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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
J a h r g a n g XVIII Hett 2 FEBRUAR 1954 

Eine Erziehungsaufgabe als Quelle lebendiger Menschenerkenntnis 

Auf pädagogischem Gebiete brachte mir das Schicksal eine besondere Aufgabe. 
Ich wurde als Erzieher in eine Familie empfolilen, in der vier Knaben waren. 
Dreien hatte ich nur erst den vorbereitenden Volksschul- und dann den Nachhilfe
unterricht fiJr die Mittel&chule zu geben. Der vierte, der ungefähr :elm 1ahre alt 
war, wurde mir ::;unächlt :ur vollständigen Erziehung 1ibergeben. Er war das Sor
genkind der Eltern, besonders der Mutter. Er hatte, als ich ins Haw kam, sich 
1caum die allere1'3ten Elemente de• Leaens, Schreiben& und Rechnen& erworben. Er 
galt ab anormal in &einer körperlichen und seelischen Entwicklung in einem so 
'hohen Grade, daß man in der Familie an seiner Bildungsfiihigkeit :weifelte. Sein 
Denken war langsam und träge. Selbst geringe geistige Anstrengung bewirkte Kopj
llchmerz, II erabatimmung der Leben&tätiglceit, Blaßwerden, besorgniserregendes seeli
sches Verhalten. 

lclr mußte den Zugang ::;u einer Seele finden, die sich zunächst wie in einem schlaf
ähnlichen Zustande befand und die allmählich dazu zu bringen war, die Herrschaft 
aber die Körperiiußerungen ZU gewinnen. Man hatte gewissermaßen die Seele erst in 
den Körper einzusclralten. Ich war von dem Glauben durchdrungen, daß der Knabe 
Zll'ar verborgene, aber 11ogar große geistige Fiihiglcciten habe. Das gestaltete mir 
meine Aufgabe zu einer tief befriedigenden. Ich konnte das Kind bald zu einer liebe
vollen Anhänglichkeit an mich bringen. Das bewirkte, daß der bloße Verkehr mit 
demselben die schlummernden Seelenfllhigkeiten zum Erwachen brachte. FiJr da& 
Unterrichten mußte ich besondere MetTroden ersinnen. 1ede Viertelstunde, die über 
ein gewisses, dem Unterricht zugeteiltes Zeitmaß hinausging, bewirkte eine deein
trilchtigung des Gesundheitszustandes. Zu manchen Unterrichtsfliehern konnte der 
Knabe nur sehr schwer ein Verhältnis finden. 

Diese Erziehungsaufgabe wurde für mich eine reiche Quelle des Lernen&. Es er
öffnete sich mir durch die Lehr-praxis, die icl1 anzuu>enden Tratte, ein Einblick in 
den Zusammenhang zwischen Geistig-Seelischem und KörperZielrem im Menschen. Da 
machte ich mein eigentliches Studium in Physiologie und Psychologie durclr. Ich 
wurde gewahr, wie Erziehung und Unterricht zu einer Kunst werden muß, die in 
wirklicher Menschenerkenntnis ihre Grundluge hat. 

Ich muß dem Schickaal dafiJr dankbar sein, daß es mich in ein solches Lebens
verlrllltnis gebracht hat. Denn ich erwarb mir dadurch auf lebendige Art eine Er
l•emrtnis der Memchenwesenheit, von der ich glaube, daß sie so lebendig au} einem 
andern lVege von mir nicht hlltte erworben werden können. 

Rudolf Steiner ("Mein Lebensgang") 
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Der junge Rudolf Steiner 
Pildagogische Situationen in seinen Briefen und anderen Dokumenten 

Das Vorliegen der Briefe Rudolf Steincrs in zwei Bänden • ist ein nicht 
hoch genug zu schätzendes Ereignis. Was hier an bisher Unveröffentlichtem 
gesammelt erscheint, ist geeignet, ein ganz neues Licht auf die Persönlich
keit Rudolf Steincrs zu werfen, manches Rätsel zu lösen, aber auch manche 
neue Frage auftauchen zu lassen. Es bleibt zu hoffen, daß im Laufe der 
Zeit auch die späteren Lebensepochen berücksichtigt werden können und 
daß zu den bisher ermittelten Briefen weitere hinzutreten werden (ein 
Nachtrag von 25 Briefen zum 1. Band ist bereits im 2. Band enthalten). 
Die in den beiden Bänden veröffentlichten Briefe sind zwischen dem 20. und 
42. Lebensjahr geschrieben, beziehen sich also auf die Zeit vor Rudolf Stei
ncrs eigentlichem anthroposophischen Wirken. Der Briefteil jedes Bandes 
wird ergänzt durch eine Anzahl wertvoller Beigaben: Selbstdarstellungen 
Rudolf Steiners, zeitgenössische Rezensionen, chronologische Ubersichten, 
Fotos, Faksimiles, Landkarten usw., vor allem aber durch einen in miihsnmer 
Kleinarbeit zusammengetragenen umfangreichen Anmerkungsteil mit bio
graphischen Daten und Erläuterungen. Zum Teil werden auch Briefe der 
Empfänger mitgeteilt. Das hier gesammelte Material wird seine Frucht
barkeit unter den verschiedenartigsten Gesichtspunkten erweisen. Die fol
gende Darstellung will sich auf die eigentlich pädagogischen Motive beschränken. 

Dem ersten Band ist die 1913 in einem Vortrag gegebene Skizze eines Le
bensabrisses der ersten dreißig Jahre beigegeben. Rudolf Steiner stellt hier 
aus einem besonderen Anlaß einmal dar, was, wie er sagt, "auf meine ganze 
Geistesrichtung irgendwie von Einfluß gedacht werden kann". Dieser Vortrag 
ist außerordentlich aufschlußreich, werden doch hier mancherlei Einzel
heiten aus seiner Jugendzeit mitgeteilt, die in Rudolf Steincrs zehn Jahre 
später veröffentlichten Autobiographie "Mein Lebensgang" in dieser Form 
nicht enthalten sind. Er führt zunächst aus, wie er durch sein Schicksal in 
Lebensumstände kam, die ihn mit den allermodernsten Errungenschaften der 
Zivilisation bekanntmachten, mit dem Eisenbahn- und Telegraphenwesen, 
mit den sozialen Verhältnissen um die Pottschacher Spinnfabrik, mit der 
Lokomotiv-Fabrik in Wiener-Neustadt oder dem "zwischen Europa und 
Amerika spielenden Baumwollhandel", wie er ihn bei der Familie Specht 
kennenlernte. Im Abitur hatte er in Physik eine Frage zu beantworten, "die 
so modern war, daß sie in den Österreichischen Schulen wohl zum ersten 
Mal gestellt worden ist": Er mußte an der Tafel die Wirkungsweise des 
damals gerade aufkommenden Telephons erklären. Auf der anderen Seite 

• Rudolf Steiner, Briefe. Herausgegeben von Edwin Frohöse und Werner Teichert. 
Bd. 1 (1881-1891), Dornach 1940. Bd. II (1892-1902 und Nachträge), Dornach 1953. 
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aber schildert Rudolf Steiner die Eindrücke, die er von der Natur erhielt. 
Von einem bestimmten Zeitpunkt ab, an dem ihm die Gestalt einer nahe
stehenden Verwandten erschienen war, die sich selbst den Tod gegeben 
hatte, lebte er auch "mit den Geistern der Natur, die ja in einer solchen 
Gegend ganz besonders zu beobachten sind, mit den schaffenden W esenheiten 
hinter den Dingen, in derselben Weise, wie er die äußere Welt auf sich 
wirken ließ". 

Er war, wie er von sich selbst sagt, durch einen gewissen Freiheitssinn "ein 
unbequemer Knabe" für seine Angehörigen. So entzog er sich gern der Ver
pflichtung, bestimmte Menschen, Vorgesetzte seines Vaters, zu begrüßen, und 
entfloh in den kleinen Wartesaal des Bahnhofs, wo er versuchte, in die 
"sonderbaren Geheimnisse" eines Bilderbuches einzudringen, dessen Figuren 
man durch Fäden von unten bewegen konnte. Es handelte vom "Staberl", 
einem "Mittelding zwischen einem Kasperl und einem Eulenspiegel". Auch 
im "Lebensgang" spricht Rudolf Steincr von dieser Art beweglicher Bilder
bücher, die er gern als besonders phantasieanregend empfahl. 

Eine besondere Vorliebe besaß Rudolf Steiner für das Zeichnen und die 
Geometrie, während er in allem Sprachlichen, auch im Deutschen, durch
aus Schwierigkeiten hatte, ja bis in sein vierzehntes, fünfzehntes Jahr "die 
allertörichsten Fehler" in der Orthographie und Grammatik machte. Als 
Zehnjähriger unterschreibt er einen Glückwunsch an seine Eltern mit 
"Ihr herzlich ergebener Neffe", weil ihm dieses Wort, dessen Bedeutung 
er nicht kannte, besonders liebenswürdig erschien. 

Die Schilderung des Geometrie-Unterrichts an der Realschule von Wiener
Neustadt ist in unserem Zusammenhang insofern interessant, als hier die 
Keime für eine Methode zu liegen scheinen, die Rudolf Steiner später für 
die Waldorfschule entwickelte. Er sagt darüber: "Die übersichtliche· und 
praktische Art, Geometrie durchzunehmen, war auch dadurch besonders er
höht, daß jener Lehrer (Kosak) verlangte, daß man die Bücher eigentlich 
nur als so eine Art Dekoration habe. Was er gab, diktierte er den Schülern 
und zeichnete es selbst an die Tafel; man zeichnete es ab, machte sich auf 

diese Weise selbst sein Heft und brauchte eigentlich nichts anderes zu wis
sen, als was man selbst mittätig erarbeitet hatte. Es war eine gute Art, 
so zu arbeiten." Hier liegen offenbar die Wurzeln zu der Einrichtung des 

"Hauptheftes" im Epochenunterricht. - .Ähnlich wie im "Lebensgang" er
wähnt Rudolf Steiner, wie er von einem Gehilfen seines Vaters die Buch
binderei lernt und sich in den Ferien seine Schulbücher einbindet (wobei 

er das Geschichtsbuch mit Kants ,Kritik der reinen Vernunft' buchbinderisch 
ordentlich durchschoß, um in der langweiligen Geschichtsstunde ungestört 
darin studieren zu können). Er fügt hinzu: "Es scheint mir wichtig, dies 
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hervorzuheben, weil es etwas bedeutete für die Entwicklung jenes Knaben, 
eine so praktische Sache wie die Buchbinderei in verhältnismäßig frühen 
Lebensjahren kennenzulernen." So ist es sicher bedeutsam, daß der Lehrplan 
der Waldorfschule gerade auch das Buchbinden im Handwerksunterricht 
vorsieht. 

Es ist auffallend, mit welcher Liebe und Achtung Rudolf Steiner in 
den meisten Fällen von seinen Lehrern spricht, angefangen von dem "aus
gezeichneten" Hilfslehrer Langl an der Bauernschule in Neudörfl, den Real
schullehrern in Wiener-Neustadt (dem Direktor Schramm, dem Mathematik
und Physiklehrer Jelinek, für den er "jederzeit in geistiger Beziehung sei
nen Kranz niederlegen" möchte, dem Geometrielehrer Kosak, dem Chemie
lehrer Hugo von Gilm), bis zu seinen Lehrern an der Wiener Technischen 
Hochschule, allen voran Karl Julius Schröer, dem er sein Leben lang in 
Zuneigung verbunden bleibt. 

Es ist die Treue Rudolf Steincrs zu den Menschen, mit denen er einmal 
zusammentraf, die sich in den Briefen, wie sie in den beiden Bänden 
gesammelt sind, so überzeugend ausspricht. "Worauf sollen wir in dieser 
Welt vertrauen, wenn es nicht die Menschen sind, die wir für auf sich selbst 
gestellte, innerlich volle und aus sich schöpfende Naturen halten!" heißt 
es in einem Briefe vom 10. September 1891 in bezug auf Friedrich Eckstein. 
Diese Treue bestand nicht nur gegenüber Menschen, die ihm selbst in seiner 
Entwicklung förderlich waren, sondern auch gegenüber den eigenen Schülern. 
Rudolf Steiner mußte ja bereits von seinem 14. Lebensjahr an Privatstunden 
geben, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. So hatte er aucli 
während des Hochschulstudiums in Wien nach seinen eigenen Aussagen viele 
Schüler. Aber: "er war glücklich, daß er recht viele Schnler hatte, denen 
er Nachhilfe erteilte oder die er auch ganz erzog." - Im Jahre 1884, 
mit 23 Jahren, kam er als Erzieher zu der Familie Specht in Wien, wo 
er bis zu seiner Berufung an das Weimarer Goethe-Archiv über sechs Jahre 
blieb. Selbst in Weimar unterrichtete er gelegentlich die Söhne des Archiv
Direktors Suphan, wie aus seinem Brief vom 24. Dezember 1890 hervorgeht: 

"Ich bin für den Abend zu Suphan gebeten, der zwei Knaben hat, von 
denen mir besonders Mnrtin, der ältere, der in Untertertia ist, recht an

hänglich ist. Ich habe mit den Buben oft gelernt oder sie sonst versorgt, 
wenn ihr Vater von hier abwesend war." 

Von seiner Erziehertätigkeit im Hause Specht, über welche die Briefe 
mancherlei Aufschlüsse gewähren, sagt Rudolf Steiner in der erwähnten 
Lebensskizze, daß es ihm dadurch möglich wurde, neben seinen Goethe
Arbeiten, "sozusagen noch praktische Psychologie an der Erziehung einer 
Anzahl Knaben zu lernen". Nicht nur von Pauline Specht, sondern auch Vl)n 
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ihrer Schwester ("es lebten in diesem Hause gleichsam zwei Familien innig 
zusammen") berichtet hier Rudolf Steiner, daß sie "ganz hervorragende 
Frauen" waren, die "das allertiefste Verständnis" für Kindererziehung be
saßen. Die Tatsache, daß "einer seiner Schüler" 1 das Gymnasium besuchte, 
versetzte ihn selbst in die Notwendigkeit, "das Gymnasium nachzuholen". 
wodurch er später die Möglichkeit hatte, zu promovieren. , 

Als Rudolf Steiner für seine Promotion an der Universität Rostock die 
Bescheinigung "über eine schon verbrachte pädagogische Wirksamkeit" 
benötigt, bittet er in einem Brief vom 3. Januar 1891 an Ladislaus Specht 
um Bestätigung, "daß ich in Ihrem Hause vom 10. Juli 1884 bis 28. Sep
tember 1890 den Unterricht und die Erziehung von vier Kindern (Söhnen) 
besorgt habe, und zwar geführt habe einen Ihrer Söhne bis zur Maturitäts
prüfung der Oberrealschule; den zweiten bis zur sechsten Gymnasial-, den 
dritten bis zu ebenderselben Realschulklasse, endlich den jüngsten bis zu1· 
dritten Gymnasialklasse." Weiter bittet er um "ein Wort darüber, daß mein 
Wirken Erfolg hatte", und endlich, "daß mein moralisches Verhalten wäh
rend der Zeit meines Aufenthaltes in Ihrem Hause ein durchaus zu
friedenstellendes war." ("Gegen Pedanterie gibt es kein Mittel", setzt er, 
belustigt über den letzten Punkt, hinzu; er müsse also den Ausweis über 
seine "Bravheit" in dieser Form beibringen!) 

Von den Söhnen der Familie Specht war Richard der älteste, nur neun 
Jahre jünger als Rudolf Steiner, der ihn in den Briefen "Mein lieber 
(guter) Freund" und mit Sie anredet. Rudolf Steiner berichtet ihm sehr 
freundschaftlich von seiner eigenen Arbeit am Goethe-Archiv, schickt ihm 
seine Veröffentlichungen, diskutiert literarische Zeitfragen und gibt stili
stische Ratschläge für dessen literarische Arbeiten. Erzieherisch hatte Rudolf 
Steiner wohl in der Hauptsache die drei jüngeren Söhne, Otto, Artbur und 
Ernst, zu betreuen gehabt; sie werden in den Briefen bei ihren Vornamen 
genannt und mit Du angesprochen. Daneben wird öfter ein "Hanse!" be
sonders liebevoll erwähnt, dessen Persönlichkeit bisher nicht ermittelt 
werden konnte. s 

Während seiner dreimonatigen Abwesenheit von Wien im Jahre 1889 hatte 
Rudolf Steiner seinen Schülern Anweisungen für die Zeit seines Fernbleibens 
geschickt, Ubungsaufgaben über "nomina und verba" und ein griechisch-

1 Gemeint ist hier wohl Otto; später wurde nuch der "Langschläfer" Ernst für das 
Gymnasium angemeldet, und zwar von Rudolf Steiner selbst, wie aus seinem Brief 
vom 18. Juli 1888 hervorgeht (II, 61). 

2 Nach der unten S. 40 veröffentlichten Mitteilung von Wolfgang Foges müßte es 
sich um einen weiteren (jiingsten) Sohn der Familie Specht handeln. Dagegen aber 
spricht der Umstand, daß Rudolf Steiner im Brief vom 30. Nov. 1890 Richard gegen
iiber von "Hansel und Ihren Brüdern" spricht. Nach dem Brief vom 4. Sept. 1891 
möchte man annehmen, daß Hanse} der Schwestersohn von Pauline Specht war. 
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deutsches Wörterbuch für Ernstl, den er auch auffordert, fleißig im deut
schen Lesebuch zu lesen (Briefe II, S. 64-66). Aber auch nach seinem end
gültigen Wegzug verfolgt er durch Jahre hindurch die Fortschritte seiner 
"lieben Schüler" und bittet immer wieder dringend um Mitteilungen ihrer 
Zensuren und ihres Gesundheitszustandes (die Familie Specht hatte mit 
mancherlei Krankheit zu kämpfen). Am 4. Februur 1891 schickt er eine 
Fotografie von sich und bittet recht sehr, sie seinen "lieben Schülern Otto, 
Artbur und Ernst" zu übergeben. Jedem seiner Schüler schreibt er einzeln, 
wie aus den zahlreich erhaltenen Briefen an die Eltern hervorgeht (von den 
Briefen an Richard sind 9, von den Briefen an die drei anderen Söhne ins
gesamt nur 4 vorhanden). Dabei entschuldigt er sich immer wieder wegen 
seiner "Schreibfaulheit", "Schreibunlust" oder der "Angst vor der Feder" 
- er, der in Weimar eine ungeheure Arbeitslast zu bewältigen hattel 

Es ist aus dem "Lebensgang" bekannt, was Rudolf Steiner besonders für 
die Entwicklung des körperlich und seelisch zurückgebliebenen, hydrocepha
len Otto tun konnte. In einem Brief an Pauline Specht vom 22. November 1890 
schreibt er: "Wenn man wirklich sagen kann, daß ich bei Otto etwas ge
leistet habe, dann - glauben Sie mir dies - zähle ich dies jedenfalls zu 
meinen besten Leistungen. Und der Mensch hat doch in seinen Leistungen 
seine Daseinsfreude." Otto wird in seinen Briefen oft erwähnt. Bei einem 
gelegentlichen Besuch in Wien freut sich Rudolf Steiner "über das gute 
Aussehen Ottos, Arthurs und Ernstls": "Die Vermännlichung des ersteren 
will mir noch immer nicht eingehen. Hoffentlich macht ihm die ,Lugik' 
[Logik] weniger nächtliche Spaziergänge notwendig, als dies ••• bei der 
Mineralogie der Fall war." (7. 10. 1891) Nach einem zweiten Wiener Besuch: 
"Nun möchte ich Ihnen aber noch sagen, daß ich mich diesmal ganz be
sonders gefreut habe, als ich Otto in seinem Nachdenken über seinen Harnlet
aufsatz beobachtet habe. Er faßt die Sache gründlich und selbständig auf, 
was die besten Vorblicke für ein gedeihliches Fortkommen während der 
Universitäts-Studienjahre gibt. Ich glaubte, entschieden wieder ein Wachsen 
seines Geistes wahrgenommen zu haben." Und er gedenkt "besonders lebhaft 
des mit Richard und Otto geführten Disputes über Shakespeare" (14. De
zember 1891). Am 22. Juli 1893: "Der gute Otto ... hat maturiert. Ich 
brenne auf das Ergebnis." Am 24. Dezember 1893: "Uber die Nachrichten, 
Otto betreffend, habe ich mich maßlos gefreut. Ich sage damit nicht zuviel. 
Und ich bin auch sehr gespannt, ihn wieder einmal zu sehen." Und noch am 
21. März 1894: "Ihre letzten Mitteilungen über Otto haben mich ganz 
außerordentlich gefreut. Hoffentlich erhalten dieselben eine Fortsetzung, 
die nicht minder gut ist." Auch ein Brief an Otto selbst vom 26. Juli 1889 
hat sich erhalten, in dem es heißt: "Glaube mir, auch ich entbehre schwer, 
da ich so lange von Euch weg sein muß." 
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Vor allem kommt es Rudolf Steiner darauf an, seinen Schülern immer 
wieder Mut zu machen und das Positive in ihnen zu unterstützen. Am 
15. Juli 1888 (II, 62): "Was Artbur über Hans schreibt, wird wohl wieder 
auf einer falschen Deutung beruhen. Immer die alte Geschichte: die Äuße
rung künftiger Energie und Mannesstärke wird so prosaisch als möglich aus
gedrückt: ,Er schlug aus wie ein wildes Pferd'. Ich lasse inm sagen: ,Hans, 
Du bist ein sehr braver, lieber Bub'." Am 24. Dezember 1890: "Wenn nur 
Ernstl es im Zeichnen wenigstens zu einem ,Genügend' bringen könnte; da 
doch selbst ein für den Gesamtfortschritt nicht weiter in Betracht kom
mendes ,Ungenügend' immerhin das Zeugnis entstellt." Oder an Artbur am 
26. Dezember 1890: "Ich ersehe zu meinem aufrichtigen Bedauern, daß 
Du mit Deinem Stande in der Schule nicht so recht zufrieden bist und 
daß Du auch in diesem Jahr recht angestrengt arbeiten mußt. Ich erinnere 
mich recht wohl daran, wie Du im vorigen Schuljahr oft bis in die Nach
mitternacht hinein saßest, um Deine Arbeiten zu vollenden, und dabei über 
Kopfschmerzen klagtest, wenn ich am Tische gegenüber war • • • Daß Du im 
Französischen mit einem bloßen ,Genügend' davongekommen bist, ist wohl 
nur auf irgendeinen bösen Zufall zurückzuführen und wird sich ja wahr
scheinlich nicht wiederholen. Also nur Mut, lieber Freund!" 

Hier hatte Rudolf Steiner unmittelbar die Auswirkungen des Zensuren
wesens erlebt: wie durch eine an sich belanglose Note ein Zeugnis "ent
stellt" und ein Kind entmutigt wurde, wie die Noten ihre Entstehung zum 
Teil einem "bösen Zufall" verdankten und wie die Schüler durch die Arbeit 
für die Zensuren zu gesundheitsschädigenden Leistungen gezwungen waren. 
Die Erinnerung an diese Erlebnisse wird später mit zu seiner entschiedenen 
Ablehnung des Noten- und Prüfungsunwesens beigetragen haben. 

Es sei hier eine in ihrer Herzlichkeit besonders bezeichnende Stell,ll aus 
einem Brief an Ernst vom 18. Oktober 1890 (II, 68) angefügt: 

"Daß Du mir so schöne Worte über Deine Anhänglichkeit an mich schreibst, 
hat mir sehr wohlgetan. Ich habe so gerne das Bewußtsein, daß meine Schü
ler mich liebgewonnen haben. Auch ich habe Dich ja sehr lieb und werde 
Dich immer im Herzen behalten. Immer wird es mir eine besondere Freude 
bereiten, wenn ich hören werde, daß Du Fortschritte gemacht hast." 

Die Mutter hatte ihm geschrieben, daß Ernstls Brief ganz aus eigener 
Initiative hervorgegangen sei. Rudolf Steiner drückt ihr gegenüber seine 
Freude über die "so durchaus vernünftigen" Zeilen Ernstls aus und fügt 
hinzu: "Hoffentlich geht dem Jungen in Bälde vollständig der Knopf auf." 
(1, 113). 

Der Brief an Ernst fährt fort: "Bringe auch Fogea, den ich Dich bitte, 
bestens von mir zu grüßen, recht viel Gehorsam und guten Willen ent
gegen. Er gibt sich ja alle Mühe mit Dir, und es wird Dir gewiß heuer 
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besser gehen. Ich vermutete das ja schon aus dem, wie Du während der 
Ferien gearbeitet hast." 

Die Persönlichkeit des hier erwähnten Foges (an den noch am 7. Oktober 
1891 Grüße bestellt werden) konnte von den Herausgebern der Briefe nicht 
ermittelt werden. Es handelt sich, wie ich hier mitteilen möchte, um Artur 
Foges, den das Ehepaar Specht beim Weggang Rudolf Steincrs zum Nach
folger gewählt hatte. 8 Dieser 1869 geborene Medizinstudent wurde später 
Dozent für Geburtshilfe an der Universität Wien und Primarius am dortigen 
Rudolfinerhaus und starb 1919 an Erschöpfung aus "riickhaltloser Selbst
aufopferung", wie Felix Saiten ein halbes Jahr später in einem schönen 
Gedenkblatt schrieb, mit dem er zu einer "Dr.-Artur-Foges-Stiftung" auf
rief. Dber Artur Foges berichtet uns sein heute in London lebender Sohn 
Wolfgang Foges in einem Privatbrief: 

"Ich nehme an, daß mein Vater um das Jahr 1890 herum zur :Familie Specht kam. 
Er war ein armer Medizinstudent und wurde von den Spechts engagiert, als soge
nannter ,Hofmeister' - alle Wiener Bourgeois-Familien haben die Terminologie des 
Österreichischen Kaiserhauses weitgehend übernommen. Ich weiß nicht einmal die 
Namen aller Specht-Buben. Ich erinnere mich nur an Hans, Ernst und Richard 
Specht. Ernst Specht ist vor ungefähr zwei oder drei Jahren an Krebs in Australien 
gestorben. Da einer der Spechtbuben krank war - ich glaube, eine leichte Tuber
kulose hatte -, nahm man wahrscheinlich einen Medizinstudenten auf, um die Ge
sundheit seiner Zöglinge zu überwachen. Soweit ich aus Erzählungen weiß, war mein 
Vater besonders befreundet mit Richard Specht, der nur einige Jahre jünger war als 
er. Die Familie Specht kam aus Ungarn und war eine der vielen wohlhabenden jüdi
schen Familien, die um die Jahrhundertwende sich mehr und mehr von kommerziel
len Interessen abwendete, so weitgehend, daß sie eigentlich das Kaufmännische ver
achteten; und der Salon der Frau Specht soll ein Treffpunkt des damaligen kulturel
len Wiens gewesen sein. 

Familie Specht hatte mit einigen Freunden die Idee, einen kleinen Hügel bei 
Unterach am Attersee zu kaufen. Dort wurden sechs Häuser gebaut, und jedes der 
Häuser gehörte einer dieser Familien, die zusammen einen Park anlegten. Dieser 
Berghof war ein Treffpunkt des jungen intellektuellen Wiens. Eines dieser Häuser 
gehörte z. B. den Breuers. Josef Breuer ist der Arzt, mit dem Siegmund Freud die 
ersten zehn Jahre wissenschaftlich arbeitete und der sich später von Siegmund Freud 
lossagte. 

Soweit ich mich erinnere, war Rudolf Stciner mit allen diesen Persönlichkeiten 
befreundet und verbrachte einige Sommer am Berghof. Nachdem Rudolf Steiner 
seinen Posten aufgab und mein Vater ihn übernahm, kam er noch zur Familie Specht 
sowohl in die Vegagasse als auch in den Berghof. Meine Mutter hat mir auch er
zählt, daß mein Vater, Richard Specht und einige andere Mitglieder dieses Kreises 
zu den wenigen Leuten gehörten, die mit Rudolf Steiner per Du waren und sich 
gegenseitig beim Vornamen nannten. Soweit ich weiß, ist keiner von diesem Kreis 
mit Rudolf Steincrs anthroposophischen Arbeiten verbunden gewesen oder ihm ge-

S Ich verdanke die Angaben der Freundlichkeit von Frau Edith Meyer, Studienhaus 
Hammerberg bei Uchte, und Herrn Wolfgang Foges, London. 
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folgt, und sie haben sich im späteren Leben wenig gesehen, aber Richard Specht 
z. B. sprach überaus freundschaftlich über Rudolf Steiner. 

Es fällt mir gerade ein, daß mein Vater den Text für ein Lied schrieb, das 
Richard Specht komponierte und das sie, soweit ich mich erinnern kann, gemeinsam 
mit Rudolf Steiner gesungen haben. Der Text ist meiner Erinnerung nach wie folgt: 

Die Bücher ins Eck und den Bergstock hervor, 
mit leichtem Gepäck in die Berge empor, 
das Herz ist so leicht und der Sack so schwer, 
ja, wenn nur das leidige ,Moos' nicht wär. 

Ich glaube mich zu erinnern, daß dieses Lied in ein offizielles deutsches Burschen
Liederbuch aufgenommen wurde ... " ' 

Auch von Richard Specht besitzen wir Äußerungen über diese Zeit. Er 
veröffentlichte vier Wochen nach Rudolf Steincrs Tode im "Neuen Wiener 
Journal" einen (auch von den Herausgebern der Briefe erwähnten) Aufsatz 
"Aus Rudolf Steincrs Jugendzeit", in dem er nicht von dem ihm fremd ge
wordenen "weltberühmten Anthroposophen", sondern, wie er sich ausdrückt, 
von dem "Freund meiner Jugend" berichten will, der bis zum Ende seines 
Lebens der Familie Specht Treue gehalten habe. Der Aufsatz ist in deiii! 
damals üblichen arroganten und frivolen Stil der Wiener Zeitungen ge
schrieben. Uber die pädagogischen Leistungen Rudolf Steincrs erfahren 
wir nur wenig. Otto wird als ein "eigenwilliges, gutherziges, jähzorniges, 
eruptiv arbeitendes und wieder fatalistisch träges Kind" geschildert, als 
ein "verschlossener, hartnäckig schweigsamer Knabe", dessen "dumpf gäh
rendes, schwerfälliges Wesen" von den lieblosen Gymnasiallehrern als Un
willigkeit und Faulheit gedeutet worden sei. Von Rudolf Steiner selbst 
wird berichtet, daß er körperlich schwächlich gewesen sei und sofort zu 
Boden stürzte, "wenn einer von uns Buben sich in einem Anfall von Liebe 
oder von Obermut an seinen Hals hängen wollte", daß er aber geistig von 
außerordentlicher Energie gewesen sei und sich nachts um jeden Preis mit 
Kaffee oder mechanischem Abschreiben einiger Grammatikseiten für seine 
Arbeit wachzuhalten versuchte. Im allgemeinen betrüft die Darstellung, 
die nicht frei von groben Irrtümern und Entstellungen ist, mehr die lite-

' Dieses in mancherlei Hinsicht aufschlußreiche Schreiben ergänzt die Anmerkun
gen der Briefbände auch insofern, als daraus hervorgeht, daß Ernst Specht gleich
falls nicht mehr am Leben ist und daß es sich bei Hansel um ein Mitglied der Familie 
Specht handelt (vgl. aber hierzu Anmerkung 2). Die Mitteilung über das Du-Verhält
Dis Rudolf Steincrs mit Richard Specht trifft wenigstens für die in den Briefen ver
folgbare Zeit nicht zu. 

Wie im übrigen aus den Anmerkungen zu den Briefen hervorgeht, starb Otto als 
Arzt im ersten Weltkrieg an den Folgen einer Infektion; Arthur wurde Antiquitäten
händler, Ernst Geschäftsmann in New York; Richard aber, der Alteste, ergriff nach 
anfänglichem Architekturstudium und kaufmännischer Betätigung den Beruf eines 
Kunstkritikers und Essayisten und erwarb sich soviel Ansehen, daß er 1925 zum 
Professor an der Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst ernannt wurde. 
Er starb 1932 in Wien. 
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rarische Welt, in der Rudolf Steiner und Richard Specht damals lebten. 
Ganz eindeutig aber tritt zutage die unbeirrbare und selbstlose Treue Rudolf 
Steiners zu den ihm einmal verbunden gewesenen Menschen, auch wenn diese 
selbst ihm auf seinen weiteren Lebenswegen nicht mehr zu folgen ver
mochten. Richard Specht berichtet darüber: 

"Aber weder sein wachsender Ruhm, noch die unheimliche Arbeit, die er . . . zu 
leisten hatte, konnten ihn davon abhalten, meine Familie jedes Mal aufzusuchen, so 
oft ihn der Weg nach Wien fiihrte. Sein Gedächtnis war erstaunlich geblieben; er 
entsann sich der geringfiigigsten Kleinigkeiten unseres gemeinsamen Lebens und 
konnte nicht miide werden, nach jedem von uns zu fragen. 

Nur über sein Eigentliches, die Anthroposophie, wollte er niemals sprechen, noch 
weniger darüber diskutieren. ,Wenn Sie es innerlich brauchen werden', sagte er mir 
zuletzt, ,dann werden Sie zu mir kommen, und ich werde versuchen können, Ihnen 
zu helfen. Früher nicht. Aber zum Gesprächsthema sind mir diese Dinge zu ernst.' 
Er hatte recht. - Und hat recht behalten. Ich habe ihn innerlich nicht gebraucht 
und bin andere Wege gegangen. Jetzt ist er fort, und es ist müßig, zu erwägen, ob 
jemals der Zeitpunkt gekommen wäre, in dem es mich zu ihm getrieben hätte ... " 

* * * 
In einem Schreiben des letzten Jahres, das diese Briefsammlung umfaßt, 

macht Rudolf Steiner den Theosophen Hübbe-Schleiden auf folgende Stelle 
in Schillers viertem Brief ,,Uber die ästhetische Erziehung" aufmerksam: 

"Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage und Be
stimmung nach, einen reinen, idealistischen Menschen in sich, mit des
sen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzu
stimmen die große Aufgabe seines Daseins ist." 

In der Erziehung mitzuhelfen, diesen idealischen Menschen zur Erschei
nung zu bringen, das war es wohl, was Rudolf Steiner schon früh bei seinen 
"lieben Schülern" angestrebt hatte. Helmut Sembdner 

KURZE BEGEGNUNG MIT RUDOLF STEINER 

Ludwig Derger erzählt in seinen Erinnerungen, die in diesem Heft besprochen wer
den, wie er im Winter 1910/11 Rudolf Steiner in München begegnet. Er schreibt: 

Genau erinnere ich mich aus dieser Zeit aa zwei dunkle Augen. Im Foyer des 
Schauspielhauses, während der Pause in Wedekinds "König Nicolo", begegnete ich 
einem Gesicht, das nur aus Augen zu bestehen schien. Von Stück und Spiel gleich 
beeindruckt, promenierten zwei Jünglinge, mein Freund Hans Carl, der Schauspieler 
wurde, und ich, als plötzlich ein Blick auf mich traf. Ich wartete, bis wir am ande
ren Ende des Ganges waren, ehe ich Hans zu fragen wagte: "Wer war das?" -
"Rudolf Steiner!" 

Er sagte nichts weiter, und ich fragte nichts weiter. Gab es noch Namen mit Magie? 
Ich fühlte sehr deutlich, dieser Blick hatte mi<"h etwas gefragt, was mich beunruhigte. 

Damals geisterte ich in der Nähe dieses großen Mahners herum, der wie ein Rosen
kreuzer durch das Dunkel der Zeit ging. Aber wer wäre mit einem so großzügigen 
Kreditbrief, wie ihn mein Vater mir mitgab, wohl je schon auf den Gedanken gekom
men, jenes winzige Nadelöhr zu suchen, das erst die Not dem Auge sichtbar macht?' 
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Das erste Kindheitsalter II 
Caroline von Heydebrandt 

Wenn das ganz kleine Kind spielt, setzt es seine Gliedmaßen in den Raum 
hinein fort; es greift, es wirft; es behandelt seine Gliedmaßen als Spielzeug. 
Ich kenne ein kleines Mädchen, das hob sein Beinehen empor, 80 daß es 
seinen Fuß in den Arm legen konnte; der Fuß war sein Püppchen; stunden
lang spielte es damit. Doch ungefähr im zweiten Jahre beginnt das eigent
liche Spielalter. Man nennt diese Spiele in der gelehrten Kinderliteratur 
"Fiktionsspiele", d. h. die Kinder fingieren etwas, sie denken sich Rollen aus, 
in denen sie etwas anderes darstellen, als sie wirklich sind. Eine ungeheure 
bewundernswerte Kraft der Phantasiebetätigung tritt dann auf. Zu dieser 
Kraft der Phantasie kommen erwachsene Menschen nicht leicht wieder. Die 
Kinder sind wie Könige, die die ganze Welt besitzen. Was sie haben wollen, 
besitzen sie. Ich denke mir, - so sagen sie - das ist ein Schloß aus Gold. 
Es gehört mir I Alles gehört mir I Mit allem kann das Kind spielen. Es ist 
nun außerordentlich wichtig, daß man in Betracht zieht, wie in diesem 
Alter die Phantasiekräfte des Kindes sich im Spiel äußern wollen. 

Es war Rudolf Steiner die Art, wie man heute das Spielzeug für Kinder 
herrichtet, eine große Sorge. Alles ist an ihm fertig, das Kind kann sich 
nichts mehr dazu denken, weil eben alles schon vollendet ist. Da können sich 
die Kräfte des Phantasielebens nicht mehr betätigen und nicht mehr be
wegen; sie werden hineingestaut in den Organismus und richten darin Ver
heerungen an, die den Erwachsenen nicht bewußt werden, die aber viel 
schlimmere Wirkungen haben, als wenn man Kinder äußerlich schlägt -
was man auch nicht tun sollte. Alles kommt darauf an, daß das Kind wirk
lich in diesem Lebensalter phantasievoll gestalten kann. Denken wir d!Jran, 
wie das Kind in dieser Zeit mit der Sprache umgeht, wie es alles mögliche 
bildhaft gestaltend ausdenkt. Ein kleines Mädchen sieht Blasen in der Suppe. 
"Die Suppe hat Schnupfen", sagte es. Bei Klößen in der Suppe: ,,Das ist eine 
Ballsuppe." Ihr kleiner Bruder verfolgt einen Schmetterling, der seine Fühler 
bewegt. "Der Schmetterling strickt Strümpfe." Das ist imaginativ gesehen. 
Aber nicht nur darin zeigt sich die Phantasie des Kindes, daß es überall 
Bildhaftes sieht und heranzieht und das Gesehene umgestaltet, sondern auch 
darin, daß es eine große Freude hat am Laut überhaupt, daß es eigentlich 
die Worte, die es hört, auf diesen Lautcharakter hin aufnimmt. Ich erinnere 
mich, wie ich mit meinen kleinen Neffen, die in einem Vorort von Berlin 
wohnten, manchmal in die Stadt gefahren bin, und wie das höchste Ent
rz;ücken der Kinder die merkwürdigen Namen der Vororte waren: Alexander
platz, Rummelsburg usw., sie erlebten sie nur aus den Lauten heraus, die sie 
immer wiederholten, ohne irgendeinen Sinn damit zu verbinden. Sie freuten 
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sich am Klang. Man weiß ja, wie die kleinen Kinder alle Worte verdrehen, 
Laute umstellen, Worte umwandeln; wie sie das wortschöpferisch genießen, 
wie sie überhaupt in diesem Alter wortschöpferisch sind. 

Gewöhnlich entspringt das, was man für die kleinen Kinder tut, aus der 
Liebe zu ihnen. Aber der Liebe fehlt oft die Einsicht. So gibt man manchmal 
in Kindergärten Kindern dieses Alters versteckte Lehrmittel; also Dinge, die 
als Spielzeug auftreten und die im Hintergrund Lehrmittel sind. Sie sind ja 
bekannt. Mit ihnen "spielen'' dann die Kinder. Da werden Würfel von ver
schiedener Größe aufeinandergebaut, Stangen nebeneinandergelegt von ver
schiedenen Längen. Durch Einsetzen von Hölzern werden geometrische For
men gebildet usw. Es wird so allerlei gegeben, wodurch das Kind seine Sinne 
ausbilden, wodurch es Größenverhältnisse, Maßverhältnisse usw. kennen
lernen soll, hinten herum, auf dem Umweg über das Spiel. Solche Er
ziehungsmethoden sind sehr gut gemeint. Aber doch müßte bei ihrem Ge
brauch die Einsicht walten, wie sie in tieferem Sinne auf das Kind wirken. 
Stellen wir uns lebhaft vor, wie bildsam das Kind ist, wie es noch nicht 
.einmal harte Knochen hat. Das ganz kleine Kind ist ja noch ganz weich. 
Was es erlebt, setzt sich in seinen Stoffwechsel hinein fort; alles 
formt und gestaltet an ihm. Und solche feste Formen geometrischer Art 
haben für das Kind in diesem Alter etwas unendlich Starres. • Es kann im 
Grunde nichts damit anfangen, es kann sie nicht umschaffen, nicht umwan
deln. Ein Kubus bleibt ein Kubus, - wenn man ihn nicht kaputt macht; 
aber diese Dinge sind so fest gemacht, daß die Kinder sie leider nicht kaputt
machen können. Ihr Gehirn wird dann in seiner Struktur so veranlagt, daß 
es starr und unbeweglich wird, so daß, wenn die Menschen erwachsen sind, 
sie eben auch nur Starres, Unbewegliches im Denken erfassen können. Das 
beste für die kleinen Kinder wäre, wenn sie alles, was sie zum Spielen haben, 
auch umformen könnten,; wenn alle Spielzeuge so einfach, so primitiv wären, 
daß die Kinder sich unendlich viel dazu denken könnten. Viele Gelegen
heiten sollten dem Kinde gegeben werden, möglichst reich zu erfinden. Wenn 
es sich z. B. selbst Formen aus Plastetin und Lehm machen kann und damit 
baut, hat es weit mehr davon als von fertigen Holzklötzchen. Die Kinder 
müssen natürlich beim Spiel so angezogen werden, daß sie sich beschmieren 
können, und sollten möglichst einen Raum für sich haben, wo sie nach Her
zenslust herumschmieren können. Das ist wohl in manchen Lebensverhältnis
sen ziemlich viel verlangt, aber wo es möglich ist, ist es doch das beste. 

Wir wissen, daß das Spiel des Kindes, außer diesem schöpferischen Mo
ment, das andere Bemerkenswerte an sich hat, daß das Kind den Erwachse-

• Siehe Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes
wissenschaft. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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nen nachahmen will. Das ist die beste Art des Spielens. Man darf die Nach
ahmung nur nicht aus ökonomischen Gründen soweit treiben, daß sie Zwang 
wird, daß man sich also Kinderarbeit nutzbar macht. Die sozialen Verhält
nisse machen das vielleicht manchmal nötig. Aber wo es zu umgehen ist, 
sollte man es nicht von sich aus tun. Wie stark die Kinder die Erwachsenen 
in ihrem Spiel nachahmen wollen, das kann ja jeden Augenblick beobachtet 
werden. Vieles geschieht, was für den Erwachsenen nicht angenehm ist, was 
aber nur aus der Nachahmung entspringt. Ehe man böse wird, sollte man 
sich klarmachen, daß ja die meisten Dinge, die das "ungezogene" Kind 
macht, ihm von uns vorgemacht wurden. Rudolf Steiner erzählte oft die Ge
schichte, wie einst trostlose Eltern zu ihm kamen und sagten, ihr kleiner 
Bube habe Geld gestohlen; dafür habe er Bonbons gekauft, die er dann wie
der verschenkte. Dr. Steiner sagte ihnen: "Ja, die Mutter tut das dooh 
immerzu. Sie nimmt Geld aus dem Schranke, kauft damit ein und beschenkt 
die Familie; das macht das kleine Kind nach." Darauf muß man achten und 
nicht sofort als Diebstahl betrachten, was eine reine Nachahmung der Er
wachsenen ist. 

Das Lügen kommt in diesem Alter in vielen Fällen aus dem Phantasie
drang. Da können die Kinder die unglaublichsten Dinge behaupten. Wenn 
man da immer gleich reagiert: "Du lügst!" so macht man die Kinder un
sicher. Sie lügen nicht; sie stellen sich alles so lebhaft vor, viel viel leb
hafter als wir Erwachsenen. Man kann ungeheuer viel Unheil anrichten, 
wenn man so etwas gleich bestraft. Es kann davon etwas zurückbleiben wie 
ein Gefühl der Ungerechtigkeit in der Seele des Kindes. Ich habe darüber 
auch Erfahrungen gesammelt, wie das wirkt, wenn man Aussprüche, die so 
unmittelbar aus dem Kinderherzen kommen, zurückstaut, indem man gleich 
vom Lügen spricht. 

Wir finden heute in Kindergärten häufig eine bewußte Pflege der Er
ziehung der Sinne. In den Montessori-Kindergärten wird bekanntlich alles 

darauf hingerichtet, die Sinne zu erziehen. Die Kinder bekommen z. B. Farb

streifen, die sie in Regenbogenfarben ordnen miissen. Die Sinne werden 

isoliert. Man bindet z. B. den Kindern die Augen zu, wenn man sie etwas 

hören oder tasten läßt. Das ist sicher gut gemeint, aber es beruht doch dar

auf, daß man nicht durchschaut, wie ungeheuer verschieden die Sinnes

empfindungen der Kinder von denen der Erwachsenen sind. Was das Kind 

durch die Sinne aufnimmt, wirkt unm~ttelbar auf das Lebensgefühl. Beim 
kleinen Kinde sind die Sinne gerade nicht isoliert, wie beim Erwachsenen. 

Das Kind kann sagen von einem Ton: der Ton ist dunkelrot, ist schwarz; 
ein Ton ist ganz gelb oder ganz weiß. Indem es hört, sieht es zugleich eine 

Farbe. Es kann, wenn es ein Stück Stoff bekommt, z. B. ein Stück rötlich-
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violette Seide, ein intimes Gefühl erleben, wenn es die Seide betastet, dazu 
kommt das, was es als Farbe sieht, damit verknüpft, erlebt es den Duft der 
Seide. Das alles zusammen ergibt etwas Wunderbares, so daß sich nur das 
schönste innere Bild daran knüpfen kann. Zu diesem inneren Träumen leitet 
jedes Sinneserlebnis das Kind hin, das vielleicht noch nach vielen Jahren in 
der Erinnerung des Erwachsenen als etwas Geheimnisvoll-Schönes lebt! Und 
dieses innere Träumen gestaltet dann an seinem Organismus. Wenn man ihm 
dies feine seelische Weben nimmt und das Kind so behandelt, wie einen Er
wachsenen, bei dem die Sinne etwas Totes, Neutrales, Isoliertes schon sind, 
das ihm objektive Wahrnehmungen, aber keine lebensvolle Träume vermit
telt, nimmt man ihm einen großen Teil seiner Lebenskräfte fort. 

Man sagt oft: Die Kinder fühlen sich wohl dabei, sie sind im Kindergarten 
brav. Aber die Kinder sind noch viel braver als man glaubt: sie nehmen 
von den Erwachsenen alles mögliche liebenswürdig hin, wogegen doch ihr 
Unbewußtes sich sträubt. Sie nehmen die scheußlichsten Postkarten, malen 
sie aus und finden sie wunderschön; aber in ihrem Inneren wird etwas zer
stört. Sie können es nicht bewußt fühlen, können es nicht äußern, aber das 
Zerstörende ist doch da. Diese liebenswürdigen Kinder können sehr brav sein 
- sie revoltieren vielleicht auch manchmal -, und doch können sie leiden. 
Und wichtiger ist: sie werden im späteren Leben leiden. Der Verlust an 
Lebenskraft, der dadurch entstanden ist, daß man die Sinnesorgane zu früh 
herauszog aus dem traumhaften Miterleben der Welt, daß man die Kinder 
abschloß von ihrer Kindertraumeswelt, hinlenkte auf die kühle, objektive 
Sinneswahrnehmung des Erwachsenen, wird sich später bemerkbar machen. 

Auf keinen Fall aber sollte man in den Kindergärten schon mit dem Lesen 
und Schreiben anfangen. Es wird in den Montessori-Kindergärten zum Teil 
so gearbeitet, daß man mit vier Jahren, oft mit dreieinhalb Jahren schon 
mit dem Schreiben anfängt, und froh ist, daß ein so kleines Kind schon im 
Schreiben glänzt. Aber später? Was tut das Kind, wenn es schreibt und liest? 
Es bringt unendlich viele Abstraktionen in sein Leben. Dadurch werden ihm 

die Lebenskräfte genommen, die es noch notwendig braucht, ehe der Zahn

wechsel eintritt. Das Schreiben wird z. B. so gelehrt, daß man geschriebene 
Buchstaben mit Sandpapier beklebt, die das Kind dann betastet. Es wird also 
ausgegangen von der Sinnesempfindung des Tastens. Aber das Kind kann 
ja damit nichts anfangen. Wenn es noch die Buchstaben selber malen und 
ausschneiden und dann selbst mit Sand bestreuen würde, daran würde es 

noch Befriedigung finden! Aber was man ihm vorsetzt, als ob seine Sinne so 
passiv wären, wie die der Erwachsenen, das zerstört in ihm Lebenskräfte.• 

Solche Lebenskräfte werden aber im Kinde bewahrt, wenn man mit ihm in 
diesem Alter das tut, wozu sein ganzes Wesen hindrängt: Tanzen, Springen, 
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Eurythmie, Bewegungen nach musikalischen Rhythmen! Tanzen und Sprin
gen soll es, soviel es will! Die kleinen Kinder fangen ja sofort an zu tanzen, 
wenn ein Ton erklingt. Das sollte unterstützt werden. Es weckt gesundes 
Leben im Kinde, weil man dabei von den Kräften 1!-usgeht, die im Glied
maßensystem des Menschen besonders lebendig sind, das aber schon vom 
rhythmischen System aus reguliert wird. 

Di.e letzte Epoche des kindlichen Daseins vor der Schule bzw. vor dem 
Zahnwechsel, umfaßt das fünfte bis siebente Lebensjahr. In diesen Jahren 
vollzieht sich wiederum etwas sehr Bedeutsames. Die Kräfte, die bis dahin 
im Stoffwechsel gewirkt haben und sich allein im Aufbau des Organismus 
betätigten, sie emanzipieren sich jetzt teilweise vom Glied.maßen-Stoff
wechselsystem. Und indem das geschieht, indem das Kind nicht mehr trieb
haft-naturhaft allein dem Aufbau seines Leibes lebt, indem ein Teil dieser 
Kräfte sich jetzt als Willenskräfte im Seelenleben entfalten kann, kann die 
Einsicht eingreifen; und zum erstenmal vermag das Kind etwas vom Morali
schen zu begreifen. Die Vorgänge, die sich da vollziehen, sind nicht ganz un
ähnlich den Erscheinungen, die sich dann bei der Geschlechtsreife zeigen. • 
Die Kinder werden zugänglich für sittliche Gebote, die ihnen allerdings noch 
in Form von bildhaften Erzählungen gebracht werden müssen. Aber auf der 
anderen Seite wird das Kind auch um dieses Lebensalter herum oft merk
würdig abstrakt. Ein kleines Mädchen bemühte sich vom fünften Jahr an 
beim Zeichnen Profile zu machen, wie sie es nannte: "Seitengesichter". Die
ses Kind neigte im Zeichnen zur Abstraktion. Jean Paul nennt dieses Alter 
das "metaphysische Alter", weil die Kinder so merkwürdige Fragen stellen, 
so seltsame Dinge aussprechen. Ein kleiner Bub fragte: "Wovon weiß der 
liebe Gott nichts?" Lange Uberlegung der Mutter. Der Knabe sagte: "Von 
Nichts weiß der liebe Gott nichts.'' Solche mehr ins Abstrakte gehend,e Be
trachtungen kann man häufig bei Kindern um das fünfte Jahr herum finden. 

Andererseits fängt jetzt die Möglichkeit für das Kind an, sich zu überwin
den, also etwas Moralisches zu tun. Und die Kinder zu solchen Überwindun
gen zu bringen, ist wichtig, nur fragt sich eben wie? Rudolf Steiner hat ein
mal darauf aufmerksam gemacht: Wenn man bei Kindern erreichen will, 
daß sie sich zu etwas überwinden, kann man es so machen, daß man es 
direkt befiehlt, also es von den Kindern fordert. Dadurch wird aber leicht 
eine gereizte Stimmung bei den Zöglingen entstehen. Deshalb ist es viel 
besser, wenn man sich selber etwas versagt und das Kind dabei zuschauen 
läßt, wenn der Erzieher z. B. bei Tisch etwas, wovon das Kind weiß, daß er 

• Zur Zeit der Geschlechtsreife findet eine Art von Trennung statt zwischen den 
Kräften, die als Intelligenz im Kopfe walten, und den Willensk.rüfteu, die in die 
moralische Tat hinein wirken. 
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es besonders gern ißt, vorübergehen läßt, ohne darüber zu reden, aber so, 

daß das Kind es miterlebt. Man kann ein Kind nicht anders zu Oberwindun

gen erziehen, als daß es sieht: der Erwachsene, den es liebt und verehrt, 

überwindet sich. Er kann es! Wenn der Vater es tut, will ich es auch so 

machen I Therese Schröer sagt in ihrem lebensvollen Buch "Uber praktische 

Kindererziehung": Die Väter wollen ihre Kinder immer zu Spartanern er

ziehen und besprechen die spartanische Erziehung bei Butterbrötchen und 

Tee! Wir fordern oft von unseren Kindern weit mehr Selbstüberwindung, als 

wir selbst aufzubringen willens sind I 

Ein Kind hatte mit fünf Jahren sehr große Angst, wenn es in ein dunkles 

Zimmer kam. Es schrie dann. Früher hatte es das nicht getan. Es war nicht 

.zu bewegen, still zu sein, wenn man es im Finstern allein ließ. Nur wenn es 

sich vorher 1elb1t fest vorgenommen hatte: "Ich will ein gutes Kind sein", 

dann wurde das durchgeführt, und es schrie dann nicht. Trotzdem war der 

Mut noch nicht sehr groß. Er mußte immer neu errungen werden. Da hat es 

sich folgendes Gebet ausgedacht. Es betete für sich, indem es dazu sang: 

Die Englein sind lieb 

mit dem schlafenden Kind. 

Sie singen so fein. 

Eines mit Trompeten, 

eines mit der Laute, 

und eines, das singt so froh: 

Der Gott läßt wachsen 

im Herzen des Traumes 

ein Mutbäumchen. 

Das wird ja so groß, so groß, 

daß das Kind einen Mut bekommt. 

Ein sehr ergreifendes Abendgebet - das möchte vielleicht mancher Er

wachsene auch gern sprechen! 

* * * 

Man hat in älteren Zeiten öfter Bilder gemalt, wo man das Christkind dar

stellt, wie es in der Werkstatt seines Vaters gespielt hat. Dn liegen Balken 

herum, einige in Kreuzesform. Das kleine Kind wird müde. Es legt sich auf 

den Kreuzesstamm und schläft auf dem Kreuzbalken ein. Ein Wesen, das 

auf einem Kreuzbalken schläft, ist jedes kleine Kind. Es hat sich sein Kreuz, 

sein Schicksal, aus früheren Erdenleben mitgebracht. Es kommt mit dem 
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Kreuz in die Welt. Aber zunächst schläft es auf dem Kreuz; es verschläft 
das Kreuz. 

Nun ist das Kreuz, auf dem das Christkind schläft, aufgerichtet worden, 

und von ihm ging die größte Liebestat der Menschheit aus. Und es ist die. 

Aufgabe des Erziehers, dem Kinde zu helfen, daß es einmal später sein 

Kreuz in der richtigen Weise aufrichten kann, und daß dieses Kreuz nicht 

totes Holz bleibt, sondern daß aus ihm die lebendigen Rosen der Welt- und 

Menschenliebe hervorwachsen können. 

Die Arbeit im Kindergarten 

"Dasjenige, was der spätere Ernst de1 Lebens fordert und der spätere 
Ernst des Lebens in Arbeit hineinverwebt, d01 wird beim Kinde ... al1 Spiel 
betätigt, aber als Spiel, das zunächst dem Kinde voller Ernst ist. Und der 
Unterschied zwischen dem Spiel des Kindes und der Arbeit des Lebens be
steht lediglich darin, daß bei der Arbeit des Lebens zunächst das Einfügen in 
die äußere Zweckmäßigkeit der Welt in Betracht kommt, - daß wir Ja hin
gegeben sein müSien an die äußere Zweckmllßigkeit der Welt. Und das Kind 
will dasjenige, was es in Betätigung umaetzt, aus aeiner eigenen Natur heraus 
entwicl,eln. Das Spiel wirkt von innen nach außen; die Arbeit wirkt von 
außen nach innen. Darin besteht ja gerade die ungeheuer bedeutungsvolle 
Aufgabe der Vollcaschule, daß das Spiel allmählich in Arbeit übergeführt 
u:ird ... So ist es eben clie Aufgabe des Kindergartena, dasjenige, was die 
Arbeiten des Lebena sind, in solche Formen hineinzubringen, daß aie aus der 
Betätigung dea /(indea ina Spiel fließen können. Man hat das Leben, die 
Arbeiten dea Lebena hineinzuleiten i11 die Arbeiten dea Kindergartens.'' 

Rudolf Steiner (Die pädagogische Praxia vom Gesichtapun/,te geiatea
wissenachaftlicher Menschenerkenntnia. Darnach 1924). 

~ 
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Die Bedeutung der Berufsarbeit und die Aufgabe 
der Erziehung 

In dem modernen Erziehungsroman "Das Glasperlenspiel" von Hermann 
Hesse stellt sich eine ungelöste Rätselfrage der Gegenwart vor uns hin, die sich 
etwa mit folgenden Worten ausdrücken läßt: Muß, wer den Geist finden will, 
die Welt verlieren, und muß, wer die Welt gewinnen will, dem Geist ent
sagen? Ob Lebenstüchtigkeit oder Lebensfremdheit durch unsere Schulen 
veranlagt werden, ist wahrhaftig eine höchst aktuelle Frage. Rudolf Steiner 
kennzeichnet die Aufgabe der Schule so, daß sie alles entwickeln soll, was 
im Menschen veronlagt ist; zugleich aber handele es sich auch darum, fährt 
er zu den Waldorflehrern gewendet fort, "die ganze Pädagogik und die ganze 
Didaktik in ein elementares Gefühl zusammenzufassen, so daß Sie gewisser
maßen in Ihrer Seele die ganze Schwere und Wucht der Aufgabe empfinden, 
Menschen hineinzustellen in diese Welt". • Der Lehrer muß erkennen, wie 
tief im vierzehn-, fünfzehnjährigen Menschen die Gewißheit aufzuleben be
ginnt: "Das Leben muß zu etwas da sein", "das Leben muß Ziele haben". 
Diese im unbewußten Teil der Seele waltenden Impulse nach der "höheren 
Zweckidee" müssen vom Lehrer erkannt und in das richtige Lebensgleise ge
führt werden. Wenn wir aber mit den Kräften des Alters die Jugend führen 
wollen, so müssen wir eine "zeitentsprechende Gewissensforschung" üben, 
die darin besteht, daß wir "mit allen Kräften hinarbeiten auf eine geistes
wissenschaftliche Durchdringung unseres instinktiven und unseres Gefühls
und Empfindungslebens". 

Im folgenden wird versucht, zu zeigen, wie sich in der Stellung des Men
schen zur Berufsarbeit in der Gegenwart ein Umschwung vollzieht und wie 
sich der junge Mensch schöpferisch gestaltend in diesen Prozeß hineinstellen 
kann, wenn er durch die Erziehung vorbereitet wird, die vollwachen Bewußt
seinskräHe zu entwickeln, die notwendig sind, um die aufgezeigte Polarität 
zu einer neuen, zeitgemäßen Synthese zu führen. 

Mit der Technik versucht der Mensch, die körperliche Arbeit zu ersetzen 
durch Maschinen und technische Prozesse. Die Technik arbeitet nach dem 
Prinzip des kleinsten Zwanges bei größter Wirkung. So führt die konse
quente Technisierung durch die vom Menschenverstand erstrebte Ausnützung 
dieser Einrichtungen weiter zur Rationalisierung. In der Technik ist eigent
lich nur noch der Erfinder schöpferisch. Nach seinen Gedanken sind die 
Teile der Maschine zu einem Ganzen zusammengefügt. Der die Maschine be
dienende Mensch wird in seinem Willen und Verständnis ausgeschaltet. In 

• "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestnltung" (Ergänzungskurs), 12.-19. Juni 
1921. 
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der Steigerung dieser Prozesse wird der Mensch dann durch die Rationali
sierung in das Tempo aufeinander abgestimmter Maschinen als vermitteln
des Glied eingeordnet und am fließenden Band um den letzten Rest seines 
eigenen, aktiven menschlichen Beteiligtseins an diesem · Arbeitsprozeß ge
bracht. Er wird selbst zum Teil der Maschine, welches sich in ganz bestimm
ter Weise den übrigen Teilen zur Verfügung stellen muß. Es wäre eine 
Illusion, zu erwarten, daß der am fließenden Band Arbeitende in seinem 
Beruf noch Freude, Enthusiasmus, Menschenwürde und Entwicklung seiner 
Persönlichkeit erleben könnte. 

Das moderne Berufsleben ist ein vö11ig anderes geworden als das in alten 
Zeiten. Es hat sich in außerordentlicher Weise differenziert und spezialisiert. 
Dieser Prozeß wird sich zunächst unabänderlich fortsetzen. So wird der 
Beruf bei den meisten Menschen immer weniger etwas sein, zu dem sie sich 
aus einer inneren Bestimmung heraus berufen fühlen können. Es wird gerade 
das Element, das den Menschen in alter Zeit als emotionelles Erleben zu 
seiner Berufsarbeit impulsierte, nicht mehr wirksam sein. "Beruf ist schon 
heute in hohem Grade und wird immer mehr und mehr werden das, zu dem 
man berufen wird durch den objektiven Werdegang der Welt." • 

Aber mit dem Hinschwinden des Enthusiasmus an der menschlichen Be
rufsarbeit ergibt sich zugleich etwllS Positives: "Es wird nicht mehr möglich 
sein, aus dem Glutherd der erfreulichen Berufsarbeit heraus seine mensch
liche Wärme den Dingen mitzugeben. Man wird sie dafür aber keuscher in 
die Welt hineinstellen ..• Was so vom Menschen ausfließt, wirkt wie eine 
motorische Kraft, die segensreich für die Menschheit werden kann." Es wird 
in der Zukunft von großer Bedeutung sein, mit welchen Gedanken der 
Mensch die von ihm in der Berufsarbeit ausgelösten Prozesse begleiten wird. 

Wenn der vierzehn-, fünfzehnjährige Mensch heute aus den umhüllenden 
Kräften der zwei ersten Lehensjahrsiebente hinausgeworfen wird, so erlebt 
er sich einer Revolution in seinem inneren Seelenwesen und zugleich einer 
Revolution im äußeren Dasein der Welt ausgesetzt. In der Unklarheit des 
WiJlens und dem Wogen der Gefühle leben in dieser Zeit noch Weisheits
instinkte und Torheitstriche aus dem nicht ichhaft erlebten Genius der 
Jugend. Zu gleicher Zeit wird der junge Mensch aus objektiven Welt
situationen hineingeführt in Berufe, die immer weniger dem entsprechen, 
was er als erworbene Anlage und Fähigkeit von früher her mitbringt. In dem 
Erleben und Erleiden dieser Tatsache begegnet er der anderen Revolution, 
die sich heute im äußeren Dasein als ersterbendes Berufsethos kundgibt. 
Diese doppelte Not führt den jungen Menschen zum völligen Erwachen und 

• ßudolf Steiner, "Das Karma des Berufes in Anknüpfung an Goethes Leben". 
Dornach 1916, 10 Vorträge. 
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notwendigen Abschied vom Genius der Jugend. Sie führt ihn aber auch im 
lernend-arbeitenden Erkenntnissuchen zur Menschheitsreife. Was zunächst 
äußere Not während des Hineinlebens in die Berufsarbeit bedeutet, kann 
zugleich bewirken, daß der junge Mensch Abstand gewinnt von seinem eige
nen, im Innern sich vollziehenden Ringen, weil das objektive Rätsel des 
Menschheitsweges sich vor ihm ausbreitet. Wenn in diesem Zeitpunkt ältere 
Menschen aus reifer Welterfahrung helfend eingreifen und richtungweisende 
Impulse geben können, so wird der junge Mensch in seinem Bewußtsein über 
sich hinausgeführt und fähig, die "höhere Zweckidee" seines Lebens zu 

erkennen. 
So wird es notwendiger denn je werden, daß dem ins Leben eintretenden 

jungen Menschen bis zum achtzehnten, neunzehnten Lebensjahr Lehrer zur 
Seite stehen, die aus einem zeitgemäßen Verstehen von Mensch und Welt in 
Freiheit und Güte die Ziele weisen. In der Begegnung mit der Technik, der 
niemand ausweichen kann, wird der Mensch zu hoher Bewußtseinswachheit 
aufgerufen, wenn er als sittlich schöpferischer Mensch ihr gegenüber bestehen 
will. Es wird von entscheidender Bedeutung sein, daß in dieser Begegnung 
dem siebzehn-, achtzehnjährigen Menschen das zweifache Wesen der schöpfe
rischen Phantasie zum bewußten Erleben gebracht wird. Die Fähigkeit des 
Menschen, durch Zusammenbauen (Konstruieren) von elementaren Grund
bestandteilen wie Schrauben, Achsen, Räder usw. nach einer Idee Gebilde 
von nur technischer Gesetzmäßigkeit herzustellen, ist gleichbedeutend mit 
einer Befreiung des Menschen von der Nötigung der Natur und verleiht ihm 
damit eine erste, wenn auch noch primitive Form der Freiheit, die aber 
weitere und höhere Möglichkeiten in sich birgt. Hermann Pappelbaum • stellt 
dar, wie an die Seite der technischen Konstruktionsfreiheit, der technischen 
Phantasie, die sittliche Ideenfreiheit, die "moralische Phantasie" treten muß. 
Rudolf Steiner nennt "die Fähigkeit, die Welt der Wahrnehmungen umzu
formen, ohne ihren naturgesetzliehen Zusammenhang zu durchbrechen": 
"Moralische Technik". Dieses neue Vermögen, welches der Mensch heute 
immer bewußter und intensiver entwickeln muß, gibt ihm die Möglichkeit, 
der ungeheuren sozialen Verantwortung, die sich aus der Technik ergibt, ge
wachsen zu sein und auch ein neues, zeitentsprechendes Berufsethos zu 
erleben. 

Rudolf Steiner zeigte, wie die in der Berufsarbeit verwendeten Kräfte in 
unserer Gegenwart noch nicht vollbewußt erlebt werden können. In bezug 
hierauf verhält sich der Mensch wie im Tiefschlaf des Bewußtseins. So 
wissen wir von Goethe, daß er nach einer Zeit höchster geistiger Wachheit 
zehn Jahre lang vorwiegend ein guter Staatsminister war. Diese Zeit einer 

• "Tierwesenskunde" XXIV. Biotechnik und menschliche Technik. 
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dem äußeren Leben der Welt zugewandten Berufsarbeit stellt sich in sein 
Dichterleben wie eine Art partiellen Seelenschlafes. In einem rhythmischen 
Wechsel folgen hier aufeinander die schöpferische Arbeit des Dichters und 
die dem praktischen Leben zugewandte Tätigkeit des Staatsmannes. 

Was bei Goethe in aufeinanderfolgenden Lebensperioden sich darstellt, 
finden wir in dem kurzen Leben des Dichters Novalis als eine täglich geübte 
Praxis. Es ist bekannt, mit welcher Treue, Gründlichkeit und Hingabe er sich 
nach Sophie von Kühns Tode als gereifter Mensch dem selbstgewählten Ziel 
zuwandte, sich die nnturwissenschaft1ich-technischen Kenntnisse und Fähig
keiten an der Bergakademie in Freiberg anzueignen. Er setzte sich mit ihnen 
auseinander und machte sie sich durch sein "romantisierendes poetisches 
Prinzip" in einem schöpferischen Prozeß zu eigen. Zur vollsten Zufrieden
heit der Vorgesetzten erfüllte er seine Aufgaben. In kurzer Zeit erreichte er 
mit der Stellung eines Amtshauptmannes das Ziel seiner beruflichen Wünsche. 
"Der Praxis gehören Dreiviertel des Tages, das übrige Viertel den Freun
den" (und der nur verborgen getriebenen Dichtkunst). "Nur die Tugenden 
eines Geschäftsmannes führen den belohnendsten aller Wege." Er liebte das 
Nüchterne, weil es das echt Fortschreitende, Weiterbringende ist. Immer 
wieder ist es erstaunlich zu erfahren, welche Arbeitsfülle er in einer Zeit 
geleistet hat, die zugleich die schöpferischste für seine Dichtung wurde. 

So steht die Gestalt des Dichters Novalis als ganz modern vor uns. Sein 
Leben und Schaffen umspannte in voller Harmonie die dem modernen Men
schen getrennt sich darbietenden Welten des Berufes und der freien geistigen 
Produktion. Der gemeinsame, harmonisierende Urgrund findet sich in seiner 
tief begründeten Religiosität. 

Die von Hermann Hesse gestellte Rätselfrage unserer Zeit hellt sich in 
einigen wenigen Sätzen auf, die Novalis über seine Berufsarbeit gesproclren hat: 

"Das gewöhnliche Leben ist ein Priesterdienst, fast wie der vestalische. 
Wir sind mit nichts als mit der Erhaltung einer heiligen und geheimnis

vollen Flamme beschäftigt, einer doppelten, wie es scheint. Es hängt 

von uns ab, wie wir sie pflegen und warten. Sollte die Art ihrer Pflege 

vielleicht der Maßstab unserer Treue, Liebe und Sorgfalt für das 

Höchste, der Charakter unseres Wesens sein 7 Berufstreue - symboli
sches Zeichen unserer Religiosität?" 

Rudolf Steiner wies darauf hin, wie viele mit hellem Verstande begabte 

Menschen, um künstlerisch schaffen zu können, heute andere Zusammen

hänge des Lebens aufsuchen, als es in früheren Zeitläufen der Fall war. 

Sie gehen in praktische Berufe. (Rudolf Steiner nannte in diesem Zusam
menhang den genialen Dichter-Ingenieur Max Eyth.) In eindringlicher Weise 

bringt der französische Dichter und Verkehrsflieger Antoine de Saint-
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Exup~ry in seinen Werken zum Aqsdruck, wie die moderne Technik ihm 
zum persönlichen Schicksal wird: 

.,Die Erde schenkt uns mehr Selbsterkenntnis als alle Bücher, weil 
sie uns Widerstand leistet. Und nur im Kampfe findet der Mensch zu 
sich selber. Aber er braucht dazu ein Werkzeug, einen Hobel, einen 
Pflug. Der Bauer ringt in zäher Arbeit der Erde immer neue Geheim
nisse ab und die Wahrheiten, die er ausgräbt, sind allgültig. So stellt 
auch das Flugzeug, das Werkzeug des Luftverkehrs, den Menschen allen 
alten Rätseln gegenüber und wird uns zum Werkzeug der Erkenntnis 
und der Selbsterkenntnis." ("Wind, Sand und Sterne.") 

In seiner Erzählung "Der kleine Prinz" klingt in sehr einfacher Art etwas 
von dem an, was in dem Berufsethos der Zukunft Iehen wird, wenn es dort 
von dem Laternenanzünder heißt: 

,,Der wird von allen anderen verachtet werden, vom König, vom Eitlen, 
vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht 
lächerlich finde. Das kommt vielleicht daher, weil er sich mit anderen 
Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst." 

Dem weit in die Zeit vorausschauenden Blick des alternden Goethe stand 
in der "Pädagogischen Provinz" das Urbild einer allgemeinen Volksbildung 
vor Augen, in welcher sich jeder zwei Meisterschaften zu erwerben hat: die 
eine durch eine praktisch-handwerkliche oder künstlerische Tätigkeit, um 
sieh als ein nützliches Glied sinnvoll in die Gesellschaft einordnen zu kön
nen; die andere durch eine wissenschaftliche oder poetische Ausbildung, um 
ein geistig freier und schöpferischer Mensch zu werden. 

Hier spricht Goethe das aus, was den Menschen unserer Zeit als päda
gogische Aufgabe gestellt ist. Den harmonischen Rhythmus von Berufsarbeit 
und freier Schöpfertat erwirbt der junge Mensch, wenn er durch eine Er
ziehung hindurchgeht, die alle Anlagen in ihm zur Entwicklung bringt, ihn 
zugleich aber in realer Weise ins moderne Lehen hineinstellt. Kurt Pappe 

GEWISSENSERFORSCHUNG UND BRDDERLICHKEIT 

In umfa&&endem Sinne &etzt &ich eine wirklich &elb~tlo& getriebene Rück&chau auf 
da& Leben au& allem Möglichen zu&ammen, was un& nicht veranlaßt, um &elb&ti&ch in 
um selbst zu vertiefen, über un& &elb&tisch zu brüten, &ondern wa& un& dahin führt, 
den Blick über diejenigen Gestalten auszudehnen, die an un& herangetreten sind. Ver
tiefen wir um recht liebevoll in da&, wa& an um herangetreten ist. 

Von der men&chlichen Brüderlichkeit, die zunächst nur wie ein abstrakte& Wort 
aufgetreten i&t, können wir nur dann &[Jrechen, wenn wir den andern Men&chen 
in un.f tragen wie um &elber. lVenn wir uns ein Bild von dem andern machen, der 
al& Schatz lln&erer Seele eingepflanzt wird, dann tragen wir auf &eeli&cltem Gebiete 
etwa& von ihm herum, wie wir von dem leiblichen Bruder etwas herumtragen durch 
un&er Blut. An die Stelle der bloßen Bluuverwandtschaft muß auf diese konkrete 
lVeise die Wahlverwandt&chaft treten al& Grundlage de& sozialen Lebern. Da., i&t 
etwa&, wa& &ich wirklicl1 entwickeln muß. Von dem menschlichen Willen muß e& 
abhiingen, wie die Brüderlichlceit unter den Men&chen erwacht. 

Rudolf Steiner ("In geänderter Zeitlage") 
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Vom Temperament zum Geist 
Z u m 140. T o d e s t a g J o h a n n G o tt 1 i e b F i c h t e s 

Wenn auch der Knabe Gottlieb durch das unerwartete Auftreten eines 
Wohltäters von der äußersten Not, dem Hunger und der Kälte, befreit wor
den war, so hatte er sich selbst doch in keiner Weise geändert. Er behielt das 
bäuerliche Benehmen bei, und sein ungewöhnlich starkes Selbstgefühl ver
hinderte jede Anpassung, jedes Sichfügen. Zunächst hatte er kurze Zeit in 
einem Schloß gelebt, dann in einem Pfarrhaus, und nun war er Fürsten
schüler in Schulpforta, einer also von denen, an die besonders hohe intellek
tuelle Maßstäbe angelegt wurden. Daß er einer der begabtesten unter den 
Schülern war, verhinderte nicht, daß er mit großer Deutlichkeit die aus den 
Standesunterschieden entspringenden Demütigungen empfand. Seinem um 
das Allernotwendigste schwer ringenden Vater war es selbstverständlich, daß 
sich alle Kinder am Broterwerb beteiligten. War Gottlieb nun der Möglich
keit entrückt, durch Kühehüten oder sonstige Dienste bei der Gutsherrschaft 
etwas zu verdienen, so sollte er doch wenigstens für den Vertrieb der väter
lichen Erzeugnisse werben und unter seinen Kameraden Strumpfbänder ver
treiben. Man kann sich leicht vorstellen, welche Qual es Gottlieb bereitete, 
dadurch immer wieder an seine proletarische Abkunft zu erinnern, die man 
sonst wahrscheinlich über seiner ungewöhnlichen Begabung vergessen hätte. 

Dieser Gottlieb Fichte war für die Lehrer ein schweres Problem. Selbst
verständlich interessierten sie sich für seine geistigen Fähigkeiten und seine 
guten Leistungen. Aber seine Unbeirrbarkeit, seine Unbescheidenheit irritierte 
sie. Es war, als ob er wie ein grimmiger Löwe über die Unantastbarkeit 
seiner Person wachte. Schwer und klotzig stand er da in der Schülerschaft 
und gänzlich ungeformt. Es war gar nicht zu begreifen, woher er, der doch 
einem dienenden Stand angehörte, diese Anmaßung nahm. Denn immer war 
etwas von Anspruch in ihm. Er wollte respektiert werden, er wollte 
gelten, ja, andere führen. Daß alles getan wurde, um diese Eigenschaften zu 
brechen, ist selbstverständlich. Und die Herren Professoren schüttelten be
dauernd die Köpfe darüber, daß aus diesem begabten Buben unmöglich etwas 
werden könne in einer Welt, die nun einmal von einer bestimmten Klasse 
beherrscht wurde, der er nicht angehörte und der er sich um nichts in der 
Welt anpassen wollte. 

Als Fichte dann die Universität bezog, war sein Wille durch all die Wider
stände nur noch gehärtet worden. Aber er war noch gebunden an persönliche 
Eigenschaften, an ererbte Begabung. Da sein Gönner gestorben war, mußte 
er sich sein Brot verdienen und immer wieder sein Studium unterbrechen, 
um Hauslehrerstellen anzunehm-en, in denen er aber wegen seiner Unfähig
keit, sich anzupassen, und seines deutlich zur Schau getragenen Bauernsinns 
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meist scheiterte. Sein elfjähriges Studium war gekennzeichnet durch allerlei 
Mißerfolge. Aber unerschütterlich blieb sein Ich in all den Widerständen, 
wenn auch das Ziel seines Willens und die Möglichkeiten zur Verwirklichung 
immer weiter auseinanderrückten. Es mutet wie Größenwahnsinn an, wenn 
er in dieser Zeit allen Ernstes behauptet, er brauche einen Hof, an dem er 
Minister werden könne. "Aber da passen Sie doch am allerwenigsten hin, 
verehrter, unfügsamer Bauer", antwortet ihm seine Braut. Aber er meint, 
daß es gar nicht darauf ankäme, ob der Hof ihn brauchen könne, er brauche 
den Hof, damit er wirken könne. 

Das war, was wie ein Feuer in ihm brannte: die Dberzeugung, daß es seine 
Aufgabe sei, auf weite Kreise zu wirken, Menschen zu beeinflussen. Aus 
diesem Leben konnte er solche Gewißheit nicht haben. Aber gewaltig ragte 
aus einer anderen Welt die fmago seiner Bestimmung herein. Genie nennt 
man es wohl, wenn das vorgeburtliche Sein in der geistigen W clt die Ein· 
drücke, die die Seele von jenseits mitbringt, das Wollen und Vorstellen in 
einer so mächtigen Weise bestimmt. Gewiß bestand die Gefahr, daß der 
Wille, den er in sich brennen fühlte, - "die Tat rauscht auf in irdischer 
Freude" - in der Sphäre des Temperaments verhaftet blieb. Noch fehlte 
ihm die Gegenwelt, der Ton, den er plastizieren konnte. -

Erst 1790, in der Denkanstrengung, die Kant von ihm forderte, erlebte er 
das begeisternde Gefühl des Freiwerdens und das freudigste Machtgefühl der 
lch·Erfahrung. Es ging ihm damals in Leipzig sehr schlecht, er wußte kaum, 
wie er satt werden sollte, aber er nannte sich den glücklichsten Menschen un· 
ter der Sonne. Es war das erste Eintauchen in die innere Welt eines anderen, 
das Erfahren einer objektiven Geistigkeit. Das schenkte ihm auch die erste 
praktische Möglichkeit zum Wirken. Denn auf die Arbeit hin, die ihm aus 
dem Kantstudium erwachsen war, wurde er an die Universität Jena berufen. 

Aber noch einmal spielte ihm sein Temperament einen Streich; er konnte sich 

nicht einstellen, weder auf den Senat noch auf seine Zuhörer. Anfangs waren 

seine Studenten begeistert gewesen von dem Schwung seiner Gedanken, vom 

Feuer seiner Rede. Aber seine radikalen Forderungen machten sie wild. 

Proteste folgten, Katzenmusik vor seiner Wohnung, Fenstereinwerfen. Dann 

kam der Atheistenstreit, der wesentlich der Kampf der Dummheit gegen den 

Geist war, aber doch ausgelöst wurde durch die Antipathie gegen "das wilde 
Tier", wie man Fichte in den gesitteten Professorenkreisen nannte. 

Aber gerade dadurch, daß er von Natur seiner Umwelt entgegenstand, ja, 

daß er sich selbst gleichsam umformen mußte, entstand diese einzigartige 

Verschmelzung von Lehre und Leben, die seine Philosophie und sein Wesen 

auszeichnet und zu einer Einheit gestaltet. Wir können beim Lesen seiner 

Schrüten die Vergeistigung seines Willens miterleben, können staunend ver· 

56 



folgen, wie sein Wille zuerst eine eigene Innenwelt ergriff, wie sich ihm dann 
Tore um Tore auftaten und das Geistige außer ihm erkannt wurde, bis ihm 
im Johannesevangelium das göttliche Leben in seiner ganzen Fülle aufging. 
Er, dem eine Kultur des Gefühls von Natur fremd war, ja, dessen Gefühls
welt wenig ausgebildet war, nennt die Liebe zunächst "Affekt des Seins", am 
Schluß aber "Einssein mit dem göttlichen Leben". Wir erleben auf der einen 
Seite das Gestaltwerden seiner Individualität, auf der anderen das Wirken 
des Ichs als Plastiker der Ideen. Es ist eine Ichlehre in nuce, ein Drama des 
Ringens zwischen Ich und Welt. Wir erleben, wie er aus der Einsamkeit, aus 
der Vereinzelung zum Erlebnis der Gemeinsamkeit kommt. Er erkennt, 
daß "das Wesen zu seinem Sein eines Seins außer sich bedürftig" ist. Und 
er sieht die Bestimmung des Menschengeschlechtes darin, "sich zu einem 
einigen, in allen seinen Teilen mit sich bekannten und allenthalben auf 
die gleiche Weise ausgebildeten Körpers zu vereinigen": "Das ist erreichbar 
im Leben und durch das Leben, es ist erreichbar, denn - ich bin". Aber 
dieser. Körper "Menschheit" ist durchströmt von geistigem Leben. "Nicht 
erst nachdem ich aus dem Zusammenhange der irdischen Welt gerissen 
sein werde, werde ich Eintritt in die überirdische erhalten, ich bin und lebe 
jetzt schon in ihr, weit wahrer als in der irdischen, schon jetzt ist sie mein 
einziger fester Standpunkt und das ewige Leben, das ich schon längst in Be
sitz genommen habe, ist der ewige Grund, warum ich das irdische noch fort
führen mag." Und an einer anderen Stelle: "Die übersinnliche Welt ist keine 
zukünftige Welt, sie ist gegenwärtig, sie kann in keinem Punkte des gegen
wärtigen Daseins gegenwärtiger sein als in dem anderen, in einem Dasein von 
Myriaden Lebenslängen nicht gegenwärtiger als in diesem Augenblick." Aus 
dieser Oberzeugung begründet er auch die Idee der Freiheit. "Die Tatsache 
selbst, daß eine Freiheit des Wollens logisch nicht konstruierbar ist, da 
unser Verstand alles in Kausalität einfügt, beweist uns, daß die Freiheit 
nicht von dieser Welt ist, und bildet das Siegel ihrer und unserer Zu
gehörigkeit zu einer geistigen Welt." 

Von hier kann er zurückschauen auf jene Zeit, in der ihm die Welt 
blockiert war, weil er selbst in Eigenwillensfesseln lag, und er erkennt die 
Doppelnatur des Willens: in der irdischen Welt ist er Tat, erstes Glied einer 
langen materiellen Kette durch das Reich der Natur, in der übersinnlichen 
wird er Ursache von Folgen, die die ganze geistige Welt durchziehen. Den 
Wandel aus der Enge in die Weite, ja, in die Unendlichkeit ewigen Seins 
beschreibt er mit solchen Worten: "Die tote lastende Masse, die mir den 
Raum ausstopfte, ist verschwunden, und an ihrer Stelle fließt, wogt und 
rauscht der ewige Strom von Leben und Kraft und Tat - von ursprüngli
chem Leben, von Deinem Leben, Unendlicher! - denn alles Leben ist Dein 
Leben ..• ". 
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In vierzehn Jahren hat er siebenmal die Wissenschaftslehre doziert und 
immer wieder anders, immer wieder neu. 1794 hieß es: "Im Anfang ist die 
Tathandlung des Denkens". 1810 sagt er: "Im Anfang ist Gott." Und am 
Schluß schreibt er: "So endet die Wissenschaftslehre, welche in ihrem Inhalt 
die Vollendung des soeben ausgemessenen Vermögens zu intelligieren ist, 
mit der Erkenntnis ihrer selbst als eines bloßen Schemas, jedoch als eines 
notwendigen und unentbehrlichen Mittels, in eine Weisheitslehre, das ist in 
den Rat, nach der in ihr erlangten Erkenntnis, durch welche ein in sich kla
rer und auf sich selbst ohne Verwirrung und Wanken ruhender Wille allein 
möglich ist, sich wieder hinzugeben dem wirklichen Leben, nicht dem 
in seiner Nichtigkeit dargestellten Leben des blinden, unverständigen Triebes, 
sondern dem an uns sichtbar werdenden göttlichen Leben." .... ..,.1 • m: • V. JJ.il tlt:: 

VON NEUEN BTICHERN 
Kindergedichte 

Marianne Garfl, E& flliJudert der Bach. Gedichte für Kinder. Mit Zeichnungen von 
Herta Rau. VerliJg Freie& Geiste&leben, Stutegart 1953. 56 Seiten, Papf>bd. 2,SO DM. 

Seit alten Zeiten hat man den kleineren Kindern allerlei Sprüche, Verse und Lied
lein gesungen oder gesagt. Die heutigen Mütter, besonders wenn sie berufstätig sind, 
finden oft nur schwer die Zeit und die Kraft, es zu tun, aber wer es sich abgewinnt, 
auch nur für ein paar Minuten die Kleinen auf den Schoß oder das Knie zu setzen, 
um sie mit Wort und Ton zu beschenken, der weiß, wieviel es ihnen hilft. Eine 
wahre Heil- und Wohltat ist es besonders, wenn sie mißmutig und verstimmt sind, 
wenn sie ins "Toben" geraten, wenn sie nicht einschlafen können oder sonst des be
ruhigenden und ausgleichenden Rhythmus bedürfen. Vielen Müttern sind dann auch 
neue Kindergedichte willkommen, da jede Zeit ihre eigenen Formen und Inhalte 
verlangt. Ebenso begrüßen aber auch Kindergärtnerinnen, Lehrer der Unterklassen 
und namentlich Eurythmistinnen solch neue Verse, wenn sie nach Lautgestaltung, 
Takt und Rhythmus charakteristisch und vielfältig sind. Diese Anforderungen erfüllt 
in erfreulicher Weise Marianne Garfl mit ihrem Büchlein: Es plaudert der Bach. 

Die Proben, die unser letztes Weihnachtsheft brachte, erwiesen das ja schon für 
die Klanggestaltung. Als weiteres Beispiel nur die lautmalenden Schlußworte des 
kleinen Liedes, in dem die Vögel nm Weihnachtsgeschehen Anteil nehmen. "Und fern 
die Taube ruft: Susu - zur guten Ruh, zur guten Ruh." Die Rhythmen sind 
diesem Kindesalter angemessen, lebhaft bewegt, meist gefühls- und willensmäßig, d. h. 
jambisch und anapästisch. Gerade die Anapäste, die im Deutschen seltener sind, 
treten häufig auf. Auch ist das Versmaß ziemlich streng eingehalten, wie es dem 
kleinen Kinde entspricht. Es hat ja noch nicht die Kraft, einen unvermittelten 
Wechsel des Rhythmus, eine dem Spondeus nahekommende "schwebende Betonung" 
oder gar den Spondeus selber mitzumachen. 

Manchmal wäre aber doch eine leichte Durchbrechung des Rhythmus wünschens
wert, namentl.ich, wenn sie nicht nur unbedenklich, sondern notwendig ist. "Die Elf
geschwister" z. B. sind nur auf dem Papier als Elfengeschwister zu verstehen; hörbar 
werden sie als die elf Geschwister. Wenn sonst Wünsche zu Worte kommen dürfen, 
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so möchte man e1mge Gedichte weiterwac11&en sehen, weil sie allzu keimhaft sind. 
Die sieben Worte: "Blaue Veilchen im Garten / Wollen Ostern erwarten" geben für 
einen Kinderreim zu wenig her, sowohl inhaltlich wie der Form nach. Auch das 
kürzeste Lied will Spannung und Lösung haben; das Kind muß d11mit atmen können. 
Ahnlieh steht es bei der Frage nach den sieben Häschen: das Kind erwartet doch 
eine Antwort, und der Dichterio würde ich sie zutrauen. So könnte sie gewiß 
auch Vorhaben und Schicksal des kleinen Wichtes, der im Tanne tappt, uns und 
den Kindern verraten. - Aber das sind nur ein paar kleine Unebenheiten an einem 
Werk, für das wir wirklich dankbar sein können. - Den Leser und das Kind, wenn 
es der Mutter über die Schulter schaut oder in der Lesezeit die Verse wieder ent
deckt, erfreuen sehr feinsinnige, durch die Kunst der Vereinfachung überraschende 
und die Phantasie anregende Vignetten, die Herta Rau mit sicherer Einfühlung in 
das Wesen des Kindes und dieser Kinderlieder geschaffen hat. Wie schaut z. B. solch 
ein Biese auf den winzigen Helden herab, der gegen ihn so tapfer anstürmtl Man 
sieht gleich, daß es nicht so schlimm ausgehen wird, wie der kleine Bramarbas sich 
träumt. So finden wir die Zeichnerio überall an dem lustigen Fabulieren beteiligt. 

Martin Tittmann 

Summe eines Lebens 
"Wir 1ind vom gleicllen Str/f, aw dem die Triiume .sind". Vo11 Ludwig Berger. 

Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen 1953. 404 Seiti'R, Leinen 14,80 D,l{, 

Der Name Ludwig Bergers ist durch seine Arbeit als Filmregisseur weltberühmt 
geworden. Seinen Schicksalsweg bestimmte die hohe Musikalität, die den jungen 
Doktor der Kunstgeschichte aus dem Museum in Stuttgart an das Theater in Mainz 
und über Hamburg, Berlin nach Hollywood, Amsterdam, London, Paris entführte. 
Die Erzählung seines Lebens spiegelt das Schicksal des mitteleuropäischen Menschen 
in der Epoche zweier Weltkriege. Die Liebe zu Mozart und Shakespeare bestimmt 
die äußeren Daten und Erfolge seiner Arbeit, öffnet ihm das Haus von Max Weber, 
mit dem er musiziert und disputiert und läßt ihn vielen bedeutenden Schauspielern, 
Begisseuren und Dichtern seiner Zeit begegnen. 

Seine stille, herzliche Erzählweise verrät die innere Sicherheit eines künstleri
schen Menschen. Mit dem geschulten Sinn für das treffend gewählte Bil3 und 
~en kurzen charakterisierenden Dialog weiß er das Hintergründige anzurühren. Da
her wird hinter der Entwicklungsgeschichte des Filmes, die durch seine Arbeit mit
bestimmt wurde, oder hinter den Ereignissen am Theater immer die gestaltende Per
sönlichkeit sichtbar und ihre Verflochtenheit mit den geistigen Strömungen der Zeit. 
Solch eine verborgene Melodie in Bergers eigenem Leben ist die bedeutungsvoll 
immer wiederkehrende Begegnung mit Budolf Steiner und seinem Lebenswerk (vgl. 
S. 43 dieses Heftes). Das Näherliegende, die Begeisterung für seine ihn voll aus
füllende Arbeit zieht ihn jedesmal von diesen Quellen wieder ab. Schließlich muß ihn 
die Armut des Emigranten in Amsterdam dazu zwingen, einen Mieter in die Woh
nung zu nehmen, dessen Bücher dann die Bombennächte des Krieges verklürten: "Fast 
wurde ich froh, wenn das Gedonner in der Dunkelheit begann. Dann war wenig Ge
fahr, daß man einschlief, und man gewann kostbare Stunden für die Erkenntnis ... 
Während draußen die Bomben platzten, klang dus Lied der Ehrfurcht in mir auf. In 
unserer Jugend schenkte uns Johann Sebastian Bach die Evangelien, lang ehe wir 
begreifen konnten, was wir liebten. In diesen Nächten hat mir Budolf Steiner die 
Bibel neu aufgeschlossen." v. K. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

WER FINANZIERT DIE KULTURELLE FREIHEIT? 

Wir entnehmen den außerordentlich beachtlichen Ausführungen zu 
diesem Thema, die im Dezemberheft der Zeitschrift "Merkur" erschienen 
sind, einige Abschnitte, in denen insbesondere auf das Privatschulwesen 
eingegangen wird. 

Das Grundgesetz sichert die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, von Forschung 
und Lehre. Es sichert die Freiheit der Person und die Freiheit der Eltern in der 
Pflege und Erziehung ihrer Kinder, die Freiheit der Meinungsäußerung und der 
Presse, die Freiheit des Glaubens und des Bekenntnisses. Es sichert endlich die freie 
l~rrichtung von Schulen, wenn auch in den Grenzen einer staatlichen Schulaufsicht, 
die aber ihrerseits genau limitiert ist. Es besteht immer die Gefahr, daß solche Frei
heiten nur 11uf dem Papier stehen; wenn dem aber so wiire, könnte man sich mit 
Hecht fragen, worin wir uns noch von der östlichen Welt unterscheiden, in der diese 
Freiheiten nur mehr deklaratorische Bedeutung haben und faktisch nicht mehr 
existieren. 

Die kulturelle Freiheit ist von zwei Seiten gefährdet. Zunächst von innen her: Der 
moderne Mensch weiß nicht mehr, sich mit der Freiheit einzurichten, er weiß nicht 
mehr, in ihr zu leben, und man fragt sich oft: hat er eigentlich noch den Willen 
zur Freiheit? Diese Frage führt zu grundlegenden Problemen, die für unsere Zukunft 
ausschlaggebend sind, hier aber nur gestreift werden können. Man spricht selten von 
der anderen, der praktisch-wirtschaftlichen Seite, und doch drohen gerade von daher 
schwere Gefahren. Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß wir im Begriff stehen, die 
kulturelle Freiheit durch die Konzentration oller Finanzkraft beim Staat auf kaltem 
Wege zu zerstören, wenn wir nicht anfangen, unser politisches und verwaltungsrecht
liches Denken umzugestalten und Formen zu entwickeln, die trotz der Finanzallmacht 
des Staates die Freiheit der Kultur ermöglichen. 

Kunst, Wissenschaft und Schule wurden zum Teil in staatlichen Anstalten betrieben. 
In ihnen wehte jedoch solange der Geist der Freiheit, als sie nötigenfalls auch vom 
privaten Geldgeber privat entwickelt werden konnten. Privat finanzierte Forschung, 
Kunst und Erziehung bildeten auf diese Weise ein Gegengewicht gegen eine Verstaat
lichung der Kultur; sie waren nicht nur selber frei vom Staat, sondern sie bewirkten 
auch eine größere Freiheit bei den staatlich gelenkten kulturellen Einrichtungen. 

Als im Schulwesen der Gedanke des staatlichen Schulmonopols Schritt für Schritt 
durch freiheitlichere Formen überwunden wurde, verdankte vor allem das pädagog
ische Experiment im Rahmen des Privatschulwesens seine Entwicklung wirtschaftlich 
dem privaten Kapital. Selbst Pestalozzi hiitte ohne eine solche Hilfe nicht existieren 
können. Die Reformbewegung der Landerziehungsheime in Deutschland wäre ohne 
sie unmöglich gewesen. Bei einer Schule wie der Odenwaldschule wurde selbst die 
bauliche Form - ihre Verteilung auf einzelne Villen - noch von dem Gesichtspunkt 
einer anderweitigen wirtschaftlichen Verwertbarkeit bestimmt, als die Familie Cassirer 
sich zur Finanzierung des Projektes des Pädagogen Paul Geheeb entschloß. Ein an
deres Beispiel aus der modernen Reformpädagogik, die Waldorfschulen, die heute von 
fast 15 000 Schülern im Bundesgebiet besucht werden, verrät schon in ihrem Namen 
die anfängliche privatwirtschaftliche Unterstützung, denn die Schulen werden in 
Deutschland zumeist nicht nach dem Schöpfer ihrer Pädagogik: Rudolf Steiner, son-
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dern nach der Zigarettenfabrik W aldorf-Astoria benannt, die die erste Schule dieser 
Art finanziell ermöglichte. 

Solange das Privatschulwesen sich erst gegen das Staatsschulmonopol durchsetzen 
mußte - und noch in der Weimarer Verfassung wurde es nur als Ersatz für die 
staatliche Schule zugelassen -, legte es großen Wert auf seine private Finanzierung. 
Liberale Juristen gehen noch heute so weit, die private Finanzierung als zum Be
griff der privaten Schule gehörig anzusehen. 

Inzwischen bahnt sich in ganz Europa eine neue Form der Finanzierung des freien 
Schulwesens au. Schon bei den Vorarbeiten der Weimarer Verfassung schrieb der 
heutige juristische Berater der Bundesregierung Erich Kaufmann: "So ist der Grund
satz der öffentlichen Zuschußpflicht erst die letzte Krönung und die eigentliche Voll
endung sowohl der Unterrichtsfreiheit wie der Glaubens- und Gewissensfreiheit." 

Der Gedanke setzt sich immer mehr durch, daß das Recht der Eltern auf freie 
Wahl der von ihnen gewünschten Schule nur realisierbar ist, wenn eine Pflicht des 
Staates zur gleichmäßigen Subventionierung freier und öffentlicher Schulen besteht. 
In Holland und Belgien wurde dieser Grundsatz besonders früh entwickelt, weil hier 
erkannt wurde, daß gerade im sozialen Staat die kulturelle Freiheit nur auf diese 
Weise verwirklicht werden könnte. Die privaten, oft durch besondere Pädagogik aus
gezeichneten Schulen sollten nicht nur Schulen für reiche Leute sein. In den skandi
navischen Ländern haben gerade sozialistische Regierungen an der Verwirklichung 
dieses Grundsatzes mitgewirkt. Frankreich hat nach heftigen innerpolitischen Kämp
fen, die bis zu Regierungskrisen führten, im Jahre 1951 die staatliche Zuschußpflicht 
für Privatschulen geschaffen. In allen diesen Ländern wurde gleichzeitig die Unab
hängigkeit der Privatschulen aufrechterhalten; der Gedanke einer Verstaatlichung des 
privaten Schulwesens wurde abgelehnt; die Subventionspflicht des Staates hat in die
sen Ländern grundsätzlich nicht zu einer Einschrünkung der Freiheit der Schule geführt. 

In Deutschland hat das Grundgesetz das Recht zur Errichtung privater Schulen 
garantiert, gleichzeitig aber diese Garantie davon abhängig gemacht, daß diese Sclm
len keine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern fordern. Da die meisten 
deutschen Länder inzwischen dazu übergegangen sind, die Schulgeldfreiheit einzu
führen, enthüllt aich diese Grundgesetzbestimmung immer deutlicher als eine lex irn
-perjecta. Der Diskrepanz zwischen der Garantie der Privatschule im Grundgesetz und 
der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, private Schulen ohne Sonderung nach den De
sitzverhältnissen der Eltern zu finanzieren, kann nur durch die staatliche Subven
tionspflicht abgeholfen werden. 

In Verfassung und Schulgesetz hat bisher Nordrhein-Westfalen die Subventions
pflicht eingeführt, gerade das Land, in dem diese Zuschußpflicht die größten Kosten 
verursachen mußte, weil das Privatschulwesen hier besonders reich entwickelt ist. 
Der Vorteil der Subvention kommt in gleichem Maße den konfessionellen wie den 
Reformschulen zugute und ist nicht mit einer Einschränkung der Freiheit für die 
freien Schulen verbunden. Ebenso hat Hessen, wenn auch mit gewissen Kautelen, 
die Subventionspflicht des Staates in seinem Privatschulgesetz eingeführt. In den 
übrigen Ländern ist die Frage zur Zeit in der Dislcussion, weil die Schulgesetzgebung 
sich erst im Entstehen befindet. Praktisch hat die Finanzhilfe des Staates an die 
Privatschulen in allen deutschen Ländern begonnen; sie nimmt von Jahr zu Jahr 
einen größeren Umfang an. Hierbei zeigt sich, daß die Frage der staatlichen Finanz
hilfe für freie Schulen von der parteipolitischen Haltung weitgehend unabhängig ist. 
Die höchsten Subventionen an Privatschulen (80-90% des Personaletats) zahlt das 
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sozialistisch regierte Hamburg, und zwar gleichermaßen an katholische wie an Wal
dorfschulen. Auf der nndern Seite beschloß das in seiner Kulturpolitik spezifisch 
katholisch orientierte Bayern im vorigen Jahr, den freien Reformschulen dieselben 
Subventionen zukommen zu lassen, die die katholischen Schulen dort schon seit 
einiger Zeit erhalten. Man steht im Begriff, die Subventionen faktisch erheblich zu 
erhöhen und gleichzeitig rechtlich zu sichern. 

An diese Entwicklung hat sich der Staat ebenso mühsam gewöhnen müssen wie die 
Privatschulen. Konfessionelle Schulen wie Reformschulen waren ursprünglich gegen 
den Gedanken staatlicher Subventionen, weil sie die Verstärkung staatlicher Kontrolle 
und die unmittelbare staatliche Einflußnahme befürchteten. Gleichzeitig fand der 
Staat, daß seine Mittel ausschließlich dazu dienen müßten, seine eigenen Schulen zu 
verbessern. Die Not der Nachkriegsjahre h'lt gezeigt, daß diese Betrachtungsweise 
auf beiden Seiten zu einfach war. Die alte liberale Ansicht, nur die finanzielle Unab
hängigkeit vermöge auch die geistige Unabhängigkeit zu garantieren, mußte in der 
Not der Nachkriegsjahre angesichts der Auswirkungen der Steuergesetzgebung und 
der Konzentration der Finanzkraft beim Staat aufgegeben werden. Die Freiheit bleibt 
einzig und allein auf ihre geistige Kraft angewiesen. 

Gleichzeitig kommt alles darauf an, daß auch der Staat umdenken lernt. Die Vor
stellung, daß der Staat mit "seinem" Geld "seine" Schule unterhält, ist noch sehr 
viel stiirker als der Gedanke, der Steuerzahler habe das Recht, zu verlangen, daß die 
von ihm gezahlten Steuern für die von ihm gewünschten Zwecke ausgegeben werden. 
Der Vater, der sein Kind auf die von ihm gewählte und ihm im Grundgesetz garan
tierte freie Schule schickt, hat dasselbe Recht auf Unterstützung dieser Schule wie 
der Vater, der sein Kind auf die staatliche Schule schickt. Hier muß also der liberale 
Bürger genau so umlernen wie der konservative Beamte, und beide müssen sich 
einem öffentlich-rechtlichen Denken fügen, das noch im Werden ist. Der Staat leistet 
seine Hilfe vielfach noch mit der Geste, ein Gnadenbrot zu gewähren; er muß lernen, 
daß die Freiheit das Lebensklima der Demokratie ist und daß diese Freiheit im 
sozialen Staat und im Steuerstaat nur erhalten bleibt, wenn er "wirtschaftlich 
sichert, was rechtlieb garantiert ist';. li ellmut B11cker 

ERZIEHERRUNDSCHAU 
Zur Berufswahl des Volksscbülen • .So

lange der Großteil der Erwachsenen in 
landwirtschaft!icheu und handwerklichen 
Berufen tätig ist, wie das bis gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts überwiegend 
der Fall war, wuchsen die Kinder von 
selbst von Jahr zu Jahr in die Berufe 
hinein. Die Kindheit spielte sich weit
gehend im Raum des elterlichen Berufes 
ab, der Obergang ins Berufsleben voll
zog sich allmählich. Durch die Industria
lisierung hat sich heute das Berufsleben 
vom Privatleben gelöst. Der Vater geht 
morgens zur Arbeit und kehrt abends 
wieder heim. Was er den Tag über ar
beitet, ist den Kindern im allgemeinen 
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völlig fremd. Buchstäblich hinter hohen 
Mauern vollzieht sich das Berufsleben 
der meisten Erwachsenen. Diese Tat
sache ist bekannt. Ihre Folgen für die 
Berufswahl werden aber zu wenig be
rücksichtigt. 

Allein die Zahl der Berufe ist 80 

groß geworden, daß über die vielerlei 
Ausbildungsmöglichkeiten nur noch der
jenige Bescheid wissen knnn, der sich 
hauptberuflich damit beschäftigt. Aus die
sem Grund sind die Eltern der Berufs
wahl ihrer Kinder 80 oft nicht mehr 
gewachsen. Sie sind im allgemeinen froh, 
wenn das Kind einen bestimmten Be
rufswunsch hat. Woher dieser kommt 



und wie er motiviert ist, ist meist für 
sie nicht erkennbar, da ihnen die An
forderungen und das Milieu der Berufe 
zu wenig bekannt sind. So liegt heute 
auf dem Be~ufswunsch der Vierzehnjähri
gen ein außerordentliches Gewicht. Auch 
das ist neu. Die weitere Verantwortung 
wird damit auf Schultern gelegt, die sie 
zu tragen nicht imstande sind. Das Prin
zip der freien Berufswahl eröffnet jedem 
eine Fülle von Möglichkeiten. Der 14-
jährige kann sich aber nicht wirklich 
entscheiden. Darüber hinaus aber lebt der 
14jährige ganz dem Augenblick. Seine 
Entscheidungen beziehen sich, dem ju
gendlichen Alter entsprechend, nur auf 
die Gegenwart. 

Dabei ist es so - und das ist ein 
sehr wesentlicher Punkt -: Kein Kind 
ist so einseitig, daß es nur in einem ein
zigen bestimmten Beruf glücklich wer
den könnte! Es ist immer eine ganze 
Reihe von Berufen, ein ganzer Berufs
kreis, der der Eignung und, wenn man 
es recht versteht, auch der Neigung des 
Kindes entspricht. Innerhalb dieses Rah
mens gibt es mancherlei Möglichkeiten, 
und so gut wie immer läßt sich auch ein 
Weg, d. h. eine Ausbildungsstelle fin
den, wenn der Junge oder das Mädchen 
sich nicht von vornherein auf einen 
ganz bestimmten Beruf oder eine ganz 
bestimmte Firma festgelegt hat. 

Klau& Sclzmidt-Hieber 
in "Die Schulwarte" 8f1953 

Ober ein Drittel noch nicht berufsfähig. 
Das Staatliche Gesundheitsamt in Pforz
heim hat bei den an Ostern zur Entlas
sung kommenden Volksschülern Reihen
untersuchungen angestellt, die ein er
schreckendes Ergebnis gebracht haben. In 
den achten Schulklassen sind 30 Prozent 
der Mädchen und 36 Prozent der Buben 
noch nicht berufsföhig. Weitere 16 Pro
zent der Mädchen und 15 Prozent der 
Buben konnten nur als bedingt berufs
fähig bezeichnet werden. Von schuliirzt-

lieber Seite wurde festgestellt, daß bei 
den jetzt 14jährigen Kindern merkwürdi
gerweise mit einer Vorverlegung der 
Geschlechtsreife ein Zurückbleiben der 
geistigen Reife um rund zwei Jahre Hand 
in Hand geht. Das Pforzheimer Gesund
heitsamt hat vor einiger Zeit schon dns 
Regierungspräsidium in Karlsruhe bUf 
die zu befürchtenden Folgen dieses für 
die Verhältnisse und die Gesundheit der 
Kinder absolut zu frühen Eintritts in 
das Berufsleben aufmerksam gemacht. 

Stuttg. Zeitung, 11. 1an. 1954 

Die akademische Ansbildung der Unter
nehmer in USA wurde kürzlich an Hand 
der Befragung von fast zweieinhalbtau
send Spitzenkräften in fast tausend Un
ternehmen durch einen Professor der New 
York University, Dr. Harold S. Sloan, 
einer grundlegenden Untersuchung unter
zogen. Einige Feststellungen sind von oll
gemeinem Wert: Etwa zwei Drittel haben 
eine abgeschlossene akademische Ausbil
dung aufzuweisen; ihr Anteil ist um so 
größer, je jünger die befragten Unter
nehmer sind. Innerhalb dieser Gruppe 
wiederum zeigen mehr als zwei Drittel 
eine allgemeine akademische Ausbildung, 
also keine technische oder Spezialisten
Ausbildung. Je jünger die Befragten, desto 
größer der Anteil der Nicht-Techniker 
unter den akademisch ausgebildeten Un
ternehmern und Vorstandsmitgliedern. 
Vorherrschend sind die Absolventen der 
"Liberal Arts", wozu meist Volkswirt
schaftslehre, Soziologie, Geschichte und 
sonstige, das Allgemeine und Universale 
unserer Gesellschaftsordnung betonende 
Fächer gehören. Offen gelassen wird aller
dings die Frage, ob das Studium der 
Technik, Physik usw. nicht später grö
ßere Bedeutung erfahren wird, auch bei 
Führungskräften. Vorläufig jedoch scheint 
jene allgemeine Erziehung zur Fülzrung&
kraft, wie sie auch un&er lzumanisti
&che& Gymnasium, die Waldorf-Schulen 
u&w. beherrscht, al& die besanden ge
eignete Au&bildung de& amerikani&chem 
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Unternehmer/J und llöheren Vorgeaetzten 
:z;u gelten. 

Dr. Herbert Groß in: Beratungabriefe 
der Wiruchafupolitischen Geaellschaft, 
Frankfurt a. M., 8. ]an. 1954. 

Gefährdete Konstrukteure. Eine bestüt·
zende Feststellung machte Professor John 
von Neumann, Universität Princeton 
(USA): Von den 600 Wissenschaftlern, 
die bisher die großen elektronischen Re
chenmaschinen gebaut haben, sind 40% 
verrückt geworden und mußten in An
stalten untergebracht werden. Die übri
gen haben ebenfalls geistige Schäden er
litten, wenn auch nur leichter Art. 

"Abend-post", Frankfurt a. M. 

Ein falscher Eindruck. 12 000 englische 
Wissenschaftler und Techniker haben 
über ihre Gewerkschaft das britische 
Unterhaus aufgefordert, ein Einfuhrver
bot für amerikaDisehe utopische Filme 
und Romane zu erlassen. Die Prote
stierenden erklären, in diesen Filmen 
und Büchern seien Wissenschaftler und 
Techniker als Menschen hingestellt, die 
nichts anderes im Sinn hätten, als ihre 
Mitmenschen durch raffinierte Methoden 
umzubringen. Bei den Lesern müsse ein 
falscher Eindruck vom Sinn der wissen
schaftlichen Forschung und der tech
nischen Weiterentwicklung entstehen. 

Nach AP 

Allmacht des Staat-es. Der große Phy
siker Albert Einstein hat vor einiger 
Zeit in einem Gespräch gesagt, er glaube 
nicht, daß es in absehbarer Zeit einen 
dritten Weltkrieg geben werde. Die 
Menschheit werde von einem viel gefähr
licheren Krieg bedroht; nämlich von 
dem Krieg, den die immer wachsende 
Allmacht des Staates gegen den einzelneu 
filhre. 

Freilich droht dieser Krieg nicht erst, 
sondern ist seit längerem in vollem 
Gange. Drohen tut nur die gefährlichste 
Phase, in welcher wir alle und mit uns 
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die abendländische Kultur unterliegen 
könnten. Wenn nicht alles täuscht, be
finden wir uns am Ende einer Entwick
lung, die etwa iu der italienischen Re
naissance ihren Anfang nahm. Wir wür
den heute sagen, der Roboter ist seinem 
Erfinder über den Kopf gewachsen. Der 
Staat ist nicht mehr die dienstbare In
stitution seiner Bürger, sondern wird 
mehr und mehr zum Sklavenhalter derer, 
die ihn ursprünglich geschaffen haben. 

Helmut Lindemann 
in "Stutlgarter Zeitung", 5.12. 59 

Spinnunterricht in Hannover. Es wor 
sicher kein Fehlgriff, wenn die Freie 
Waldorfschule in Hannover in diesem 
Herbst den Spinnunterricht in ihr Lehr
programm aufgenommen hat. Das war 
nicht einmal so ganz einfach. Die Ver
wirklichung dieses Gedankens gelang erst 
nach Oberwindung von allerlei Schwie
rigkeiten, unter denen die Beschaffung 
von Spinnrädern an erster Stelle stand. 
Nun aber ist es soweit. Im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung führte die 
Schule erstmals der Elternschaft ihre 
Mädchen und Jungen am Spinnrad vor. 
Man hatte dazu eine zünftige Spinnstube 
eingerichtet und begleitete die Arbeit mit 
alten und neueu Spinnliedern, so daß 
die Besucher beim flotten Schnurren der 
Räder fast vergaßen, daß man es mit 
Schülerinnen und Schülern der vorletz
ten Klasse zu tun hatte. Mancher mag 
sich dabei an die Unzahl volkstümlicher 
Sprichwörter erinnert haben, in denen 
Lebensweisheiten am Beispiel des Spin
nens dargeboten werden. Und das ist es 
wohl auch, was mit dieser handwerk
lichen Obung bezweckt werden soll: Ein 
Einblick in die Gesetzlichkeiten, die -
oftmals kaum noch zu erkennen - auch 
für unser modernes Leben nach wie vor 
Gültigkeit haben. 

"Textil-Zeitung", Wie.sbaden, 
19. Dez. 1953 



PilE N SCHENKUND E UND ER Z·l E II U N G 

SCHRJFTE1( DER PADAGOGISCHEN FORSCHUNGSSTELLE BEIM 

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

BAND 4 

Orientierung über Waldorfschulplldagogik 
und geistvolle Auseinandersetzung mit brennenden Problemen 

der Schulreform 

bieten die gesammelten Aufsiitze des Pfin_gliten 1953 %U frilh verstorbenen 
Lebren an der Stuttgorter Woldorfsehule UDd Vorsitzenden des Bundes 

der Freien W aldorfeahulu 

DB. EBICH SCHWEBSCH 

Erziehu~gskun8t 

a o· 8 G e g e n w ·a r t d e 8 G e i 8 t e s 

Vom Menschenbild des ErZiel1ers 

Welta~schiluungspädagogik? 
Ein Gespriieb 

~rythmie in der Erziehung 

Haben Mirehen heute noch erzieherische Kraft? 

Erziehungsreform und Freie Schule 

Begabtenaualese oder allgemeine Mensch.enbildung? 

m Seite& Gebunden DH 4,80 

Der inhaltreiche Bond ist gtit geeignet, Rehildete Menschen in die pAda
gogillchen Ideen ßudolf Steinen einzufllhren. Dr. Schwebschs tempera
mentvolle, geistreiche und immer ouf das Prinzipielle zielende Betroch· 
tungsweise wird ober auch dem mit der Wal~orfschularbeit Jüngst Ver
tmuten neue Gesichtspunkte geben und ihm zu tieferem Eindringen iD 
manche Fragen anregen. 

Die Aufslitze sind zum größten Teil iD heute koum mehr zugingliehen 
Zeitschriften veröffentlicht und wohl den meisten unbekannt. Doa lite· 
rarisch glanzende Gespräch "Weltonschouungsplidagogik 7", schon in den 
zwanziger Jobren niedergeschrieben, erscheint heute von ,gonz neuer Ak· 
tuolität und wird jetzt vielleicht noch tiefer verstanden werden ols bei 
&einem .ersten Erecbcinen. 

Durch jede Buehharrcllung zu beziehen/ 

VERLAG· FREIES GEISTESLEBEN, STUTTGART 



Jei.C lilieder Ueferbar 1 
ME.NSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG 

Rand 3 

DR. GERBERT GROHMANN 

Pflanze, Erdenwesen, Mensdlenseele 
Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf Steinen 

mit dem Lehrerkollegium der Freien W aldorfsehule Stuttgart 

Der Pflanzenkundo-Uuterrieht im Volksschulalter 
118 Seitm, Kart. DM 3,80 

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

,.Der Lehrer-Rundbrief' 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTI'GART 
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