kinde ganz Mensch ist in aller Wahr
haftigkeit und in keiner Weise irgendwie sich zum Kinde her abläßt, um dem 
Kinde ähnlich zu werden. Das Kind will sich am Erwachsenen hinaufranken; 
es will zu ihm aufschauen. Es will nicht, daß der Erwachsene sich von ihm 
herunterziehen läßt. Es ist bedeutsam für die kindliche Entwicklung, wenn 
auch nichts davon in das Bewußtsein des Kindes hineingeht, daß der er
wachsene Mensch ganz er selbst ist. Strahlt ihm dann sein Wesen aus dem 
Kinde kindlich zurück, dann wird er dafür das größte Verständnis haben. 
Aber nicht sollen wir uns selbst kindlich machen, weder indem wir lallen wie 
es lallt, noch indem wir unsere Lebensgesten neben ihm ändern, außer dann, 
wenn es aus moralischen Gründen notwendig ist, daß wir unser Leben wan

deln, aber nicht aus dem Grunde, damit wir in unseren Lebensäußerungen 
wie das kleine Kind werden. 

Wenn das Kind aus dem Sprechenlernen heraus zum Vorstellungsbilden, 
zu den ersten Anfängen des Denkens kommt, dann ist wiederum ein anderes 
außerordentlich wichtig, nämlich, daß die Menschen seiner Umgebung nicht 
nur logisch zu denken vermögen. Wichtiger für das Kind ist es, daß di~ 
Menschen seiner Umgebung logisch zu leben vermögen, daß in ihrem Leben 
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Folgerichtigkeit ist. Denn das, was sozial als "Logik" neben dem Kinde 
gelebt wird, das fängt jetzt an sein Gehirn so auszugestalten, daß es Organ 
seines Vorstellens und Denkens werden kann. Neben dem Kinde logisch 
leben, das ergibt gesunde Formkräfte für das Gehirn des Kindes. Die Mutter 
sagt: "Wenn du jetzt brav bist, spiele ich nachher mit dir". Nach einer 
Weile kommt das brave Kind, nun hat die Mutter "keine Zeit", um ihr Ver
sprechen einzuhalten. Darin ist keine Logik. Oder sie sagt: "Du sollst nicht 
auf den Baum klettern, sonst fällst du herunter". Der Vater dagegen ruft: 
"Ein Junge muß klettern können!'' Dann ist keine Logik im Erleben um das 
Kind herum, wenn Vater und Mutter sich ihm gegenüber entgegengesetzt 
äußern. Solche Beispiele kann man sich ja aus der Erfahrung hundert- und 
tausendfach vermehren. Wenn aber das Kind in einer Umgebung aufwachsen 
muß, die nicht folgerichtig lebt, kann es auch sein Nervensystem, sein Ge
hirn nicht in der richtigen Weise formen und ausbilden, und es entsteht dann 
im späteren Leben eine Anlage zu starker Nervosität. 

Außerordentlich wichtig sind so die zwei ersten Lebensjahre für das Kind, 
schicksalgestaltend sind sie für das gesamte Leben des Menschen. In diesem 
Lebensalter bis zum zweiten Lebensjahr, so schildert es Rudolf Steiner, ge
stalten die Bildekräfte vom Kopfe aus und wirken vom Haupte aus in den 
übrigen Organismus hinein. Sie erreichen ungefähr im zweiten Jahre einen 
gewissen teilweisen Abschluß ihrer Wirksamkeit im Haupte des Kindes. Sie 
metamorphosieren sich dann. Und es kann aus diesen umgewandelten Bilde
kräften das Vorstellungsleben des Kindes entstehen, so wie es in diesem 
Alter beginnt. In den nächsten Lebensjahren, ungefähr bis zum fünften Jahre, 
vollzieht sich derselbe Prozeß für das rhythmische System des Menschen. 
Die Bildekräfte wirken zunächst hinein in den Blutkreislauf, in die Atmung, 
sie gestalten zunächst die physiologische Grundlage des seelischen Lebens. 
Allmählich ziehen sich auch die Kräfte, die am rhythmischen System ge
arbeitet haben, etwas zurück von der Leibesgestaltung. Sie behalten ihren 
Charakter als Bildekräfte bei und treten im Seelenleben des Kindes auf als 
Phonto•iekräfte. (Schluß folgt) 

Da& Kindlein geht . . 
0 halt e&, Chrilt, 

Die drei Men1chlJeit•-Toten 

Da& Kindlein spricht .•• 
Berat e&, Chri&t, 

Laß e1 nicht in da• Ubel fallen/ Laß es nicht Walm und Torheit lallen/ 
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Da• Kindlein denkt . . . 
B~ahr e&, Chri&t, 
Laß Dein es aein im Ein und Allen/ 

Martin Münch (au& "Gedichte und Gedanken") 



Vom Kunsterleben 
Der Aufsatz "Die Autobus-Fahrt als pädagogisches Problem" ("Er

ziehungskunst", August 1953) hat eine Reihe von Zuschriften hervor
gerufen. Mehrere selbsterlebte Beispiele schildern die Wirkungen, die das 
Reisen mit dem Autobus auf Schulkinder übt, in grellen Farben. Die 
Bedenken, die U. v. H. im Septemberheft geäußert hat, machen den Ver
fasser darauf aufmerksam, wo seine Ausführungen ergänzungsbedürftig 
sind. Er benutzt gern die Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. 

Von welcher Altersstufe an haben Kunst-Reisen einen Sinn? Reisen, auf 
denen der Schüler eine Vielzahl der verschiedenartigsten Kunsteindrücke, 
auf einen engen Zeitraum zusammengedrängt, aufnehmen soll? Erst dann, 
wenn der junge Mensch fähig geworden ist, das wahrzunehmen und zu be
urteilen, wodurch ein Bau oder ein Bild zum "Kunst"-Werk wird, wodurch 
ein von Menschenhand geschaffenes Gebilde über seinen bloßen Zweck oder 
Inhalt hinaus künstlerischen Wert besitzt. Diese Fähigkeit erwacht etwa um 
das 15. Lebensjahr. Setzt doch auch der "Kunstunterricht" der Waldorf
schule erst auf der Oberstufe ein. Und selbst da sind dem Schüler noch nicht 
alle Bereiche künstlerischer Erfahrung ohne Unterschied aufgetan. Die Auf
gabe z. B., sich mit den Elementen der Architektur vertraut zu machen, ist 
erst in der 12. Klasse gestellt, also den Achtzehnjährigen. Die Stufenfolge 
der Themen, die der Kunstunterricht von der 9. bis zur 12. Klasse behandelt, 
ist nicht willkürlich oder in einem ästhetischen System begründet, sondern 
schließt sich der schrittweisen Entwicklung der Erlebnis- und Urteilskräfte 
des jungen Menschen an. Das sollte bei Kunst-Exkursionen nicht unbeachtet 
bleiben. 

Daß man Kinder schon von den ersten Lebensjahren an mit echter 
Kunst umgibt, daß man si• in der Heimatkunde oder auf Ausflügen mit 
Werken der Architektur, der Plastik, der Malerei in Berührung bringt, ver
steht sich von selbst. Der entseelende Einfluß unserer Lebensverhältnisse 
verlangt zum Ausgleich, daß wir die Kunst soviel wie möglich in die Umwelt 
des heranwachsenden Menschen einbeziehen. Doch führe man die Kinder 
durch einen Dom, wie man mit ihnen durch ein Waldtal wandert. Statt 
durch Belehrung Kunstverständnis wecken zu wollen, lasse man im Wohn
raum, im Klassenzimmer durch gute Bilder eine künstlerische Atmosphäre 
um sie her entstehen. 

Was das Kind vor der Reife an der Kunst "erlebt", ist gar nicht leicht 
zu fassen. Hat es doch eine ganz andere "Wirklichkeit" vor sich als wir Er
wachsenen. Diese Wirklichkeit ist zugleich reicher und ärmer als die unsere. 
Ärmer, weil das Kind unendlich viele Züge der irdischen Realität, die der 
voll entwickelte Mensch wahrnimmt, einfach nicht sieht, nicht als vorhanden 
kennt. Es ist gehalten, seine Welt vorwiegend aus den Elementen seines 
inneren Lebens aufzubauen, und darum gerlit es - vom Erwachsenen aus 
betrachtet - ständig in die Lage, sich über seine Umgebung zu "täuschen", 
die Eltern, die Freunde, die Gegenstände des Alltags anders zu erfahren, 
als sie "sind", das Außen mit den Gefühlsfarben der eigenen Seele zu über-
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malen. Oft wird das Kind übergehen, was ein Erwachsener als "bedeutend" 
empfinden müßte, und manches "Unbedeutende" wiederum wird es viel
leicht unauslöschlich in sich bewahren. Nicht wenige Vierzehnjährige wer
den in der Krypta von Speyer teilnahmslos oder gar widerwillig werden und 
doch mit Andacht die seichte Bürgerlichkeit betrachten, die aus den im 
19. Jahrhundert entstandenen Fresken des Hochschiffs spricht. Goethe hat im 
1. Buche und an einigen Stellen des 8. Buches von "Wilhelm Meisters Lehr
jahre" die Seelenverfassung dieser Entwicklungsstufe mit liebenswürdiger 
Ironie dargestellt. 

Doch diese Charakteristik ist einseitig und ungerecht. Sie schildert die 
kindliche Erlebnisweise ausschließlich aus der Perspektive der Erwachsenen. 
Das Kind ist nicht nur ürmer, sondern auch reicher als wir mit dem erwei
terten Bewußtsein belasteten Älteren. Es bedarf der äußeren Wirklichkeit 
viel weniger, es lebt aus der quellenden Fülle seiner Phantasie. Ein dürftiger 
Sandhaufen kann da zu einer grandiosen Landschaft mit Burgen, Schluchten 
und Höhlen werden. Ein paar Fetzen Pappe, Bindfäden und roh zu
geschnitzte Holzstäbe verwandeln sich in einen prächtigen Waffenschmuck. 

Diese Gabe, Bilder zu empfangen und neu hervorzubringen, wird miß
verstanden, wenn sie vom Bewußtseinszustand des Erwachsenen her als naive 
Phantastik gedeutet wird. Sie ist in Wahrheit die Sphäre echt menschlicher 
Produktivität und zugleich das Wahrnehmungsorgan für jene Seite der 
Wirklichkeit, die der flach gewordenen Sinneserfahrung der Erwachsenen 
entschwindet, für das Seelisch-Wesenhafte der Erscheinungen. 

Wenn heute viele Kinder schon um die physische Reife herum Langeweile 
spüren, so ist das ein Symptom dafür, daß in ihnen der Quell der Phantasie 
versiegt. Sie suchen die Abwechslung, greifen nach immer wieder anderem 
und wohl auch nach der Kunst. Man wird jedoch ihrem Bedürfnis nicht 
eigentlich gerecht, wenn man ihnen Schönes und noch einmal Schönes von 
außen vor die Augen führt. Ist das Innere verarmt, wird schließlich sogar 
das Straßburger Münster ein gleichgültiger Haufen aus Steinen werden. Der 
Schaden, der oft durch falsche Erziehung während der ersten beiden Jahr
siebente angerichtet wird, ist durch die große Zahl der Kunsteindrücke nicht 
gutzumachen: dazu bedarf es eines Bemühens von ganz anderer BeschaffenheiL 

Statt fruchtlose Versuche zur Heilung zu unternehmen, sollten wir die 
Krankheit der Seelenöde nicht erst aufkommen lassen. Wie aber erhalten 
wir unseren Kindern die Gabe der Phantasie? Nicht durch Autobusfahrten 
zu möglichst vielen Domen und Gemäldegalerien, sondern durch den täg
lichen Umgang mit dem Wort. Gelingt es, in jeder Stunde - sogar in deut
scher Grammatik und Chemie - bildhaft zu unterrichten, der Sprache, in 
der wir darstellen und schildern, die Bildkraft zu bewahren, dann werden 
wir unsere Kinder befähigen, überall, selbst im Alltag der Erwachsenen, "das 
Schöne" zu entdecken. Es kann wesentlicher werden, von Worms und Straß
burg zu erzählen, als hunderte von Kilometern weit mit dem Omnibus dort• 
hin zu fahren. Gerhard Mattke 
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Ein Kinderbild 
Thoma1 Mann 

In seinem 1947 erschienenen Roman "Doktor Faustus" gibt Thomaa 

Mann das bezaubernde Kinderbild eines kleinen Buben von elfenhafter 

Zartheit und Anmut, der friih durch eine qualvolle Krankheit dahin

gerafft 'wird. Das Folgende ist ein Ausschnitt aus dem Lebensbild des 

Kindes. 

Wir gingen hinüber, damit ich die Bekanntschaft des kleinen Wunderman

nes machte. Ich tat es, pädagogisch zusammengenommen, gewillt zu der Fest

stellung, daß hier alles mit recht und schlechten Dingen zugehe, entschlossen, 

mir jedenfalls nichts merken zu lassen und kein Süßholz zu raspeln. Zu die

sem Behuf legte ich mein Gesicht in barsche Falten, machte mir eine recht 

tiefe Stimme und redete ihn an in dem bekannten raub-gönnerhaften Ton

gehaben von "Nun, mein Sohn 71 Immer brav derweilen 71 Was treiben wir 

denn da71" - kam mir aber, während ich mich so anstellte, unsäglich lächer

lich vor, und das Schlimme war, daß er dos merkte, auch das Gefühl, das 

ich mir selber einflößte, augenscheinlich teilte und, beschämt für mich, dos 

Köpfchen senkte, indem er den Mund nach unten zog, wie einer, der sich das 

Lachen verbeißt, was mich so außer Fassung brachte, daß ich längere Zeit 

überhaupt nichts mehr sagte. 

Er war noch nicht in dem Alter, wo ein Junge vor Erwachsenen aufzu

stehen und seinen Diener zu machen hat, und, wenn irgendeinem Wesen, so 

standen ihm die zarten Privilegien, die anforderungslose Heiligung zu Gesicht, 

die man dem auf Erden noch Neuen, halb Fremden und Unbewanderten zu

gesteht. Er sagte uns, wir sollten "absitze" (der Schweizer braucht "absitzen" und 

"abliegen" für Sich-setzen und -legen); und so taten wir, nahmen den Elfen 

in unsere Mitte im Grase und schauten mit ihm in sein Bilderbuch, das unter 

der im Laden angebotenen Kinderliteratur wohl noch zum Annehmbarsten 

gehört hatte: mit Schildereien im englischen Geschmack, einer Art von Kate

Greenaway-Stil und gar nicht unebenen Reimen dazu, die Nepomuk (ich 

nannte ihn immer so und nicht "Echo", was mir idiotischerweise als poeti

sche Verweichlichung erschien) fast sämtlich schon auswendig wußte und uns 

"vorlas", indem er mit dem Fingerehen an ganz falscher Stelle die Zeilen 

entlangfuhr • • . Er blickte uns in die Gesichter dabei, unsere Heiterkeit 

mit schelmischer Neugier beobachtend, - die meine zumal, wie mir schien, 

denn er wollte sehen, ob, zu meinem eigenen Besten, meine abgeschmackte 

Raub- und Trocken-Pildagogik sich darin löse. 
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Guter Gott, das tat sie denn auch, ich kam nach dem ersten d·ummen Ver

suche nicht mehr darauf zurück, außer allein, daß ich den kleinen Gesandten 

aus Kinder- und Elfenland stets mit fester Stimme "Nepomukl" anredete 

und ihn "Echo" nur nar.nte, wenn ich mit seinem Onkel von ihm sprach, der, 

wie die Frauen, diesen Namen aufgegrüfen hatte. Dabei wird man es ver

stehen, daß der Erzieher und Lehrer in mir etwas besorgt, beunruhigt, ja 

v~rlegen blieb angesichts einer freilich anbetungswürdigen Lieblichkeit, die 

aber doch der Zeit anheimgegeben, und der beschieden war, zu reifen und 

dem Irdischen zu verfallen. In kurzer Frist würde d,as lächelnde Himmels

blau dieser Augen seine Urreinheit von anderwärts einbüßen;. dies Engels

mieneben von eigentümlich ausgesprochener Kindlichkeit, mit dem leicht ge

spaltenen Kinn, dem reizenden Mund, der im Lächeln, wenn er die schim

mernden Milchzähne sehen ließ, etwas voller wurde, als er in der Ruhe war, 

und zu dessen Winkeln, von dem feinen Näschen her, zwei weich gerundete 

Züge, die Mund- und Kinnpartie gegen die Bäckchen absetzend, hinunter

gingen, würde zum Gesicht eines mehr oder weniger gewöhnlichen Buben 

werden, den man nüchtern und prosaisch würde anfassen müssen, und der 

keinen Grund mehr haben würde, solcher Behandlung mit der Ironie zu begegnen, 

mit der Nepo meinen pädagogischen Anlauf beobachtet hatte. Und doch war 

hier etwas - und jener Elfenspott schien der Ausdruck des Wissens da

von -, was einen außerstand setzte, an die Zeit und ihr gemeines Werk, an 

ihre Macht über diese holde Erscheinung zu glauben, und das war ihre selt

same In-sich-Geschlossenheit, ihre Gültigkeit als Erscheinung de1 Kinde• auf 

Erden, das Gefühl von Herabgestiegensein und, ich wiederhole es, lieblichem 

Botentum, das sie einflößte, und das die Vernunft in außerlogische, von 

unserem Christentum tingierte Träume wiegte. Sie konnte die Unvermeidlich

keit des Wachstums nicht leugnen, aber sie rettete sich in eine Vorstellungs

sphäre des Mythisch-Zeitlosen, Gleichzeitigen und nebeneinander Bestehen

den, worin die Mannesgestalt des Herrn keinen Widerspruch bildet zu dem 

Kinde im Arm der Mutter, das er auch ist, das immer ist und immer vor an
betenden Heiligen sein Händchen zum Kreuzeszeichen erhebt. 

Hinweis: Die Worte des Niklausliedes von Rudolf Mayer im Dezemberheft sind 

entnommen den "Rhythmischen Versen für Kinder-Eurythmie" von Johnnna Ruß. 
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Lobpreis des Lichtes 
Welcher Lebendige, 
Sinnbegabte 
Liebt nicht vor allen 
Wundereracheinungen 
Des verbreiteten Raum& um ilm 
Da~ allerfreuliche Licht -
Mit &einen Strahlen und Wogen, 
Seinen Farben, 
Seiner milden Allgegenwart 
Im Tage. 

Wie des Leben& 
Innerste Seele 
Atmet e& die Rie&enwelt 
Der rastloaen Gestirne, 

Die in seinem blauen Meere schwim-

Atmet es der funkelnde Stein, [ men, 
Die ruhige Pflan:e 

Und der Tiere 
Vielgeataltete 
Immerbewegte Kraft. 
Atmen ea vielfarbige 
Wolken und Liifte 
Und vor allen 
Die herrlichen Fremdlinge 
Mit den sinnvollen Augen, 
Dem achwebenden Gange 
Und dem tonenden Munde. 

Wie ein Konig 
Der irdischen Natur 
Ruft es jede Kraft 
Zu zahllosen Verwandlungen, 
Und &eine Gegenwart allein 
Offenbart die WunderherrlichlteiC 
De& irdi&chen Reichs. 

Aus den "Hymnen an die Nacht" ,·on Novalis 

Das Licht als Gegenstand der Physik 
lVilhelm Schmundt 

Das Thema, das zu erörtern wir uns vorgenommen haben, rührt an ein 
dramatisches und zugleich tragisches Kapitel der Kulturgeschichte. Bedeu
tende Persönlichkeiten des Abendlandes haben mit ihm gerungen. Es genügt, 
die Worte Goethes anzuführen (zu Eckermann am 19. 2. 1829): "Auf. alles, 
was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein .... Daß ich aber 
in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der 
einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute, und ich 
habe daher ein Bewußtsein der Superiorität über viele." Gewiß trifft man 
in der Gegenwart auf mancherlei Bemühungen, die Goethcsche Leistung auf 
diesem ·naturwissenschaftlichen Gebiet zu würdigen. Doch kann man nicht 
sagen, daß seine Lichtlehre gültig in die zeitgenössische Physik aufgenommen 
wäre. Die Lehre vom Licht, die heute als "Optik" in den Schulbüchern steht, 
hat vielmehr trotz aller Wandlungen, die sie seit Newtons Optik erfuhr, die
jenige Gestalt, die Goethe im Hinblick auf die Wirklichkeit des Lichtes als 
eine Irrlehre glaubte bekämpfen zu müssen. 

* 
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Wir wollen die Sache an einem Orte aufgreifen, wo man sie deutlich und 
maßgebend ausgesprochen findet. R. W. Pohl schreibt in den einleitenden 
Sätzen seines Lehrbuches der Optik 1): "Jede Beschäftigung mit dem Licht ••• 
sowie jede Untersuchung der Farben und des Glan:z:e1 gehört nicht in dea 
Arbeitsbereich der Physik. Hier sind die Psychologie und Physiologie zustän
dig." "Licht, Helligkeit, Farbe und Glanz" sind "Empfindungen". Aber ihre 
"normale Erregung" geschieht "durch eine Strahlung". Das Wort Licht hat 
einen "Doppelsinn: Licht als Empfindung und Licht als physikalische Strah
lung". Die Optik bat es mit der physikalischen Strahlung zu tun. 

Das Wort Licht hat nicht nur diesen zweifachen Sinn, sondern noch einen 
dritten, und diese dritte Bedeutung ist die eigentliche, der gegenüber die 
beiden anderen Bedeutungen sich als unzutreffend erweisen. Hier haben 
wir den Angelpunkt des Problems. Dieser liegt zunächst nicht in der Ebene 
der Physik, sondern in der der Erkenntnistheorie. Sein Gewahrwerden setzt 
jene durchgreifende Verständigung des Denkens mit sich selbst voraus, die 
sich uns in einem voraufgehenden Aufsatz 2) bereits als fruchtbar erwiesen hat, 
als es sich um das Problem der mechanischen Kräfte handelte. 

Das Licht ist offenbar keine Empfindung, sondern eine Idee. Unser Auge 
läßt uns Wirkungen erfahren, die als Empfindungen zum Bewußtsein kom
men. Das Ding ober, das sich in diesen Wirkungen offenbart, das Licht, 
erfahren wir nicht durch die Sinne ols Wahrnehmung, sondern durch das 
Denken als Idee. "Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige 
Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Din
ges." Farben sind Wirkungen des Lichtes. "In diesem Sinne können wir von 
denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten." (Goethe) B) 

Nun wäre es immerhin möglich, daß die Phänomene, von denen die Optik 
handelt, also die physikalischen Strahlungen, ebenfalls Wirkungen des Lichts 
sind und daß sie also in diesem Sinne mit Recht als "Licht" angesprochen 
werden könnten. Bis zur zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hätte man 
diese Vermutung durchaus hegen können. Seit den Tagen von Maxwell und 
Heinrich Hertz aber sind jene Phänomene als Wirkungen der Elektri:z:ität er
kannt worden. Da diese aber zu einer ganz andersartigen begrifflich be
stimmten Ordnung führen als die Phänomene des Lichtes, so können die 
beiden Naturkräfte nicht identisch sein. Man kann nur fragen, wie das Wir
ken der einen dasjenige der anderen bedingt. Die physikalische Forschung 

1) R. W. Pohl, o.ö. Professor der Physik an der Univeraitiit Göttingen: "Einfüh
rung in die Optik", 7. und 8. Auflage, Springer-Verlag 1948. 

2) W. Schmundt: "Die mechanischen Kriift~ der Natur", "Erziehungskunst" 1953, 
Heft 5. 

8) Goethe: "Zur Farbenlehre", 1. Band, Vorwort. 
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hat in dieser Hinsicht festgestellt, daß für das Auftreten von Lichtwirkungen 
an der Materie atomare elektrische Schwingungsvorginge im Frequenz
reich von rund 400 bis 800 Billionen Schwingungen je Sekunde Voraus
setzung sind. 

Der Einwand, es handele sich bei den Lichtwirkungen um "subjektive" 
Empfindungen, bei den Wirkungen der Elektrizität aber um "objektive" 
Vorginge, kann auf dem Gedankenwege, dem wir folgten, nicht auftreten. 
Helligkeit, Farben, Glanz mag man als Empfindungen ansprechen, aber selbst 
diese sind uns, indem wir sie zu Gegenständen unseres Denkens machen, 
nicht als reine Empfindungen, sondern als Vorstellungen gegeben. Stelle ich 
eine Farbe vor, so gehört zu dieser Vorstellung außer der Farbempfindung 
doch auch der Begriff "Farbe", durch den die Empfindung in die begriff
liche Ordnung des Lichtes aufgenommen ist. Wir beschreiben also die Licht
wirkungen mit Vorstellungen, die Elektrizitätswirkungen aber auf dieselbe 
Weise, nämlich auch mit Vorstellungen. Der Unterschied besteht nur darin, 
daß jene Vorstellungen dem Sinnesbereich, diese aber dem mathematischen 
Bereich entnommen sind. Die Herkunft der mathematischen Vorstellungen 
als solcher zu erforschen, würde nicht minder in den Bereich der Psychologie 
gehören als die Forschung über die Herkunft der Sinnesvorstellungen. Es ist 
kein Grund erfindlich, warum die Lichtwirkungen weniger zur Naturwirk
lichkeit, also zum Gegenstand der Physik, gehören sollten als die elektrischen 
Wirkungen. Das "Objektive" ist weder hier noch dort in den Vorstellungen 
zu suchen, sondern ausschließlich in ihren begrifflich bestimmten Ordnungen, 
also im Reich der Ideen. 

Man wird also das Licht mit seinen Wirkungen an der Materie im Rahmen 
der Naturwissenschaft behandeln müssen. Wollte man den Physikunterricht 
in dieser Hinsicht auf die physikalische Strahlungslehre beschränken lHld als 
Lehrer die Oberzeugung haben, damit zugleich die Naturwirklichkeit des 
Lichtes zu erfassen, so bliebe es unvermeidlich, daß man in die Seelen der 
Schüler mit einer "gespensterhaften" Naturanschauung den Keim zu einem 
sinnentblößten Weltbilde pflanzt, mit dem man als Mensch nicht wahrhaft 
leben kann. 

* 
Nach dem Lehrplan der Waldorfschulen werden die Lichtphänomene in 

der 6. Klasse und, im Zusammenhang mit den physikalischen Strahlungen, in 
ller 12. Klasse zum Gegenstand des Physikunterrichtes gemacht. - Mit den 
Zwölf- bis Dreizehnjährigen wird man also bei den sinnlichen Phänomenen, 
den Farben, verweilen und die Schüler zum lebensvollen Anschauen des 
Lichtwirkens und seiner strengen Gesetzmäßigkeit führen. Die Polarität des 
Gelben und des Blauen im Entstehen der Farben, die Vereinigung der Pole 

21 



im Grün, ihre Erhöhung zum Purpur wird man an den Naturvorgingen dar
stellen, so daß schließlich die Polaritit des roten Blutes und des grünen 
Pflanzensaftes zum eindrucksvollen, sinndeutenden Erleben des Naturzusam
menhanges zu kommen vermag. Die Naturerscheinungen selber und mancher
lei Experimente einfacher Art, wie sie etwa in Goethes Entwurf einer Far
benlehre beschrieben sind, bieten unerschöpfliches Material'). Für Abstrak
tionen, wie ,.Lichutrahlen", sind Schüler in diesem Alter ohnehin schwer zu 
haben, und es könnte nur schidigend auf ihr keimendes Denkvermögen wir
ken, wollte man sie veranlassen, das, was sich den Sinnen nur als ein dunkles 
Nichts zeigt, für Licht zu halten. 

Ein oder zwei Jahre später werden die Schüler im Zusammenhang mit der 
physiologischen Reife das Vermögen der begrifflichen Abstraktion besitzen, 
das man nun in der "geometrischen Optik" zu willkommener Betätigung zu 
führen vermag. Man sollte diese Optik der Spiegelungs-, Brechungs-, der 
Linsengesetze problemlos als angewandte Geometrie behandeln, sie als Büd 
des Lichtwirkens gelten lassen, aber gar nicht den Gedanken auszuführen 
versuchen, man habe es dabei mit eigentlichen Lichtwirkungen zu tun. Doch 
auch die Wirklichkeit dieser Strahlungsphänomene, ihre Zugehörigkeit zum 
Bereich der "Finsternis" - um einen Goetheschen, nicht unpassenden Aus
druck zu verwenden - sollte man im Hintergrund halten. Den Schülern. in 
diesem Alter fehlen die Voraussetzungen für ein verständnisvolles Eindrin
gen in die Dunkelräume der Strahlungen. Erst als Siebzehn-, Achtzehnjäh
rige werden sie die Fähigkeit erlangt haben, das schöpferische Denken zu er
leben und so das Rüstzeug der mathematischen Vorstellungen zu handhaben, 
mit denen allein die physikalischen Vorginge in den Dunkelfeldern beschrie
ben werden können. Man wird also den Schülern des 7. und 8. Schuljahres 
das Erleben vermitteln, daß die mathematisch-geometrischen Bildbegriffe 
nicht nur im menschlichen Verstand, sondern auch in der Natur beheimatet 
sind, und es bei diesem Erleben bewenden lassen. 

Mit dem 11. Schuljahr ist die Zeit des In-sich-Verschlossenseins, die mit 
dem 7. Schuljahr beginnt, überstanden. Die Wirklichkeit der Welt, die vor 
dieser Krisenzeit vor allem im Sinneserleben erfahren wurde, vermag nun 
im Erleben des schöpferischen Denkens neu ergriffen zu werden. Die ideellen 
Wahrheitsordnungen aller Wissenschaftsgebiete beginnen, sich zu erschließen 
und ihren bildenden Einfluß auszuüben. Auf dem Felde der Physik gelingt 
darüber hinaus noch ein anderes: dtu Nachschaffen der Phänomene im eige
nen denkerischen Bemühen, zunächst im Reich der Elektrizität und des 
Magnetismus. Der Physiklehrer wird besondere Sorgfalt darauf zu verwen-

4.) Empfehlenswerte Zusammenstellung der Versuche durch 1uliua Hebing: "Welt, 
Farbe und Mensch". Selbstverlag, Stattgart 1950. 
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den haben, daß nun bei der Beschreibung der Phänomene alle Vorstellungen, 
die aus dem Sinnesbereich geholt sind, ausgeschlossen bleiben. Es wird jede 
I;>arstellung, welche sogenannte anschauliche Gebilde, wie körperlich vorge
stellte "Elektrizitätsteilchen", körperlich vorgestellte "Atome" usw., heran
zieht, vermeiden und für die Beschreibung des Geschehens in diesem Natur
bereich ausschließlich mathematische Vorstellungen zulassen. Nicht dadurch 
wird sein Unterricht in Wahrheit modern sein, daß er die neuen Ergebnisse 
der Atomforschung vorbringt, sondern dadurch, daß er sich den Gesichts
punkt zu eigen gemacht hat: die Phänomene der Elektrizität und der ihr 
verwandten Kräfte sind Raumgebilde, "l,raftfelder", deren Dynamik nur mit 
Begriffen der Geometrie, der Arithmetik und der Bewegungslehre beschrieben 
werden kann. Erfährt der Schüler die Phänomene auf diese Weise, so wird 
er zu dem das Menschentum ergreifenden Erleben geführt, daß er seiner 
Naturumgebung und seinem eigenen, im Denken tätigen Wesen nach in ein 
Reich der "Finsternis" gestellt ist. Zugleich aber tritt nun um so erregender 
die Frage nach der Wirklichkeit des Lichte& auf. Sie muß jetzt in der 
12. Klasse den Keim zu einer Antwort finden. 

* 
Das Nachschaffen der Naturphänomene in geistiger Schöpfertätigkeit, wie 

wir es im Bereich der Kräfte vom Charakter der Elektrizität vollziehen, gibt 
der mathematischen Physik das Ansehen einer "exakten" Wissenschaft. Im 
Bereich des Lichtes liegen uns die Phänomene als Sinnesempfindungen fertig 
vor; hier nimmt uns also das Auge die eigene Schöpfertätigkeit ab. Wir 
müßten die Fähigkeit besitzen, die Lichtwirkungen in eigener, geistiger 
Tätigkeit nachzuschaffen, wenn wir die Lichtlehre zu einer exakten Wissen
schaft in dem genannten Sinne ausgestalten wollten. Hier darf nun auf die 
Aussage anthroposophischer Menschenkunde verwiesen werden, daß ein sol
ches sinnlichkeitsfreies, rein geistiges Erfahren der Wirkungen von Kräften, 
die den Charakter des Lichtes besitzen, möglich ist. Sie nennt diese zunächst 
keimhaft veranlagte Fähigkeit "Imagination" und spricht den Naturbereich 
dieser Wirkungen als "ätherische Welt" an. In ihm findet sie auch die 
Lebensphänomene der organischen Natur. Wir wollen diese Ansicht hier un
erörtert lassen, derzufolge sich die sinnlich erfahrbaren Lichtphänomene iJ?. 
einen weit umfassenderen Bereich von Lichtwirkungen einordnen. Es kommt 
uns nur darauf an, auch ull.ter diesem Gesichtspunkt zu zeigen, wie die 
Tatsache, daß die eigentliche Lichtlehre zunächst nicht als "exakte" Wis
senschaft ausgestaltet werden kann, nicht dazu berechtigt, dem Lichte die 
Naturwirklichkeit abzusprechen und es aus der naturwissenschaftlichen Be
trachtung auszuschließen. 
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Nun ist man aber dem Lichte gegenübel' dennoch nicht auf die Sinnes
phänomene beschränkt. Vielmehr gibt die neuere Geometrie Begriffe an die 
Hand, mit denen man die Eigenart des Weltbereiches der Lichtwirkungen in 
erster, allgemeinster Weise mit dem schöpferischen Denken zu ergreifen ver
mag. Sie hat entdeckt, daß der Raum seinen begrifflichen Ordnungen nach 
eine zweifache, eine "duale" Art besitzt. Dem dreidimensionalen Raum jst 
ein "Gegenraum" dergestalt eingefügt, daß jede Stelle des Raumes in doppel
ter Weise bestimmt ist, einmal in einer ausmeßbaren, auf einen gewählten 
Punkt bezogenen Weise, zum anderen in einer innerlichen, nicht ausmeß
baren, auf die "unendlich ferne Ebene" bezogenen Art. Hat man in einer 
Mathematikepoche der 12. Klasse die neuere Geometrie behandelt und dieses 
Dualitätsprinzip bis zu der ideellen Anschauung des in sich gegliederten 
Raumes gebracht, so vermag die Physikepoche daran anzuknüpfen und dllll 
Verhältnis der Wirkensfelder der Finsterniskräfte zu denen der Lichtkräfte 
mit dem Verhältnis des ausmeßbaren Raumes zum Gegenraum zu kennzeich
nen. Die Wirklichkeit der Lichtstrahlung, deren Büd im dreidimensionalen 
Raum die geometrische Optik zeichnet, fordert ihre wesensgemäße Beschrei
bung mit den Begriffen des "Gegenraumes" 5). 

Gewiß bleibt ein solches Erfahren der Lichtwirklichkeit im Bereich der 
Ahnung. Aber dieses Erahnen ist kein willkürliches, sondern die notwendige 
und beglückende Vorstufe künftigen Erkennen• höherer Welten. In ihr erlebt 
die gesunde Menschennatur allem Nihilismus der Gegenwart zum Trotz die 
Lebensmut und Lebenstüchtigkeit spendende Gewißheit, daß die schöpferi
schen Geisteskräfte der Seele fähig sind, in die Weltwirklichkeit lebensvoll 
einzutauchen. 

Im Hinblick auf unsere Problemstellung aber ergibt sich die bemerkens
werte Ansicht, das nun und nun endlich durch die sachgemäße Erkenntnis 
des Lichtes die Wissenschaftsmethode und die Forschungsergebnisse der 
mathematischen Physik ihren wahren Beitrag für die Begründung der 
menschlichen Existenz in den moralischen Ordnungen der Welt zu leisten 
vermögen. 

6) Den Ausführungen liegen die naturwissenschaftlichen Kurse RudolJ Steiner~ von 
Januar/März 1920 zugrunde. Zur "Imagination" v,g. RudolJ Steiner: "Mathematik, 
wissenschaftliches Experiment, Beobachtung und Erkenntnisergebnisse vom Gesichts
punkt der Anthroposophie", hrsgeg. v. d. Naturwissenschaftlichen Sektion des 
Goetheanum, Dornach (Schweiz) 1948. Zum "Gegenraum" vgl.: Loui• Locher-Ernlt: 
"Zur mathematischen Erfassung des Gegenraums", Mathem.-Astron. Blätter, Heft 3 
(1941), hrsgeg. v. d. Naturwissenschaftlichen Sektion des Goetheanum, Dornach. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Gottesbe"·eise ab Ziel naturwissenschaftlieben Unterrichts 

Die Zeitschrift "Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht" brachte 
im November-Heft einen Leitartikel von einer seltsamen Art •). Verwirrt und be
stürzt legt man den Aufsatz aus der Hand. Sollte man nicht den Gedanken, die dort 
ausgeführt werden, gerne zustimmen, da sie doch Wege anzugeben scheinen, die die 
Gottesferne der Naturwissenschaft zu überwinden und die Einheit der natürlichen 
und der moralischen Weltordnung neu zu begründen vermögen? Und doch hat man 
beim Lesen die Empfindung, als erfolge hier, indem der Aufsatz in einer so maß
gebenden pädagogischen Zeitschrift steht, ein Einbruc-h in den Fundamenten der abend
liindischen Wissenschaftskultur. 

Der Aufsatz geht von einer Betrachtung der religiösen Situation der gegenwärtigen 
menschlichen Gesellschaft aus. Diese findet ihren Ausdruck erstens in dem Umstand, 
"daß der Zustrom zu den Kirchen in den voraufgegangenen Kriegsjahren nur selten 
einer echten inneren Umkehr folgte", weswege 1 auch die Nachkriegszeit "in diesen 
Fällen das religiöse Interesse rasch erlahmen" ließ, und zweitens darin, daß das 
religiöse Interesse nicht einfach verschwunden ist, sondern sich auf andere Inhalte 
gerichtet hat, auf "Surrogate der kulturellen Werte: Pseudowissenschaft (Astrologie 
usw.), Sport, Film, Jazz und Sexualität in ihre 1 extremen Formen". Ein Versagen 
der Erziehung ist also augenscheinlich, aber die Hoffnung nur gering, daß der Typus 
der heutigen Schule eine Änderung herbeizuführen nrmag; denn es fehlt ihr einer
aeits "in hohem Maße der direkte Bezug zu den anderen Erziehungsfaktoren: zu 
Elternbaus und Jugendbund, zu Staat und Kirche", und es kann andererseits bei dem 
"meist zusammenhanglosen Nebeneinander wissenschaftlicher Lehrfächer ... von einer 
wirklich bewußten Erziehungsarbeit des Lehrers wohl nur in ganz wenigen Fällen die 
Rede &ein". 

Die pädagogische Aufgabe kann also, so heißt es dort weiter, auf den bisherigen 
Wegen nicht gelöst werden, sie fordert ehll gänzliche Wendung: Es darf der Unter
richt in den einzelnen Fächern "nicht mehr isoliert neben dem Religionsunterricht 
herlaufen", er muß vielmehr mit diesem "eine durchgängige Wechselwirkun9" er
fahren und so durch die "Ausrichtung auf ein höheres Ganzes eine Struktur" ge
winnen. - Insbesondere sind es die Naturwissenschaften, die eine Ausrichtung auf 
den Religionsunterricht hin zu erfahren haben. Der Gedankengang in der Fülle der 
Beispiele, die jener Aufsatz bringt, ist einfach: Die Natur zeigt sich durchgehend 
geordnet. Die Ordnungen lassen sich nicht als zufällige verstehen, sondern nur als 
Ausdruck einer höheren Ganzheit. Also muß auf "einen zwecksetzenden, ordnenden 
und persönlich in Sein und Werden des Kosmos weiterwirkenden Schöpfer" geschlos
ten werden. 

Das Unzureichende eines solchen "Gottesbeweises" ist unschwer einzusehen. Es 
handelt sich doch bei der Gegenwartssituation der Menschheit darum, daß der Begriff 
Gottes dem Nominalismus verfallen ist, daß das Erleben seiner Realitlit verloren ging. 
Aher kein noch so stichhaltiger "Beweis" kann ihn zum Erleben bringen. Was man 
an den beweisenden Gedankengängen dieser Art erlebt, ist nicht die Wirklichkeit des 
zu Erkennenden, sondern allein die Logik, also die Wesensart des eigenen Denkens. 

•) R. WoliJ, Naturwissenschaft und Religion, Z. MNU. 6 Bd., 5. Heft, S. 193. 
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Damit aber steht man in der Wissenschaftsaufgabe des Mittelalters und nicht in der

jenigen der Neuzeit. 
Es wäre - so kann es einem dünken - ein unermeßliches Unglück, wenn die 

Gegenwart den Gewinn dessen, was unter den Erkenntnismühen und -leiden der -ver
flossenen 500 Jahre errungen wurde, nämlich die naturwissenschaftliche Erkenntnis
methode, abtun würde, wenn sie, weil diese Methode noch nicht zu dem Wesen ihres 
Gegenstandes "Vorgedrungen zu sein scheint, nun gleichsam das Kind mit dem Bade 
ausschütten wollte. Dieses Kind, die Fähigkeit des schöpferischen Denkens, berechtigt 
wahrhaftig zu den schönsten Hoffnungen im Hinblick auf eine Wieder"Vereinigung, 
eine "re-ligio" des in die Natur gestellten Menschen mit den Moralordnungen der 
Weltwirklichkeit. Nicht das Oberspinnen der Natur mit logischen Verknüpfungen, in 
denen sich doch nur das Denken selbst erlebt, sondern das Erleben des Geistwesens 
der Natur im denkenden Anschauen ihrer Phänomene: das allein kann "Vor dem wah
ren Geiste abendländischer Kultur bestehen. 

Daß jener Aufsatz manche Phänomene, deren Bedeutnng oft nicht genügend ge
würdigt wird, henorholt, sei gerne anerkannt. Gerade an den Waldorfschulen wird 
man hierfür besonders Verständnis haben. In der Mechanik-Epoche einer 10. Klasse 
z. B. wird der Physiklehrer, nachdem er die Gesetze "VOn Trägheitskraft und Schwer
kraft in ihrer Anwendung auf das Planetensystem behandelt hat, die Gestaltordnung 
des Ganzen den Schülern zur AnschauWJg bringen, indem er etwa die Vorstellungen 
Tycho Brahe& "VOm Kosmos als eines Organismus, die -verschiedenen Bemühungen Kep
ler•, die Sonderstellung der Erde darzutun, die Titiu&-Reihe der Planeten und manches 
andere zur Darstellung kommen und so einen sinn"Vollen, in Ideen erfahrbaren Zu
sammenhang der Welt und des Menschen erahnen läßt. Aber er wird bei den Phäno
menen bleiben und also streng die naturwissenschaftliche Methode bewahren, in der 
allein die Moral-begründete Würde der menschlichen Freiheit erlebt werden kann. 

Wilhelm Schmundt 

Vom Aussterben der Tiere 

Unter diesem Titel berichtet Prof. Dr. Karl Beurlen in Heft 23, Jahrg. 1949, des 
"Orlon" an Hand -von erdgeschichtlichen Tierfunden. Er geht aus "VOll Darwins "Ent
stehung der Arten". Nach Darwins Theorie soll das Aussterben eine kennzeichnende 
Begfeiterscheinung der Höherentwicklung ~ein, wobei es sich nicht eigentlich um ein 
Aussterben, sondern um ein Ausgerottetwerden der Schwächeren im Kampf ums Dasein 
handele. Seit dem Erscheinen "Von Darwins Buch "Entstehung der Arten" im Jahre 
1859 sind nun ganz erhebliche Forschungsarbeiten geleistet worden, auf Grund derer 
die Frage des Aussterheus jetzt genauer untersucht werden kann. Die klassischen 
Beispiele sind die -verschiedenen Saurier-Arten, eidechsenähnliche riesige Tiere aus 
dem Unteren Jura und der Oberen Kreide. Aber auch andere Tiere, wie z. B. die 
große Fülle der ausgestorbenen Tintenfiscbarten, geben wichtiges Material zur Beur
teilung dieser Frage, ebenso die zum Aussterben "Verurteilten Elefanten, deren Ent
wicklung wir noch heute -verfolgen können. Bei den Sauriern bat es sich gezeigt, daß 
sie bereits lange ausgestorben waren, ehe die für den Daseinskampf angeblich besser 
organisierten Säugetiere erschienen. An dem Beispiel der Elefanten läßt sich zeigen, 
daß Raubtiere weder die EntwicklWJg noch das Verschwinden der Elefantenarten 
-verursacht haben können, daß auch Ernährungsmangel und Ernährungskonkurrenten 
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als Ursachen nicht in Frage kommen; ebensowenig wie die Klimaschwankungen der 
Eiszeit, denn gerade zur Eiszeit haben sich diese Tierarten besonders günstig ent
wlickelt. Die an die Kiilte augepaßten Elefantenarten verschwinden, als das Klima 
und die Ernährungsverhältnisse besser werden. 

Prof. Beurlen sagt dazu: "Hier sehen wir ganz eindeutig, daß das Aussterben keiii 
Verdrängtwerden, kein Ausgerottetwerden, sondern ein unmittelbar echtes Aussterben 
war." Eine ähnliche Aussterbe-Erscheinung stellt er bei den Höhlenbären und den 
Tintenfischen der Jura- und Kreidezeit fest und bemerkt abschließend: "Es gibt 
also, so können wir zusammenfassen, ein unmittelbares Aussterben aus Gründen, die 
in den Organismen selber liegen, ein Aussterben, das wir als echten Artentod he
zeichnen müssen. Ein solcher von äußeren Einflüssen völlig unabhängiger Artentod 
kann im letzten nur durch eine Ursache bedingt sein, nämlich durch ein Nachlassen 
der Fortpßanzungskrah, wodurch der Artbestand sich nicht mehr dem Abgang ent
sprechend ergänzt." 

Mit der schließlich gestellten Frage: "Was aber ist die letzte Ursache dieses 
Artentodes?" kommt er an die Schwelle des physisch Erkennbaren. Hier spricht er 
mutig das "Ignorabimus" (wir können es nicht wissen) aus. Aber auch diese Frage 
brauchte nicht offen zu bleiben, wenn geisteswissenschaftliche Erkenntnisse in die 
Forschungsmethode einbezogen würden. Rudolf Steiner vermittelte uns das \Vissen 
um die Gruppenseelen der Tiere, die mit der betreffenden Tierart eine Entwicklung 
durchmachen und nach Erreichung eines bestimmten Entwicklungszieles sich von der 
Erde zurückziehen und damit auch keine Organe in Form einzelner tierischer Indivi
duen mehr benötigen. 

Das Wissen um die Tatsache der Gruppenseelen kann auch eine Erkliirung geben 
für die allgemein beobachtete und der Darwinschen Theorie widersprechende Tat
sache, daß bei vielen Tierarten die späteren Formen, die kurz vor dem Aussterben 
lebten, besonders groß und oft riesenhaft waren und ihre Anpassungsmerkmale ins 
Groteske und Unzweckmäßige übersteigert wurden. Diese Entwicklungen bedeuteten 
weder Funktionsverbesserung im Sinne einer besseren Zweckmäßigkeit im Kampf 
ums Dasein, noch beschleunigten sie den Untergang der Arten. Das zeigt, daß diese 
übersteigerten Organentwicklungen, die nicht irdischen Zwecknotwendigkeiten ent
sprachen, offenbar ihre letzte Ursache in den geistigen Entwicklungsnotwendigkeiten 
der Gruppenseele der betreffenden Tiere haben und nur dadurch erklärbar erscheinen. 

Ermt Hagemann 

ERZIEHERRUNDSCHAU 
Jugendfördernd 7 

In einer Erörterung über das "Gesetz 
über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften" untersucht Frit::: Söhlmann 
die Kräfte, aus denen heraus die Absicht 
dieses Gesetzes wirksam gemacht werden 
könnte ("Recht der Jugend", Berlin 
1953, Heft 3). Dabei stößt er auf folgen
den Fragenkamplei: 

"Die Hauptgefahr, daß es von der 
doppelten Moral der Erwachsenen aus 
bei der Jugend zu Mißverständnissen über 
das Gesetz kommt, liegt in dem Begriff 
des Gesetzes: ,geeignet, Jugendliche sitt
lich zu gefährden'. Durch die Entschei
dung der Prüfstelle wird also nicht die 
fragliche Schrift als solche diskriminiert. 
, Wie die Schrih in den Händen Erwach-
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sener zu beurteilen ist, steht für die 
Prüfstelle nicht zur Erwägung', ssgt die 
Erläuterung. Das bedeutet praktisch eine 
große Erschwerung. Denn was ist tat
sächlich geeignet, Jugendliche sittlich zu 
gefährden 7 Bei der Filmprüfung ist fest
gestellt, daß wir noch viel zu wenig von 
der eigentlichen Psychologie der Jugend 
wissen. Filme, welche die Erwachsenen 
für die Jugend schädigend hielten, wirk
ten tatsächlich harmlos auf diese, wäh
rend es andererseits ausgesprochene Ju
gendfilme gibt, welche sogar das Prüdikat 
"Jugendfördernd" erhielten, die tatsäch
lich schwerste psychische Schäden (Angst
vorstellungen usw.) erzeugten, z. B. Dis
neys ,Alice im Wunderland'." 

Man braucht aber doch nur einen ein
zigen "Märchenfilm" von Disney gesehen 
zu haben, um mit Entsetzen diese Aus
wirkung für die Kinder vorauszusehen. 
Warum trotzdem diese Verirrung, daß 
einem solchen Film die Bezeichnung "Ju
gendfördernd" aufgeklebt werden kann? 
- Wohl deshalb, weil die Grundlagen 
der Urteilsbildung im gewöhnlichen Be
wußtsein nicht mehr ausreichen, um aus 
der Technisierung des Alltagslebens her
aus überhaupt noch bis zu dem Erleb
nishereich der Kinder vorzudringen. 

Karl Beymann 

Aki als ein pädagogisches Problem. 
Unter diesem Titel setzt sich Fritz Kempe 
in der "Kino-Technik" 8/1953 mit der 
in den Großstädten neuerdings aufkom
menden Form des Aktualitäteu-Kinos aus
einander, einem Kino, in dem in unun
terbrochener Folge Kurzprogramme von 
Wochenschaustreifen und Kulturfilmen 
gezeigt werden. Wir entnehmen den in
strukthen Ausführungen folgendes: 

"In einer Diskussion mit 16- bis 19-
jährigen Schülern einer wissenschaftli
chen Oberschule stellte sich heraus, daß 
sie sämtlich eifrige Besucher der Aktua
litlitentheater sind. Ihre Lehrer fielen 
aus allen Wolken; sie meinten, daß die 
jungen Leute doch eigentlich keinen in-
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neren Gewinn \'Oll dieser merkwürdigen 
Form des modernen Kinos haben könn
ten. Offenbar haben die Lehrer recht. 
Behalten haben die Jungen nämlich we
nig oder eigentlich fast nichts von ihren 
Aki-Erlelmissen. Keiner der 28 jungen 
Männer konnte auch nur annähernd den 
Inhalt des Programms angeben, das er 
zuletzt gesehen hatte. Das ist auch nicht 
weiter verwunderlich, denn was soll von 
einigen dreißig, oft nur Sekunden dau
ernden Szenen hängenbleiben? Es 
scheint so, als sei einzig die Sensation 
und die von ihr bewirkte Emotion aus
schlaggebend für die Aufnahme einer 
Szene in der Aktualitätenschau. Auge 
und Ohr - das Geräusch spielt eine 
nicht unwesentliche Rolle werden 
ständig überreizt. 

Wir wissen von unserer heutigen Ju
gend, daß sie körperlich früher reif wird 
und ihre Lebensneugier deshalb früh er
wacht. Wir wissen, daß ihre Vitalität 
merkwürdig gesteigert ist, was sich in 
der Lust am Sport und an der Bewegung 
überhaupt äußert, wir wissen, daß sie 
von einer nervösen Reizbarkeit und 
Sprunghaftigkeit ist und ihr Interesse 
an einer Sache, besonders aber an gei
stigen Dingen schnell erlahmt. Nehmen 
wir noch die seit je dem Entwicklungs
alter zugehörigen Eigenschaften der Wiß
begierde, der Sehnsucht nach der Ferne 
und der Lust am Abenteuer hinzu und 
bedenken wir, daß dem neuzeitlichen 
Menschen das Bewußtsein des Wertes 
der eigenen Person verlorenging, wofür 
er ein obskures Interesse an den persön
lichen Dingen zufälliger Tagesgrößen ein
tauschte, dann haben wir die genauc 
Entsprechung. Das Aki kommt all den 
geschilderten Eigenschaften in vollkom
mener Weise entgegen. Selbst diese 
Schüler, die eine überdurchschnittliche 
Intelligenz und sorgfältige Schulbildung 
besitzen, bekunden die mentalen 
Eigenschaften des Durchschnitts. Es ist 
d~ etwas Unausgefülltes in ihnen, das 



sie Langeweile nennen und das der Hu
manismus ihrer Schule offenbar leer läßt. 
Das Aki bildet für sie offenbar die 
leicht zu öffnende Tür zu einem Genuß, 
dem sie sich gewissermaßen ohne Ver
antwortung und ohne Verpflichtung zum 
Nachdenken hingeben. Aus dem Wild
westalter sind sie heraus, dessen Räusche 
schmecken ihnen schal, das neue Narko
tikum heißt Aktualität, heißt bewegte 
Illustrierte, heißt Blick in das Leben. 

Aber weniger noch als der Wildwest
film enthält die Summe sogenannter Ak
tualitiiten das wirkliche Leben. Die ver
meintlichen Höhepunkte vermeintlicher 
Wichtigkeiten sind zumeist Nichtigkeiten. 
Einen Zerrspiegel des Lebens könnte man 
diese Häufung von Empfängen, Kata
strophen, Modeschauen, Intimitäten, Ren
nen und Boxkämpfen nennen, einen Spie
gel, der das Unwichtigste reflektiert. Das, 
was die Jugend im Aki sieht, vermittelt 
ihr eine falsche Skala der Werte des 
Lebens. Die Traumfabrik des Spiels ist 
tot, es lebe die Traumfabrik der Realität. 
So gesehen, sind die 50 Pfennig Eintritts
geld für manchen jungen Menschen ein 
verteufeltes Risiko." 

Auch das noch! Als erstes städtisches 
Kino der Bundesrepublik wurde die 
"Nürnberger Jugendfilmbühne" eröffnet. 
Für das Kino, das täglich drei Vorstel
lm~gen zum Einheitspreis von 0,40 DM 
gibt, zeichnet der "Ortsverband der 
"Nürnberger Wohlfahrtspflege" verant
wortlich. "We8tdeutsche Rundschau" 

Vollendete Märchenillusionen t Sonder
bare Anschauungen über den Stil von 
Märchenaufführungen für Kinder verrät 
K. H. Christiansen in der "Welt" vom 
5. Dezember 1953, wenn es dort heißt: 

"Die Märchenwelt der Kinder ist im 
Grunde eine sehr reale Welt. Das mag 
paradox klingen. Aber es ist wirklich so: 
Für Kinder muß alles so echt wie mög
lich wirken. Auch wenn es sich um so 
unwirkliche Dinge handelt, wie spre-

chende Tiere und schwebende Engel. 
Wenn die Kinder die Strippen sehen, an 
denen die Engel durch die Luft segeln, 
ist schon viel verloren. Großstadtkinder 
sind mächtig verwöhnt. Sie sehen rie
sige Atlantikflugzeuge über ihre Köpfe 
hinwegziehen, sie erleben in den Kinos 
Märchenfilme, in denen alle ihre Träume 
Wirklichkeit werden. Viele unserer Büh
nen mit ihren modernen technischen 
Möglichkeiten sind durchaus in der Lage, 
Märchenillusionen vollendet zu vermit
teln." 

Modernes Analphabetentum. Von den 
brünstig roten, sengend gelben und krei
schend violetten Bilderserienheften, mit 
denen die Wiinde unserer Straßenkioske 
tapeziert sind, geht eine Faszination aus, 
die sich nur noch mit der des Kinos ver
gleichen läßt. Und beide, Kino und Bil
derstreifen, erfüllen ja mit iihnlichen 
Mitteln den gleichen Wunsch: drastische 
Handlung darzubieten ohne den Umweg 
über den Gedanken, Bilder hinzuschütten 
ohne Vermittlung des Worts. Gibt es 
eigentlich soviel Dumme auf der Welt, 
wie es Comic-Streifen gibt, die auf 
Dummheit spekulieren? Ist es nicht auch 
für den Dümmsten viel bequemer, eine 
ordentlich gedruckte Geschichte zu lesen, 
als sich zwischen dem gestallj,IIlelten 
Wortsalat der "Blasen" zurechtzufinden? 
Ist eine Szenerie, die zu zwei Dritteln 
von den Explosionswolken berstender Re
volver und schmetternder Fäuste verdeckt 
wird, überhaupt noch interessant, um 
vom Astbetiseben ganz zu schweigen? 
Kann man die unendlich hingedehaten 
und aufgeschwollenen Micky-Mnus-Sto
riee überhaupt ansehen, ohne zu er
schrecken über die Banalität der Texte 
in ihrem infantilen Pidgin-Englisch und 
über die Rückerziehung zum Primitiven, 
die hier in Millionenauflagen vollzogen 
wird? "Eisenherz" maskiert sich noch 
historisch, "Nick Knatterton" satirisch. 
Aber im Grunde herrscht überall die 
gleiche innere Ode. Viele Eltern haben 
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schon vor dem Bilderschwulst kapituliert, 
der ihre Kinder magisch anzieht. Soll 
man kapitulieren? Und wie kann man 
es vermeiden? "Chrilt und U-'el~' 

Jugendkriminalität in USA. In der 
Züricher "Weltwoche" vom 20. Novem
ber 1953 berichtet G. W. Speyer von 
einem der ältesten Erziehungsheime Ame
rikas und befaßt sich mit den Ursachen 
der ständig wachsenden Jugendkrimina
lität. Es heißt dort u. a.: 

"Von fünfzig amerikanischen Jugend
lichen gerät jeweils einer mit den Ge
setzen in Konflikt, sagt die neueste Sta
tistik. Drei Tendenzen sind unbestreitbar: 
der Anteil der Jugendlichen an allen 
möglichen Vergehen ist ständig im Wach
sen begriffen; die Schwere dieser Fälle 
wächst gleichfalls; und drittens, die ju
gendliche Kriminalität hat sich wie ein 
Präriefeuer ausgebreitet. Sie hatte ihren 
Herd in den Slums, aber die Flammen 
haben auf die reicheren Vororte, wo der 
begüterte Mittelstand wohnt, längst über
geschlagen. 

In dem privaten Erziehungsheim Cbil
dren's Village, eine Autostunde von New 
York entfernt, hausen heute über 400 
Zöglinge zwischen 10 und 16 Jahren. 
Es mögen Waisenkinder sein, schwer 
erziehbare Jungens oder solche, die laut 
den Jugendgerichten wegen irgendwel
cher Vergehen hier eine spezielle Er
ziehung und Unterkunft ,genießen' sol
len. Ungefähr die Hälfte der Kinder ist 
vorbestraft, meist wegen Diebstahls. An
dere sind verstockte Schulschwiinzer ge
wesen. Und fast ein Drittel sind Neger
kinder. 

Der psychiatrische Berater, Dr. John 
Briggs, meinte, das soziale Milieu im El
ternhaus trage keineswegs immer die 
Hauptschuld an der Misere dieser Ju
gendlichen. ,Wir haben hier Jungen aus 
reichen Häusern, eine ganze Masse. Wor
:zellosigkeit, Haltlosigkeit ist heute nicht 
mehr auf die Slums beschränkt. Früher, 
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noch vor 10-15 Jahren, dachten ich 
und meine Kollegen, eine Verbesserung 
des sozialen Milieus nnd warme, mensch
liche Anteilnahme am Schicksal dieser 
Kinder würden mehr als andere Maß
nahmen charakterbildend wirken. Heute 
sind wir unserer Sache nicht mehr so 
sicher. Wir wissen noch viel zu wenig 
über den Nährboden für jugendliche 
Vergehen. Die Hauptschwierigkeit liegt 
heute, wenn nicht alles täuscht, im 
Problem des 'role-taking'. Eine Art so
zialer Platzanweisung, wenn man's so 
nennen kann, fehlt. Die Kinder wissen 
nicht, wohin sie gehören. Oft sind ihre 
Eltern verstörter als sie selber. Zu den 
dlteren Obeln der Trunksucht, Arbeits
losigkeit und des kulturellen Tiefstandes 
kommen heute spezifische Neurosen im 
Familienleben: Haß unter Geschwistern, 
Gefühlskälte der Eltern, völlige Ent
fremdung zwischen den Generationen, be
sonders bei eingewanderten Familien. Am 
stärksten ist das Ressentiment gegen 
Autoritätsfiguren wie Polizisten, Väter 
und Lehrer ausgebildet. Diese Jugend
lichen sind enorm reizsüchtig. Daher ihr 
Hang zum Rauschgift, zu hochtourigen 
Rennwagen und ihre geschlechtlichen Ver
irrungen. Früher dachten wir, daß starke 
sportliche Betätigung den Geschlechts
trieb in den Pubertätsjahren einfach 
durch körperliche Ermüdun[serscheinun
gen wirkungsvoll bekämpfen könne. Auch 
hier sind wir unsicher geworden. Die 
menschliche Vereinsamung, die wir hier 
tagtäglich erleben, ist überwältigend. 

Die Eltern, zu schnell reich geworden, 
genießen alle Früchte der Zivilisation, 
und sind doch kulturell verarmt. Die 
Tragik und Häufigkeit jugendlicher Ver
fehlungen liegen in den USA vielfach 

nicht so sehr im sozialen Elend als in 
der Diskrepanz zwischen materiellem 
Wohlstand und elterlichem Unverstand." 



Sebulriatistik Baden-Wllrttemberg. Nach 
den schulstatistischen Erhebungen von 
1952 besuchten 837 400 Schiiler allge
meinbildende Schulen in Baden-Württem
berg. Rund 700 000 Schüler gingen in 
die Volksschule, 116 000 in die Ober
schulen und 17 700 in die Mittelschulen. 
Die Freien Waldorfschulen wurden von 
4250 Schülern besucht. (lk) 

Vom Kinde aua. Schulleiter Dr. Hnrt
mann-Brüntrup ging in einem Referat vor 
der Detmolder Gewerkschaft für Er
ziehung und Wissenschaft von der Tat
sache aus, daß die Bewegung der Schul
reformer, die durch die Begriffe Arbeits
schule, Ganzheitsmethode und Gruppen
unterricht gekennzeichnet ist, stecken
geblieben ist. Die Lehrerschaft stehe jetzt 
zwischen den beiden Fronten der konser
vativen Schule und den Schulreformern. 
Die Aufgaben, die der Schule von der 
Gesellschaft her gegeben sind, umschreiben 
noch nicht ihr eigentliches Ziel. Dieses 
bestehe vielmehr darin, den Menschen 
zu seinem eigentlichen Wesen zu formen. 
Der Lehrer erfülle sich in seinem be
ruflichen Ethos, wenn er erfüllt, was 
vom Kinde her gefordert wird und von 
keiner anderen Seite. Vom Kinde her 
wachse ihm seine Aufgabe zu. (lk) 

Hausaufgaben. Das demosk.opische In
stitut in Allensbach hat festgestellt, daß 

die Hausaufgaben das tägliche Kreuz der 
Eltern sind. 76 % der Eltern gaben zu, 
daß sie ihren Kindern immer oder doch 
wenigstens ab und zu bei den Hausauf
gaben helfen. (lk) 

Kugelschreiber und Federkiel. Ober 
das Verhiiltnis des Kindes zur Schreib
feder veröffentlicht Ernst Guther in der 
"Schulwarte" B/1953 eine experimentelle 
Untersuchung, die folgende beachtlichen 
Ergebnisse brachte: 

"1. Je starrer und unelastischer eine 
Feder ist, desto größer wird der vom 
Kind aufzuwendende materialbedingte 
Schreibdruck. 2. Je größer der aufzuwen
dende Schreibdruck ist, desto lebloser und 
steifer wird die Schrift. 

Man schneide sich nach alter Art aus 
einem Federkiel eine Feder und ver
suche damit druckstark zu schreiben. 
Wem gelingt es? Umgekehrt: Wer ver
mag auf einer Tafel mit dem Griffel 
eine druckschwache Schrift zu erzeugen? 
Wendet man diese Erkenntnisse auf un
seren Schulalltag an, so heißt das nicht 
mehr und nicht weniger, als daß wir mit 
Kugelschreibern, Schulfullern, Pfannen
und Kugelfedern die unbrauchbarden 
Schreibwerkzeuge für das Kind in Be
nützung haben. Ich wage sogar die Be
hauptung, daß sie mit die eigentlichen 
Zerstörer unserer Schrift sind I" 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 
Stuttgarter Besuch 

in der Berliner W aldorfachulc 

Es ist immer eine große Freude, wenn 
in unserem Inseldasein ein Gut aus dem 
"Reich" erscheint, dorther, wo dank der 
lokalen Nähe der verschiedenen Wal
dorfschulen ein lebendiger persönlicher 
Gedankenaustausch möglich ist. Diesmal 
kam Herr Schnell nach Berlin, der als 
Mal- und Werklehrer an der Waldorf-

schule in Stuttgart tätig ist. Er brachte 
einige schwere Koffer mit, die Material 
enthielten für eine Ausstellung von Schü
lerarbeiten, wie sie in Stuttgart und an 
anderen Waldorfschulen entstanden waren. 

Welch eine Fülle von innerem Er
leben ließen die Bilder erkennen, die in 
der Ausstellung im British Centre am 
Kurfürstendamm zu sehen waren! Sie 
stellten beispielhaft dar, was Herr Schnell 
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in seinem Vortrag am Freitagabend un
ter dem Thema "Heilen und Erziehen 
durch Malen und Werken" ausführte: 
Das kiinstlerische Arbeiten mit den Kin
dern hat anfänglich vor allem die Auf
gabe, an die Elemente des Künstlerischen, 
an das Qualitative von Farbe und Form 
heranzuführen. Erst wenn das Kind Farbe 
und Linie zu handhaben weiß, kann es 
diese zu einer lebendigen und wesensge
mäßen Darstellung der äußeren Welt 
verwenden. In der Ausstellung waren 
Farb- und Formübungen der 6- bis 9jäh
rigen zu sehen, an denen die angedeute
ten Gesetze elementar erarbeitet werden. 
Die Tierbilder der Zehn-, Elfjährigen 
waren keine äußere Nachbildung der 
Tiere: Die im Blaugrau über die Erde 
huschenden Mäuslein offenbarten ihr 
lVe&en ebenso wie die in hellen, zarten 
Farben und aufrechter, lauschender Hal
tung dargestellten Rehe. Die Landschafts
bilder der oberen Klassen, in denen das 
Atmosphärische besonders lebendig zum 
Ausdruck kam, und die Portröts der 17-, 
lßjiihrigen zeigten deutlich, welche See
lenfähigkeiten bei Kindern zur Entfal
tung zu bringen sind, deren Entwicklung 
durch das Oben der objektiven, maleri
schen Elemente, Farbe und Form, geför
dert werden. Das Publikum, darunter 
viele Erzieher und Kunsterzieher, war 
von den Ausführungen und dem Gezeig
ten recht beeindruckt. 

Sehr fruchtbar war auch die Arbeit, 
die Herr Schnell mit den Lehrern der 
Berliner Schule durchführte. Es wurde 
gemalt, gezeichnet und - debattiert. 
Jeden Klassenlehrer unserer Schulen 
gehen die künstlerischen Fragen unmittel
bar an; denn nicht ein Fachlehrer malt, 
zeichnet, plastiziert mit den Kindern der 
unteren und mittleren Klassen, sondern 
der Klassenlehrer selbst. Es ergab sich 
bei der Zusammenarbeit ein intensives 

Eindringen in die zentralen Probleme und 
ein fruchtbarer Austausch von Gedanken 
und Erfahrungen. Lui1e Kr•1gler 

Geburtstagsfeier 
der Frden Georgcnsehule ReutliDgen 

Zum Gedenken an das ?jährige Be
stehen ihrer Anstalt hatte die Freie Ge
orgenschule die Eltern und Freunde zu 
einer Morgenfeier eingeladen, die am 
Sonntag in der festlich geschmückten 
List-Halle stattfand. In seiner "Geburts
tagsansprache" wies der Leiter der 
Schule, Erich Weismann, auf den Sinn 
ihrer besonderen Schularbeit hin: sie wol
len Helfer sein an der Menschheit, in 
ihrem Kreise neue Kräfte sammeln und 
zur Erziehung der Menschen ihren Teil 
beitragen. In kurzen Zügen schilderte er 
das Entstehen der Reuttinger Anstalt, die 
sich in "harter Pionierarbeit" ihre Stel
lung erkämpft habe, um nun, im Rahmen 
ihres eigenen Schulgebäudes, eine "kon
zentrative Innenarbeit" zu beginnen. Sei
nen besonderen Dank konnte er hierbei 
dem unter den zahlreichen Ehrengästen 
erschienenen Oberbürgermeister Kalbfell 
(und damit dem Reuttinger Gemeinderat) 
aussprechen, die immer wieder in groß
zügiger Weise zur Unterstützung der 
Schule beigetragen haben. 

Im Mittelpunkt der Feierstunde stan
den Teile von G. F. Hiindels großartig
stem Chorwerk, dem Oratorium "Israel 
in Agypten". Das Werk ist von einer 
Singgemeinschaft der Freien Georgen
schule, die sich aus jetzigen und ehe
maligen Schülern, Lehrern und Freundeu 
zusammensetzt, erarbeitet worden. Die 
Freie Georgenschule kann mit Recht auf 
die Gesamtleistung stolz sein, die mit auf 
dem Prinzip der Gemeinschaft Lehrer
Schüler-Eltern beruhte, die wir hier mit 
Recht bewundern diirfen. 

"Reutlinger Nachrichten", 29. 11. 59 

Diesem Heft liegt ein Handzettel über die Freien Lehrerbildungskurse an der 
Stuttgarter Freien W aldorfsehule bei, den wir einer besonderen Beachtung empfehlen. 



· MENSCHENKUNDE t:ND ERZ.IE'IIL"NG 

scH~I;TE~ DER PADA_cociscHEN roRscHuNcsst.ELLE BEIM 

·BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

BAND 4 

Orientierung über Waldorfscbulplidagogik · 
und geistvolle Auseiqandersetzurig mit brennenden Problemen 

der Schulreform 

bi~ten die gesammelten Aufsätze des Pfin_geten 1953 zu früh ,~erstorbenen 
Lehrers· an der Stuttgarler Waldorfschule und Vorsitzenden· des Dundes 

der Freien Waldorfschulen 

DR. ERICH SCHWEBSCH · 

Erziehungskunst 
. aus Gegenwart des G~istes 

Vom Menschenbild des Erziehers 

Weltanschauungspidagogik? 
Ein Gespräch 

Eurythmie in der Erziehung 

Haben Mirehen heute noch erzieherische Kraft? 

Erziehungsreform un~ Freie Schule 

Begabtenauslese oder allgemeine ?v,I~nschcnbildung? 
' . 

't77 Seiten. Gllbunden DM 4,BO 

Der ighn.ltreiche Bond ist gut geeignet, gebildete. Mcns·chen. in die päda
gogischen Ideen Rudolf Steincrs einzufiihrcn. Dr. Schwcbschs tempera
mentYolle, geistreiche und immer auf dos Prutzipiclle zielende Betrach
tungsweise wird aber auch. dem mit der \'1/oldorfschularbeit liingst Ver
tt·outen neue Gesichtspunkte geben und ihm zu tieferem Eindringen in 
~~~n~he Fragen anregen. 

Die Aufsätze sind zum grüßten Teil in heute kaum mehr zugiinglichen 
-Zeitsdtrifte,n yeröffentlicht und wohl den meisten unbekanht. Das lite
rarisch glänzende Gespräch ""\\'eltanschauwJgspädugogik 7". schon in den 
zwanziger J11hren niedergeschrieben, erscheint heute von _ganz neuer Ak
tualität und wird jetzt viollcicht noch tiefer verstanden werdch nls bei 
Slllnem ersten Erscheinen. -

Durch. jede Buchhandlu11g :u beziehen! 

VERLAG FREIES~ GEISTESLEBEN, · STUTTGART 
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Jetfit wieder lieferbar I 

MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG 
Band 3 

DR. GERBEBT GROHMANN 

Pflanze, Erdenwesen, Menschenseele 
Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf Steincrs 

mit dem Lehrerkollegium der Freien \V aldorfschule Stuttgart 

Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter 
118 Seiten, Kart. DM: 3,80 

"Pflanzen aller Art, Pilze, Moose, Farnkräuter, Nadelbäume, Algen wer
den überzeugend parallelisiert mit den Lebensperioden des Menschen, 
zugleich auch als Lebewesen, die mit dem Lebewesen "Erde" gewisser
maßen schlafen und atmen ... " Radio Straßbur~ 
., . . . Die Schrift kann jedem Kollegen nur empfohlen werden, da sie 
Perspektiven öffnet, die vorher nicht an seinem Weg ~telegen haben mö
gen, und darftber hinaus zu weiterem Nachdenken und Verarbeiten an
regt. Es ist ein Buch, das die Pflanzenkunde von ganz anderem Blick
winkel aus betrachtet, als wir gemeinhin gewöhnt sind." 

"Der Lehrer-Rundbrief" 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Für die Wintersalt 

Jl'eiecfa·Ma.aacr und Bam(unldlonaöl 
:ur täglichen Einreibuns 

W elecla·Mellaen•elat 
sur innerlichen und äu/ierlichen 
Anwenduns 

E~eron·Coldereana 

bei 11pröder Haut 

Btteron•Hauterenae 
:ur Behebuns kleiner Haut· 
echäden 

Weh da AG. Slhutlb. 6m\lncl. 
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