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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXI He Et 1/2 Januar/Februar 1957 

Vor neuen Aufgaben 

Was geht eigentlich mit unseren Jugendlichen vorf Diese Frage erregt uns 
seit dem Ende des zweiten Weltkrieges von Jahr zu Jahr neu. Während un
ser Bewußtsein auf die großen politischen Sorgen oder die fortschreitenden 
technisch-zivilisatorischen Veränderungen gerichtet ist, vollzieht sich im Ge
heimen eine Revolution von gewaltigem Ausmaß: Inhalte und Erlebnisformen 
des IJ!enschlichen Seelenlebens selbst verwandeln sich mit einer Schnelligkeit, 
die uns geschichtlich lW.l' aus den Jahrhunderten großer Bewußtseinsum
brüche bekannt ist. Auch jeder Erwachsene nimmt an diesen Veränderungen 
teil. Sie erstrecken sich über die Kontinente. Selbstverständlich sind die jün
geren Generationen von ihnen besonders ergriffen; sie bestimmen das Er
scheinungsbild der modernen Jugend. Diese Kinder sind ganz anders. In 
jeder Schulstube und jeder Werkstatt kann das erlebt werden. Sie entfernen 
sich von den Maßstäben, wie wir sie ans unserer eigenen Jugend keu.nen; 
sie werden uns immer unbegreiflicher. 

Bis vor zwei Jahren ungefähr waren die Darstellungen über das Verhalten 
der Jugendlichen nach den Kriegsjahren bestimmt durch die Klage übe.r 
mangelnden Schwung, zu starke Anpassung, zu nüchterne Einstellung gegen
über dem Leben und der Arbeit, das Fehlen eines Jngendidealismus. Man 
vermißte an den jungen Menschen jene revolutionäre Dynamik, die ditf. Jahre 
nach dem ersten Weltkrieg erfüllt hatte. Plötzlich und fast erschreckend kam 
ein Umschwung: es traten in allen Großstädten jene Schwierigkeiten mit 
Jugendlichen auf, die uns durch die Zeitungsnachrichten ans Amerika und 
nun auch aus den europäischen Großstädten genügend bekannt sind. Viele 
der nach 1935 Geborenen scheinen eine eigenartige primitive Wildheit ans
leben zu müssen. Sie entzündet sich an der magischen Faszination von Mas
senauflänfen, bestimmten Musikdarbietungen und Filmaufführungen. Ein in 
den Seelengründen latenter chaotischer Bewegungshunger entlädt sich dabei; 
und nicht nur die Erwachsenen, schon die um ein paar Jahre Älteren 
schauen mit Staunen und Belremdung auf dieses Treiben hin. 

Wie können wir uns diese Symptome deuten und vor welche Aufgaben 
stellen sie uns 7 

Wir haben zunächst die starken Veränderungen unserer Jugendlichen aus 
den Umwelteinflü88en unseres technisch-zivilisatorischen Zeitalters hergeleitet. 
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So werden die Akzeleration und die Asynchronie - die Verfrühung der Pu
bertät und die mit ihr verbundene Verlangsamung der seelischen Entwick
lung -, so werden auch die Erscheinungen von Konzentrationsmangel, von 
nen·öser Unruhe, Gedächtnisrückgang, die festgestellte Verlagerung der Be
gabung mit Recht auf das Obermaß an Sinnes- und Nervenreizen zurückge
führt, denen der Mensch von frühester Kindheit an ausgesetzt ist. Wir er
kennen die Verpflichtung, die weiter besteht und immer drängender wird, 
auf die Zivilisationsgefahren hinzuweisen und die therapeutischen Gegen
mittel aufzuzeigen. Seelische Hygiene ist eine Forderung der Zeit; die Er
ziehung maß eine heilende werden. 

Bei tieferem Eindringen deuten sich viele Erseheinangen in unseren Kin
dern und Jugendlichen als Reaktionrerscheinungen. Die kindliche Seele braucht 
zu ihrer Bildung die eigentlich menschlichen, religiösen, moralischen Werte. 
Wo sie mangeln, tritt eine Verkümmerung und schließlich Umbildung seeli
scher Anlagen auf. In unserer Welt mangeln sie. Hier wird der Lehrer und 
Erzieher zum Rufer unter seinen Zeitgenossen. Er möchte sie zur Umkehr 
bewegen. Um dem Kinde seine Menschenrechte zu wahren, fordert er die 
Erneuerung des Kulturlebens. 

Im letzten aber ahnen wir, daß die seelischen Verwandlangen dieser Jahr
zehnte nicht nur von außen her, in üblicher Kausalität, erklärt werden kön
nen. Offensichtlich handelt es sich um eigenständige Veränderungen der 
1eelischen Struktur selbst. Damit berühren wir spirituelle Tatsachen. Ohne 
sie wird sich das ans beschäftigende Phänomen nicht erhellen lassen. Die 
Kinder scheinen in immer stärkerem Maß mit unbekannten seelischen Anlagen 
in unsere Erdenwelt hineingeboren zu werden. Die neuen geistig-spirituellen 
Seelenkräfte können sich allein nicht befreien und gestalten, sie rumoren 
chaotisch in den Untergründen. Eine mehr traditionelle, seelisch-stimmungs
volle und idealisierende Pädagogik kommt an sie nicht heran; unser Leben 
der veräußerlichten Ideale kann sie nicht bilden. So brechen sie bei den oben 
geschilderten Gelegenheiten erdbebenartig oder explosiv hervor. Gegenüber 
solchen latenten Kräften bedarf es einer Erziehungskunrt, weil Kunst die 
Fähigkeit heißt, vom höchsten Spirituellen bis tief in das Physische hinein
zuwirken, weil sie Bereitschaft heißt, tägli~:h neu anzufangen nnd um neue 
Methoden und technische Mittel zu ringen, weil sie die Dynamik bedeutet, 
di.e allein den neu in die Welt hereinkommenden Seelenkräften gerecht 
werden kann. 

So sieht sich der Lehrer von Jahr zu Jahr vor schwerere Aufgaben gestellt. 
Kommen ihm rechtzeitig Erkenntnisse zu Hilfe, um die Wandlungen der 
Jugend zu erkennen 7 Sind sie umfassend genug, so daß sie an die tieferen 
Motive rühren7 Findet er die heilenden Mittel, die nicht schematisch sein 
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können, sondern in jedem Fall wieder neue sein müssen f In diesc}m Heft 
sind die Beiträge eines Gesprächs vereinigt, zu dem sich Waldorflehrer aus 
verschiedenen Ländern zusammengefunden haben. Sie sprechen von dem Ent
scheidenden, das sie Rudolf Steiners Werk und seiner spirituellen Wissen
schaft vom Menschen ver9anken. Von hier aus fühlen sie sich zu immem 
neuen Ansätzen in Diagnose und Therapie begeistert; von hier wird ihr 
Kulturgewissen täglich neu geweckt; in der tragenden Hilfe dieses Kultur
werkes sehen sie die Möglichkeit, immer mehr und immer neu Erziehung zur 
Kunst zn machen. Ernllt Weißert 

Die Technik erfordert eine Umstellung von Erziehung 
und Unterricht 

Immer mehr Symptome weisen heute darauf hin, in wie starkem Maße die 
moderne Technisierung des Lebens mit all den sie begleitenden Zivilisations
erscheinungen den Menschen umzubilden im Begriffe ist, so tiefgreifend, daß 
seine Existenz als selbständiges geistiges Wesen in Frage gestellt ist. Hält 
man Umschau, was hierüber in Zeitschriften und Büchern geschrieben wird, 
begegnet man einer erstaunlichen Fülle von FeststelJungen. Wir bringen 
nachfolgend aphoristisch eine kleine Auswahl, zumeist aus dem deutschen 
Sprachgebiet. 

Diese Aussagen scheinen negativ zu sein, weil bloß gesagt ist, was fehlt 
oder in Gefahr ist. Aber daß sie überhaupt gemacht werden, daß von ver
schiedenster Seite so eindringlich auf Grundfragen der menschlichen Existenz 
hingewiesen wird, ist wichtig und verdient beachtet zu werden. Man kann an 
ihnen ablesen, wie hoch die Flut bereits gestiegen ist. Freilich, der ~zug zn 
einem tragenden Erkenntnisfundament und einer Menschenkunde, aus der 
die Kräfte zur Therapie, zum heilenden Ansgleich erwüchsen, muß vom 
Leser, der diese Äußerungen mitempfindet und bedenkt, selber hinzugefügt 
werden. 

Durch eine solche Ergänzung können manche Xußerungen, die zunächst 
konservativ, dem Technischen feindlich gesinnt erscheinen, doch positiv an
spornend wirken. Ins Tun einbezogen, können sie einer Erziehungskunst, die 
aich in lebendige Wechselbeziehung mit den Kulturaufgaben stellen will, als 
Ziel- und Richtungsmarken dienen. 

* 
Bezüglich der zunehmenden Mechanisierung der Arbeit wird übereinstim

mend festgestellt (siehe n. a. Strehl, "Die Roboter sind unter uns"), daß der 
Mensch durch sie zum Glied der funktionierenden Marchine, znm seelen
losen Handlanger degradiert worden sei. Diese Feststellung allein umschließt 

3 



schon einen ernsten Fragenkomplex. Was aber an den diesbezüglichen neue
ren Aussagen aufhorchen läßt, ist die Bemerkung, daß dieser Mechanisieo:-ung 
eine Schabionisierung de1 Denkem parallel laufe. Damit ist die Frage nach 
dem Wesen des Denkens gestellt. Wenn auch - selbiit von Erbauern von 
Denkmaschinen - klargestellt wird, daß die Maschine nur denken könne, 
was zuvor in sie vom Menschen hineingedacht worden sei, so hört man den
noch die Frage heraus: Was ist es für ein Denken, das mechanisch ablaufen 
und auch von einem Mechanismus vollzogen werden kann? Worin unter-. 
scheidet sich das spezifisch menschliche Denken? Gibt es eine Möglichkeit, 
im heranwachsenden Menschen auf die Entwicklung des Denkens einzuwir
ken? Wenn ja, in welcher Weise muß eine solche Erziehung gestaltet sein, 
damit der Mensch nicht dem mechanischen Denken verfällt? 

* 
Die Aushöhlung und Auspowemng des Menschen durch die mechanisierte 

Arbeit, verbunden mit verkürzter Arbeitszeit, läßt das Problem der Freizeit
gestaltung zum vordringlichsten sozialen Problem werden, worauf N. Wiener 
in seinem Buch "Mensch und Maschine" (Verlag Metzner) nachdrücklich 
hinweist. Was sollen die Menschen anfangen, sagt er, um die noch weiter 
ausgedehnte Zeit der Langeweile durchzustehen? Die Frage stellt sich: Wie 
muß die Erziehung gestaltet werden, damit die schlipferischen Kräfte im 
Menschen angeregt und lebendig erhalten werden? 

* 
Aufschlußreich ist, was anläßlich der Einführung des Fernsehens, dieser 

charakteristischen Begleiterscheinung der technischen Zivilisation, in der 
Schweiz zu lesen war. 

Abgesehen von Augenschmerzen, einer Verkümmerung des Farbensehens 
und einer charakteristischen Kinn- und Zahndeformation bei Kleinen, her
rührend von dem stundenlangen Aufstützen des Kinns, wurde allgemein fest
gestellt (was in geringerem Maße ja auch für das Kino gilt): Eine Zunahme 
der Passivität, der Interesselosigkeit bis zur Apathie einerseits, nervöse 
Rastlosigkeit, Mangel an Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis, sowie Ab
nahme der Schulleistungen andererseits. 

Die Kinder verlieren jegliches Interesse am Spiel, an einer selbsttätigen 
Beschäftigung; schon die Kleinen warten immer auf eine Anregung von 
außen und sind im nächsten Augenblick schon wieder fertig und langweilen 
sich neu. 

Seminardirektor Schmid in Thun hebt in seinem Aufsatz: "Jugendfilm -
nein" (Berner Schulblatt 1952, Heft XI) unter anderen trefflichen Bemer
kungen hervor, wie der Film das Kind mit seiner noch geringen Fähigkeit, 
Zusammenhänge zu bilden und die Synthese zu vollziehen, überfordere, wie 
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er fortdauernd Spannungen erzeuge, ohne sie zu lösen und dadtJ.rch eine 
dauernde Oberreizung des kindlichen Zuschauers bewirke. 

J. Gold beschreibt in den "Technischen Mitteilungen", dem Organ der PTT, 
die Television als lllurionrmarchine, die das Reale zurückdränge zugunsten 
des Imaginären. Fernsehen sei ein dundenlanger bewußtes Training zur 
lllurion. Das kritische Verhältnis zur Umwelt werde verwischt, es entstehe 
eine intellektuelle Deformation, wie durchs viele Radiohören eine akustische. 
Ahnlieh scharf spricht sich auch· Bednarik ("Der junge Arbeiter - ein neuer 
Typ") über den Film aus: der Film bewirke eine Ganzheitsillusion durch ,eine 
Art BewußtreinBSpaltung. Der lllusionismus rchwäche nicht nur den Süchti
gen, er radikalisiere ihn. 

In der ,,Neuen Zürcher Zeitung" stand zu lesen: ,,Die Television hat eine 
große Einprägsamkeit, die kein anderea MauenbeeinfluBBungsmittel besitzt." 
Nicht nur kennt man die zwingende Macht, welche durch die Geschäfts
reklame ausgenützt wird; es zeigte ein Hypnose-Versuch, der in Amerika 
durchgeführt wurde, daß die Versuchsperson, die ihm durch Television bei
wohnte, in tiefere Hypnose verfiel als alle anderen Versuchspersonen. Der 
Schriftsteller Elliot, der die Wirkung der Television an seinem Sohn 
beobachten konnte, sieht im Fernsehen eine Macht, die die geirtige Indi
vidualität und das Denken von Grund auf zerrtört. 

* 
In verschiedenen Großstädten macht das bandenmäßige Auftreten und Ran

dalieren Jugendlicher den Juristen, Soziologen und Erziehern viel zu schaffen. 
Unter den mancherlei Ursachen wird übereinstimmend auf die Reizüber

flutung der dafür besonders anfälligen Jugendlichen hingewiesen, durch 
welche eine aggreuive Aufbruchrbereitrchaft entstehe, die sich z. B. in spon
tanen Gewalttaten Luft schaffe. Von solchen Aurbrüchen ungerteuerter Trieb
haftigkeit hört man von überall her: "Eine technische Panne bei einem Jazz
konzert in Harnburg verursachte unter den Jugendlichen einen geistigen 
Kurzschluß, und die Vorführhalle ging in Trümmer." Auch aus Paris wird 
gemeldet, daß anläßlich einer Hot-Jazz der Kapelle Sidny Bechets "die Zu
hörer dermaßen mitgerissen wurden, daß beinahe das gesamte Inventar des 
Saales demoliert wurde". 

* 
In tiefe Schichten, ja an die Grundfragen der menschlichen Existenz führt 

der Essay: "Gesteuerter Geist", mit dem Charles Morgan sein Buch: "Von 
der Freiheit des Geistes" (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) einleitet. Beim 
Betrachten der Zeichen der Zeit kommt es Charles Morgan vor, als wäre die 
Freiheit des Denk.ens, die Freiheit des Willens, ja die Individualität des Men
schen bis in ihren Kern bedroht und in Frage gestellt. Gewisse moderne Phä-
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nomene in ihrem inneren Gewicht wertend, stellt er fest, daß die Macht an
gestrebt wird, nicht allein wie bis dahin von außen durch Einschüchterung, 
Massenbeeinflussung usw. den Menschen in seinen Entschlüssen zu steuern, 
sondern durch wiuemchaftlich erprobte Eingriffe dem Memchen Beine ln
dividualitilt zu nehmen, einen "fremden Bewohner.. im GehäuBe Beine• Kör
per~ anzuBiedeln, ihn von etwa• Fremdem beBeBBen zu machen. 

Als Beweis, daß in dieser Richtung gesucht und gegangen wird, weist 
er auf das rätselhafte Verhalten der Angeklagten in den russischen ~hau
prozessen hin. Diese Menschen müssen in einer neuen, noch unbekannten 
Weise so "fein" und "erfolgreich" behandelt worden sein, daß selbst solche 
mit hohem moralischem Verantwortungsgefühl, wie Kardinal Misczenski, die
ser Prozedur willenlos erlagen und mit scheinbarer Oberzeugung gegen ihr 
eigentliches Gewissen ausgesagt haben. 

Andererseits spricht Morgan von Versuchen, die in amerikanischen Labora
torien mit größter Aufmerksamkeit angestrebt und verfolgt werden, die es 
möglich machen Bollen, z. B. den Gang der Erziehung, den Prozeß des Ler
nens abzukürzen, indem man bestimmte Partien des Gehirnes (vermutlich 
elektrisch) behandelt; daß geistige Mängel ausgeglichen, Erbfehler oder kri
minelle Neigungen zukünftig ausgemerzt und durch wertvollere ersetzt wer
den sollen mit dem amerikanisch-naiven Ziel: schlechte Bürger in gute zu. 
verwandeln. 

Wie weit diese Experimente nur vorbereitet oder schon gediehen sind, ob 
sie gelingen oder nicht, läßt Morgan offen; daß aber solche Gedanken auf
tauchen, ist für ihn das Entscheidende. Solche Gedanken können nicht isoliert 
auftreten i ihr Auftauchen weist darauf hin, daß etwas in der Luft liegt, daß 
die Menschheit auf der ganzen Linie in einer Richtung sich bewegt, die zu 
einer Belbitaufgabe de1 Geute1, zu einem Verzichten auf die Individualkraft 
und schließlich zu der Möglichkeit einer künstlich im Kern veränderten, ge
steuerten Persönlichkeitsattrappe hintendiert. Mit wacher Gewissenhaftigkeit 
schaut Morgan auf die Zivilisationserscheinungen der Gegenwart und jüng
sten Vergangenheit hin und zeigt überall solche Einbrüche auf, wo durch 
kleine Teilschritte - den Beteiligten unbewußt - auf den verschiedensten 
Lebensebenen immer mehr geistige Freiheiten preisgegeben wurden, der Hang 
zur Selbstaufgabe des Geistes zunehmend sich bemerkbar macht. 

* 
Die Reihe der Symptome abschließend, sei auf den trefflichen Aufsatz von 

Hans Buscher, Gewerbelehrer in Basel, hingewiesen ("Berufsschüler und 
Technik" in der Schrift: "Kind und Technik", Verlag S. Karger, Basel). 
Buseher ist aufgefallen, daß die überwiegende Zahl der Gewerbeschüler eine 
gewisse Absenzhaltung darleben. Scheinbar gehen sie mit im Unterricht, aber 
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sie sind doch nicht dabei; sie besitzen die Fähigkeit, den Interessierten zu 
mimen, bei völliger innerer Unbeteiligtheit, eine Fähigkeit, die offenbar auf 
ein jahrelanges Training zurückgeht. "Der Berufsschüler gibt sich (diesem 
Zustand) ganz automatisch und mechanisch hin und beginnt sich so von der 
Umwelt abzuschließen, sobald die Gelegenheit dazu günstig ist. •• Und weiter 
beschreibt er den Zustand der Schüler: "Sie vermögen weder selbständig zu 
arbeiten, noch vermögen sie viel mit dem in der Schule Gelernten anzu
fangen. Der Stoff haftet ihnen nur an. Er ist nicht zur Substanz verarbeitet 
worden .•• Die bildende Kraft der Persönlichkeit reicht einfach nicht aus, die 
Brücke von etwas Erlerntem zu etwas Neuem, Analogem zu schlagen." "Die 
Schüler haben - geistig gesehen - zwar gehen gelernt, doch bewegen sie 
1ich wie Roboter, ohne inneren Antrieb oder innere Anteilnahme." "Alles" -
dies wird von Siebzehn- bis Zwanzigjährigen gesagt - "alles, was nicht 
irgendwie den eingespielten Mechanismus ihre• Denkapparate1 berührt, bleibt 
außerhalb ihres Verständnisses . • • Man kommt zur Uberzeugung, daß tat
sächlich bei der Mehrzahl der Schüler im Kern ihrer Persönlichkeit eine 
taube, blinde Stelle sein muß, die wie im embryonalen Zustand zurückgeblie
ben zu sein scheint, das Organische aber wächst zum Roboter aus und beide 
Teile widerstreben sich ständig. Das Selbsttätige, im engeren Sinne Schöpfe
rische im einzelnen Schüler fehlt in auflallendem Maße, und es ist, als habe 
der Stoff die Schüler zwar zu ,formieren' vermocht, aber nicht zu entwickeln. 
Ihre Sinnesorgane sind aufs beste trainiert, und sie vermögen daher am 
ehesten noch klischeemäßig zu denken. An Kli1chee• erinnert auch das, was 
sie sagen und schreiben." Eine erschütternde Feststellung I 

Buseher geht den verschiedenen Einwirkungen nach, die eine solche De
formation bei Jugendlichen hervorrufen können. Er beschreibt die Wirkung 
des mechanisierten Spielzeuges, des Radio, ~ilms usw. Aber er bleiBt dabei 
nicht stehen. Er hat den Mut, auszusprechen, daß die Schule selber (gedrängt 
von der Elternschaft) durch die Art und Weise des Unterrichtens einen 
wesentlichen Anteil daran habe, da durch den heutigen Schulbetrieb die 
Richtung zur völligen Technisierung 11och verschilrft werde. 

* 
Die hier beschriebenen Phänomene dürfen nicht nur in ihrem negativen 

Aspekt genommen werden. Was durch sie aufgezeigt wird, stellt sich, tiefer 
betrachtet, als die notwendige Kehrseite der Freiheitssituation dar, in der 
der Mensch heute steht. Gerade in diesem totalen Schwund alles dessen" 
was bisher selbstverständlich war oder gesicherten Bestand besaß, ist die 
Möglichkeit verbürgt, daß der Mensch kraft seiner selbst zur Freiheit gelan
gen kann. Es kann sich niemals darum handeln, die modernen technischen 
Erscheinungen samt ihren Lebenswirkungen zu verdammen oder fliehen zu 
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wollen. Vielmehr sind sie als der notwendige Widerstand zu bejahen, als 
Amhoß gleichsam, an dem der Mensch sich seine Freiheit als individuelles 
ErreichDis schmiedet. 

Aber eines ist ebenso klar: der heranwachsende Mensch darf in diesem 
Ansturm auf seine geistige Existenz nicht sich selbst überlassen bleiben. Je 
stärker dieser Ansturm in Zukunft wirken wird, um so mehr müssen Kräfte 
in ihm erweckt und gestärkt werden, damit er standzuhalten vermag. Kein 
Wissen, nichts Angelerntes, keine noch so schönen moralischen Grundsätze 
werden ihn dazu befähigen, sondern allein der Funke der lndividualkraft, 
der in ihm schlummert und durch eine belebende, menschengemäße Er
ziehung zur starken Flamme aufzuleuchten vermag. 

Diese Bildung von Fähigkeiten, von realen Seelenkräften, macht eine 
völlige Umstellung unseres Unterrichts- und Erziehungswesens notwendig: die 
Oberwindung aller traditionell helasteten humanistischen Bildung; die Preis
gabe auch der mittelalterlich nominalistischen Buchstahier- und Lernschule, 
die heute noch weitgehend üblich ist, selbst und gerade da, wo zum Beispiel 
der moderne Lehrer mit der Stoppuhr das Kopfschnellrechnen betreibt. 

Eine solche, den inneren und äußeren Anforderungen unserer technisierten 
Zeit gerecht werdende Pädagogik ist aber nicht erst zu erfinden, sie ist da 
in der von Rudolf Steiner begründeten W aldorfschulpädagogik. Diese Päda
gogik hatte zum schicksalhaften Ausgangspunkt die Erziehung und Bildung 
von Proletarierkindern. In der Erziehungskunst Rudolf Steiners • ist darum 
von allem Anfang an die völlig verwandelte Lebenssituation des modernen 
Menschen mit einbezogen. Hans Rudolf Niederhäuser 

Kind, Technik und Schule 

Die Welt des Kindes und die Welt der Technik sind ihrem Wesen nach so 
verschieden, daß man meinen könnte, es gäbe zwischen diesen beiden Welten 
keine Brücke. Demgegenüber steht die Tatsache, daß schon die ldeinsten 
Kinder von technischen Dingen umgehen sind, und vor allem, sie müssen in 
diese technische Welt hineinwachsen, müssen als Erwachsene in ihr arbeiten 
und müssen sie handhaben lernen. Das führt zu zwei wesentlichen Fragen: 

Was verlangt die heutige Technik von dem Menschen, der in ihr arbeitet? 

• Diejenigen Leser, die das Wesen dieser Erziehungskunst, ihr Fundament, ihr 
Zusammenstimmen der Einzelbemühungen zu einer umfassenden Menschenbildung 
aus den Quellen kennenlernen wollen, verweisen wir auf zwei kürzlich erschienene 
Schriften Rudolf Steinen: "Die Waldorfschule und ihr Geist", Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart, und "Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehung", Ver
lag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Domach. 
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Und wie wird in sachgemäßer Weise die Brücke zwischen der Welt des Kin
des und der Welt der Technik geschlagen 7 

Es soll im folgenden versucht werden, die erste Frage aus den Entwick
lungstendenzen der Technik heraus zu beantworten. In seinem bekannten 
Buch "Wind, Sand und Sterne" konnte der bekannte französische Flieger 
Antoine de Saint Exupe'ry sein Flugzeug noch mit dem Pflug eines Bauern• 
vergleichen. So, wie der Bauer durch den Pflug die Kraft der Erde spürt, 
war für ihn das Flugzeug ein Mittel, die Naturgewalten zu erleben. Die Er
lebnisse eines Sturmfluges oder eines Fluges nnter dem nächtlichen Sternen
himmel gaben ihm etwas, brachten ihm Erkenntnisse über das Verhältnis des 
Menschen zur Schöpfung, zu Wind, Sand und Sternen. Betrachten wir da
gegen die Er1ebnisse eines modernen Fliegers, die Bill Bridgemann, ein ame
rikanischer Testpilot, berichtet. Als er seine Maschine vom Mutterflugzeug 
ausklinkt und die Raketensätze startet, um die "Schallmauer" zum ersten 
Mal zu durchbrechen, beginnt seine Maschine im Gebiet der Oberschall
geschwindigkeit einen wilden Tanz. Trotz Geradeausstellung des Steuers 
fliegt er Kurven. Das wäre nicht schlimm, ein Testpilot ist auf das Meistem 
unvorhergesehener Situationen eingestellt. Aber wie er nachher berichtet, 
ergreift ihn kaltes Entsetzen, als er merkt, daß er viel zu langsam reagiert, 
um dieses Kurvenfliegen ausgleichen zu können. Erst jede fünfte Schwingung 
kann der Pilot abfangen, die Maschine läuft ihm sozusagen unter den Hän
den davon. Noch nach der Landung läßt ihn dieses Erleben seiner Ohnmacht 
nicht los. Wo bleibt hier das Messen mit den Kräften des Sturmes, das Er
lebnis von Wind, Sand und Sternen? Das Ergebnis dieses aussichtslosen 
Kampfes mit den mechanischen Flugbedingungen der Uberschallgeschwindig
keit ist die Erkenntnis seiner menschlichen Unzulänglichkeit. 

Nach dem heutigen Stande der Technik wird dieses Unvermögen des Men-' 
sehen durch eine automatische Steuerung ausgeglichen, die mit der erforder
lichen Geschwindigkeit reagieren kann. Der durch dieses Beispiel angedeutete 
Automatisiernngsprozeß ist heute bekanntlich ein allgemeiner. Damit aber -
und das muß man mit aller Deutlichkeit sehen - schiebt der Mensch eine 
"Wand" zwischen sich und die Welt und zwischen sich und das Erleben 
seiner Arbeit. Die geschulte, handwerklich geschickte Menschenhand wird 
durch die zunehmende Automation des Produktionsprozesses immer mehr 
ausgeschaltet, die automatisch gesteuerte Maschine übernimmt diese Geschick
lichkeit, aber nicht nur das, auch die Kontrolle des fertigen Werkstückes 
wird von Automaten durchgeführt, und Fehlerquellen werden durch Auto
maten "erkannt". Dieser Automatisierungsprozeß bleibt nicht auf die Arbeit 
beschränkt, auch in unserem täglichen Leben schieben wir immer mehr 
"Automatismen" zwischen uns und die Welt, d. h., es wird uns immer mehr 
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abgenommen und es wird weniger von uns verlangt. Man vergleiche das Maß 
der Eigentätigkeit in einer Wetterbeobachtung im Goetheschen Sinne mit 
dem Anhören des fertigen Wetterberichts im Radio. Beidermodernen Kamera 
übernimmt diese das Schätzen der Entfernung und der Belichtungszeit eben
so, wie sie durch die Doppelbelichtungssperre unser Gedächtnis entlastet. In 
dem durch Lichtsignale gesteuerten Verkehr überlassen wir einem Automaten 
die Verantwortung für unsere Sicherheit. 

Betrachten wir nun die Folgen, die sich daraus für den Menschen und sein 
Verhältnis zur Arbeit ergeben. Der Mensch wird - und das wird ja überall 
ausgesprochen - in zunehmendem Maße von mechanischer Arbeit befreit. 
Durch Herabsetzung der Arbeitszeit hat er mehr Zeit und Kraft für andere 
Beschäftigungen. Das führt zu dem viel diskutierten Problem einer der Würde 
des Menschen gemäßen Freizeitgestaltung. Aber noch eine andere Seite zeigt 
diese Arbeitsentlastung durch Automatisierung. Die handwerkliche Arbeit, 
auch innerhalb der Arbeitsteilung, schult menschliche l<'ähigkeiten; der Ar
beitsablauf gibt uns ständig das Erlebnis, unsere Arbeit hängt von der ge
schickten und genauen Arbeit des anderen ab, er gibt das Gefühl der Not
wendigkeit der menschlichen Zusammenarbeit; und diese Erlebnisse ver
pflichten uns, auch unsere Arbeit gemäß diesen Forderungen auszuführen. 
Wir' werden dadurch - wenn auch unbewußt - angeregt, Dankbarkeit ge
genüber dem anderen zu entwickeln, sein Tun mit Interesse zu verfolgen; 
und daraus erwächst in uns das Pflichtgefühl, unseren Teil innerhalb der ge
meinsamen Arbeit zu tun. Das .heißt, die Automatisierung verlangt Menschen, 
die innerlich beweglich und lebendig sind, die die Maßstäbe für ihre Men
schenwürde in sich tragen und deren innere Entwicklung der äußeren Stütze 
durch die Arbeit nicht bedarf. 

Für die Erziehung bedeutet das etwas Ungeheures, nämlich die Verlegung 
des Schwerpunktes auf die Menschenbildung; es genügt heute nicht mehr, 
dem Heranwachsenden das Rüstzeug für seinen späteren Beruf mitzugeben 
und seine menschliche Entwicklung dem Leben zu überlassen. Das kommt 
auch in der Tatsache zum Ausdruck, daß der Ruf nach Bildung in einem 
umfassenden menschlichen Sinne in unserer Zeit unüberhörbar geworden ist. 
Alle Bestrebungen, den Stoff zu beschränken und musische Fächer in den 
Oberschulen einzuführen, gehen in dieser Richtung; ebenso die Bemühungen, 
die praktische Ausbildung der Lehrlinge nicht nur mit l<'achwissen, sondern 
auch mit bildenden Elementen zu durchsetzen. Diese Automatisierung der 
Arbeit und des Lebens verlangen, daß das Bild des Menschen, die Ziele sei
ner inneren Entwicklung, die pädagogischen Maßnahmen der Erziehung zu 
bestimmen haben. 

Für die Beantwortung der ersten der gestellten Fragen ist noch ein anderer 
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Gesichtspunkt wesentlich. Die besprochenen Beispiele haben gezeigt, daß die 
Formen, in denen unsere Arbeit und unser Leben verlaufen, zumindest 
im Sinne des Kindes, eine aktive Mitbetei1igung immer mehr ausschließen. 
Das Kind aber will sich mittuend, mithandelnd in seine Umwelt hinein-. 
tasten. Damit die Einführung in die Umwelt, besonders in die tochnische, ohne 
Schädigung sich vollziehen kann, bedarf es daher einer genauen Kenntnis 
dessen, was die Entwicklung des Kindes in dieser Hinsicht verlangt. 

Im Jahre 1919, kurz vor der Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stutt
gnrt, also in einer Zeit, als die Technik, verglichen mit der heutigen, ein 
harmloses Kinderspielzeug war, spricht Rudolf Steiner in seinen volkspäd
agogischen Vorträgen aus: 

"Technik kann sich nur ausbreiten in einer für die Menschheit günstigen 
Weise, wenn die Menschen, die innerhalb der Technik tätig sind, Altruismus, 
das Gegenteil von Egoismus entwickeln." 

Das setzt er wie eine unsichtbare Oberschrift über die Gründung der Wal
dorfschule. In seinen pädagogischen Vortrigen und Kursen zeigt Rudolf Stei
ner, daß der heranwachsende Mensch in den ersten drei Lebensjahrsiebten 
drei Grundtugenden - die das moderne Leben verlangt - in sich veranlagt, 
wenn seine Entwicklung richtig geführt wird. Wir werden sie uns erarbeiten. 

Es soll in ' dem nun folgenden versucht werden, zu zeigen, daß in 
den Entwicklungsstufen des Kindes, wie sie Rudolf Steiner aus seiner Gei
steswissenschaft heraus dargestellt hat, und den darans folgenden pädagogi
schen Maßnahmen die Mögliehkeiten liegen, einerseits die dargestellten For
derungen an die Erziehung zu erfüllen und andererseits die Brücke zwischen der 
Welt der Technik und der Welt des Kindes in sachgemäßer Weise zu schla
gen. Das führt uns zunächst in die ,,Spielwelt" des Kindes. 

Man kann sich wohl kaum einen größeren Gegensatz vorstellen, als die 
durchdachte, in sich fertige Technik und den kleinen, gerade auf die Welt 
gekommenen Erdenbürger. An ihm ist gar nichts fertig, alles ist noch An
lage und läßt alle Möglichkeiten offen. Was sie aber tun wollen, das "er
zählen" uns die kleinen Menschlein selbst: Zwei Geschwister fragten einmal 
ihr einige Wochen altes Brüderchen: "Sag uns doch, wie es im Himmel aus
sieht, du mußt es doch noch wissen!" Der Kleine lachte nnd krähte vor Ver
gnügen und packte mit seiner kleinen Faust den Finger seines Bruders. 
"Schade", sagten die beiden traurig, "jetzt weiß er es noch, kann es Ullll 

aber noch nicht sagen. Wenn er dann sprechen kann, hat auch er es ver
gessen, wie es im Himmel aussieht." Sicher hatten die Geschwister recht, sie 
habeu aber doch eine Antwort übersehen, die der Kleine gab. Hätte er spre
chen können, so hätte er gesagt: "Ja, vom Himmel komme ich, aber mit die
ser Hand, mit der ich den Finger meines Bruders gepackt habe, will ich 
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mich und meine Umwelt ergreifen I" Das zeigt uns der Kleine nun in den 
nächsten Jahren. Zuerst schlüpft er durch Strampeln und Greifenlernen in 
die Bewegungsmöglichkeiten seines Körpers hinein: dann spielt er im Auf
richten seinen Körper in die wahre Menschenlage ein und erobert im Gehen
lernen den Raum. Nachdem der Kleine gelernt hat, sich durch das Spre
chen mit den anderen Menschen in Verbindung zu setzen, steht er nun der 
Welt gegenüber und will diese begreifen, d. h. in diesem Alter muß man 
sagen ergreifen, denn das Hineintasten in das Denken erfolgt durch das Tun. 
Und vom Tätigseinwollen in diesem Alter können alle Eltern ein Lied singen. 
In bezug anf alles Technische aber ist es wesentlich zu sehen, wie sie das 
tnn. Ein Vater versucht, seinen schreienden Dreijährigen zu beruhigen, indem 
er an einen Metall-Aschenbecher schlägt, der einen schönen, schwebenden 
Ton von sich gibt. Dazu erhebt der Vater beide Zeigefinger und sagt: "Horch I" 
Das Kind, dadurch abgelenkt, beruhigt sich schnell. Am nächsten Tag sitzt der 
Kleine in seiner Ecke und spielt mit dem Aschenbecher. Er packt ihn sorg
fältig in ein Stück Tuch ein, schlägt dann mit einem Holz daran und hebt 
beide Zeigefinger und sagt: "Horch!" Selbstverständlich entsteht' dabei kein 
Ton. Trotzdem strahlt der Kleine und ist hochbefriedigt. Das zeigt, daß es 
dem Kinde gar nicht auf die Entstehung des Tones ankam, es will in die Be
wegungsgesten seiner Umwelt, in diesem Falle des Vaters, hineinschlüpfen, 
Das zeigt auch der Kleine, der neben seiner Mutter mit einem nicht ange
schlossenen Staubsaugerrohr den Teppich "saugt". Der Nutzeffekt inter
essiert ihn nicht, aber die Arbeitsgesten seiner Mutter ahmt er genau nach. 

Rudolf Steiner sagt einmal: "Das Spiel des Kindes unterscheidet sich von 
der Arbeit der Erwachsenen nnr dadurch, daß der Arbeit die äußere Zweck
mäßigkeit der Welt eingefügt ist." 

Diese Erkenntnis aber, zusammen mit dem aktiven Hineinschlüpfenwollen, 
dem Nachahmen der Arbeitsgesten der Erwachsenen zeigt, wie die Umwelt, 
auch die technische, in diesem ersten Lebensjahrsiebt begriffen werden will, 
und welcher Art die technische Umwelt sein muß, damit das Kind sie er
greifen kann. An erster Stelle muß man fordern, daß dem Kinde die Mög
lichkeit bleibt, phantasievoll nachzuahmen, z. B. das, was der Mensch mit 
technischen Dingen tnt. Also das Hantieren mit dem Staubsaugerrohr, aber 
wie herrlich läßt sich auch ein Straßenbahnführer, ein Autofuhrer usw. in 
den Bewegungsgesten erfassen. Das gibt gleichzeitig auch einen Hinweis anf 
die Art des sachgemäßen Spielzeuges: das alles läßt sich ja mit primitivsten 
Mitteln ausführen; Spielzeuge, die die phantasievolle Eigenbetätigung aus
schließen, z. B. automatisch betriebene Fahrzeuge, geben dem Kinde dagegen 
nicht das, was es braucht, und erziehen es zum Zuschauer. 

Ein Sechsjähriger verbrachte einen großen Teil seiner Zeit bei einem 
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Freund, einem einfachen Mann, der im Sommer den Garten, im Winter die 
Heizung eines großen Hauses zu versorgen hatte. Mit ihm konnte er pflan
zen und gießen, heizen, kurz, er konnte alle Arbeiten, sozusagen im Modell, 
mittun. Als der Kleine einmal vor die Wahl gestellt wurde, zuerst seinen 
Freund oder andere Erwachsene, die er gut kannte, zu begrüßen, überlegte 
er keinen Augenblick. Alle anderen ließ er stehen, auf ihn ging er zu. Dabei 
klang Ehrfurcht aus seiner Stimme, als er seinen Namen nannte, und Dank
barkeit strahlte aus seinen Augen, als er seinen Freund begrüßte. Rudolf 
Steiner drückt das folgendermaßen aus: "Strömt aus dem Ionern des Kindes 
das, was in die Nachahmung einfließt, in der richtigen Verehrung, in der 
richtigen Liebe zu demjenigen aus, was in der Umgebung des Kindes an 
Eltern oder sonstigen Erziehern lebt, so wird alles das, was da im Kinde von 
der Seele ausströmt, wirklich von Dankbarkeit durchflossen sein.". 

In diesem ersten Lebensabschnitt wird also im Tun, d. h. im Nachahmen 
der Umgebung, die der Erwachsene dem Kind in der Arbeit, aber auch im 
inneren Vethalten gibt, die erste Grundtugend, die Dankbarkeit, in dem 
Kinde veranlagt: Die Dankbarkeit der Welt und den Menschen gegenüber, 
von denen es in seiner Weise lernen darf. 

Mit dem Eintritt in die Schule verläßt das Kind seinen begrenzten häus
lichen Umkreis, es tritt in eine Gemeinschaft ein; im Zusammensingen, im 
Zusammensprechen muß es auf den anderen hinhören lernen, muß ein Ge
fühl für den anderen entwickeln. Langsam ändert sich auch das Verhalten 
der Welt gegenüber. Das Nachahmen, das Hineinschlüpfen in die Umwelt, 
klingt ab. Dafür - man beobachte Kinder der Unterklassen beim Zuhören 
- wird das Bild des Erzählten förmlich aufgesaugt; man spürt, wie der 
Atem stockt, wenn es dem Helden der Geschichte schlecht geht, und die. Kin
der befreit aufatmen, wenn die Gefahr vorbei ist. Ja, das Gute wollen sie 
lieben und das Böse verabscheuen, so wie es der Lehrer ihnen darstellt. So 
fühlen sie sich auch in Naturvorgänge hinein und nehmen auch deren physi
kalisch-technische Seite im Bilde auf: sie erleben die Freude der Wasser
tropfen, die im Gebirgsbach schäumend zu Tale fließen, Mühlräder treiben, 
Menschen, Tieren und Pflanzen den Durst löschen. Sie erleben die Freude, 
wenn diese Wassertropfen im Meer angekommen, sich mit den Wellen des 
Ozeans wiegen; sie können es nachfühlen, daß die Wassertropfen voll Sehn
sucht sich von der wärmenden Sonne emportragen lassen, wenn diese sie an 
die Taten und Freuden der vollbrachten Arbeit erinnert. Und die Kinder spü
ren, wie sich der Kreislauf schließt, wenn die Wassertropfen, nachdem der 
Wind sie weit über das Land getragen hat, frösteln vor Kälte und der wär
menden Erde zustreben. So wird auch alles Technische, so wie es zur Arbeit 
des Menschen gehört, als das dem Menschen Dienende, ihm schwere Arbeit 
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Abnehmende, im Bilde von den Kindern aufgenommen. Z. B. wenn man in 
der vierten Klasse den Strom der Nahrungsmittel bespricht, die täglich zur 
Versorgung einer Stadt nötig sind, werden die Lastwagen und Traktoren der 
Bauern - also das, was sie täglich erleben - nicht mehr durch poesievolle 
Pferdewagen ersetzt; und auch Eisenbnlm und Flugzeug erscheinen als Hel
fer, um diesen Strom in die Stadt hereinzuleiten. Man wird ihnen dieses Bild 
weitermalen und den Gegenstrom der Waren schildern, welche die Menschen 
der Stadt mit Hilfe der Maschinen herstellen, und der in das Land zu den 
Bauern hinausfließt. Geben und Nehmen, das Miteinander- und Füreinander
arbeiten soll das Kind erleben und liehen lernen. Das kann man spüren, 
wenn plötzlich eines der Kinder ausraft: ,,Diese Arbeit möchte ich auch tun, 
wenn ich später groß bin I" 

Was in dem Kinde in diesem Lebensabschnitt zwischen sieben nnd vier
zehn Jahren an innerer Entwicklung vor sich geht, schildert Rudolf 
Steiner ungefähr so: An dem selbstverständlichen, nicht aufgezwungenen 
Autoritätsverhältnis zwischen Kind und Erzieher entwickelt sich die zweite 
Grundtugend: die Liebe. Sie erwacht allmählich und die richtige Bildhaftig
keit des Unterrichten& kommt diesem Erwachen entgegen. Zuerst ergreift 
diese erwachende Liebe das Feenhafte in der Natur, nach dem neunten Le
bensjahr aber die Realitäten des Lebens. Daraus erwächst die allgemeine 
Menschenliebe, das Interesse für den anderen, aber es wird auch veranlagt 
die Werkliebe, die Liebe zu dem, was man auch selber tut. 

Aufgabe des Unterrichtes ist es also, an feenhaften bildliehen Natur
schilderungen und dann an den Bildern der menschlichen Arbeit, in die auch 
die Technik hineinverwoben ist, die erwachende Liebe der Kinder in die all
gemeine Menschenliebe, in das Interesse für den anderen, in die Werkliebe 
ausfließen zu lassen. Das ist der Keimpunkt für die zweite Grundtugend, 'wie 
Rudolf Steiner sie nennt. 

Nach dem vierzehnten Jahr andert sich das Bild des Kindeswesens und die 
Art, wie es sich der Welt gegenüberstellt. Aber diese Grenzen sind fließend. 
Das erste Lebensjahrsiebt klingt in das zweite hinüber, und das dritte be
reitet sich im zweiten vor. 

Das zeigt ein Beispiel aus der Physik: Der Balken einer Wippe auf einem 
Schulhof ist in der Pause dicht mit Kindem besetzt. Die Kleineu der unteren 
Klassen sitzen darauf wie die Heringe gepackt, schweben auf und ab selig 
in dieser Bewegung lebend, ein größerer Zwölf- bis Dreizehnjähriger steht 
in der Mitte, sein Gewicht bald auf die eine, bald auf die andere Seite ge
bend. Ihm genügt dieses in der Bewegung leben nicht mehr, er ertastet, er
fühlt, was es mit diesem .,Hebel" auf sich hat. Ja, er will noch mehr, und 
das erlebt er im Physikunterricht. An diesem Balken der Wippe wird zu-
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erst das Hebelgesetz praktisch ausprobiert. Drei ungefähr gleich schwere Bu
ben werden. auf den Balken so verteilt, daß einer an dem einen Ende sitzend, 
den beiden anderen auf der anderen Seite das Gleichgewicht halten soll. Vor
her wurde von den Kindern geschätzt und mit Kreide angezeichnet, wo die 
beiden hinzusetzen seien. Dnnn wurden die beiden - ohne Rücksicht auf 
Spreißen - so lange verschoben, bis sich das Gleichgewicht einstellte. Die
ses "Selbstexperiment" wurde nun mit einem Buben auf der einen Seite und 
drei Buben auf der anderen Seite wiederholt. Den Abschluß des Versuches 
bildete das Schätzen des Verhältnisses von Kraftarm zu Lastarm. Am näch
sten Tnge wurde das Experiment - sozusagen wissenschaftlich - auf dem 
Physiktisch an einem kleinen Hebel mit genauen Gewichten wiederholt. Da
bei entstand an der Tafel eine Tabelle, in die auf der einen Seite Last und 
Lustarm und auf der anderen Seite Kraft und Kraftarm eingetragen wurden. 
Als auch dieser Versuch beendet war, wurden die Kinder gefragt, was für 
ein Gesetz man aus diesen Ergebnissen ablesen könnte. Tiefe Stille, bis 
einer der Buben rief: "Das steht ja an der Tafel, Last mal Lastarm ist 
gleich Kraft mal Kraftarm I" Und nun wurde daB Hebelgesetz an Türklinken, 
an Fenstergriffen, an den Tretlagern der Fahrräder, an den Steuerrädern der 
Autos, an den Hebelarmen der Kurbelwellen im Motor usw. gefunden, und 
schon war man wieder mitten in der Teehnik darin. Aber nun auf eine ganZJ 
neue Art: das ist nicht mehr das Erfassen der Bewegungsgeste und nicht 
mehr das Erfühlen der sozialen Bedeutung innerhalb der Arbeit, jetzt wer
den die Erscheinungen durchsichtig, und eine neue, sich entfaltende Seelen
fähigkeit begreift das hinter diesen Erscheinungen stehende Gesetz. 

Das bereitet sich in dem letzten Drittel der Volksschulzeit vor und .kommt 
nach der ,,Erdenreife" voll zur Auswirkung. Jetzt verlassen die jungen ~eu
sehen endgültig das Kinderparadies. Die Tür schlägt zu, und sie stehen ein
sam der Welt gegenüber. Das Bild genügt nicht mehr, sie wollen die Welt 
nun ihren Gesetzmäßigkeiten nach erfassen, als eine sinnvolle erleben; die 
natürliche Welt, aber auch die vom Menschen geschaffene mechanische. Aus 
seinen Entwicklungsgesetzen heraus muß der junge Mensch in diesem Alter 
in einer gewissen Weise zum Rebellen werden, der gegen die alte Ordnung 
Sturm läuft, wenn er sie nicht als eine sinnvolle anerkennen kann. Ist in 
diesem Sinne nicht auch das Anwachsen des Halbwüchsigenproblems ver
ständlich, besonders dann, wenn man berücksichtigt, wie schwer durchschau
bar diese mechanisierte Welt geworden isH In dieses Alter setzt Rudolf Stei-

. ner den Technologieunterricht, der ihm so wichtig war, daß er ihn ur
sprünglich Lebenskunde nannte. 

Was damit erzielt werden sollte, zeige wieder ein Beispiel aus diesem Un
terricht. Nach einem Gewitterregen haben sich die dunklen Wolken ve:rzogen, 
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Abnehmende, im Bilde von den Kindern aufgenommen. Z. B. wenn man in 
der vierten Klasse den Strom der Nahrungsmittel bespricht, die tägli~h zur 
Versorgung einer Stadt nötig sind, werden die Lastwagen und Traktoren der 
Bauern - also das, was sie täglich erleben - nicht mehr durch poesievolle 
Pferdewagen ersetzt; und auch Eisenhalm und Flugzeug erscheinen als Hel
fer, um diesen Strom in die Stadt hereinzuleiten. Man wird ihnen dieses Bild 
weitermalen und den Gegenstrom der Wareu schildern, welche die Menschen 
der Stadt mit HiUe der Maschinen herstellen, und der in das Land zu den 
Bauern hinausfließt. Geben und Nehmen, das Miteinander- nnd Füreinander
arbeiten soll das Kind erleben und lieben lernen. Das kann man spüren, 
wenn plötzlich eines der Kinder ausruft: ,,Diese Arbeit möchte ich auch tun, 
wenn ich später groß bin I" 

Was in dem Kinde in diesem Lebensabschnitt zwischen sieben und vier
zehn Jahren an innerer Entwicklung vor sich geht, schildert Rudolf 
Steiner ungefähr so: An dem selbstverständlichen, nicht aufgezwungenen 
Autoritätsverhältnis zwischen Kind und Erzieher entwickelt sich die zweite 
Grundtugend: die Liebe. Sie erwacht allmählich und die richtige Bildheftig
keit des Unterrichtens kommt diesem Erwachen entgegen. Zuerst ergreift 
diese erwachende Liebe das Feenhafte in der Natur, nach dem neunten Le
bensjahr aber die Realitäten des Lebens. Daraus erwächst die allgemeine 
Menschenliebe, das Interesse für den anderen, aber es wird auch veranlagt 
die Werkliebe, die Liebe zu dem, was man auch selber tut. 

Aufgabe des Unterrichtes ist es also, an feenhaften bildliehen Natur
schilderungen nnd dann an den Bildern der menschlichen Arbeit, in die auch 
die Technik hineinverwoben ist, die erwachende Liebe der Kinder in die all
gemeine Menschenliebe, in das Interesse für den anderen, in die Werkliebe 
ausfließen zu lassen. Das ist der Keimpunkt für die zweite Grundtugend, 'wie 
Rudolf Steiner sie nennt. 

Nach dem vierzehnten Jahr ändert sich das Bild des Kindeswesens und die 
Art, wie es sich der Welt gegenübersteHt. Aber diese Grenzen sind fließend. 
Das erste Lebensjahrsiebt klingt in das zweite hinüber, nnd das dritte be
reitet sich im zweiten vor. 

Das zeigt ein Beispiel aus der Physik: Der Balken einer Wippe anf einem 
Schulhof ist in der Pause dicht mit Kindern besetzt. Die Kleinen der unteren 
Klassen sitzen darauf wie die Heringe gepackt, schweben auf und ab selig 
in dieser Bewegung lebend, ein großerer Zwölf- bis Dreizehnjähriger steht 
in der Mitte, sein Gewicht bald auf die eine, bald auf die andere Seite ge
bend. Ihm genügt dieses in der Bewegung leben nicht mehr, er ertastet, er
fühlt, was es mit diesem "Hebel" auf sich hat. Ja, er will noch mehr, und 
das erlebt er im Physikunterricht. An diesem Balken der Wippe wird zu-
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erst das Hebelgesetz praktisch ausprobiert. Drei ungefähr gleich schwere Bu
ben werde~ auf den Balken so verteilt, daß einer an dem einen Ende sitzend, 
den beiden anderen auf der anderen Seite das Gleichgewicht halten soll. Vor
her wurde von den Kindern geschätzt und mit Kreide angezeichnet, wo die 
beiden hinzusetzen seien. Dann wurden die beiden - ohne Rücksicht auf 
Spreißen - so lange verschoben, bis sich das Gleichgewicht einstellte. Die
ses "Selbstexperiment" wurde nun mit einem Buben auf der einen Seite und 
drei Buben auf der anderen Seite wiederholt. Den Abschluß des Versuches 
bildete das Schätzen des Verhältnisses von Kraftarm zn Lastarm. Am näch
sten Tage wurde das Experiment - sozusagen wissenschaftlich - auf dem 
Physiktisch an einem kleinen Hebel mit genauen Gewichten wiederholt. Da
bei entstand an der Tafel eine Tabelle, in die auf der einen Seite Last und 
Lastarm und auf der anderen Seite Kraft und Kraftarm eingetragen wurden. 
Als auch dieser Versuch beendet war, wurden die Kinder gefragt, was für 
ein Gesetz man aus diesen Ergebnissen ablesen könnte. Tiefe Stille, bis 
einer der Buben rief: "Das steht ja an der Tafel, Last mal Lastarm ist 
gleich Kraft mal Kraftarm I" Und nun wurde das Hebelgesetz an Türklinken, 
an Fenstergriffen, an den Tretlagern der Fahrräder, an den Steuerrädern der 
Autos, an den Hebelarmen der Kurbelwellen im Motor usw. gefunden, und 
schon war man wieder mitten in der Teehnik darin. Aber nun auf eine gan2.1 
neue Art: das ist nicht mehr das Erfassen der Bewegungsgeste und nicht 
mehr das Erfühlen der sozialen Bedeutung innerhalb der Arbeit, jetzt wer
den die Erscheinungen durchsichtig, und eine neue, sich entfaltende Seelen
fähigkeit begreift das hinter diesen Erscheinungen stehende Gesetz. 

Das bereitet sich in dem letzten Drittel der Volksschulzeit vor und .]tommt 
nach der ,,Erdenreife" voll zur Auswirkung. Jetzt verlassen die jungen .Men
schen endgültig das Kinderparadies. Die Tür schlägt zu, und sie stehen ein
sam der Welt gegenüber. Das Bild genügt nicht mehr, sie wollen die Welt 
nun ihren Gesetzmäßigkeiten nach erfassen, als eine sinnvolle erleben; die 
natürliche Welt, aber auch die vom Menschen geschaffene mechanische. Aus 
seinen Entwicklungsgesetzen heraus muß der junge Mensch in diesem Alter 
in einer gewissen Weise zum Rebellen werden, der gegen die alte Ordnung 
Sturm läuft, wenn er sie nicht als eine sinnvolle anerkennen kann. Ist in 
diesem Sinne nicht auch das Anwachsen des Halbwüchsigenproblems ver
ständlich, besonders dann, wenn man berücksichtigt, wie schwer durchschau
bar diese mechanisierte Welt geworden ist? In dieses Alter setzt Rudolf Stei-

. ner den Technologieunterricht, der ihm so wichtig war, daß er ihn ur
sprünglich Lebenskunde nannte. 

Was damit erzielt werden sollte, zeige wieder ein Beispiel aus dies~m Un
terricht. Nach einem Gewitterregen haben sich die dunklen Wolken verzogen, 
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und die Strahlen der Sonne brennen wieder auf die nasse, dampfende Straße. 
Kleine Kinder kommen aus den Häusern heraus, patschen barfuß durch die 
Pfützen, jauchzen und springen in die Luft vor Freude, daß sie wieder drau
ßen sein können. Ganz unmittelbar hat man den Eindruck, sie erfassen, d. h. 
sie tun diesen Prozeß des sich Weitens, Steigens, des Verdunstens. Dienächste 
Stufe ist das Erleben dieses Vorganges in der Reise der W assertropfen, wie 
sie vorher geschildert wurde, im "Gefühlsbild". Und nun erscheint der Was
serkreislauf vor dem Siebzehnjährigen wieder, aber nun so, wie ihn der In
genieur sieht. Sie erkennen darin die in der Physik gelernten Gesetze und 
berechnen die Energie, die in dem von der Sonnenwärme gehobenen W assm
steckt. Die Jugendlichen erleben dabei, daß es einen Ingenieur reizen muß, 
diese ungeheure Energiemenge auszunutzen. Aus dem historischen Weg der 
Entwicklung der Wasserkraftmaschinen lernen sie kennen, aus welcher See
lenhaltung heraus diese entwickelt wurden. Sie spüren, wie das alte ägyp
tische Schöpfrad noch ganz aus den mechanischen Bewegungsmöglichkeiten 
des menschlichen Körpers herausgeholt wird. Ein fast noch träumendes Ge
fühl spürt den Strömungsdruck des Wassers auf die darin eintauchende Hand 
und setzt aus Händen und Armen dieses einfache Rad zusammen. Mit Stau
nen erleben dann die Mädchen, wie die Buben aus ihrer Klasse als moderne 
Menschen, wenn sie vor die Aufgabe gestellt werden, die Schaufeln eines 
Wasserrades zu konstruieren, das aus einer ganz anderen Seelenhaltung her
aus tun. Da wird solange überlegt und geändert, verschiedene Schaufelfor.
men verglichen, bis die mit dem gerings'ten Energieverlust gefunden wird. 
Mit viel Gedankengymnastik wird dann erkannt, wie die moderne Turbinen,
schaufel von der absoluten und relativen Bahn des W assertropfi{DS durch die 
Turbine geformt wird. Sie erleben den Unterschied zwischen dieser modernen, 
bis ins letzte durchdachten Maschine und dem alten ehrwürdigen, noch ganz 
in den Naturprozeß eingefügten Wasserschöpfrad der Ägypter, d. h. sie erleben 
an der Technik den Gang der menschlichen Bewußtseinsentwicklung. Die Regu
lierung des Wasserhaushaltes einer Gegend durch die Errichtung der zu 
diesen Maschinen gehörenden Anlagen - Talsperren, Wehre - zeigt den 
Jugendlichen die Aufgabe des Menschen, dabei die Lebensbedingungen der 
lebendigen Erde zu berücksichtigen, die z. B. durch Veränderungen des 
Grundwasserspiegels und der Verdunstungsflächen beeinflußt werden. Die 
durch diese Anlagen mögliche Konzentration der Energie und deren Traus
portmöglichkeit in Form von Elektrizität führt zu der Besprechung der Me
chanisierung der Arbeit: das Gesetz des Nutzeffektes, das die Maschine be
herrscht, fordert die Arbeitsteilung, die in Form der Fließbandfertigung den 
ganzen Betrieb zu einer Maschine macht, und den Menschen in ihren Rhyth
mus einspannt. Ein weiterer Schritt im Verstehen der technischen Entwick,-
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lung ergibt sich aus der Darstellung der automatischen Regelung der Was
serkraftmaschinen, an der man den ersten Ansatz zu der heutigen Automati
sierung der Technik zeigen kann. - Durch diesen Unterricht soll in den 
jungen Menschen das Verständnis geweckt werden, für die aus dieser Ent
wicklung sich ergebenden Notwendigkeiten, die Mechanisierung der Arbeit, 
die Zusammenarbeit über die Erde hin und auch dafür, daß jede noch so 
unscheinbare Verrichtung in diesem Prozeß erforderlich ist, um das Ganze 
in Betrieb zu halten. 

Vorbei ist es jetzt mit der tätigen Welt des Kleinkindes, mit der bild
haften Gefühlswelt des Alters zwischen sieben und vierzehn Jahren, ganz 
exakt wird nach der Erdenreife das Denken angesprochen. Aber - und das 
ist wesentlich - hinter der mechanischen Betrachtung des W asserkreislaui6<1 
steht die glitzernde Reise der Wassertropfen aus dem ersten Schuljahr. 

Aber noch etwas anderes ist neben diesem Verstehen der technischen Welt 
erforderlich. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Henry Ford die konsequente 
Durchführung der Arbeitsteilung in dem Fließbandsystem durchführte, stellt 
Rudolf Steiner die Eurythmie in die Welt. D. b., während die Arbeitsbewe · 
gungen des Menschen kraft- und zeitsparend rationalisiert werden, wird in 
der Eurythmie eine Bewegungskunst aufgebaut, die ihre Antriebe aus der 
seelisch-geistigen Welt holt. Hier bewegt sich der menschliche Körper so im 
Raum, wie künstlerische Gesetze es verlangen; die Frage nach der äußeren 
Zweckmäßigkeit wird sinnlos. Die Bewegungsspur des Armes im Raum wird 
nicht ~on der Maschine von außen festgelegt, sondern der Mensch führt diesen 
Arm bis in die Fingerspitzen und darüber hinaus von innen her. 

Das ist die andere Notwendigkeit, die der junge Mensch erleben muß. 
Selbstverständlich ist das in einem gewissen Alter recht unbequem, und wir 
alle haben uns in einem hoben Maße daran gewöhnt, unsere Bewegungen .zu 
"rationalisieren", sie nach äußeren Zweckmäßigkeiten auszurichten. Aber so, 
wie der Jugendliche in der Technologie die sozialen Notwendigkeiten der 
Arbeit erkennen kann, führt ihn das, was er in der Eurythmiestunde durch 
zwölf Jahre hindurch in der Schule erlebt, dazu, als Mensch mit den mecha
nischen Erfordernissen der Arbeit fertig zu werden. 

Mit diesem Erkennen der inneren, menschlichen Notwendigkeiten und den 
äußeren, die durch die Mechanisierung der Arbeit gegeben sind, erwächst in 
diesem Alter nach der Erdenreife die Anlage für die dritte Tugend, die 
Pflichtmäßigkeit. Aber, wie Rudolf Steiner zeigt, eine Pflichtmilßigkeit, die 
in Freiheit aus den ersten beiden Tugenden, der Dankbarkeit und der allge
meinen Menschenliebe, aus dem Inneren, nicht von außen aufgezwungen, 
hervor blüht. 
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Die Pädagogik Rudolf Steincrs zeigt also den Weg, die beiden eingangs 
gestellten Fragen zu beantworten. Einen Weg, der dem jungen Menschen .die 
Möglichkeit gibt, später in dieser mechanisierten Welt in voller Freiheit aus 
dem Inneren heraus zu entwickeln: 

Dankbarkeit gegenüber dem, der für ihn arbeitet; liebevolle Hingabe an 
seine eigene Arbeit und verständnisvolles Eingehen auf die Handlungen an
derer; so daß ihm daraus das Pflichtg~fühl erwächst, auch seinen bescheide
nen oder auch bedeutenden Beitrag zur allgemeinen Arbeit zu geben. 

Fritz Koegel 

Automatisierung, eine zweite industrielle Revolution? 

Es gibt zwei Gebiete, auf denen das allgemeine Gefühl des Unbehagens, 
das die Welt durchzieht, zu einer Verkörperung der Angst zu werden droht: 
Die Atomzertrümmerung und die Automatisierung des Wirtschaftslebens. In 
diesem Artikel wollen wir einige soziale Aspekte der sich vollziehenden Auto
matisierung besprechen. 

Was gewöhnlich der Fall ist bei einem schwierigen und komplizierten Pro
blem: viele sprechen darüber, wenige wissen wirklich etwas davon. Und unter 
solchen Umständen droht die Gefahr der Legendenbildung, die sozial gefähr
licher sein kann als das Phänomen selbst. Diese Legendenbildung führte da
zu, daß unlängst in Cambridge auf einem Kongreß das Wort fiel: "Auto
mation is a \world, that shouldn't have happened I'' 

Was ist, technisch gesprochen, "Automation"7 

Vorher muß die Frage gestellt werden: Aus welchen Quellen fließen die 
Ideen, die der Technik Nahrung geben 7 Sind diese Ideen autonome neue 
Prinzipien oder sind sie eine Nachbildung und Verstärkung anatomisch
mechanischer, biologischer und psychologischer Gegebenheiten 7 Sind wir die 
Schöpfer einer neuen technischen Welt, oder sind wir geschickte Imitatoren 
bestehender Prinzipien in der Natur 7 Das erste Stadium einer technischen 
Entwicklung war die Einschaltung von Werkzeugen, die die Möglichkeiten 
der Hand spezialisierten oder verstärkten. 

Diese Werkzeuge waren mechanische Prinzipien, dem eigenen Skelett plus 
Muskelsystem oder den spezialisierten Gliedmaßen der Tierwelt abgesehen. 
Unterarm plus Faust wurde zum Stiel plus Hammerkopf. Die Zange, der 
Meißel, die Säge, die Schere, sie alle kamen aus der Tierwelt. Der Mensch, 
der das Werkzeug anwandte, lieferte die Kraft und die Führung des Werk
zeuges. Zwischen Mensch und Produkt war nur die kleine Verlängerung der 
Hand, die das Werkzeug gestaltete. Und der Mensch war außerdem zu jener 
Zeit Entwerfer und Vorbereiter und Ausführender und Verkäufer seines Pro-
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duktes in einem. Während er sein Werk ausführte, konnte er seine Schöp
fung noch weiter verändern und vervollkommnen. Der Mensch war auf einem 
vielseitigen Gebiet noch schöpferisch tätig. 

Erst als die Kraftmaschine ihren Einzug hält und ganz speziell die Dampf
maschine, übernimmt diese die Ausübung der Kraft für den Menschen. Die 
sozialen Folgen dieser Dbernah,me waren enorm. 

Um zwei zu nennen: Die Sklaverei erübrigte sich, weil die Dampfsklaven 
die Menschensklaven ersetzen konnten. Von dem Augenblick an, da die alte 
Form der Sklaverei nicht mehr notwendig war, konnte die moralische Ver
urteilung erst wirklich effektiv werden. Aber dann stellte sich eine andere 
Folge ein, die zu einer neuen Form der Sklaverei führte. Die Maschine, die 
viele hundert Pferdekräfte auf einmal zur Auswirkung brachte, zwang die 
Menschen, sich innerhalb des kleinen Kreises, in den hinein es diese Kraft 
via Treibriemen zu transportieren galt, zusammenzudrängen an dicht anein
andergereihte Maschinen. 

Dieser soziale Prozeß wird nun als die (erste) industrielle Revolution be
zeichnet, die sich ZJlerst in England abspielte in den Jahren zwischen 1760 
und 1830. 

Früher bedeutete jeder Arbeiter: die Ausübung einer Menschenkraft; doch 
bald hatte jeder Arbeiter viele Pferdekräfte zu seiner Verfügung, die für ihn 
arbeiteten. Was gab es für ihn selbst noch zu tun? In diesem Stadium der 
technischen Entwicklung blieb es dem Menschen vorbehalten, di.ese Kräfte zu 
leiten und zu richten. "Kontrolle", Verwaltung, Beherrschung waren ihm als 
Aufgabe geblieben. 

Die erfundenen Maschinen blieben auf dem mechanischen Prinzip begrüp.det, 
das im Skelett des Menschen sichtbar wird, der Muskel wurde ersetzt dJirch 
den Dampf; Sinneswerkzeug und Nerv, Wahrnehmen, Denken, Uberlegen, 
Führen blieb dem Menschen vorbehalten. Und das moderne Expertentum, 
wie es !)ich im 20. Jahrhundert entwickelte, beruhte auf dieser sicheren 
Dberlegenheit und der Bedienung von mitunter gewaltigen Maschi~n. 

Die Mechanik ist auf dem kausalen Prinzip aufgebaut. Eine bestimmte 
Ursache dieses Augenblickes löst eine zu erwartende Folge in der Zukunft 
aus. Das kausale Denken, entwickelt an den mechanischen Gesetzen, ist ein 
typisches In-einer-Richtung-Denken. Die Prozesse verlaufen von der Ver
gangenheit zur Gegenwart und von dieser zur Zukunft. 

Das !'Weite Stadium der Technik beginnt mit der Anpassung eines Prinzi
pes, das nicht der _Mechanik entstammt, das aber (unbewußt) der Biologie 
abgesehen ist. 

Sobald das Leben eine organisierte Form annimmt, entsteht ein Organis
mus, der als Totalität ein bestimmtes Gleichgewicht wahrt. Neben der ,Ein-
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bahn-Richtung' Ursache -+ Folge, entsteht das Prinzip der Rückkoppelung; 
mit entschiedener Toleranz um ein Gleichgewicht pendelnd. 

Wir sehen das beim Wasserhaushalt des einzelligen Organismus. Innerhalb 
der Zelle wird eine durchschnittliche Konzentration gegenüber der hypo
tonischen Flüssigkeit rundherum gewahrt. Aufnehmen und Ausscheiden von 
Flüssigkeit wird hier als aktiver Prozeß gehandhabt, als ein Prozeß, der mit 
dem Tode der Zelle aufhört. Die Pflanze als Ganzes handhabt dieses Prinzip 
des aktiven Gleichgewichtes in ihren Lebensprozessen gegenüber Boden
struktur, Feuchtigkeitszufuhr und Lichtintensitit. 

In der Technik verwendet, sehen wir die Maschine mit der Reglertechnik 
aufkommen. Wird diese Reglertechnik mit einer mechanischen Information 
gekoppelt, dann haben wir die Maschine, die (als technische Imitation der 
Pflanze) imstande ist, eine Reihe von Prozessen auszuführen, gleich der Art, 
wie auch aus dem ausgesäten Korn eine Reihe gleichartiger Halme entsteht. 

Im biologischen Aspekt der animalischen Daseinsform tritt nun eine weitere 
Differenzierung auf. Die Pflanze wächst noch in der Einhahn-Richtung von 
Blattknoten zu Blattknoten gemäß den gegebenen Prinzipien, die zur spe
zifischen Blüte führen. Das Tier entwickelt in der Evolutionsreihe den Mo
ment, wo das Reglerprinzip nicht nur auf die direkte Umgebung reagiert, 
sondern wobei der Reglerorganismus sich zn einem neuen Organ differenziert: 
dem N ervenryltem. 

In diesem Orga,n tritt das neue Prinzip des Bewahrens von Informa
tionen des Gedächtnisses auf. Und je höher entwickelt es ist, um so mehr 
tritt die Funktion des Bewahrens von Informationen auf, wodurch auch das 
Suchen nach der besten Informienmg in einer bestimmten Situation mög
lich wird. Es tritt das Prinzip der Erfahrung in Erscheinung. Die wahre 
Automatisierung beginnt jedoch erst mit der Möglichkeit der Verbindung 
des mechanischen Reglerorganes mit den Gedächtnis-Informationen des 
elektronischen Führungsapparates. Ich glaube, daß wir in der Technik bis 
zu diesem Punkte gekommen sind. 

Um den letzten Satz verstehen zu können, müssen wir uns vor Augen 
halten, wie die Technik sich in diesem 20. Jahrhundert entwickelt hat. 
Schon seit mehr als 50 Jahren wird die Kontrolle des Menschen stets be
grenzter. Alle sich wiederholenden Handlungen werden immer mehr von 
Mechanism(ln wie Stiftwalzen und Lochkarten (wie bei der Drehorgel auf 
der Straße) übernommen. 

Diesen Prozeß nennt man Mechanisierung, nnd dadurch, daß man eine 
große Anzahl mechanisierter Maschinen in einer Reihe hintereinander auf
stellt, kann man bestimmte Produkte schon weitgehend herstellen, ohne 
eine Menschenhand dabei zn gebrauchen. 
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Dieser Prozeß ist zuerst in der Automobüindustrie entwickelt worden und 
wird nach der Automobilstadt Detroit "Detroit Automation" genannt. Dabei 
wird das Prinzip der Rückkuppelung, das "feed-back", auf mechanische 
Weise angewendet. Wenn also ein bestimmtes Loch zu tief gebohrt wird, 
stellt eine Meßfeder das fest und stellt die Maschine etwas weniger tief ein. 

Dieses Rückkuppelungsprinzip ist die Nachbildung eines biologischen Prin
zipes und wurde erst richtig vervollkonmi.net, als die elektronischen Maschi
nen auch noch Gedächtnis und Uberlegung möglich machten. 

Und so beginnt die echte Automatisierung mit der Einführung der soge
nannten Steuerungrapparate. 

Man kann diese am besten mit den bekannten Tonbandgeräten verglei
chen, den Apparaten, mittels deren man auf ein magnetisches Band ein gan
zes Gespräch oder Musik aufnehmen und diese zu jeder Zeit wiederholen 
kann. In gewi11ser Hinsicht hat also ein solcher Apparat ein "Gedächtnis" 
für das aufgenommene Gespräch. ·Die elektronischen Steuerungsapparate 
wiederholen nicht nur bestimmte gegebene Aufträge, sondern vermögen bei 
vorkommenden Störungen sogar selbst nach der richtigen Lösung zu suchen, 
wenn auch nur nach zuvor festgelegten Methoden. 

Hiermit entfällt die letzte Titigkeit des Menschen: die Kontrolle. Die 
Maschine, einmal eingestellt und gesteuert, produziert nun vollautomatisch. 
Der Produktionsleiter ist überflüssig geworden. Welche sozialen Konsequen
zen werden sich hieraus ergeben? 

Horcht man auf die Stimmen seitens der Arbeitgeber, dann vernimmt 
man nichts anderes als beruhigende Erklärungen: Dies wird keine Revolu
tion, sondern eine Evolution; die Maschinen sind so teuer, daß sie erst 
langsam gekauft werden können; es gibt in aller Welt ein Zuwenig an 
hochgeschultem technischen Personal, das diese Maschinen erfinden, bauen, 
installieren und unterhalten kann, so daß diese Tatsache also allein schon 
eine schnelle Entwicklung unmöglich macht. Bei einer bleibenden Hoch
konjunktur würden alle bei dem Produktionsprozeß frei werdenden Arbeiter 
unmittelbar gebraucht werden können, um die viel größer gewordene Pro
duktion zu expedieren. Für die Menschheit wird dies nur ein Segen sein: 
kürzere Arbeitszeiten, Wegfall der menschenunwürdigen stupiden Wieder
holungsarbeit, höhere Löhne, billigere Produktionen, mehr freie Zeit usw ., 
usw. Kurzum: Automatisierung bringt das materielle Paradies auf Erden. 

Daß auch warnende Stimmen sich hören lassen, die sagen, daß selbst 
die größte Automatisierung keine Kartoffel und kein Weizenkorn mehr er
zeugen kann, fällt unter den Stimmen der laut Lobpreisenden kaum ins 
Gewicht. 
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Wie sehen es die Arbeiter? Der Produktionsarbeiter, der, nach seiner 
sehr einfachen Ausbildung, ebenso einfache, kontrollierende, "menschen
unwürdige" Arbeit liefert, hat plötzlich erschreckt bemerkt, daß gerade die 
Tätigkeit, mit der er sein Brot verdient und der er seine soziale StellunG 
verdankt, von der Maschine übernommen wird - und er sieht sich vor einem 
bodenlosen Abgrund. Die Versicherung, daß es für ihn bestimmt andere 
Arbeit geben wird, hört er mit Mißtrauen; was sollte das für Arbeit sein? 
Und was wird geschehen, wenn die Maschinen da sind und es einmal keine 
Hochkonjunktur gäbe l 

Zudem wird durch diese Entwicklung eine unvorstellbar große Anzahl 
technisch geschulter Menschen notwendig sein neben den Menschen, die 
nur noch Zeiger und rote Lampen kontrollieren und über gewaltige Maschi
nenhallen wachen müssen; sie warten auf den Augenblick, wo vielleicht 
etwas falsch geht, in welchem Falle sie kundig und schnell eingreifen müs
sen, um eine Katastrophe zu verhindern. Aber technisch gesprochen wird 
dieser Moment niemals kommen I 

Die Automatisierung wird sich um so schneller entwickeln, je mehr die 
elektronischen Steuerungsapparate nicht nur ein Produkt, sondern viele Pro
dukte herstellen können, je nach dem "Band" mit den Aufträgen, das 
man in sie hineinsteckt. 

Je nach den Faktoren, die außerhalb der Technik liegen, wird diese Ent
wicklung verlangsamt oder beschleunigt, und Kriege pflegen diese Prozesse 
meistens sehr zu beschleunigen I 

In der automatischen Fabrik hat sich jedoch der Arbeitsprozeß an sich 
auch wieder verschoben. 

Der ehemalige Tischler war Entwerfer, Vorbereiter und Ausführender in 
einer Person; in der mechanisierten Fabrik waren die AbteiJungen Entwer
fen, Vorbereiten, Produktion und Expedition schon getrennt. Doch nahm 
hier die Produktion noch immer den wichtigsten Platz ein. In der vollauto
matischen Fabrik konzentriert sich die Arbeit auf das Entwerfen und das 
Vorbereiten. Entwerfen und Vorbereiten dauern Jahre, und wenn dies ge
schehen ist, wird das Produkt im übrigen automatisch und schnell hergestellt. 
An der einmal entworfenen und durch die Vorbereitungsabteilung fertigge
stellten Produktion irt dann nichtr mehr zu verilndem. In der Automobil
industrie dauert die Vorbereitung eines neuen Jahrestyps nun schon drei 
Jahre. Das Auto, das 1957 entworfen wird, kommt 1960 auf den Markt. 

Der gesamte Produktionsprozeß erstarrt dadurch und ist viel anfälliger. 
Schnelle Anpassung wird immer schwieriger. Aber die Automatisierung 
schreitet unaufhaltsam weiter. 
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In der Obergangszeit werden große Spannungen zwischen den Gruppen 
entstehen, von denen die einen in den neuen, schönen, weißglänzenden Fa
briken arbeiten, wo sie entweder ganz komplizierte technische oder sehr 
verantwortliche Kontroll-Arbeit verrichten, und den anderen, die noch immer 
in den Bergwerken, in den Häfen und auf dem Lande schwere körpeTliche 
Arbeit verrichten müssen. Und gerade diese Gruppe nimmt im sozialen 
Leben Schlüsselpositionen ein. 

Ein großer sozialer Abstand droht sich zwischen ihnen aufzutun. Die er
wähnte Entwicklung ruft noch eine Menge von Fragen auf. Wie soll die 
größer bemessene Freizeit angewendet werden 7 In welchem Verhältnis wird 
der arbeitende Mensch zu seinem Werk stehen? 

Unsere Gesellschaft geht einem Lebensstil entgegen, der mit dem des 
alten Athen vergleichbar ist, wo die freien Bürger (dadurch, daß die Arbeit 
von· Sklaven getan wurde) Zeit hatten für geistige Beschäftigungen, für 
Philosophie und Politik. Wenn nun automatische Sklaven für uns arbeiten, 
woran wird dann der moderne Mensch denken 7 Womit wird er sein Gemüt 
anfüllen? Was für ein Weltbild wird entstehen, wenn er seinen Willen auf 
neue Zielsetzungen des Lebens richtet? Es ist von großer Wichtigkeit, daß die
jenigen, die sich die Gestaltung der sozialen Seite dieser Entwicklung zur Lebens
aufgabe gemacht haben, eben1o eifrig und genau 10 intemiv sein werd~ 
wie die Tag und Nacht arbeitenden Gruppen, die die neuen Steuerungs
apparate ausarbeiten. 

Der moderne Mensch, befreit von der physischen und der sich wieder
holenden Kontroll-Arbeit, wird eine Welt ausfindig machen müssen, der die 
Ideen für neue soziale Verhältnisse entsprießen können. 

B. C. J. Lievegoed . 
Goethe, der Wahrnehmende 

Innerhalb eines kleinen Zyklus, dem Goethe den Gesamttitel "Gott und 
Welt" gegeben hat, findet sich das Gedicht "Vermächtnis". Dessen vierte 
Strophe lautet: 

Den Sinnen hast du dann zu trauen. 
Kein Falsches lassen sie dich schauen, 
Wenn dein Ve1'6tand dich wach erhült. 
Mit frischem Blick bemerk·~ freudig 
Und wandle, &ieher wie geschmeidig, 
Durch Auen reich begabter Welt. 

In dieser ganzen Strophe, insbesondere aber in den Worten "mit frischem 
Blick bemerke freudig", ist mit ebensoviel Einfachheit wie geistigem Nach
druck eine Haltung beschrieben, die Goethe von früher Jugend an sich zu 
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eigen gemacht hat. Er, der große künstlerische Denker, wußte mit unver
brüchlicher Gewißheit, daß er nie zu einem so fruchtbaren Verhältnis zur 
Welt und zum Leben gekommen wäre, wenn er nicht zuvor ein mit kind
licher Sinnesfrische Wahrnehmender gewesen wäre. Was in der Wahrneh
mung des Kindes mit naiver, unbewußter Genialität lebt, das wurde von 
Goethe in stetig wachsender Reife ins Bewußtsein gehoben. Aber nicht in 
jenes Bewußtsein, das durch Analyse die schöpferischen Kräfte antastet und 
zerstört, sondern in das mit künstlerischen Kräften erfüllte Bewußtsein des 
reinen Spieles. 

In Goethe den großen dichterischen Denker zu erkennen, einen der Träger 
der ganzen abendländischen Kultur: das gehört zu den Gewißheiten, mit 
denen der gebildete Mensch der Gegenwart lebt. In Goethe den genial Wahr
nehmenden zu sehen: das liegt den meistem von uns sehr ferne. Und doch 
läge vielleicht gerade für die Gegenwart und für die kommenden Jahrzehnte 
ein Heilendes darin, wenn wir ihn von dieser Seite kennen und erkenneo 
lernten. 

Im Hinblick auf dieses Ziel seien einige wenige Erlebnisse aus Goethes 
Biographie hervorgehoben. 

In sehr jugendlichem Alter, noch vor seiner Leipziger Studentenzeit, mußte 
Goethe eine seelische Erschütterung durchmachen, an der sein Leben fast 
zerbrach. Die erste unschuldig-schwärmerische Liebe zu einem jungen Frank
furter Mädchen, von ihm bald Kltchen, bald Gretchen genannt, wurde jäh, 
ja fast grausam abgebrochen. Goethe war, wie er in seiner Selbstbiographie 
ausführlich beschreibt, auf den Wegen dieser ersten Neigung in Kreise ge
raten, die dem bürgerlich-würdigen Elternhaus mißliebig erscheinen mußten. 
Selbst das wurde für ihn fraglich, ob jenes Mädchen wirklich seine Neigung 
erwidert oder nur mit ihm gespielt hatte. Furchtbare Zweifel kamen auf; er 
schwankte zwischen Apathie und Raserei. 

In jener Zeit war es, daß die stille Hingabe an die Natur, ein reines, keu
sches Aufnehmen dessen, was die Welt von außen an uns heranträgt, ihm 
Heilung brachte. In Begleitung eines verständnisvollen, etwas älteren Men
tors, den seine besorgten Eltern ihm damals beigegeben hatten, durchstreifte 
er die Wälder in der näheren und weiteren Umgebung von Frankfurt. Ein 
starker Drang, allein zu sein, erfaßte ihn oft. Dann entfernte sich deT Mentor 
auf ein kurzes Wort oder auf einen Wink des Knaben. Vertrauensvoll über
ließ er diesen sich selbst. Und nun reagierte aus der gesunden Fülle ihrer 
Anlagen die Goethesche Natur. Er gab sich nicht etwa einem Träumen oder 
Brüten hin. "Mit frischem Blick" bemerkte er. Zunächst noch nicht freudig: 
dafür waren die der Seele geschlagenen Wunden noch zu schmerzhaft. Aber 
ernst, in stiller Sammlung holte er Zeichenblock und Stüt hervor, die er zu-
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nächst heimlich zu sich gesteckt hatte. Er begann zu- zeichnen - Blume, 
Sträucher, Hänge, Konturen entfernterer Gebirgszüge. Um. rein und gewis
senhaft wahrzunehmen und wiederzugeben, was er wirklich s~h, vergaß er 
sich selbst. Und damit auch die in der Tiefe immer noch nagenden Skrupel 
und Zweifel. So eintauchend in die reine webende Ordnung der Welt, brachte 
er unbemerkt auch wieder Ordnung in seine Seele. Eine leichte, noch ganz 
zarte Heiterkeit überkam ihn. Und so, indem er sich selbst zum Arzt wurde, 
erarbeitete er sich Stück für Stück die Genesung. 

Zugleich hatte sich ihm, wenn auch nur traumhaft, eine neue Erkenntnis 
eingeschrieben: die Welt kann nur der recht aufnehmen, der in der Lage ist, 
sie künstlerisch in sich nachzuschaffen. 

Was damals nur dämmernde Erkenntnis war, sollte schon einige Jahre 
später zu stärkerer Bewußtheit erwachen. Di~ Leipziger Studienjahre lagen 
hinter ihm. Der Blutsturz, mit dem sie so hart geendet waren, die graue, 
in ihrer Langsamkeit oft bleiern schwere Genesungszeit in Frankfurt schie
nen eine Lücke in seine Biographie zu reißen. Doch nun war die feurig er
füllte Straßburger Zeit gekommen, die geistige Begegnung mit Job. Gott
fried Herder, die seelische mit Friederike Brion; beide unauslöschliche Spu
ren in Goethes Leben zurücklassend. Eben in diese Zeit fällt eine dritte, nicht 
minder wichtige Begegnung: die Begegnung mit dem Straßburger Münstar. 

Wir können unschätzbar viel für die Technik der Goetheschen Wahrneh
mung lernen, wenn wir diese Begegnung einmal mehr von innen her belau
schen. Da ist der junge Student kaum in Straßburg angelangt, als er auch 
schor bis zur Plattform des Münsters hinaufsteigt, um die Gegend ganz im 
Großen aufzunehmen. Mit dem Auge !ltreift er auch jenen Teil des lieblichen 
Landes, der ihm durch Friederike so schicksalhaft werden soll. Dann sehen 
wir ihn Tag für Tag an das herrliche Bauwerk herantreten, um es bald von 
dieser, bald von jener Seite in den Einzelheiten aufzunehmen. Oft tritt er in 
rascher Reihenfolge vom Münsterplatz in das Innere des Domes und umge-. 
kehrt. Und während er Umgebung und Proportionen und wiederum die Teile 
unter sich zur Zwiellprache gebracht hat, fragt er sich bald, wie das Innere 
dem Äußeren entspricht. Er baut in dieser Weise dem Baumeister nach. 
Gleichzeitig hat Herder in ihm das Interesse an der Gotik mächtig aufge
rufen. Dieses neue Interesse wird zu einem geistig revolutionären Erlebnis. 
Nun treten geschichtlich vergleichende Gedanken zu den Wahrnehmungen 
dazu. Was das äußere Auge von Tag zu Tag an Eindrücken empfangen kann, 
wird vor dem inneren Auge in neue große Perspektiven gerückt. Detail und 
Ganzes werden immer greifbarer, immer plastischer. In Goethe erwacht die 
Erinnerung, wieviel er schon einmal dem Zeichnen zu verdanken hatte. Wie
der ergreift er den Stift und schafft nach, was er wahrgenommen hat. Bald 
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geschieht es im unmittelbaren Abzeichnen, bald auch wieder, in Verfolgung 
ganz bestimmter selbsterzieherischer Absichten, in einer freien phantasievol
len Reproduktion. Ob er auch während dieser Tätigkeit einen inneren Sturm 
zu beschwichtigen sucht 7 Wir wissen es nicht, weil Tagebücher und Briefe 
darüber schweigen. Jedenfalls laufen die beseligenden und dramatisch er
schütternden Begegnungen mit Friederike vielen dieser künstlerischen Erleb
nisse parallel. 

Immer wieder schaltet Goethe in diese Studien und Ubungen, die ihn mit 
dem Münster verbinden wollen, größere Pausen ein. Eine untrügliche innere 
Stimme belehrt ihn darüber, daß man im Felde der echten Wahrnehmung 
nichts erreicht durch ermüdende Systematik, durch pochende Ungeduld. 

Dann aber kehrt er zu der geliebten Betrachtung zurück, um sie wieder 
ganz anders aufzugreifen. Die Eindrücke, die er tagsüber haben kann, ge
nügen ihm nicht mehr. Durch kleine Geschenke, die er dem gegen späte 
Streifzüge eingesetzten Nachtwächter gibt, erreicht er, daß er das verehrte 
Kunstwerk auch zu den unbürgerlichsten Stunden anschauen darf. Gelegent
lich übte er den seltsamen Brauch, mit einer Fackel bewaffnet, nachts an das 
Betrachtungsobjekt heranzutreten, die Fackel dann niederzuwerfen, mit den 
Füßen auszutreten, und - die neuen Eindrücke und Reflexe in der Seele -
spornstreichs nachhause zu rennen. Um dann zu zeichnen und nochmals zu 
zeichnen I Vermutlich hat er das auch in Straßburg getan. 

Und während er sich das Münster so geistig und seelisch errang, eroberte 
er es sich sogar noch leiblich. Anfangs konnte er nicht sehr hoch in den 
Turm hinaufsteigen, ohne durch plötzlich auftretenden Schwindel behindert 
zu werden. Diesem Gebrechen gab er keinen Pardon. Die Zähne zusammen
beißend, Tag für Tag die Ubung wiederholend, arbeitete er sich Stufe wn 
Stufe höher hinauf. Bis eines Tages der Schwindel überwunden war und er 
in höchster Höhe frei auf die Brüstung treten und hinabschauen konnte.. 

Ist das Ganze nicht wie ein symbolischer Vorgang? Man möchte meinen, 
daß solche geheimen selbsterzieherischen, selbstbildenden Einsätze zu der 
großen Schule der W ahmehmung dazu gehören. 

Wie überraschend sollte aber auch die Frucht all dieser Bemühungen sein. 
Die Tage von Straßburg waren jetzt gezählt. Der schmerzliche Abschied von 
Friederike war innerlich schon eine vo1lzogene Tatsache. Noch einmal ist 
Goethe mit einigen guten Freunden zusammen. Wohl mit denen, die auf 
einet· über der Plattform des Münsters angebrachten Tafel als seine Gesellen 
erwähnt werden. Diesmal stand er mit ihnen nicht oben, um über Stadt und 
Land hinauszuschauen, sondern befand sich, wie er im 11. Buch von "Dich
tung und Wahrheit" beschreibt, "auf einem Landhause, von wo man die 
Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Turm gar h"rr-
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lieh sehen konnte". Folgen wir für eine Strecke seiner eigenen ~eschreibung: 
",Es ist schade', sagte jemand, ,daß das Ganze nicht fertig geworden ist,: 
und daß wir nur den einen Turm haben.' Ich versetzte dagegen: ,Es ist mir 
ebenso leid, diesen einen Turm nicht ganz ausgeführt zu sehen; denn die vier 
Schnecken setzen sich viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte 
Turmspitzen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz 
steht.' - Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aus
sprach, redete mich ein kleiner, munterer Mann an und fragte: ,Wer hat 
Ihnen das gesagt?' - ,Der Turm selbst', versetzte ich. ,Ich habe ihn so lange 
und aufmerksam betrachtet und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich 
zuletzt entschloß, mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehen.' - ,Er ~at 
Sie nicht mit Unwahrheit berichtet', versetzte jener; ,ich kann es am besten 
wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. 
Wir haben in unserem Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe sagen, 
und die ich Ihnen zeigen kann.' - Wegen meiner nahen Abreise drang ich 
auf Beschleunigung dieser Gefälligkeit. Er ließ mich die unschätzbare ,Rolle' 
sehen; ich zeichnete geschwind die in der Ausführung fehlenden Spitzen 
durch ölgetränktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz 
unterrichtet gewesen zu sein. Aber so sollte es mir imm& ergehen, daß ich 
durch Anschauen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Begriffe 
gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen 
wäre, wenn man mir ihn überliefert hätte." 

Soweit der Bericht Goethes. In schlichter Erzählung ist hier etwas ganz 
Großes überliefert. Erfahren wir doch, daß die umfassende Schule der Wahr
nehmung eine geläuterte Art der Phantasie aufruft, die weit über alle Phan
tastik hinausgeht. Wir könnten sie ezakte Phantasie nennen oder Imagina
tion. An ihr erleben wir das Beglückende, daß das reine Wahrnehme~, wel
ches die Grundlage der sachlich getreuen und zugleich schöpferisch-künstle
rischen Beobachtung ist, sich nicht mit der Wiedergabe der zunächst ge
gebenen platten und alltäglichen Wirklichkeit begnügt. Reines Wahrnehmen 
und echtes Beobachten dringen zu den Plänen, zu den tieferen Absichten des 
Schöpfers vor. Sie führen erst zur Einweihung in die volle Wirklichkeit. 

Ob vielleicht zwischen der eben zitierten Stelle aus "Dichtung und Wahr
heit'' und dem gleich folgenden Abschnitt ein tieferer Zusammenhang besteht? 
Goethe schildert hier den tragischen Abschied von Friederike und wie auf 
nächtlich einsamem Ritt der Schmerz ein prophetisches Bild der eigenen 
Zukunft in seiner Seele losschüttert. Vielleicht lebte etwas von diesem 
Schmerz schon in seiner Seele, a]s das W ahrbi1d des Münsters sich vor seinen 
Sinnen entschleierte. Wenn es so wäre, dann würden wir an eine weitere Er
kenntnis herangeführt: zu der, daß der persönliche menschliche Schmerz, der 
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dem pragmatischen Forscher vielleicht als das Subjektivste alles Subjektiven 
erscheint, in geheimnisvoller Weise an der Geburt der höchsten Objektivität 
beteiligt ist. 

Auf ein weiteres Wahrnehmungs-Erkbnis Goethes, vielleicht auf das be
deutendste, können wir hier nur hinweisen. Es bedürfte einer sorgfältigen 
Einzeldarstellung. Wir denken an das Erlebnis der Urpflanze im botanischen 
Garten in Palermo. In den Aufzeichnungen seiner "Italienischen Reise" schil
dert Goethe, wie er durch sorgfältige, vom Morgen bis in die Nacht ieben
dige Pflanzenbeobachtung Stufe für Stufe an dieses "offenbare Geheimnis" 
herangeführt wurde. Der Brenner, Padua, Venedig, Neapel sind die wichtig
sten Etappen, die dem Erkenntnisblitz vorangehen, der in Palermo durch 
seine Seele fährt. Wenn wir uns an die technischen Einzelheiten erinnern, 
die Goethe, der genial Wahrnehmende, an dem großen würdigen ObJ~kt des 
Straßbnrger Münsters anwendete, dann haben wir ein goldenes Schlüsselchen 
in der Hand, um das Erlebnis von Palermo von innen her zu erschließen. 

Wer Goethe, den Wahrnehmenden, wirklich einmal belauscht hat, wird 
verstehen, warum er sich mit Hand und Fuß dagegen wehrte, die "Ur
pflanze" sei etwas Konstruiertes, aus einzelnen abstrakten Ideen Kombinier
tes. Bekam doch selbst Schiller den heftigen Unmut Goethes zu spüren, als 
er bei dem geist-geschichtlich so bedeutungsvollen Gespräch in Jena einen 
Einwurf dieser Art wagte I 

Wie treffend erscheint mir die Außerung eines noch jungen Menschen, der 
sich im ruhigen Nachsinnen das Erlebnis von Palermo deutlich zu machen 
suchte: "War hier nicht etwas, -so sagte der junge Mensch- das voll der 
Entdeckung von Straßburg entsprach? In Straßburg fand Goethe den Urplan 
des Münsters, in Palermo den Urplan der Pflanze. Ich glaube, Goethe schaute 
diesmal in das Archiv des Schöpfers selbst. Er fand den Gottes-Architektur
gedanken der Pflanze." -

Wir stehen hier vor Wahrheiten, deren Erkenntnis für die ganze zivilisierte 
Welt, und damit wieder besonders für die Erziehung entscheidend ist. Die 
Entwicklung der letzten hundert Jahre hat uns wach gemacht in unseren 
Verstandeskräften. Sie hat das Menschenwunder der Technik in unser Leben 
eingebaut. Zugleich aber hat sie unsere gesamte Außen- und Innenwelt in er
schreckendem Maße mechanisiert. Ja, unser Verstand ist wach geworden, 
aber unser Herz träge und unsere Sinne stumpf. Die gewaltige Dynamik, mit 
der wir die äußere Welt beherrschen, hat unser Innenleben lahmgelegt. 

Die Zivilisation fordert, wenn sie sich je wieder zur wahren Menschen
kultur erheben soll, Generationen, die mit frischen Sinnen aufwachen. Mit 
Sinnen, die von einer organisch-geistigen Entwicklungsstufe zur andern in 
gesunder Weise geweckt werden. 
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Alles steht und fällt doeh damit. daß wir die brennenden sozialen Pro
bleme der Gegenwart und nächsten Zukunft lösen. Aber die soziale Frage 
selber ist eine organisch-geistige Angelegenheit. Sie mechanisch lösen wollen, 
kommt der hoffnungslosen Quadratur des Kreises gleich. Darum hängt alles 
davon ab, daß wir in eine sich notwendigerweise weiter mechanisierende 
Außenwelt eine znm Erfassen der Organik geschUlte und gebildete Menschen
generation hineinstellen. 

Auf diesem Wege kann uns Goethe, der Wahrnehmende, ein HeUer sein: 
der Mann, der sich von den verborgenen künstlerischen Geheimnissen des 
Straßburger Münsters zu dem offenbaren Geheimnis der Pflanzennatur hin
durchtastete. Herbert Hahn 

Fll..IMAGO 

Kleiner Dialog über das Bild 

Per1anen: Cineaster, Strippius, Pedanticos, Filimago. 
Cinea&ter: Es freut uns, liebe Freunde, in unserem Gespräch so weit gekommen zu 

sein, daß wir feststellen konnten, wie sehr das Bild-Element fiir unsere heutige 
Kultur bestimmend ist. Unser Freund Pedanticos hat zwar warnend seine 
Stimme erhoben und auf die Gefahr der Oberschätzung dieses Elementes auf 
dem Gebiet der Erziehung hingewiesen, aber auch er ist fiir den Anschauungs
unterricht eingetreten. Nicht wahr, lieber Pedanticos7 

Pedantica1: Gewiß! Die Verstandeskräfte, die beim Kinde zu entwickeln ich mich 
verpflichtet fiihle, sind so sehr gebunden an das visuelle Vorstellen, ja, ent
springen ihm so unmittelbar, daß das klare, scharfe Betrachten der Realität 
eine erste Forderung im Unterricht sein muß. 

StrippiiU: Bravo! Aber ist dir in deiner Praxia noch niemals aufgefaiJ.en, Pedanti
cos, daß Kinder die krasse Realität gerne umgemodelt sehen nach ihrem eige
nen Geschmack und ihren Empfindungen 7 Daß du ihnen nicht jeden Tag ein 
Wandbild mit einem Bär darauf zeigen und dabei nur erzählen kannst, zu wel
cher Gattung der Säugetiere dieses Tier gehört, wieviel Rippen es hat, daß es 
auf seinen Fußsohlen läuft, was es frißt und wo es in der Welt wild vor
kommt, ohne unsagbar langweilig zu werden 7 

Pedantica1: Du tust mir Unrecht, Strippius, denn du weißt gut, daß ich den Kin
dern oft genug aus guten Büchern vorlese, in denen das Leben der Tiere von 
liebevollen Beobachtern beschrieben wird. 

Cinea•ter: Aber würden deine Schüler nicht viel besser und schneller etwas über 
den Bären erfahren, wenn du sie einen Dokumentar-Film sehen lassen würdest, 
der ihnen die lebendige Wirklichkeit, auf die du soviel Wert legst, direkt vor 
Augen führt? 

Filimaga: Es ist fraglich, verehrte Freunde, ob in diesem Falle ein wirkliches Bild 
des Bären entsteht. 

Cinealter: Was sollte wohl sonst entstehen, als das? 
FiÜmaga: Wenn es euch recht ist, will ich erst einmal von dem Bären absehen und 

der Wirklichkeit eines Bildes auf andere Weise näher zu kommen versuchen. 
Als Ausgangspunkt dafiir wähle ich das Märchen. 
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Pedantico&: Willst du uns nicht ablenken, indem du die Symbolik zur Debatte 

heranziehst? 
Filimago: Wenn ihr mir nicht in die Rede fallt, will ich euch gerne sagen, was ich 

unter einem Symbol verstehe und warum Märchen nicht symbolisch, sondern 
bildhaft sind. 

Cinea.ter: Ja, laßt ihn aussprechen. Wir sind sehr gespannt, was er darüber zu 
sagen hat. Ich habe mich von jeher ganz besonders vom Märchen angezogen 
gefühlt. . 

Filimago: Ein Symbol ist seiner ursprünglichen Form nach ein heiliges Zeichen, 
eine Rune oder Hieroglyphe. Es ist ein Bild, dessen äußere Erscheinung zurflck
gedrängt ist zugunst~n der geistigen Geladenheit. Darum wil"kt das Symbol 
magisch. Geht die geistige Geladenheit verloren, oder wird sie durch Tradition 
festgelegt, dann ist das Symbol tot, ist eine leere Hülle, mit der Unheil ange
richtet werden kann. Eine solche leere Hülle ist nämlich sehr gut mit geisti
gem (oder anti-geistigem) Inhalt neu aufzuladen. Denkt nur an die Swastika, 
ein hohes, heiliges Sonnensymbol, das durch Umkehrung zum Hakenkreuz 
wird. Mit dem Märchen hingegen hat es eine ganz andere Bewandtnis, ebenso 
mit der Mythe und der Sage. Da ist auch eine geistige Geladenheit, aber diese 
drängt die äußere Bilderscheinung nicht zurück, im Gegenteil, sie lebt sich in 
den Bildern aus. Darum wirken die Mythe, das Märchen nicht magisch, das 
heißt, sie greifen nicht in den Willen ein, sondern formen die Seele als Ganzes. 

Pedantico•: Das Letzte ist mir zu hoch. 
Strippiu1: Ich komme auch nicht mehr ganz mit. 
Filimago: Ich bin zu abstrakt geworden. Ich will das Letzte noch einmal in Bild

form wiederholen. 
Konstantin der Große träumte von einem großen Kreuz, an dem die Worte er

schienen: In hoc siguo vinces. 
Pedantico&: "In diesem Zeichen wirst du siegen." 
Filimago: Dieses Kreuzeszeichen wirkte magisch auf ihn und seine Truppen; ihr 

Wille wurde unmittelbar a~fadht, und dies führte m eotacheidenden Taten. Das 
ist die Wirkung des reinen Symbols. Nun die Wirkung des Märchens: Ein 
Mensch war mit seinem Los nicht zufrieden. Er beklagte sich bei seinen 
Freunden darüber, daß andere viel glücklieber seien als er, daß er infolge 
seiner untergeordneten Stellung jederzeit abhängig sei von der Macht seiner 
Vorgesetzten, daß er Reichtum entbehre, der anderen in den Schoß geworfen 
würde. Nun erzählte ihm jemand - sicher sein bester Freund - das Märchen 
vom japanischen Steinmetz aus "Max Havelaar". 

Pedantico&: " ... aber zufrieden war er nicht." 
Filimago: Nein, zufrieden war er nicht, und er wurde es auch nicht sogleich, aber 

das Märchen gab ihm doch zu denken. Zuweilen war es ihm in schwierigen 
Augenblicken eine Hilfe. 

Strippiu&: Es ist mir nun ziemlich deutlich, wo du hinauswillst. 
Cinea&ter: Ja, sprich weiter, denn nun kommt es erst. 
Filimago: Du hast die dramatische Spannung gut nachempfunden. Ich will nun ver

suchen, das Wesentlichste des Märchenbildes deutlich zu machen. Die geistige 
Geladenheit, die ich vorhin erwähnte, kommt von irgendwo her. Wo kommt 
sie her? 

Pedantico&: Aus der Phantasie dieses oder jenes poetisch-empfindsamen Menschen. 
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Strippiu1: Aus dem Unterbewußtsein, würde ich sagen. 
Cineaster: Würde Jung sagen, meinst du. Ich bin mit beiden Antworten einver

standen, möchte aber hinzufügen: aus der Situation des Augenblickes, in die 
das Werk eines Künstlers einen abgerundeten Einblick gewährt. Der Geschmack 
des Publikums fügt dann noch etwas hinzu oder streicht etwas davon ab. 

Filimago: Die Tatsache, daß die gleichen Märchenbilder oder mythologischen Er
zählungen bei völlig verschiedenen Völkern auftreten, spricht für einen, allen 

.Menschen gemeinsamen Bronnen, aus dem der Bilderschatz geschöpft wird. 
Strippiu1: Das kollektive Unterbewußtsein. 
Pedantico1: Es scheint mir, daß diese Erzählungen und Mythen abzuleiten sind 

aus dem primitiv-kindlichen Phantasieren einer früheren Menschheit, einem 
Stadium, das wir glücklicherweise überwunden haben, weshalb auch diese 
Dinge nicht in eine moderne Erziehung gehören. 

Cinea1tcr: He, he, Pedanticos, nun gehst du zu weit! Was hat die moderne Welt 
nicht Walt Disney zu danken, daß er die Märchen so genial ins Bild ge
bracht und ihnen neue Bedeutung gegeben hat. Frage nur mal einen Verleger 
oder einen Buchhändler, wie -schnell die Märchenbücher vergriffen sind. 

Pedanticol: Das mag sicher schön und wahr sein, für mich bleiben Märchen, genau 
so wie alles phantastisch Erdachte, erzieherisch unbrauchbar, weil sie nicht 
auf Wahrheit beruhen, und nichts anderes als die Wahrheit darf in der Er
ziehung eine Rolle spielen. 

Strippiu•: Ich will nicht von der Erziehung sprechen, und es mag wahr sein, was 
du darüber sagst, aber das Kind verlangt nach Bildern, nach Erdichtetem. Gut, 
ich bin auch mehr für die Realität, doch es muß Spannung darin sein; mit 
Bildern erreichst du alles. 

Filimago: Freunde, so kommen wir nicht weiter, die Frage nach dem Ursprung 
und der Geladenheit der Märchen und Mythen - ich will ee noch einmal so 
nennen - ist meiner Meinung nach unbefriedigend beantwortet. Ich fürchte, daß 
UliBCre All6ichten einander gegenüberstehen werden, den·n logisch beweisen 
läßt sich nicht, was ich sage. Freilich, wu ihr gesagt habt, ist auch nicht 
beweisbar. Das kommt daher, weil Meinungen hinsichtlich solcher Pro4J.eme 
nicht auf der Ebene der Logik liegen. Ihr kommt in diesem Punkt mit allge
mein üblichen Vorurteilen; die Frage ist aber, ob diese fruchtbar für das Le
ben sein können. Wahr kann auf einem solchen Gebiet nur sein, was sich in 
der Lebenspraxis als fruchtbar erweist. Das ist dann der Beweis, ein Beweis, 
der tiefer fundiert ist als alle logischen Begründungen. 

Pedantico&: Du willst doch nicht behaupten, daß etwas, was unlogisch ist, frucht
bar für das Leben sein könnte? 

Filimago: Etwas, das nicht auf der Ebene des Logischen erfaßt werden kann, 
ist nicht dasselbe wie etwas Unlogisches. 

Cinealter: Heraus mit deinen Ideen, ob logisch oder unlogisch, wir wollen sie 
gerne hören. 

Pedantico&: Ich ziehe doch die Logik vor. 
Filimago: Ich will versuchen, mein Bestes zu tun. Jeder weiß, daß wir in unserem 

Körper Organe haben, die rudimentär sind, das heißt, die nicht mehr direkt 
von vitaler Bedeutung zu sein scheinen und die wir, im Vergleich zu ihren 
Funktionen im Tierreich, regressiv nennen können. Unsere Bewußtseinsformen 
lassen etwas ähnliches erkennen. Unser Träumen ist eigentlich ein rudimentüres 
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Bilderbewußteein, das natürlich noch von großer Wichtigkeit für den Psycho
logen sein kann und in gewissem Sinne auch für uns selbst, das aber doch hin
sichtlich unseres Wachbewußtseins untergeordnet zu nennen ist. Eine frühere 
Menschheit besaß noch nicht das gegenwärtige helle Wachbewußtsein, das 
eich bei uns am deutlichsten in dem abstrakten Denken offenbart, sie hatte ein 
halb träumendes, halb wachendes Bildbewußtsein. In diesem Bildbewußtsein 
offenbarte eich ihr die Wirklichkeit gerade so gut, wie sie sich jetzt in un
serem Denken offenbart, nur in anderer Art natürlich. Die geistige Seite der 
Wirklichkeit, die genau so objektiv ist wie die sinnliche, der wir uns nun 
gegenüber sehen, drang in dieses nlte Bilderbewußtsein ein. Dieses Bilder
bewußtsein wurde langsam verdrängt vom reinen Denken - bei den Griechen 
ist der Obergang deutlich zu finden. 

Eine Metamorphose dieses "Bilderdeokens" ist die Phantasie, ein regressives 
Produkt das Träumen, das sich aus der geistigen Wirklichkeit herauslöste oder 
diU~e jedenfalls durch ein subjektives Element verdeckte. Märchen, Mythen 
und Sagen sind lebendige Erinnerungen an dieses frühere menschliche Bewußt
sein. Sie sind also doch verwandt mit der Phantasie, denn diese ist gewisser
maßen ein Kind dieser alten "Bildermutter". Das Kleinkind, das noch ebenso
wenig ein klares Denken entwickelt, lebt in schöpferischer Phantasie und ist 
darum am besten zu ernähren mit der "Bildsubstanz", die für seine Seele das 
ist, was die Muttermilch für den Säugling ist. 

Pedanticoa: Interessant, wirklich, - aber mir scheint, doch auch ein bißeben 
phantastisch. 

Filimago: Betrachte Märchen und Mythe einmal mit diesem "phantastischen" Ge
dankengang im Hintergrund und beachte dann die Perspektiven, die sich da
durch eröffnen - gerade für deine Praxis als Erzieher. 

Cinealter: Als Hypothese klingt das nicht schlecht. 

Filimago: Laßt uns diese Hypothese einmal an einem Beispiel prüfen. Wenn 
das Märchen oder die Mythe das Bildgewand einer geistigen Wahrheit sind, 
dann muß diese auch für den Verstand logisch zu formulieren sein. Nehmen 
wir die Sage von Theseus. Griechenland ist im Aufblühen, aber noch tribut
pflichtig dem mächtigen Kreta, das eine ältere Kultur besitzt. Im Labyrinth von 
Kretas König haust der Minotaurus, ein Stiermensch-Ungeheuer, das jedes Jahr 
die Blüte der Athener Jugend, als Tribut auf das Eiland gebracht, verschlingt. 
Der junge Königssohn Theseus dringt in das Labyrinth ein, tötet das Unge
heuer und kehrt unversehrt zum Auegang zurück, dank eines Fadens, den er 
beim Hineh~ben abgewickelt hat. Dieser Faden ist ein Geschenk Adriadnfs, 
der kreteneischen Königstochter. 
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Nun die Erklärung, die Obertragung des Bildes in logische Gedanken. Das 
junge Griechenland hat die historische Aufgabe, das Denken zu entwickeln. 
Das Denken, das gebunden ist an das La b y r in t h der Gehirnwindungen und 
das durch das dem Faden Folgen, dem logischen Aneinanderreihen von Be
griffen, charakterisiert wird. Kreta ist im Besitz der Kultur einer früheren 
Epoche, die einerseits schon zur Dekadenz neigt, anderseits den Obergang zur 
neuen Kultur bewirkt. Die Epoche, die der griechischen voranging, stand im 
Zeichen des Stiet"e& (FrühliJJW~pulllkt der SoDDe im Stier). Die Stierkräfte sirul 
nicht die hellen Denkkräfte, sie wollen diese verschlingen. Erst wenn das Be-



wußtsein gesäubert ist von den alten geistigen Resten, die in Dekadenz ver
fielen, klllllll die wirkliche Denkkultur Gri«henland!i beginnen. 

Strippiu&: Das Beispiel ist in diesem Zusammenhang gleich nett wie angebracht. 
Filimago: Der erzieherische Wert der Bilder von Märchen und Mythen liegt in 

der Tatsache, daß sie das Gemüt ansprechen und die Seele mit der geistigen 
Wirklichkeit der Welt verbinden vor der Entwicklung des Intellektes. Der In
tellekt analysiert; er verbindet nicht, sondern bringt Trennung zuwege. Diese 
Trennung ist notwendig, weil sie den Menschen zu Selbstbewußtsein und Frei
heit führt. Aber genau so wenig, wie man dem Säugling Fleisch, Gemüse und 
Kartoffeln vorsetzt, kann man das noch unerwachte Denken mit intellektuellem 
Stoff füttern. 

Es gibt aber auch Bilder, die auf das Kind wie giftige Nahrung wirken. Das 
sind die Bilder, denen keine geistige Realität zugrunde liegt und die nur die 
Sensationslust reizen. Um bei dem Vergleich zu bleiben: die Bilder wirken so 
auf die Seele, wie Näschereien, Genußmittel und synthetische Nahrungsstoffe 
auf den Körper wirken, wenn er keine andere Nahrung als diese bekommen 
würde. Auch wenn das Märchen oder die Mythe banalisiert oder "spaßig" und 
sentimental gemacht werden, wirkt das als Vergiftung. Deshalb muß ich Walt 
Disneys geniale Produkte verabscheuen, darum sind praktisch alle Bildromane 
vom (Jbel, samt allen Filmen mit mythologischen Themen. 

Cinea&ter: Du hast uns nun einen Happen zu kosten gegeben, den wir um unserer 
Freundschaft willen wohl schlucken müssen ... 

Pedantico&: Aber nur schwer, nur schwer! 
Cinea&ter: Was sind das nun aber für Ideale, was hast du zu bieten außer in

teressanten Theorien und ungeschminkter Kritik? 
Filimago: Ich möchte die Jugend vor Vergiftung schützen, solange Film, Fern

sehen, Bildroman und was es da sonst noch gibt, ihren fetten Gewinn ein
heimsen, solange in den meisten Familien ganze Stapel von illustrierten Dlättern 
die Bildersucht von jung und alt nähren und reizen, solange dieser Bilder
hunger durch Scheinnahrung gestillt wird und die Seele dabei verkümmert. 
Solange muß gekämpft werden für das echte Bild, als die gesunde Kost für 
die Kinderseele. 

Was ich zu bieten habe, ist Heilung von der Bi I derkrank h e i t durch 
die B i 1 d t h e r a p i e. Das Märchen muß wieder gesprochen werden durch 
das Wort der lebendigen Seele zu einer lebendigen Seele, Mythe und Sage 
müssen durch das Wort des Erziehers in ihrer ganzen Glorie wieder aufer
stehen und nicht von kaugummi-schmatzenden Leibern in komfortablem Film
theatergestühl angegafft werden - noch dazu in entstellter Gestalt. Im Raume 
müssen die Bilder stehen, vom lebendigen Wort aufgerufen und nicht als 
plattgedrückte Schemen auf einer Leinwand. Mitschaffen muß die Kinder
seele, mitlachen mit den Zwergen, mittanzen mit den Feen und Elfen, mit
grübeln mit dem Jüngling, der die ßätsel lösen muß. Die Hexe m u ß ver
brannt werden, denn sie ist ein Bild des Bösen; die Zehen und Fersen der 
bösen Stiefschwestern vom Aachenputtel müssen abgehackt werden, denn sie 
sind das Bild der bösartigen Einseitigkeilen in der Seele. Kriminalität und 
Sexus "für jedes Alter" müssen der Moralität der Miirchen weichen, der 
Moralität der Mythen und Sagen. Donald Duck muß in den Papierkorb wan
dern mitsamt der ganzen Familie von Scheusalen, Ungeheuern, den mensch-
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Iichen und den tierischen. Gesunde Nahrung für die Seele, das edle Brot 
menschlicher und göttlicher Weisheit, das habe ich zu bieten, das hat die 
Welt zu bieten dem heranwachsenden Kinde. Wir wollen ein nächstes Mal wei
ter darüber sprechen, bis dahin aber laßt es uns vielleicht einmal tu n. 

W. F. Veltmann 

Die Wirkung des Films auf die Jugend 

Die letzten Jahre brachten eine beträchtliche Zahl von Veröffentlichungen 
zum Thema Film und Jugend. Das Problem des guten und schlechten Film.." 
wurde bis zu der Forderung nach einer "neuen pädagogischen Provinz des 
Filmes" entwickelt. Die grundlegende Frage aber: "Wie wirkt der Film auf 
den Betrachter, gleichgültig welches Thema er zum Inhalt hat?" wurde bis
lang kaum gestellt, noch je beantwortet. Diese Tatsache berührt um so merk
würdiger, als manche Pädagogen, ohne Einsicht in das vorliegende Problem, 
den Film weitgehend propagieren. 

Die Schwierigkeiten, die sich der Beantwortung einer solch prinzipiellen 
Frage entgegenstellen, liegen auf der Hand. Die Wirkungen eines Filmbe
suches auf die Seele des Menschen entziehen sich der unmittelbaren Beob
achtung. Man kann sie nur durch die Reaktionen der Filmbesucher im Kino 
oder im späteren Leben erschließen, wobei man nie genau weiß, ob die 
Reaktion wirklich vom Filmbesuch "ausgelöst" wurde. Fritz Stückrath, Pro
fessor für Pädagogik in Hamburg, und Georg Schottmayer haben für 
diese unbehagliche Situation ein treffendes Wort gefunden. Sie sprechen vom 
"fatalen Funktionskreis" 1 : "Es ist schwer zu entscheiden, wo der eigentliche 
Herd liegt, in dem Antriebsmaterial des Kindes oder in den aufpeitschenden 
Reizen des Films •.. Wie bei allen Erscheinungen, die sich aus dem Zusam
menwirken von endogenen und exogenen Kräften ergeben, so ist auch hier 
eine nachträgliche Analyse ein hoffnungsloses Beginnen." 

Man bekennt also, daß man hier mit den üblichen Erkenntnismethoden an 
eine Grenze des Erkennens stößt. "Ob und wieweit der Film die jugendlichen 
Zuschauer, ihr Weltbild, ihre Werthaltungen und Wandlungen beeinflußt, 
ist innerhalb des Gesamtkomplexes Jugend und Film für den Erzieher die 
zentrale Frage, die aber nicht mit wenigen Worten, vor allem nicht mit 
mathematischer Sicherheit beantwortet werden kann. Absolute Sicherheit 
ist im Bereich des Lebendigen, erst recht des Seelischen und Geistigen, 
ihrem Wesen nach unmöglich." 2 

1 "Psychologie des Filmerlebens in Kindheit und Jugend", Schropp'sche Lehr
mittelanstalt Kb., Hamburg, S. 158. 

I Prof. Dr. M. Keilhacker, Jugend und Spielfilm, Ernst Klett, Stuttgart, S. 66. 
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Wir sehen, daß mit der üblichen Methode wissenschaftlicher Beurteilung 
diese Frage nicht zu lösen ist. So wenden sich die Veröffentlichungen folge
richtig den mehr verfolgbaren Tatsachen zu. Sie beobachten Wirkungen so
genannter guter und schlechter Filme. Was hier an Beobachtungen zu
sammengetragen wird, ist beachtlich und lesenswert. 

Aus der Fülle der Beobachtungen seien zwei Motive ausgewählt: 

Professor Stückrath s schreibt: "Um die Wirkung des Filmes auf die Ju
gend zu ermessen, muß man von der Einsicht ausgehen, daß ihr Verhältnis 
zu Bild und Bewegung viel ursprünglicher und elementarer ist als beim Er
wachsenen . . . Das Kind ist im Grunde auf das aus, was nur der Film und 
kein anderes technisches oder künstlerisches Mittel in solcher Vollendung zu 
bieten vermag. . . Das Kind ist nicht nur filmbegeistert, es ist auch in be
sonderem Maße filmbegabt. Der offene plastische Geist vermählt sich rasch 
mit der Szene. Wo der Ältere möglicherweise noch aus Skepsis Abstand zu 
halten vermag, ist das Kind vorbehaltlos mit allen Nerven eingetaucht in den 
lockenden Fluß der Bilder. Wer einmal einer Jugendvorstellung beigewohnt 
hat, weiß, wie sich das Mitgerissensein in Gebärden und Ausrufen impulsiv 
äußert. Bei dramatischen Höhepunkten erfolgt ein so starkes Mitspielen, 
daß nicht mehr zu unterscheiden ist, oh sich die Handlung auf der Leinwand 
oder im Zuschauerraum ereignet. Keine pädagogische Autorität wird den 
tiefen Einfluß des Filmes auf das Gemüt der Jugend ausschalten können. 
Seine Wirkung ist miichtiger alB die aller WiBBenschaften und Künste, ja oft 
eindringlicher al1 die Realität des Lebens. Auf der Leinwand bilden sich 
Vorbilder, von daher fließen fortgesetzt Motive ins Unterbewußtsein. Hier 
erhält die gesamte Sicht auf das menschliche Sein eine unaudöschliche Vor
prägung." 

Stellen wir die Frage zurück, ob die Kunst oder die Realität des Lebens 
neben der Wirkung des Films verblassen. Halten wir fest, was alle Autoren 
unabhängig voneinander bestätigen: Das Kind identifiziert sich mit dem Ge
schehen auf der Leinwand. Es wird als Eigenwesen von ihr aufgeschluckt. 
"Filmtrunkenheit" ist für diesen Zustand ein bezeichnendes Wort. 

Stellen wir ein zweites Phänomen daneben; das diesen Zustand ergänzt, 
Stückrath' schreibt: "Die magische Anziehungskraft des Filmes beruht zu
nächst auf der Wirkung des bewegten Bildes. Es befriedigt die Schaulust 
des Auges. Bewegte Bilder erregen die Seele; selbst im passiven und ermü
deten Zustand entfalten sie ihre stimulierende Kraft." 

8 "Der Film als Erziehungsmacht." Verlag Gesellschaft d. Freunde des Vaterl. 
,Schul- u. Erziehungswesens, Hamburg. S. 12-13. 

' "Der Film als Erziehungsmacht", S. 9. 
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Wir haben absichtlich zwei Tatsachen gewählt, die unabhängig sind von 
Inhalt und Qualität des Films, die also bei jedem Film auftreten. Sind wir 
ermüdet, ja, sind wir dazu noch passiv, so ist eine geistige Produktion un
denkbar. Sie wird nur durch die Tätigkeit unseres ionersten Wesens, unserer 
Persönlichkeit möglich. Die Welt liegt vor dem Auge jedes Menschen. Was 
er an ihr erlebt, hängt von der Intensität seiner Persönlichkeit ab, die die 
Welt mit Hilfe der Sinne ergreift. Beim Filmbesuch setzt sich nun an die 
Stelle der tätigen Persönlichkeit "die stimulierende Kraft des bewegten 
Bildes". Diese ist beim Jugendlichen, vor allem zwischen dem 10. und 15. 
Jahr so groß, daß er sich mit der Scheinwelt der Leinwand identifiziert. 

Pointiert könnte man sagen: Der Mensch soll durch eigene Tätigkeit zu 
einem Erlebnis der Welt kommen. Diese Arbeit wird ihm von der Technik 
des Films abgenommen. Ein "vorbereiteter" Seeleninhalt wird von außen 
in die passive Seele hineingepreßt. Es kommt zu einer Fülle von Seelenerleb
nissen, denn der Binnenraum der Seele wird bis zum Bersten ausgefüllt mit Vor
stellungen. Aber es entsteht ein Seelenleben ohne Aktivitiit des Menschen. 
Ja mehr noch, das eigentliche Wesen des Menschen wird von dieser in die 
Seele hineingepreßten Bilderflut verdrängt. Der Mensch gerät "außer sich". 
Er wird "filmtrunken". Er ist mit seinem Wesen nicht mehr bei sich, son
dern identifiziert sich mit der Bilderwelt, er verliert sich in der Illusion. 
Dit'ser Zustand, der in feiner Weise immer vorhanden ist, wird in seinen 
Extremen von der Filmpsychologie beobachtet: "Uberfordern Spannung und 
Erregung die nervliche Kapazität, so gerät der Zuschauer in einen Zustand 
der Erstarrung. Er ist für eine kurze Zeitspanne zur geistigen Ohnmacht 
verurteilt." 6 

Oskar Foerster 8 hat in Berlin zwei Jahre Jugendliche vor dem Fernseh
gerät beobachtet. Hier erreicht das Phänomen der Trunkenheit noch eine 
Steigerung. "Kinder und Jugendliche unterliegen beim Fernsehen einer -
in den einzelnen Altersstufen etwas unterschiedlichen - Faszination, die 
weitaus stärker ist als bei der Erlebnisweise des Filmsehens. Es handelt sich 
dabei um eine überlang andauernde Bannung, die die äußeren Züge des 
Traumstarrens trägt . . . Charakteristisch hierfür ist, daß von diesen Kindern 
auch Sendungen, die weder dem Fassungsvermögen noch der Erlebniswelt 
der jeweiligen Altersstufe entsprechen, ohne Zeichen der Sättigung oder 
Distanzierung aufgenommen werden. Eine Sendung, in der ein Beamter des 
Landesvermessungsamtes in trockenem akademischen Ton und mit schiech-

6 Stückrath und Schollmeyer, S. 122. 
e Oskar Foerster, Kinder und Jugendliche vor dem Bildschirm. In: "Fern

sehen", Jg. 1956, Heft 3, S. 147. 
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tem bzw. undeutlichem Anschauungsmaterial das Thema ,Wie entsteht eine 
Landkarte?' zu verdeutlichen versucht, wurde von elf- bis zwölfjährigen 
Kindern mit dem gleichen Gebanntsein gesehen, wie eine interessante und 
ihrer Fassungskraft entsprechende Sendung über Gesellschaftsspiele, obwohl 
die darauffolgende Aussprache ergab, daß die Sachzusammenhänge der Sen
dung keineswegs verstanden worden waren . . . Die Bannung durch das be
wegte Bild auf dem Fernsehschirm ist jedoch vom sJtbjektiven Verstehen 
oder Nichtverstehen einer Sendung genau so unabhängig wie von der Art 
ihres Inhaltes oder ihrer Darstellung." 

Auch Stückrath und Schottmayer berichten bei zahlreichen Film-Zu
schauern von ähnlichen Phänomenen: "Der fortgesetzte Spannungszustand 
führt am Ende zu einer erstarrten Körperhaltung, die schmerzhaft ist" 
(S. 118) oder: "Für den Tiefgang der Spannung verwendet der Jugendliche 
die Ausdrücke: Fesselung, Gepacktsein, Mitgerissensein. Alle diese Begriffe 
haben eine ausgesprochen dynamische Bedeutung. Bei dieser Modefikation 
der Spannung ist der Sog der Szene so unbedingt, daß die Person in ihrer 
inneren Aktivität nicht mehr frei beweglich ist." "Die Fesselung kann be
stimmte Formen der Desorientierung bewirken. Von Kindern wissen wir be
reits, daß h6chste Anspannung vor dem Film zu Störungen des Raum- und 
Zeitbewußtseins führen kann." (S. 120) 

Es berührt den Leser merkwardig, daß die vorliegenden Phllnomene bei 
den Schlußfolgerungen der Bücher atets übergangen werden. Es werden von 
den Autoren mannigfaltige Forderungen erhoben: Jugendfilme au.s Erkennt
nis der Altersstufe, mäßigerer Filmkonsum durch Aufklärung über gute 
nnd schlechte Filme, pädagogische Besprechung der Filme in den Schulen usw. 
Nie aber wird die einfache Frage gestellt: 1st es zu bejahen, daß die ~del
sten Gefühle, die durch einen sogenannten guten Jugendfilm "angeregt" 
werden sollen, über den Zustand der Trunkenheit oder Bannung im Jugend
lichen ausgelöst werden ? 

Ein Tierfilm bringt Erlebnisse, die die Ergebnisse eines landläufigen 
Zoologieunterrichtes völlig in den Schatten stellen. Man blickt erfreut auf 
diese Tatsache und vergißt darüber, auf welche Art sie im Kinde "erzeugt" 
wurde, ja man meint, daß die Persönlichkeit, die man gerade "verbannt" 
hat, dadurch eine besondere Entfaltung erfährt. 

Stückrath und Schottmayer7 schreiben: "Wenn man bedenkt, welche 
Rolle die Gemütsbewegungen für die Entfaltung des Menschlichen im Kinde 
besitzen, muß man dem Gemütsfilm eine hohe Bedeutung im Leben des 
Kindes zuerkennen . . . Die Gespräche über Gemütsfilme sind für Lehrer und 

7 Psychologie des Filmerlebena, S. 53. 
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Kinder ein Gebiet reicher Begegnung und Erfüllung. Wenn sie mit Empfind
samkeit geführt werden, können sie ein höchst bedeutsames Mittel für die 
in der Gegenwart so dringend gewordene Verinnerlichung werden." Man 
übersieht dabei völlig, daß man eine Verinnerlichung anstrebt, indem man 
vorher die Kinder in feiner oder grober Art der "Filmtrunkenheit", der 
"Fesselung", der "Bannung", der "Desorientierung", dem "Sog der Szene", 
der die "innere Aktivität nicht mehr frei beweglich läßt", aussetzt. 

Gewiß diese Zustände werden in ihren extremen Formen vor allem bei 
den ,,Reißern" unter den Filmen beobachtet. Man fiihrt deshalb einen 
Feldzug gegen den schlechten Film. Aber liegen, so müssen wir fra
gen, die Ursachen nicht im Wesen des Filmes selbst begründet? Jed& 
Film vergrößert und verstärkt die Sinneseindrücke so gewaltig, daß die Frage 
entsteht: Wie wirkt diese Art überdimensionierter Wahrnehmungen auf 
die Sinne? 
. Nach der Menschenkunde Rndolf Steiners hat jeder Sinnesprozeß zwei 
polar entgegengesetzte Richtungen. Im Sinnesorgan tritt die Welt wie in 
Golfen in den Menschen hinein. Der Bau des Auges entspricht einem phy
sikalischen Gerät. Gleichzeitig greift menschliche Willenstätigkeit wie mit 
feinen Armen durch das Tor der Sinne in die Welt hinaus. Der Mensch 
,,nmgreift" willentlich den Gegenstand. 

Besonders deutlich kann einem diese mehr verborgene Willensseite der 
,Wahrnehmung an tauben Kindern werden, deren Organ völlig intakt ist. Da 
hat sich die Willenstätigkeit der Persönlichkeit d& Kinder ausdem Organ mrück
gezogen. Das Instrument des Hörens ist vorhanden, aber es wird nicht gebraucht. 
Besonders das heilpädagogische Institut Camp-Hili in Schottland hat mit 
Hilfe der Menschenkunde Rudolf Steiners durch eine besondere Willensthe
rapie "taube" Kinder zum Hören und damit wieder zum Sprechen gebracht. 

Die eigentliche Wahrnehmungstätigkeit spielt sich also in der Spannung 
zweier entgegengesetzter Prozesse ab. Wir können von einer Welt- und 
iWillensseite im Wahrnehmungsprozeß sprechen. Die Weltseite dringt in 
den Menschen ein, die Willensseite greift in die Welt hinaus. 

Ein wesentliches Merkmal des Films ist sein 1innlicher Reiz. Die Wahr
nehmung wird immer vergrößert. Die Großaufnahme ist nur die letzte Stei
gerung dieser fortwährenden Vergrößerung. Die Kamera sucht aus. Sie über
nimmt gleichsam die Aufgabe des aktiven willentlichen Sehens. Die Beleuch
tung steigert Licht- und Schattenwirkung. Der dunkle Raum absorbiert alle 
Nebeneindrücke. Der Mensch wird auf wenige Wahrnehmungen (bewegtes 
Bild, Dialog, Musik) ausgerichtet. Diese aber werden alle vergrößert und 
vergröbert. Der Schnitt des Films besorgt abrupte Wechsel und damit einen 
feinen Schock, der an die Stelle einer inneren Konzentration ein äußeres 

38 



Aufschrecken setzt. Er zwingt mit jedem Wechsel der Einstellung dem Be
trachter den Blickpunkt der Kamera auf. Der Film übernimmt durch Regie 
und Schnitt die Aktivität, die sonst der Betrachter aufbringen muß, und 
vergrößert und vergröbert die Wahrnehmungen. Anders ausgedrückt: die 
Willensseite im Sinn wird lahmgelegt, die Weltseite verstärkt und "über
reizt". Dieser Beiz i1t so groß, daß er 1elb!t die inaktive, die "lahmgelegte" 
Seele mit seiner Bilderflut erregt und so ilber den Tatbe1tand der Inaktivi
tät hinwegtlluscht. Man kann dieses angereizte Seelenleben nur als ein 
Scheinleben ansehen. Schon im Sinnesprozeß wird die Willenstätigkeit der 
Persönlichkeit gelähmt und verdrängt. Es setzt sich die "Außenwelt" an ihre 
Stelle. 

Wie stark die Persönlichkeit ausgeschaltet werden kann, zeigten Versuche 
der Filmgesellschaften in England. Ein "harmloser" Film wurde mit einer 
absichtlich aufpeitschend gestalteten Mllllik untermalt. Er wurde in einem 
Vorstadtkino einem Durchschnittspublikum gezeigt. Die Wirkung war durch
schlagend. Bereits im Vorraum lagen sich die Besucher in den Haaren. 

Dem Filmsehen diametral entgegengesetzt ist das Goethische "Wohlhe
schauen". Ist das Filmsehen so, daß die "stimulierende" Kraft des beweg
ten Bildes die Seele selbst im passiven Zustand "erregt", so ergreift beim 
Wohlbeschauen die Seele mit gesteigerter Willenstätigkeit das Organ und 
damit die Gegenstände der Außenwelt. Wer das Leben Goethes betrachtet, 
weiß, welche Bereicherung seine Seele durch das W ohlheschauen erfährt. 
Sagt er doch selbst: "Jeder Gegenstand wohlbeschaut, schließt ein neues 
Organ in uns auf." Neue Fähigkeiten erschließen sich in der Seele, die den 
Reichtum der Welt in einer neuen, beglückenden Art öffnen. 

Wer das Seelenleben, welches das Filmsehen erzeugt, mit jenem, welches 
das Goethische Wohlbeschauen erschließt, innerlich regsam vergleicht, ge
winnt eine verstärkte Charakteristik beider Phänomene. 

Menschen verschiedenster Weltanschauungen charakterisieren die Situation 
des modernen Menschen als ein "Geworfen-Sein". Sie wollen damit aus
drücken, daß alle Bindungen, alle Traditionen, alle Sicherheiten ihn ver
lassen haben. Der Mensch steht aller Gefährdung heute einsam gegenüber. 
Das gilt auch für die Gefährdung seines Menschtums im Sinnesprozeß. Die 
richtige Waage zwischen Welt und Willensseite in der Wahrnehmung ist 
durch die Grelle und Einseitigkeit des Reizlebens einer Großstadt nicht 
mehr selbstverständlicher Besitz. Auch dieser Seelenbezirk muß von der 
Selbsterziehung des Erwachsenen und einer modernen Pädagogik bewußt er
griffen und gepflegt werden. 8 

• Siehe Aeppli, "Sinnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnes pflege". 
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Faßt man das bisher Behandelte zusammen, so kann man sagen: Die von 
der modernen Filmpsychologie aufgezeigten Symptome der Fesselung, 
der Lähmung, der Bannung, haben ihre feine Wurzel im einseitigen, abge
lähmten Sinnesprozeß. Die WilleJ'sseite des Sinns wird verdrängt, damit aber 
die Tätigkeit der Persönlichkeit im Sinnesprozeß. Nicht im 1chlechten· Film 
liegen die Ursachen krankhafter und be1orgniserregender Symptome, 1011dern 
im Wesen der Filmr selbrt. 

Gewiß sind die aufgezeigten Phänomene alarmierend. Ihr volles Gewicht 
erlangen sie aber erst, wenn man den bisher dargestellten Raum durch eine 
neue Frage erweitert. Wir haben bisher die Einseitigkeit im Sinnesprozeß 
beim Filmsehen dargestellt. Die Wahrnehmungen des Menschen, die uns die 
Sinne vermitteln, werden ja nun von der Tätigkeit unseres Vorstellungs
lebens bearbeitet. Wie aber - so wollen wir fragen - ist das Verhältnis 
von Vorstellungsleben nnd Wahrnehmung? 

Rudolf Steiner äußert sich über dieses Verhältnis in seinem Buche "Von 
Seelenrätseln" (S. 32): "Wie das Samenkorn, wenn es zum Nahrungsmittel 
verarbeitet wird, aus derjenigen Entwicklungsströmung herausgehoben wird, 
die in seiner ureigenen Wesenheit liegt und zur Bildung einer neuen Pflanze 
führt, so wird die Vorstellung aus der ihr wesentlichen Entwicklungsrichtung 
abgelenkt, wenn sie von der vorstellenden Seele zur Nachbildung einer Sin
neswahrnehmung verwendet wird. Die der Vorstellung durch ihr eigenes W e
sen entsprechende Entwicklung ist die, in der Entwicklung der Seele als 
Kraft zu wirken." 

In welcher Weise geschieht diese Ablenkung aus der wesentlichen Entwick
lungsrichfung7 Die Vorstellungen bilden einen Teil des Lebens der Seele. 
"Sie bleiben aber, so lange sie ihrem Eigenleben nach lebendig sind, in der 
Seele unbewußt. Sie müssen ihr eigenes Wesen herabdämpfen, um bewußte 
Seelenerlebnisse des gewöhnlichen Bewußtseins zu werden. Diese Herabdämp
fung geschieht durch jede sinnliche Wahrnehmung .•• In allem, was man 
über eine äußere Sinneswelt denkt, hat man es mit den ertöteten VorsteHun
gen zu tun." 

Wir konnten aus den filmpsychologischen Beobachtungen ablesen, wie der 
einseitige, überreizte Sinnesprozeß das Seelenleben lähmt. Nun macht Rudolf 
Steiner aufmerksam, daß selbst die "normale" Sinneswahrnehmung in feiner 
Weise ablähmend auf das lebendige Vorstellungsleben wirkt. 

Was geschieht nun mit dem Teil des Vorstellungslebens, der nicht herab
gelähmt wird 7 "Nun geht aber das Vorstellungsleben nicht etwa verloren, 
sondern es führt sein Dasein, getrennt vom Gebiete des Bewußtseins, in den 
nicht bewußten Sphären der Seele." Gibt es eine Möglichkeit, dieses leben-
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dige Vorstellungsleben, das also "in der Seele als Kraft wirkt", ins Bewußt
sein zu heben ? 

Rudolf Steiner bejaht diese Frage und gibt eine detaillierte Schilderung, 
wie die Seele durch eine Erstarkung des Willens diese Sphiire des Seelen
lebens bewußt durchdringen kann. Der Mensch erreicht damit eine neue Be
wußtseinsstufe, die sich zum denkenden Bewußtsein verhält wie dieses zum 
Traum.bewußtsein. Damit ist aber auch eine Erkenntnisart gefunden, die in 
den Bereich des Lebendigen, Seelischen und Geistigen die Sicherheit des For
schens tragen kann, die die Anschauungsweise der Naturwissenschaft mit 
gutem Grund nur für den Bereich des Leblosen in Anspruch nimmt. 8 

Wir stehen hier vielleicht vor dem gewichtigsten Zeitphänomen unserer 
Tage. Das naturwissenschaftliche Denken hat die Voraussetzungen für unsere 
moderne Technik geschaffen. Der Film ist ein Produkt dieses Denkens. Stellt 
man an dieselbe Wissenschaft die Frage, wie ihre eigenen Produktionen auf 
den Menschen wirken, weiß sie keine Antwort. Die Beantwortung dieser Frage 
aber ist ein zentrales Anliegen der modernen Menschheit. Wird sie hier im 
Stich gelassen, muß sie sich wie ein Blinder fühlen, der ohne Hilfe die Ge
fahren des Verkehrs der Großstadt meistern soll. 

Rudolf Steiner weist Wege, diese Frage durch ein gesteigertes Bewußtsein 
zu beantworten. Voraussetzung dafür ist die Kultivierung und Pflege des 
Willenswesens des Menschen. Am Filmsehen konnten wir aufzeigen, daß des
sen Wirkungen dem Betätigen und Kräftigen dieses Willenswesens genauent
gegenwirken. So erweist sich der Film als ein Zivilisationsmittel, das die 
Entfaltung der Persönlichkeit auf das stärkste hemmt. Wie aber sollen wir; 
Antwort finden auf die schweren Fragen unserer Zeit, wenn nicht durc~ die 
Kultivierung der Persönlichkeit? 

Wir würden zu einer Beurteilung des Films geführt, die jeder Vemied
lichung widerstrebt. Auf diesem Hintergrund macht uns die Forderung 
nach einer "pädagogischen Provinz des Films" das Herz frieren. Wieviel ehr
lichstes Erziehungsstreben wird sich ihr weihen mit dem Bewußtsein, dem 
Fortschritt der Menschheit zu dienen I Was würde wohl Goethe mit dem 
ruhigen Blick des Wohlbeschauens zur ,,Metamorphose" seiner eigenen Schöp
fung sagen? Hätte er über den Besuch dieser Provinz zu bestimmen, sie 
bliebe sicher unbevölkert I Erhard Fucke 

9 Eine philosophische Darstellung darüber findet sich in dem Buch "Von Men
schenrätseln", S. 204 ff. 
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Kino als Zerrbild einer gesunden Willenserziehung 

Einst hörte ich, als ich bei einer Jugendgerichtsverhandlung anwesend war, 
wie der angeklagte junge Bursche angab, er habe nach dem Besuch einer 
Kinovorführung das Gefühl gehabt: "Jetzt muß aber etwas passieren I" Sofort 
fragte der Richter nach dem Inhalt des gesehenen Filmes. Da dieser aber 
keinerlei Bezug zu der Tat aufwies, um die es in der folgenden Verhand
lung ging, so schien es nicht mehr der Mühe wert zu sein, über das Gefühl 
des jungen Sünders nachzudenken. Es wurde vielmehr nur als eine belang
lose Zeitangabe gewertet, daß das Bild der Tat gerade da zuerst in der 
Phantasie aufgetaucht war. Die Annahme, es könnte irregeleitete Phantasie 
den schädlichen Einfluß ausgeübt haben, war durch die Frage nach dem 
Stoff des angeschauten Filmes rasch widerlegt worden. 

Damit gibt man sich heute meistens zufrieden. Bei einer Oberprüfung des 
Einflusses, den der Film auf Straftaten Jugendlicher haben könnte, stellt 
H. W. Lavies, der Leiter des Deutschen Instituts für Filmkunde, fest, daß 
ein schlechter Einfluß von seiten des Films nur in verblüffend seltenen Fällen. 
nachgewiesen worden sei. Bei 140 000 Jugendlichen, die in den sieben Jahren 
von 1945 bis 1952 nach den amtlichen Unterlagen als rechtskräftig abge
urteilt aufgeführt werden, sind es noch nicht einmal dreißig, bei denen ein 
solcher übler Einfluß nachgewiesen oder auch nur vermutet werden konnte. • 

Wenn ein Jugendlicher einen Raub begeht, nachdem er in einem Kino
stück ein ähnliches Delikt mitangesehen hat, dann liegt es jedem klar auf 
der Hand, daß die1er Film der Seele des noch stark beeinßußbaren Jünglings 
geschadet hat. Daher glaubt man das Heil schon darin erblicken zu können, 
daß man Gesetze schafft, ·nach denen der Inhalt und die Darstellung des 
Bildstreifens einer scharfen Kontrolle zum Schutze der Jugend unterstellt 
werden. 

Wenn in einer deutschen Lehrerzeitung im Oktober 1956 zu lesen war, es 
hätten "sich die bisherigen Maßnahmen zum Schutze der Jugend vor für sie 
ungeeigneten Filmen als keinlll!lwegs unwirksam erwiesen", so fühlt man sich 
bei solch beruhigenden Äußerungen offenbar doch nicht ganz wohl und 
sicher, und das allgemeine Ahnen geht dahin, daß die Wirkungen des Films 
viel weiterreichen. Aber wie kann man es fassen, wie es durchschauen? 

..ilhnliche Gedanken waren es auch, die mir während der Gerichtsverhand
lung aufstiegen. Ich fragte mich des öfteren, was denn im Willen eines jun
gen Menschen vor sich gehen mag, der wie gebannt dem filmischen Ge
schehen hingegeben ist. 

• Lavies, "Film und Jugendkriminalität". In: Bekämpfung der Jugendkriminali
tit. Veröffentlichung des Bundeskriminalamtes. Wiesbaden 1955. 
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Da tauchte plötzlich ein früheres Erlebnis in meiner Erinnerung auf. Als 
junger Lehrer an der damaligen Freien Goethe-Sehule in Hamburg hatte ich 
häufig Gelegenheit, Rudolf Steiner alle möglichen pädagogischen Fragen vor
zulegen. Unter der kleinen Schar meiner ersten Schüler befand sich auch ein 
Kind, das es äußerst schwer hatte, "in seinen Willen hineinzukommen". Es 
hatte oft gute Absichten, etwas zu tun; aber allzu schnell erlahmte es bei der 
Tat. Bisw~ilen kam es überhaupt gar nicht erst zum Anfangen. Im Nu war 
der Impuls wieder verflogen, dem das Tun hätte folgen sollen. Ich hatte 
schon mancherlei Willensübungen mit dem Kinde gemacht; ich hatte es zu 
kräftigen Bewegungen, zu Stampfübungen und dergleichen herangezogen. 
Kaum aber saß es wieder auf seinem Platz, verfiel es wieder in Inaktivität 
und Träumerei. 

Um Rat gefragt, sagte Rudolf Steiner etwa folgendes: Die Ubungen, die Sie mit 
dem Kinde gemacht haben, sind schon gut; aber es muß noch etwas Wesent
liches folgen. Lassen Sie es z. B. einen Kreis laufen. Sie können ihn auch 
mehrere Male laufen lassen -, dann aber veranlassen Sie das Kind, sich 
neben den Kreis zu stellen, und nun muß es die ganze Bewegung noch ein
mal ganz lebhaft in seiner Erinnerung und Phantasie durchleben. Es kann 
dabei mit den Augen dahin blicken, wo es gerade in dieser ganz nach innen 
genommenen Bewegung sich befindet. Fragen Sie es auch zwischendurch und 
lassen Sie sich vom Kinde den Punkt zeigen, an dem es jetzt gerade ist. 
Schließlich bringen Sie es dahin, daß das Kind sich nicht mehr bewegt, auch 
mit den Augen nicht mehr der Kreisform folgt, und daß es doch mit größ
ter Klarheit das ganze Tun noch einmal innerlich vollzieht. - Sie können 
auch die dem eurythmischen A entsprechende Geste oder eine andere große 
Bewegung mit den Händen und Armen ausführen lassen. Dann nehmen Sie 
sie äußerlich immer mehr zurück; zunächst darf sie das Kind noch ein "wenig 
andeut~n, aber es soll sie möglichst noch größer und schöner in seiner inne
ren Vorstellung ausführen, als es äußerlich überhaupt geht. Zum Schluß 
soll das Kind, indem es Sie klar und fest anblickt, im inneren Nacherleben 
die große Bewegung machen, aber eben nach außen völlig in Ruhe verharren. 

Rudolf Steiner schloß dies Gespräch mit dem Hinweis, daß solches rein 
innerliche Durchleben einer Tätigkeit geradezu den Willen werde befeuern 
können, auch in bezug auf ein Tun, das vorher gar nicht geübt worden ist. 

Vielleicht kann man nun besser verstehen, warum ein junger Mensch nach 
einer Kinovorstellung das Gefühl hat, jetzt müsse er etwas tun. Weich 
schreckliches Zerrbild einer gesunden Willensschulung wird doch beim Film
betrachten geübt: Zwingt doch das Hinstarren auf die Projektionsfliehe den 
Beschauer zur konzentrierten Ruhe. Selbst die Raumestiefe ist nicht mehr 
vorhanden. Das Auge des Filmbesuchers ist beim Verfolgen der Bewegungen 
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der Personen nach vorn oder hinten doch nur starr auf die Leinwand ge
bannt, ohne daß es akkomodieren kann. 

Spürt nicht manchmal selbst der Erwachsene, wenn er aus einer Filmvor
führung kommt, noch die merkwürdige Erregung, die sein Willen erfahren 
hat? Doch kommt er rascher mit sich selbst zurecht als der Jugendliche. 
Der Alltag tritt wieder an ihn heran, und er resigniert gegenüber der ver
führenden Täuschung. Das sieht man oft recht deutlich an den Gesiebtem 
derer, die ans dem Kino kommen. 

Wenn aber jugendliche, noch bildsame und besonders beeindruckbare Men
schen so irregeleitet werden in ihrem heiligsten Bezirk, ihrem Willen, muß 
man sich dann wundern über ihr Gefühl: "Jetzt muß aber etwas passieren"? 
Und wenn es dann gelegentlich zu erschreckenden Handlungen kommt, so 
braucht das gar nicht in dem zu liegen, was als Inhalt oder als besondere 
Darstellungsart in dem angeschauten Film zu beanstanden ist. 

Zerrbilder dessen, was heute den Menschen für ihre Entwicklung zum 
Geistigen hin nottut, müssen als solche erkannt und durchschaut werden, 
wenn heilende Impulse für die Schäden der Zeit gesucht werden sollen. 

Heinz Müller 

Innere Aktivierung durch Mathematik 

Der Mensch nimmt aus seiner- Umwelt Farben, Klänge, Formen usw. in 
sich auf. Er formt sie zu "Bildern", die er später als Erinnerungsbilder wie
der in sich aufrufen kann. Aber der Mensch hat auch die Fähigkeit, selbst 
Bilder in sich zu erzeugen. Sie können verwirrt und chaotisch sein. Sie kön
nen als Zwangsvorstellungen zu einem ungesunden Seelenleben führen. Wird 
diese Fähigkeit aber geschult, exakt ausgebildet, dann ist gerade sie es -
wir kennen sie im allgemeinen als Phantasie - die es dem Menschen ermög
licht, produktiv-schöpferisch in seiner Arbeit und seinem Leben zu stehen, 
wodurch er weiter kommen kann, als wenn er nur die Aufträge ausführen 
würde, die andere ihm geben. 

Wir wollen mit einem Beispiel beginnen. Der Leser wird ersucht, sich 
etwas vorzustellen. Macht es ihm Mühe, so werden die Zeichnungen, die am 
Schluß angefügt sind, ihm hoffentlich eine Hille sein können. Besser aber 
ist, erst später nach den Zeichnungen zu schauen und erst dieses Beispid zu 
lesen und zu versuchen, es in innerer Anschauung vor sich zu sehen. 

Dazu muß der Leser sich einen Würfel denken, der vor ihm auf einem 
Tisch steht. Also nicht, daß er einen wirklich vorhandenen Kubus vor sich 
auf den Tisch stellt, sondern er denkt sich auf einem Tisch vor ihm einen 
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Kubus. Nicht zu klein, die Seiten sollten etwa 20 cm lang sein. Dieser Wü?
fel steht gerade vor ihm, so, daß zwei Kanten der Grundfläche von links 
nach rechts verlaufen, also parallel zum Horizont, wenn dieser hinter dem 
Tisch sichtbar wäre. Die beiden anderen Kanten der Grundfläche verlaufen 
dann schnurgerade hierzn von vorn nach hinten, die vier vertikalen Kanten 
laufen in die vier Winkelpunkte der Grundfläche aus. Die Oberfliehe ist 
dann wieder ein Viereck, das genau so liegt, wie die Grundfläche (siehe Fig. 1). 
Wenn wir diesen Würfel so in seiner einfachsten Lage deutlich vor uns sehen, 
dann können wir uns vorstellen, daß er sich zu bewegen beginnt. Wir kön
nen ihn z. B. sich langsam auf der rechten Kante der Grundfläche neigen 
lassen. Also auf einer Kante, die von vorn nach hinten verläuft. Nur diese 
eine Kante bleibt in der Ruhestellung, der ganze übrige Körper dreht sich, 
bis die Kante der Oberfläche, die anfangs die linke Kante (von vorn nach 
hinten) genannt wurde, jetzt genau über der Kante zu liegen kommt, auf 
der sich das Ganze bewegt. In dieser Lage, die man den Stand des labilen 
Gleichgewichts nennt, lassen wir den Würfel stil1steben (siehe Fig. 2). Die 
Vorderseite ist nun zu einem Viereck geworden, das auf seiner Spitze steht. 
Betrachten wir den Kubus genau von oben her, dann sehen wir die drei Kan
ten, die "von vorn nach hinten" verlaufen, in gegenseitig gleichen Abständen. 
Das Ganze hat die Form eines Rechtecks. 

Denken wir uns nun ein sehr scharfes Messer, das horizontal verlaufende 
Schnitte ausführt (also gleichlaufend mit der Oberfläche des Tisches). Wer
den diese Schnitte dicht unter der obersten Kante ausgeführt, dann ist der 
Durchschnitt ein Rechteck, dessen längste Seite ebenso lang ist wie die Kante 
des Kubus (siehe Fig. 3). Je tiefer die Fläche, in der sich das Messer be
wegt, zu liegen kommt, um so breiter wird dieses Rechteck. In eine~q be
stimmten Augenblick ist der Durchschnitt ein Quadrat. Danach wird es ein 
Rechteck, dessen kürzeste Seite ebenso lang ist wie die Kante des Würfels 
(siehe Fig. 3). Wenn die halbe Höhe passiert ist, werden die Rechtecke wie
der schmaler. 

Wir können nun den Würfel in diesem Stand des labilen Gleichgewichts 
sich auf einer Kante wieder weiter bewegen lassen, zum Beispiel so, daß nur 
der hinterste Winkelpunkt der Kante, die bisher in der Ruhelage geblieben 
war, auf seinem Platz bleibt. Der ganze Würfel kippt nun nach "hinten", 
bis der Winkel der obersten horizontalen Kante, die in der 2. Lage l'Orn 

war, direkt über dem untersten Winkel zu stehen kommt. 
Nun ist der Würfel wieder im labilen Gleichgewicht, aber auf einem Win

kelpunkt. Dieser Stand ist viel schwieriger vorzustellen als der vorige. 
Schaut man nun von oben auf den Würfel, dann sieht man ein regel

mäßiges Sechseck. Macht man Durchschnitte mittels einer horizontalen 
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Fläche, dann entstehen anfangs gleichschenklige Dreiecke, die in Sechsecke 
übergehen, die wieder übergehen in Dreiecke, die nun hinsichtlich der ersten 
genau umgekehrt liegen. 

Wer dem vorangegangenen Gedankengang ganz oder zum Teil folgen 
konnte, wird erlebt haben, daß er dafür eine innere Aktivität aufbringen 
mußte. Auf dieser inneren Aktivität beruht im wesentlichen die ganze Mathe
matik. Man kann Hilfsmittel benützen, man kann Kuben und andere Raum
körper aus Karton, Holz oder anderem Material anfertigen lassen, man kann 
von den Figuren Abbildungen herstellen, doch die echte Mathematik muß 
durch innere Aktivität zustande kommen. Das unterscheidet sie von der 
empirischen Wissenschaft. In der Biologie geht man von den Lebenserschei
nungen aus, die sich darbieten bei Pflanzen, Tieren oder Menschen, die man 
vor sich hat, die man untersuchen kann. In der Physik und in der Chemie 
geht man aus von den Eigenschaften der Stoffe und von den Wirkungen der 
Stoffe aufeinander. Stets ist da etwas, das unabhängig vom Menschen ist -
Pflanzen, Tiere, magnetische oder elektrische Phänomene usw. usw. Nur in 
der Mathematik, am deutlichsten in der Geometrie, erzeugt der Mensch aus 
sich selbst auch den Inhalt, den "Stoff", den er untersuchen will. Darum be
trachtet Plato auch die Mathematik als Vorübung, um zum Leben in der 
Welt der Ideen zu kommen. Denn das sub er als den Inhalt seiner "Philo
sophen-Schule" an. Wenn man einen Kreis denkt, ist das nicht der Kreis, 
den man einstmals auf das Papier gezeichnet sah, oder der volle Mond, oder 
ein Wagenrad, sondern dann ist das etwas, was eine Zusammenfassung aller 
sichtbaren Kreise ist. Und so ist es mit allen mathematischen Formen. Sie 
haben zu tun mit den sinnlich wahrnehmbaren Formen, aber sie sind mehr 
als das. Die Gesetzmäßigkeit des Kreises, die Eigenschaften der mathemati
schen Formen werden nicht an den !äußeren Formen entdeckt, sondern an 
den ideellen, die ich mir in mir selbst aufbaue. Das gibt einerseits ein Ge
fühl großer Sicherheit. Alle Details eines Beweisganges, vom Gegebenen bis 
zum Resultat, werden von mir selbst hervorgebracht und kontrolliert. Ander
seits löst es bei den Mathematiktreibenden die helle Begeisterung aus, d~n 
großen Enthusiasmus. 

Man weiß, daß man in dem gewaltig großen Werdeprozeß irgendwo, sei es 
auch noch so bescheiden, Mit-Schöpfer, mit kreativ-tätig ist. 

Jedes lebende Wesenl jeder tierische und menschliche Organismus braucht 
zu seiner Instandhaltung und seinem Wachsturn Nahrung. Nun ist von Ver
suchen her bekannt, daß Tiere, denen man vorwiegend vor-verdautes Futter 
gab, nicht am Leben blieben. Der Organismus verlangt Ernährungsstoffe, 
durch die er die Aktivität des Verdauungsprozesses selbst aufbringen muß. 
Je weniger Energie der Organismus aufbringen muß dadurch, daß er mit 
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,,leicht-verdaulicher" Substanz ernährt wird, um so mehr wird er "innerlicl:l 
faul" und auf die Dauer krank. Gesunde, kräftige Organismen verlangen ,also 
nach einer Substanz, die viel Energie erfordert. Dasselbe trifft für den "in
neren" Menschen zu. Die gesunde, kräftige Persönlichkeit entsteht nur, wenn 
sich die "innere Aktivität" entfalten kunn. Wenn sie Geistesnahrung erhii.lt, 
durch die diese innere spirituelle Energie aufgerufen wird, bleibt sie gesund 
und kann funktionieren. Sie wird "innerlich faul", wenn sie zuviel vor
gekaute Nahrung vorgesetzt bekommt, und wird dann schließlich krank. 

Auch hier möchte ein Beispiel deutlich machen, was gemeint ist, Viele 
Menschen haben im Frühjahr wohl schon einmal Kastanienzweige in eine 
Vase getan und sie ins warme Zimmer gestellt. Man kann dann verfolgen, 
wie die glänzenden braunen Knospen anschwellen, wie sie aufspringen, wie 
dann die haarigen, weißlich-grünen handförmigen Blätter sich entwickeln, 
bis ein Zweig mit vollentfalteten Blättern im Zimmer steht. Wiederholt )Ilan 
nun später, wenn dieser Prozeß längst vorbei ist, ihn noch einmal in der 
Vorstellung, dann kann man in einigen Minuten, bei etwas Routine sogar 
schon in einigen Sekunden, die ganze Entwicklung von der Knospe bis zum 
Kastanienblatt sich in der Vorstellung abspielen lassen. Um dies aber zu 
können, ist eine innere Aktivität notwendig, die mit jener übereinstimmt, die 
nötig war, um dem ersten Beispiel in diesem Artikel folgen zu können. 

Man kann nun auch ins Kino gehen. Zum Beispiel zu dem Film "Die 
Wüste lebt" von Walt Disney mit den vielen prachtvollen Naturaufnahmen. 
Gegen Ende dieses Filmes sieht man die wunderbarsten Wüstenblüten in 
wenigen Minuten sich von der Knospe bis zur vollen Entfaltung entwickeln. 
So ließe sich auch ein Film herstellen - und solche Filme sind gemacht 
worden - wo dieser Prozeß von der Kastanienknospe bis zum voll ausge
wachsenen Blatt sich in einigen Augenblicken abspielt. Das Sehen des Fiimes 
ruft nicht die innere Aktivität auf, die hier gemeint ist, im Gegenteil. Hier 
hat man ein einfaches Beispiel dafür, wie die Technik in Gestalt von Film, 
Radio und Fernsehen eine primäre Lebensfunktion des geistigen Menschen 
lahmzulegen droht. 

Es ist hier nötig zu sagen, daß der Verfasser dieses Artikels nicht der 
Meinung ist, daß alle Filmstreifen, u. a. solche wie "Die Wüste lebt", auf 
den Scheiterhaufen gehören. Aber es ist nötig, daß Eltern und Erzieher sich 
der Wirkung der modernen Technik voll bewußt sind. 

Wenn die Stimmen, die vor den Folgen von Fernsehen, Radio und Film 
warnen, stärker und immer dringender werden, dann ist es auch notwendig, 
Wege zu suchen, wie man die Kinder leiten und ihnen helfen kann, damit 
sie den schädlichen Einflüssen der Technik gewachsen sind, die sich unwider
ruflich weiter entwickeln wird. 
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Eines der Mittel, ~ie viel stärker und bewußter angewendet werden müs
sen, ist dieses Aufrufen der inneren Aktivität. Das kann schon vom ersten 
Schuljahr an geschehen, durch alle Klassen und Studienjahre des Elementar-, 
Mittel- und Hochschulunterrichtes hindurch. Und dabei kann die Mathematik 
eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen. I. van Wettum 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Der Angriff der psychologischen Technik auf den Menschen 

In Priestleys Stück "Schafft den Narren fort" sitzt der durch Lobotomie 
willenlos gemachte Einheitsbürger des anonymen Staates, nachdem sich un
zählige Greuel zugetragen haben, einmal ganz allein anf der Bühne. Er kann 
dem Geschehen gegenüber keine sich selbst bewußte Haltung mehr einneh
men, aber er erlebt noch irgendwie das Grauenvoll-Zwanghafte, das Un
menschliche, und so sagt er so vor sich hin: "Wie hat das nur alles ent
stehen und geschehen können - wir 1ind doch immer und ltets dabei 
gewesen!" 

Heute werden in dem Kampf um den Menschen, der meist aus irgendwel
chen geschäftlichen Erwägungen geführt wird, immer mehr Psychologen, 
Marktforscher, Soziologen, Anthropologen, Ethnologen, aber auch Techniker 
und Physiker eingesetzt. Sie sollen den so "komplizierten A.Rparat", als den 
man den Menschen erkannt zu haben glaubt, studieren, erforschen, um ihn 
dann in geeigneter Weise zu "behandeln", das heißt für bestimmte Zwecke 
gefügig zu machen. 

Vor allem sind es Experimentalpsychologen -- Jungk nennt sie "Seelen
ingenieure" -, die Schritt für Schritt ihre Untersuchungen fortsetzen, um 
das Funktionieren oder Ausschalten einzelner menschlicher Fähigkeiten unter 
Kontrolle zu bekommen und nach Bedarf, vielleich~ sogar unter Ausschaltung 
des Bewußtseins, Beeinflussungen herbeizuführen, die angeblich im Interesse 
der "human relations", gewöhnlich aber mehr der Steigerung der Produktion 
und sonstigen merkantilen Erwägungen dienen. 

Unter dem Titel "Verkaufsmöglichkeiten durch das Unterbewußts~in -
Unsichtbare Ankündigungen" war in der "Sunday Times" vom 10. Juni 1956 
folgendes zu lesen: 

"Eine Verkaufsmethode, fast wie aus dem Buche von George Orwell ,1984', 
wurde, wie uns berichtet wird, unlängst an einem ahnungslosen amerikani
schen Publikum erprobt. Eine Eiskrem-Ankündigung wurde wiederholt für 
den Bruchteil einer Sekunde auf eine Projektionswand geworfen, während 
gleichzeitig der normale Spielfilm abrollte. Für das Publikum blieb die An
kündigung ,unsichtbar', weil sie unterhalb der Reizschwelle lag. Es erschien 
nämlich die Ankündigung auf der Leinwand so kurz, daß sie nicht bewußt 
wahrgenommen werden konnte. Der Inhalt aber wurde unbewußt von den 
Zuschauern erfaßt, und der Konsum stieg unmittelbar nach der Vorführung 
um 60 Prozent über das Normalmaß bei sonst gleichen Bedingungen. 

Unterschwellige Effekte sowohl optischer wie akustischer Art sind Ex
perimentalpsychologen seit einigen Jahren bekannt. So üben Töne, die zu 
,leise' sind, um bewußt aufgenommen zu werden, dennoch ihre Wirkungen im 
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Unterbewußtsein aus. So konnte nachgewiesen werden, daß Menschen ver
schieden reagierten, wenn ihnen Töne von kürzerer oder längerer Dauer so 
leise vorgespielt wurden, daß sie diese bewußt überhaupt nicht wahrnehmen 
konnten. In ähnlicher Weise wurde jüngst von englischer Seite gezeigt, daß 
die Bedeutung von Worten, die auf eine Leinwand mit einer so geringen 
Lichtintensität geworfen wurden, daß sie ,unsichtbar' blieben, dennoch ihrem 
Sinne nach verstanden wurden. 

Der Grund für diese nnterschwelligen Reizwirkungen hängt mit der Tätig
keit jener Gehirnteile zusammen, die das Bewußtmachen ermöglichen. Es 
scheint, daß die Empfindlichkeit der Sinnesorgane Auge und Ohr viel größer 
ist, als jene der beteiligten Gehirnzellen. Unterschwelliges ,Hören' besteht 
noch für Töne, die lediglich den hundertsten Teil der Lautstärke derjenigen 
Töne haben, die eben noch bewußt wahrgenommen werden können. 

Das Problem dieser Experimente besteht natürlich darin, festzustellen, ob 
die Versuchspersonen die ihnen ,unsichtbar' oder ,unhörbar' zugesandten Mit
teilungen auch tatsächlich aufgenommen haben. In diesem Falle liefert allein 
die statistische Oberprüfung verläßliche Resultate. Im Falle der Kino-An
kündigung ist das Kriterium, wieviel mehr Eiskrem gegessen wurde, wenn 
die Anzeigen erfolgten, gegenüber dem Quantum, das ohne ,unsichtbare Be
einflussung' verzehrt wird. 

Ich selbst (schreibt der Berichterstatter) war jüngst Prüfling eines unter
schwelligen Testes. Ich wurde ersucht, durch eine Art Fernglas zu sehen, 
das an einen komplizierten Apparat angeschlossen war. Dieser Apparat er
zeugte Formen und Worte mit minimaler Lichtintensität. Ich konnte mich 
völlig davon überzeugen, daß ich weder die Formen, noch die Worte bewußt 
aufgenommen hatte. Trotzdem gibt es eine überwältigende statistische Evi
denz, daß diese Worte und Formen von den Versuchspersonen angenommen 
wurden. 

Andere Tests in England haben in jüngster Zeit mit Hilfe des Lügen
detektors folgende Resultate ergeben: es wurden unter einer Reihe von unter
schwellig gesandten Worten auch solche einbezogen, die normalerweise tabu 
sind. Diese erzeugten aber in den Versuchspersonen solche Reaktionen und 
Verwirrungen, daß sich diese auf den Detektor übertrugen und registriert 
werden konnten, während bei den normalen Worten die Apparatur nicht 
ansprach." 

Der Bericht, der aufweist, bis zu welchem Grade der Schamlosigkeit heute 
die ,psychologische Neugierde' geht, sch1ießt mit der zynischen Bemerkung: 

"Sollte diese Methode der Obermittlungen weiter ausgebaut werden, so 
könnten hierdurch zweifellos sehr weitgehende und höchst unerwünschte 
Möglichkeiten resultieren." 
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Mit anderen Worten: man kann heute praktisch in keinem (zunächst noch 
geschlossenen) Raume sicher sein, daß nicht auf optischem oder akustischem 
Wege Beeinflussungen irgendwelcher Art stattfinden, von denen mein Wach
bewußtsein nichts weiß, aber dennoch darauf za reagieren genötigt ist, als ob 
es bewußt angesprochen worden wäre. In großen Warenhäusern, in Theatern, 
Eisenbahnzügen, Omnibussen, überall dort, wo Menschen längere Zeit ver
weilen und bedeutsam abgelenkt werden, böten sich "großartige" Möglich
keiten dazu! 

Es beginnt so harmlos, anscheinend harmlos mit der Geschäftstüchtigkeit 
von Eiskrem-Erzeugern - aber wo ist dieser neuen Möglichkeit die Grenze 
gesetzt, und was sagt der Gesetzgeber dazu? Darf eine solche Form der Re
klame getrieben werden? Führt sie nicht nur za "unerwiinschten Mögl~chkei
ten", sondern gegebenenfalls unmittelbar zum Verbrechen hin? 

Die Technik ist auf dem Wege, jene Dinge, die in dem genannten Roman 
von George Orwells wie eine Jules Vernesche Utopie geschildert werden, 
praktisch möglich zu machen. Die Menschheit aber verschläft das Geschehen, 
um vielleicht eines Tages schaudernd zu erwachen, wenn ein neues autori
täres System oder verbrecherische Machthaber sieh gerade dieser Mittel be
dienen werden, um durch Furcht nnd Sehrecken den Gehorsam der Massen 
zu erzwingen. 

Da diese Zeilen in der Weihnachtszeit geschrieben werden, so mag an die 
.Worte des Obernferer Hirtenspiels erinnert werden, die Gallus seinem das 
Geschehen verschlafen-wollend~:n Gefährten zuruft: "Stiehl, steh auf, der 
bimel kracht scho I" - Nur ist es nicht der Himmel, der hier kracht, son
dern eine andere Sphäre, die sich deutlich bemerkbar macht I 

Paul Rege!'•treif 

Tanz, Tanzmusik und Jazz 
Der Tanz ist die höchste Betätigung der Engel. 

(Hl. Baeiliua) 
Der Tanz ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt der Teufel ist. 

(lll. Auguatinua) 

Es gibt kaum ein Gebiet des menschlichen Lebens, das so tiefgreifende 
Unterschiede in der ethischen Wirkung aufweist wie der Tanz, und zwar so
wohl in seiner künstlerischen wie in seiner volkstümlichen Form. Der Kunst
tanz bewegt sich von der niedrigsten Erotik bis zum höchsten Ausdruck des 
Ich; während der moderne Gesellschaftstanz auf der positiven Seite höchstens 
noch eine gewisse Sportlichkeit erreicht (Jitterbug = Zitterwanze. Rock'n 
Roll). 

Der Tanz dürfte das älteste Ausdrucksmittel sein, dessen der Mensch sich 
bediente, können doch schon gegen die Sonne erhobene Arme als Tanz-
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gebärde angesehen werden. Die Bewegungen waren gemessen und in der 
Hauptsache nur Gehirden der Arme, eine stumme, aber ausdrucksvolle Zwie
sprache mit göttlichen Wesen, mit Naturgeistern oder mit Verstorbenen. 
Diese Entwicklungslinie findet wohl ihren ersten Bruch in der griechischen 
Kultur mit der Trennung von apollinischen und dionysischen Mysterien, von 
denen die letzteren zu tagelangen ekstatischen Tänzen ausarteten, die im 
Freien stattfanden und von denen die Männer ausgeschlossen waren. Die 
apollinische Richtung setzte sich über das Christentum bis über die Refor
mationszeit hinaus fort, und besonders die spanische Priesterschaft tanzte 
gerne zum Lesen der Messe. 

Für unser Problem kommt nur die dionysische Richtur::g in Betracht, die 
zu allen Zeiten eine starke Wirkung auch auf den Zuschauer ausübte. Man 
bedenke, daß Salome sich das Haupt des Johannes ertanzte, daß der römi
sche Adel, als seine Macht am Erlöschen war, Wissenschaftler und Künstler 
aus Rom fortschickte und nur die Tänzer und Tinzerinnen zurückbehielt, 
daß ein königlicher Gast des Nero, als dieser ihm einen Wunsch freigab, 
sich einen Tänzer wünschte, den er gerade gesehen hatte, mit der Begrün
dung, er habe keinen Dolmetscher zur Verständigung mit dem Nachbarkönig, 
aber durch die Gebärden dieses Tänzers würde man sich verständigen können 
(Nero aber gab ihn nicht heraus!). 

Im Mittelalter begann die Geistlichkeit energisch gegen den Tanz vorzu
gehen. Liest man die Begründung dieser Verbote, so könnte man meinen, das 
Mittelalter sei eine Dekadenz des 20. Jahrhunderts. Die Beschreibungen der 
Priester lassen an Drastik nichts zu wünschen übrig. Genützt haben die Ver
bote herzlich wenig. Das arme und gedrnckte Volk mußte tanzen, auch wenn 
Pater Mariano behauptete, die (spanische) Sarabande habe mehr Unheil an
gerichtet als die Pest. 

Wie wild und "unsittlich" in vielen Ländern getanzt wurde, sieht man 
daran, daß an dem in dierer Beziehung sittsamsten französischen Hof die 
Damen ihre Strumpfbänder mit Perlen und Edelsteinen besetzten. Die mei
sten Hoftänze waren jedoch steif und formell, auch recht schwierig, galt es 
doch, hunderte von Figuren zu lernen und dazu noch die Rangordnwtg der 
Anwesenden peinlich genau zu respektieren. 

Im elften Jahrhundert soll der erste Veitstanz vorgekommen sein, der 
zweihundert Jahre später zu einer furchtbaren Epidemie wurde. Eigenartig 
ist, daß die Krankheit sich durch das bloße Anschauen der Besessenen über
trug. ähnliches geschieht heute beim Rock'n Roll. Die Masse wird durchaus 
nicht von der Musik gepackt, sondern von einem einzelnen Tanzpaar an
getrieben. 

Etwa um 1760 kam der uns heute 'JO harmlos erscheinende Walzer. 1828 
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schrieb die Londoner "Times": "Es ist zu beklagen, daß auf dem letzten 
Ball am königlichen Hof Walzer getanzt wurde. Dieser ausländische, lfOl
lüstige und indezente Tanz ist zwar schon länger hier bekannt ... Hoffentlich 
wird ihn kein auch nur einigermaßen moralischer Zirkel dulden." (Dber
setzung aus der Zeitschrift "Musik", 1928.) 

Die Entwicklung des Tanzes zeigt deutlich den Unterschied zwischen dem, 
was man Stil nennt, und dessen Ausgestaltung. So sind die in die Kunst
musik eingegangenen Tanzformen sowohl für den Zuhörer wie für den Inter
preten heute noch anregend, ja beglückend - aber wer hätte noch Lust, 
Courante, Sarabande, Cotillon, Gigue usw. auf einer Abendgesellschaft zu 
tanzen? 

Wie hilft sich nun der Mensch des 20. Jahrhunderts? Er stürzt sich in 
den Rausch, um das seelische Vakuum zu füUen, oder in die Verhärtung, um 
die Ode nicht wahrnehmen zu müssen. Besonders aufschlußreich ist die Sucht 
nach exotischen Elementen. Die Kunstmusik ist völlig davon durchsetzt; die 
bei der jungen Generation beliebte Tanzmusik besteht nur daraus. Seit Be
ginn des Jahrhunderts kommen alle Tänze aus Amerika, sogar der schon 
bürgerlich gewordene Tango ist nicht spanischen, sondern südamerikanischen 
Ursprungs. (Parallelerscheinungen sind die Routen der Reisegesellschaften, 
die Kinoprogramme, die Tierbücher usw.) Der Jazz ist, entgegen den heute 
gebräuchlichen Versicherungen, in seiner Grundsubstanz negroid. Neger haben 
europäische Melodien völlig umgeformt; die Weißen aber versuchen vergeb
lich, es ihnen im Jazz-Spiel gleichzutun. Europäisch sind die meisten. Instru
mente. Das .!ußere also ist "weiß", dns Innere "schwarz", mit einigen india
nischen Einflüssen. 

Für das Ohr eines Negers kann Jazz durchaus religiös sein; er wi,rd in 
Amerika in Kirchen gespielt. Die Europäer aber haben von den Naturvölkern 
nur diejenigen Tanzelemente übernommen, die in den Ursprungsländern der 
erotischen Aufpeitschung dienen. Mancher Jüngling und manches Mädchen 
würde wohl kaum Tango, Samba oder gar Rumba tanzen wollen, wenn sie 
deren verborgene Bedeutung kennen würden. So kann man nun in mondänen 
Hotels von Eingeborenen getanzte Fruchtbarkeits- und Geschlechtstänze für 
exorbitante Eintrittspreise auf der Bühne sehen. Bestimmte Orte (z. B. die 
Bahamainseln) sind das Ausflugsziel der Nordamerikaner, und auch die 
Europäer suchen mehr und mehr solche Gelegenheiten auf. Man müßte blind 
und taub sein, wollte man glauben, daß durch die harmlose Ausführung der 
Tänze auch ihre Wirkung auf unsere jnn~en Leute harmlos sei. Allein schon 
die Musik hat eine stumpf-traurige oder ekstatische oder aber auch sport
liche Macht, und diese ist es, auf die sich viele zur Verteidigung gewisser 
Jazzarten berufen. 
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Eine Tagebuchaufzeichnung wie die folgende eines siebzehnjährigen Gym
nasiasten muß heute schon als Ausnahme gelten: 

"Nach Anhören von Jazzmusik: Erregt wildeste Triebe. Hinterläßt Leere 
und Trostlosigkeit. Wie soll man sich verhalten ihr gegenüber? Man darf 
sich nicht einwiegen lassen und auch nicht trübsinnig werden. Suche das 
Heilmittel in der Krankheit .•• Was ist das, wenn der Körper den Takt 
und den Rhythmus zu suchen beginnt? Am schrecklichsten litt ich, als ich 
wieder in die Schule kam und die Kleinen zu mir aufschauten und ich für 
sie nur hohle Blicke hatte .•• " 

Bevor wir einige Elemente untersuchen, um diese eigenartige Wirkung zu 
begreifen, müssen wir uns über einige musikalische Begriffe verständigen. 
Mit Metrum ist hier gemeint die hörbare (im Jazz) oder die unhörbare Folge 
von völlig unbetonten Pulsationen in gleichen Abständen; es könnte auch 
Tempo genannt werden. Mit Takt die Festlegung eines Betonungsschemas 
innerhalb des Metrums. Mit Rhythmus der zeitliche Abstand zwischen den 
Tönen. 

Von Bobländer wird das Metrum als Ur-Rhythmus aufgefaßt. Es ist dies 
Mn Beispiel dafür, wie das moderne wissenschaftliche Denken die Kunst er
greift. Man glaubt, daß aus dem ungegliederten Metrum die komplizierten 
Rhythmen entstehen, wie aus den Urtieren (Protozoen) die höchsten Tiere 
sich entwickelt haben sollen. 

In den alten Kulturen dürften Takt und Rhythmus in eins zusammengefal
len sein, schon dadurch, daß Sprache und Musik eine Einheit bildeten und 
das Versmaß für den Sprachgesang maßgebend war, während die Natur
völker den Takt nicht kennen. Sie haben dagegen für uns kaum faßbare, un
spielbare Rhythmen. 

Bis zum 20. Jahrhundert basierten alle unsere Tänze auf einem Takt
schema, höchstens regelmäßig durchbrochen durch Wechsel oder Gleich
zeitigkeit von Zweier- und Dreiergruppen (Osterreich, Jugoslawien), die aber 
immer organisch gewachsen sind. Heute aber wird der Hörer gehoben, wenn 
er eine Senkung erwartet, und umgekehrt. Jeder kennt das peinliche Ge
fühl, wenn er im Dunkel eine Treppe steigt und, schon oben, noch einen 
Steigschritt macht. So ist jeder Schritt im Jazz. 

Wir müssen sagen: der Jazz zerstört die organischen Lebenskräfte. Jede 
angefangene Entwicklung wird sofort gehemmt oder vernichtet, durch Akzente 
in andere Richtung geschleudert. Es kommt zur Besinnungslosigkeit. 

Die Melodie der gewöhnlichen Tanzmusik ist volksliedhalt einfach. Der 
Jazz hingegen hat gerade im Melos eine Besonderheit. Der Spieler versucht 
den Ton als solchen selbständig zu machen; er erfüllt ihn mit dem Leben 
Beines im Moment aufsteigenden Gefühls und reißt ihn dadurch aus der 
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Formkraft heraus. Bobländer sagt etwa: Jeder Schritt von Ton zu Ton wird 
so empfunden, als ob von vielen Melodietönen nur der erste nnd letzte e
sungen würden, die dazwischenliegenden nur empfunden, aber so, daß sie ~e 
Tonhöhe stark beeinflussen. Die Melodie bewegt sich völlig frei, ohne Rück
sicht auf die Begleitung.- So möchte man meinen, daß der Jazz wie in einer 
Karikatur die Lösung des von Rudolf Steiner aufgeworfenen Problems der 
Melodie im einzelnen Ton gebracht habe. 

Der Form nach ist der Jazz Variation. Ein Thema wird gegeben und dau
ernd variiert, bei guten Kapellen aus dem Stegreif - wovor man nur alle 
Hochachtung haben kann I Das Ganze ist auf Dauerspannung aufgebaut, ohne 
je au~hören zu brauchen. Wie bei einem Wolkenkratzer kann nach allen Sei
ten angebaut werden, um dann beliebig abzuschließen. Auch das ist eine 
Konsequenz der Entwicklungstheorie, aber zugleich ein Bild für deren Un
brauchbarkeit: denn die Urzellen entwickeln sich hier nicht, sondern reihen 
sich quantitativ aneinander. Das Wachstum ist mineralisch geworden. 

Und die Therapie? In der Musik der Vergangenheit ist sie nicht zu finden, 
denn gegen die Wirkung unregelmäßiger Akzentuierung kommen wir nicht 
auf, indem wir sie vermeiden, gegen die Intensität der Jazzmelodie nicht 
durch bloße Gel!)stheit des Spiels, gegen die schmachtend-traurigen oder die 
sportlich-ekstatischen Tänze nicht durch alte Volkstänze und Walzer, gegen 
die Walkenkratzerformen nicht durch den Bau gotischer Kathedralen. Hier 
setzt die Notwendigkeit einer neuen Interpretationskunst und eines neuen 
Kompositionsstils ein. 

Das Gegengewicht zur vermineralisierten Wuchstumskraft liegt in Formen, 
die eine Metamorphose durchmachen. Die Variation ist keine echte Metamor
phose, nur Veränderung; dasselbe gilt für die Sonatenform, deren Rtlprise 
zwar oft verändert ist, aber selten Ansätze zur Metamorphose zeigt. Doch 
muß in Ermangelung echter Metamorphosen vorerst von der Variation und 
von der Sonatenform Gebrauch gemacht werden (Bach: Kunst der Fuge; 
Bruckner: Symphonien 4-9; Beethoven: Schlußsatz der dritten und 3. Satz 
der neunten Symphonie). 

Gegenakzente, an der I;ichtigen Stelle gebraucht, erzeugen Bewußtsein; Be
wußtsein - Tod; das organische Weiterführen wieder Leben und Eingliedern 
der Bewußtheit in die Sphäre der Schönheit. 

Das Melos kann dadurch in der richtigen Art intensiviert werden, daß der 
Interpret jeden Ton als Durchgangspunkt fiir all die Elemente auffaßt, die 
vor und nach ihm liegen. Eine Intervallfolge schafft eine bestimmte Span
nung, ein Rhythmus schafft Spannung, jeder Taktteil hat Spannung, ebenso 
kontrapunktische und harmonische Elemente. Sie alle gehen durch den einen 
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Ton hindurch. Er wird geschaffen sowohl durch das, was vor ihm, wie durch 

das, waS nach ihm kommt. 

Anstelle des Tanzes muß etwas gefunden werden, was Allgemeingut sein 
kann und was dem Bedürfnis des modernen Bewußtseins gerecht wird. All 
die zitierten "kränkenden" Erscheinungen müssen in eine künstlerische Form 
gebracht werden. Dies ist in der Kunst der Eurythmie möglich. Sie kann den 
Menschen über sich hinaus heben, statt ihn ichlos zu machen, sie kann ihm 
durch großartige metamorphosierte Formen Gedankenbilder in den Ätherleib 
zaubern. Sie wird bei richtiger Handhabung das Bedürfnis nach Gesell
schaftstanz auflösen können, ist doch die Eurythmie eine vollkommen durch
gefiihrte Verwandlung all der Kräfte, die nach Tanz verlangen. 

Denn es geht nicht nur darum, den Menschen vor dem Ansturm der Zer
störungskräfte zu bewahren, sondern so zu "tanzen" oder zu singen oder zu 
komponieren, daß sich diese Kräfte selbst zerstören. Joref Gunzinger 

Der Dynamo und die Jungfrau 

Der Amerikaner Henry Adams hatte sich als junger Mensch in das Stu
dium des dreizehnten Jahrhunderts versenkt und besonders in den Kultus 
der Heiligen Jungfrau, der sich in der Schule von Chartres so bedeutend 
manifestierte. Ihm schien es, wie wenn die Heilige Jungfrau selbst die Macht 
gewesen wäre, die in jenem Jahrhundert den Willen der Menschheit bewegte, 
Städte und Kathedralen baute, Schiffe vom Stapel ließ, Königreiche vereinte 
und trennte und die Menschen über die ganze Erde hin in Bewegung setzte. 
Dann erlebte er in der epochemachenden Weltausstellung von Chicago des 
Jahres 1900 plötzlich den überwältigenden Einfluß der Technokratie und sah 
die neue Triebkraft der Menschheit verkörpert in den allmächtigen und un
sichtbaren Umdrehungen des Dynamos. Konnte das wirklich die nämliche 
Menschheit sein, die einstmals von der Jungfrau angeregt, nun aber vom 
Dynamo getrieben wurde? Was war denn dieser "Mensch", der in einer so 
kurzen Spanne Zeit zwei so verschiedene Götter verehren konnte? 

Adams konnte die Antwort auf sein Problem nicht finden, das nicht nur 
ein historisches ist, sondern tatsächlich das Problem darstellt, dem die mo
derne Erziehung gegenübersteht. Denn die Jungfrau verkörpert alles, was in den 
Gefühlen, Idealen nnd Bestrebungen der Menschheit .lebt, die neun Musen, 
Glaube, Hoffnung und Liebe, kurz all~, was man gemeinhin Kultur nennt; 
der Dynamo dagegen umfaßt die unpersönlichen Naturkräfte, die vom In
tellekt für die Technokratie, welche den Menschen einem unbekannten Ziel ent
gegenführt, entdeckt, befreit und wieder angeschirrt werden wird. Der Dynamo 
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hat alle Wissenschaften in seinen Dienst gezwungen, selbst die mathemati
schen Wissenschaften, so daß die Unterscheidung von reiner und ange
wandter Wissenschaft in großem Umfang hinfällig geworden ist, und er ver
langt nicht weniger als der Minotaurus seine Opfer an Jünglingen und Jung
frauen. 

Müssen wir doch der Tatsache bewußt sein, daß der Ruf nach naturwissen
schaftlicher Erziehung die Nachfrage nach Technokraten ist. Es nützt auch 
nichts, zu behaupten, daß es nicht eine wirkliche und dringliche Nachfrage 
ist. Wenn der Westen keine Techniker "erzeugt", wird er bei einem Wett
rennen um das Leben ausfallen. Jedoch ist es in einer Demokratie nicht da
mit getan, daß man nur Techniker ist - der demokratische Mensch, un
gleich dem dialektischen Menschen, hat noch mehr Interessen zu dienen als 
nur der Produktion. Er muß ebensogut in Werten wie in Techniken erzogen 
werden, wenn er für sein eigenes soziales und kulturelles Leben verant
wortlich sein soll. Wenn nun aber seine Arbeit auf dem kulturellen Gebiet 
liegt, muß er auch die allgemeinen Grundsätze der technischen Wissenschaft 
verstehen, um nicht in einer ihm entfremdeten Welt zu leben. Schon vor 
vierzig Jahren, als ein Mensch noch in verhältnismäßig geringer Berührung 
mit den Maschinen leben konnte, wies Rudolf Steiner darauf hin, daß es un
sozial sei, die Straßenbahn zu benützen, ohne die Grundsätze ihres Masch~ 
nenbetriebes zu verstehen. In der modernen Welt muß ein Mensch durch 
Maschinen leben, kann aber auch nicht ohne Werte leben. Wie können wir 
ihn dazu bringen, zur selben Zeit sowohl der Jungfrau als auch dem Dynamo 
zu dienen? 

Wenn wir das tun sollen, ·SO ist es klar, daß wir die Trennungswand zwi
schen denen, die Werte studieren, und denen, die Tatsachen studieren,. besei
tigen müssen. Natürlich wird in allen Schulen, wo die Naturwissenschaften 
studiert werden, auch ein kleiner Zoll von ein paar Stunden im Lehrplan 
den Künsten gezahlt, und auch die humanistischen Studien bleiben nicht ohne 
ihre Kostprobe von Naturwissenschaften. Aber es ist müßig zu behaupten, 
daß diese winzigen Dosen irgendwie jener "Koedukation" von Künsten und Na
turwissenschaften entsprächen, wie sie in Rudolf-Steiner-Schulen gepflegt wird. 

So brennend ist in den jüngsten Jahren das Problem geworden, daß die 
Frage nach einem neuen Lehrplan für Universitäten und Schulen, der es den 
Studenten erlaubt, ein naturwissenschaftliches und ein humanistisches Fach 
nebeneinander zu studieren, jetzt allenthalben öffentlich aufs Tapet gebracht 
wird. Die Schulen können nicht handeln, wenn nicht die Universitäten den 
Weg bereiten. Der Direktor einer wohlbekannten englischen Schule hat 
einen Examenslehrgang vorgeschlagen, in dem Fächer wie Botanik und Ge
schichte oder Physik und Literatur vereint sein können. Bei der letzten 
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Versammlung der Britischen Gesellschaft zur Förderung der Naturwissen
schaften traten ein Physiker und ein Historiker, beide von Cnmbridge, für 
eine ähnliche Verbindung ein, als deren Ziel die Ausbildung von Männern 
und Frauen angegeben wurde, für die es nicht zwei, sondern nur eine Welt 
gäbe. In der jüngst gegründeten Universität von North Staffordshire ist es 
bereits möglich, einen so zusammengestellten Lehrgang der Künste und Na
turwissenschaften durchzumachen: das erste Jahr jedes Studenten wird 
hauptsächlich von einem allgemeinen Unterricht über Naturwissenschaften, 
Geschichte und Literatur bestritten - um zunächst die maßlose Spezialisie
rung auszugleichen, die bereits in den Schulen um sich gegriffen hat. 

All dies hat das bewunderungswürdige Ziel, noch einmal zu einer univer
sellen Qualität in der Erziehung zu gelangen, und solche Versuche dürfen 
nicht heruntergesetzt werden. Aber es muß die Frage erhoben werden: hat 
es irgendeinen Zweck, diese Fächer nebeneinander zu stellen, wenn die 
Studenten keine gemeinsame Sprache sprechen? Muß nicht zuerst die innere 
Einheit gesucht werden, damit dann das übrige folge? 

Es nützt doch nichts, zu behaupten, daß die alte Zweiteilung, die die 
Menschheit seit dem Aufkommen der Naturwissenschaft gequält hat, abge
laufen sei. In Darwins Zeit nahm sie eine religiöse Form an - den Gegen
satz zwischen Affen und Engel. Für die meisten Menschen ist dieser Gegen
satz durch die Streichung des ersten und letzten Buches der Bibel - und 
vieler der dazwischenliegenden Büchern dazu - gelöst worden. Heutzutage 
hat er die neue und tiefgründigere Form des Gegensatzes von Atom und 
Engel angenommen. Das heißt das Bild der Weltordnung ist entweder mecha
nisch oder moralisch - manche möchten die Antithese vielleicht lieber me
chanisch oder ästhetisch nennen. 

Im Mittelalter gab es einen Grundlehrgang, den alle Studenten bestehen 
mußten, bevor sie zu einem Spezialstudium wie Theologie oder Rechtskunde 
oder Medizin vorrücken durften. Dieser Lehrgang bestand aus den Sieben 
Freien Künsten und war in die zwei Abschnitte des Triviums und des Qua
driviums eingeteilt. Jeder Teil hatte ein einigendes Thema, und die beiden 
Teile waren ihrerseits durch einen einheitlichen Grundsatz vereinigt. Das 
Trivium - Grammatik, Rhetorik und Logik - war ein Studium des Wortes 
oder vielmehr jenes Widerhalles des schöpferischen Wortes, der noch in der 
menschlichen Sprache und im menschlichen Denken nachklang und den Men
schen in den Stand setzte, das vom Wort geschaffene Weltall zu begreifen. 

Das Quadrivium bestand aus Geometrie (die viel von der heutigen Geo
graphie und Naturgeschichte in sich schloß), Arithmetik, Musik und Astro
nomie. Das gemeinsame Element dieser vier Wissenschaften ist die Zahl -
d. h. die Zahl als Formprinzip. "Gott geometrisiert", und das Ergebnis seiner 
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Geometrie und Mathematik ist in den Himmelskörpern, in der Musik, sowie 
in den Pflanzen nnd Mineralen der Erde zu erblicken. Der Mensch aber ist 
der Brennpunkt all dieses Geometrisierens, nicht der Mensch als zufälliger 
Ankömmling auf Erdim nach Billionen von Jahren der Materie ohne ihn, 
sondern der Mensch, für den das sichtbare Weltall geschaffen worden ist. So 
trafen sich Trivium und Quadrivium in der großen zentralen Einheit des 
Memchen. Alle Bekenntnis war im Menschen zentriert: oder da der Mensch 
nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen war, könnte man ebensogut sagen, daß 
alle Erkenntnis in Gott zentriert war. Es war eine ideale Einheit; Wissen-· 
schaft und Kunst sprachen mit einer Stimme von Mensch und Natur: "Die 
Hand, die uns erschuf, ist göttlich." 

Wenn ein besonderer Zeitpunkt für den Zusammenbruch dieser Einheit ge
geben werden soll, so ist es der Tag, an dem Francis Bacon erklärte, die 
Methode der Erkenntnis sei das Experiment, und das Ziel der Erkenntnis sei 
Macht. Die Erzieher Europas standen vor der Tatsache, daß ihre Natur
erkenntnis als phantastisch und zwecklos beiseite geschoben worden war. Sie 
konnten ihre Weltanschauung angesichts der neuen experimentellen Wissen
schaften nicht aufrecht erhalten; der wissenschaftliche Inhalt ihrer Lehre 
(wie hätten sie geschaudert bei diesem Gebrauch des Wortes Wissenschaft I) 
wurde stillschweigend fallen gelassen, und es blieb nur die Seite der "Künste" 
bestehen. Sowohl aus Tradition als aus angeborenem Gefühl konnten sie eine 
Form der Wissenschaft, die behauptete, daß sie ihren Entdeckungen keiner-, 
Iei anderen Wert als Nützlichkeit und Macht beimaß, nicht als erzieherisch 
betrachten. So entwickelten sich die neuen Wissenschaften größtenteils außer
halb der Schulen und Universitäten. Die öffentlichen Schulen Englands blie
ben bis zum Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts nahezu unberührt von 
ihnen. Dann begann die Invasion; die Naturwissenschaften wurden "in die 
Schulen geschwemmt, und der Dynamo baute seine Hochburgen in den Hainen 
der neun Musen und der Sieben Freien Künste auf. Da sitzt er nun ver
schanzt und starrt die Jungfrau unverschämt an. Bis heute ist ihre einzige 
Möglichkeit, zusammen auszukommen, darin zu sehen, daß sie sich auf die 
Meinung einigen, seine Denkart passe auf einen Teil des Lebens und ihre 
auf einen anderen. Keiner aber leugnet, daß die beiden Denkweisen zu hoff
nungslos unvereinbaren Schlüssen führen. 

Wenn wir sie je zusammenbringen sollen, gibt es gar keinen Zweifel über 
den Ort, wo es einzig geschehen kann. Es ist der Ort, wo die Sieben Freien 
Künste ihre oberste Einheit fanden: im Menschen selbst. Finden wir eine 
Philosophie oder ein Bild vom Menschen, das zwei so verschiedene Elemente 
vereinigt? Wenn wir das können, so haben wir ein Medium gefunden, in 
welchem sie sich miteinander verständigen und auch in nnseren Schulen 
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nebeneinander bestehen können, da wir wissen, daß trotz aller Verschieden
heit ihrer Laute sie dennoch letztlich eine gemeinsame Sprache sprechen. 

Die höchste Kraft der Philosophie Rudolf Steincrs beruht darin, daß sie 
die Erfahrung der Humanität erneuert und das Wissen vom Menschen zu jener 
höchsten Sprache entwickelt. Er fordert von uns immer wieder - und wie 
schwer ist es auszuführen I - daß wir den gegenwärtigen Zustand sowohl des 
menschlichen Bewußtseins als auch der Naturvorgänge als zeitgebunden und 
nicht als endgültig betrachten sollen. Die Schwierigkeit beim Naturwissen
schafter liegt darin, daß er nicht radikal genug ist in seinen Hypothesen über 
frühere Zustände der Erde und des Weltalls. Er kann nur in Ausdrücken 
der Lebensbedingungen der Materie denken. Er nimmt an, daß kein Leben 
vorhanden war, wenn er in vergangeneo Zeitaltem keine Spur von materiel
lem organischem Leben findet: wenn in den Gesteinen kein Beweis für eine 
bewußte Schöpfung zu finden ist, war eben kein Bewußtsein; wenn keine 
Spuren von Menschen vorhanden sind, sa war eben kein Mensch. Es kommt 
für seine Hypothesen gar nicht in Betracht, daß das Bewußtsein, oder nen
nen wir es einmal Geist, vorhanden gewesen sein kann, bevor es in die sin
nenhafte physische Welt einzog; daß in dieser Welt selbst das Mineral der 
Leichnam einer einstmals lebenden Wesenheit sein kann; daß die Sinnenwelt 
in der geistigen Schöpfung nicht unbedingt das erste gewesen sein muß. Ihm 
kommt es gar nicht in den Sinn, das Ausmaß zu erdenken, bis zu dem er 
ständig seine gegenwärtige Denk- und Wahrnehmungsweise der fernen Ver
gangenheit aufzwingt, als ob sie eine absolute Realität wiire, die für olle 
Zeiten gilt, so daß er dauernd die vergangeneo Zeitalter in Gedankenformen 
des modernen Bewußtseins und der modernen Sinneswahrnehmung vorstellt. 

Hierin hilft ihm der alte Humanist in keiner Weise. Denn auch dieser 
nimmt an, daß das Bewußtsein (über das er doch etwas wissen sollte) alle
zeit etwa dem heutigen gleich war. Die Menschen hätten eben immer die 
Welt mit ihren Sinnen wie heute gesehen; da sie jedoch damals noch in 
einem kindlicheren Zustande waren, hätten sie sich Märchen anstatt wissen
schaftlicher Hypothesen geschaffen. Es fällt den Humanisten nicht ernsthaft 
ein zu denken, daß die Oberlieferung der ganzen Menschheit recht haben 
könne, wenn sie sagt, der Mensch habe in Urzeiten direkten Verkehr mit gei
stigen Wesen - den Göttern - gepflegt, die ihn in den Künsten des Lebens 
für den Aufbau einer sozialen Ordnung unterrichteten'; daß das moderne 
starke Erlebnis des Selbst einerseits und der Sinnenwelt andererseits auf 
Kosten eines Bewußtseins gewonnen worden sein kann, das einmal solche 
Seinsarten umfaßte, wie sie einer modernen sinnesgebundenen Intelligenz 
völlig unbekannt sind. 

Solche Vorstellungen zeigt uns aber Rudolf Steiner als den Schlüssel zum 
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Verständnis des Menschen und des Weltalls. Warum hat die menschliche 
Intelligenz so viele tausend Jahre gebraucht, um den Dynamo zu erzeugen? 
Doch nur, weil sich zuerst eine besondere Form des Bewußtseins entwickeln 
mußte, eines Bewußtseins, das von allen direkten Beteiligungen an geistigen 
Dingen befreit, hell wach, selbstbewußt und sachlich sein mußte. Was an 
diesem Bewußtsein wichtig ist, sind nicht seine, wenn auch noch so großen, 
technischen Errungenschaften, sondern es selbst. Wenn eine zukünftige 
Menschheit auf dieses technische Zeitalter zurückblickt, so wird sein Ruh
mesglanz für die zukünftigen Menschen nicht im Dynamo liegen, sondern in 
der Denkweise, die ihn hervorbrachte - der Denkweise der Naturwissen
schaft. Indem die Naturwissenschaft das Denken von aller Bindung an Ge
fühl, an Reli"gion, an göttliche Eingebung löste, hat sie es so objektiviert 
wie nie zuvor. Die Welt, die sie erobert hat, ist die Welt des Todes, d. h. 
jenes Naturreiches, das einstmals lebendig war, jedoch das Ende seines Le
bens in der Form der mechanischen Mineralwelt erreicht hat. Es ist eine 
große und mächtige Welt, die jedoch gefährlich ist, wenn sie nicht als das, 
was sie ist, erkannt wird. Ist sie aber einmal erkannt, so wird der Geist des 
Menschen unweigerlich vGrwärts stürmen zur Entdeckung jener lebendigen 
Welten, aus denen er herabgestiegen ist. Er wird die Schärfe seines neuen 
Bewußtseins wie ein Schwert benützen, um sich eine ebenso klare und genaue 
Kenntnis geistiger Dinge zu verschaffen, wie es seine gegenwärtige Kenntnis 
von materiellen Dingen ist. Es wird sich heftig bemühen, aus seiner Knecht
schaft zu entrinnen und seine Grenzen nach jeder möglichen Richtung auszu
dehnen, vorausgesetzt, daß es nicht seine eigene, besondere Tugend der Klar
heit und Obersicht verliert. 

Ein Gebiet solcher Ausdehnung beginnt, wenn sich die W ahmehmunsskraft 
des Menschen nicht auf die physischen Sinne beschränkt. Es gibt auch die 
künstlerische Wahrnehmung, die die Sinne belehrt und verfeinert und dGrt 
von Qualität und Form spricht, wo die physischen Sinne nur von Maß ·and 
Zahl sprechen. Diese künstlerische Wahrnehmung muß auch auf dem Gebiete 
der Wissenschaft zu ihrem Rechte kommen. Auf der anderen Seite müssen 
die Klarheit und Sachlichkeit der Naturwissenschaft die Sphäre der Künste 
durchdringen. 

In den letzten Jahrhunderten sind die Sphäre des Fühlens und die der Er
kenntnis so weit voneinander abgetrieben - wobei die Menschengestalten 
auseinandergerissen wurden - daß es schwierig ist, sich vorzustellen, wie sie 
jemals wieder vereint werden können. Der Anfang dazu kann dennoch schon 
in den Schulen gemacht werden und wird tatsächlich in den Rudolf-Steiner
Schulen gemacht. Dies kann in ganz einfachen Dingen geschehen, vielleicht 
in diesen sogar am allerbesten, weil das Einfachste häufig auch das Tiefste ist. 
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In den letztvergangenen Jahrzehnten ist eine umfassende Bewegung für 
Kinderkunst entstanden, insbesondere für Kindermalereien. Das Ziel dieser 
Malereien ist zumeist selfexpression, Selbstausdruck: das Kind wird dazu er
mutigt, seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. In einer Ru
dolf-Steiner-Schule jedoch ist dies nicht das Hauptziel des Maiens. Von An
fang an zeigt man dort den Kindern die verschiedenen Qualitäten der Farben 
als objektive Wirklichkeit, und wenn sie malen, ist die Absicht dabei, die 
Farben in ihrer eigenen Sprache miteinander reden zu lassen, und nicht, die 
Farbe dazu auszunützen, die eigene Subjektivität der Kinder auszudrücken. 

In ähnlicher Weise ist es heute auf dem Gebiet der Dichtung üblich, mit; 
den Kindern den Sinn eines Gedichtes zu besprechen, was im allgemeinen die 
Notwendigkeit in sich schließt, die Bilder der Sprache in Gedanken umzu
setzen, den Laut dagegen ein bloßes verallgemeinertes Erlebnis des Fühlens 
erwecken zu lassen. In der Eurythmie dagegen - einem zentralen Unter
richtsfach in allen Waldorfschulen - wird jeder Laut als eine Gebärde stu
diert, die ihre eigene einmalige Qualität hat. Diese Art von W ahmehmung 
wird in die Sprachstunden übertragen, in denen es dann nicht genügt zu wis
sen, daß das eine Volk einen Baum arbre, und ein anderes tree nennt. Duxch 
den Laut wird die verschiedene Art des Verhältnisses gesucht, das•die ein
zelnen Völker zum Baum haben. 

Die Kinder werden in den Waldorfschulen angehalten, eher morphologisch 
als atomistisch zu denken. Aber diese Fähigkeit wird niemals aus einer wis
senschaftlichen Erziehung ohne Künste erreicht werden können. Die beiden 
müssen vermählt werden, damit sich jede weiterentwickle. Es kann ein
gewendet werden, daß hier eine Vermischung und Verwechslung zwischen 
dem gewöhnlichen Gebrauch des Wortes "Künste" zum Ausdruck schöpferi
scher Tätigkeit in der Malerei, Bildhauerei usw. und dem akademischen Ge
brauch des Ausdrucks zur Bezeichnung besonderer Studien gemacht werde. 
Die Absicht ist jedoch gewesen, das Wort in einem Sinn zu gebrauchen, der 
vor jener Trennung liegt, als die Geschichte ebensogut ihre Muse hatte wie 
der Tanz oder die Dichtung; denn das schöpferische Erfassen von Form und 
Sinn in einem Gebiet wie der Geschichte wurde damals nicht für wesentlich 
verschieden von der tatsächlichen Erschaffung einer Form in der Musik odet; 
Dichtkunst gehalten. In der ersteren war der Geist nicht weniger am Werk 
als in den letzteren. Sie alle waren in gleicher Weise das Feld göttlichar Ein
gebung. Wenn die romantischen Dichter dem Wort "Imagination" die neue 
Bedeutung "Erkenntnisweg" gaben, bemühten sie sich, den Weg zu dieser 
alten Einheit auf einer neuen Stufe zu finden. Auch Wissenschaft und Kunst 
werden schließlich als schöpferische Imagination wieder zusammenkommen. 
Dahin ist ein langer Weg, und bevor das Ziel erreicht wird, werden sowohl 
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die Wissenschaft als auch die Kunst einen gemeinsamen Boden in der Reli
gion entdecken. Das Ziel wird kaum eher in Sicht kommen, als bis Bücher 
über die Chemie und Bücher über die Dichtkunst ganz natürlich in Aus
drücken des schöpferischen Wortes sprechen. 

In den Rudolf-Steiner-Schulen wird ein solches Heranführen an d~e Wis
senschaft gepflegt. Denn die Phantasiekraft isoliert niemals. In dem gleichen 
Maß, mit dem sie sich bemüht, bis zur gemeinsamen Wurzel der Dinge vor
zudringen, wird sie auch ihre späteren Beziehungen aufsuchen. Und sie wird 
sowohl die Wurzeln wie die gegenseitigen Beziehungen an der nämlichen 
Stelle finden, wo die Sieben Freien Künste sie fanden - im Menschen
wesen selbst. 

All dies steht hinter der Vermählung der Künste und der Wissenschaften 
im Lehrplan einer Rudolf-Steiner-Schule. Dies wäre kaum möglich ohne ge
wisse äußere Einrichtungen, die für diese Schulen bezeichnend sind. Von der 
untersten bis zur höchsten Klasse wird jedes Hauptunterrichtsfach der ß.eihe 
nach in einer zusammenhängenden Epoche von drei, vier oder fünf Wochen 
unterrichtet. Diese Dauer der Epoche, mehr noch als der zweistündige Um
fang des Hauptunterrichts, macht es möglich, daß man eine Vertiefung des 
Studiums erreicht, die in kurzen, wahllos über die Woche verstreuten Unter
richtsstunden nicht erreichbar ist; und das Ziel dieser Unterrichtsstunden 
ist mehr Qualität des Studiums als ausgesprochener stofflicher Inhalt. Bei 
diesem Teil der Tagesarbeit sitzen Naturwissenschafter und Humanisten Seite 
an Seite und verwirklichen etwas von dem Ziel des Zusammenlebens in einer 
Welt, weil eine gemeinsame Anschauung alle Unterrichtsstunden kennzeich
net. Nach diesem gemeinsamen Erlebnis in der Erkenntnis und im Lehen 
können die Humanisten - ohne Gefahr zu laufen, in einem elfenhei~,nep 
Turm zu leben - an ihre mehr innerlichen Studien gehen, und die Natur
wissenschafter können ihre Laboratorien besuchen, wobei sie ihre Phantasie
kraft und künstlerischen Fähigkeiten mitnehmen. 

Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß dies alles sowohl für Knaben 
als für Mädchen gilt, und tatsächlich ist die Koedukation der Künste und 
Naturwissenschaften nicht ganz und gar unabhängig von der Koedukation der 
Geschlechter. Denn die Frau hat mehr von der Qualität des Fühlens und 
der intuitiven Wahrnehmung der Jungfrau, der Mann hat mehr von der 
kraftvollen äußeren Energie des Dynamos. Doch gehören Mann und Frau 
letzten Endes zu einer Welt, ebenso wie die Jungfrau und der Dynamo. Mnn 
muß nur zu ihrem gemeinsamen Ursprung dnrchdringen. 

A. C. Harwood 
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Element in der Erziehung 
67 S., Pappband, DM 2.50 
Die Strafe in der Selbsterziehung 
und in der Erziehung des Kindes 
118 S., Leinen, DM 4.8o 

Pflanze - Erdenwesen- Menschenseele 
Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter. 
117 S., kart., DM 3.8o 

Tierform - Menschengeist 
Erste Tier- und Menschenkunde in der Pädagogik 
R. Steiners. 117 S., kart., DM 3.8o 

Carotine v.Heydebrand Vom Seelenwesen des Kindes 
187 S., Leinen, DM S·-

Erich Schwebsch Erziehungskunst aus Gegenwart des Geistes 
178 S., Pappband, DM 4.8o 

Zur Astbetiseben Erziehung 
216 S., Pappband, DM 6.8o 

VERLAG FR EI ES GEISTESLEBEN STUTTGABT 
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