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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XX Heft 8 August 1956 

Sittliche Bildung 

Zum 100. Todestag von Max Stirner 

Aus seinem Aufsatz: "Das unwahre Princip unserer Erziehung" 

So laufen denn die Radien aller Erziehungen in dem Einen Mittelpunkte 
zusammen, welcher Persönlichkeit heißt. Das Wissen, so gelehrt und tief, 
oder so breit und faßlich es auch sei, bleibt so lange doch nur ein Besitz und 
Eigenthum, als es nicht in dem unsichtbaren Punkt des lch's zusammen
geschwunden ist, um von da als Wille, als übersinnlicher und unfaßlicher 
Geist allgewaltig hervorzubrechen. Das Wissen erfährt diese Umwandlung 
dann, wenn es aufhört, nur an Objekten zu haften, wenn es ein Wissen von 
sich selbst, oder, falls dies deutlicher scheint, ein Wissen der Idee, ein Selbst
bewußtsein des Geistes geworden ist. Dann verkehrt es sich, so zu sagen, in 
den Trieb, den Instinkt des Geistes, in ein bewußtlose• Wiuen, von dem sich 
Jeder wenigstens eine Vorstellung zu machen vermag, wenn er es damit ver
gleicht, wie so viele und umfassende ErfahrWJgen bei ihm selbst in das ein
fache Gefühl sublimirt wurden, das man Takt nennt: alles aus jenen Erfah
rungen gezogene weitläufige Wissen ist in ein augenblickliches WiBsen kon
centrirt, wüdurch er im Nu sein Handeln bestimmt. -Dahin aber, zu dieser 
Immaterialitöt, muß das Wissen durchdringen, indem es seine sterblichen 
Teile opfert und als Unsterbliches - Wille wird. 

In diesem Umstande liegt großentheils die Noth unserer seitherigen Er
ziehung, daß das Wissen nicht zum Willen, zur Bethätigung seiner sellist, 
zur reinen Praxis sich läuterte. Die Realisten fühlten den Mangel, halfen ihm 
jedoch auf eine elende Weise dadurch ab, daß sie ideenlose und unfreie 
"Praktiker" ausbildeten. Die meisten Seminaristen sind ein lebendiger Beleg 
dieser traurigen Wendung. Zugestutzt aufs Trefflichste stutzen sie wieder zu, 
dressirt dressiren sie wieder - Persönlich aber muß jede Erziehung werden, 
und vom Wissen ausgehend doch stets das Wesen desselben im Augen behal
ten, dies nämlich, - daß es nie ein Besitz, sondern das Ich selbst sein soll. 
Mit Einem Worte, nicht das Wissen soll augebildet werden, sondern die Per
son soll zur Entfaltung ihrer selbst kommen; nicht vom Civilisiren darf die 
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Pädagogik ferner ausgehen, sondern von der Ausbildung freier Personen, 
souverainer Charaktere; und darum darf der Wille, der bisher so gewalt
thätig unterdrückte, nicht länger geschwächt werden. Schwächt man ja doch 
auch den Wissenstrieb nicht, warum denn den Willenstrieb? Pflegt man jenen, 
so pflege man auch dies611. Die kindliche Eigenwilligkeit und Ungezo~nheit hat so 
gut ihr Recht, als die kindliche Wißbegierde. Die letztere regt man geflissentlich 
an; so rufe man auch die natürliche Kraft des Willens hervor, die Opposition. 
Wenn das Kind sich nicht fühlen lernt, so lernt es gerade die Hauptsache 
nicht. Man erdrücke seinen Stolz nicht, seinen Freimuth. Gegen seinen 
Uebermuth bleibt meine eigene Freiheit immer gesichert. Denn artet der 
Stolz in Trotz aus, so will das Kind mir Gewalt anthun; das brauche ich mir, 
der ich ja selbst so gut als das Kind ein Freier bin, nicht gefallen zu lassen. 
Muß ich mich aber durch die bequeme Schutzwehr der Autorität dageg·e.u 
vertheidigen? Nein, ich halte die Härte meiner eigenen Freiheit entgegen, so 
wird der Trotz der Kleinen von selbst zerspringen. Wer ein ganzer Mensch 
ist, braucht keine - Autorität zu sein. Und bricht der Freimuth als Frech
heit aus, so verliert diese ihre Kraft an der sanften Gewalt eines ächten, 
Weibes, an ihrer Mütterlichkeit, oder an der Festigkeit des Mwnes; man 
ist sehr schwach, wenn man die Autorität zu Hilfe rufen muß, und sündigt, 
wenn man glaubt, den Frechen zu bessern, sobald man aus ihm einen Furcht
samen macht. Furcht und Respekt fordern, das sind Dinge, die mit der heim
gegangenen Periode dem Roccoco-Styl angehören. 

Worüber klagen wir also, wenn wir die Mängel unserer heutigen Schul
bildung ins Auge fassen? Darüber, daß unsere Schulen noch im alten Principe 
stehen, in dem des willenlo1en WiBBena. Das junge Princip ist das des Wil
lens, als der Verklärung des Wissens. Darum kein "Konkordat zwischen, 
Schule und Leben", sondern die Schule sei Leben, und dort, wie außer ihr, 
sei die Selbstoffenbarung der Person die Aufgabe. Die universelle Bildung 
der Schule sei Bildung zur Freiheit, nicht zur Unterwürfigkeit: Freisein, das 
ist das wahre Leben. Die Einsicht in die Leblosigkeit des Humanismus hätte 
den Realismus zu dieser Erkenntniss treiben sollen. lndess gewahrte man an 
der humanistischen Bildung nur den Mangel aller Befähigung zum sogenann
ten praktischen (bürgerlichen - nicht persönlichen) Leben, und wendete 
sich, im Gegensatze wider jene bloss formelle Bildung, einer materiellen Bil
dung in der Meinung zn, daß man durch Mittheilung des im Verkehr brauch
baren Stoffes nicht nur den Formalismus überwinden, sondern auch das 
höchste Bedürfniss befriedigen werde. Allein auch die praktische Bildung 
steht noch weit zurück hinter der persönlichen und freien, und gibt je111e 
die Geschicklichkeit, sich durchs' Leben zu schlagen, so verschafft diese 
die Kraft, den Feuerfunken des Lebens aus sich herauszuschlagen; bereitet 
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jene darauf vor, sich in einer gegebenen Welt zu Hause zu finden, so lehrt 
diese, bei sich zu Hause zu sein. Wir sind noch DJicht Alles, wenn wir uns 
als nützliche Glieder der Gesellschaft bewegen; wir vermögen vielmehr selbst 
dies erst dann vollkommen, wenn wir freie Menschen, selhstschöpferi.sche 
(uns selbst schaffende) Personen sind. 

Ist nun die Idee und der Trieb der neuen Zoit die Willensfreiheit, so muß 
der Pädagogik als Anfang und Ziel die Ausbildung der freien Persönlichkeit 
vorschweben. Humanisten wie Realisten beschränken sich noch anf's Wis
•en, und wenn's hoch kommt, so sorgen sie für das freie Denken und machen 
uns durch theoretisohe Befreiung zu freien Denkern. Durch das Wissen wer
den wir indess nur innerlich frei (eine Freiheit übrigens, die nie wieder auf
gegeben werden soll), äußerlich können wir bei aller Gewissens- und Denk
freiheit Sklaven und in Unterthänigkeit bleiben. Und doch ist gerade jene 
für das Wissen äußere Freiheit für den Willen die innere und wahre, die 
sittliche Freiheit. 

In dieser darum universellen Bildung, weil in ihr der Niedrigste mit dem 
Höchsten zusammentrifft, begegnen wir erst der wahren Gleichheit Aller, 
der Gleichheit freier Personen: nur die Freiheit ist Gleichheit. 

Man kann, wenn man einen Namen will, über die Humanisten und 
Realisten die Sittlichen (ein deutsches Wort) stellen, da ihr Endzweck die 
sittliche Bildung ist. Doch kommt dann freilich gleich der Einwand, daß uns 
diese wieder für positive Sittlichkeitsgesetze werden ausbilden wollen, und 
daß das im Grunde schon bisher immer geschehen sei. Weil es aber bisher 
geschehen ist, so meine ich das auch nicht, und daß ich die Kraft der Oppo
sition geweckt, den Eigenwillen nicht gebrochen, sondern verklärt wissen 
will, das könnte den Unterschied hinreichend verdeutlichen. Um indess die 
hier gestellte Forderung selbst noch von den besten Bestrebungen der Rea
listen, wie eine solche z. B. in dem eben erschienenen Progratn..m. Diesterweg's 
Seite 36 so ausgedrückt wird: "In dem Mangel an Charakterbildung liegt 
die Schwäche unserer Schulen, wie die Schwäche unserer Erziehung über
haupt. Wir bilden keine Gesinnung." - zu unterscheiden, sage ich lieber, 
wir brauchen fortan eine persönliche Erziehung (nicht Einprägung einer Ge
sinnung). Will man diejenigen, welche diesem Principe folgen, wieder -isten 
nennen, so nenne man sie meinetwegen Personalisten. 

Daher wird, um noch einmal an Heinsius zu erinnern, der "lebhafte 
Wunsch der Nation, daß die Schule dem Leben näher gerückt werden 
möchte", nur dann erfüllt, wenn man in der vollen Persönlichkeit, Selb
ständigkeit und Freiheit das eigentliche Leben findet, da, wer nach diesem 
Ziele strebt, nichts des Guten, weder ans dem Humanismus, noch aus dem 
Realismus aufgibt, wohl aber beides unendlich höher rückt und veredelt. 
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Auch kann der nationale Standpunkt, welchen Heinsius einnimmt, noch nicht 
als der richtige gepriesen werden, da dies vielmehr erst der perrönliche ist. 
Erst der freie und persönliche Mensch ist ein guter Bürger (Realisten), 
und selbst bei dem Mangel spezieller (gelehrter, künstlerischer u.s.w.) Kultur 
ein geschmackvoller Benrtheiler (Humanisten). 

Soll daher am Schlusse mit kurzen Worten ausgedrückt werden, nach wel
chem Ziele unsere Zeit zu steuern hat, so ließe sich der nothwendige Unter
gang der willenlosen Wissenschaft und der Aufgang des sebsltbewußten Wil
lens, welcher sich im Sonnenglanz der freien Person vollende.t, etwa folgen
dermaßen fassen: das WiiBen muß sterben, um als Wille wieder aufzu
erstehen, und als freie Perron sich täglich neo zu schaffen. 

Die Freisetzung des Menschen durch die Technik II. 
Die Schlüsselstellung des 3. Lebensjahrsiebents 

Es ist notwendig, daß "der konkrete Mensch des 20. Jahrhunderts, der 
geformt ist V{)n der technischen Zivilisation für ein freies Leben, fähig ist 
und es wünscht, ••. daß er in sich die Kraft hat, seine wachsende Freize~t 
menschenwürdig auszunützen • • • Halten wir immer unser Ziel vor Augen: 
Eine Gesellschaftsordnung, die Freiheit und Gerechtigkeit vereint nnd in 
der Arbeit und Freizeit im Dienste der Allgemeinheit und in der Achtung 
der Würde des Einzelmenschen harmonisch verbunden sind" (Georges Fried
mann). Derselbe Verfasser sagt an anderer Stelle, "daß der moderne Mensch 
mehr denn je einer geistigen Nahrung bedarf, die sein Menschsein stärkt 
und ihn den aus seinem Geist entsprungenen, sich unendlich vermehrenden 
und ihn bedrohenden Mächten standhalten läßt. Bergsou prägte in diesem 
Zusammenhang das berühmte Wort V{)n dem "~ehr an Seele". Sagen wir 
ganz einfach: "Ein Mehr an Menschsein ". Der französische Soziologe setzt 
durchaus richtig den Hebel an, wenn er in seiner Sorge um das Menschsein: 
sich der Frage der Erziehung der heranwachsenden Generation zuwendet. 
Aber wie geschieht dies? Wer bro-eit ist, sich seiner Zeit und ihrer Auf.
gaben bewußt zu werden, den bewegt die Frage, so meint er: "Wie kann man 
das kostbare Vermächtnis aus den Kulturen der Vergangenheit den neuen 
Werten der Wissenschaft und Technik zugänglich machen 7" Das sei es, was 
dem Berufsschulwesen fehle; es müsse also künftig die Werte der humani
stischen Bildung in sich aufnehmen, wenn die heranwachsende Generation 
das "Mehr an Menschsein" gewinnen solle, das gegenüber den Gefahren der 
Arbeitswelt und künftig vor allem der Freizeit erforderlich ist. Diese Ziel
setzung, die gewiß vor allem die gesamte französische Kulturproblematik 
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kennzeichnet, soll uns hier eine Veranlassung sein, uns auf das zu besinnen, 
was das an der Naturwissenschaft und Technik geschulte Bewußtsein für die 
Entwicklung der Menschheit bedeutet. Diese Besinnung fordert allerdings, 
daß wir uns von den Wirkungen und Nachwirkungen vergangeuer ,Bildungs
werte ein deutliches Bild zu machen suchen: 

"Was der Grieche vom Geiste empfand, war ja durchaus bloß die Seelellf
seite des Geistes. Darin liegt die Tiefe d~'J Griechentums, daß der Grieche
gewissermaßen gerade hinaufgelangte bis zur Empfindung des höchsten See
lischen. Das nannte er Geist. Gewiß erglänzt der Geist herunter aus den 
Höhen und durchpulst das Seelische. Aber wenn man den Blick hinauf
richtet, so hat man zunächst nur das Seelische des Geistes. Es ist nun die 
Aufgabe des 5. nachatlantischen Zeitraumes, sich in den Geist selbst zu er
heben. Das konnte das Griechentum noch nicht. Das ist viel wichtiger, als 
:man gewöhnlich denkt; denn es klärt auf über die ganze Art, wie mittel-. 
alterliche, neuzeitlich-mittelalterliche Bildung von dem Geist Besitz er
griffen hat".• Rudolf Steiner führt dann im weiteren aus, daß alle natur.
wissenschaftlichen Begriffe als Schattenbilder des Geistes selber geistlos 
sind. Wer aber die Geistlosigkeit der Naturwissenschaft tragisch zu erleben 
weiß, wer erfährt, wie im Zuschauen der Natur der Geist stumm nnd 
schweigsam bleibt, dem wird die Sehnsucht zuteil, aus dem Innern heraus· 
den Geist zu gebären. "An dem Toten muß seit der Mitte des 15. Jahrhun, 
derts der Geist geboren werden, wenn der Geist in das menschliche Seelen
leben überhaupt eintreten soll. Daher werden nur noch diejenigen, die mit 
der klassischen Bildung .jenen Nachduft des Griechischen ausleben, wo das 
Seelenhafte des Geistes durch des Menschen eigene Seele durchpulsieren 
läßt, befriedigt sein können in dem inneren Erleben, das ihnen die Empfin
dung dieses griechischen Seelengeistes, dieser griechischen Geistes-Seele gibt. 
Diejenigen aber, die genötigt sind, mit der Naturwissenschaft mnerlich leben
dig Ernst zu machen und ihren Tod, ihr Leichnamhaftes zu empfinden, wer
den dann den Geist in ihrer Seele erstehen lassen." "Die Naturwissenschaft 
ist vielmehr dazu da, den Menschen zu erziehen, als Wahrheiten über ·die. 
Natur zu vermitteln ..• Zur Erziehung des Menschen zum Geiste ist gerade. 
die geistlose Naturwissenschaft da". Und im Hinblick auf das griechische 
Geistesleben in der neuzeitlichen Bildung sagt Rudolf Steiner, daß es die 
mnere Geistesleerheit der neueren europäischen Welt überhaupt zugedeckt 
habe. 

Vermag man auch das reaktionär Unzulängliche, ja Gefährliche des fran
zösischen Reformvorschlages zu durchschauen, so handelt es sich hier für 

• Rudolf Steiner "Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage", Dornach 1919. 
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uns doch nicht primär um diese Auseinandersetzung. Das Problem hetrüft 
die prinzipielle Frage des Berufsschulwesens. Einst sind die Lehr
lingsausbildung und die weiteren Stufen der Berufsausbildung das so
ziale Klima einer menschenbildenden Arbeitswelt gewesen, die im mit
telalterlichen Zunftwesen und der ständischen Ordnung ihr Vorbild ge
habt haben. Das auf dem Boden der modernen Wirtschaft entwickelte ,Be
rufsschulwesen hat von vomherein die pädagogische Sphäre mit dem Primat 
der berufsbildenden Tendenz verkoppelt. Es ist, mit anderen Worten, eine 
Entfremdung gegenüber der ursprünglichen Zielsetzung zustande gekommen, 
die Hand in Hand mit dem Verlust der menschenbildenden Formkräfte inner
halb des sozialen Lebens und insbesondere der Arbeitswelt gegangen ist. Wir 
stehen daher nicht an, auszusprechen, daß die berufstendierte Ausbildung 
junger Menschen grundsätzlich ihre Daseinsberechtigung verloren hat, da die 
Arbeitswelt "entpädagogisiert .. worden ist. Man wird dieser Tatsache aber 
nur gerecht, wenn man darin zugleich die Freisetzung und Mündigsprechung 
des Menschen zu erblicken vermag. Um so eindringlicher wird man dann 
jedoch die Forderung nach einer vollen Pädagogisierung des Jugendalters 
erheben müssen, die durch keine andere Zielsetzung verfremdet werden darf. 

Das 3. Lebensjahrsieheut hat das Recht auf umfassende menschliche Ent
wicklung, die keinesfalls von der Arbeitswelt her vorzeitig auf fremde Gleise 
zu bringen ist. Im 14. Lebensjahr beginnt der junge Mensch erst, seine Indi
vidualität zu entdecken. Es entstehen die selbständigen Urteile in eigener Gedan
kenhildung, die einen inneren Freiheitsraum benötigen. Das sich individualisie
rende Willensleben ringt in diesem Alter darum,eigene Entschlüsse zu fassen. Diese 
seelischen Wachstumsvorgänge werden aber durcheine frühzeitig berufstendierte 
Erziehung abgelähmt, da das Gedanken- und Willensleben der Heranwachsen
den im Grunde durch die Entscheidungen der Erwachsenen bereits weit-. 
gehend präokkupiert wird. Das Jugendalter hat das unveräußerliche Recht 
darauf, die Beglückungen einer universalen Anregung und Ausbildung zu er
fahren, die durch keine berufliche Zielsetzung gestört werden dürfen. Wenn 
aber dieser Forderung im dritten Lebensjahrsieheut Rechnung getragen wird, 
und wenn schon in der vorangegangenen Schulzeit die schöpferischen Kräfte 
der Seele gepflegt und entfaltet worden sind, dann wird der junge Mensch 
am Ende des dritten Lebensjahrsiebents in der Lage sein, die Sinngebung der 
Freizeit für sich und seine Familie und seine Freunde zu vollziehen. Er ver
zichtet auf die Pseudo-Universalität zugunsten der Pflege innerer Werte und 
schöpferischer Interessen und weiß sich den Nivellierungstendenzen der Kul
turmaschine, die ja jederzeit alles für uns bereithält, zu entziehen bzw. sich 
ihrer so zu bedienen, daß die Seele keinen Schaden erleidet. Auch hier gilt 
die Souveränität des christlichen Bewußtseins: "Was hülfe es dem Menschen, 
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wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner 
Seele?" Daß dieses achtsame und schöpferische Verhalten in den Seelen 
wächst, das ist die verpflichtend große Aufgabe der Schule, deren Beso.c;h 
der gesamten jungen Generation für zwölf Jahre zur Pflicht zn machen ist. 
Wenn heute junge Menschen - und es ist das ja das Schicksal der meisten 
- schon mit dem Beginn der Pubertätszeit in eine beruflich ausgerichtete 
Vor- und Ausbildung hineingeschleust werden, so ist dies gegenüber dem 
wahren Zeitgeist nicht nur ein Anachronismus, sondern eine pädagogische 
Fehlleitung, ein Versagen des Geisteslebens, das seine Rechte an Staat und Wirt
schaft abgetreten hat. Kein Zweifel, daß das Problem der "Halbstarken" weit
gehend mit dieser Fehlleitung zusammenhängt. Gerade in den Berufsschulen, den 
"Schulen der kleinen Erwachsenen", sind die Jugendlichen in besonderem Maße 
sowohl Verfrühungstendenzen als auch Wachstumsabschnürungen ausgesetzt. 

In einer Zuschrift an die Frankfurter Allgemeine Zeitung fand sich der 
der Satz: "Ich weiß nicht, wie diejenigen ruhig schlafen können, die das 
alles von Amts wegen wissen oder wissen müssen, und die dennoch vor den 
nackten wirtschaftlichen Interessen kapitulieren ••. " Was man hier von Amts 
wegen wissen sollte, bezieht sich auf die Frage: "Sind Vierzehnjährige keine 
Kinder mehr, weil sie aus der Schule entlassen werden, so kindlich und un,
fertig sie auch sein mögen ?. .. Kann man sich darüber wundern, daß Men
schen, denen in den bildungsfähigsten Jahren die Vermittlung allge
meiner Bildung vorzeitig abgebrochen wird, später nur begrenzte Interessen 
haben, begrenzt auf Kino, Fußball, Motorrad und Lohntüte?" Die Zeitung, 
die seit langem diesem Problem in vorbildlicher Weise nachgeht, hat die Frage 
aufgegriffen und folgende Stellungnahme (Peter Härlin) formuliert: "Ein 
großer Teil der Jugendlichen beiderlei Geschlechts ist in jedem Sinne zu 
unfertig, zu jung, wenn er die Schule verläßt und das Berufsleben beginnt 
Darüber sind sich die Lehrer der Volksschulen, die sie entlassen, mit den 
Meistern und Berufsschullehrern, die sie übernehmen, ziemlich einig. Die 
körperliche Entwicklung hat sich in den letzten Jahrzehnten sichtlich vorver
legt, die geistige und moralische ist ihr nicht gefolgt. Diese Erscheinung, die 
daraus folgenden Spannungen, Mißverhältnisse und Mißverständnisse beschäf
tigen gegenwärtig zahlreiche ernste Köpfe. Fest steht vorläufig nur, daß 
diese Frühreife, die eine Art Zivilisationskrankheit ist, das Problem nicht 
löst, sondern nur noch schwieriger macht, - das Problem, das im Kern darin 
besteht, daß ein Teil der Heranwachsenden einen zu schwacheil Grundstock 
an Bildung mitbekommt und also schlecht gewappnet einer Arbeitswelt über
antwortet wird, die sie eher verwirrt als festigt. - Man verstehe r~cht, es 
handelt sich nicht, oder nicht in erster Linie, um die formale Bildung, den, 
Schulsack mit Wissen; das steht auf einem anderen Blatt Es handelt sich 

243 



um die Grundlagen, aus denen sich die Persönlichkeit entwickelt, der ans 
Eigenem urteilsfähige Mensch, der weiß, was gut und böse ist, und der Lust 
hat, seine Fähigkeiten zu entfalten. Diese Bildung ist das, was übrig ... bleibt, 
wenn man alles Wissen, alle Ausbildung abzieht. Sie bildet sich an Ideal 
und Vorbild. Sie wächst, indem sie geübt wird, indem Verhalten oder ·Urteil 
auf die Waage gelegt werden. Der normale Vierzehnjährige kann von dieser 
Bildung nicht viel haben; die entsteht erst in diesen Jahren." 

Heute beginnt man also zu erkennen, daß die Jugend gerade durch die 
vorzeitig beruflich tendierte Ausbildung der modernen Arbeitswelt schlecht 
gewappnet gegenü.bersteht. Und nur der, der nicht von der Entwicklung der 
Jugendlichen her denkt, wird darin eine unverständliche Paradoxie erbli!k
ken. Heute braucht die Entwicklung zur Persönlichkeit im Alter der Reife
jahre das pädagogische Klima einer Vollschule. Wie vorjlusschauend darf man 
daher die Forderung der 12-Klassen-Einheitsschule für alle Jugendlichen 
empfinden, die Rudolf Steiner bereits vor 37 Jahren formuliert und die zrir 
Praxis der Waldorfschulen geführt hat. Deren Zielsetzung ist eine Pädagogik, 
die das Bild des werdenden Menschen nach Geist, Seele und Leib zum Maß,
stah hat. Von dem Beispiel, das hier gegeben ist, haben die öffentlichen 
Schulen schon manches übernommen; vieles liegt gleichsam "in der Luft". 
Die Entwicklung der schöpferischen Kräfte, die Erweiterung des handwerk
lichen Unterrichts (in eigenen Werkstätten), auch ü.ber das hinaus, was be
reits in den Waldorfschulen verwirklicht worden ist, sowie manches andere 
würde, wenn es allen Jugendlichen bis zum 18. bis 20. Lehensjahr 1zugu~ 
käme, im Laufe der Zeit eine radikale Umstimmung des gesamten sozialen 
Klimas bewirken. Dies um so mehr, wenn sich die Schule konsequent als 
pädagogische Provinz hält, in der man auf die technischen Mittel der gegen
wärtigen Konsu.m.kultur, denen die Kinder und Jugendlichen außerhalb der 
Schule leider sowieso ausgesetzt sind, zu verzichten bereit ist. Erst der bis 
zur Mündigkeit ausgereilte Mensch vermag gewappnet in die Arbeitswelt 
einzutreten und wird sich in der Freizeit von der technischen Kon,sum.kultur 
nicht wieder entmündigen lassen. Es wird ihm im Gegenteil die Freizeit zum 
Mittel werden, den Tageslauf wieder sinnvoll zu gliedern, und den Wochen
rhythmus nicht dem Bann der Weekendstimmungverfallen zu lassen, so daß der 
Sonntag wieder seine impulsgebende Qualität zurückgewinnt. Der Verwirk
lichung einer aUgemeinen Vollrchulpflicht stehen allerdings die Denkgewohn
heiten der Erwachsenen-Welt entgegen, in der sich alle Erfahrungen weiter
schleppen, die einst in einer noch mit sozialen Formkräften begabten Sozial
ordnung gemacht worden sind. Vor allem herrscht die Lebensdevise "Zeit ist 
Geld", die wie Meltau auf den Seelen der modernen Menschen liegt. 

Und doch scheint in der Gegenwart eine Aufbruchstimmung in der Luft 
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zu liegen, die nach neuen Orientierungen sucht. Die Stoßkraft der soziali
stischen Kreise ist verloren gegangen, da sich "das Interesse des Arbeiters _ 
wie es Karl Bednarik formuliert - im Wohlfahrfs.staat automatisch vom 
Ethos der geschichtlichen Aufgabe abwendet und auf das Optimum seiner 
Sozialansprüche verlagert." Dieser Verlust an Dynamik tritt nur darum nicht 
so kraß in Erscheinung, weil das Laissez-faire in den bürgerlichen Kreisen 
den Kulturwillen unserer Tage der Bürokratie überlassen und ihn damit zur 
Konsumkultur sterilisiert hat. Es läßt nuu aufhorchen, wenn Waldemar von 
Knoeringen, der Führer der bayrischen S. P. D., jüngst ausgeführt hat: "Ich 
6in der Meinung, daß bei aller Bedeutung der Lohn- und Sozialordnung sich 
das Schwergewicht in den Bereich der Erziehung und Bildung verschiebt." 
Eine solche Schwergewichtsverlagerung wäre in der Tat das Zeichen für eine 
Politik, die der Mission Mitteleuropas im gegenwärtigen Zeitgeschehen ge
recht werden könnte. Doch müßte man dann wohl zugleich zu jener dienen
den Selbstlosigkeit bereit sein, die sich dem ergibt, der bemüht ist - es sei 
hier erlaubt, den Titel der Schrift des jungen W. von Humboldt zu zitieren 
- Ideen zu bilden, "nm die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu be
stimmen". Das aber wären Ideen, die den "totalen Staat" durch den "reinen 
Staat" ablösen würden, dessen Grundlinien bereits nach dem ersten Weltkrieg 
in hervorragender Weise durch den früh verstorbenen Freiburger Staatsrech
ter Kurt W olzendorff skizziert • worden sind, - Ideen, die den wahren Ge
setzen der mitteleuropäischen Evolution Rechnung tragen ••. In der Monats
schrift "Die politische Meinung" schrieb kürzlich Dr. Otto Lena, Staats
sekretär a. D.: "Können wir es verantworten, einen materiellen Wohlstand 
entstehen zu lassen, ohne daß wir zugleich alle Anstrengungen unternehmen, 
nm ihm eine geistige Komponente zu geben? Es soll hier nicht ausführlich 
dargestellt werden, in welch mangelhaftem Maße unsere Schulen ... der Bil
dungsaufgabe gerecht werden. Das ist nicht die Schuld einzelner Kultus
minister oder des Lehrers, sondern das ist die Schuld unseres Schulsystems 
überhaupt .•• Wir sollten verlangen, daß das Weniger an Arbeit, das den 
Menschen künftig ein Leben lang geschenkt werden soll, in der Jugend durch 
ein Mehr an Bildung (durch Verlängerung der Schulzeit) .•• kompensiert 
wird." Gewiß, wir ahnen, welche Sorgen solche Forderungen für die Bürokra
tie bedeuten; aber diese Sorgen und noch tiefergehende, sind - um mit den 
Worten desselben Verfassers zu sprechen - "lösbar, und zwar leichter lösbar, 
wenn man ihre Bedeutung erkennt," Hellmut Vermehren 

Die vollständige Arbeit Hel};nut Vermehrens, aus der wir diese Au6Züge veröffent
lichten, erscheint demniiclu;t im Rahmen eines Sonderdrucke.!! im Verlag FreiM Geistes
leben, Stuttgart. Die Redaktion 

"' Kurt \Volzendorff, , ,Der neue Staat", in Zschr. f. d. ges. Staatswissenschaften, 1921J22., 
•• Vergl. Rudolf Steiner, "Die Kernpunkte der sozialen Frage". 

245 



Aus der Arbeit in einem Jugendgefängnis 

Inmitten der Großstadt liegen die Gehäud~ mit den kleinen Gitterfenstern, 
umschlossen von hohen Mauem. Bahnhof, Bordell, Geschäftsstraße und Häul!le.l' 
des Gerichtes grenzen an. 

Schlwsel rasseln als vertrautes Geräusch auf dem Wege zum Unterrichts
raum im JugendgefängniB: Vom Eingangstor führt der Gang über einen Vor
hof durch das Hauptgebäude auf einen schmalen Innenhof. Dort hängen oft 
hunderte von Wäschestücken: Hemden, Hosen, Strümpfe mit roten Streifen 
u. n. In oberen schmalen Fenstern "steht" hier und da ein Geaicht, oder ea 
ru.ft ein Strafgefangener seinen Nachbarn etwas zu. 

Das Türen öffnende Zauberwort gleichsam heißt "Waldorfschule". Laut 
-klingt es, von den Beamten gerufen, durch den weiten, hohen, vom Treppen
gewirr durchzogenen Flur. Aus den P.inzelnen Zellen treten die Jugendlichen 
heraus und gehen durch ein zurückgeschobenes Gitter in den von einem 
größeren Saal getrennten, etwa 30 Menschen aufnehmenden kleineren Raum. 

Da sitzen sie in ihrer Anstaltskleidung, Fünfzehnjährige darunter, andere 
bis 25 Jahre alt. Aus ihren Gesichtern lacht Hohn, grinst Verachtung, trium
phiert kalte lntellektualität, brütet Dumpfheit, weint Trauer, fragt es rätsel
haft. Es gilt, mit einem anderen Schlüssel das letzte Tor zum Herzen aufzu
schließen. Das gelingt nur schwer, oft nicht; dann "paßte" der Schlüssel 
nicht oder der Schlüsselträger versagte. "Wenn Sie bei einem oder zwei von 
tausend was erreichen, ist schon viel getan", meinte ein erfahrener Beamter. 

Durch viele Tore schritt in alten Zeiten der Mensch, um im ionersten 
Tempelheiligtum Licht zu finden - scheint hier und heute der Weg zum 
Menschenionern zu führen, daß dort die Finsternis erkannt werde und da
mit der Urwille zum Guten erwaclhe ~ 

Was taten sie, die nun zeitweilig Ausgesonderten~ Diebstahl, Hehlerei, 
Zuhälterei. Raubüberfälle, maskiert, mit Pistole. Sittlichkeitsverbrechen (fünf 
Jugendliche überfallen gemeinsam zwei Mädchen). Einem fünfzehnjährigen 
Maurerlehrling gelingt es, über hundert Diebstähle auszuführen, ehe er fest
genommen werden kann. 

Diese "Schüler" begegnen dem Lehrer auch hier unbewußt schicksalhaft. 
Seit sieben Jahren können einige Woldorflehrer, teils einander ablösend, 
teils stetig, je eine Doppelstunde nachmittags unterrichten. Sie empfinden 
es dankbar, dies tun zu dürfen, sie wissen sich im schicksalhaften Bezug zu 
dieser Arbeit und verdanken ihr viel für die Tätigkeit in der Schule. Mut 
und Kraft schöpfen sie aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. 

Je nach der Möglichkeit, die in der Welt wirkende Liebekra:ft und mit 
Wogemut Geist gegenwärtig da sein zu lassen, beginnt das Lehen in dieser 
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Arbeitsgemeinschaft. Aus Kunst, Wissenschaft und Religion können die 
Gaben zum Entzünden dieses Lebens genommen werden. Farbe, Ton und 
Wort befreien die in sieh selbst Gefangenen. Sozialwissenschaftliches, Ge
schichtliches, Technisches führt sie zu weltoffenerem Blick; Darstellungen 
aus den großen Religionen, dem Leben ihrer Begründer wecken Verborgenes. 

Sie vermögen während mancher Stunden des Berichtenden z. B. still zu
zuhören. Ein Gespräch aber gelingt ihm weniger gut, da oft ein Fragender 
oder Antwortender durch Zurufe im üblen Straßenjargon verspottet wird. 
Soziales Verhalten ist bei der Verschiedenartigkeit der Bildung und des 
Alters nicht zu erwarten. 

Aber sie lauschen als "stille Mitarbeiter" dem Aufzeigen von Lebenszu., 
sammenhängen und Schicksalsfragen, wie sie z. B. in Goethes Gedicht "See
fahrt" walten. In ihm wirkt eine Weisheit und Fülle, die sich in merkwii;r
dig neuer Schönheit im Gefängnis zeigt: Einige Stunden in ruhig-vertiefen
der Betrachtung bereiten vor; im Hintergrunde steht der Anruf, das Ve.r
halten im "Sturm" der eigenen Lebensfahrt prüfend zu vergleichen. 

Das Dunkel des "Innenraums" erhellt sich im Aufnehmen der im gesun
denden Rhythmus strömenden Worte; das geformte Naturgeschehen lichtet 
schon die Sphäre der Schicksalskreise auf. Noch stehen sie mitten im Sturm, 
der aus der "dumpfen, grauen Ferne" sich ankündigte. Die "gottgesandten 
Wechselwinde" werden als solche nicht anerkannt. "Treu dem Zweck, auch 
auf dem schiefen Wege sie zu überlisten", blieb bisher un-erkannt. Daß 
ihnen, den jugendlichen Verirrten, auch "Freunde auf dem Festen leben" 
und klagen, daß "der Gute so zugrundegehen sollte, könnte", bahnt ein· 
Vertrauen zur Menschenbegegnung vielleicht von neuem an. Sollte, könnte 
es nicht doch im Herzen aufkeimen, herrschend auf die "grimme Tiefe", 
blicken zu wollen, der sie so gefahrdrohend nahe geraten sind, "männlich" am 
Steuer zu stehen und - scheiternd oder landend -seinen Göttern zu vertrauen"? 
Welche Kraft kann aus diesem Bilde den "Gescheiterten" erblühen! - Dem 
Bild des Steuermanns gesellte sich ein andermal das des Wagenlenkers. 

Und sie dürsten nach solchen und anderen Bildern. Vielleicht erspüren sie 
deren Lebensbildekraft im Verbundensein mit ihnen während der Unter
richtsstunden. Das Schweigen deutet an, daß Abwehr und Spott und schmut
zige Kritik zumindest zurücktraten. Wenn z. B. das Parsivalepos Wolframs 
von Eschenbach in einem längeren Zeitraum erzählt wird, freuen sich ein
zelne, daß die "Geschichte von dem Ritter" in nächsten Stunden "weiter
geht". Man bittet zuweilen auch, an den Stunden der "Waldorfschule" teil
nehmen zu dürfen. Es hieß sogar, daß der Ausschluß wegen schlechter Füh
rung oder aus anderen Gründen bedauert wurde. 

Den Märchen und Legenden hören sie gern zu, wenn das erste Hohnge-
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lächter über diese "Kinderei" vorüberging, wenn mit Scherz und "List" 
durch Hinweise auf die Motive des Bösen und die der Oberwindung die Stim
mung entstand: Du bist gemeint! Der starke Licht-Finsternis-Kampf in den 
Märchen aus der Gascogne ("Der Mann in allen Farben", "Der Davids
wagen") rüttelte hier und da auf. Selbst von zarten Blumen ließen sieh die 
Rohen, Groben, Robusten erzählen; vermochten sie etwas zu erah·nen vom 
Hölderlin-Vers: "Lieben lenit ich unter den Blumen" und "Wo nehm ich, 
wenn es Winter wird, die Blumen"? Auch Worte moderner Dichter, die 
au" dem Bewußtsein einer Realität der geistigen Welt schaffen, sprachen an. 

Die angeführten Beispiele zeigen nur ein Wagnis einer Arbeitenden dort. 
Zu andern Zeiten standen Biographien oder SymptomatisC'hes aus dem Zeit
geschehen im Mittelpunkt. - Der Gang durch die Jahreszeiten gipfelt im 
Winter im Darbieten der Oberuferer Weihnachtsspiele vor allen Gefangenen. 
Da schimmern Tränen in manchen Augen hart Gezeichneter. 

Bedenken sie in den Zellen das Geschaute, Gehörte? Klingt es im Herzen 
nach? Erwachte der Wille zum besseren Tun? War die Kraft des Unter,. 
richtenden nicht viel zu gering? Nach dem Rückweg durch die Gefängnis
tore steht das "Angrenzende" lastender da. Könnte doch eine Reinigung 
innerer Hüllen bis zum Erkennen der Mal-Zeichen des Selbstes beginnen I 
Seit Jahrtausenden harren die Schicksale der Sklaven, gefangener Völker, 
schuldig und unschuldig Gefesselter der lichtgeführten Verwandlung. 

Als es sich in den letzten Wochen ergab, daß nach den Stunden Jm Ge~
fängnis in der Schule Proben einer 12. Klasse zur Aufführung der "Marin 
Stuart" stattfanden, öffnete sich gleichsam von neuem ein Kerker, in dem 
Schicksal und Katharsis menschheitsgeschichtlich dramatisch vor Augen er
schien. Im Spiel gestalteten hier Schüler und Schülerinnen - mit dem 
Ahnen des "Du bist gemeint" - den erschütternden Kampf um Befreiung. 
letzthin um wahre Freiheit. Im Vergleich des Dort und Hier trat das rätsel
volle Gut und Bös im Menschengeschick stärker hervor. Auch aus der Er.
fahrung des heute allgemeinen Erlebnisses einer Gefangenschaft formt sich 
der Wille znm Lösungen-Suchen: 

Da war ein Tisch im Garten 
Und auf dem Tisch ein Brot -
Wir hungerten und harrten, 
Ob man uns etwas bot. 
Es kam ein fremdes Wesen, 
Trug Schalen voller Wein 
Wie würden wir genesen, 
Dürfte er unser sein. 
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Doch andere Gäste nahten, 
Aßen und tranken satt -
Wir standen fern und baten 
Stumm durch den Stacheldraht. 
- Nachts wandelt sich im Worte 
Vom Urbeginn die Pein -
Wir schreiten durch die Pforte 
Zum Tisch mit Brot und Wein. 

Hans B. Bethge 



Wie die Mami . . . 

Wer einen regnerischen Sonntagmorgen auf einer Wickelkommode zu
bringt, der muß bestimmt Kinder hüten. Zwar gibt es bewundernswerte Na
turen, die sich dieser Aufgabe auf allen Vieren entledigen und das schöne 
Spiel: "Von der Bank bis zum Schrank" spielen, ohne ein Ende alnusehen. 
Aus ihrer liebenswürdigen Phantasie steigen dann Seidenpapierschmetterlinge 
auf und Wachselefanten, "Weißt du, wieviel Sternlein stehen~" und oben
drein noch "Der Wolf und die sieben Geißlein". 

Wir dagegen wollten noch nicht einmal einen Tisch umstürzen, um ihn als 
schwerbeladenen Lastwagen durchs Zimmer fahren zu lassen. Wir wollten 
auch keinen Teig für den Sonntagskuchen kneten, keine Schuhe putzen. 
Nichts von all diesen begeisternden, und zum Mitmachen anregenden Tätig
keiten I Wir waren nicht so galant, einem halben Dutzend Puppen ins schwie
rige Ärmelloch zu helfen und ihre Zopfschleifen zu binden. 

Das war skandalös. Das nahm man uns übel. Claudia, dreijährig, und mit 
Scharfsinn begabt, schaute uns forschend nn: "Mami, habt Ihr's satt~" 

Wir nickten in sonntäglicher Eintracht und taten so, als seien wir nicht da; 
wir steckten uns eine Zigarette an und führten unsere hochgeistige Unter
haltung weiter: "Du kannst denken, was Du willst, die neue Karosseriedst 
einfach faszinierend I" - "Ach, Du spinnst wohl!" sagte ich zu dem faszi
nierten Vater meiner Kinder, "die Formen sind viel zu weich I" 

Nun, wir waren eben doch da. Sozusagen von unausweichlich Mittelpunkt 
bildender Bedeutung, denn wir waren lebende Beispiele aus einer Welt, 
die für Kinder das nie endende Thema aller Spiele und Tätigkeiten ist, der 
Welt der großen Leute. Sie beobachteten uns aus halbgeschlossenen Augen 
und pusteten aus blasiert verzogenen Mundwinkelchen ein Bäuchlein Nichts 
in die Welt. Fachmännisch zwischen Zeige- und Mittelfinger rauchten sie 
Buntstifte, und wenn sich dabei ihre kleinen Münder in weitem Umkreis 
orange, violett und rot färbten, paßte das zu ihrem Stil: "Wie die Mamil" 

Hätten wir uns an den Tisch gesetzt und unter dem Druck der Verhält
nisse ein wenig Maler und deshalb mit Farben gespielt, sicherlich hätten sie 
sich nach und nach eingefunden und mit den seihen Buntstiften Sonne, Hnus 
und Männchen auf!l Papier gezaubert. Aber wie gesagt, wir wollten noch 
nicht einmal ein Papierschiffchen falten. Das war skandalös. 

"Geht jetzt an den Tisch und malt ein wunderschönes Bild!" sagten wir. 
"Mami, Du pinnst wohl?" bemerkte Michael, ohne die geringste Bewegung 
seines zweijährigen Gemüts, ja ohne seine "Zigarette" dabei aus den Zähnen 
zu nehmen. Ich tat einen tiefen Zug an meiner Zigarette, und nahm mir 
vor, mich zu bessern I 
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"Was fällt Dir denn ein!" brüllte Martin mit der Stimme eines ehemaligen 
Leutnants, als er seinen Rennwagen (mit faszinierender Karosserie) in Michaels 
Hosentasche entdeckte, und knallte diesem kleinen Bruder eine Ohrfeige auf 
das kaum pfirsichgroße Bäckchen. 

Ein armes, rotes Bäckchen, von überfließenden Tränen zitternd, das ist 
nichts für das weiche Herz eines Familienvaters. "Was fällt Dir denn ein!" 
Er sprang von der Wickelkommode, schrie's mit der donnergeübten Stimme 
eines ehemaligen Leutnants und gab seinem Sohn Martin eine gut sitzende 
Ohrfeige: "So ein kleines Brüderchen darf man doch nicht schlagen I Hier 
wird überhaupt nicht geschlagen. Verstanden~" 

Zwei arme rote Pfirsichbäckchen zitterten, und das Geheul verdoppelte 
sich zu ungeahnter Lautstärke. Nein, das ist nichts für einen jungen Fami
lienvater. Er nahm sich vor, sich zu bessern. -

Wir faßten den Entschluß, nachahmenswert zu werden. Wir lernten selbst 
bitte und dan.keschön zu sagen. Wir schlossen die Türen mit betonter Sanft
mut. Anstatt die Stimme zu erheben, fingen wir abends regelmäßig selbst an, 
Bauklötze einzusammeln, in der Hoffnung, anregend zu wirken. Wir naschten 
keine Salatblätter mehr aus der Schüssel und manchmal machten wir einen 
jener Spaziergänge, wofür man das Auto nicht aus der Garage holt. Gab es 
Streit, so streichelten wir liebevoll den Geschlagenen, anstatt den kleinen 
Schläger unsererseits zu vermöbeln. Gelegentlich kam es vor, daß der Vater 
nun des Sonntags als Häschen in der Grube saß. Da blieb selbst Martin für 
Minuten das Motorengeräusch im Munde stecken (im Vertrauen gesagt: er ist 
nämlich eigentlich ein Mercedes). Er ging singend mit im Reigen, um das 
männliche Beispiel zu geben, und jubelte: "Häschen hüpf I" Es hüpfte. 

Doch leider genügt es nicht zu hüpfen. Wenn man auf der anspruchsvollen 
Bühne des Kinderzimmers auftritt, muß sich das Gebärdenspiel noch mehr 
verfeinern. Und das ist schwer: Fiel beim Essen zum fünften Mal eine 
Kartoffel oder ein Kind unter die Bank, und schlug einer von uns beiden aus 
diesem Grund mit der Faust auf den Tisch, so versetzte ihm der andere 
einen mahnenden Fußtritt (natürlich unter dem Tisch I) und flüsterte: 
"Nimm Dich doch zusammen I Achte auf Deine Gesten I" 

Auch. unsere Väter waren Weltverbesserer und haben wütend mit der 
Faust auf den Tisch geschlagen, um ihre kleinen Sprößlinge richtig ins Lehen 
einzuführen. Wie man sieht, verdarben sie damit ihre Chance, wohlerzogene 
Nachkommen zu haben. 

Diesen Nachkommen bleibt nun nichts übrig, als sich selbst zu erziehen, 
wenn sie ihre regnerischen Sonntagvormittage, umringt von Kindersegen, auf 
der Wickelkommode verbringen. Claudia Brandenburg 
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Sechs Fabeln für die 2. Klasse 

Nachtwache 

Ein Arzt hatte in seinem Landhaus einen treuen, tüchtigen und aufmerk
samen Wachhund namens Karo. Vor manchem Schaden hatte er seinen Herrn 
schon bewahrt, hatte den Fuchs gespürt, der in den Hühnerstall einbrechen 
wollte, einen Dieb ertappt, als er sich einen Mantel ans der Kleiderablage der 
Patienten aussuchte, oder einen Landstreicher gemeldet, der durch ein Fen
ste-r einsteigen wollte. Er wurde daher von der ganzen Familie geliebt, gut 
gehalten und oft gelobt. 

Nun bekam die Frau des Hauses eines Tages von ihrer Großtante ein 
Wachtelhündchen geschenkt. Da sich das niedliche Tierchen sehr drollig zeigte 
und gern mit sich spielen ließ, so gewannen es die Kinder lieb und sprangen 
viel mit ihm im Garten herum. Am Abend wurde Pussi in ein Körbeheu ge
bettet und schön zugedeckt. So hatte es der kleine Kerl sehr gut, aber den
noch war er nicht zufrieden. Er beneidete den Wachhund um die großen, 
guten Bissen, die er vom Arzt erhielt, um jede Liebkosung des Hausherrn, 
um jedes lobende Wort. Schließlich wuchs seine Eifersucht so an, daß er am 
Schluß der Sprechstunde zu dem Hausherrn hinging und ihm folgende Bitte 
vorbrachte: "Ihr macht immer so ein Wesen um den Wachhund und bevor
zugt ihn. Ich möchte nun auch einmal das Haus bewachen eine Nacht lang, 
damit ich zeigen kann, daß ich nicht weniger tüchtig bin als der grob
schlächtige Karo." 

Die Kinder, die dabeistanden, baten für ihren Liebling, und so gab ihr 
Vater lachend die Erlaubnis für die folgende Nacht. Man teilte also Karo die 
.Änderung mit, und er wurde ins Wartezimmer verwiesen. 

Der kleine Pussi bekam seinen Wachbezirk auf dem Flur und den Giingen 
übergeben. Wichtig lief er überall herum, nilch ehe die Familie sich zur 
Ruhe begeben hatte. Als dann alle schliefen und nur der Arzt noch über 
seinem Krankentagebuch saß, begann plötzlich Pussi heftig zu kläffen. Sein 
Herr ging hinaus und fand ihn an der Haustür :"Ein Dieb I Auf dem Weg 
vor der Tür ein Dieb I" Der Doktor lachte und beruhigte den Kleinen: "Aber 
Pussi, das läuft doch auf der Straße. Es ist wohl der letzte Gast aus dem 
Wirtshaus." - "Entschuldigt", sagte Pussi, "beim ersten Male konnte ich 
das noch nicht unterscheiden. Aber seid gewiß, jetzt lasse ich mich nicht 
mehr täuschen." 

Damit nahm er seinen Wachgang wieder auf, während sich der Arzt nun 
auch niederlegte. Es mochte wohl eine Stunde vergangen sein, da hörte das 
ängstlich lauschende Hündchen ein Geräusch an der Hintertür - es wa~: 

draußen etwas herabgefallen. Vilrsichtig pirschte es sich heran. Plötzlich 
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sprang eine große, dunkle Gestalt durch das offenstehende Fenster und 
haschte mit leisen Tritten gegen die Tür des Hühnerstallcs. Pussi war vor 
Schreck zurückgewichen und schrie nun aus Leibeskräften: "Der Fuchs I 
Hilfe, der Fuchst" Der älteste Sohn des Arztes, ein beherzter Bub, war im 
Augenblick da. "Der Fuchs ist durchs Fenster geklettert", rief ihm der Hund 
entgegen, "da kommt er wieder! Der Fuchst Hilfe! Der Fuchs!" Wirklich 
kam die dunkle Gestalt wieder mit einer Maus zwischen den Zähnen. Es war 
die Katze. "0 du wachsamer Pussi", sagte lachend der Junge, "weißt du noch 
nicht, daß die Füchse nicht klettern können?" - "Lieber einmal zuviel als 
zu wenig gebellt", erwiderte etwas kleinlaut das Hündchen und war froh, 
daß diesmal der Herr den Fehler nicht bemerkt hatte. Er wußte ja nicht, 
daß er es sehr wohl gehört, aber schon nicht mehr ernst genommen hatte. 

Inzwischen hatte Karo, der rechte Wächter, weil er das Wachen gewöhnt 
war, noch kein Auge zugetan und hatte mit Schmunzeln den zweimaligen 
Irrtum wahrgenommen. Da er nun auf das dritte Mal wartete, so fiel ihm 
beim Lauschen auf, daß es auf dem Flur so still geworden. Neugierig sprang 
er gegen die Türklinke und öffnete. Nirgends war Pussi zu sehen. Schließlich 
entdeckte er ihn in einem Winkel auf einer Matte liegend in süßem Schlum
mer. Mit Befriedigung nahm er sein altes Amt wieder auf. 

Um die zweite Stunde des neuen Tages, wo es besonders still ist, erwachte 
der Hausherr wieder von einem Gebell. Er dachte, das ist der dritte falsche 
Alarm und wollte sich schon auf die andere Seite drehen, da fiel ihm plötz
lich auf: das ist ja Karos Stimme. Rasch sprang er auf und lief hinab. Er 
konnte gerade noch den Marder vertreiben, der in den Hühnerstall einge
drungen war. An der Tür stand nun auch Pussi und kläffte dem Einb,rccher 
sehr mutig nach. "Warum hast du ihn denn nicht gleich gemeldet?" fragto 
ihn der Hausherr. "Ich habe ihn schon gehört, ich spitzte nur die Ohren, 
um mich erst zu überzeugen, damit ich euch nicht vergeblich weckte." -
Er war aber doch froh, daß er von dem gefährlichen und schwierigen Wach
geschäft für immer freigesprochen wurde. "Ich brauche meine Kräfte für 
den Tag", meinte er weise, "damit ich meiner Herrin und den Kindern recht 
viel Vergnügen machen kann." 

Die Eidechse und die Schnecke 

Eines Morgens, als die Frühlingssonne die Bergwand erwärmte, schlüpfte 
eine Eidechse, zierlich und schimmernd grün, ans ihrer Felsritze hervor. 
Einen Augenblick hielt sie inne und prüfte, ob alles sicher sei, dann lief sie 
mit flinken Füßen im Zickzack eine holprige Steinplatte empor bis zu einer 
winzigen Kuppe. Hier schien es ihr besonders warm zu sein, und sie blieb 
sitzen. Sie rührte kein Glied und hielt den Hals mit dem schmalen Köpfchen 
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steif in die Luft. Von der Seite her kroch langsam eine Schnecke heran. Ge
mächlich schob sie sich vorwärts und zog ihr Häuschen nach. "Recht gute,u; 
Morgen I" sagte sie eben zu der Eidechse, als diese blitzschnell davon,: 
huschte und in einer Ritze verschwand. Ein Knabe war an den Jl'elsen ge
treten, um Erdbeeren zu pflücken. Als er weiterkletterte, erschien die Ei
dechse wieder an dem gleichen Platze. "Warum bist du so geschwind davon
gelaufen?" fragte die Schnecke verwundert. "Ei, da fragst du noch?" ant
wortete die Eidechse, "ich springe fort, damit mich niemand hasche I" "Ach, 
wie ungeschickt", erwiderte die Schnecke, "erst nach seinem Haus zu iou
fen I Man muß es bei sich haben, dann kann man sich jeden Augenblick ver
stecken." - Die Eidechse lachte: "Du mußt es aber auch immer mit dir 
herumschleppen." "Das tu ich gern", sagte die Schnecke, "wenn ich dadurch 
nur vor jeder Gefahr sicher bin. Du armer Tropf mußt immer auf der Hut 
sein, aber mir kann nichts geschehen." In diesem Augenblick sprang der 
Knabe wieder herab, sah die Eidechse, faßte nach ihr, aber sie entwischte 
ihm. Im Ärger ergriff der rohe Bursche das Schneckenhäuschen und schleu
derte es in hohem Bogen bergab. Die Eidechse, die es vom Eingang ihres 
Versteckes beobachtete, sagte mitleidig: "Gerade dein Häuschen, in dem du 
dich so sicher fühltest, brachte dich in Gefahr. Gott gebe, daß du ins 
Moos fällst." 

Laut und leise• 

I 

Ein Herr ging mit Packan, seinem treuen Beschützer und Wächter, über 
eine Viehweide. Da erhob ein Stier seine mächtige Stimme. "Warum brüllt 
dieser Stier so unverständig? Ist das nicht ein unnützes Geschrei? Er hat 
doch nicht zu wachen. Ich würde nie ohne Not so laut werden." Der Herr 
lächelte: "Sei nicht so hochmütig und selbstgefällig, mein Lieber I Hast du 
nie vor Hunger gebellt oder aus Eifersucht, nie gewinselt, wenn du dich. 
verletzt hattest, und nie in der einsamen Winternacht geheult und gejault." 
Der Wolfshund ließ die Ohren hängen und schwieg beschämt. "Gott hat 
dem Stier diese Stimme gegeben, damit er seine Stärke zeigen kann", fügte 
der Herr hinzu. 

II 

Nach einer Weile sagte der Wolfshund: "Du, Herr, bist aber noch stärker 
als der Stier, denn er muß dir gehorchen. So laut aber würdest du nie 

• Diese Fabeln verdanken ihre Entstehung einem Spruch von Robert Zimmer: 
Es brüllt der Stier, es bellt der Hund, 
Es spricht der Mensch mit aeinem Mund. 
Gott tut sich in der Stille kund. 

Diese Verse wurden dann auch im Zusammenhang mit den Fabeln gesprochen (2. Klasae). 
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schreien." - "Da hast du recht, Packan, aber mir hat Gott die Stimme ge
geben, um utit meinem Munde - Gedanke& auszusprechen. Die kommen von 
Gott, und Gott spricht ganz leise." 

Der Falke und der Waldkauz 

,,Heute sah ich", sagte eines Abends ein Waldkauz zu einem Falken, der 
eben seinen Horst aufgesucht hatte, "daß du dich hoch in die Lüfte er
hebst, um auf eine Beute herabzustoßen. Könntest du sie aus geringerer Höhe 
nicht leichter entdecken?" Da der Falke schwieg, begann der Waldkauz von 
neuem: "Ich weiß das sehr genau aus eigener Erfahrung: von einem Baum,
wipfel oder einem Dachfirst aus lassen sich am besten die Mäuse erspähen~ 
Auch kannst du sie dann rascher erreichen." - "Und was weißt du sonst 
noch für Gründe, du kluger Kauz?" fragte der Falke. Der Waldkauz wandte 
sich ab: "Ich sehe, daß du. {ür vernünftige Dberlegungen nicht zu haben 
bist", sagte er brummig und flog mit schweren Flügelschlägen davon. -
"Warum hast du ihm nicht erklärt, Vater, wie schön es da oben ist?" fragte 
ein Falkenjunges. - "Wie soll ein Nachtvogel verstehen", erwiderte der 
stolze Vogel, "daß unsere Heimat im Lichte ist?" 

Die Bärin und der Eichelhäher 

Ein Häher sah, wie die Jungen einer Bärin bei ihrer Mutter spielten. Die 
Bärenkinder haschten sich täppisch, kugelten lustig umher, rauften mitein
ander, bissen sich wohl auch einmal, ohne sich wehe zu tun, und kletterten 
auf und ab über den Leib der Bärin. Dabei gab ihnen die Mutter aber immer 
einmal einen kräftigen Klaps, wenn sie allzu keck wurden. "Warum bist du 
so streng zu deinen Kindern?" fragte der Häher die Bärin, "ließest du sie 
recht wild sein, so würden sie einmal viel kühner, wenn sie groß sind." -
"Sie würden so freche Räuber, wie ihr seid", erwiderte die Bärin, "hast du 
nicht erst vorhin das Nest des lieblichen Vogels ausgeplündert, der zu meinen 
Häupten sang?" M artin Tittmann 

Zwei Kindermund -Geschichten 
VOR DER PAUSE 

So eine fünfte Stunde scheint für die 
Zweitkläßler doch recht anstrengend zu 
sein, denkt der Lehrer, als der Unterricht 
zehn Minuten vor Schluß nicht mehr 
recht weitergehen will. Er selber sehnt 
sich nach einer Ruhepause, glaubt aber, 
seine Abgespanntheit gut zu beherrscht;u. 
Endlich klingelt es. 
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Beim Händegeben meint er zu einem 
rundlichen Phlegmatiker, dem zwischen
durch einmal die Augen zugefallen waren: 

"Na, Johannes, da bist du aber doch 
müde geworden, gelt?" 

"Och nein", meint Johannes, "ich war 
nicht so arg müde, aber du." B. 



MARIANNE UND GOETHE 

Meistens kommt Marianne fröhlich 
springend nnd mit wippenden Zöpfen aUB 
der Schule heim. Heute aber schleicht sie 
ganz bedruckt und still an den Mittags
tisch, legt ihre Brottasche sanft an den 
vorgeschriebenen Ort unter dem Kleider
haken, und nicht einmal die Couch 
braucht aufzuseufzen. 

"Marianne", fragt die Mutter, Böses 
ahnend, "ist in der Klasse etwas vorge
fallen?" 

"Nein", sagt Marianne nur und 
schweigt wieder in ihre Suppe hinein. 

Aber nein, das wäre nicht gut möglich, 
denkt die Mutter. Heute, an Goethes To
destag, wo die Kinder nur zu einer Feier 
in die Schule gingen, wird der Lehrer 
doch keine Strafen ausgeteilt haben. Sie 
ist weise genug, nicht weiter in die acht
jährige Tochter dringen zu wollen, aber 
als der Vater während der Nachspeise 
eine lustige Bemerkung fallen läßt und 
die Mutter hell auflacht, blickt Mariarme 
sie empört und entrustet an. 

Am Nachmittag wollen ihr die neuen 
Dilderbucher, die sie so gern mochte, 
nicht gefallen. Unschlussig und mit hän
genden Mundwinkeln druckst sie in ihrer 
Spielecke herum, wirft in einer plötz-

liehen Aufwallung von unbegrii.ndetem 
Arger ihre Lieblingspuppe gegen die 
Wand, so daß die Hornglieder krachen, 
und scheint uberhaupt dem Weinen sehr 
nahe zu sein. Da kann die Mutter nicht 
mehr auf ihrem Stuhl sitzen bleiben, geht 
auf Marianne zu, streicht ihr uber das 
Haar und sagt: 

"Gelt, Marianne, jetzt erzählst du mir 
einmal, was du auf dem Herzen hast. 
Was bedruckt dich denn so 7 Es ist doch 
so ein schöner Nachmittag heute." 

Da sieht Marianne ihre Mutter mit 
großen, erstaunten Augen an und sagt: 

"Aber Mutti, weißt du das denn noch 
gar nicht?" 

"Was denn?" 
"Na, das mit dem Dichter Goethe? Du 

weißt doch, der von den schönen Gedich
ten, die ich dir aufgesagt habe, der im
mer so im Walde vor sich hinging, den 
kennst du doch, nicht?" 

"Ja, natürlich, Marianne. Und was 
willst du mir von dem erzählen?" 

Marianne blickt ihre Mutter mit un
sagbar kindlich-traurigen Augen an. 

"Ach, Mutti, der ist" - sie muß 
plötzlich schlucken - "der ist heute ge
storben." B. 

VON NEUEN BUCHERN 

HEILENDE ERZIEHUNG 

(Fortsetzullß) 

Es ist kein Wunder, daß nach den Methoden der anthroposophischen Heilerziehung 
viel gefragt wird. Der Erfolg des der Heilpädagogik gewidmetoo. Sonderhefteo; der 
Zeitschrift "Die Drei" • und der seit einiger Zeit herausgegebenen neuen Zeitschrift •• 
zeigte das bereits. Die jetzige Publikation"• darf den Anspruch erheben, in authen
tischer Weis;) Grundlage und Wesen der von Rudolf Steioor sich herleitenden Hei.l-

• Die Drei. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, Jahrgang 24, Heft 3. 
•• Daa seelenpflege-bedurftige Kind. Halbjahresschrift aus der Arbeit der Heil

erziehungsinstitute. Bingenheim iiber Friedberg, Hessen Land. 
••• HeUende Erziehtmg. Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder undderen heil

piidagogis~r Förderung. Natura-Vcrlag, Arlesheim (Schweiz), 1956, 296 S., DM 16,50. 
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erziehuJig darzustellen. Die Ziele der Verlasser sind dreifach: &! sollte gegenüber 
manchem "Herübe.rneohmeo." eindeutig der Ursprung und die grundlegende Meinung, 
aus der die Einzelheiten erwachsen sind, aufgezeigt werden; e21 soßte den begeisterten 
jungen Menschen ein ausreichender Oberblick gegeben werden, so daß sie sieh einar
beiten und immer wieder an der Auseio.aoc:lersetzung mit di.eser Darstellung ihre 
ErfahruDßen klären können; .schließlich ist das Buch für die Eltern gedacht, die ihre 
Kinder dieser Erzieoh·UI1ßSart anvertrauen. Man kann üher2leugt &ein, daß aus die.sem 
Buah Vertrauenskräfte, Zuversicht und TrOßt in den Eltern erwachsen werden. Durch 
das ganze Werk ziebt sioh jene trösteo.d~begeiste:rnde Auffaasung hindurch, daß 
,,seelenpfleg~beWü.rftige Kinder", wie Rudolf Steio.er sie immer genannt hat, viel
leicht unvol1ständiig veranlagt .sind, gewisse WeseDBZiige zu einseitig geformt zeigen, 
daß sie aber nicht als abnocm im Sinne von minderwertig einzusahätzen sind. So 
wird als erste heilpädagogische Handlung das unerschütterliche innerliehe Appel
lierren an die lohwes-enbcit des Kindes, das vartrauensvo.I.I geduldige Wissen um 6cin 
MenBOhtum hingestellt - und hier .sind wir aus den seelischen VibratiaMn ullS6rer 
FIIII'oht und unseres zu bil.ligen Mitleids herausgeführt auf einen festen Boden. 

Das Problem des seelenpfLege-bediirftigen Men.schen. ist heute nicht beschränkt auf 
:cti.e Hilf&schule, auf "niclJ.t Schulfähige" oder "nicht 'Bildungsfähige". Die AnföUigkeit 
nimmt zu, und die teclmisoh-zivilisatorisehe Welt steigert sie sehr schnell bis zum Maße 
emster Gef&hrdung. Die Beitriige umfassen daher einen Kreis, der schon mit der pro
'phylalrtisch-therapeutischen Heimerziehung, z. B. im Landenidnmgeheim, beginnt, der 
aber auch vi.elie Kinder in unseren normalen Schulklassen, ja die Kinmrrgartenenioe
lnmg einschließt. Dabei ist die Goethesehe Anschauung trag-end, daß das .sogenannte 
Gesunde, Normale nicht einfach der Regelfall ist, sondern daß .sieh gerade duoreh 
die Betrachtung de.s Abnormen., VereinseitigteD das Richtige ergibt. So Goethe 1820 
in "Zur Botanik, Nacharbeiten und Sammlungen": ,.Ich wünschte, man durchdränge 
siah reaht von der Wahrheit, daß man keineswegs zur vollständigen Anschauung 
gelangen kan.n, wenn man. nicht NQMJlales und Abnormes immer zugleich g~ein
ander sahwankend und wirkend betrachtet." 

Der ~impuls zu dieser wertvollen, schön gedruckten Veoröffentüohuog ging 
von Dr. med. Julia Dort aus, die seit 30 Jahren .llntin am heilpädagogi.schen Institut 
SonneDJhof in Arlesheim war. Sie hat sich als Arztin, Lehrerin, Erz.ieberin, besonders 
aber auah als Heileu.rythmistin gau den Kindern gewidmet. Sie wollte ein umfang
reiches Buch über die Heilpädag~k schreiben, an dem sie DOCh auf dem Kranken
bette arbeitete. Ei.n grundd.ege!UieT Aufsatz übar "Heileurythmie und Heilpädagogik" 
etammt von ihr, der lim Wesentlichen vollendet war, als .sie im Herbst 1955 abbe
ruf-r.n wurde. Was voa den sechs anderen Freunden hi~~t~:ugetragen ist, fügt aich mit 
dem Begonnenen zu einem harmonischen Bau zusammen·. Jeder dieser Artikel hat eä,oe 
eigene Note, das Niveau der ei.nzeloon Beitriige ist bewun.deTnswert. 

Wir dürfen bei der Einzelbesprechung von den beiden grundlegmden, auoh der 
Länt;e nach bedeutendsten Beiträgen ausgehen, dem von W.erner Pa.ebe "Erziehung 
u.nd Unter.richt seeleopßege-bedürftiger Kinder" und dem von Julia Bort. Paohes 
erstes Kapitel heißt: "Vom Wesen unvollständig veranlagt-er Kinder". Er ec.hilderrt 
nach der Men.sohenkunde RudoJf Steiners die Arten der Abnormität am äußeno 
Habitus, im Blick, im Gang, in der Bewegung. Jodler Leihrer, überhaupt jeder an 
menschlichen Phänomen Intere'll!ri.erte w.ird sich du.reh diese Einführung in seiner Be
obaeh-tu.ngskraft gestärkt fii.hlen. Im Anschluß an Herder werden dann die Grund
fähigkeiten des Menschen, die des Aufriehtens, des Gleiehgt!W'ichtfindens, des Geb.en6, 
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dea Sprechens, des Benennens u.rul Denkem geschilde.rt. Sie werd·en dann in ih.rtm 
heilpädagogischen ErscheinUJI85hild slcizziert, wobei hinter den so schnell sich ein
stellenden Fragen nach der SchuJ.d, nacli Vererbung, nach dem Milieu, die einer Miß
bildung zugrunde liegen, tiefere Antworten aus der Geisteswissenschaft Rudolf SteineTs 
auftauch~. Im zweiten Kapitel "Vom Bilden unvollständig veranlagter Kinder" 
werden die therapeutischen Maßnahmen aufgeführt. (Sie sollten von angehenden 
Lehrern studiert werden, wie w:ir fiberlumpt beim Lesen dieses Buches in e.iner lang 
ge.'hegten Meinu~J4!: bestärkt worden sind, es solle der junge Lehrer eine Zeitlang in 
einem 'h·eilpädagCJßischen Heim arbeiten. Wie vid unmittelbare Anschauung und päda
gogische Phantasie könnten dadurch entbunden werden!) Weon dieses faazinierende 
Kapitel mehr die Loekerumg und allmähli-che Oberwindung der Hemmung schildert, 
zeigt Pache in seinem diritten Kapitel die unterrichtliche Seite. Der Lehrplan der 
Waldorfschulen hat hier, modifiziert nach einer besonderen Seite hin, seine eminente 
Fruehtba.rkeit erwiesen. Da.s vierte, größte Kapitel zeigt die charakteristischen Er
scheinungen und deren heilpädagogische Behandlung auf. Wir neonen die einzelnen 
Typen: P.hantasie-iiberflutete Kinder, .spät erwachende Seelen (das Problem der träu
menden Willensbegabten !), schwa.chsi.on.i.g erscheinende Kinder, eiilgeengte, 86feeselte 
Seelen, abnorme Nachahmung, der unsichtbare Gefährte (Wahcnehmungen von 
"Wesen" bei schlecht inkarnierten Kindern), moralisch versagende Kinder. Der an
schließende Abschnitt .sChildert den Tageslauf im Hai.m, die rhythmiatlhe Gestaltung 
des Tages, der Woohe, der Jahreszeiten und die äußere Einrichtung bis zur archi
tektooischen Form. Wir gestehen, daß wir beim Lesem in vielen Gedanken und Fra
gen bestärkt worden sind, wie sich die Waldorfschulen den neuen AnfordM"uqgen 
seit dem ~eiten Weltkrieg anpassen mÜS9t'ln in der Formung des inneren Sohul
lebens, der Gelei~ de.r Kinder durch die Woche; wir müssen in den Schulen d.i,e 
erzieheriachen Kräfte immer mehr und mehr steigern und Formen schaffen, an denen 
das Kind unserer Zeit sich &elbst erziehen und korrigieren ka.nn. In der heilpäda
gogischen Praxis liegt ein Erfahrungsschatz vor, den wir urus zu eigen machen können. 
Besonders da, wo heute ilas Problem der Tage&heimachule ins Bewußtsein geruckt wird. 

Der Pachesch·e Beitrag schließt mit dem Appell, soziale Gemein.schaftilorga:n.tsmen 
aufzubauen, in denen herangewach.sene Kinder aus den Heimen mitlehen, -wachsen 
und -arbeiten können. "Menschen miissen sich finden, möglichst gesunde, die miJt 
diesen Mensahenhriidern zusammen zu leben und arbeiten geneigt sind." Viel liinger, 
als man denkt, seien d.i.e heilpiidagogi.sohen Zöglinge zu fördern, &e bleiben sehr lange 
in einem W~~entwegten merusohlichen Wachstum. Sie tragen eioon Begriff von Men
schenwürde in sich. Sich ihrer ai!21L!lehmen, sei ehre soziale Tat auf die Zukunft hin. 

Der Beitrag von Julia Dort gibt eine unmtbehrliche Darstellung der Heileurythmie. 
Durch die Schilderung typischer Bewegungsformen des Kindes erfahren wir zu
gleich von den heute so stark auftretenden Verzerrungen. Die Kapitel "Mensch und 
Natur" und "Menschengemäß65 Milieu" sprechen von dler Entwicklung des Kindes in 
der Embryonalzeit und in seinen ersten Lebensjahern. Das Kapitel "Technik und 
Eurytllmie" ist aktuell und berührt Themen, die in viel61 Elternabenden und Ko.nf&
renzen der Waldo.rfsohulen immer wieder ZUT Sprache kommen: die Einwirkung der 
meohanisierten und technisierten Welt auf die Sinne des Kindes und die Bedeutung 
der Eurythmie als d-es zeitgemäßen Heilmittels. Es darf ein Wort von Rudolf Steine.r 
aus diesem Aufsatz zitiert werden: "Und wenn der MelhSoh krank wird in einer ge
wissen Weise, dann werden schadihaft diie Formen, die &einem göttLichen Urbild ent
sprechen. Die werden hier in der physischen W-elt anders. Was sollen wia- tun? Wir 
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ge.'hen zurück zu den glittliehen Farmen, helfen nach, lassen den Mensche.n diese 
glittliehen Farmtm wiederum tun (durch Eurythmie und Heileurythnrie). Das muß 

60 zurückwirken auf ihn, daß die schadhaften Formoo wieder ausgebessert werden." 
Die folgenden Abschnitte führen in ausgezeichneter, auch dem Laien das We6ent
liche deutlich machender Weise in die Eurythmie ein. Es folgen zehn Weseru;bilder 
von kranken Kindern mit Angabe der Therapie - wundervolle, methodische Schilde
rungen, die den Lehrer, aber auch den schicksa~estaltenden Dichter We.sentllic~ 
lehren können. Auch der Bartsehe Beitrag setzt sich mit dem Problem der Ver
erbung und des Milieus auseinander. Er schreitet fort zu einer Darstellung des Gan
gu. der Menschenseele durch das k06misehe Dasein, n.ach den ge.isteswissensch.aft
lichen Fo,rschungen Rudolf Steiners; er endet mit einer tiefberührenden Schilderung 
der besonderen Aufgaben am heilpii~ogischen Kind: "Ein Kind ist hinunterge
stiegen aus ko.smischen Welten, aus himmlischer Weite Ullld Fülle, um in Raum und 
Zeit seine Erdenlaufhahn zu vollb-ringen. Es braucht Ullliere Hilfe." 

Es darf hier vor die Besprechung der anderen Beiträge eine grundsitzliehe Bemer
kung eingescho!J.en werden. Die Verfasser scheuen nicht davor zurück, die geistes
wissenschaftlichen Hintergründe frei und groß darzustellen. Sie tun damit, wie uns 
scheint, ihrer Sache den größten Dienst; denn unter den suchenden, wohlmeinenden 
Zeitgenossen mehrt sich die Zahl de:re.r, die etwas aus 5piritueller Wissenschaft Gesagtes 
unbefangen aufnehmen können, wenn es nur menschlich durchdrungen und freil.as.send 
hingestellt wird. Die Geisteswissenschaft Rud()lf Steiners wird in unserer Zeit auf diese 
Weise am besten dargestellt; dadurch fühlt si-ch der aufnehmende Mensch ernstge
nommen. Der billigere Weg einer leicht und plausibel gemachten, so ganz einfach 
zu verstehenden Anthropo.sophie wird ihrem Ursprung und Maß nicbt gerecht; er 
erweckt gerade dadurch nur zu leicht Opposition in den Seelen. 

Das Buch wird eingeleitet durch den Aufsatz von Ren~ Mailwwaki "Heilende Er
zie.hung als Zeitnotwend~gkeit". Das erste Kapitel hehandelt die seit dem Zeitalter 
der kanzösischen Revolution immer sdhwieriger werdende Erziehungssituation und 
die gegenwiirtige Lage mit den "in steigendem Maße sich zeigenden· seelischen De
fekten, Milieuschiiden und leiblichen Abnormitäten". Die Diagll06e allein genügt 
nicht. Es handelt sich um d&S Gewiooen objektiver geistiger Erfahrung für den 
Erziflher und einer Er8tarkuJ18 des menschlichen Seelenwesens im Zögling. Mo.ikowski 
schildert die Erkenntnäsmethoden Rudolf Steiners. Er schließt dabei an Goethe, 
Fichte, Hege!, Schel1i.ng, ins!J.esondere &n Schiller an. So ist ein starker Auftakt für 
das ganze Buch gewonnen. Das näohßte Knpitel erzählt von der nach dem zweiten 
Weltkrieg aus den iiußeren VerOJ.ältruissen sioh aufdriingelllden Notwendigkeit, neben 
der bisherigen Schulform der Waldorfschule als Tagesschule auch HeliillllO.hulen für 
normale Kinder zu begründan. Es wird die Betreuung der Kinder im Geist der Wal
d()rfpädagogik, wie sie sich aus den Erfahrungen in den neuen Schulheimen ergeben 
!hat, hier zum ersten Mal, soviel wir wissen, öffentlich dargestellt. Der ausgezeichnet 
geschriebene Beitrag erhält dadurch eine besondere Bedeutung. Der Oberblick über 
die erziehearischen Methoden, die FreizeHgestaltung, den ganzen Duktus des Heimes, 
enthiilt auch für den Lehrer, der an einer Tagesschule arbeitet, wichtige Anregun
gen, weil auch er !immer stärker vor die Frage gestellt ist, wie im Zusammenwirken 
mit den Eltern die schulfrelie Zeit der Kinder am Nachmittag ge6taltet werden knno, 
damit sie da nlicht nur den ~roßstiidtischcn Einflü&sen ausgeliefert sind. 

Dr. med. Walter Holtzapfel, Schul~~rzt der Ulmer Waldorfschule, hat einen Bei
trag übeir "Kranl&eit und Heilmittel als Erzieher des Kindes" !J.eigesteuert. Auf drei-
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rohn Seiten ist hier d8r Vet"such unternommen, dem j~en Heilpädagogen, dem 
Lehrer, del" ja kein M&d1zi.ner sein kann, und den Eltea-n die Art der medizioisahen. 
Betreuung inncrhalb der heilpädagogischen Bew~ung darzustellen. Zunächst wird diAl 
Beziehung zwischen Heilung und Erziehung in seht" fein&noigel" Weise untersucht: 
"Jede wahre Heilung ist stets mit einem BewußtseiDBwandel verbunden, sie hat also 
eine erzieherisch-pädagogische Seite." Dr. Holtzapfet setzt sich da'll.D mit dem Problem 
.X.r "gekappten" Kranklheit &nlSeinander. "Seit einigen Jahrzehnten ist immer mehr 
die Behandlung lll!it c.hemo-the.rapeutischen., antibiotischen usw. Mitteln aufgekommen." 
Der Arzt bezieht hier keine einseitige Stellung, er stellt aber an Beispielen daT, wie 
du.rch solche Mittel oft nicht die eigentliche Heilung als ein Fo.rtschritt in der Ent
wicklung des Kindes, besonders bei den so wichtigen Kind&krankheiten, erreicht 
wird, sondern eher eine Verhinderung der Krankheit, die anschließend ande.re, gefiihr
liche:re Kranklheitssymptome hervorrufen kann. Der Beitrag kann nur Beispiele 
geben; so werde in eine.r knappen, schön geschriebenen Abhandlung die Wirkung 
von Kupfer und Eisen, dann diie von Bleli. und Silber mit ihrer Indikation und in 
ihrer therapeutischen Wi.rkur!,g konkret aufgezeigt. 

Wie Maikowski kann auoh F.ranz Löfller von einem neuen Tiitigkeitsgebiet, auf 
dem die ErziehungskuDBt Rudolf Stein.ers praktiziert wird, be'l'iahten; niimlich aus 
den Heimen für verwn!hrloate Kinder und Jugendliche in Berlin-Zeblendorf. Die 
Arbeit geht aus von einer Schilderung der Großstadtumwelt dieser Zögliloge. Löfflen 
Erfahrungen werden sofort bildlulft durch die D!U'stellung einzelner Kindet". Diese 
Bilder von "Fällen" durchweben die ganze Darstellung: Da gibt es das Beispiel eines 
Kindes, dns seine Unvoreingenommenheit eingebüßt hat, eines du.rch Schock ver
störten rmd verwilderten Kindes, eines nervösen, uoruJJ.igen, unkonzentrierten Kin
des, eines Kindes mit Wandertrieb, eine:r extremen Varwahrl05ung, der heiLenden 
Wirktung des Kü.n6tlerisohen auf einen verkrampften Sonderling. Die hier sichtba.ren 
Tendenzen sind jedem Erwachsenen heu.te bekannt. Wie nun d& Heilpädagoge beob
achtet und was er zur Heilll!Ilg tut, ist von einer erregenden AktuaLität. Im Grunde 
ist schon im Kindergarten und in den ersten KIDSBen das zu beobachten, von dem 
hier als deutl~ch.en "Fällen" gesprochen wird. Dieser Beitrag wird aber auch den 
Sprachforscher u.nd Philosophen, den Bildpsychologen besonders stark interessieren; 
Löffler behandeLt unter dem Titel "Bildschaffende Seelenkraft als Mittel der Seelen
pflege" den Weg des Phantasie-, Sprach- und Denkvermögen.s in der Großstadtjugend. 
Seine FormulJc.rungen sind treffend, so wenn er davon spricht, daß UDSeTe Kinder 
nur noch eine "geringe Hörtiefe" haben, weil diAl Großstadt alles "üherliirmt". Da 
es allzu früh ernüchtert und von Kritiksucht durchdrungen ist, bildet sich eine Art 
"Aftc.rpoesie, die im Großstadtjargon ihren AU6druck findet", eine Bemerkung, die 
an den Berliner Kindern besonders deutlich abzulesen war und die auf den Sprach
verfall und die bildhaften Reden.sarten uiLSerer Jugend ein erhellendes Licht wirft. 
Wie können der "von ck.r Angst geplagten kindlichen Seele" in seine "nervöse Un
ruhe, seine zerspUtternde Hast, die sich als dämonische Triebe, brutale Egoismen, 
anwidernde Unredlichkeit manifestiert", neue Seelenbilder einverleibt werden? Löff
Ler schildert die Wirkung des kÜI!IStlerischen Obens, deT Sprachpflege, der Behand
lung durch Märchen, Poesie und tägliehe Erzählstunde - hier ist da.s Wo.rt von der 
"musischen Erzielumg" nun einma.l wirklich prall gefüllt mit seelenbildend..em, 
\k:ultursahaHenden Inhalt. 

Welche Bedeutung das künstlerische Tun der Kinder, das Malen, Plutizier.en, die 
Handarbeit fi1r die Kinder lb.at, ist durchgehend in den verschiedell6ten Beiträgen dar
gestellt. So konnte sich Hermann Kireimer in seinem Aufsatz "Uber dynllolllisehes 
Zeichnen" auf ein Edahrun~ebiet beschränken, auf dem er wirkliche Entdeckungen 
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gemacht hat und über das er in dankemswecter Weise in den letzten Jahren öfter 
vor der Waldorflehrerschaft ge:sproehen hat. Die hier gegebene Zusammen-fatiSung 
wird mit größtem Dank in Empfang genammen werden; auch hier handelt es siclJ 
um eine erstmalige Publikation. Kirehner bringt in ein viel diskutiertes Gebiet, die 
Bedeutung der Linie, Klärung. Sein Aufsatz läßt manehe Erscheinung dm modern
sten Kunst besser verstlindl.ich erscheinen. Hier ist nun die hnrmonisiereode, beruhi.
pde und ordnende Bedeutung der Dbung in linearen Formen überzeugend herall6-
gestellt, und es &clbeint uns etwas erst richtig entdeckt zu sein, was von Rudolf 
Steiner in den vier Vortrigen vom. September 1920 vor den Lehrern der Stuttgar1ier 
Schule ausgeführt wonren ist ("Meditativ erarbeitete Menschenkunde"). Iu dem 
zweiten Vortrag stellte dort RudoLf Steiner dar, wie die zeichnerische Tätigkeit im 
Kinde eine Abwehrkraft stärkt gegen. Ansturme von innen und: außen, welche es in 
seiner Entwicklung vom eigentlich Menschlieben abdrängen wollen: "Wir haben tat
sächlich, indem wir zeichnen oder die Leinwand vor uns haben ... , dllß Gefiihl: du 
läßt da etwBB nicht in dich hinein, WBB da draußen ist, du machst in den Formen 
oder Strichen Wände oder Stacheldrähte." Kirchner hat dies all~ mit reiwn Bei
spielen belegt, nach denen die Lehrer der unteren Klassen begierig greifen werden. 
Er kann damit schließen, daß dlll"ch diese Dbungen nicht etwas dem Kinde überge
stülpt wird, sondern wie in der Dbu.og dieses therapeutischen Zei.chn.ens allmählich 
durchaus individuelle, .restlos sich vont.inander unteraeheidende Leistungen heraus
kommen, und zwar in einer iiberrasohenden Fülle der nun frei entwickelten Formen. 

Der Beitrag von Edmund Pracht über "die Entwicklung des Musikerlebens in der 
Kindheit" ist den Lesern dieser Zeitschrift in eeinem ersten Teil bereits bekannt". • 
Du zweite, bi&her nioht gedruckte Kapitel das Aufsatzes behandelt die MW>ik
instrumente und verwt.ist da auf die .schöne Erfahrung, die die Heime mit den ~
fachen Instrumenten, z. B. mit der wiederentdeckten Leier, gemacht haben. Gründ
lioh setzt sich der Autor mit der Frage der mechanischen Musik- und Sprechappnrate 
in der Sohu1stube auseinander - eine, leider!, zeitgemiiße Betrachtung; man kallill 
fast täglich lesen, wie bei den Schuleinweihungen die "Vollradiofizierung" aller 
KI.a.s.sen als wichtige Errungenschaft gerühmt wird. Am Schluß bringt Pracht den Be
griff der lnitiationswissensohaft. Die von Rudolf Steiner ausgegangene Erziehungs
kunst 1st mit gesunden Sinnen und gfiSUndem Denken aufzune.hmen. Es ist aber nur 
redlioh, diese Ergebn·isse als aus neuen Organen, aus einer Steigerung des mensch
Lichen Bewußtseins zu einer neuen Einweihung hervorgegangen darzustellen. Man 
wird ihnen und dem Geist der Zeit nur durch diesen Hinweis guecht. 

Es darf noch erwähnt werden, daß diese Publikationen der Heilpiidagogen zwei 
großen Frauenpersönlichkeiten gewidmet sind: Frau Dr. Ita Wegman und Miss Mnr
garet MacMillan. Frau Dr. Wegman war die große Beschützerio und Helfuin der 
jungen heilpädagogischen Bewegung; davon sprechen heute noch die durch sie ge
schaffenen Heime, der Sonnenhof in Arlesheim und La Motta in Brissago. Miss 
MacMillan ist uns bekannt als der "Chairman" des bedeutungsvollen Vortragszyklus, 
den Rudolf Steiner im August 1923 in Ilkley gehalten hat ("Gegenwiirtiges Geistef;
leben und Erziehung"). Sie stammte aus der Suffragettenbewegung; nach dem ersten 
Weltkrieg richtete sie im Londoner Esstend Heimstiitten für verwahrloste Kind« 
ein. An einer Begegnung mit ihr haben sich manche der dama1s noch jungen Heil
pädagogen entzündet. Das vorliegende Buch ist selbst ein Beispiel für den geheim
nisvollen Aufbruch, der in entscheidender Not in jungen Mensehenseclen vor sich 
gehen kann. Ein neuer Beruf, der des therapeutischen Erziehers, ist aus dem tiefsten 
MenschlidJen heraus die Antwort ouE die Bedrohungen d~s Jahrhunderts. Ern3t Welßert. 

• Erziehungskunst 1954, Nr. 11 und 12. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

ELTERNNOT - ELTERNRECHT - ELTERNPFLICHT 

Dieses zeLtgemäße sclrul.i.sdhe Thema wurde von Rechtaa.nwalt Hellmut Becker auf 
der 6. Jahresversammlung der "Landes-Elternvereiniguug der höheren Schulen in 
Bayern" Mitte Mai dieses Jahr.es in Augsburg behandelt. Auf der 5. Jahresversamm
lung derselben Vereinigung in Mü:nchen ·hatte schon Pr()fessor Dr. Wolfgang Clemen 
von der Universität München zu dem 11hema gespr()cben "Was erwartet die Hoch
schule von der höheren Schule?" und dabei beherzig~werte Vorschlage gemacht, 
welche auch im Sinne der FreiJen Waldorfschule waren. Becker, welcher ja &eit 
Jahren die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft der Verbände gemeinnützi.ger Privat
schulen filh.r<t, zu denen auch der Bund der Freien W-aldorfschulen gehört, ist den 
LeseM dieser Ze1tschrift kein Fremder mehr. Sei.n.e Aufsätze "Die verwaltete Schule 
- Gefahxen und Möglichkeiten" und' "KuJ.turverwaltung und Kulturpolitik" wurden 
von mir in den Spalten der "Erziehungskunst" .schon ausführlich besprochen und den 
pädagogisch und schulpoliti.sch bCS()ndera interessierten Lesern zum Studium emp
fohlen.* Sein neuerliches Referat über "Elternnot - Elternrecht - Elternpflicht" 
reiht sieh seinen bisherigen Verlautbarungen würdig an. Obwohl e6 mehr die Nöte und 
:&agen behandelt, welche die Herzen und Köpfe derjenigen Eltern bewegen, die ihre 
Kinder den staatlich gelenkten höheren Schulen anvertrauen, berührt es darüber hin
aus doch auch Zeitfragen, welche von allgemeinem Inter~ sind und daher auch 
ein freies Schulwesen angehen. 

Beeker betrachtet in .sei.n.em Referat du freie Schulwesen als eine weeentlli.che Hilfe 
für das staatlich gebundene Schulwesen und nennt ersteres "den Stoßtrupp vor der 
Front des öffentlichen Schulwesens". Die freien Schulen d'ürften sich mit diC86r 
ihnen von Beeker zugewiesenen RolLe, ~tlich dem staatlich gelemlcten Schulwe&en 
zu dienen, nicht ganz einverstanden erklären. Sie sehen in dem von ihnen repräsen
tierten freien Schulwesen ein Ziel, dem alle• SchulwC~~e~n ZU5treben miisse, aucn wenn 
dies fürs erste nur ein Fernziel ist. Eben gerade die Au:firechterhaltung einer 6taat
lichen Lenkung bringt erst die vielfältißen Nöte hervor, welche Eltern, Lehrer unll 
Schüler neben den allgemeinen Zeitnötelll bedrücken und von Becker beweglich und 
treffend geschildert werden. Insofern sind die HeilmitteL und Abänderungsvorschl~e, 
welche auf eine Lockerun& des staatlicherseits ausgeübten Zwanges hinauslaufen, nur 
Surrogate, die das Obel nicht an der Wune! kurieren, sondern höchstens Linderung 
zu bringen vermögen. 

Abgesehen jedoch von dieser Grundfrage und Grundeinstellung dem öffentlichen 
Schulwesen gegenüber, entf-altet das Beckersche Referat eine Analyse der allgemeinen 
Zeiterscheinungen innerhalb der heutigen Erwaehsr.nenwelt und der unter ihrem 
Schutze oder besser Nichtschutze heranwachsenden Jugend und wendet eich damit 
auob an die Bekenner eines freien Sohulwasens, sie nachdenklich machend und zu 
einer Erforschung ihres pädagogischen Gewissens anregend. Ernat BindeZ 

* Die beiden genannten Beckersehen Aufsätze sind zusammen mit einem dritten 
Aufsatz "Wer finanziert die kulturelle Freiheit?" unter dem Gesamttitel "Kultur
politik und Schule" im Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt im Januar dieses Jahres 
erschienen. 
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DER SCHMALE WEG ZUR FREIHEIT 

Probleme der Selbstverwaltung des Schulwesens 

Wenn wir davon sprechen, daß das Schulwesen in eine Selbstverwaltung überführt 
und daß der Einfluß des Staates in ibm schrittweise zurückgedrängt werden sollte, 
dann machen wir uns nicht immer klar, wie vieldeutig dies Wort "Selbstverwaltung" 
ist. Geschichtlich gesehen ist die Selbstverwaltung in Deutschland im 19. Jahrhundert 
vor allem von den und für die Kommunen gefordert worden. Die Folge ist, daß bis. 
heute bei uns vielfach die kommunale als die Seihstverwaltung schlechthin gilt. 

In Wirklichkeit sind die politischen Gemeinden genau so eine außerschulische 
Macht wie der Staat; wie dieser gehören sie überdies als solehe überhaupt nicht der 
Sphäre des Geisteslebens an, sondern der politisch-rechtlichen. FBiit alle Staatsschul
lehrer, auch die freiheitlich geßinnten, halten die Genretinden für eine noch schul
fremdere Macht als den Staat. Fragt man heute die Staatsschullehrer, ob sie lieber 
den Gemeinden als dem Staat unterstellt sein möchten, so verweisen !lie vor allem dar
auf, daß in sehr vielen dörflichen Gemeinwesen die Schule, sobald der Staat sie nichil 
mehr betreute, rasch aus Knauserigkeit vernachlässigt werden würde. Auch würden 
sich nur die größeren Städte eigene, fachlich vorgebildete Schulreferenten leisten 
können, so daß die meisten Schulen unter die Fremdherrschaft von pädagogisch un
informierten Verwaltungsbeamten kommen würde - und auf dem Lande von nicht 
selten knauserigen bäuerlichen Gemeindeparlamentenl Endlich wird von einer Kom
munalisierung eine übermäßige Zersplitterung des Schulwesens befürchtet. (Zu alle
dem kommt, daß fast alle Lehrer lieber Staats- als Kommunalbeamte sein wollen.) 

Aber es gibt außerhalb des Geisteslebens neben den Gemeinden noch einen anderen 
Anwärter, der bereit wäre, bei einem Rückzug des Staates aus dem Erziehungs
WP.<öen die Sohulen seinem Selbstverwalt1JD8Shereich einzugliedern: die Wirtschaft. 

Nun wäre es gewiß zu begrüßen, wenn zwischen Schulwesen und Wirtschaftswesen 
noch dichtere Fäden gesponnen würden als bisher. Der berufsbildenden Schule kaDIIl 
sich die Wirtschaft gar nicht genug annehmen. Darüber hinaus hat Rudolf Steiner 
darauf hingewiesen, daß die Finanzierung der Schulen durch den Staat eigentlich 
ein Umweg ist, da der Staat ja diese Gelder seinerseits aus dem Wirtschaftsleben 
herauspumpt, und daß der gesündeste Weg eigentlich die unmittelbare Finanzierung 
des Geisteslebens durch die Wirtschaft seine würde. Das alles darf aber nicht dazu 
führen, daß das Wirtschaftsleben sich anmaßt, dem Geistesleben vorzuschreiben, was 
es zu tun habe, daß es sein Herr wird und nicht sein Partner. Auf der Jahrestagung 
1953 der "Gewerkschaft Erziehung und· Wissenschaft" in Flensburg wies Bernhard 
Plewe warnend hin auf allerlei Pläne, der Wirtschaft einen entscheidenden Einfluß 
auf das deutsche Schulwesen, zumal auf die höheren Schulen, zu verschnffen. "Wie 
gering wird dann die Bedeutung der Fragen einer geistlichen oder bürgermeister
liehen Schulaufsicht, wenn sich hier die Entwicklung dahin anbahnt, daß wir uns 
eines Tages mit den Ansprüchen der Industrie- und Handelskammern auf Schulauf
sicht und Schulverwaltung auseinanderzusetzen hätten. " 1 

Es gibt freilich noch eine andere, verstecktere, mittelbare Art, mit der das Schul
wesen vom Wirtschaftswesen - in diesem Falle genauer: vom Wirtschaftsdenken 
überfremdet werden kann. Diese (Jberfremdung tritt dann ein, wenn sich die Lehrer 

1 K. Brobst: Die Wirtschaft, Partner oder Herr des Schulwesens? "Die Kom
menden", 25. 8. 1953. 
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dem wirtschaftlichen Schulträger gegenüber - ob dies nun der Staat, die Gemeinden, 
die Wirtschaft oder die Kirchengemeinschaft sind - nicht als die geistigen Schul
träger fühlen, sondern als Arbeitnehmer, die ihrem Arbeitgeber, dem Staat oder dem 
~irtschaftlichen Schulträger gegenüber in erster Linie materielle Forderungen zu ver
treten haben, kurz, wenn die Lehrer zu Gewerkschaftlern werden. 

Zu einer Selbstverwaltung des Schulwesens gehört also, daß es von Persönlichkeiten 
geführt wird, die nicht die .staatliche oder kommUIIlale Sphäre und ebensowenig das 
Wirtschaftsleben repräsentieren, sondern dem freien Geistesleben angehören. Doch 
umfaßt dieses ja sehr verschiedenartige Bezirke. 

E.s gab _eine Zeit, wo das Schulwesen ganz vom Bere.ich der religiö8en Gemein
&chaften aus gelenkt und verwaltet wurde. Seither hat es sich verselbständigt. Die 
Kirehe hat als eine mehr mittelbar erzieherisch tätige Mac-ht überall dort, wo sich 
Menschen zu ihr bekennen, ein echtes Mitspracherecht. 

Doch folgt die unmittelbare Erziehungsarbeit, wie .sie der Schule gegenüber dem 
Kinde aufgegeben ist, ihren eigenen Gesetzen, die abgelesen werden müssen von der 
sich entfaltenden Kindesnatur. Somit ist Kindererziehung, ist Pädagogik ein auto
,!lOmer Raum, und zwar auch dort, wo seine Wächter sich freiwillig in den kirch
lichen Raum eingliedern. Auch der Lehrer an einer Bekenntnisschule darf heute er
warten, daß keine kirchliche Behörde ihm vorschreibt, auf welcher Alten;stufe und 
auf welche Weise - etwa ob mehr bildhaft oder mehr abstrakt - er einen bestimm
ten l...e'hrstoff an die Jugend heranträgt. Wo der Geistliche heute noch in die eigent
liche pädagogische Arbeit eingreifen will, da tut er es nicht mehr einfach als Geist
licher, sondern als "geschulter" Erzieher, der außer zum Geistlichen auch zum 
Lehrer eigens ausgebildet worden ist - wie er ja auch als Missionsarzt fachlich ge
schult sein müßte. 

Einen klaren unmittelbaren Erziehungsauftrag haben die Eltern. Wo man heute in 
der Welt eine "Selbstverwaltung" des Schulwesens verwirklicht hat oder anstrebt, 
da handelt es sich fast stets um eine Herrschaft der Eltern über die Schule, sei es, 
daß man sie im Rahmen der politischen Gemeinde, als Gemeindebürger, zum Zuge 
kommen läßt, sei es, daß man für Schulzwecke eigene öffentlich-rechtliche Verwal
tungskörperschaften, sogenannte Schulgemeinden geschaffen hat, über de>ren Wirken 
die Eltern genossenschaftlich als "Schulbürger" bestimmen. Solche Lösungen hat man 
z. B. in den Vereinigten Staaten und in der deutschen Schweiz verwirklicht. 

Doch haftet ihnen ein Mangel an, der schlechthin entscheidend ist: daß nämlich 
die Lehrer an ihr keinen ausreichenden Teil haben. Vor einigen Jahren hörte ich einen 
Schweizer Lehrer berichten über Neuerungen, die er und einige Gesinnungsfreunde 
in den Schulen einer Reihe von Ortschaften eingeführt hatten. DCT Hauptwidexstand 
kam nicht, wie es in Deutschland der Fall gewesen wäre, von staatlichen, sondern. 
von örtlichen, den bäuerlich-elterngen0.!!5en.schaftlichen Stellen. Er schilderte, wie es 
ihn viele Jahre kostete, bis er die Bauern überredet hatte, daß sie ihm erlaubten, mit 
seinen Neuerungen zu beginnen. 

Echte schulische Selbstverwaltung setzt voraus, daß den Lehrern mindestens die 
gleichen Rechte eingeräumt werden wie den Eltern. In Wirklichkeit entstammt denn 
auch das Mitbestimmungsrecht der Eltern in der Schweiz und Nordamerika nicht dem 
Vorstellungshereich von der Selbstverwaltung des Geisteslebens, sondern dem von der 
"direkten Demokratie" - also nicht dem kulturellen, sondern dem politischen Be
reich. Das schließt nicht aus, daß diese "direkte Demokratie" vielfach dazu gedient 
hat, die Politik aus der Schule herauszutreiben oder von ihr fernzuhalten. 
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Soweit mir bekannt ist, ist Deutschland das einzige Land, wo es neben einer eltern
rechtlichen Strömung seit langem eine lehrerrechtliche gibt, welche für einen Vor
rang oder doch mindestens die Gleichberechtigung der Lehrer in der schulischen 
Selbstverwaltung eintritt. Zu ihren bedeutenden Köpfen gehörten Heinrich Gräfe, 
Theodor Hoffmann, Heinrich W olgast und Richard Ballerstiidt; ibre wichtigsten Er
reichnisse waren die Hamburger Schulsynode von 1870 und das Hamburger Schul
selbstverwaltungsgesetz von 1920 2. Die Frage, ob den Lehrern gegenüber den Eltern 
der Vorrang oder nur die Gleichberechtigung zukomme, braucht nicht gar zu pein
lich genau erwogen zu werden. Denn überall dort, wo Lehrer und Eltern dem Buch
staben nach gleichen Anteil an der Selbstverwaltung (oder der Mitverwaltung) haben, 
werden sich in der Praxis meist die Leh·rervertreter besser durchsetzen. 

Die Heranziehung der Lehrer zur Selbstverwaltung ist der eigentliche deutsche 
Beitrag zu dem Problem der Verselbständigung des Schulwe~ens. Ihr Anspruch auf 
Mitbestimmung ist größer als der der Eltern, die Erzieher aber nicht Schulerzieher 
sind, als der der Geistlichen, die Erzieher in erster Linie für die Erwachsenen und in 
einem mehr mittelbaren Sinne sind, als der der Wirtschaftsorganisationen, welche 
einer zweiten, als der der Gemeinden, welche einer dritten Hauptsphiire des sozialen 
Organismus angehören. Alle Bestrebungen, die "Selbstverwaltung" des Schulwesens 
in erster Linie einer dieser Mächte zuzuspielen, sind noch irgendwie von Machtvomte.l
lungen und von politischem Denken gefärbt. Nur eine Selbstverwaltung, on der die 
Lehrerschaft IIIJlßgeblich beteiligt wiire, würde zum Wesensausdruck der pädagogischen 
Kräfte und Notwendigkeiten unserer Zeit werden können. 

Einige Xußerungen Rudolf Steiners lassen über seine Meinung in dieser Frage 
keinen Zweifel. Am 24. 8. 1919 erwähnte er zu Stuttgart in seinem Vortrog anlaßlieh 
der Eröffnung der Waldorfschule s, also bei einem denkbar gewichtigen Anlaß, doß 
Johann Kretzschmar 1912 in einem Buche gefordert hatte, der Einfluß der Lehrer 
auf die Schulgesetzgebung müsse gesteigert werden und bemerkte dazu: "Dieser Ein
fluß der Lehrerschaft wird ganz gewiß am allergrößten dann sein, wenn die Lehrer 
selbst diese Schulgesetze machen: in dem selbstverwalteten Geistesleben im Sinne des 
dreigliedrigen sozialen Organismus.'' 

Andere Sätze Rudolf Steiners drücken das gleiche aus. Am 19. 3. 1920 511gte er 
in Zürich': "Das Geistesleben muß ... so stark auf seinen eigenen Boden gestellt 
werden, daß diejenigen, die z. B. unterrichten, von der unt&sten Stufe bis zu den 
höchsten Stufen des Unterrichts hinauf zu gleicher Zeit die Verwalter des Erzi-e
hungs- und Unterrichtswesens sind ... Nur wenn man demjenigen, der in der Schule 
steht und unterrichtet, nur soviel zu seiner Aufgabe macht, daß im übrigen zugleich 
Zeit bleibt, daneben Verwalter des Unterrichtswesens zu sein von der untersten Stufe 
bis zur obersten Stufe, nur dann, wenn man solche Institutionen schafft, daß der
jenige, der im Geistesleben zu "'irken hat, insbesondere unterrichtet und erzieht, 
mit nichts anderem zu tun hat als wi.ederum mit Unterrichtenden und Erziehenden~ 
wenn der ganze geistigll Organismus eine selbständige Einheit, auf sich selbst auf-. 
gebaut, ist, können alle Kräfte, die in der Menschheit veranlagt sind, auf dem Ge-, 
biet des geistigen Lebens wirklich entfesselt werden." 

B H. KlO&S: Lehrer, Eltern, Schulge.meinden, 1949, 41-71. 
8 Rudolf Steiner: "Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule 

zu Grunde?" Dornach 1932, S. 26j27; auch in "Zur Pädagogik Rudolf Steiners", 
3, 1930, s. 351/352. 

' Rudolf Steiner: Dreigliederung und gegenwärtige W el tlogc, Dornach 1950, 14 u. 33-35. 
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In der Aussprache, die sich an diesem Vortrag anschloß, wandte sich Rudolf Steiner 
gegen die Ansicht, man werde im dreigegliederten Sozialorganismus an die Stelle 
des heutigen Einheitsparlaments je ein Parlament für jeden der drei Sozi11lbereiche 
setzen. "Ich möchte in dieser Loslösung des Geisteskörpers vom Staatskörper einfach, 
daß die Verwaltung sich hierarchisch gestalte"; selbstverständlich werde diese hie
rarchische Verwaltung "zunächst alle Unvollkommenlheiten haben, ... aber vielleicht 
sind sogar zu solchen Ubergüngen manchmal größere Unvollkommenheiten notwendig, 
damit man auf etwas Vollkommenes kommt, ... (so) daß sich n11ch und nach nur 
aus den rein pädagogischen Bedingungen des Geisteslebens eine rein didaktische Kör
perschaft bildet, die so verwaltet, wie es im Sachlichen begründet ist." 

Wenige Minut·en später- Rudolf Stoeiner hatte inzwi5choen noch geschiJ.dert, wie sich 
im Rahmen der kollegi11len Selbstverwaltung an der Stuttgarter W 11ldodsehule eine 
gewisse hierarchische Ordnung herausgebildet habe - erscholl der Zwischenruf 6: 

"Wie fragen Sie die Eltern über den Lehrstand? Das ist doch Diktatur!" Auf die.o;e 
für die Schweiz charakteristische Frage antwortete Rudolf Steiner: "Fachlich - Sllch
lichl Gewiß, nennen Sie es meinetwegen Diktatur, auf den Namen kommt es mi.r 
da nicht an. Insofern ist es eine Diktatur, als nicht der Einzelne (d. i. der Wähler) 
entscheidet. Da Sie Wissenschafter sind, werden Sie es leicht verstehen, wenn ich 
sage: über die Richtigktrlt des pythogoräischen Lehrsatzes schadet's ni.cht, wenn eine 
"Diktatur" entscheidet, weil eine gewisse Notwendigkeit in der Sache liegt." 

Die Freiheit ist ein Wagnis, und ebenso gefährdet wie sie von außen ist - im hier' 
besprochenen Falle also von den Gemeinden, der Wirtschaft, den Kirchen, den EI., 
tern, gar nicht zu reden vom Staat - genau so ist sie es von innen. Nichts be
rechtigt uns zu der Annahme, man brauche nur den Lehrern das Schulwesen zu 
überantworten, so sei die Freiheit gesichert. Rudolf Steiner hat den Irrtum, der 
solchem Optimismus zugrundeliegt, mit klaren Worten aufgedeckt. Gerade im Geistes
lehen nämlich steckt seinem Wesen nach eine Neigung zur Unduldsamkeit. Kein 
Glied des sozialen Organismus bedarf der Freiheit notwendiger, und keines wäre, 
auf sich allein gestellt, rascher versucht, sie aufzuheben, und sei es auch nur in. 
dem Wahne, eben auf solche Art sie zu schützen. Rudolf Steiner hat das im soge
nannten Rednerkurs am 14. Oktober 1921 sehr deutlich dargestellt 8• Und 
wer den Sinn für das Wesen der Freiheit in sich entwickelt hat, für den ist e~ 

auch nicht schwer, Beispiele zu finden. Hellmut Becker, unser westdeutscher Frei~ 

heitsanwalt, hat kürzlich dargelegt, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine 
echte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft darstelle, wie sie aber die 
ihr gewährten Möglichkeiten nur unzulänglich, unter Zurücksetzung der nicht 
rechtgläubigen Denkschulen erfülle: "Die Selbstverwaltung der Wissenschaft kann 
nur funktionieren, solange die Wis.senschaft maßgebende For&cher besitzt, die wis
sen, daß man auch das Andersartige und Abseitige fördern muß." 7 

So darf auch in einem sich selbst verwaltenden Schulwesen nie eine "herrschende" 
pädagogische Strömung versuchen, anderen Strömungen das Lebensrecht zu ver
kürzen - nicht einmal im Namen der Freiheit. Heim: Klo&& 

6 a. gl. o. s. 36. 
8 Rudolf Steiner: Orientierungskurs für die anthroposophische und Dreigliederungs

arbeit in der Schweiz. Sechs Vorträge, gehalten 1921 in Dornach. Hg. v. R. Boos, 
Dornach 1940, S. 62j63 und S. 100. 

7 H. Becker: Organisation und Finanzierung der Forschung, in: Deutscher Geist zwi
schen Gestern und Morgen, Stuttgart und Berlin 1955, hes. S. 130-133. 

265 



EINFUHRUNGSABENDE FDR VOLKSSCHULLEHRER IN NURNBERG 

Innerhalb der Pädagogischen Arbeitskreise des Stadtschulamtes Nürnberg fanden 
vier Einführwtgsabende in die mellßohenkundlichen Grundlagen der Waldorf.sehul
Pädagogik statt; sie bildeten eine Fortsetzung der im Herhst begonnen.en Vol.kaschul
lehrerarbeit. An den Abendem. wurde versucht, die gegeli/Wärtigen Erziehungsfragen 
aufzugreifen und zu charakterisieren; das gleiche geschah mit der so umfangreichen 
pädagogischen Psychologie (Kroh, Spranger usw.). Auf der anderen Seite wurcre die 
von Rudolf Steiner entwickelte Seelenlehre dargestellt, die so auf das leibliche, see
lische und geistige Wesen des Me118Chen eingeht, daß sie den Lehrer befähigt, in 
selbsterrungener und dadurch lebmtsdurohpulster Erkeiiiiltnis für jeden Unterricht 
eine Art methodischen Handgriffs zu gewinnen. Er behält auf diese Weise durch 
innerlich tätiges, aufmerksames Beobachten die krank- uu.d gesundmachenden Kräfte 
im Leiblichen des Kindes im Auge; er stimmt zum Beispiel die Führung des Unter
richtes auf das Erröten und Blaßwerden seiner Sobüler ab; die Arbeit der Glied
maßen und die der Kopfkräfte bringt er in einen heilenden, ausgleichendem Rhyth
mus; er bezieht die Hemmnisse und Schwierigkeiten, die sich auf dem Gebiete der 
Seelenkräfte - des Fühlens, Den·kens und Wollens - im sich entwickelnden Kinde 
einstellen, mit erwartendem Feingefühl in seine Unterrichtstätigkeit ein. Freilich 
mußte er hier auf lange Sicht, auf mehrere Jahre hinarbeiten. Und soliließlieh trägt 
und erträgt er die wohl schwerwiegendste Sorge mit nie erlahmender Geduld: die 
Sorge für das Gedeihen und Erstarken der geistig-moralischen Kräfte im heral!l
reifenden Jugendlichen. Er erlebt, wie er zum Geburtshelfer de.s Ich im jun~n 
Menschen wird. Es ergibt sich somit für die heutige so schwer ringende Pädagogik 
eine neue Diätetik der Seele, die das Vorgeburtliche und Nachtodliehe im Erziehen 
und Bilden des Menschen mit einbezieht. 

Alle diese Fragen wurden in Gesprächsform vorgetragen und durchgearbeitet. Ein 
Kreis von etwa zehn Volksschullehrern nahm an dieser Arbeit teil uo.d trug in kolle
gialAll' Weise mit dazu bei, daß um die Oberwindung gegenwärtiger Erziehunssnöte 
in Elternhaus, Schule und Werkstatt gerungen wurde. Gerharcl v. d. Borne 

MODERNER SCHULBAU ODER GEISTGEMXSSE ERZIEHUNG? 

Am Rande einer no.rddeutsohen Großstaut ist ein modernster Schulbau errichtet 
und wird im Beisein vieler führender Pädagogen und Stadtväter eingeweiht. Der 
Eingang und die KoT~ridore sind fast ganz aus Marmor; Plastiken und wertvolle 
Bild-Reproduktiooen sind vorhanden; die neuesten Einrichtungen sind eingebaut; 
gekachelte Baderiiume, schalldömpfende Türen und Decken; die Klassenräume haben 
eine Wand ganz aus Glas, wunderbue Farben sind an Wänden und Vor1hängen; für 
Ku.nstuntenricbt sind große Riiume mit Oberlicht geschaffen, für Feierlichkeiten 
Säle mit Tonfilmanlagen, für Naturwissen.schaft kostbare Apparate. Alles ist vor
handen, was sich die Lehrer für den Umgang mit Kindern nur wünschen könnm. 

Nach der Einweihllll8 preist ein Stadtoberhaupt doo herrlichen Schulbau. Jeder hört 
staunmd zu. Dann tritt eine nachdenkliche Stille ein, in die hinein die Stimme 
ei.nes Besuchers erklingt: "Ist flir so viel äußere Prach-t und Schönheit auch das 
Äquivalent einer geistgemäßen Pädagogik gesichert?" - Schallendes Gelächter des 
Stadtoberhauptes: "Ja, daran haben wir noch gar nicht gedacht!" M.Il. 
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LESERBRIEFKASTEN 

IHR KIND WIRD 14 JAHRE ALT 

Liebe Frau X, Sie fraßen, warum Ihr Kind, das 5tetll so offen, an.schmiegsam, ganz 
"Ihr eigenes Kind" gewesen ist, plötzlich schroff, ja mißmutig .seine kleinen Hoi.m
lichkeiten gegen Sie verteidigt. Sie vermissen die Dankbarkeit für Ihr aufopfeTungs
volles, ganz für das Kind gelebtes Leben. Verzei.he.n Sie mir nun, Weilill auch ich so 
antworte, daß es Sie zunächst schmerzt. Aber was Sie erfahren, ist kein Einzel
schicksal, e8 ist nur die natürliche, ja notwendöge Folge Ihrer E'Ämltcllung zu dem 
Ihnen anvertrauten Kinde. 

Es gehört nämlich nicht Ihnen - jedes Men.schenwesen, das zu uns auf ·die Welt 
kommt, bringt sein Schic.ksal mit und gehört in emer Linie sich .selb5t und dem 
Auftrag, don es sich vor dem Erden.ab.stieg erwählt hat. Und nun i5t es bald 14 Jahre 
alt; da muß es die eigenen Wege .suchen, die es im Laufe der nächsten Jahre an die 
bewußte Ergreifung der eigenen Schicksalsaufgaben heranführen sollen. Wohl war der 
Säugling Ihrer Pflege und körperlichen Wärme und Fürsorge bedürftig - der Dank 
war sein gutes Gedeihen in Ihrer Obhut. Wohl soll die erste Tugend der frühen 
Kindheit Dankbarkeit sein - aber Dank gebührt nll![" den selbstlosen Taten. Schon im 
zweiten Jahrsiebent tritt die körperltiche Nähe und Fürsorge zurück, Bie muß ihre 
Umwandlung in eine mehr seelische Verbundenheit durchmachen. Wissen Si.e ohne 
viel Worte, was dem Kinde jetzt innerlich Not tut, dann sind Sie sein rechter Helfer 
und dürfen ihm nah und vertraut bleiben. Wollen Sie abel- das Kind und Ilu-e Liebe 
zum Kinde "genießen", verspielen Sie das Recht auf die V~~rtiefung der Dankbarkeit 
in eine immer umfassender werdende Liebefähigkeit des Heranwachsenden. 

Jetzt steht Ihr Kind vor der "dritten Geburt" - nachdem es körperlich und 
seelisch selbständig geworden ist, will es nun seine geiBtige Persönlichkeit ausbilden, 
mit der es als mündig geworde.ner Mensch Beruf und Zukunft seiner Generation 
.suchen wird. Vermchen Sie jetzt noCh die Vertraute aller Seelenregungen zu bleiben, 
tun Sie das gleiche, als wenn Sie das Zwölfjährig~e noch auf den Armen wiegen und 
bei Tisch füttern wollten - Sie zwingen es zur Rebellion und "Undankbarkeit". 
Wenn Sie selber Ihr eigenes Leben .sinnvoll und intores.sant leben, dann mag das 
Kind Sie außer zur Mutter auoh noch zum Freunde erwählen. Das können Si.e aber 
nicht verlangen oder erwarten, das müssen Sie sich verdienen. Wenn Sie es 11rreiehe.n, 
werden Sie selber Dankbarkeit dafür empfinden und der Dank und die Freude lihres 
Kindes, das sich der mütterlichen, elterlichen Freundschaft von Men.sch zu Mensch 
bewußt wird, schlägt Ihnen Herz und Sinn erwärmend entgegen. Eltern, die "nur 
für Ihre Kinder leben", sind diesen mit recht ein Graus. Sie wollen doch in Ihren 
Eltern M~mBchen orleben, die ihre eigenen bedeutungsvollen Interessen haben. -
Lassen Sie mich· an den Schluß dieses Briefes 'V orte von Rudolf Steiner setzen: 

Man aoll sich nicht aagen: du aoll.tt diea oder jene& in die Kindesseele hinein
gießen, &ondern du aoll&t Ehrfurcht vor &einem Geiate haben. Dieaen Geiat kannat 
du nicht entwiclceln, er entwickelt &ich aelber. Dir obliegt es, ihm die Hinderniue 
aeiner Entwickelung hin~egzuräumen, und daa a11 ihn heranzubringen, das ihn ver~ 
anlaßt, sich zu entwickeln. Du kdnn&t dem Geist die Hindernisse wegrliumen im 
Physischen und auch noch ein wenig im Seelischen. Was der Geist lernen soll, da• 
lernt er dadurch, daß du ihm diese Hindernis&e wegnimmst. Der Geiat entwickell 
aich auch in allerfrühester Jugend schon am Leben. Aber & ein Leben ist daajenige, 
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da• man aZ. Erziel1er in •einer Umgebung entfaltet. Die allergrößte Selb.tverleugnung 
i•t Aufgabe de& Erziehen. Er muß in der Umgebung de& Kinde• &o leben, daß der 
Kindeigeilt in Sympathie da& eigene Leben an dem Lehen de& Erziehers entfalten 
kann. Man darf niemal& die Kinder zu einem Abbild von &ich &elb&t machen wollen. 
E& &oll in ihnen nicht fortleben in Zwang, in Tyrannei da&jenige, wa& in dem Er~ 
zieher &elb&t war, noch in derjenigen Zeit, in der 1ie hinau&gewach&en lind 
über Schule und Erziehung. Man muß &o erziehen köRnen, daß man für da&jenige, 
wa& au& einer göttlichen Weltordnung neu in jedem Zeitalter in den Kindern in die 
Welt hereintritt, die phy&i&chen und &eeli&chen Hinderni&&e wegräumt und dem 
Zögling eine Umgebung lchafft, durch die &ein Gei&t in voller Freiheit in da& 
Leben eintreten kann. 

Mögen Sie du inneren Ahstarul von Ihrem Kinde finden, durch den Sie Vertraut
heit in Vertrauen und Dankbarkeit in laaftvo1Je Mensch.enl.iebe zu helfen verwandeln. 

Ihr Murmel. 

DAS KIND IM "GEPFLEGTEN HEIM" 

Sie klagten über Unlust und mangeln,de Initiative von Kristian, sowie über 
schlechte Einfügung in die Ordnllllß des Ha.uses. Sein Klassenlehrer, Herr A., hatte' 
früher die gleichen Klagen, konnte abm- jetzt in. der v.iertf!ll Klasse schon eine' 
BeSBerung feststellen. Das ist ja auoh kein Wunder, denn die Kinder einer KlaSBe 
bilden einen gemeinsamt:n Organismus und pflegen und korrigieren jedes etwas ab
seitig geartete Kind. Schon morgeiJS empfangm sie &ich mit frischt:T Lebenslust, haben 
sich unendlich viel zu erzählen, wobei die Intensität das Bodeut&ame ist. 

Ganz anders ist es ja in den meisten, Familien mit gesellschaftlichem Leb~n. Es ist 
für die Eltern beim besten Willen nicht möglich, am Morgen so frisch wie ein Kind. 
zu sein, und damit wird sohon der erste Anlauf der aus dem Schlaf mitgebrach11en. 
Frisohe abgewiesen. Erwachsene wissen ja meistens n.icht mehr, was t~in Kind an 
Morgenfrische m-itbringen kann, erleben höchstens im Urlaub gele~ntlich ein 
ahnungsweises Erinnern dav{)n. Wird aber dieser Quell des kindlichen Mitteilungs
bedürfnisses zurückgestoßen, so verwandelt t:& sich oft jählings in bittere Unlust, 
die den ganzen Tag vergiften kann. 

Auf eiiWr drei Monate dauernden Reise hatte ioh die verschieden,slie.n Quartiere, 
vom feinsten Hott:l bis zu einem offenen Speicherraum in einem Holzhaus in 
Schweden - und geTade dort habe ich mich am wohlsten gefühlt. Meine Kleider 
hing i.::h an dit: Nägel der Dachbalken; wenn einer gefehlt hätte, hätte ich jedet=it 
einen nt:uen eiD.'ohlagen können. Ich hätte auch mit der Axt oder dem Taschen
messer überall etwas schnitzen oder 'rel'ändern können, wozu ein Kind so oft das 
Bedürfnis hat. - Herrscht nicht in Kristians Zimmer auch die gepflegte Perfektion 
der spiegelglatt lackierten Möbel usw., womit dem Schaffensdrang von vornherein 
jeder Zugang abgeschnitten ist? Ich kenue einen Jungen, der immer wieder dabei er
wi.sch.t wird·, daß er die Haustreppe oder die Möbel mit dem Beil bearbeitet; dieser 
Ausbruch aus der Wohlerzogenheit gelingt ihm nw:, weil er gegen eine wenig ver
ständnisvolle Stiefmutter zu rebellieren gezwungen ist. 

Das ßedrüdn.is, die Welt zu erobern und zu verändern, ist in jedem Kinde reinb
lich vorhanden, und wenn diese Kraft harmonisch umgebildet wird, wird sie zutl" 

Arheits-Intensitiit und -Qualität. Wohin ist bei Kristian dieser aelbstveratändlich vor
handene Strom versickert? Die Wiedersetzlichkeit, die ar gelegentlich zeigt, ist ja das 
erfreuliche Symptom eine~& !iOlchen verin'ten Schaffe'll611riebs. Dr. med. S. Prnsel 
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