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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P~DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIX Heft 3 März 1965 

PRAKTISCHER SINN UND WIRKENDE 

ZUVERL~SSIGKEIT 

Gedanken und Bilder einer Monatsfeier-Ansprache 
anläßtich des Geburtstages von Rudolf Steiner am 27. Februar 

und seines 40. Todestagesam 30. März 

Nach der Gründung der Freien Waldorfschule im September 1919 
hat Rudolf Steiner seine Schule so oft besucht, wie es ihm nur möglich 
war. Lange Zeit waren die Ausflügler zum Cafe Uhlandshöhe, das jetzt 
Schule wurde, zum Kanonenweg, der Höhenstraße über der Stadt, hin
aufgefahren. Nach kurzer Zeit wuchs über dem von Rudolf Steiner 
gelegten Grundstein das Hauptschulgebäude, so daß es mit dem alten 
Cafe und einem Barackenbau den Schulhof einsäumte, den immer mehr 
und schließlich über tausend Kinder in den Pausen bevölkerten. Wenn 
Rudolf Steiner den Schulhof betrat, bildete sich immer sofort ein dich
ter Pilz von Kindern um ihn herum. Sie kannten und liebten ihn von 
seinen Besuchen in den Klassen und seinen Ansprachen in den Feiern 
der Schule. Lehrer wie Schüler erzählen heute noch, wie anders seine 
Besuche waren, als wenn sonst hochgestellte Persönlichkeiten oder Ver
treter einer äußeren Autorität Visite machten. Seine Gegenwart wirkte 
belebend, anfeuernd, lösend: So schöne Einfälle, so gute Gedanken, 
solch warmes Interesse hatte man sonst nicht! Die zusammenarbeitende 
Gemeinschaft von Lehrer und Klasse, ja jeder einzelne fühlte sich in 
seinen besten Kräften gesteigert. Und wenn Rudolf Steiner in das Ge
spräch eingriff, es weiterführte, wenn er darstellte und erzählte, 
empfanden alle Beteiligten, wie liebevoll der überlegene in die Zu
sammenarbeit eingetaucht war. 

Dem Begründer nicht nur der Menschenschule, sondern einer um
fassenden geistigen Bewegung der Kulturerneuerung war die Zusam
menarbeit so ungeheuer wichtig. Als er ein Jahr etwa vor semem 
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eigenen Erdenabschied bei der Kremation von Miß Edith Maryon in 
Dankbarkeit das Bild dieser Mitarbeiterin an seinem Werk schilderte
und Rudolf Steiner konnte liebevoll danken in einzigartiger Weise-, 
rühmte er vor allem die vorbildliche Zusammenarbeit. Diese setzt 
zweierlei voraus, was Miß Maryon eben in vorbildhafter Weise besessen 
hat: Sie konnte wirklich etwas auf ihrem Gebiet als Bildhauerin, und 
sie setzte dieses Können mit einer selbstlosen Hingabe dort ein, wo die 
gestellte Aufgabe "edle Hingabe" an das Werk verlangte. Es ist ein 
wunderbares Geheimnis, daß wirkliches Können, das man sich auf dem 
einen oder anderen Gebiete erwirbt, den selbstlosen Menschen befähigt, 
auch auf vielen andern Gebieten das Richtige tun zu können. Er muß 
nur in der Lage sein, die eigenen Pläne, das Geltungsbedürfnis, den 
Eigensinn den Notwendigkeiten und Zielen einer großen Aufgabe zu 
opfern. Die wahre Bedeutung eines Menschen wächst mit der Größe 
der Aufgaben, denen er als Könner zu dienen vermag- und in der Zu
sammenarbeit bewährt er seine persönliche Kraft noch darüber hinaus 
im sozialen Bereich. 

An Miß Maryon rühmte Rudolf Steiner eine Kraft und "Energie der 
Ruhe", die so stark war, daß alles Tun und Leben verinnerlicht und 
aus dem menschlichen Inneren wie neu geschenkt hervorgehen konnte. 
Nur in der Ruhekraft gedeiht die Aufmerksamkeit, durch die die Seele 
reich wird und aus der heraus der Wille zielvoll zugreifen kann. Bei 
Miß Maryon nannte Rudolf Steiner die Eigenschaften, die aus dieser 
Kraftquelle der Ruhe hervorgingen, "wirkende Zuverlässigkeit" und 
"praktischen Sinn". Wenn sie etwas anpackte, dann konnte man auch 
gewiß sein, daß sie es verwirklicht, zu Ende führt und nie die eigent
lichen Ziele der gestellten Aufgabe vergißt, nicht nach den Wider
ständen oder eigenen Lieblingsideen fragt - "wirkende Zuverlässig
keit". Es gibt zwar oft Idealisten und Begeisterte, aber nicht immer 
können sie, was sie wollen, nicht immer sind sie bereit, auch etwas ganz 
anderes, auch ganz kleine Dienste zu tun, wenn die Aufgabe es ver
langt. Miß Maryon war bereit, mit "praktischem Sinn" überall selbst
los zuzugreifen; und immer konnte sie vollbringen, was sie wollte. 

So gestaltete sich also die Zusammenarbeit von Miß Maryon und 
Rudolf Steiner an der "Mittelpunktfigur" im großen Doppelkuppel
ban des Goetheanums in Dornach: Der Menschensohn, der ruhig vor-
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anschreitende Repräsentant der Menschheit, wurde da aus dem Holz 
herausgeschnitzt, von oben und von unten von den Mächten des Bösen 
angegriffen, sie abwehrend, unbeirrt in seinem freien Schritt nach vorn. 
So groß war die Gestalt, daß sie ein Gerüst umgab, mehrere Stock
werke hoch. Hingebungsvoll vertieft in seine Arbeit, hatte Rudolf 
Steiner einmal die Lücke im Gerüst vergessen und kam ihr immer 
näher. Im entscheidenden Augenblick, da Rudolf Steiner hinabzustür
zen drohte und unweigerlich auf einen spitzen Pfeiler gefallen wäre, 
der unten lag, griff Miß Maryon zu - wie sicher war ihre praktische 
Aufmerksamkeit! - und rettete Rudolf Steiner das Leben. Sie selber 
hat nie davon gesprochen, und erst bei ihrer Kremation erzählte Ru
dolf Steiner einem größeren Kreis von Menschen von diesem Augen
blick, der ein verbindendes Schicksal ausspricht. 

* 
Als Rudolf Steiner eines Abends noch allein an seiner großen Holz

plastik schnitzte, kam eine Gruppe von Freunden etwas aufgeregt her
beigestürmt, um ihn zu mahnen, daß ein voller Saal auf seinen Abend
vortrag warte. Rudolf Steinerkletterte vom Gerüst herab; amBoden 
lagen die Schnitzspäne. Er schien sie nicht liegen lassen zu wollen, 
blickte sich um. "Aber Herr Doktor, morgen früh kommen doch die 
Putzfrauen und räumen alles auf. Es ist Zeit, daß Ihr Vortrag beginnt!" 
Ruhig holte Rudolf Steiner Handfeger und Kehrschaufel und begann 
zusammenzufegen. Er ließ sich jetzt den Feger auch nicht mehr aus der 
Hand nehmen: Eine Arbeit ist erst abgeschlossen, wenn alles aufge
räumt ist; die Geister der Unordnung nisten sich dort ein, wo Schmutz 
ist und etwas liegen bleibt. Miß Maryon hätte seinen suchenden Blick 
nach der Kehrschaufel gewiß sofort verstanden! 

Es mag erlaubt sein, das Gedächtnis eines Menschen, der soviel An
regungen, Wegweisung, geistige Ziele und praktische Aufgaben zu ge
ben vermochte wie Rudolf Steiner, dadurch zu feiern, daß man ihn 
selber in seiner Dankbarkeit einem Mitarbeiter gegenüber sich aus
sprechen läßt. Haben wir doch als Mitarbeiter und Fortführer seines 
Lebenswerkes und als seine Schüler gelernt, Zusammenarbeit als das 
bedeutende soziale Zukunftsziel, aber auch als die entscheidende Auf-
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gabe der Selbstlosigkeit und Hingabe an die höchsten Ziele zu erstre
ben. Sich Bilder, konkrete Wesensbilder von seinen Mitmenschen zu 
machen, ist dabei die wesentlich geforderte innere Tätigkeit. Dadurch 
gelingt es, eine Kollegialität immer neu zu schaffen, in der die Arbeits
früchte der verschiedenartigsten, ja gegensätzlichen Persönlichkeiten 
von einem zum andern weitergegeben werden. Das Gemeinsame, das 
Mut und Tatkraft Begründende, das Licht einer höheren Erkenntnis, 
als sie der einzelne zu fassen vermag, wird durch solch ein Gespräch 
herbeigerufen, das man im Innern mit den Kollegen fortsetzt. Auch 
für die Vorbereitung der hinter jedem Unterricht stehenden Menschen
bildung gehört die innere Beschäftigung mit den Wesensbildern der 
Kinder dazu. Nur so sind ihre Engel, ihre Genien an dem alltäglichen 
Werk der Erziehung, der Ertüchtigung zu einem Leben mit praktischem 
Sinn und wirkender Zuverlässigkeit zu erreichen. Solche, natürlich vor 
den Kindern nicht ausgesprochene Gedanken, können einen veran
lassen, den großen Saal der Schüler aller Altersstufen sich erheben zu 
lassen und im vielstimmigen Chor jenes Abendglockengebet gemeinsam 
zu sprechen, das Rudolf Steiner einmal einem achtjährigen Knaben 
aufgeschrieben hat. Es faßt nicht nur die Bilder der Geburtstags
Monatsfeier, sondern unser eigentliches Bemühen in der Arbeit einer 
Freien Waldorfschule zusammen. 

Helmut von Kügelgen 
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Beim Läuten der Glocken 

Das Schöne bewundern, 
Das ~hre behüten, 
Das Edle verehren, 
Das Gute beschließen: 
Es führet den Menschen 
Im Leben zu Zielen, 
Im Handeln zum Rechten, 
Im Fühlen zum Frieden, 
Im Denken zum Lichte; 
Und lehrt ihn vertrauen 
Auf göttliches ~lten 
In allem, was ist: 
Im Weltenall, 
Im Seelengrund. 



STUFEN DER MORALBEGRÜNDUNG 

in den Entwicklungsphasen des Kindes 

Gunter Zickwolffl 

Wer nach Wegen und Möglichkeiten sucht, die in geistiger Freiheit 
wurzelnde menschliche Sittlichkeit zu fördern, wer als Schulmann die 
eigenen Bestrebungen oder auch die gegenwärtig "gültigen" Systeme 
der Erziehung daraufhin überprüft, ob sie Moralität im jungen Men
schen begründen, der bedarf dafür heute keiner besonderen Recht
fertigung. Schlimmer als noch so schwere einzelne Verstöße gegen her
kömmliche Wohlanständigkeit wer.den mit Recht eine zunehmende 
Moral-Blindheit, mangelndes Interesse am Nebenmenschen, Gleich
gültigkeit und vor allem auch die Kraftlosigkeit angesehen, die allzu 
schnell bereit ist, individuelle Impulse versacken zu lassen, Halt und 
Schutz zu suchen für das schwa<:he Ich in anonymen Gruppierungen, in 
"gangs", Banden, Klubs oder dergleichen, deren ungeschriebene Re
geln kein eigenständiges Handeln verlangen, etwaige Reste davon 
aber löschen. 

Die Frage nach der Schuld, etwa nach der Moral der Erwachsenen, 
soll hier gar nicht erst gestellt werden. Sie führt kaum weiter. Inter
essanter wäre es schon, herauszufinden, ob des Menschen Sittlichkeit 
überhaupt etwas mit seiner höheren Bildung zu schaffen habe, ob sie 
denn mit Recht als Effekt einer wie auch immer gearteten Bildung an
zusehen sei und ob wir Seumes Kanadier zustimmen müssen, wenn er 
feststellt: "Wir Wilden sind doch bess're Menschen!" Da liegen Pro
bleme, deren Lösung unser gesamtes Schulwesen zu unbequemen Kon
sequenzen zwingen wird. 

Als Robert F. Kennedy, der Bruder des ermordeten Präsidenten, in 
Heidelberg vor 10 000 deutschen Studenten sprach, forderte er ein 
ganz neues ErziehungsideaL Eine "kopernikanische Wende" sei erfor
derlich, wenn wir den Aufgaben unserer Zeit noch gerecht werden 
wollten. Die "intellektuelle Schule" früherer Zeiten sei unhaltbar ge
worden, denn es habe sich gezeigt, daß sie nicht in der Lage sei, Not 
und Hunger in der Welt zu beseitigen. "Der Dienst an der Gesell-

1 Die nachstehenden Ausführungen folgen einem Vortrag, den der Verfasser auf der 14. Offent
liehen Pädagogischen Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen im Sommer 1964 gehalten hat. 
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schaft ist .das Entscheidende", rief der selbst noch junge Justizminister 
der USA den Studenten zu, und die Tausende spendeten ihm minuten
langen begeisterten Beifall. 

Dies Ereignis soll später noch näher erläutert werden. Vorerst aber 
kann ein Zitat des bekannten ehemaligen Banner Ordinarius Theodor 
Litt näher an das Hauptproblem unserer Untersuchungen heranführen. 
Da hatte in einer der bedeutendsten deutschen Zeitungen ein eifriger 
Verfechter der humanistischen Bildung, insbesondere des altsprach
lichen Unterrichts, geltend gemacht, daß diese Fachrichtung in hervor
ragender Weise berufen sei, moralbegründend zu wirken. Und das rief 
den greisen Theodor Litt auf den Plan, der sich am Ende einer langen 
pädagogischen Erfahrung von Theorien nichts mehr vormachen ließ. 
In einer vielbeachteten Leserzuschrift stellte er damals fest: 

"Sie schreiben in Ihrem Artikel ... : ,Es ist nun einmal nicht wegzudisku
tlieren, daß der Unterricht an den Quellen der exemplarischen Antike jenen 
Typus Mensch erzieht, der sich nicht an alles anpassen läßt, weil ihm die 
Urerfahrung der geistigen und sittlichen Autonomie zuteil wurde.'- Von der 
Überzeugung, die sich ·in diesem Aufsatz ausspricht, war auch ich durch
drungen, als ich noch am Gymnasium griechischen und lateinischen Unter
richt erteilte. Vielleicht würde ich ihr auch heute noch huldigen, wenn nicht 
die Zeit, die zwischen meiner gymnasialen Tätigkeit und unserer Gegenwart 
liegt, uns Erfahrungen beschert hätte, die es mir unmöglich machen, an ihr 
mit gutem Gewissen festzuhalten. Wenn der zitierte Satz die Sache träfe, 
dann müßten in jener kri~ischen Stunde, die den Charakter unseres Volkes 
mit unerbittlicher Schärfe auf die Probe stellte, diejenigen sich am besten 
behauptet haben, denen im Umgang mit der Antike die ,Urerfahrung der 
geis~igen und sittlichen Autonomie' zuteil geworden war. Sie müßten die
jenigen gewesen sein, bei denen der schwerste Angriff auf die besagte Auto
nomie dem härtesten Widerstand begegnet wäre - sie hätten die ,Bastion' 
bilden müssen, an der die Plattheiten der nationalsozialistischen ,Weltan
schauung' und die Gewalttaten •der nationalsozialistischen Gewissensknech
tung abgeprallt wären. 

Ist diese Erwartung und Forderung durch diese in Frage stehenden Kreise 
erfüllt worden? Ich glaube mich zu denen zählen zu dürfen, denen durch ihre 
Position die Möglichkeit eröffnet wurde, das Verhalten, dessen sich die durch 
die Schule des Humanismus Hindurchgegangenen in dieser Stunde der Prü
fung befleiß·igten, gründlich zu studieren. Lassen Sie es mich unverhohlen 
aussprechen: Was ich in dieser Hinsicht an Enttäuschungen erlebt habe, das 
hat meinem Glauben an die charakterbildende Kraft des Umgangs mit der 
Antike einen Stoß versetzt, von dem er sich bis heute nicht erholt hat. Das 
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will nicht als Absage an die humanistische Bildung verstanden werden, wohl 
aber als Warnung an diejenigen, die sich ihre Verteidigung zu leicht machen, 
indem sie ihr Wunderwirkungen nachsagen, die in entscheidender Stunde 
weithin ausgeblieben sind.- 1heodor Litt, Univers.-Prof., Bonn!' 

Wir haben im Rahmen dieser Ausführungen keine Veranlassung, 
den moralischen Bildungswert der Antike zu diskutieren. Vielmehr 
wollen wir uns zunächst dem Wesen menschlicher Moral zuwenden, 
um durch einige Fragestellungen Licht auf ein Gebiet zu werfen, dessen 
erkenntnismäßige Erhellung unbedingt notwendig ist, wenn der Päd
agoge die Ziele seiner Tätigkeit kennen soll. 

Ist Moral heute ein erreichbarer Zustand, in dem man sich letzdich 
und endlich vorfinden kann, nach Bemühungen vielleicht, dann aber 
darin aufgehoben? Ist Moral eine Tatsache des Bewußtseins, ist sie wiß
bar und damit zugleich wirksam?- Gewiß nicht, denn dann könnte sie 
den Köpfen gelehrt oder verordnet werden. Regeln und Gebote täten 
ein übriges. Ja, gesunde Intelligenz und allenfalls ein ordentliches Ge
dächtnis verbürgten dann menschliche Sittlichkeit. Wir wissen alle, daß 
es nicht so ist. Der Intellekt ist moralisch ein völliger Versager, min
destens Neutralist, und taugt allenfalls zur Klugheitsmoral des "Besser 
nicht"! Wenn wir das nicht ganz genau von uns selber wüßten, dann 
würde es uns das Beispiel des amerikanischen Gewaltverbrechers 
Caryl Chessman lehren, der ja die Justiz der USA mit seiner eigenen 
Juris-Prudenz jahrelang beschäftigte. 

Wir müssen uns zu der Konsequenz bekennen: Moral ist nicht über 
das Bewußtsein mitteil- oder übertragbar! - Aber, ist denn Moral 
ohne waches menschliches Bewußtsein denkbar? Nein, wir müssen 
sogar intensiv anwesend, geistes-gegenwärtig sein, wenn überhaupt 
Moralisdtes zustande kommen soll. Man kann zwar, wenn man es 
nicht so genau nimmt, sich der Redensart erinnern: Wer schläft, sün
digt nicht!; muß aber dann hinzufügen, daß Sittlichkeit gewiß nicht 
unter Schlafmützen gedeiht und keinesfalls im Unterlassen von Sün
den besteht. 

Die Bemerkung Theodor Litts, das Verhalten jener Menschen habe 
in der Stunde der Prüfung versagt, lenkt uns auf weitere Fragestel
lungen. Welches ist denn das Tätigkeitswesen, das Impulswesen in 
uns, das sich einer Situation stellt und sie nicht nur spiegelt? Wir 
nennen es den menschlichen Willen. Ist nun aber der Wille ein Zu
stand, von dem wir uns getragen wissen? Ist Wille mitteilbar? Ist er 
!ehrbar? Ist er überhaupt eine Bewußtseinstatsache? 
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Hier gilt es nun, scharf den Willen von der Willens-Vorstellung zu 
unterscheiden; diese gestattet uns zwar, über den Willen zu reden und 
zu reflektieren, in ihrem scheinhaften Bildcharakter bezeugt sie aber 
ihre Zugehörigkeit zur intellektuellen Sphäre. Ein allbekanntes Beispiel 
mag dies deutlich machen: Nach wenig erquickendem und kurzem 
Schlaf mahnt uns der Wecker zum Aufstehen. Man läßt ihn läuten, ist 
sich aber fortan bewußt, daß weiteres Verbleiben im Bett nur mehr 
Beeilen bei allen morgendlichen Verrichtungen nach dem Aufstehen 
erfordern wird. Man kann geradezu ein intellektuelles Spiel daraus 
machen, zu überschlagen, ob denn, wenn der Zeiger noch viereinhalb 
Striche weiterrückt und das Rasieren ohne Zwischenfälle verläuft, wenn 
man nur eine Tasse Kaffee trinkt und der Omnibus etwas Verspätung 
hat, ob denn dann gerade noch Zeit bleibt, auch das andere Ohr noch 
einmal anzuwärmen. Mit anderen Worten: Das Bewußtsein ist hell
wach ... , nur ist damit eben noch kein Bein aus der Bettdecke heraus
gebracht! Dies geschieht erst, wenn aus tieferen Schichten unserer Exi
stenz heraus tatsächlich der leibliche Organismus ergriffen und bewegt 
wird. Bewußt werden dabei nur die anfängliche Zielvorstellung und 
die den Willensakt dann bis zum Ende begleitenden, sich an Sinnes
wahrnehmungen anschließenden Vorstellungen des jeweils fortgeschrit
tenen Vollzugs. 

Das eigentlich Bewegende und sein Eingreifen in die Gliedmaßen
organisation erfassen wir gar nicht. Daraus ergibt sich die Konse
quenz: Wille strömt tief unbewußt. Wir wissen fast nichts von ihm, 
und dennoch ist uns klar: Er gehört innig zu uns; wir können ihn ein
setzen oder dies unterlassen. Unsere Seelenenergie fließt in die Hand
lung ein. Ein lebendig sich regendes, feurig-warmes Wesen steht hinter 
jeder noch so geringen menschlichen Handlung. 

Eine Gruppe von Journalisten hat eine Zeche besucht und steht nun 
mit dem Betriebsleiter in jenem Raum, von dem auch die riesigen Räder 
auf den Fördertürmen bewegt werden. An langen Seilen tauchen un
ermüdlich die Förderkörbe auf und ab und tragen bei Schichtwechsel 
auch die menschliche Fracht der Kumpels. Gerade im Hinblick dar
auf fragt einer der Zeitungsmänner den Grubendirektor, ob denn der 
Techniker, der da aufmerksam die Zeigerläufe auf den Skalen beob
achtend an den Hebeln schalte, nicht besser durch elektrisch gesteuerte 
Maschinen zu ersetzen sei, durch mehrfache automatische Sicherungen 
geschützt, versteht sich; denn Ermüdung, menschliches Versagen ... 
man wisse doch, daß auch beim besten Willen ... Der Direktor winkt 
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ab. Selbstverständlich sei längst der ganze Förderbetrieb voll auto
matisiert. "Aber sehen Sie dort hinunter. Von dort können bei Schicht
wechsel die Kumpels durch das bodentiefe Fenster heraufschauen und 
den Menschen am Schaltpult mit eigenen Augen sehen, ihm vielleicht 
heraufwinken. Wenn sie dann ihre sausende Fahrt hinunter antreten 
und vielleicht tausend Meter unter Tage über noch abgründigerer Tiefe 
anhalten auf ihrer Sohle, dann wissen sie oben einen wirklichen, 
lebendigen Menschen, der jetzt für sie handelt. Das ist ein Unter
schied!« 

Aus allem Vorstehenden, aus Fragen und Beispielen ist unschwer 
zu ersehen, daß für die Willenshandlung des Erwachsenen immer zwei 
Dinge zusammenkommen müssen: Eine Bewußtseinstatsache und der 
innerliche Kräftestrom, eine Zielsetzung und das, was gespannt sein 
muß für den eigentlichen Willensstoß des Vollzugs. Rudolf Steiner 
nannte dies Motiv und Triebfeder. 

Moral kann also nicht im Bereich blinder, d. h. bewußtloser Willens
entfaltung liegen, aber auch nicht in kraftloser Intellektualität. Damit 
gewinnen wir den Blick auf unsere eigentliche Themenstellung und 
können zusammenfassend sagen: Moral ist nicht, sondern sie geschieht 
(wenn überhaupt) durch den Menschen. Sie bedarf des vollen Ein
satzes beider obengenannter Komponenten. Der Mensch kann sehr 
gut wissen, was recht und gut ist, und unter Umständen keinen Finger 
dafür krumm machen; und er kann !Unter Aufwendung größter 
Willensenergien ... blindlings Amok laufen! 

Wir erinnern uns an dieser Stelle noch einmal Theodor Litts. Offen
sichtlich ist die beste, von humanistischen Vorstellungen und Idealen 
geleitete Bildung moralisch unfruchtbar, wenn sie den Willen nicht er
greifen kann. Denn nur durch den handelnden Menschen kann Sittlich
keit überhaupt in die Welt eintreten. Darauf muß er aber vorbereitet 
werden. Moralläßt sich also nicht predigen. Sie·muß begründet werden, 
um in der normalen Seelenentwicklung des Menschen wachsen zu kön
nen. Nur dann wirkt sie nicht angehängt oder aufgeklebt oder simu
liert oder erzwungen; sondern sie erscheint zur gegebenen Zeit als 
schlichte Wesensoffenbarung, gleichsam naturgesetzlich, d. h. nach den 
Gesetzen der wahren Menschen-Natur!-

2 Siehe sei<1 einen ethischen Individualismus entwickelndes grundlegendes Werk .Die Philosophie 
der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung•, 1894. 
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So wenig man ein Haus im dritten Stock "begründen" kann, so 
wenig dürfen wir in der Pädagogik zuwarten, bis uns ein bestimmtes 
Lebensalter Schwierigkeiten macht. Vielmehr müssen wir auch dem 
Lebensbauwerk des Menschen feste Fundamente geben. Unser Jahr
hundert hat die Menschheit gelehrt, daß uns eine genaue Kenntnis der 
Gesetze des Lebendigen not tut. Bemühungen, die der Erhaltung von 
Landschaft und Bodenfruchtbarkeit, von Klima und Gewässern, von 
Flora und Fauna ganzer Erdgebiete gelten, sprechen eine unmißver
ständliche Sprache. Aber auch sogenannte Zivilisationskrankheiten, 
das Auseinanderfallen von seelischer und körperlicher Reife, beschleu
nigtes Längenwachstum beim Menschen usw. sind späte Erfahrungen, 
die uns einer auf diesem Felde verschuldeten Nachlässigkeit zeihen. Alles 
empirische Darum-herum-Reden kann heute von der Tatsache nichts 
wegnehmen, daß Rudolf Steiner schon vor über einem halben Jahr
hundert die Ergebnisse seiner übersinnlichen Forschung über den Men
schen in einer dem modernen wissenschaftlichen Bewußtsein zugäng
lichen Form zu veröffentlichen begann, daß er bis zu seinem Tode im 
Jahre 1925 auf vielen Lebensgebieten die Fruchtbarkeit und Heil
kraft des von ihm in allen Einzelheiten ausgearbeiteten Menschen
bildes nachweisen konnte. Wer in die nach dem zweiten Weltkrieg 
oft vernommene Klage einstimmt, unserer Zeit fehle es an einem 
Orientierung schaffenden Menschenbild, zeigt nur, daß er das vorhan
dene und in allergrößtem Umfang publizierte übergehen oder gar nicht 
erst studieren will. 

Zu der Entwicklung eines gesunden, kraftvollen Willens wird der 
Grund gelegt während der ersten sieben Lebensjahre. Ein solcher Wille 
muß nämlich seine Stütze in den voll entwickelten Organen des physi
schen Leibes haben. Unser Wille bliebe ja ohne Effekt, stünden ihm 
nicht gesunde und geeignete Glieder zur Verfügung. Näheres Zusehen 
lehrt uns, daß auch die inneren Organe und deren Funktionen im 
ganzen wie im einzelnen einen verläßlichen Untergrund bilden müs
sen. Jedermann weiß, wie Krankheit oder Schwäche den Willen läh
men können, wie die Initiativkraft im entscheidenden Augenblick 
durch eine krankhaft veränderte Blutzusammensetzung z. B. im Stich 
gelassen werden kann. Dann bildet der Organismus gleichsam nur einen 
wankenden Grund, der, trügerisch wie ein Moor, noch eben trägt, und 
ins Bodenlose zurückweicht, wenn sich die Sprungkraft elastisch federnd 
von ihm abheben will. 

Eine Besonderheit gerade des menschlichen Organismus besteht nun 
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darin, daß seine weitere Ausbildung bis zu einer ersten Vollständig
keit auch nach der Geburt und jetzt unter dem Einfluß der sozialen 
und kulturellen Gegebenheiten in vollem Gange bleibt. Das aber heißt, 
daß spätere leibliche Wohlform und Gesundheit eben davon abhän
gen, was dem kleinen Kinde in seiner frühesten nachembryonalen 
Entwicklungsphase widerfährt3

• Dazu muß man wissen, daß das 
Kleinkind vom ersten bis zum siebten Lebensjahr noch eine leiblich
lebendig-seelisch-geistige Einheit darstellt. Alles, was sich in der Seele 
abspielt, wirkt zugleich und unisalierbar auch im Leiblichen. Der kind
liche Gesamtorganismus ist sozusagen das erlebbare Gegenbild von 
Abstraktion. Man braucht ja nur hinzuschauen auf das zappelnde und 
brüllende Wesen, das in solchen Augenblicken ganz Brüllen ist, d. h. 
seine ganze Existenz in diese wichtige und, wie wir wissen, förderlich
folgenreiche Tätigkeit hineingibt. Auch für das Greifen und Stram
peln gilt das gleiche Gesetz des bedingungslosen Beteiligtseins. Am mei
sten beeindruckend bleibt jedoch das Ereignis, besser: das Erreichnis 
des Au/richtens. Welch unsägliche Bemühung, welch unablässiges, von 
keinem anfänglichen Mißerfolg eingeschüchtertes üben geht dem Er
ringen der menschlichen Haltung in Stehen und Gehen voraus! Wir 
können nur staunen, mit welch allmächtigem Willen wahrhaft jenseits 
unsrer Vernunft der Mensch in ·dieser Lebensphase ausgestattet ist. -
Schauen wir ein wenig später auf .da:s spielende Kind, so werden wir 
leicht erkennen, wie auch hier ·ein Gipfel der Aktivität vorliegt. Das 
Versunkensein in die formende Aktivität der Hände am Sandkasten 
zum Beispiel besteht ja in einem intensiven Ausströmen vom Impul
sen. Das Kind sollte darin auch nicht fortgesetzt gestört und unter
brochen werden. Man kann- all dies zusammenfassend- sagen: Der 
Mensch ist in diesem Lebensalter seinem Wesen nach ganz Wille und 
er ist es nie wieder so sehr wie jetzt. 

Andererseits könnten wir mit dem gleichen Rechte behaupten, er 
sei ganz Sinnesorgan. Das Geistig-Seelische ist ja noch keineswegs ganz 
in den Leib eingezogen, lebt gerade in all dem, was ringsum wahr
nehmbar ist, orientiert sich daran tätig-leidend und strömt dem gleich
sam saugenden Leibe mit der Bildetätigkeit zu. Gewiß ist der trin
kende Säugling der intensirvste Ausdruck für das hier Gemeinte. Sein 
Geschmackssinn ist im ganzen Leibe bis in den großen Fußzeh und in 

3 Von möglidten Sdtädigungen während der Embryonalentwicklung soll als einem nidtt unmittel
bar pädagogisdten Thema hier nidtt weiter gesprodten werden, wenngleidt Goethe ja die Ansidtt ver
trat: • Wir könnten erzogene Kinder gebären, wenn wir nur selber erzogener wären.• 
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die Fingerehen sichtbar tätig. Dennoch gilt diese Aufnahmefähigkeit 
und -bereitschaft ebenso für Farben und Gerüche, Tasteiodrücke und 
Bewegungen, Klänge und Gestalten und vieles mehr. Wer beobachtet, 
wie anders ein Kinderauge ohne Vorbehalt hingebend geöffnet ist, 
dem offenbart sich auch darin, daß eben die aufsaugende Sinnes
tätigkeit in dieser frühen Zeit selber eine durch und durch willenshafte, 
totalmenschliche ist. Was auch immer sie erbringt, sie baut es unmittel
bar hinein in das Gedeihen des Leibes; es wird manifest in den feinsten 
Vorgängen des Wachstums, der Zirkulation, der Verdauung und 
Atmung! 

Blicken wir noch einmal unter dem Gesichtspunkt unseres Gesamt
themas auf jene beiden wichtigen "Leistungen" des Kleinkindes zu
rück: das aufgerichtete Gehen und das Spielen. Das Aufrichten bedeu
tet ein Sich-ins-Gleichgewicht-Stellen mit der ganzen Welt. Dies 
Gleichgewicht hat der Mensch nicht, sondern er hält es. Es bedarf dazu 
wacher Aktivität. - Das Spielen ist eine Tätigkeit, bei der Hingabe 
an das Objekt und gesteigerte Phantasie ein Durchdringen des eigenen 
Tuns mit Innerlichkeit bei vorbehaltloser Berücksichtigung der gege
benen Situationen ermöglichen. In beidem ist uns wie in einem zeit
lichen Vor-Bild der Anblick dessen gewährt, was später einmal hohf" 
Moralität genannt werden kann. 

Nun darf nicht übersehen werden, daß der eigentlich Hingegebene 
während dieser Lebensstufe der geist-, seelen- und lebendurchdrungene 
Leib ist. Dieser spricht damit eigentlich überall so etwas wie ein Urteil 
aus. Es lautet: "Ich glaube an die innere Qualität, an die Güte der 
Welt, die mich aufgenommen hat: Die Welt ist gut!" Rudolf Steiner 
hat dafür einen Ausdruck gebraucht, der zunächt schockieren könnte, 
sich aber als außerordentlich lichtbringend erweist. Er sprach von "leib
licher Religiosität", wenn er dieses auf tiefsten Weltzusammenhängen 
basierende, schlechthin vertrauende Hingegebensein charakterisierte. 
Wir verdanken seiner Geistesforschung zugleich aber auch die Einsicht 
in den Ursprung jener überwältigenden Hingabekraft: Vor der Geburt 
weilt die "Entelechie" des Menschen in der geistigen Welt. Dort lebt 
sie als Geist unter Geistern in einem hierarchisch gestuften Kosmos der 
Weisheit und der Liebewirksamkeit. Von all dem fühlt sich die Seele 
durchflutet, belebt, in ihrer ganzen Existenz gesteigert und zu weiterer 
Entwicklung impulsiert. Gegenüber den individuellen Geistwesen, die 
sie führen und lenken, wird von ihr dort eine selbstverständliche Hin
gabe als Lebensform entwickelt. Von ihr ist der Mensch bei seinem 
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Herabstieg zur Erde noch erfüllt. Sie wendet sich ungebrochen der 
neuen Umwelt zu. In der unmittelbaren Nachfolge der großen himm
lischen Lehrmeister stehen aber nun die Menschen, die das Kind emp
fangen und in ihrer Mitte leben lassen. Die Kraft der Nachahmung als 
heiliges Vermächtnis, als die wirksamste Mitgift aus dem übersinnlichen 
zu erkennen, verleiht jedem Erzieher erst die nötige Stimmung der an
dächtigen Verehrung gegenüber diesem Lebensalter. Kinder glauben 
zutiefst an die Moralität der Welt und daran, daß man sie nachahmen 
dürfe. 

Deshalb lernen sie ja so viel! Jean Paul war der Überzeugung, der 
Mensch lerne in den ersten drei Lebensjahren mehr als in den damals 
noch drei akademischen. Und weil die Kinder, wie wir gesehen haben, 
Willenswesen sind, muß der Erzieher ein Vor-Macher sein, nicht ein 
Prediger. Er hat seinen Handlungen ein solches Gepräge zu geben, daß 
der naturhaft-religiösen Stimmung des Kindes (im oben gemeinten 
Sinn) auf der anderen Seite auch ein "Priestertum" des Erwachsenen 
entspricht. Hier wird wahrhaftig nichts absichtsvoll Gespreiztes oder 
übersteigertes angesprochen. Wer Schlichtheit und Ernst einer bäuer
lichen Mahlzeit und die Rolle der Mutter dabei oder das ehrfürchtige 
Bewundern der väterlichen Arbeit durch die Kinder in einem abseits 
gelegenen Alpental etwa noch erleben konnte, der vermag abzusehen, 
was in einem jeden Haushalt von verantwortlichen Eltern unter an
deren Bedingungen ebenfalls erstrebt werden kann. 

Unter der Voraussetzung eines solchen Miteinander erwächst im 
Kinde die erste der drei Ur-Tugenden, die alle anderen Tugenden 
in sich beschließen, die zugleich die Grundmotive aller sittlichen und 
auch sozialen Erziehung sein können. Diese Grundtugenden leben im 
Dankbarkeitswillen, im Liebewillen und im Pflichtwillen. Aus diesen 
dreien bestimmt sich dann auch das Verhältnis des einzelnen Menschen 
zu seiner menschlichen Umgebung. 

Die Dankbarkeit muß wachsen können, wenn sie sich im vollen 
Sinn im Menschenleben auswirken soll. Sie muß deshalb einströmen 
in den Menschen zu einer Zeit, in der die Wachstumskräfte nach innen 
zu am allerlebendigsten, am allermeisten plastisch tätig sind, also in 
den ersten Lebensjahren. Sie ergibt sich aber auch ganz von selbst 
(naturhaft), indem nämlich alles, was an Nachgeahmtem kraft leib
licher Religiosität in das Kindeswesen einfloß, in Verehrung und von 
Dankbarkeit durchströmt wieder zu den Eltern und Erziehern hin
strömt. Diese sollten dessen allerdings wert und würdig sein. Jeder 
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wird sich an Augenblicke erinnern können, wo Kinder von der in 
ihnen fast wie ein Echo aufsteigenden Dankbarkeit geradezu über
wältigt werden und der Mutter nur noch wortlos um den Hals fallen 
können. Was aus Kinderherzen strömt, aus Kinderaugen strahlt, wenn 
ihnen etwa ein Fest bereitet wird, das hat eben gar nichts Sentimen
tales, sondern ist im Sinne einer begründenden Pädagogik ganz reali
stisch zu nehmen wie alle Geistwirklichkeit. Denn die so hervorge
rufene Dankbarkeit entwickelt sich selbst in die Wachstumskräfte hin
ein. Das heißt ganz konkret: Sie läßt die Glieder wachsen, sie ist nach
weisbar bis in die chemische Zusammensetzung von Blut und Zell
substanz. Hier stehen wir vor einem offenbaren Geheimnis: Im Leibe 
muß sie sitzen, die Dankbarkeit, sonst sitzt sie nicht "gründ"-lich 
genug! 

Zugleich ist daraus ablesbar, wie sinnlos alle sich an den Intellekt 
wendenden Ermahnungen mit oder ohne erhobenem Zeigefinger sind: 
Du sollst dankbar sein! und wie erfolglos sie bleiben müssen. Dahin
gegen soll man dieses Nachahmungswesen Kind erleben (wir könnten 
auch sagen er-leiben) lassen, wie man als Erwachsener selbst Dankbar
keit erweist und ausdrückt. Damit ist noch einmal auf das eigentliche 
Feld des Nachahmens verwiesen. Das Kind nimmt am Erwachsenen 
vor allem anderen die sinnerfüllten, innerlichkeitsgeprägten Gebärden 
wahr und ahmt sie nach. Was da in und an der menschlichen Um
gebung angeschaut wird, ist aber selbst Ausdruck des menschlichen 
Seelenhaften im Leib und damit im Grunde der menschlichen Morali
tät. Man wird dies um so mehr bestätigt finden, je mehr man es un
voreingenommen überprüft. Da gilt der Jähzorn so sehr wie jeder leise 
Moralisches ausdrückende Blick. Es ist der innere Wert der Geste, der 
aufgesaugt und einverleibt wird und in einem leiblich begründeten 
allgemeinen Dankbarkeitsgefühl seinen Widerhall findet. 

Vorgeburtliches 
Dasein in der 
Geistigen Welt 

Geburt 
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Mit dem zweiten Jahrsiebt ist menschenkundlid:J. eine andere Situa
tion gegeben. Die Ausbildung der Modell-Leiblichkeit ist abgeschlossen. 
Die ersten Zähne werden durch die individuellen, bleibenden ersetzt. 
Darin haben wir ein sicheres Kennzeichen dafür, daß Zug um Zug 
lebendige Bildekräfte von ihrer am Leibe schaffenden Tätigkeit ab
lassen, d. h. für eine neue Verwendung frei werden. Rudolf Steiner 
war der Entdecker jenes für die gesamte Pädagogik grundlegenden 
Zusammenhangs zwischen Lebenskräften und Lernfähigkeit. Was man 
gewöhnlich Schulreife nennt, jenes Auftauchen von Lern- und Ge
dächtniskräften, von größerer Wachheit im Kinde, entsteht durch die 
Verwandlung jener vitalen Aufbautätigkeit des ihr zugrunde liegen
den Kräfteorganismus; dieser stößt als härtestes Produkt seiner Tätig
keit am Leibe die neuen Zähne heraus. Man kann ihn, weil er als 
ganzheitlich Ordnendes, die einzelnen Bildeprozesse Obergreifendes 
wirksam ~st, Bildekräfte"lei:b" nennen, obwohl er nicht unmittelbar 
sinnlich wahrgenommen werden kann. Dieses gegenüber dem physi
schen Leib erste übersinnliche Wesensglied des Menschen macht bei 
dieser Metamorphose ein generelles Freiwerden durch, das der Geburt 
des ja auch vorher, aber in anderem Funktionszusammenhang vorhan
denen physischen Leibes aus dem mütterlichen Organismus verglichen 
werden kann. Mit dem "Geborenwerden" des Bildekräfieleibs tritt 
sein Vermögen (bis auf Anteile, die auch weiterhin lebenserhaltende 
Aufgaben behalten) aus dem Vitalbereich gewissermaßen in den 
Seelenraum ein, dort sich dem Kinde selbst wie seinem Erzieher als 
Gabe und Aufgabe anbietend. 

Nun sind die Kinder, die wir in die Schule neu herein bekommen, 
sittlich bereits in ganz bestimmter Weise vorgeprägt durch das, was 
im ersten Jahrsiebt ihre moralische Umgebung war. Noch einmal sei 
betont, daß damit nichts gemeint ist, was dem Kinde selber bewußt 
wird, ein Katalog von Vorschriften und Verboten etwa, sondern die 
Beschaffenheit seines ganzen leiblich-lebendigen Gefüges, und zwar 
bis in die Zuverlässigkeit oder Trägheit seines Darmsystems hinein. 
Man sieht daran, daß eine solche fast materialistisch anmutende Be
ziehung gerade ·dann erst voll in Betracht kommt, wenn man den über
sinnlichen Tatbestand aus der Geistesforschung kennt. 

Es eröffnen sich aber nun auch ganz neue Chancen. Das Arbeiten an 
dem, was für eine künftige sittliche Selbständigkeit die nötigen seeli
schen Voraussetzungen abgeben soll, findet ein jetzt erst sich bilden
des Terrain. Wer unvoreingenommen beobachtet, kann sehr deutlich 
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spüren, wie das Kind nicht mehr nur hingegeben nachahmen will. Jetzt 
will es - ebenso naturgemäß - auf Autorität hin aufnehmen, was es 
wissen, fühlen und wollen soll. Man befindet sich in einer verhängnis
vollen Illusion, wenn man dieses selbstverständliche Autoritätsver
hältnis nicht durchschaut. Es muß eintreten, nicht weil sich so etwa 
in äußerlich disziplinärer Hinsicht leichter unterrichten oder gar dozie
ren ließe, sondern weil das Kindeswesen selber diese Lebensbezie
hung zwischen sich und der Erwachsenenwelt fordert. So gewiß es jetzt 
dieser starken, in einer Persönlichkeit konzentrierten Autorität be
darf, so gewiß wachsen ihm dabei Kräfte zu, die den Erwachsenen 
einmal von Autoritätshörigkeit frei machen können. Das soll später 
noch deutlicher gezeigt werden. 

An dieser Autorität bildet sich nun aber die zweite der oben ge
nannten Grundtugenden heran: die Liebe. Denn im zweiten Lebens
jahrsiebt ist der ganze (leiblich-lebendig-seelisch-geistige) Organismus 
dazu geneigt, sich zur Liebe hinzuentwickeln. Das Ergebnis dieser Ent
wicklungsphase ist dann das nach der Reife voll zur Verfügung 
stehende Potential seelischer Regungen von Sympathie und Antipathie, 
jenes dem jungen Menschen nicht ohne Schmerzen bewußt werdende 
Ringen seiner Seelenrnächte. Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, 
daß ein Teilaspekt dieses Gesamtvorgangs sich auch im Leib offenbart 
und in Stimmbruch und Geschlechtsreife einmündet. Es muß jedoch als 
schadenbringender Dilettantismus angesehen werden, wenn noch im
mer versucht wird, die umfassenden ~ußerungen der menschlichen 
Liebe auf ein Detail, das sexuelle Element, zurückzuführen4

• Vielmehr 
bildet sich eben zu dieser Zeit das Universelle der Liebe im Heran
wachsenden heraus, die Liebe zur Natur z. B. und die allgerneine Men
schenliebe. 

Und wie geht das vor sich? Der freigewordene Bildekräfteleib ist 
selber gewissermaßen ein bildender Künstler, ein sehr erfahrener sogar, 
der einen geheimen inneren Bezug zur Schönheit der Welt besitzt. 
Seine bildenden Kräfte wirkten als kraftende Bilder übersinnlicher 
Art, die die leibliche Materie "sich zum Bilde" anzuordnen vermoch
ten. Da ist prinzipiell kein Unterschied zum künstlerischen Schaffens
prozeß. Nunmehr in seiner zweiten Entwicklungsstufe lechzt er selber 
nach Bildern; und "Wahrbilder, vom Lehrer ausgesprochen und gezeigt, 

4 Rudolf Steiner hat den vollmonsd.lid.en Aspekt diesos Ereignisses immor auch dadurd. zum Aus
druck gebrad.t, daß er es .Erdonreife• nannte. Der sonst übliche Ausdruck gilt exakt für das Tierreich. 
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speisen ihn auch. Der Mensch empfängt seine Lebensimpulse nun nicht 
mehr aus dem vorgeburtlichen Dasein (in der Kraft der Nachahmung), 
sondern er lebt ganz in der Gegenwart. Er will die Welt genießen, 
auch im Unterricht! Und er muß sie auch genießen können. Er muß, 
besonders zwischen dem neunten und zwölften Lebensjahr, das ganze 
Leben erstaunend bewundern können, denn nun spricht sich in ihm das 
andere, noch immer nur traumhaft bewußte Lebensurteil aus: "Die 
Welt ist schön!" 

So wie der nachahmenden Hingabe, der leiblichen Religiosität im 
ersten Jahrsiebt ein priesterliches Element im Erzieher entsprechen 
mußte, so muß nun zwischen Sieben und Vierzehn dem Ji.stheten im 
Kinde der Erzieher als Artist, als Künstler begegnen. Wenn er vor
her in erster Linie ein Vormacher war, so hat er jetzt vor allem ein 
Vor-Bildner zu sein. Rudolf Steiner war selten mit einer Forderung 
an seine Lehrer in der ersten Freien Waldorfschule so unerbittlich, 
wie mit der nach künstlerischer Gestaltung in diesem Schulalter. Hier 
ist nicht der Ort auszuführen, wie gerade Schreiben und Rechnen, 
Fremdsprachen, der Erzählstoff usw. im Lehrplan und in der Metho
dik der Waldorfschulen dem gerecht zu werden versuchen; auch nicht, 
wie der Lehrer in der Arbeit an sich selbst jene künstlerische Haltung 
und Gesinnung erreicht, die ihn vom schwärmerischen Phantasten 
ebenso weit entfernt hält wie vom langweiligen Pedanten. Es sei nur 
zunächst darauf hingewiesen, daß das Sprechen selber durch und durch 
künstlerisch bildhaft gestaltet sein soll. 

Wenn oben gesagt wurde, Dankbarkeit müsse wachsen können mit 
dem Gesamtlebensprozeß, dem sie deshalb in jenem Zeitabschnitt der 
stärksten Wachstumskräfte eingepflanzt wird, so gilt für dieLiebe etwas 
anderes. Liebe muß erwachen dürfen, und dies von Stufe zu Stufe! Er
wachen heißt aber: aus dem Seelischen heraus in das Physische hinein er
wachen. Das vollzieht sich ganz ähnlich wie das morgendliche Erwachen, 
nur über längere Zeit hin. Auch dabei erlebt man ja deutlich, wie die 
bewußtseintragende Seele erst nach und nach in die Augenlider, die 
Lippen und andere Sprachorgane, endlich auch in die Bewegungs
glieder ihr Wachsein hineinstreckt. Also wird auch dem Leib zuletzt 
die Eignung zur allgemeinen Liebefähigkeit zukommen. 

Wie sehr Schulkinder mit ihrer Liebe allem, was ihnen in der rech
ten Weise vorgebracht wird, entgegenkommen, das kann für jeden 
Lehrer und Erzieher immer erneut zum beglückenden Erlebnis wer-
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den. Von da aus ist es nicht weit zu begreifen, daß normalerweise das 
einzige Hindernis für diese natürlich strömende Liebe der Lehrer selber 
ist. Er muß deshalb wissen, daß nun nicht mehr bloß eine Summe von 
sinnvollen Gebärden, sondern eine bedeutungsvolle Sprache das im 
Bilden und Erziehen wirkungsvollste Element darstellt. Das ist so zu 
verstehen, daß nicht nur der Mund des Lehrers, sondern auch alles, was 
er tut, seine Sprache spricht. Sein ganzes Verhalten, sein Schreiben an 
der Tafel, seine Besonnenheit, leise Eitelkeiten oder Koketterie mit 
dem Lehrstoff, die Art, wie sein Vorbereitetsein wirkt, oder der unbe
meflkte Kreidestaub am Jackett, die Hast oder Sorgfalt beim Tafel
wischen, wie die von ihm ausgestrahlte Sicherheit dem Leben gegen
über, sie alle haben Bedeutung, sie alle sprechen sich und damit ihn 
aus. Aufall dies reagiert deshalb auch das nun so sensible Empfindungs
leben des Kindes. Grazie, Liebens-Würdigkeit sollten deshalb ihr wär
mendes Licht über alles unterrichtliche Tun ausgießen. Rudolf Steiner 
hat einmal gesagt, man könne in der Stereometrie so vorgehen, daß es 
sei, als ob die berechnete Kugelkalotte dazu lächle. Dies Wort, über das 
wahrhaftig nachzudenken lohnt, führt uns zu dem, was als metho
discher Hauptgrundsatz für dieses zweite Lebensjahrsiebt gelten kann: 
Die Sprache des Lehrers macht lieb, wert, schön und gut. Sein Wort 
verdammt oder deklassiert das Böse, Niedrige und Faule. Die Autori
tät des Lehrers schildert die Welt in Bildern, die alles Gute schön und 
liebenswert, das Böse aber häßlich und antipathisch erscheinen lassen. 
Daß dies behutsam und mit viel künstlerischem Takt zu geschehen habe, 
wurde schon deutlich. Es entsteht dabei etwas wie ein feines Geflecht 
von Gefühlsnuancierungen aller Art. In einem solchen nach und nach 
sich erbildenden System von Sympathien und Antipathien "geschieht 
das Aufwachen so, daß die menschliche Seele und der menschliche Geist 
zuletzt die richtige Stellung haben, wenn der letzte Akt des Auf
wachens, das Herankommen an die Geschlechtsreife wirklich auftritt. 
Das ist nämlich tatsächlich dann dasjenige, wo etwa·s, was sich zuerst 
in zarter, dann in stäflkerer Weise in der Seele entwickelt hat, zuletzt 
die Körperlichkeit in der richtigen Weise ergreifen kann." "Lediglich 
das, was sich von Nachahmung (0-7) durch Autoritätsgefühl (7 -14) 
naturgemäß in die Liebe hineinentwickelt, führt zu einer sicheren 
Grundlage des reifen Liebens in ·der Welt."5 

5 Rudolf Steiner in .Die pädagogische Prn:is vom Gesichtspunkte geisteswissenschaiHicher Men
schenerkenntnis", 6. Vortrag, 20. 4. 23. 
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Max Brod sagte einmal: "Jeder Mensch ist ein Delegierter Gottes." 
Jetzt, wenn der junge Mensch die Reife durchschritten hat, wird dies 
erst eigentlich Wirklichkeit. Jetzt tritt das im Vorgeburtlichen belehrte 
seelisch-geistige Wesen des Kindes aus seinen Hüllen hervor. Wiederum 
vollzieht sich eine Geburt. Der Mensch kommt - zu sich! Und immer 
schon hatten wir die Aufgabe, die Hüllen sorgsam wegschaffen zu 
helfen, die auf dem Wege zum eigenen Selbst durchstoßen und zurück
gelassen werden müssen. Die Entldeck.ung der Götterhelehrung steht 
bevor. Denn jedes Kind bringt seine eigene Botschaft vom Himmel 
auf ·die Erde. Und wenn es diese Botschaft rein, ohne Stottern sozu
sagen und unverstümmelt lebt, dann ist die Welt zu einem Teil ver
wandelt; dann ist sie anders, besser geworden. 

Unter dieser Stimmung steht der Erzieher rechtmäßig, wenn er 
innerlich dem dritten Lehensjahrsiebt begegnet. Nun werden die sich 
in mancherlei auch unbequemen Polaritäten ausspannenden Seelen
mächte -des Jugendlichen zu individueller Betätigung frei. Es gibt keinen 
normalen Erwachsenen, der nicht diesen Ansturm von beseligenden 
w~e niederschmetternden Gewalten hätte ·durchstehen müssen. Goethe 
gibt in seiner Lehensbeschreibung am Ende des ersten Teils einen Be
richt von ~eser Zeit, die ihn an den Rand der Kriminalität führte, 
sodann aber die machtvolle Entfaltung all seiner wunderbaren Gaben 
nach sich zog. Die Geburt dieses in allen darin vorhandenen Spannun
gen und Triebkräften doch einheitlichen Seelenorganismus (von der 
Geisteswissenschaft - darin Paracelsus folgend - auch Astralleib ge
nannt) und das ~mmer reifere Umgehenlernen mit ihm kann geradezu 
als ein musikalisches Problem angesehen und erlebt werden. Es sei in 
diesem Zusammenhang nur auf die menschheitsgeschichtlichen Bilder 
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der griechischen Mythe, insbesondere auf den die Tiere besänftigenden 
Orpheus verwiesen. 

Der junge Mensch hat jetzt die Sehnsucht, sich aus dem eigenen 
Urteil heraus mit der Umwelt in Beziehung zu setzen. Die Seelenkraft, 
an der ihm zunächst am meisten liegen muß, ist das Denken. Dieses 
selbst zu ergreifen, durchschaubare Gedanklichkeit sich gegenüber zu 
wissen, Erkenntnis selbst zu vollziehen, ist jetzt Lebensbedürfnis. Wir 
haben es hier mit der Tatsache zu tun, daß nun erst eigentlich das 
individuelle Leben beginnt, daß jedes Erlebnis aber auch die Färbung 
des Schicksalhaften an sich trägt. Das gibt dem ganzen Lebensabschnitt 
zugleich den Ausdruck der Strenge und Herbheit, des Ernstes, der 
Radikalität in der sittlichen Forderung. Jetzt tritt zum ersten Male 
ins Bewußtsein das Wesen der inneren menschlichen Freiheit. Es tritt 
ebenfalls ins Bewußtsein die Urerfahrung, sich im Erkennen mit den 
geistigen Gesetzen und Ordnungen der Welt tätig zusammenleben zu 
können. Der Mensch will bestätigt finden, was nun als Lebensurteil 
in seinem Inneren vorhanden ist: "Die Welt ist wahr!" 

Mit wacher Kritik vermag er seinem eigenen Verhalten zu begegnen, 
ebenso aber auch dem Handeln der Mitmenschen. Darum muß jetzt 
die begründende Vorarbeit schon getan sein! Wir sagten: Dankbarkeit 
muß wachsen können; Liebe soll und wird erwachen. Was jetzt nottut, 
das muß in voller Besonnenheit schon auftreten. Es ist die Werk-Liebe, 
die Arbeits-Liebe, ·die Liebe zu dem und die Achtung vor dem, was 
andere tun, was man aber auch selber tut. Darin liegt zugleich der 
Ausweis, daß man gesund zu sich selber gekommen ist. Denn es ist die 
Grundmaxime jedes sozial gesunden Menschen, liebevolle Hingabe an 
die eigenen Handlungen und verständnisvolles Eingehen auf die Hand
lungen der anderen zu entwickeln6• Interesse ist das Zauberwort, das 
über alle im lnnern auftauchenden Schwierigkeiten der Pubertät und 
Folgezeit wirksam und heilend hinweghilf\:. Mit Bewußtheit dabei sein: 
das heißt für die umgebenden Erwachsenen, daß sie sich auch so beneh
men, daß eine Jugend ihre heiligsten Kräfte im Nacheifern anspornt. 
Die Zeiten der Nachahmung und der Autorität sind jetzt vorüber. Jetzt 
hat die gesamte Lehrerschaft mit ihrem vollmenschlichen Dasein indi
viduelle Vorbilder abzugeben, denen nachzufolgen der junge Mensch 
von sich aus bestrebt ist. Dabei muß, wie Goethe seinen Pylades sagen 
läßt, "ein jeglicher ... seinen Helden wählen, dem er die Wege zum 

e Siehe Rudolf Stein er .,Die Philosophie der Freiheit•, 9. Kapitel. 
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Olymp hinauf sich nacharbeitet."Sind wir Lehrer denn auch die Helden, 
denen zum Olymp hinauf sich nachzuarbeiten lohnt? Können wir denn 
den unausgesprochenen oder auch ausgesprochenen Fragen standhalten, 
die da lauten: "Glaubt der selber an das, was er sagt? Lebt er so, wie er 
spricht? Ist er mir auch wirklich überlegen? Kann er mir auch da hel
fen, wo ich selbst nicht mehr mit mir fertig werde? Hat er das, worum 
ich kämpfe, die Herrschafl: über sich selbst'?" Was in den kritisch
kühlen Blicken unserer Halbwüchsigen, mit denen sie das Gebaren 
und die Einrichtungen der Erwachsenenwelt betrachten, immer mit
spricht, solange noch nicht das furchtbare Elend der Stumpfheit ein
getreten ist, das heißt doch: "Kannst du meinem Denken und meinem 
Charakter Führer sein?" 

Angesichts solch kompromißlos hochgespannter Erwartungen könnte 
man als ein doch ofl: auch ohne Erfolg um Vorbildlichkeit Bemühter 
manchmal an seiner Eignung zweifeln und zur Resignation neigen. 
Allein auch in dieser Lage helfen Worte Rudolf Steiners, die aus tief
ster Anschauung der Geistwirklichkeit menschlichen Zusammenlebens 
gewonnen sind: "Das Werdende im Kind horcht auf das Werdende im 
Erzieher. Die geistige Welt nimmt Enthusiasmus des strebend sich Be
mühenden für Reife." 

Was als Dankbarkeit veranlagt wurde und heraufgewachsen ist, 
ergießt sich nun verwandelt in alles, was der Erkenntnis zuwächst, 
so daß Denken wenigstens der Möglichkeit nach das Danken in sich 
aufnehmen und wirksam werden lassen kann, wie ja auch umgekehrt 
die Dankbarkeit des Erwachsenen immer Erkenntniselemente in sich 
einschließt. 

Was an umfassender Liebefähigkeit zum Erwachen gebracht werden 
konnte und das Fühlen des Kindes durchstrahlt, das erstreckt sich nun 
auch bewußt auf das eigene Werk. Liebe ist aber des Menschen inner
liebster Antrieb zum Handeln und sein Weg zur Freiheit. Wir können 
dann tun, was wir lieben. Wir sollen darum lieben können, was wir 
zu tun haben. Nichts anderes aber hat der moderne Mensch (im Gegen
satz zu ·der schon von Schiller widerlegten und persiflierten8 Auffas
sung Kants) unter dem Begriff der Pflicht aufzufassen. In diesem Sinne 
nannte Goethe "Pflicht- wo man liebt, was man sich selbst befiehlt". 

7 Siel... Erich Gabert .Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren". Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1952. 

8 Gewissensskrupel: ,.Gerne dien• ich den Freunden, dodt tu' ich es leider mit Neigung, und so 
wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin. • 
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* 

Das ist himmelweit entfernt von einem Sich-beugen-Müssen und er
innert erst wieder daran, daß "Pflicht" ja von "pflegen" kommt, von 
anerkennendem Hegen dessen, was aus der Natur des Menschen her
vorkeimen will. 

Damit ·steht die dritte jener Grundtugenden vor uns, von denen 
weiter oben gesprochen war. Und wir nähern uns einem tiefen spiri
tuellen Gesetz, mit dem das Menschendasein zugleich in der geistigen 
und der natürlichen Welt verankert ist. Wir lernen die sich selbst tra
gende, den Menschen begnadende Fülle erkennen, die Trinität der 
menschlichen Urtugenden, wenn wir sehen, daß Pflichtwille nicht ein
gedrillt werden kann, daß Pflichtmäßigkeit nur von selber entstehen 
kann aus der naturgemäßen Menschenentwicklung auf Grundlage von 
Dankbarkeit und Liebefähigkeit. Sind die beiden ersten recht ent
wickelt worden zu ihrer Zeit, so kommt die dritte wie ein eingehaltenes 
Versprechen hervor mit der Reife. Das ist der Aufgang der wahren 
Freiheit in der Menschenseele. 

hingebende Wille 
NACHAHMUNG 
Die Welt ist gut! 

Geste und 
Moralwelt 

wachsende Dankbarkeit 

selbstverständliche 
AUTOR/TAT 
Die Welt ist schön/ 

Fühlen freiwillige Denken 

Sprache und 
Bilderwelt 

erwachende Liebefähigkeit 

NACHFOLGE 
Die Welt ist wahr! 

Gedanklichkeit und 
Tatenwelt 

entstehender Pflichtwille 

14 21 
Geburt 
des phys. 
Leibes 

7 

Zahnwechsel 
Geburt des 
Bildekräfteleibes 

Erden-Reife 
Geburt des 
Astralleibes 

Ich
Geburt 

* 

In diesen Ausführungen sollte von den Stufen der Moral-Begrün
dung in den Lebensphasen des sich entwickelnden Kindes gesprochen 
werden. Es kann eine solche Stufenfolge von Erreichnissen auch im 
Bilde eines in der Zeit zu errichtenden Tempelbaues gesehen werden, 
auf dessen tragenden Fundamenten sich in Schönheit und rhythmisch 
gegliedert ein mittleres Bauwerk erhebt, das seinerseits noch einmal 
von einer strahlenden Kuppel überragt und zusammengefaßt wird. 
Dieser Bau hat seine eigene Organik, die wohl studiert werden muß. 
Denn innewohnen und wirken soll dereinst der eigentliche Herr des 
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Hauses, des Menschen unsterbliches Ich. Dann, wenn um das einund
zwanzigste Lebensjahr herum das geistige Selbst aus dem "verhan
genen Allerheiligsten" (Jean Paul) hervortritt, dann folgt auf die 
Morgenröte der Jugend der verheißene Sonnenaufgang. Der Mensch 
tritt dann ein in die vollen Rechte und Aufgaben, die ihm der soziale 
Zusammenhang zuweist. Es wird von ihm erwartet, daß er zunehmend 
nicht nur für sich selbst und sein Handeln die Verantwortung über
nimmt, sondern auch für seine Umgebung ein Quell von Handlungs
freude und Initiative wird. Nur dann jedoch kann im Erwachsenen 
die rechte moralische Kraft in schicksalgestaltender Stärke zutage treten, 
wenn vom dritten Jahrsiebt an und in aller Folgezeit das innerlich 
Befriedigende von ihm erlebt wird, daß er sich selbst ein moralisches 
Urteil bilden kann. Er muß sich sagen können: 

"Das Moralische ist in mir an dem Leben selbst erwacht. Die sitt
lichen Urteile haben sich aus meiner Menschheit heraus entfaltet. Sie 
sind die meinigen. Versklavt und verödet wäre ich innerlich, hätte ich 
nur eine abstrakte Erinnerung an das, was als Moralgebot bei anderen 
Geltung hat. Tiefe Dankbarkeit erfüllt mich gegenüber dem Erzieher, 
der mich nicht Moralgebote zu befolgen lehrte, mir nicht Moral ge
predigt hat, sondern der meinen Willen erkraften ließ, der mein ästhe
tisches Gefühlsurteil gesättigt hat und der mit Scheu gewartet hat, 
bis sich mein Wille auch in einem selbständigen Denken offenbaren 
konnte als Moralimpuls, den ich völlig als zu mir gehörig empfinde. 
Er ist ein Glied meines Wesens, so daß ich das Unmoralische wie eine 
Verkrüppelung, wie eine Verstümmelung meiner Menschheit erlebe." 

Man hat in der vergangeneo Zeit des öfteren die bängliche Frage 
nach der Moralgeneigtheit der heutigen Jugend gestellt. Ich glaube, 
daß ein wirkliches Durchschauen der von der Jugend selbst hervor
gebrachten Symptome uns zu großer Zuversicht berechtigt. Niemals 
war eine Jugend mehr mit Bewegungsimpulsen erfüllt! Sie will schaffen, 
helfen, die Hände regen; sie ist Tat-Sachen zugewandt. Die willens
mächtige Gestaltung der Erde in der Technik erfüllt ihr Streben. Sie 
lebt in erwartungsvoller Gespanntheit, den Acker des Lebens zu be
stellen und das Saatgut einer in selbständigem Denken erfahrenen 
Lichtwelt hineinzusenken. Wenn nur wir Erzieher- und alle Erwach
senen gehören dazu - unsere Aufgabe nicht versäumen, durch die 
Lebensstufen der Kindheit hindurch als ,Priester', als Künstler, als 
Gedankengestalter den Heranwachsenden zu begleiten, ihn sich aus
statten zu lassen mit wahrhaft grundgebender leiblich-seelisch-geistiger 
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Gesundheit. Dann wird er eine immer neue- seine eigene- Moralität 
in die Erdenwelt hereintragen. In der Atemluft geistiger Freiheit ge
biert sich seine sittliche Individualität. 

Im Jahre 1893 charaktersierte Rudolf Steiner• das Ziel einer sol
chen Entwicklung mit folgenden Worten: 

"Ich erkenne kein äußeres Prinzip meines Handeins an, weil ich in mir 
selbst den Grund des Handelns, die Liebe zur Handlung gefunden habe. 
Ich prüfe nicht verstandesmäßig, ob meine Handlung gut oder böse ist; ich 
vollziehe sie, weil ich sie liebe. Sie wird ,gut', wenn meine in Liebe getauchte 
Intuition in der rechten Art in dem intuitiv zu erlebenden Weltzusammen
hang drinnensteht; ,böse', wenn das nicht der Fall ist. Ich frage mich auch 
nicht: 'Wie würde ein anderer Mensch in meinem Falle handeln, sondern ich 
handle, wie ich diese besondere Individualität zu wollen mich veranlaßt sehe. 
Nicht das allgemein Vbliche, die allgemeine Sitte, eine allgemein-menschliche 
Maxime, eine sittliche Norm leitet mich in unmittelbarer Art, sondern meine 
Liebe zur Tat. Ich fühle keinen Zwang, nicht den Zwang der Natur, die mich 
bei meinen Trieben leitet, nicht den Zwang der sittlichen Gebote, sondern ich 
will einfach ausführen, was in mir liegt." 

"Der Mensch braucht durch ... (eine ihm gedanklich vorgehaltene Moral) 
... nicht erst umgekrempelt zu werden, er braucht seine Natur nicht erst ab
zuwerfen, um sittlich zu sein. Sittlichkeit liegt in dem Streben nach einem als 
berechtigt erkannten Ziel; ihm zu folgen liegt im Menschenwesen. Und dies 
ist das Wesen allen wirklichen Wollens." 

"Das Gute ist nicht, was der Mensch soll, sondern was er will, wenn er 
seine volle, wahre Menschennatur zur Entfaltung bringt." 

8 Siehe Rudolf Steiner .Die Philosophie der Freiheit", 9. und 13. Kapitel. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

BEOBACHTUNGEN AN "FERNSEH-KINDERN" 

MEINER ERSTEN KLASSE 

Vor vierzehn Jahren habe ich zum letztenmal eine erste Klasse zu führen 
gehabt. Unter den mancherlei Zeitproblemen, mit denen sich der Lehrer heute 
auseinanderzusetzen hat, nimmt das des Fernsehens eine bedeutsame Rolle 
ein. Bei der letzten Klassenführung spielte das Fernsehen mindestens in der 
untersten Klasse noch keine Rolle. Erst als die Schüler sich dem zwölften 
Jahre näherten, gab es in ein-igen Familien einen Fernsehapparat. Beobacht
bare Schäden schienen sich in engen Grenzen zu halten. Sie zeigten sich in 
den folgenden Jahren, als ich in Mittelklassen unterrichtete, in stärkerem 
Maße; sie schienen in Richtung mangelnder Konzentrationsfähigkeit und 
einem Erstarren im Vorstellungs- und Gedankenablauf zu liegen. Die häufig 
völlig ungeeigneten Stoffe, die sich in die Phantasiewelt der Kinder dräng
ten, seien dabei außer acht gelassen! 

Im letzten Jahr aber konnte ich an einer Reihe meiner kleinen Erstkläßler 
Wahrnehmungen machen, auf die ich Eltern und Kollegen aufmerksam 
machen möchte, mit der Bitte, zu prüfen, ob auch sie Entsprechendes bestä
tigen können. 

Wer einmal den aus einem Kino herausströmenden Menschen aufmerksam 
ins Gesicht gesehen hat, wird wissen, wie leer, starr und unwirklich der Blick 
vieler Kinobesucher ist. Wesentlich gesteigert ist dieser Eindruck, wenn man 
- vielleicht an einem Sonntag gegen Abend - eine "Fernseh-Familie" besucht, 
die seit etwa drei oder vier Stunden vor dem eingeschalteten Apparat gesessen 
hat. Will man wissen, wie große Teile des Nachmittags- oder Abendpro
gramms die Kinder gesehen haben, muß man schon durch etwa vierzehn 
Tage das ausgestrahlte Programm .gründlich verfolgen. Dann wird man 
staunen, daß selbst Siebenjährige in der Pause über Dinge sprechen, die 
abends nach 9 Uhr gesendet wurden mit dem Hinweis, daß das jetzt folgende 
Stück für Jugendliche und Kinder ungeeignet sei. Eltern, die das zulassen, 
scheinen sich der Fragwürdigkeit dieser Maßnahme ahnend bewußt zu sein, 
denn oft genug haben sie auf Elternabenden und bei Besuchen erklärt, ihr 
Kind sehe nur ganz wenige Sendungen; meistens wird die Sandmännchen
sendung erwähnt. Oft sitzen die Fernsehkinder am Montagmorgen, beson
ders wenn am Sonntag schlechtes Wetter war, mit merkwürdig starrem Blick 
vor einem. Zum Glück sind die frisch und gesund dreinblickenden Kinder 
noch in beträchtlicher OberzahL Besonders kraß kann man daher den Unter
schied bemerken. 

Bei etwa fünf bis sechs Kindern konnte ich nach solchen besonders aus-
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giebigen Fernsehtagen folgende Beobachtung machen: Wenn ich, vor der 
Klasse stehend, durch Zuwinken einzelne Kinder an die Tafel rufe, um etwas 
zu zeigen oder anzuschreiben, so entsteht keinerlei Unsicherheit darüber, wer 
gemeint ist. Gehe ich aber, wenn auch nur langsam, hin und her, werden die 
oben erwähnten Kinder sofort völlig unsicher, wenn ich ihnen zuwinke. Sie 
drehen sich um und versuchen herauszubekommen, wer wohl gemeint sein 
könnte. Fast noch größer wurde die Unsicherheit, wenn ich mich von ihnen 
wegbewegte oder auf sie zukam. Man sah dabei ihren Augen an, wie sie sich 
Mühe gaben, mit dem Fixieren und Akkomodieren nachzukommen. Blieb ich 
dann für einige Zeit stehen, konnten sich ihre Augen wieder sicher einstellen, 
und sie reagierten wieder ohne Unsicherheit. Mir scheint das ein deutlicher 
Hinweis darauf zu sein, wie stark das Fernsehen die normale Augentätigkeit 
korrumpiert. 

Zu der starren Unbeweglichkeit des Blickes gesellt sich häufig bei den 
Fernseh-Kindern mangelnde Phantasie und Beobachtungsfähigkeit. Sie neigen 
beim Malen und Zeichnen dazu, stereotype Bestandteile in einzelne Bilder 
hineinzunehmen, und haben es schwer, wenn man sich bemüht, z. B. eine ein
mal entwickelte Buchstabenform mit ihnen zu metamorphosieren. Gar zu 
leicht bleibt die einmal erfaßte Form bei ihnen starr und unwandelbar. 

Kleine besondere Ereignisse und drollige Situationen im Leben der Klasse, 
die den gesund beobachtenden Kindern Anregung und Spaß bereiten, ent
gehen den Fernseh-Kindern sehr häufig. Die anderen wiederum zeigen sich 
in hohem Grade verwundert und verständnislos, wenn für sie von den 
Kameraden aus den Fernsehinhalten etwas zusammenhanglos vorgebracht 
wird, was so gar nicht übereinstimmt mit der Märchenwelt, in der sie leben. 
Und doch besteht die Gefahr, daß es bei einzelnen Kindern in sdJ.ädlidJ.er 
Weise die Neugierde weckt. 

Es ist nicht leicht, bei den Eltern Verständnis für die Gefahren des Fern
sehens zu erwecken. Sie halten häufig den warnenden Lehrer für weltfremd 
und bemänteln so ihre eigene gedankenlose BequemlidJ.keit. 

Heinz Müller 

ANGEPASSTES BERUFSBILD 

Er ist Mangelware. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Viel mehr 
Exemplare seiner raren Gattung sollten greifbar sein. Also muß man mehr 
Ausbildungsstätten schaffen. Oder hilfl: das etwa namher audJ. nimt? Was 
bietet der Job, der am Ende anfällt? Was wirfl: er ab? Wie kommt man nach 
oben? 

Passen solche Fragen etwa nicht ins "image" des selbstbewußten, schnei-

90 



digen, modernen ... Lehrers? Klaus Hornung muß es wissen. Als Dozent für 
Soziologie und Politik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen schrieb 
er in einem Diskussionsbeitrag "Welchen Volksschullehrer brauchen wir?" in 
CHRIST UND WELT: "Der gegenwärtige vielbeklagte Mangel an Leh
rern, insbesondere an Volksschullehrern, ist nicht ein Problem, das gleich
sam im direkten Zugriff, das heißt allein durch die quantitative Erweiterung 
der Ausbildungsmöglichkeiten gelöst werden könnte. Wichtiger ist es, zu
nächst einmal das Berufsbild des Lehrers in Ordnung zu bringen, es den 
heutigen Erfordernissen anzupassen, damit die Frage nicht mehr möglich ist, 
die unlängst besorgte Eltern an den Verfasser richteten: ob denn der Lehrer
beruf überhaupt ein ,richtiger' Beruf sei, vor allem auch für den jungen 
Mann. Georg Picht hat in seiner Aufsatzreihe darauf hingewiesen, daß ,ein 
Beruf immer dann attraktiv wird, wenn er mit Aufstiegschancen verbunden 
wird'. Und Professor Edding betont mit Recht, daß das immer noch herr
schende geringe gesellschafl:liche Ansehen des Lehrerberufs nicht zuletzt durch 
das Fehlen von Leistungsanreizen verursacht wird: ,Für die meisten Lehrer 
ist die Laufbahn schon vor dem dreißigsten Lebensjahr beendet."' 

Ja, wie bringt man ein Berufsbild in Ordnung, das sämtliche Bürger einer 
Nation aus eigener Schulerfahrung zu kennen vermeinen? Lassen wir das 
Finanzielle einmal beiseite. Noch glauben wir nicht, daß die zitierten besorg
ten Eltern im Lehrer erst nach Gehaltsverdoppelung einen richtigen Beruf 
sehen können. Noch meinen wir, in den bislang offenbar ungenügend er
scheinenden Aufstiegschancen nicht nur ein zu seltenes und zu langsames 
Klettern von A 13 nach A 12, A 11 usw. erblicken zu dürfen. Vielleicht ist 
der Titelzuwachs vom X zum Ober-X usw. schon eher im Spiel, denn er 
spricht doch andeutungsweise von zunehmender Verantwortung, von wach
sendem Einflußhereich. Aber was ist dann, wenn man z. B. alle Volksschul
lehrer zu Studienräten befördert hätte oder wenn es an höheren Schulen nur 
noch gleichgestellte Professoren gäbe, wirklich erreicht? Ist nicht auch dann 
noch, und nicht überhaupt und aus einem ganz anderen Grunde für die 
meisten Lehrer diese Laufbahn schon vor dem dreißigsten Lebensjahr be
endet? 

Der einfache Menschenverstand gla:ubt ja zunächst, das Berufsbild des 
Lehrers werde ·den Anwärtern in seiner reinsten und edelsten Form auf 
den Pädagogischen Hochschulen vermittelt. Und dann ist es doch nur noch eine 
Frage von wenigen Jahren, daß ein jeglicher in der Praxis zeigen kann, was 
dran ist. Kein anderer Beruf hat eine derartig umfassende und zuverlässige 
"publicity". Man kann sich wirklich fragen, was da Soziologen eigentlich 
in Ordnung bringen wollen, sollen oder können. Prägt nicht jeder Lehrer in 
ganz unauslöschbarer Art sein Bild in die Herzen ganzer Generationen?-

Aber von welcher "Laufbahn" wird denn heute auf Lehrerbildungsstätten 
gesprochen? Kommt am Ende auch hier "die Armut von der Poverteh"? Wie 
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kann die ideale aber nodJ. praxisferne Gesinnung eines jungen MensdJ.en, der 
es trotz allem riskiert, sidJ. diesem Beruf zuzuwenden, davor bewahrt wer
den, ridltiger: dazu gerüstet werden, mit dreißig Jahren nicht am Ende einer 
Laufbahn zu stehen? Er muß dodJ. erkennen und empfinden dürfen, daß er 
als Lehrer in jedem Falle, im hödJ.sten Falle nur eines werden kann ... 
Lehrer! Wer bietet mehr? Z. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

PAUL BAUMANN 

Ein Wort des Gedenkens 

Mit Paul Baumann ist eine PersönlidJ.keit aus diesem Leben abgerufen 
worden, der die WaldorfsdJ.ulbewegung nie dankbar genug sein kann. 

Unter den zwölf ersten Lehrern, die zum Ur-Kollegium der Freien Wal
dorfsdJ.ule gehörten, war er einer der markantesten. Im erlebte ihn zum 
erstenmal, als er zur Zeit der unserer Schulgründung vorangehenden Drei
gliederungsbewegung in einer Versammlung als Diskussionsredner auftrat. 
Er sprach gar nicht lange, aber alles was er sagte, war klar, gut geschliffen, 
ins Ziel treffend. Als er vom Podium zurücktrat, hatte ich den Eindruck: der 
ist wie ein Ritter, der auf einem etwas eigenwilligen Rößlein dahergeritten 
kam und eine Damaszenerklinge gezogen hat. Das Sausen dieser Klinge 
meinte man noch in der Lufl: zu spüren, als die Worte des Redners verhallt 
waren. 

Während des grundlegenden Kursus über "Allgemeine Menschenkunde", 
mit dem Rudolf Steiner im August 1919 dann die Waldorfschul-Pädagogik 
im eigentlichen Sinne zur Geburt brachte, w:ar Paul Baumann einer meiner 
beiden Tischnachbarn. So hatte ich Gelegenheit wahrzunehmen, wie er jedes 
Wort, das Rudolf Steiner sprach, mit außerordentlicher Aktivität aufnahm. 
Er verarbeitete das Dargebrachte offenbar mit großer Selbständigkeit. In 
der Art, wie sich Rudolf Steiner an ihn wandte, konnte man eine herzliche 
Wertschätzung erkennen, in der wohl auch etwas von der Freude mitklang, 
daß hier eine so durch und durch künstlerische Persönlichkeit sich zum Beginn 
des neuen groß·en Zeitenwerkes dazugefunden hatte. Denn Paul Baumann 
war Musiker und war von Rudolf Steiner ausersehen worden, der erste 
Musiklehrer der Waldorfschule zu werden. 

Als am 7. September 1919 die Eröffnungsfeier der Waldorfschule im 
Stadtgartensaal stattfand, gab Paul Baumann den eigentlichen Auftakt. Er 
setzte sich an den Flügel und spielte das C-Dur-Präludium aus J. S. Bachs 
"Wohltemperiertem Klavier". Diese hell, gleichsam aus den Höhen her-
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unterrieselnden Töne, in so völlig objektiver, fast leise zurückhaltenden Art 
gespielt, gaben einem den Eindruck: du darfst dabei sein und belauschen, wie 
eine Quelle aufspringt. 

Für den allerersten Aufbau der Waldorfschule war dann entscheidend, daß 
zugleich mit Paul Baumann seine junge Gattin Elisabeth Baumann-Dollfuß 
zum Kollegium dazugekommen war. Die scharf konturierte, gern auch etwas 
martial-kämpferische Art ihres Mannes wurde von ihr in einer feinen mer
kurisch-anmutigen Weise ergänzt. Beide Persönlichkeiten standen durch und 
durch in der künstlerischen Sphäre, denn Elisabeth Baumann war als erste 
Eurhythmie-Lehrerin berufen worden. Ich weiß, daß Rudolf Steiner glück
lich darüber war, daß das Schicksal zwei einander so wunderbar ergänzen
den Persönlichkeiten der werdenden Freien Waldorfschule zugeführt hatte. 

Paul Baumann i5t dann immer wieder durch Rudolf Steiner zu den ent
scheidensten Aufgaben, zu den wichtigsten Gesprächen herangezogen wor
den. U. a. wurde er auch Mitglied des allerersten Verwaltungsrates der Wal
dorfschule. 

In den ersten Jahren der Schule war keine künstlerische Veranstaltung, 
war keine Monatsfeier denkbar, auf der nicht eines der wie aus dem Grün
dungsquell der Schule mitgeborenen Baumann-Lieder erklungen wäre. Mit 
allen Bildern der Aufbauzeit sind diese Lieder unlöslich verbunden. Sie sind 
von einer ungewöhnlichen knospenhafl:-aufbrechenden Bildekrafl:. 

Ein volksliedhafl: Beschwingtes, Mit- und Weitertragendes ist in ihnen 
spürbar, dann aber auch wieder ein Hymnisches im neuzeitlichen Sinn. Man 
erlebt die eine Seite in dem unerschöpflichen Ur-Waldorflied "Ich bin die 
Mutter Sonne", die andere eigentümlich ergreifend in der Komposition 
"Wundervoller Hain der Nacht". Gewiß nicht zufällig stammen beide Texte 
von Christian Morgenstern. In diesen Liedern ist etwas, das sich noch nicht 
vollendet hat, das weit über sich hinausweist. 

Und dieses noch weit über das Erreichte Hinausweisende wurde überhaupt 
zum Charakteristikum der Biographie Paul Baumanns. Ich hörte Rudolf 
Steiner einmal aussprechen: "Bei gewissen Menschen, die ich in das Lehrer
kollegium der Waldorfschule berufen habe, kam es mir gar nicht auf mehr 
oder weniger greifbare Erfolge an. Es kam mir nur darauf an, daß sie über
haupt da waren und vor den Kindern standen." 

Die Zeiten nach 1925, nach dem Tode von Rudolf Steiner, haben - beson
ders durch die nun bald in Mitteleuropa sich regenden reaktionären Kräfl:e, 
Paul Baumann vor harte innere und äußere Lebensproben gestellt. Als wir 
so völlig unerwartet, schon 1945 eine Renaissance der Waldorfschule erleb
ten, hatte sich in ihm zu vieles schon wieder in den Knospenzustand zurück
gezogen, als daß er noch aktiv hätte mitmachen können oder wollen. 

Ich weiß aber aus einem während der ganzen letzten Jahre gepflegten 
Kontakt, wie sehr er sich immerzu mit den Urimpulsen von 1919 verbunden 
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fühlte. Als ich ihn im Oktober vorigen Jahres noch kurz in Fechy am Genfer 
See aufsuchen durfte, erlebte ich ungemein stark dieses "in aller Knospen
haftigkeit Verbundene". Er sprach ruhig und heiter darüber, daß er nun 
wohl bald abberufen werde. Er sprach aber so über den Tod, daß ich wieder 
jenen Eindruck des Ritterlichen hatte, der mir 1919 bei der ersten Begegnung 
gekommen war. Man meinte die Worte zu hören: "Trutz Tod, kumm her, 

ich fürcht dich nit!" Herbert Hahn 

ERICH GABERT ZUM 75. GEBURTSTAG 

Ein Wort des Dankes 

Als Rudolf Steiner das 64. Lebensjahr erreicht hatte, sprach er in seinem 
letzten englischen Vortragszyklus über den Zusammenhang von den Alters
stufen des Menschen mit Erkenntnis und Erkenntnistiefe. "Die Lebensalter 
sind Organe", "differenzierte Auffassungs-Organe". Wenn der Lebenslauf 
zu einem Prozeß festgesetzter Selbsterziehung wil.'d, dann schließt jeder Ent
wicklungsschritt neue Erkenntnishorizonte auf. Das konnte Rudolf Steiner 
auf seinem Lebensweg verwirklichen, der mit einer unvergleichbaren Steige
rung schöpferischer Tätigkeit abschloß. 

Wer nach gründlicher Studienzeit eine Epoche vielseitiger Wirksamkeit 
durchlebt und im Alter den Jüngeren zu eigenständiger Produktivität ver
helfen kann, weil er die Kunst des Zusammenarbeitens gelernt hat, dem sind 
die Lebensalter zu Erkenntnisorganen gewoi'den. Der vermag wie Erich 
Gabert noch im Alter immer neu schöpferisch zu wirken: als Rater und 
Helfer im Bund der Waldorfschulen, in der Stuttgarter Schule am Kräher
wald, am Lehrerseminar und auf dem anthroposophischen Felde; als Schrift
steller durch die Herausgabe der Lehrerkonferenzen und die Ausarbeitung 
seiner historischen Studien, die er von Jugend auf getrieben hat. 

Eine solche Lebensarbeit, die täglich weitergefördert wird, läßt eine bau
meisterliche Gesinnung erkennen. Aber Baumeister kann nur sein, wer vom 
"Geheimnis der Gilde" weiß. Erich Gabert hat darauf hingedeutet in dem 
unvergessenen Vortrag über "Die Frage der Weiterentwicklung der Wal
dorfpädagogik" auf der großen Lehrertagung 1956. Da war die Rede von 
den Bedingungen, die für die gesunde Entfaltung der Erziehungskunst gelten. 
In der Lehrerschaft muß wirksam sein, was aus den immer wiederholten, sich 
immer vertiefenden Rückschauen auf den reinen Ursprung der Waldorfschule 
fließt; was durch die Verbundenheit mit Rudolf Steiner und dem Genius 
der Schule geschenkt wird; was die unerschütterliche Gewißheit der Anthro
posophie erzeugt. Es sind die Motive des "Vermächtnisbriefes", den Rudolf 
Steiner am 15. März 1925 - vor 40 Jahren - den Stuttgarter Lehrern ge-
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schrieben hat. Es sind auch die Richtkräfte in der Biographie Erich Gaberts. 
Das bringt der 75. Geburtstag dieses Miterbauers der Schulbewegung seinen 

Freunden aufs neue zum Bewußtsein. Zeichen der Dankbarkeit, Grüße und 
Wünsche aus geistbegründeter Verbundenheit werden ihn von diesseits und 
jenseits der Grenzen erreichen. Johannes Tautz 

MARTIN BüTTNER ZUM 75. GEBURTSTAG 

Wir sind eine Eltern-Lehrerbewegung. So gedenkt der Bund der Waldorf
schulen mit Dankbarkeit eines der Schulbegründer der "alten Schulbewe
gung". Ingenieur Martin Büttner hörte in den zwanziger Jahren Rudolf 
Steiner in einem pädagogischen Vortrag. Das begeisterte ihn zu dem Gedan
ken, für seine Buben in Dresden eine Waldorfschule zu begründen. Er reiste 
nach Stuttgart und hospitierte eine Woche lang in allen Klassen der Wal
dorfschule. Für die besonders unter Mithilfe von Frau Dr. Elisabeth Klein 
dann Ostern 1929 eröffnete Schule hat er viel Kraft, Hingabe, Fürsorge und 
persönliche Opfer aufgewendet. Er hat die schwierigen Zeiten nach 1933 und 
besonders auch die Folgen der Schließung der Schule im Juni 1941 am 
eigenen Leibe erlebt. Bei der Wiedereröffnung 1945 war er mit den alten 
Freunden sofort zur Stelle. So konnte die begeisterte, freudige Arbeit der 
Schule wieder begonnen werden, die durch einige Jahre bis zum Verbot 1949 
für die ganze Schulgemeinde so unendlich viel bedeutete. 

Wir grüßen einen der alten Gründerfreunde mit den herzlichsten Glück
wünschen! Wenn er nun am 13. März in Kassel seinen 75. Geburtstag feiert, 
möge er der Dankbarkeit und Verbundenheit vieler Schulvereinsfreunde und 

Lehrer gewiß sein. Ernst Weißert 

BERUFSORIENTIERUNGSKURS 1965 

Stuttgart, 4. bis 13. April1965 

"warum aber ist die Welt so begierig auf Lebensbeschreibung? 
Nicht aus Bosheit. Sie will den Obergang des Geistigen ins Leben 
und Individuum sehen." Jean Paul 

Eine junge Generation trägt ihre verborgenen Entschlüsse in die Geschichte. 
Sei es im Leben oder im Beruf, es kommt auf den Menschen selbst an. Findet 
er die richtigen Fragestellungen, so überwindet er seine Wünsche und Idole 
und vertieft den Blick auf die Tatsachen und Forderungen der Wirklichkeit. 
Rudolf Steiner begründete sein Lebenswerk der Kulturerneuerung auf einem 
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umfassenden Menschenbild. Dieses gibt den Veranstaltern die Möglichkeit, in 
ihren verschiedenartigsten Berufen neue Wege zu beschreiten, um die Pro
bleme aufzugreifen, die aus den Zeitverhältnissen heraus gestellt sind. Wie 
gewinnt der einzelne die Krafl, in Beruf und Lebensgestaltung als Persön
lichkeit geistige Erkenntnisse fruchtbar in Leben zu verwandeln? 

Junge Menschen über 18 Jahre sind zu einem Jugendkurs eingeladen, der 
an der gemeinsamen Beantwortung dieser Frage arbeitet, also an: Menschen
kunde - Lebenskunde - Gegenwartskunde. 

Der Kurs gliedert sich in einen Hauptkurs ("Das wahre Bild des Men
schen" und "Die Auseinandersetzung des Bewußtseins mit sich selbst"), künst
lerische Vbungen (Eurhythmie, Sprachgestaltung und Musik), Darstellungen 
von einer Reihe beispielhafler Berufsbilder an den Nachmittagen und Aben
den und Aussprachen im Plenum und in Einzelgesprächen. Im Programm 
eingeschlossen ist der Besuch ·des Heilpädagogischen Heimes in Eckwälden 
(Kindervorführungen) und die Besichtigungen der pharmazeutischen Be
triebe wtlla und Weleda. 

Der Kurs findet in den Räumen der Freien Waldorfschule statt. Anfragen 
wegen Kosten, Unterbringung (Jugendherberge) und genauem Programm 
sind zu richten an: Dr. Helmut von Kügelgen, 7 Stuttgart-1, Rauftmann
straße 44. 

SOMMERKURS IN ENGLISCHER SPRACHE 

IM HA WKWOOD COLLEGE 

v.K. 

Auf Wunsch vieler Interessenten bietet Hawkwood College dieses Jahr 
einen in sich geschlossenen Sommerkurs in den Monaten Mai bis Juli an. Wer 
die Arbeit des College kennt, das aus der Waldorfschulbewegung hervorge
gangen ist, kann den Kurs wärmstens empfehlen. Er wird zur sprachlichen 
Arbeit auch Vortragsreihen über englische Wesensart und Literatur bieten. 

Hawkwood College liegt landschaftlich außerordentlich schön am Rande 
der Cotswolds, in einem typisch englischen Landhaus, von einem Park mit 
großen Bäumen umgeben.- Interessenten mögen sich direkt wenden an: Miß 
Margaret Beneil B. A., Hawkwood College, Stroud, Glos., England. 

M.M. 
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Eine Quelle reiner Freude 
zum Vor- und Selberlesen, in froher Gemeinsd1afi, in Familie, Heim und Sd1ule: 

Dr. phil. Rudolf Treichler: 12 x i2 Rätselsprüche 
und -Gedichte 
5 Dutzend für die Kleinen, 7 Dutzend für die Großen (mit den Lösungen am Ende 
jedoch leicht geschüttelt) in vierfarb. apart. Einband DM 7,80 ' 

"Dr. Treichlers Rätselbuch hat uns wieder leuchtende Augen, wirkliche Spannung und 
Belehrung gebracht- wie freuen sich die Kinder, wenn sie richtig raten- wieviellernen 
und gewinnen sie dabei. Arn. Fr." 
"Der Waldorf-Pädagoge Treichler macht in seinen Rätsel-Gedichten und -Sprüchen die 
Welt zum Erlebnis, führt aus der öde intellektuellen Ratens zu geisterfülltem, humor
durchblitztem Erfassen der großen und kleinen Dinge. Er. K." 

Adelheid Petersen: Der Sonnengarten, Märchen 
um Christus 
104 S. zweif. celloph. Pappband DM 6,80 

Dr. Hans M. Elster: "Adelheid Petersen tritt mit ihren Märchen ebenbürtig neben 
Selma Lagerlöf. Reines und echtes Christbewußtsein hat mit letzter innerer Wahr
ha!tigkeit die Geschehnisse um Weihnachten und Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, 
Judas und die Drei Könige usw. so gestaltet, daß sie in das Seeleninnere des Lesers 
eindringen und die geheimsten Krälte göttlichen Liebens erwedten ... , verfügt über 
eine Sprachschlichtheit und eine so starke Bildkratt zum Sichtbarmachen der reinsten und 
offensten Weisheit, daß sie eine seltene Kunsthöhe erreicht, wie sie sonst nur im Volks
märchen vorkommt. So liest man ihre Märchen immer wieder, allein oder in der Familie, 
leise oder laut mit den Kindern, weil sie uns immer neu und segensreich in den Sonnen
garten, das Paradies des Kindseins im Sinne Christi führen." 

Walter Kahn: Der grüne Märchenkahn +Der rote 
Märchenkahn 
Jeder Band enthält 15 Märchen und je ca. 65 Zeichnungen von Jochen Bartsch, 
mehrfarb. celloph. Pappband je DM 7,80 

Dr. Konrad Sandkühler: "Walter Kahn ist ein echter neuer Märchenerzähler. Er 
handhabt die uralten Märchengestalten ... , so wie der Maler Pinsel, Papier und Farben 
handhabt, um neue Bilder zu gestalten ... Er gibt dem Bekannten neuen Sinn, weil er 
weiß, daß Leben und Bewußtsein sich wandeln und die Seelenlage eine andere ist als 
vor tausend Jahren. Und doch spricht er von den ewigen Wahrheiten auf ganz künst
lerische Weise, ohne aufdringliche Moralität, und wirkt gerade dadurch moralisch. Das 
Bild ist alles im Märchen ... , der Stil dieser Geschichte ist einfach ... und gerade des
wegen geht ein großer Zauber von ihm aus ... " 

Marianne Piepenstock: Um :zu lieben bin ich da ... 
Gedichte und Gebete aus alter und neuer Zeit, mit über 30 zweifarb. meist ganzseitigen 
Illustr. v. J. Bartsch, celloph. Pappband DM 6,80 

" ... eine Anthologie kleinen Umfangs, die zu den schönsten Liebeszeugnissen gehört, 
die sich denken lassen ..• gehört wirklich in jedes Haus, wo eine Mutter Kinder um
sorgt und Kinder ihre Mutter als den Herzmittelpunkt ihres Daseins erfahren ... Dr. E." 
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