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Zur Einführung
Die Zeitschrift "Zur Pädagogik Rudolf Steiners" will der Erziehungskunst Rudolf Steiners dienen, deren Grundlagen in seiner Anthroposophie liegen und deren praktische Auswirkungen auf dem
Gebiete der Schulerziehung er als pädagogischer Leiter der Freien
Waldorfschule in Stuftgart selbst durch 6 Jahre hindurch in allen
Einzelheiten bedacht und bestimmt hat.
Die Arbeiten aus der Tätigkeit der Waldo'rfschule und der Schulbewegung, die in ihr erscheinen werden, sollen die Menschen. die
in der Heranbildung der werdenden Menschen das Heil und der
Fortschritt der Zukunft sehen, dazu anregen, auf eine pädagogische
Bewegung hinzuschauen, die deshalb wahrhaft geistgemäß, im
Sinne ihres Begründers, ist, weil sie die Erkenntnis des Menschenwesens in jene Tiefen führt, in denen es ~rständet, die in den letzten
Jahrhunderten wohl almend im Glauben ergriffen wo'rden sind,
heute aber durch das Lebenswerk Rudolf Steiners im Erkennen
klarerfaßt und zur Grundlage der Menscltenbildung gemacht werden
können.
Die Vorträge Rudolf Steiners: "Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik", die in Arnheim
im Juli 1924 gehalten worden sind, will Frau Marie Steiner in Buchform erscheinen lassen. Sie können daher nicht, wie beabsichtigt
und in der letzten Nummer der ,,Freien Waldorfschule" angekündigt
war, in der Zeitschrift erscheinen. Wir werden, sobald das Buch
erschienen sein wird, unsere Leser dctrauf hinweisen.
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Ueber die l\.ufgaben der Schulbewegung
E. 1\. Rarl Stockmeyer

In der Waldorfschule werden im Schuljahr 1927/28 1100 Kinder
unterrichtet, ungefähr ebensoviel in den andern Schulen, die in Anlehnung an die Waldorfschule in and·ern Orten in Deutschland und
im Ausland schon gegründet wurden, zusammen.
Solche Schulen bestehen in Deutschland in Essen, in Harnburg
und in Hannover. In Jena besteht ein heilpädagogisches Institut.
Von andern Ländern, in denen Schulen im Sinne der Waldorfschule errichtet wurden, sind zu nennen: die Schweiz, Holland, England, Portugal, Ungarn und Norwegen.
Diese Schulen sind nicht etwa deutsche Auslandsschulen, sondern
Schulen auf ganz nationaler Grundlage. Die Lehrerschaft dieser
Schulen kommt alljährlich in Stuttgart zusammen, um sich über
die gemeinsamen Aufgaben zu beraten.
Diese Tatsachen berechtigen dazu, von einer umfassenden Schulbewegung zu sprechen, die ihren Ausgangspunkt in der Waldorfschule hat.
Rudolf Steiners Erziehungsimpuls geht auf das gesamte Bildungswesen, ja er ist selbst nur ein Teil im U!Dlfassenden Rahmen des
allgemeinen anthroposophischen Impulses, der von Rudolf Steiner
ausgeht.
Die anthroposophische Bewegung hat ein weitgespanntes Ziel;
sie geht aus von der grundsätzlich erkenntnismäßigen Bewegung,
die sich dadurch von der heutigen Schulwissenschaft unterscheidet,
daß sie nicht an den Grenzen der Sinneswelt Halt macht, sondern
Methoden ausbildet, die es ermöglichen, das Wesen des Menschen
auch über die Grenzen, dl.e Geburt und Tod setzen, zu erforschen,
die es ermöglichen, nicht nur in unbestimmter Weise von Geist zu
sprechen, sondern in bestimmter Art die der sinnlich sichtbaren
Welt zugrunde liegende geistige Welt zu erforschen. Seelenwege
sind es, die beschritten werden müssen, um diesen Zielen näher zu
kommen. Rudolf Steiner hat auf diesen Wegen, die die strengste
Selbstzucht erfordern, eine Selbstzucht noch viel strenger als die,
die der Mathematiker braucht, eine Wissenschaft vom Geiste E'ntwickelt, die nun in seinem umfassenden Werke vorliegt.
Rudolf Steiners Pädagogik ist nur aus der Gesamtheit der anthroposophischen Geisteswissenschaft zu begründen. Aus einer Einsicht
2

in diese anthroposophische Geisteswissenschaft wird allerdings dann
auch klar, daß denjenigen, die die Anthroposophie für die Erziehung
fruchtbar machen wollen, nichts ferner gelegen sein kann als eine
anthroposophische Weltanschauungsschule.
Die Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der die bedeutendsten
Arbeitsbegriffe für die Erzieherarbeit gibt, ebenso wie für den Ingenieur die Mathematik ein Erkenntnisweg ist, durch den er die Arbeitsbegriffe für seine Ingenieurprobleme gewinnt.
Aber wie wir bestrebt sind, aJles vom Unterricht fernzuhalten, was
der Schule auch nur entfernt den Charakter einer Weltanschauungsschule geben könnte, so sehr müssen wir doch immer betonen, daß
der Quell der an ihr geübten Pädagogik die Anthroposophie Rudolf
Steiners ist.
Ich führe dies hier an, um auf den umfassenden Charakter der
von uns hier vertretenen Schulbewegung hinzuweisen und um klarzumachen, daß wir genötigt sind, wirklich alles, was mit dem Wesen
von Erziehung und Bildung zusammenhängt, in den Bereich unserer
Arbeit hineinzuziehen.
Das ist denn auch der Grund, warum wir in allererster Linie für
unsere Schulbestrebungen F r e i h e i t verlangen. Wir müssen zuerst
einmal das Feld der Erzieh~rarbeit vollkommen frei machen, um
an keine durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit gewordene
Einrichtung gebunden zu sein. Ja darüber hinaus wollen wir als
Lehrer unsere Arbeit nicht anders in den Dienst des sozialen Ganzen
stellen, als in der vollen Freiheit, die auf seinem Gebiet der Künstler
hat. Denn Erziehung und Unterricht können nur recht gedeihen,
wenn sie aus freien Impulsen ihre Ziele bekommen.
Man sollte darin nicht eine Gegnerschaft gegen den Staat erblicken.
Wir betrachten den Staat als solchen als eine Notwendigkeit in dem
ganzen Umfang des sozialen Lebens, dessen andere Glieder wir in
der Wirtschaft und im Geistesleben sehen. Wir sind mit Rudolf
Steiner der Überzeugung, daß die Idee der Dreigliederung des sozialen
Organismus sich im sozialen Leben durchsetzen wird, ja wir sehen
in so manchen Erscheinungen des internationalen Wirtschaftslebens
die Anzeichen dafür, daß ganz von selbst das Weltwirtschaftsleben
dem Zustande zusteuert, wo es nur noch seinen eigenen verbindenden
Tendenzen folgen wird ohne Rücksicht auf Nationalitäts- und Staats~renzen.

Als Erzieher fühlen wir uns nicht veranlaßt, in diese Bewegung
irgendwie einzugreifen, aber wir fühlen um so dringender die Pflicht,
dem dritten Gliede menschlichen Zusammenlebens die Bedingungen
des Gedeihens zu verschaffen und zu wahren, die um des ganzen
Menschentums willen nötig sind, dem G e i s te s I e b e n. D e n S c h äden, die die kommende radikale Emanzipation
der Weltwirtschaft von dem Staatswesen dem
freien Menschentum bringen wird, können wir
nichts anderes wirksam entgegensetzen als die
Arbeit für eine möglichst vollkommene Bildung,
die dem Menschen die Kraft gibt, sich in dem
Kampfe, der zwischen Staat und Wirtschaft gef ü h r t w i r d , i n n e r I i c h u n d ä u ß e r l i c h z u h a l t e n. Das
sind die Gründe, um derentwillen wir die freie Schule wollen, die
ohne Bindung an Gewordenes rein aus den menschlichen Notwendigkeiten heraus ihre Arbeit einrichtet. Das ist schließlich der Sinn
der Freiheit in der Erziehung.
Die Freiheit der Schule hat aber auch eine andere Seite; und man
kann die Freiheit der Schule nicht anstreben, wenn man auf diese
andere Seite nicht achtet: Die freie Schule hat in Bezug auf das Geld
natürlich einen sehr viel schwereren Stand als die Staatssc:hule. Die
Waldorfschule bezieht keinerlei staatliche Unterstützung und auch
von der Gemeinde Stuttgart keine Unterstützung für den Betrieb -von der Bauhilfe der Stadt werde ich noch zu sprechen haben. Das
kann auch nicht anders sein, wenn eine Schule so aufgebaut werden soll, daß sie vollkommen frei nach jeder Richtung bleibt. Aber
das bringt weitere Schwierigkeiten mit sich. Wir können ja unsere
Aufgabe nicht darin sehen, nur denjenigen Kindern eine neue Erziehung zu geben, die sie bezahlen können. Wir müssen gerade aus
den umfassenden Gesichtspunkten, die ich andeutete, es für wichtig
halten, daß gerade den ärmsten Kindern, den Kindem der Fabrikarbeiter, eine Bildung gegeben werde, die sie stark und den Aufgaben des Lebens wirklich gewachsen macht. Wir können auch
nicht die Sorgen derjenigen teilen, die meinen, wenn alle Kindc1·
eine höhere Bildung genössen, dann würde niemand mehr die "niedere" Arbeit machen wollen. Es wird eben gerade eine Aufgabe der
Schule in der Zukunft sein, den Menschen wieder Ehrfurcht auch
vor der sogenannten niederen Arbeit zu geben.
Vorläufig ist nun aber die Folge unseres Grundsatzes, auch die
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ärmsten Kinder in die Waldorfschule aufzunehmen, die, daß wir
nicht die Gelder von den Eltern bekommen, die für den Betrieb der
Schule unbedingt erforderlich sind.
Im ersten Jahre 1919/20 wurden die Betriebsmittel im wesentlichen durch die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik geliefert, von dessen Leiter Emil Molt die Schule ihren Anfang nahm. Jedoch wuchs
die Schule schon in einem Jahr so stark, daß an dieser Art der Finanzierung nicht festgehalten werden konnte. Deshalb wurde 1920 der
Waldorfschulverein begründet, der durch Mitgliedsbeiträge das liefem sollte, was durch die Schulgelder nicht gedeckt werden konnte.
Dieser Versuch konnte nur deshalb gelingen, weil der Verein sich im
Zusammenhang mit der Anthroposophischen Bewegung sehr rasch
über die ganze Erde ausbreitete, so daß in den Jahren der deutschen
Inflation, die nun kamen, verhältnismäßig viel Geld aus dem Ausland zufloß.
Das wurde nach der Stabilisierung der deutschen Währung anders, denn nun bedeuteten die ausländischen Gelder uns nicht mehr
so enorm viel, wie vorher. Dazu kam, daß gerade in den Ländern,
aus denen wir viel Geld bekamen, eigene Schulgründungen erfolgten.
So kam es, daß auf der einen Seite die Schule dauernd an Schülerzahl wuchs, daß aber die Hilfsgelder, die die Mitglieder des Waldorfschulvereins aufbringen konnten, nicht Schritt hielten mit der durc·h
das Wachstum der Schule bedingten Steigerung des Bedarfs. Wir
haben nun in den letzten Jahren wirklich alles versucht, um auch
die Leistungen der Eltern unserer Schulkinder zu steigern, aber an
den Grundsätzen unserer Schulführung konnten wir doch nicht rütteln. Wir konnten nicht denjenigen folgen, die uns den wohlgemeinten Rat gaben, nun doch nur noch Kinder aufzunehmen, die das
volle Schulgeld bezahlen. Das gegenwärtige Bild ist im Folgenden
kurz skizziert:
Für 368 Kinder wurde im Schuljahr 1926/27 das Schulgeld voll
bezahlt, teils durch die Eltern, teils durch vertragliche Bindung seitens Wirtschaftsunternehmungen.
Für 223 Kinder wird kein Schulgeld bezahlt.
Für 420 Kinder wird ermäßigtes Schulgeld bezahlt.
Und die Summe aller Leistungen einschließlich der Vertragsleistungen war ungefähr 19 000 Mark im Monat. Da unser Verbrauch aber 37 000 Mark im Monat betrug, so ergab sich eine
5

Differenz von 18 000 Mark, die durch die Freunde der Schule,
also zunächst vom Waldorfschulverein aufgebracht werden mußte.
Die Aufgabe, die damit der W aldorfschulverein zu bewältigen hat.
wurde von Jahr zu Jahr schwerer. Deshalb gingen wir im
Herbst 1925 daran, einen Plan Rudolf Steiners wieder aufzugreifen,
den Plan eines Weltschulvereins, den er schon im Jahre 1920 gründen wollte. Der Weltschulverein sollte seine Aufgabe darin sehen,
überall für die Möglichkeit der freien Schule zu wirken. Er sollte
sich also gar nicht etwa auf die Förderung der Steinersehen Pädagogik oder der Schulen Steinerscher Prägung beschränken, sondern
ganz allgemein für freie Schulen jeder Art wirken. Dieser W eltschulverein war aus mancherlei Gründen im Jahr 1920 und auch später
nicht zustande gekommen.
Wir wollten diesen Plan nun in abgewandelter Form wieder aufnehmen, jetzt mehr als eine Gesellschaft, die sich die Propaganda
für die Steinersehe Pädagogik zum Ziel setzte. Wir hofften durch
eine solche Institution der schon so viel verzweigten Schulbewegung
die einheitliche Form geben zu können, in der sie ihren starken
Rückhalt finden könnte, und wir hofften, dadurch auch neue Wege
zur Finanzierung der Schulen zu finden.
Es zeigte sich bei den Bemühungen um diese Gesellschaft bald,
daß man nur vorwärts kommen würde, wenn man zunächst Ländergesellschaften begründete, und so konnten schon im Lauf des Jahres
1926 zwei solcher Gesellschaften begründet werden, eine für England und eine für die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Und
auch für die Begründung einer solchen Gesellschaft in Deutschland
wurden die Vorbereitungen getroffen und führten im Frühjahr dieses
Jahres zur Gründung der Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf
Steiners in Deutschland.
Wenn es nun auf der einen Seite notwendig war, um einer drohe~den Zersplitterung der Arbeit entgegenzuwirken, die umfassende
Organisation der Schulbewegung in die Wege zu leiten, so war doch
von vornherein klar, daß man gerade dadurch auch wieder gezwungen sein werde, eine Aufgabe nun endlich in die Hand zu nehmen,
die hier in Stuttgart schon lange auf uns wartete:
In Stuttgart steht die Waldorfschule, in Stuttgart ist sie heimisch
geworden, hat Widerhall gefunden und hat nun Unterstützung durch
die Stadt gefunden. Am 17. Februar dieses Jahres, am 100. Todestage Pestalozzis beschloß der Gemeinderat der Stadt, dem Waldorf6

schulverein BauzuschuB von 40 000 Mark und Baudarlehen von
80 000 Mark für einen Anbau an das Hauptgebäude der Waldorf.
schule zu geben.* Nun ist damit ja leider kein Betriebsgeld gegeben.
Wir mußten uns nun sagen: Wenn eine Schule gesund im
sozialen Leben stehen soll, dann muß diese Gesundheit sich
auch in der Finanzierung zeigen. Das bedeutet aber, daß aus
dem Kreise, in den sie ihre Leistungen hineingibt, auch wieder die Gegenleistungen kommen. Dieser Kreis ist offenbar nicht
nur die Gemeinschaft der Eltern, die ihre Kinder der Waldorfschule anvertraut haben; er ist viel größer. Er umfaßt alle früheren Schüler der Waldorfschule; aber auch die Eltern, die erst
später Kinder in die Schule zu schicken haben und auch diejenigen,
deren Kinder schon der Schule entwachsen sind, aber auch diejenigen, die Lehrlinge einzustellen haben, die Arbeiter und Angestellte
zu leiten haben, auch diejenigen, die ein Interesse daran haben, daß
der Schneider, der Bäcker, der Briefträger, der Straßenbahnschaffner, mit denen man täglich zu tun hat, ordentliche Menschen sind.
Alle diejenigen, die glauben, daß durch die Waldorfschule den
Mel:'-schen die richtige Erziehung gegeben werden könnte, gehören
zu dem Kreis, in den die Waldorfschule ihre Leistungen hineingibt.
Deshalb mußten wir uns sagen: alle diese Menschen in Stuttgart, die
überhaupt in der Waldorfschule etwas Wertvolles sehen, die glauben, daß aus ihr Menschen hervorgehen werden, mit denen man
lieber umgehen wird wie mit dem Menschendurchschnitt heute, die
gehören zur unsichtbaren Gemeinde der Waldorfschule. Diese Menschen gilt es zu finden. Und um sie zu finden, dazu wurde von einer
Reihe von Eltern und Freunden der Waldorfschule die Waldorfschulgemeinde als sichtbare Gemeinde gegründet. Die Waldorfschulgemeinde ist von Freunden der Waldorfschule als eine reine Hilfsorganisation gegründet worden, um dem Waldorfschulverein, der
auch weiterhin der juristische und wirtschaftliche Vertreter der
Waldorfschule bleibt, in der engeren Heimat der Schule in selbstloser Arbeit zur Seite zu stehen. Er hat sich deshalb auch dem Waldorfschulverein als korporatives Mitglied angeschlossen.
Bis vor wenigen Jahren konnte der Waldorfschulverein die ganze
Werbearbeit für die Pädagogik Rudolf Steiners in seinem Rahmen
umfassen. .Es ist anders geworden. Es wurde möglich, die immer

* Dieser Bau wird in den nächsten Wochen bezogen werden.
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umfangreichere Arbeit zu gliedern: Für die lokale Arbeit, die
im wesentlichen der Waldorfschule allein zugute kommt, trat die
Waldorfschulgemeinde an die Seite des W aldorfschulvereins, für die
umfassende allgemeine Arbeit, die sich nicht auf die Förderung der
Waldorfschule als solche beschränkt, wurde die Gesellschaft für die
Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland gegründet, die nun die
Herausgabe dieser Zeitschrift in die Hand genommen hat. Dieser
Gesellschaft gehören als Glieder die Schulen an, die in Deutschland
sich die Verwirklichung der Pädagogik Rudolf Steiners zum Ziel
gesetzt haben und ebenso die für die Unterhaltung dieser Schulen
gegründeten Schulvereine. D i e s e G e s e ll s c h a f t w i ll a ll d i e
Menschen sammeln, die in der Ausbr,eitung der
Pädagogik Rudolf Steiners eine Notwend·igkeit
sehen, und die dazu etwas beitragen wollen, daß
immer mehr Schulen nach dieser Pädagogik in
D e u t s c h l a n d u n d i n a n d e r n L ä n d e r n e n t s t e h e n.
Die neue Gesellschaft wird es den bestehenden
und eventuell neu entstehenden Schulvereinen
überlassen, Menschen zu sammeln, die aus einer
besonderen Hinneigung zu einer bestimmten der
ihr angehörigen Schulen gerade dieser Schule
i h r e h e l f e n d e L i e b e z u w e n d e n w o ll e n. S i e r e c h net aber auf alle diejenigen, die ein Ideal darin
sehen, der ganzen Rudolf Steiner-Schulbeweg u n g M i t t e I z u r V e r f ü g u n g z u s t e ll e n. S i e w i l I
s o 1 c h e M e n s c h e n i n D e u t s c h I a n d s a m m e I n. S i e
will, was ihr zufließt, den in Deutschland bestehenden Schulen nach Maßgabe des Bedürfnisses
ab e r i n f r e i e r W e i s e v e r t e i l e n.
S i e w i II d i e. M e n s c h e n d a d u r c h f ii r i h r e Z i e I e e r wärmen, daß sie die Wege zu ebnen sucht für die
Verbreitung der Kenntnis von Rudolf Steiners
P ä d a g o g i k. D e s h a l b w a r d e r e r s t e p r a k t i s c h e
Schritt, den sie unternahm, die Übernahme der
Zeitschrift, die bisher vom Waldorfschulverein
als Mitte i I u n g s b I a t t für seine Mitgliederherausgegebenwurde
DieGesellschaftfürdiePädagogikRudolfSteiners in Deutschland wird mit den Gesellschaften
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gleichen Ziels, die schon in andern Ländern bes t e h e n , i n e i n e e n g e Z u s a m m e n a r b e i t e i n g e h e n.
Sie betrachtet die Gesamtheit dieser Gesellschaften mit allen in ihnen vertretenen Schulen
und besonderen Schulvereinen als den Träger der
über die ganze Erde verbreiteten Bewegung für
d i e P ä d a g o g i k R u d o I f S t e i n e r s.

Weltgeschichte, Seelenrätsel und Erzieherbildung
Caroline von Heydebrand

Jedes Kind, das vor dem Erzieher steht, ist für ihn ein lebendig
gewordenes Rätsel. Für ihn sind die Rätsel der Seele, die Rätsel
des Lebens und die Rätsel der Welt nicht so da, daß er sie nachl:iinnend in seiner Stube lösen könnte. Sie treten ihm in jeden Augenblick des Lebens, in dem er mit der Erziehung werdender Menschen
zu tu~ hat, entgegen. Und die Lösungen, die er für diese Rätsel der
Seele und des Lebens sucht, können nicht theoretisch von ihm gefunden werden. Sie können nur dadurch gefunden werden, daß der
Erzieher selber versucht, durch Umwandlung seines eigenen Wesens
in einer lebendigen Weise zu der Lösung der Rätsel zu kommen.
Betrachten wir zunächst das ganz kleine Kind. Es gibt uns vielleicht von allen Altersstufen des Menschen die allergrößten Rätsel
auf. Das erste Gefühl, was uns erfüllt, wenn wir ein solch kleines
Kind betrachten, ist die Empfindung des Staunens und der Verwunderung, die sich eint mit dem Gefühl der Ehrfurcht. Es ist vielleicht
der allererste Schritt zur Erzieherbildung, dieses Staunen und diese
Verwunderung in sich rege gemacht zu haben. Wir alle haben
uns ja angewöhnt, die Dinge der Welt sehr selbstverständlich zu
finden. Unzählige kleine Kinder haben wir in unserem Leben schon
anschauen dürfen. Durch die ganze Geschichte der Menschheit
hindurch ist immer wieder dies geschehen, daß Menschenwesen
auf der Erde geboren worden sind. Und doch sollte es jedesmal für
uns ein neuer Anlaß zum Staunen und zur Verwunderung sein. Es
Jst ein erster Schritt zur Erkenntnis des Menschenwesens, wenn man
!.ich abgewöhnt, ein solch kleines Wesen wie etwas selbstverständ9

lieh Gegebenes hinzunehmen, und man dann in sich durch das Staunen die Rätsel rege macht, die in der menschlichen Seele bei seinem
Anblick aufsteigen können.
Woher kommt das kleine Kind? Wir fragen uns nach den Rätseln seines vorgeburtlichen Lebens. Wir fragen uns dann weiter,
wenn wir mit dem Kinde zu tun haben: Wie kommen wir dazu, dieses Kind erziehen zu wollen? Ist das eine Selbstverständlichkeit,
<laß das Kind erzogen wird? Haben wir ein Recht, da einzugreifen,
wo die Natur ein solches Wesen vor uns hinstellt? Was gibt uns das
Recht, das Kind zu erziehen? Wir sagen uns: Dieser Mensch will
zu bestimmten Aufgaben kommen, und wir müssen ihn dazu als
Erzieher vorbereiten. Welches sind die Aufgaben, die er haben wird?
Welches sind überhaupt die Aufgaben, die der Mensch als solcher
hat? Welches ist der Sinn des menschlichen Lebens, und was ge~chieht mit der Menschenseele, wenn sie dieses Leben vollendet hat,
wenn wir hinüberblicken über die Grenze, die der Tod dem Erdenleben setzt?
Alle diese Fragen werden in uns beim Anblick des Kindes lebendig, und wir haben unmittelbar in unserer Tätigkeit mit ihnen zu
tun. Wir müssen ja das Menschenwesen kennen, müssen seinen
Sinn ergreifen, seine Aufgabe verstehen. Wir müssen sein Verhältnis
zur Welt verstehen, wenn wir überhaupt an eine Erziehung des
Kindes denken und an sie herantreten wollen. Das kleine Kind selber, der werdende Mensch, weckt im Erzieher die Rätsel der
menschlichen Seele auf.
Wenn wir das kleine Kind so betrachten und uns fragen, was
denn im besonderen das Rätsel gerade seines Wesens ist, dann werden wir, um eine Antwort zu finden, zunächst in uns selber hineingehen und die Rätsel unserer eigenen Seele zu erfassen suchen.
Es lebt in uns das Denken, als umfassendes Wissen über die Welt,
in einer mehr oder weniger abstrakten Form. Es lebt in uns das
Fühlen, das uns verbindet mit den Wesen der Welt. Es lebt in uns
unser Wille, der uns zu unseren Handlungen treibt. Das alles können
wir in unserer eigenen Seele erleben als etwas Subjektives. Wenn
wir nun das kleine Kind anschauen, müssen wir uns doch gestehen,
daß bei ihm von alledem, was wir so in unserer eigenen Seele lebendig tragen, gar nichts vorhanden ist; daß der Säugling nicht ein
solches bewußtes Seelenleben hat, wie wir es haben. Und wenn wir
dann uns dem Anblick und der W.esenheit des kleinen Kindes hin10

geben, erfahren wir zu unserem Staunen, zu unserer ehrfürchtigen
Verwunderung, wie wir alles das, was wir so als ein Subjektives,
eine Innerlichkeit in unserer eigenen Seele haben, beim Kinde von
außen als ein objektiv wirkendes Geistiges anschauen dürfen. E~
kann uns als ein außerordentlich großes Rätsel der menschlichen
Wesenheit erscheinen, daß wir alles das, was wir in uns selber als
unser Seelenleben tragen, im Umkreis des kleinen Kindes als das
objektiv Geistige, das an ihm wirkt, finden. Was wir als Wissen in
unserer Seele haben, in der abstrakten Form, in der es eben heute
in uns lebt, das erleben wir am Kinde als leibgestaltende Weisheit.
Was wir in uns haben als unser menschliches Fühlen, das erleben
wir beim kleinen Kinde als die unbedingte Hingabe des Kindes in
unbewußter Weise an seine ganze Umgebung; es ist das, was Rudolf Steiner einmal in einem seiner pädagogischen Vorträge die leibliche Religiosität des Kindes genannt hat. Es nimmt ja alles, was in
seiner Umgebung ist, bis in die letzte Faser seines Wesens auf und
läßt sich davon gestalten. Und wir schauen das, was in unserer
eigenen Seele als gedankendurchleuchtetes Wollen lebt~ in seiner
unmittelbaren Reinheit als Wille, der nicht von Gedanken erhellt ist,
beim kleinen Kinde in der Bewegung seiner Gliedmaßen. Alles das,
was so am kleinen Kinde sich offenbart, ist durchdrungen von einer
ungeheuer geistvollen Weisheit, die an jedem Organ des Kindes
schaffend wirkt, die das Kind wie eine leuchtende Wolke umgibt.
Ein weiteres, was wir bei jedem ganz kleinen Kinde, woher es
auch kommen mag, aus welchen Verhältnissen es stammen mag,
immer verehren können, ist die unbedingte Reinheit und Unschuld
seines Wesens. Kein Mensch wird ja auf den Gedanken kommen,
zu sagen, daß ein Säugling böse sein könnte. Ein Säugling ist
immer gut. Es ist immer Reinheit um ihn. Aus seinen Augen spricht
eine weltenferne Unschuld. Kein Kind wird davon eine Ausnahme
machen. Das kann uns die Hoffnung geben, wenn wir auch vielleicht im späteren Menschenleben zum Pessimismus neigen, daß
doch auf dem Grunde einer jeden Menschenwesenheit ein unbedingt
Gutes lebt. Von dem Geist, der göttlich schaffend wirkt, von der
Reinheit und Unschuld der geistigen Welt legt jedes kleine Kind
Zeugnis ab. Wir schauen diese Weisheit an, wie sie als Bildhauer
am kleinen Kinde wirkt; wir können sie nachfühlen, nachtasten, wie
sie am Gehirn, an den inneren Organen des Kindes schafft. Wir
sinnen nach, wie wir uns diesen Baumeistern, den göttlichen Bilde11

kräften, die den Tempel des Menschenleibes aufbauen, nähern
können.
Verschiedene Wege können wir gehen. Wir können in der
Menschheitsentwickelung rückwärts schreiten und uns fragen, ob es.
nicht eine Zeit für die Menschheit gegeben hat, wo sie ebenso durch
eine instinktive Weisheit geleitet wurde, wie jedes einzelne kleine
Kind heute noch gestaltet wird. Rudolf Steiner hat uns auf diesen
W,eg in der Schrift "Die geistige Führung des Menschen und der
Menschheit" gewiesen.
Wir erleben, wenn wir versuchen, so weit es eben geht, uns in
die vorchristliche geschichtliche Zeit zurückzufinden, wie da die
Menschheit aus einer instinktiven Weisheil heraus leble, die nun
nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die ganze Menschheit
als solche gestaltete, die in jeder Handhabung, die der Mensch in
seinem Alltagsleben ausführte, wirkte. Kein Mensch wird sich
vorstellen können, daß man in alten Zeiten, z. B. in den Zeiten
der alten Ägypter, von einer Versuchsschule oder von Experimentalpsychologie, oder auch nur von einer Konfessionsschule hätte
sprechen können, weil es für die Menschheit solche Rätselfragen, die
im Ionern des Menschen auftauchen und aus dem Innern der Seele
heraus Probleme stellen, damals noch nicht gab, weil aus den heiligen Stätten der Menschheit, aus den Mysterienstätten heraus, die
in Verbindung mit der göttlich-geistigen Welt waren, das Leben der
Menschheit, jedes einzelnen Menschen, geleitet wurde.
Die alten Ägypter haben für die Menschen, die Erzieher waren.
einen sehr schönen Ausdmck gehabt. Man hat ja in jenen
Zeiten nicht jeden Menschen erzogen, denn die Erziehung, der
Unterricht, war nicht etwas allgemein Menschliches.
Man
wurde für eine bestimmte Art der Erziehung geboren, wie es
heute z. B. in Indien noch ist. Im alten Ägypten waren es
eigentlich nur die Söhne der Pharaonen, auch diejenigen, die Eingeweihte, Berater der Pharaonen werden sollten, die eine Erziehung
genossen. Und die Lehrer, die diese Erziehung vollzogen, die das
Ideal zu erreichen suchten, das der alte Ägypter in Bezug auf die
Erziehung hatte, wurden im alten Ägypten "Ammen" genannt. Die
kleinen Kinder bis zum dritten Jahr nannte man in Ägypten "die
weisen Kleinen". Die Philologen übersetzen: "die artigen Kleinen".
Das ist aber sicher nicht gemeint gewesen, sondern man spürte die
Weisheil des kleinen Kindes, von der es umgeben ist, gestaltet wird.
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Man empfand damals, wie diese Weisheit weiter wirkt, wie sie durch
das Leben des Menschen hindurch wirkt; wie sie den Menschen viel
weiter durch sein ganzes Leben trug, als das heute der Fall ist. Sehr
spät erst trat damals der Zeitpunkt ein, wo der Mensch eine solche
:subjektive Innerlichkeit entwickelte, wie er sie heute besitzt. Desllalb war die ganze Erziehung so angelegt, daß die Erzieher Pfleger
des Leibes waren, der aus den göttlich-geistigen Kräften heraus ge·staltet war; der Körperkräfte, aus d~nen das Geistig-Seelische hervorblühte. Daher nannte man die Erzieher damals "die Ammen". Sie
erfaßten jene leuchtende Weisheit, die wirkt, wenn ein Kind geboren
wird und wenn es sich aus jenen göttlichen Bildekräften heraus gestaltet, aus denen die Dinge der Welt und auch die Menschenwesen
werden.
Rudolf Steiner hat in den pädagogischen Vorträgen: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 1' die er in llkley im Sommer
1923 gehalten hat, darauf hingewiesen, wie nun in einer bewußteren, individuellereD Weise, als das bei den Ägyptern, den Persern,
den Indern der Fall war, die Griechen ihre ganze Erziehung so an.legten, daß sie vom .Erfassen der Bildekräfte ausgingen, die am
Leibe des Menschen wirken, daß sie diese Kräfte in der Erziehung
handhabten zur Ausbildung dessen, was ihr Ideal war: der Gymnastik. Wenn man sich in das griechische Wesen versenkt, dann
spürt man, wie die Griechen ein Volk gewesen sein müssen, das unmittelbares pädagogisches Empfinden hatte. Wir empfinden eine
wunderbare Einheit des Geisteslebens, die da gewaltet haben muß;
·wir empfinden, wie die Gymnastik in der Erziehung dc.:s Kindes zu~ammenstimmt mit dem, was die griechische Kunst als Plastik oder
.als Tempelbauten hinstellte, mit dem auch, was sich in wunderbar
bildhaft gestalteten philosophischen Gedankenkunstwerken entfaltete. Wenn man die platonischen Schriften liest und ihre bildhafte
:Schönheit auf sich wirken läßt, dann spürt man die Einheit des
.ganzen menschlichen Lebens in Griechenland, die Harmonie, die in
.der Erziehung, der Plastik, der Architektur, der Philosophie, dem
Teligiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen Leben waltete. Man
.spürt, wie dies alles in einer wunderbaren Einheit zusammenwirken
_konnte, weil es herausentwickelt wurde aus dem göttlichen Aufbau
.des menschlichen Leibes. Die Griechen müssen ein unmittelbares
Verständnis für den menschlichen Leib gehabt haben. Rudolf Stei-

* Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum Dornach.
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ner hat einmal, als er in einem seiner Vorträge in Dornach über
die Gymnastik gesprochen hat, die das Bildungsideal der Gnechen
war, über den Unterschied dieser Gymnastik für die Athener und
für die Spartaner gesprochen. Er hat ausgeführt, wie die Spartaner
dieses Ideal der Körpererziehung so erstrebten, daß sie alles, was.
der Mensch im Leben erreichen kann, nun auch wirklich aus seiner
Körperlichkeit und ihrer Pflege heraus entwickeln wollten; wie sie
den Menschen sogar von seiner Umgebung abschließen wollten, z. B~
von dem, was als Witterung, als Sonnenschein und Regen auf den
Körper wirkt, indem sie ihn dicht machten, ihn bei den gymnastischen Übungen mit Salben und Ölen bestrichen. Sie wollten aus.
den innerlichen Körperkräften heraus, ohne Verbindung mit den
elementarischen Kräften der Umgebung und ohne Anpassung an
diese, den Menschen entwickeln. Die Athener strebt~n dagegen in
ihrer Erziehung dahin, die Kräfte, die in der Gymnastik gepflegt
wurden, mit den Bildekräften, die in der Natur wirksam sind, zu
verbinden, mit dem, was als Sonnenschein auf die menschliche Haut,.
was von außen als Wärme wirkt, was den Menschen umfächelt und
umgibt als sonnendurchleuchtete Luft. Das alles sollte den Rörper
cles Knaben beeinflussen, wenn er die gymnastischen Übungen
machte. Die besondere Art, die Differenzierung des seelischen Lebens bei Spartanern und Athenern hing zusammen mit der so verschiedenen Art und Weise der Körperpflege. Der Spartaner entwickelte sein Seelenleben so innerlich, er schloß es so in sich ab ..
daß er nur selten etwas aus sich heraus gab, und was aus dem
Inneren als Wort herauskam, war inhaltvoll und kurz. Während
der Athener, der sich anregen ließ von dem, was ihn umspielte iil!
Sonnenlicht und Luft, sich ganz anders äußerte, und das, was ersprach, in schöner Gestaltung hervorbrachte. Wenn man sich s~
mit dieser Art der griechischen Erziehung beschäftigt, von der jll!
Plato und Aristoteles noch einiges in ihren Schriften überliefert
haben, dann hat man das Gefühl: Eigentlich müßten alle Menschen,.
die mit kleinen Kindern zu tun haben, etwas vom Griechen in sich
entwickeln, um diese Bildekräfte, aus denen heraus das Kind noch!
wird, auch wirklich zu ergreifen. Nun wird man das gewiß nicht
auf dem Wege erreichen, der etwa durch die Wiederholung derolympischen Spiele oder durch eine Art Sport, die heute die griechische Gymnastik nachahmen will, angestrebt wird. Rudolf Steiner
hat aber darauf hingewiesen, wie der Erzieher sich mit Malen, Mo14

dellieren und Plastizieren beschäftigen sollte, um so zum Ergreifen
der Bildekräfte, die am Kinde wirken, zu kommen.
Aber wir werden auch angewiesen, in unser eigenes Seelenleben
hineinzugehen und dort zu suchen: ·wo sind eigentlich die Seelenkräfte, die es zu bildhafter Gestaltung in uns bringen? Solche Kräfte
können wir ja finden in unseren Gedanken. Das Denken, das Erinnern, das Vorstellen hat die plastisch-architektonische Kraft in
sich, die wir außer uns am Menschenleibe oder am griechischen
Kunstwerk anschauen können. Es ist einer der \Vege, die Rudolf
Steiner uns gewiesen hat: sich zu vertiefen in die Kräfte des Gedankenlebens, und nun diese Gedankenkräfte in ihrer Bildhaftigkeit
zu erfassen, sie so zu verdichten, daß sie sich halten, sich zum
Bilde gestalten. Und Rudolf Steiner hat uns darauf aufmerksam
gemacht, daß, wenn wir diese Wege gehen, wir selber in uns erleben können, wie die Kräfte des Gedankenlebens nicht nur als.
schattenhafte, vergängliche Bilder in uns aufsteigen, sondern wenn
wir uns anstrengen, die Gedanken festzuhalten und zu verdichten~
wie sie dann auch gestaltend hineinwirken in den menschlichen
Organismus. In uns selber erleben wir dann etwas von dem, was.
im kleinen Kinde wirksam ist. Wir können dazu kommen, die Gestaltungskräfte, die bis in den Leib hineinwirken, in uns selber zu.
erfassen. Rudolf Steiner hat uns gezeigt, wie wir, wenn wir
so versuchen, auf dem Wege der Konzentration und Meditation, der
Verdichtung des menschlichen Gedankenlebens fortzuschreiten, uns.
hintasten, zurücktasten können zu jenem Zeitpunkte, in dem das.
Menschenwesen geboren, herausgestaltet wird aus den göttlich-natürlichen Kräften.
Nun wird man vielleicht einwenden, daß, wenn alle Erzieher,.
besonders diejenigen, die mit ganz kleinen Kindern zu tun haben,.
diesen Weg gehen sollten. es dann um die Pflege der ganz kleinen.
Kinder sehr schlecht bestellt sein würde. Diesen Einwand kann man
ganz gewiß erheben. Und auf keinem Gebiet kann man weniger
theoretisch sein, als auf dem der Pflege des ganz kleinen Kindes.
Vielleicht erinnert sich mancher daran, daß ihm durch ältere Leute·
von jenen Zeiten erzählt worden ist, wo es noch Kinderfrauen gab,.
die aus selbstloser Liebe und aus Aufopferung heraus die kleinen
Kinder gepflegt haben. Nun kann man ja in unserer Zeit beobachten, daß solche Kinderfrauen im Verschwinden sind, ja, daß
alles das, was so mit einem gesunden menschlichen Instinkt zu-

sammenhängt, allmählich immer mehr und mehr abklingt. Ganz
gewiß sind ja die Mütter immer noch -die allerbesten Erzieher für
die kleinen Kinder; sie erfassen auf eine ganz natürliche Art das,
was an Bildekräften im kleinen Kinde lebt und berücksichtigt werden soll. Aber die sozialen Verhältnisse unserer Zeit zeigen uns,
daß auch dieses natürlich mütterliche Verständnis heute schon vielfach im Schwinden begriffen ist.
Es gibt eine kleine Erziehungsschrift, die zeigt, wie in der allerschönsten Weise das griechische Empfinden, das Empfinden des Natürlich-Göttlichen, das gegenüber dem kleinen Kinde in einer selbstverständlichen Art so da ist, daß man es in seiner Pflege handhaben
kann, in einer Mutter gelebt hat. Es wird viele Freunde der Waldorfschule interessieren, daß die Frau, die über die Erziehung ihres
kleinen Sohnes geschrieben hat, die Mutter von Kar! Julius Schröer
ist, der der Lehrer Rudolf Steiners in Wien war. Sie hat in· Briefen,
die einst von Karl von Holtei herausgegeben worden sind;* über die
Erziehung des Karl Julius Schröer als kleines K~nd und bis zur
Universitätszeit hin berichtet. Naiv ursprünglich und doch mit innigen Gefühlen für das, was als Naturhaft-Göttliches im kleinen Kinde
wirkt, schrieb diese Frau über die allererste Erziehung des Säuglings:
"Hörte ich weiter erfahrene Frauen über Pflege und körperliche Erziehung des Kindes ihre Ansichten entwickeln, so darf ich mir wohl nachsagen, recht aufmerksam aufgehorcht zu haben, doch muß ich eingestehen,
daß ich selten llörte, was meine Meinung für sich gewann, und nicht selten
ertappte ich mein etwas bestimmtes Gefühl im entschiedensten Widerspruch, ohne mich jedoch mit einer Silbe weder laut noch leise zu äußern.
So erinnere ich mich denn, in größerer Frauengesellschaft von Abhärtung
reden gehört zu haben. Einem neugeborenen Kinde gegenüber konnte ich
nicht gut begreifen, wie dieses Wort anzuwenden? Da sagte mir eine der
Frauen, daß sie ihr neugeborenes Kind werde unmittelbar nach det; Geburt
in kaltes Wasser tauchen lassen - ich errötete, faltete die Hände über die
Brust in gänzlichem Schweigen; in mich dachte ich aber folgendes Gebet
hinein: "Du mein Gott, wie sollte ich in einer Stunde, wo du mir so gnädig
warst, wider dich und deinen Geist, der der Geist der Wahrheit ist, so
sündigen! Unter meinem Herzen ließest du mein wie dein Geschöpf neun
volle Monate ruhen oder besser werden, keine Jahreszeit bedrohte es da;
meines Herzens zärtliche Wallungen für dasselbe steigerten die Brutwärme,
bis sie Leben entzündete, und ich sollte so frech deinem Willen entgegen

* Briefe und Blätter von Frau Therese. Herausgegeben von Karl von
Holtei, Hamburg-Leipzig. Jean Paul Friedrich, Eugen Richter. 1868.
16

sein? Nimmermehr, mein Gott; Du seiest meine Spur und die Liebe für
mein Kind mein Licht, mein Führer."
Dieselbe Frau sprach weiter: "Dann lege ich das Kind gleich auf hartgestopftes Roßhaarpolster ... " Du armes Geschöpfchen, dachte ich, wärst
du ein Vögelchen oder ein anderes Tier, wie viel hättest du es besser. Die Katze, der Hund zaust sich Stroh und Lappen weich und wühlt in
dieselben ein Nestchen, nur dir bereitet die Vernunft solche Qualen! Ich
ober lege ganz gewiß mein Würmchen ganz locker und lose auf Flaum,
decke es ebenso leicht und lose zu, auf daß der Übergang vom Mutterherzen in die Welt ihm nicht zu schmerzlich fühlbar werde, nach drei
Monaten aber, in denen es in ungestörter Gesundheit sich entwickelt, kommen die Flaumen fort und leichtgefülltes Roßhaarpolster an deren Stelle.
Ich wurde gefragt, ob ich selbst zu stillen gedenke, mit Tränen im Blick
erwiderte ich: "Gott gebe esl - Jedoch wird dies mein Arzt bestimmen.
Sind es nicht gute Säfte, die ich dem Kinde zu bieten habe, so muß ich
dem Glück entsagen; da hat die Mutterliebe Grenzen und die Vernunft ein
Wort darein zu reden." - "Werden Sie dem Kindchen zu essen geben?",
wurde ich weiter gefragt. Die Frage kam mir unerwartet; ich griff in der
Eile nach dem Natürlichsten zur Erwiderung, was meist auch das Richtigste ist, nämlich: "Wenn es Zähnchen habe, so lange die fehlen, ists wohl
ein Fingerzeig, daß es nur trinken soll."- "Und was?"- "Ja, was anders
als Milch? Ich wüßte nichts als kuhwarme Milch, verdünnt, um sie der
Menschenmilch ähnlicher zu machen." - "Warum nicht gleich abgenommene?" - "Weil die nicht mehr eine ganze Milch, sondern nur ein Bestandteil derselben ist." Sehen Sie, so habe ich mir schrittweise fortgeholfen mit frischem Sinn und frischem Herzen, alle Vorurteile ablehnend,
mit großer Liebe und Ehrfurcht vor Gott und der Natur, und soll ich Ihren
Ausspruch, mein Kind betreffend, Glauben schenken, so habe ich in nichts
es zu bereuen.
Das soll aber nicht sagen, daß ich das für die einzig rechte Methode
halte, der Himmel behüte mich vor solchem Hochmut ... Die Natur aber
sei das ewig offen daliegende Buch, in welchem Sie nicht müde werden zu
lesen."

Wir haben gesehen, wie die Betrachtung des ganz kleinen Kindes
uns sehr weit führen kann, wie sie uns in der Entwickelung der
Menschheit rückwärts führen kann, wie in uns, wenn wir das kleine
Kind betrachten, die Rätsel, die das menschliche Denken uns stellt,
das Rätsel der Geburt und des vorgeburtlichen Daseins rege werden.
Wir finden einen Weg, zu einer Lösung zu kommen, wenn wir uns
in das griechische Geistes- und Kulturleben vertiefen. Gerade Plato
hat ja über das, was die Menschenseele vor der Geburt in der geistigen Welt erlebt hat, in so schöner Weise gesprochen.
Es erhebt sich nun die schwerwiegende Frage: Was wird aus
dieser leibgestaltenden Weisheit? Wie sollen wir sie lenken und
Zur Plldagogik Rudoll Sleiners 2
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führen, soweit wir das als Erzieher können? Was sollen wir daraus
gestalten? Wir werden uns klar sein, daß wir nicht so wirken dürfen, daß diese Weisheil sich nur in abstraktes, inteiiektuelles Wissen verwandelt. Wir können vielleicht - und ich bin zu diesen
Gedanken angeregt worden durch Vort~;äge, die Rudolf Steiner über
"Theosophische Moral" im Jahre 1912 gehalten hat - versuchen,
das, was erhaben als eine göttlich-unbewußte Weisheit am kleinen
Kinde wirkt, so zu bilden, zu verstehen und zu führen, daß es in der
Seele des heranwachsenden Menschen zur Wahrhaftigkeit wird. Vieles, was Rudolf Steiner für Erziehung und Unterricht gegeben hat,
zeigt, wie er diese Tugend der Wahrhaftigkeit in dem Kinde entwickeln wollte. Die Wahrhaftigkeit besteht ja nicht darin, daß man
nur in subjektiver \Veise glaubt wahr zu sein, sondern daß man
auch tatsächlich weiß, ob man wahr ist; daß man eben wirklich nur
ausspricht, was man als Wahrheit weiß und daß man sich dafür
die Urteilsgrundlagen verschafft. Etwas, was Dr. Steii1er immer
wieder betonte, war dies, daß das Kind nicht zu früh lernen sollte,
zu urteilen, zu kritisieren, sondern daß die ganze Volksschulbildung
mit dazu da sein soll, dem Kinde möglichst viel Tatsächliches von
der Welt zu bringen, damit es Urteilsgrundlagen gewinne, damit es
einen Reichtum an Erkenntnissen als Grundlage für sein Urteil habe.
Alles, was dies Urteilen und Kritisieren im Kinde verfrüht aufweckt, so wie es heute vielfach geschieht, verführt den Menschen im
späteren Leben dazu, die Tugend der Wahrhaftigkeit nicht gründlich ernst zu nehmen. Denn man hat die Kinder in einer Zeit, wo
ihnen noch die Urteilsgrundlagen dafür fehlen müssen, schon dazu
geführt, etwas als ihr Urteil über eine bestimmte Sache auszusagen.
Was wir aber am kleinen Kinde beobachten können als jene Hingabe an seine Umwelt, jene leibliche Religiosität, wir müssen sie umwandeln in ein bewußtes Interesse für die Welt. Das kleine Kind,
das heranwächst und sprechen gelernt hat, ist doch vielleicht der
Mensch, der am allermeisten fragt. Ein fünfjähriges Kind kann
hundertmal am Tage fragen: Warum ist das so, warum ist jenes. so?
Die Fragen sind oftmals die unmöglichsten, aber sein Interesse an
der Welt ist so geweckt, daß es schon einer großen Kunst des Erwachsenen bedarf, um dieses Interesse allmählich in den Shtmpfsinn zu verwandeln, den man so oft im späteren Leben beobachten
kann. Es ist gerade die Aufgabe der Waldorfschul-Erz~ehung, das
Interesse des Kindes an der Welt durch den gesamten Unterricht
18

möglichst lebendig zu erhalten. Denn auf dieses Interesse kommt es
zunächst sehr an. Es kommt nicht darauf an, daß man dem Kinde
viel von Liebe spricht. Es kommt aber darauf an, daß es sich teilnahmsvoll für die Dinge der Welt interessiert und sie kennen lernt;
dann entwickelt sich auch bei ihm die Liebe, als Frucht des lebendigen Interesses. So kann man anschauen, wie ein Göttliches sich
wandeln kann, ohne seine Göttlichkeit zu verlieren. Göttliche Weisheit, göttliche Hingabe, göttliche Reinheit des Kindes können sich
wandeln in Kräfte, die der erwachsene Mensch bewußt entwickelt
und die doch die Kräfte seines höheren Wesens in ihm sind, die
Kräfte der Wahrhaftigkeit und des Interesses an der Umwelt.
Wir erleben, wie die Göttlichkeit, die wir am Kinde bewundern
und verehren, allmählich abklingt, wie sich das Engelhafte, das
jedes kleine Kind hat, verliert; wie im kleinen Menschen eine kleine
Persönlichkeit sich vom dritten, vierten, fünften Jaht· an entwickelt;
wie das Leuchten, das um das kleine Kind herum ist, verschwindet.
Dafür tritt dann etwas anderes für den aufmerksamen Erzieher und
Betrachter des Kindes ein. Man kann die Empfindung haben, daß
nun eigentlich die Kinder einen Eindruck auf uns machen, wie wir
ihn haben, wenn wir ein italienisches oder ein holländisches Bild
der Renaissancezeit ansehen. Da sehen wir oft eine Fülle von Engeln, die Instrumente spielen; pausbackene, schalkhafte Engel, die
oft mehr wie Lausbuben als wie Engel aussehen. So verwandelt
sich das Kind gleichsam aus einem "Leuchtewesen" in ein "tönendes Wesen". Je mehr es beginnt, ein bewußtes Seelenleben zu entwickeln, umsomehr fängt es an, für uns zu klingen und zu tönen.
Zunächst erleben wir ja dieses Klingen und Tönen, wenn das Kind
wächst, wenn es nach jenen wunderbaren Rhythmen sich gestaltet,
die wir an den Proportionen der menschlichen Gestalt beobachten
können. Aber auch in seinem Seelenleben erleben wir dieses Tönen.
Es ist nicht immer ein harmonisches Tönen. Wir hören die Disharmonien, die Dissonanzen seines Wesens erklingen. Aber wir erleben das sich entfaltende Seelenleben des Kindes wie eine Musik,
auf die wir zu lauschen beginnen, deren Klingen wir verstehen
müssen. Was wir so gerade beim Kinde der Volksschulzeit, besonders der ersten Volksschulzeit ungefähr bis zum zwölften Jahr hin,
beobachten können, das gibt uns nun wieder ein neues Seelenrätsel
auf. Wir erfahren, daß im Kinde das Fühlen in einer ganz anderen
Weise lebt, wie wir es selbst in uns kennen. Wir dürfen ein Fühlen
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erklingen hören, das wie ein Traum wirkt, das sich entzündet an
dem, was von außen her als Bild auf das Kind wirkt; an dem, was
das Kind in sich selber als Bild gestaltet, das aber noch nicht erlebt
wird, durchdrungen vom bewußten Gedanken in dem Sinne, wie der
Erwachsene es in sich entwickelt. Vom Volksschulkind können wir
vielleicht sagen: Es lebt ganz und gar aus seinem Herzen heraus.
Und wenn wir es in dieser Zeit studieren wollen, dann müssen wir
uns darauf einstellen, dieses Tönen seines Herzens zu hören. Weim
das Kind in diesem Lebensalter normal ist, dann ist es ja im allgemeinen auch sehr gesund. Die Kinderkrankheiten liegen meistens
vor dem Zahnwechsel. Das normale Schulkind bringt uns in die
Schule eine Fülle von Lebenskraft, von Gesundheituno Wachstumskraft mit, die sich in seinem seelischen Leben äußert, und zwar so,
daß das Kind gerne im Sprechen, im Singen, im Schreien sein
Seelenleben zur Offenbarung bringt. Man muß nur einmal den
kleinen Kindern in den ersten Klassen der Volksschule zuhören,
wie sie da mit großer Hingabe singen, wie sie gerne so singen, daß
sie dabei sogar möglichst schreien, wie es ihnen Freude macht, wenn
es so richtig voll aus ihnen heraustönt Sie kennen noch keine
Scheu, ihr Seelenleben zu zeigen. Sie wollen es noch nicht in sich
drinnen behalten. Sie bringen es gerne aus sich heraus. Sie äußern
sich furchtbar gerne im Sprechen. Jed·er kennt ja das Schwatzen
in der Schule, das dem Lehrer oft sehr unangenehm ist. Man weiß
z. B. auch, daß man dem Kinde oft sagen muß: "Warum schreist
du denn so, ich bin doch nicht taub." Wer mit Kindern umgeht, muß
das vielmals am Tage sagen. Aber das J{ind schreit ja nur so, weil
es eine Freude hat, sein seelisches Leben im Musikalischen auch
nach außen hin, und zwar in möglichster Fülle, zu äußern. Das ist
das Charakteristische der Kinder in der Volksschulzeit, daß sie das
Seelenleben in seiner Fülle und in seinem Reichtum zur Offenbarung
bringen wollen; daß sie aus ihrem Herzen heraus gerne mit den
Kräften, die sie haben, Verschwender sind.
Man kann Kinder ja unter sehr vielen Gesichtspunkten betrachten.
Und es ist sehr gut, wenn man es tut. Man kann sie einmal so betrachten, wie man sie in einer Schulklasse beieinander hat, und
zwar darauf hin, welche Kinder einen großen Reichtum des seelischen Lebens gerne in einer Art von seelischer Verschwendungssucht nach außen tragen. Man kann beobachten, wie solche Kinder
tapfer und mutig sind, wie sie etwas Heldenhaftes haben, wie sie
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auch von nichts so gerne hören, als von Heldengeschichten. Man
kann beobachten, wie oft ein kleines Wörtchen, was einem selber
gar nicht wichtig ist, in ihnen weiter wirkt. Dafür möchte ich ein
kleines Beispiel anführen. Ich hatte in meiner Klasse neun- und
zehnjährige Kinder. Da hatte ich nur einmal ganz kurz in der Heimatkunde erzählt vom Kampfe der Städte und der Ritter in Württemberg und hatte dabei "den Löwenbund" erwähnt. Das war ohne
viel Begeisterung von mir gesagt, nur als Tatsache mitgeteilt worden.
Aber schon beim nächsten Schulspaziergang bemerkte ich, was dieses eine Wort bewirkt hatte. Die Kinder gründeten sofort einen
Löwenbund, der eine Teil der Kinder gehörte dem Löwenbund an,
ein anderer suchte auch nach einem Namen und fand den Namen
Adlerbund. Dann formierten sie sich und kämpften mit viel Geschrei und Kraft gegeneinander. Das eine Wort hatte eine solche
Fülle von Tatkraft in ihnen erweckt, daß man nur ganz erstaunt
sein konnte.
Man beobachtet aber auch das Gegenteil. Es gibt ja diese zwei
Typen in der Klasse: die Starken, Mutigen, die Heldenhaften, die
rauflustig sind, aber dabei auch wiederum sehr kameradschaftlich
und freigebig sind; sie verschenken, was sie haben, aber sie fragen
nicht immer, woher sie haben, was sie da verschenken. Dann die
Anderen in der Klasse; die Zurückgezogenen, die Scheuen, Furchtsamen, Ängstlichen, die nie herauskommen, nie etwas fragen wollen;
die immer sagen: Wir spielen nicht mit. Und das größte Scheltwort,
das Kinder füreinander haben: "Du bist feig!" Feig sein ist das
Allerschlimmste in diesem Alter. Das empfinden die Kinder als
etwas ihrem Wesen Entgegengesetztes. Und so leben sie aus einer
Fülle heraus, die noch aus den Wachstumskräften ihres Leibes
kommt, sich aber seelisch äußern will.
Und etwas anderes entwickelt sich noch in dieser Zeit, das auch
für den Erzieher außerordentlich wichtig ist zu beobachten: das
Selbstgefühl, die Persönlichkeit als solche. Die ganz kleinen Kinder
machen auf uns nicht den Eindruck von Persönlichkeiten; aber
wenn sie ein, zwei, drei Jahre alt werden, dann werden sie zu kleinen
Persönlichkeiten. Und indem sie nun ihr Seelenleben so gestalten,
daß sie nicht nur erleben, was ihr Leib ihnen sagt, wenn sie sich
wohl oder nicht wohl fühlen, sondern beginnen, ein seelisches Leben
zu entwickeln, dann kann man sehen, wie nun der Egoismus in der
menschlichen Seele erwacht. Man kann beim Kinde verfolgen, wie
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allmählich immer mehr und mehr das Kind die Welt in sich hereinnimmt; wie es das, was außer ihm ist, bewußt in seinem Fühlen
erlebt und sich in diesem Fühlen abschließt. Es hat sich als kleines
Kind der Welt geöffnet in religiöser Hingabe, die ihm unbewußt
war. Es fängt an, sich der Welt gegenüber zu schließen, die Welt
in sich hereinzunehmen und dadurch allmählich den Egoismus zu
entwickeln. Und damit kommt dann das Kind zu einem Begriffe,
der dem modernen Menschen nicht liegt, der aber einst eine große
Rolle in der Menschheit gespielt hat, dem Begriff der Sünde. Mit
der Entwickelu~g des Egoismus spürt das Kind, wie es sich von den
anderen abschließt, wie es sehr häufig etwas tut, was es in sich
als etwas Unrechtes empfindet. Nun sagt das Kind nicht: das ist
unrecht! oder: das ist recht!, sondern es sagt: das ist schön!, das ist
häßlich!, das war nicht schön von mir!, das war häßlich von mir!,
weil es eben anders erlebt wie der Erwachsene. Dies Empfinden,
das das Kind in sich zusammen mit der Entwickelung des Egoismus
heranbildet, steigert sich nun immer mehr und mehr im jungen Menschenwesen gerade nach der Zeit der physiologischen Reife, wo es
als Schuldbewußtsein häufig sehr stark in dem werdenden Menschen
auftritt.
Wie kommt man eigentlich als Erwachsener, der dieser Art des
Erleheus fernesteht, dazu, dem Kinde wirklich mit einem inneren
Verständnis zu begegnen? Man kann wiederum den Weg wählen,
sich zu fragen: Wo finde ich in der Menschheitsentwickelung das
Fühlen, das ganz rein in sich entwickelt worden ist, wo das abstrakte Denken noch wenig zu sagen hatte, wenn der Mensch sein
seelisches Leben auswirkte? Und wir können dann vielleicht in
alten Sagen suchen und empfinden, wie die Menschheit als Ganzes
das, was das Kind besonders in der Volksschulzeit ausbildet, in der
Zeit des frühen Mittelalters erlebt hat. Denn wenn wir den mittelalterlichen Menschen betrachten, so sehen wir, mit welcher Intensität, wie wenig getrübt von Abstraktionen des Gedankenlebens der
Mensch damals sein seelisches Leben mit einer ungeheuren Kraft
entfaltet hat. Eine Frömmigkeit, eine Demut erahnen wir da, von
der wir uns heute keinen Begriff mehr machen können; eine Kraft
der Liebefähigkeit, der Bußfähigkeit, der Reuefähigkeit, die für
das moderne Empfinden oft ins Groteske geht. Es ist eigenartig, wenn man die Geschichte der Pädagogik verfolgt, zu bemerken, wie plötzlich diese Wandlung vor sich gegangen ist. Dafür
22

möchte ich e1mge kleine Beispiele geben. Wenn wir uns zurückerinnern an die platonischen Schriften, in denen über Erziehung gesprochen wird und dann auf uns einwirken lassen, was ganz kurz
nach der Begründung des Christentums von einem Kirchenvater
über Erziehung gesagt worden ist, dann werden wir spüren, wie da
ein seelisch Tönendes in der Menschheit heraufklingt, was vorher
gar nicht dagewesen ist. Es gibt einen kleinen Brief, den der Kirchenvater Hieronymus, der im Jahre 331 n. Chr. geboren ist, an ein
kleines Mädchen geschrieben hat, an die kleine Pakatula. Weiche
Wandlung hat sich da vollzogen auch innerhalb des Erziehungslebens! Wie modern berührt uns ein solcher Brief! Der Kirchenvater
schrieb den Brief zwar für das Töchterchen; da es aber erst drei
Jahre alt war, so war der Brief an den Vater oder an die Mutter
gerichtet. Der Brief lautete:
"Wie kann man da zur Enthaltsamkeit ermahnen, wo ein Kuchen noch
der höchste Wunsch ist, und wo Honig mehr Beifall findet als Worte?
Welche Aufmerksamkeit wird der tieferen Lehre der Apostel geschenkt
werden, wo Altweibermärchen für eine viel ergötzlichere Unterhaltung gellen? Nun, so soll unsere Pakatula den Brief einstweilen empfangen, um
ihn seinerzeit zu lesen. Inzwischen lerne sie die Anfangsgründe des Wissens, setze Silben und Wörter zusammen und lerne die Benennungen kennen; und damit sie dieselben mit heller Stimme einübe, halte man ihr
kleines Backwerk als süße Belohnung vor, und was dem Gaumen angenehm
ist, was duftet in den Blumen, was schimmert an den Edelsteinen, womit
sie kosen kann in Gestalt von Puppen, dies mag ihr ungesäumt zuteil werden. Daneben versuche sie mit zarten Fingern zu spinnen; immerhin reiße
sie manchmal einen Faden ab, damit sie seinerzeit keinen mehr abreiße;
nach der Arbeit tummle sie sich zum Spiel; sie hänge sich der Mutter um
den Hals, raube ihren Angehörigen Küsse; sie singe Psalmen und erballe
etwas zum Lohne. ·was sie lernen muß, das soll ihr lieb werden, daß es
nicht ein Frohndienst, sondern eine Ergötzung sei, nicht ein Müssen, sondern
ein Wollen."

Auch aus den "Bekenntnissen des heiligen Augustinus" sei eine
kleine Stelle angeführt. Er sagt, indem er sich mit seinen Worten
an die Gottheit wendet:
"Denn als Knabe begann ich dich, meine Hülfe und meine Zuflucht,
anzuflehen, und um dies zu können, löste ich das Band meiner Zunge; ich
Kleiner bat dich mit nicht geringer Inbrunst, daß ich in der Schule keine
Schläge bekommen möge. Und da du mich nicht erhörtest, weil es mir
zum Weisewerden diente, so lachten die älteren Leute, ja selbst meine
Eltern, die nichts Böses mir anwünschten, meiner Leiden, dieses damals
für mich großen und schweren Übels. Wie es Menschen gibt, die mit solcher Liebesinbrunst an dir hängen, daß sie mancherlei Folterwerkzeuge,
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um deren Abwendung in allen Landen mit großer Angst gebetet wird, dermaßen verachten, daß sie diejenigen verlachen, die sich davor so entsetzlich fürchten: so lachten unsere Eltern der Martern, die uns Knaben von
den Lehrmeistern angetan wurden. Denn nicht weniger fürchteten wir sie
und baten um Abwehr derselben, und doch verfehlten wir uns, indem wir
"eniger schrieben oder lasen oder dachten beim Lernen, als von uns gefordert ward. Denn es fehlte uns, Herr, nicht an Gedächtnis oder Verstand, welche beide du uns im Verhältnis zu unserm Alter hinreichend
gegeben hattest; aber es ergötzte uns das Spiel, und das wurde an uns von
denselben gestraft, welche ohne Anstand dasselbe trieben. Aber die Kurzweil der Alten nennt man Geschäfte; tun die Kinder dasselbe, so werden
sie von jenen gezüchtigt, und niemand erbarmt sich dessen, weder der
Knaben, noch aller beiden. Ich erlitt Streiche, weil ich so gern Ball spielte,
und dadurch am Erlernen von Kenntnissen gehindert wurde, mit denen ich
hernach auf eine noch häßlichere Weise spielen sollte. Und der mich
schlug, den quälte der Neid und die Galle noch mehr, wenn ihn ein Gelehrter in einer Streitfrage überwand, als es mich ärgerte, wenn mich mein
Spielgenosse im Ballspiel übertraf. Und doch habe ich gesündigt, Herr
mein Gott, du Ordner und Schöpfer aller natürlichen Dinge, nur der Sünden
Ordner nicht!"

Das ist kurz nach der Begründung des Christentums geschrieben.
Und dieser Begriff der Erbsünde wirkte ja weiter in der Erziehung
durch das ganze Mittelalter hindurch. Wir können ihn finden bei
einem solchen Pädagogen, wie z. B. Vincent von Beauvais, der der
Erzieher Ludwigs des Heiligen von Frankreich war. Seine Erzie·
hungslehre beginnt damit, daß er den Ausspruch tut, daß, wenn die
reine Seele als göttlicher Gedanke hereinkommt in den Leib des
Kindes, sie verdunkelt wird und hineinstirbt in den Leib und eben
dort durch den Egoismus verdorben wird. Das ist für uns etwas
Fremdes, und doch hat es die Erziehung des ganzen Mittelalters bestimmt, weil ja der Mensch des Mittelalters das menschliche Fiilllen
als Rätsel empfand, weil er empfand, daß er sich nach und nach
gelöst hatte von den Kräften, die die Griechen noch als göttliche, am Leibe wirkende Kräfte empfunden haben. Man erahnt,
wie der Mensch des Mittelalters sich hineinsenkte, hineinstarb in
sein irdisches Leben, in seinen Leib, wie er sich löste vom Göttlichen.
Nur starb der mittelalterliche Mensch nicht in den Kopf hinein,
sondern er starb in sein Herz hinein. Er stellte ja den Tod nicht so
dar, daß er steif und starr dasteht, sondern, obwohl er ein Skelell
ist, konnte er tanzen und geigen, er konnte musikalisch sein. Tanzend und geigend führte er den Menschen hinüber in das Leben nach
dem Tode, auf das der mittelalterliche Mensch hinschaute. Wenn
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wir so das mittelalterliche Leben auf uns wirken lassen, dann haben
wir die Empfindung, daß wir dem Rätsel des Kindes in der Volksschulzeit sehr viel näher kommen. Wir studieren dann die Geschichte der Pädagogik nicht nur so, daß wir Erkenntnisse erwerben, sondern es helfen uns wirklich unsere Erkenntnisse vom Leben
des Menschen im Mittelalter dazu, das Kind in der Zeit zwischen
Zahnwechsel und Geschlechtsreife besser zu verstehen.
Nun können wir uns wiederum fragen: Welchen Weg muß der
Lehrer für sich selber gehen, wenn er sich selbst erzieht, um sieh
zurückzufinden zu dem, was das Kind in der Volksschulzeit erlebt,
als jenes reine, vom Gedanken noch unberührte Gefühlsleben, nls
rein seelisches Leben? Auf einen der Wege möchte ich da hin~eisen, die uns von Rudolf Steiner gezeigt worden sind, damit wir
sie auch als Erzieher gehen können.
In dem Buche "Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen"
spricht er davon, wie der Mensch gerade so, wie er das Denken
übend erlebt und in sich zur Bildhaftigkeit bringen kann, auch die
Innerlichkeit seines Gefühlslebens übend betrachten und verstärken
kann. Und er zeigt, wie der Mensch dann allmählich zu bestimmten Erlebnissen kommen wird. Diese Erlebnisse sind es nun, die
ihm auch helfen, das Kind der Volksschulzeit besser zu verstehen.
Rudolf Steiner spricht davon, wie man, wenn man das Fühlen so
iibend in sich erlebt, auf andere Weise zur Selbsterkenntnis kommt,
als das im gewöhnlichen Leben der Fall sein kann. Er schildert,
wie man die ungeheure Einsamkeit erlebt, in die der Mensch durch
das Gefühlsleben gerade hineinkommt, weil die Entwickelung des
persönlichen Daseins so eng mit dem Fühlen der Seele verbunden
ist; wie der Übende dann gerade das in sich erlebt, was den mittelalterlichen Menschen so stark bewegte: die "Sündhaftigkeit" des
menschlichen Wesens. Dann fühlt der Mensch sich aber wie zurückgestoßen, abgeschnitten von einer geistigen Welt dadurch, daß er
nicht nur empfindet, daß er selbst irrt, sondern daß sein ganzes
Wesen vor der geistigen Welt ein Irrtum, ein Widerspruch ist. Er
kann sich nur herausfinden aus sich selber, wenn er übend die Gefühle der Liebe, der Ehrfurcht, der Andacht so in sich verstärkt,
daß ihn seine Gefühle aus sich selbst heraus und in die Welt hineinführen. Denn durch seine Gefühle kann sich der Mensch zwar
in sich selber abschließen, aber gerade durch die Verstärkung des
Gefühlslebens und durch ein bewußtes Üben kann er sich auch

25

wieder mit der Welt verbinden. Denn durch das erstarkte Gefühlsleben kommt er heran an die wahren Urbilder der Welt, deren Abbilder er lieben gelernt hat. Er wird auch als Erzieher sich anders,
verbinden können mit dem Wesen des Kindes, er wird sich anders,
wenn er starke Liebe in sich entwickeln kann, hineinfühlen in das
kindliche Seelenleben; er wird den Klängen, die dort ertönen, ganz
anders lauschen können.
Wohin aber müssen wir als Erzieher die Seelenkräfte, die immer
mehr und mehr, unbewußt, instinktiv, aber so stark im Kinde wirken, jene Tapferkeit und Heldenhaftigkeit, den Überreichtum des
menschlichen Gefühlslebens, wohin müssen wir dies alles leiten und
lenken? Da hat uns Rudolf Stein er in jenen von mir erwähnten
Vorträgen über "Theosophische Moral" eines der schönsten Beispiele für die Umformung kindlicher Seelenkräfte gegeben an einer
ganz hervorragenden Persönlichkeit des Mittelalters, an Franz von
Assisi. Rudolf Steiner erzählt dort die Lebensgeschichte des jungen
Franz von Assisi, der als Knabe im stärksten Maße jene Heldenhaftigkeit hatte, die wir heute noch im Volksschulalter des Kindes
beobachten können. Er besaß sie nur in ganz besonderer Kraft und
Fülle. Er war ebenso freigebig wie verschwenderisch. Seine Heldenhaftigkeit und seine Rauflust gingen so weit, daß er die Kinderschar seiner Stadt um sich versammelte, um mit ihnen gegen die
Kinder einer anderen Stadt zu kämpfer1. Es wird geschildert, wie
er mit seiner Kinderschar von den anderen Kindern gefangen genommen wurde, und wie die Kämpfe so ernst genommen wurden,
daß die Kinder von Assisi ein ganzes Jahr in Gefangenschaft bei
den Kindern von Perugia bleiben mußten, und wie Franz sie ermutigte, auszuhalten. Man kann sich, wenn man Knaben kennt,
gut vorstellen, wie er sie überredete, in der Gefangenschaft tapfer
auszuhalten, bis sie schließlich von den Eltern heimgeholt worden
sind. Diese großen Kräfte, die Ritterlichkeit seines Wesens, hat
Franz von Assisi bewahrt bis eine kurze Zeitspanne über das Alter
der physiologischen Reife hinaus. Eigentlich hat er immer gemeint,
er sei zum Krieger bestimmt. Dann wurde in ihm durch Ereignisse
des inneren und äußeren Lebens der Impuls wach, diese Kräfte umzuwandeln, die Kräfte der Heldenmütigkeit, der Tapferkeit, der
Freigebigkeit in sich stark zu machen und zu verwandeln in den
ungeheuer umfassenden moralischen Impuls der Liebe, die er in so
tatkräftiger rückhaltloser Weise zu den Mitmenschen gehegt hat.
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Das ist ein Beispiel, das sehr hoch über dem steht, was wir erreichen können; aber es zeigt uns doch die Richtung, in der wir
auch bei den Kindern im Volksschulalter in der Erziehung gehen
müssen. Es zeigt uns·, daß wir die Kinder so leiten müssen, daß sie die
Kräfte des Wachstums in die moralischen Kräfte der Liebe umwandeln.
Rudolf Steit1er wollte das Kind zu diesem Ziele hinleiteiL Er hat es in
einem seiner pädagogischen Kurse ausgesprochen, daß das moralische Ziel der Volksschulerziehung sein müsse, im Kinde zur Zeit
der physiologischen Reife eine verständnisvolle Liebe zu seiner Umwelt erweckt zu haben. Wenn man in der richtigen Weise den
Naturkundeunterricht, den Geschichtsunterricht pflegt, dann erwächst aus einem solchen richtig gepflegten Unterricht das Interesse des Kindes, das aus seiner Lebhaftigkeit kommt; dann erwächst
daraus auch jene Liebe als Umgestaltung der heldenhaften Iüäfte,
die im Kinde walten. Solche Gesichtspunkte können uns außerordentlich viel helfen, und zwar gerade gan1. besonders bei Kin.
dern, die uns große SchwiPrigkeiten machen. Was hätte wohl ein
heutiger Erzieher mit Franz von Assisi gemacht, als er mit einer
ganzen Schar von Kindern fortzog, um die Kinder einer anderen
Stadt zu bekämpfen? Er wäre gewiß ratlos gewesen. Und doch
haben gerade diese Kräfte sich so herrlich umwandeln lassen. Das
kann uns ein schöner Antrieb dafiir sein, wie wir die Kinder beurteilen müssen, wenn sie uns mit übergroßer Heldenhaftigkeit, mit
ihrem übersprudelnden Temperament Schwierigkeiten macheiL
Kräfte sind es, die da walten, die umgewandelt werden können und
sollen durch die Hilfe einer verständnisvollen Erziehung.
Werfen wir noch einen Blick auf die Weiterentwickelung des
Kindes über das Lebensalter der physiologischen Reife hinaus. Das
Volksschulkind stellt die Rätsel des menschlichen Fülllens vor uns
hin. Wir spüren da den Rätseln des Gefühlslebens, das mit so starker
Kraft durch die Menschenseele strömen kann, nach. Betrachten wir
den werdenden Menschen zur Zeit der physiologischen Reife und
später, dann erleben wir ein anderes Rätsel an ihm. W~as uns da als
Rätsel belastet, möchte ich als das Rätsel des Abgrundes bezeichnen.
Denn das l{indeswesen wird ja in diesem Alter an einen Abgrund
herangeführt Zunächst erleben wir, wie das Kind sich äußerlich
stark wandelt. Im vierzehnten, fünfzehnten Jahr steht ein ganz anderer Mensch vor uns, als wir ihn vorher gekannt haben. Wii erleben fortwährend in der Erziehung Überraschungen. Es wacht nun
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auf in diesem Alter die Freude des Menschen am Denken. Das kann
man beobachten, und man kann sich auch selbst zurückerinnern,
wie es war, als man auf einmal eine gewisse Entdeckerfreudigkeit,
eine Forscherfreude im Reiche der Gedanken in sich gespürt hat.
Man konnte nun Problemen nachsinnen, Gedanken an Gedanken
fügen, man konnte mit seinem Willen in sein Denken eingreifen,
Glieder des Denkens logisch aneinanderfügeri. Man freute sich, wenn
man auf philosophische Probleme in diesem Alter traf, man beschäftigte sich mit ihnen. Und zugleich erlebt man, wie etwas anderes den Menschen fesselt, wie neben dem, was er nun in sich als
die Logik, die Urteilsfähigkeit des menschlichen Denkens erfassen
kann, er nun auch viel stärker als vorher seinen eigenen Körper
erlebt. Der heranwachsende Mensch leidet darunter, daß etwas in
ihm ist, was dumpf ist, ihn herunter zieht, ihm Schwierigkeiten
macht. Vor ihm tut sich auf der Abgrund zwischen dem Geist, den
er nun in der abstrakten Form des Denkens erlebt, und zwischen
dem Körper. :Er erahnt, daß seine Seele in ihm wiederum einen
Todesweg geht, der aber jetzt nicht in den Egoismus, ins Fühlen,
in die Abgeschlossenheit des Herzens hineinführt, um dort die Kräfte
der Liebe zu finden. Er führt die Seele hinein in den menschlichen
Kopf. Der Schädel des Menschen wird zu einer Art Grabstätte, in
die das menschliche Seelenleben hinein erstirbt und begraben wird.
Der junge Mensch erlebt, wie jetzt der Tod nicht mehr geigt und
tanzt, sondern wie er still dasteht wie das Skelett, das im Anatomiesaal zu studieren ist. So kann der Mensch in diesem Alter den Abgrund erleben, der sich auftut zwischen seinem geistigen und seinem
körperlichen Leben. Er erlebt das Rätsel des Todes an sich selber.
Auf der anderen Seite erfüllt ihn die Freudigkeit, mit dem menschlichen Denken zu forschen, sich in die Probleme des menschlichen
Geisteslebens zu vertiefen. So gibt uns der Mensch in diesem Alter
wiederum ein Rätsel auf, das schwere Rätsel des menschlichen Willens. Der Mensch erlebt seinen Willen nun nicht mehr wie das
kleine Kind unbewußt in der Bewegung seiner Gliedmaßen, sondern
er wird sich des dumpfen Schöpferwillens bewußt, der in seinem
Leibe wirkt. Und er weiß, daß er vom Geist aus diesen Willen zu
erfassen hat, daß er ihn zu durchleuchten und umzugestalten, zu beherrschen hat.
Wenn wir nun die Zeit aufsuchen innerhalb der Entwickelung
der Menschheit, wo diese Rätsel auftreten, dann ist uns allen klar,
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daß hier die Probleme des modernen Menschen liegen, wie sie sich
vom vierzehnten, fünfzehnten Jahrhundert an in der menschlichen
Seele herangebildet haben. Und es ist für den Erzieher außerordentlich wichtig, gerade von diesem Gesichtspunkte aus z. B. einmal die
Schriften des großen Pädagogen Amos Comenius zu lesen. Da begegnet ihm der Abgrund, der sich da vor dem jungen Menschen auftut, auf Schritt und Tritt. Es gibt ein Werk von Amos Comenius
"Das Labyrinth des Herzens und das Labyrinth der Welt". Es zeigt
deutlich, daß der Mensch sich nicht mehr in der Welt zurechtfindet.
Er erlebt nicht mehr, wie seine eigene Innerlichkeit mit der Welt
zusammengehört, welche Beziehungen zwischen ihnen bestehen.
Comenius schildert in seiner immerhin noch bildhaften Weise den
Abgrund, der sich auftut im Augenblick des Todes. Er schildert den
schwarzen Abgrund an den Grenzen der Welt, in dem scheußliche
Gestalten zu sehen, aber kaum zu erkennen sind, man ahnt sie nur;
er schildert, wie der Mensch sterbend in diesen dunklen Abgrund
hineingeworfen wird von denen, die nachbleiben. So erlebt er das
Rätsel des Todes. Und er sagt: Man muß das Kind dazu hinführen,
daß es weiß, es muß sterben; man muß es zum Tode hin erziehen.
Wenn es geboren wird, ist es eigentlich schon tot; es wird geboren,
um zu sterben, die Geburt bedeutet eigentlich den Tod; es wird ihm
nur eine kurze Spanne Leben gegeben, dann wird es tot sein. Zu
dem, was dann nachher kommt, wovon man sich aber keine be.
stimmte Vorstellung mehr machen kann, dazu muß der Mensch
durch die Erziehung vorbereitet werden.
Der moderne Mensch erlebt den Abgrund zwischen Geisteswelt
und Erdenwelt, er sucht aber nach dem Bilde des Menschen, der
den Abgrund überbrücken, der zur Harmonie sich wieder entwickeln
kann. Man verfolge in der Geschichte der neueren Menschheit die
Bestrebungen, die immer wieder dahin gegangen sind, den "Menschen" zu finden. Es taucht auf in der Menschheit die Zeit des
Humanismus, dann die Goethezeit. Doch wenn sie den "Menschen"
suchen, wenden die Suchenden den Blick zurück nach Griechenland. \Vir erleben, wie in einer großen Rundung der Kreis sich
schließt, wie die Menschen Griechenland wiederum mit der Seele
suchen. Keiner hat es schöner ausgesprochen wie Goethe. Geist und
Leib in ihrem Einklange, das suchen wir.
Wjr selber fragen uns: Wie können wir den jungen Menschen
bilden, damit er sich gesund hineinfinden kann in seine eigene Zeit,

in der er drinnen steht als moderner Mensch? Was können wir ihm
geben auf seinem Lebenswege als Erzieher? Wir werden versuchen
- und das bedarf einer sorgfältigen Pflege schon durch die ganze
Zeit der Volksschule hindurch - in ihm die Stimme des Gewissens
rege zu machen. Denn wenn der Mensch das Gewissen in sich
sprechen hört, so erlebt er, wie der Kreis sich für ihn schließt. Er
erfaßt Kräfte, die ihn als kleines Kind gestaltet haben. Er erlebt
in sich das höhere Wesen, das an ihm geschaffen und gebildet hat,
das ihn als Weisheit umstrahlt hat, als er klein war. Er weiß, daß
er in sich die Stimme dieses höheren Wesens, seines eigenen höheren
Selbstes hören muß, um es zum Herrscher in sich zu machen. Was
ihn erfüllt als Freude am Denken, er weiß, er darf es nicht nur zum
Wissen, zur Abstraktion in sich werden lassen, sondern zum Gewissen. Es ist ja nicht selbstverständlich, daß "Gewissen" entsteht
in der menschlichen Seele, sondern es muß durch den Erzieher vorbereitet werden. Auch dazu hat uns Dr. Steiner vielfache Anregungen gegeben.
Ein Anderes, was wieder wach werden muß im Menschen, rler
diese Zeit der physiologischen Reife überschritten hat, ist, daß er
in Bezug auf seinen Körper das bewußt in sich ausbildet, was das
kleine Kind von selber hat: die Instinktsicherheit, die Lebenssicherheit für das, was wirklich der Körper braucht. Diese instinktive
Weisheit, die beim kleinen Kinde waltet, so daß es genau weiß, was
es körperlich braucht, muß der erwachsene Mensch bewußt in sich
zu entwickeln suchen als das, was Rudolf Steiner nennt: Lebensweisheit. Es kommt darauf an, die Kraft der Gedanken in sich selber
so zu stärken, daß sie eben den ganzen Menschen durchdringen
können, daß sie auch den Körper des Menschen beherrschen, daß
der Mensch seinen Körper in seine Gewalt bekommt, und zwar so,
daß die Anstrengung der Selbstbeherrschung nicht immer in seinem
Bewußtsein lebt, sondern wieder zum selbstverständlichen Lebensinstinkt, zur Lebenssicherheit wird. Der Geist muß lebendig werden,
um den Willen zu ergreifen, nicht nur in dem körperlichen Leben,
sondern in der ganzen Schicksalsgestaltung des Menschen. Und da
hat eben der Erzieher die Aufgabe, wenn er dem jungen Menschen
in dieser Zeit zur Seite steht, in sich selber die Kräfte des mensr.hlichen Willens in übender Weise zu entwickeln, so wie er die Kräfte
des Fühlens und des Denkens übend fortgebildet hat. Er muß sich
in bewußter Weise zu seinem eigenen Lebensschicksal stellen, muß
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selber Gelassenheit lernen gegenüber seinem eigenen Lebensschicksal, auch gegenüber Fähigkeiten oder Unfähigkeiten.
Wie der heranwachsende Mensch dazu kommen muß, zu verstehen und bewußt in sich zu entwickeln, was das kleine Kind ~ls
Göttergeschenk mitbekommt, so ist auch der ganzen Menschheit
heute diese Aufgabe gestellt. Die große Erziehung des Menschengeschlechtes kann man von den vorchristlichen Zeiten bis in unsere
Zeit hinein verfolgen. Und man kann begreifen, daß für unsere Zeit
gefordert wird, auf einer höheren Stufe und mit bewußten Kräften
das wieder zu erreichen, was die Menschheit in alten Zeiten instinktiv gehabt hat. So können wir uns in der Weltgeschichte wie in
einem großen harmonischen Ganzen, wie in einem Kunstwerk drinnen fühlen. Wir können die \Veltgeschichte nicht mehr wie eine
Reihe von Zufälligkeiten betrachten, wenn wir sehen, wie wunderbar der Kreis der Weltgeschichte sich schlieJH, wie sie uns ein
Wesenhaftes wird, das uns Aufgaben stellt und von uns als Erzieher
etwas verlangt.
Die Rätsel der menschlichen Seele, die wir in uns selber erlel:·en,
wir finden sie wieder im Zeitengang der \Veltgeschichte, wir finden
sie wieder in der Entwickelung des werdenden Menschen. Der erwachsene Mensch wird immer versuchen, wenn er handelt, aus deu
Kräften bewußter Erkenntnis zu handeln. Das Kind handelt moralisch, wenn es das Vorbild vor sich sieht. Aber wir sind ja so gestaltet als Menschen, daß wir etwas Kindhaftes als unser Bestes in
uns erhalten. Jeder Mensch hat ja das Kind in sich drinnen, es ist
ihm nicht verloren gegangen. Und jeder Mensch empfindet gerade
die Kräfte seiner Kindheit doch als die besten und reinsten Kräfte
seines Wesens. So mag es erlaubt sein, auch für den Menschen, der
erwachsen ist, und der weiß, daß er aus bewußter Erkenntnis heraus
handeln muß, sich mit diesen besten, reinsten Kindeskräften seines
Wesens zum Vorbild zu wenden.
Wenn wir in der Waldorfschule versuchen, in dem Sinnt", wie ich
es geschildert habe, nach unseren Kräften zu erziehen, so sind wir
dazu nicht allein gebildet worden durch das, was wir lernen konnten, was uns überliefert \Vurde als Erkenntnis, was wir uns erarbeiten konnten an Kenntnissen, sondern vor allem sind wir gebildet
worden durch das Vorbild dessen, der unser Lehrer war, das Vorbild Rudolf Steiners. Wir schauten an, wie die \Veltgeschichte in ihm
ein Kunstwerk vor uns hingestellt hat. Wir schauten die Kräfte des
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Griechentums in seinem Menschenwesen, wenn er aus seiner W cisheil heraus jene Menschenkunde gestaltete, die die Grundlage unserer ganzen Pädagogik geworden ist. \Vit· schauten die Kräfte des
mittelalterlichen Menschen, die Kräfte der Innigkeit, der Frömmigkeit, der Hingebung, wenn wir Rudolf Steiner unter den Kindem
gesehen haben. Wir bewunderten in ihm den modernen Menschen,
wenn er uns die ungeheuren Erkenntnisse des heutigen Lebens über·
mittelte, wenn er den Lehrplan ausgestaltete, den er für die Waldorfschule gegeben hat. Vor allen Dingen aber dann, wenn wir
sehen durften, wie bei ihm die Macht des durchgeistigten Willens
wirksam war in der Lebensgestaltung, der Schicksalsbeherrschung.
Und so ist uns das geworden, was letzten Endes doch zur Erzieherbildung gehört, das Vorbild des wahren, umfassenden Menschentums.
Denn der Mensch kann zwar vieles tun, um sich zum Erzieher zu
bilden. Am schönsten wird er sich doch zum Erzieher bilden, wenn
er als Mensch an anderen Menschen erwachen kann, wenn er an
und mit anderen Menschen lernen kann. Das wird die Bildung des
Erziehers vollenden können, so weit sie eben für den einzelnen Menschen durch sein Schicksal vollendet werden kann.
Es ist nun für die Lehrer der \Valdorfschule so gewesen, daß sie
durch die Gnade des Schicksals am Vorbild eines großen Erziehers
lernten - soviel sie eben davon lernen konnten - selbst Erzieher
zu werden. Das gehört zu den Gnadengeschenken, die das Schicksal
uns gab, daß wir zu Erziehern an einem Menschen erwachen durften, zu dem wir aus innerer Berechtigung heraus verehrend aufschauen durften als zu unserem Vorbild.

1\us dem Kunstunterricht der 9. Klasse
Ernst Uehli

Für den Erzieher gibt es nichts Freudevolleres, aber auch nichts
Sorgenvolleres als die Entwickelung der ihm anvertrauten Kinder
zu beobachten. Er lebt diese Entwickelung mit als ein Stück seines
eigenen Lebensschicksales und im weiteren Sinn als ein Stück
Menschheitsschicksales.
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Jeder Fortschritt des Kindes wirkt belebend, befreiend zurück
auf seine Wirksamkeit. Jeder Stillstand, jede leichtere oder ernstere
Krisis im Seelenleben des Kindes kann ihm zu einer quälenden Gewissensfrage werden.
Hat man Kinder, die im fünfzehnten Lebensjahre stehen, also
bei eintretender Geschlechtsreife, zu unterrichten und zu erziehen,
so sind Freuden und Sorgen um so bedeutungsvoller und schwerwiegender.
Die Kinder stehen in diesem Lebensalter in einer entwickelungsgemäßen inneren Krisis. Sie haben eine ganze Welt verloren.
Dieser Verlust beginnt etwa im 12. Lebensjahr. Sie treten aus dem
goldenen Zeitalter des Märchentraumes, des naiven W eltvertrauens,
der selbstverständlichen Autorität heraus. Sie müssen sich eine neue
Welt, ein neues Verhältnis zur Welt erobern. Ein Geburtsakt vollzieht sich in den Tiefen ihrer Seele, aber diese Geburt ist mit einer
inneren Krisis verbunden; sie vollzieht sich zwar im Unbewußten,
doch schlägt sie mehr oder weniger deutlich und intensiv ihre W eilen ins Bewußtsein hinauf.
Die Kinder beginnen auf dieser Lebensstufe aus dem Traum zur
Wirklichkeit aufzuwachen. Jetzt prüfen und vergleichen sie. Jetzt
legen sie Maßstäbe an, vor allem dem Lehrer selber gegenüber. Sie
nehmen Distanz zu den Dingen. Welt und Menschen erscheinen
ihnen nun anders, als dies vorher im Traum der Fall war. Jetzt
beginnen sie sich ihm in einem andern, neuen Licht zu offenbaren.
Im Aufeinanderprallen von Traum und Wirklichkeit beginnt sich
ihre Urteilskraft zu entfalten. Das Urteil ist ein Schwert. Das Kind
fühlt den wachsenden Besitz dieses Schwertes. Es bedient sich dieses
Besitzes. Es genießt ihn.
Dieser Geburtsakt eines neuen Menschen, der sich anschickt, die
Wellenweiten zu gewinnen, sich als Glied eines Ganzen zu empfinden, ist begleitet von Umwandlungen, die auch das Leibliche ergreifen. Diese Umwandlungen dringen bis hinab in die Tiefen der
Lebensprozesse. Sie führen im Grunde jeden jungen Menschen,
.ohne daß dieser vom Bewußtsein erfaßt wird, an den Rand eines
Abgrundes. Gut, daß er behütet ist, diesen Abgrund zu sehen. Denn
er sieht ihn nicht, er träumt ihn nur, doch erinnert er sich an dieses
Träumen, der eine lebhafter, der andere dumpfer.
·
Vorher war dem jungen Menschen der Traum eine Wirklichkeit,
jetzt wird ihm in gewissem Sinn die Wirklichkeit zum Traum;
Zur Pädagogik Rudoll Steiners 3
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denn chaotisch spielt sich vielfach in seinem Innenleben die Welt
ab, in die er mit verwandelten Seelenkräften hineingeboren wird.
Über diesen Abgrund, durch dieses Seelenchaos hindurch bedarf
der junge Mensch einer helfenden Hand, er bedarf einer Brücke.
Die Schule, der Lehrer ist jetzt neben den Eltern in erster Linie
dazu bestimmt, ihm diese Brücke zu bauen, ihm die helfende Hand
zu bieten.
Auf dieser kritischen Lebensstufe setzt nach dem Lehrplane unsere Schule z. B. die Ideengeschichte ein, d. h. der Geschichtsunterricht wird jetzt im Sinne großer Ideenzusammenhänge erteilt, in
denen sich der fortschreitende Gei'St der Menschheit offenbart. Der
junge Mensch sucht sie, denn er braucht sie, er will anfangen, die
Welt zu begreifen.
Im Literatur- Unterricht lernt er das große klassische Zeitalter
und die Romantik kennen. Schiller und Goethe treten jetzt in einer
Gestalt vor seine Seele, durch die er ihre Bedeutung für den Fortschritt der Menschheit erkennen lernt. Sie sind Träger und Künd'iger hoher Ideale. Jetzt kommt es darauf an, daß er diese Ideale
als eine höhere Wirklichkeit in sich aufnimmt. Jetzt muß sorgsam
der Übergang gemacht werden, vom chaotischen Seelentraum in
eine höhere Wirklichkeit. Diese muß ordnend, gestaltend in das
Chaos eingreifen.
Der schöne Traum der Märchenstimmung vor der Geschlechtsreife, der zum Seelenchaos geworden ist, stieg einst aus inneren
Lebenstiefen empor. Das gestaltende, ordnende Ideal tritt ihm von
außen, von der Welt her entgegen. Eine wichtigste pädagogische
Aufgabe ist es, dem heranwachsenden jungen Menschen in gesunder
Weise den Sinn für das Ideal einzupflanzen, denn durch dieses wird
er im wahren Sinne des Wortes zum Weltbürger heranwachsen_
Das Ideal, das nicht lebensfremd, sondern lebenswahr macht, ist
der wahre Heiler für die inneren Nöte des jungen Menschen, wenn
er in die Zeit der Geschlechtsreife eingetreten ist.
Neben diesen als Beispiel erwähnten Fächern setzt in unserer
Schule eine sechs Wochen dauernde Kunstunterrichtsepoche ein,.
und zwar für das neunte Schuljahr: bildende Kunst, Architektur,.
Plastik und Malerei.
Vorbereitend für die christliche Kunstentwickelung werden auch
in Kürze die vorchristlichen Kunstepochen behandelt: Ägypten und
Griechenland. Die Pyramiden, die gewaltigen Säulentempel, die
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Sphinx erwecken die fruchtbare Grundstimmung des Staunens, der
Bewunderung. Aber die Pyramiden, die Säulensäle lasten schwer in
ihren riesigen Ausmaßen. Die Schwere ist nicht überwunden, sie
wirkt atembeklemmend. Und die Sphinx ist noch kein Mensch, nur
ein menschlicher Kopf ringt sich aus dem Tierleib empor.
Zwei Grunderlebnisse treten vor die Schüler hin. Die Pyramide
wird ihnen dargestellt als die Urgestalt der Baukunst, die Sphinx
als eine Urgestalt der Plastik. Doch rätselvoll ist beides, sie wirken
wie steingewordene Träume.
Vor allem ist wichtig, die Säule erleben zu lassen, ihre Entstehung
aus dem Felsen, ihre Funktion des Tragens, des Stützens den Kräften
gegenüber, die von oben nach unten wirken, den Kräften des Lastens. Die im Raume wirkenden statischen Kräfte werden sichtbar.
Im Menschen ist auch eine verborgene, aber lebendige Säule, man
erlebt sie in der Vertikale, der Aufrechtheil der menschlichen Gestalt. Die Vertikale der ägyptischen Götter und Pharaone ist starr,
leblos, stumm, erdenfern. Spätere Epochen machen diese Vertikale
lebendig, beredt.
Das Säulenerlebnis ist wichtig auf dieser Lebensstufe, denn es
wirkt nicht nur auf das Seelische, auf die Phantasie, es wirkt auf
das Statisch-Leibliche. Dieses Statisch-Leibliche ist aber gerade zur
Zeit der beginnenden Geschlechtsreife vielfach gestört. Das zeigt
sich in schlechter Körperhaltung, in barbarischen Gesten der Buben.
Bei den Mädchen bleibt dies mehr im Seelischen, sie sind schwankenden Stimmungen unterworfen.
Der Übergang von der ägyptischen zur griechischen Kunst wird
nun zu einem wichtigen Erlebnis. Dort in Ägypten ist alles für die
Toten bestimmt, in Griechenland alles für die Lebenden. Der Gott,
der in der Cella seine Statue hat, ist lebendig anwesend. Der Grieche
brauchte nur auf das für ihn bestimmte Haus, das sein Leib ist,
hinschauen, und er fühlte sich mit ihm vereinigt. Hier ist kein verborgenes Geheimnis, keine Hieroglyphe, hier ist alles offenbare
Schönheit.
Die dorische Säulenordnung wird zum musikalischen Erlebnis,
in ihr wirkt Gesetz und Schönheit. Der Giebel wird gegenüber dem
flachgedeckten ägyptischen Tempel zum Freiheitserlebnis; seine Metopen, sein Giebelschmuck zur bildmäßigen Anschauung der hohen
(deale der Griechen. Das Ideal wird in vollendeter künstlerischer
Schönheit erlebt. So wird es zur Wahrheit.
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Hier kann wiederum der Säulenwandel zum bedeutsamen Erlebnis
werden. Die dorische Säule zeigt im Anfang noch einen Rest ägyptischer Schwere, beim Parthenon steigt sie leicht, schwebend, herr
lieh empor. Sie wandelt sich zur jonischen Säule mit dem Unter
satz, den Voluten. Das Tragen wird deutlicher, stärker, bewußter.
Eine Bewußtseinserweckung, eine Willenserweckung muf.l mit
dem Kunstunterricht Hand in Hand gehen, muß die gesunde, fördernde Frucht sein, aber eine Willenserweckung zum Schönen, zum
Idealen, zum Allgemein-Menschlichen. Der krisenhafte Geburtsakt
zum Menschen im höheren Menschen kann wirksam unterstützt
und geleitet werden durch das Anschauen und Erleben von Kunstformen.
Neu geformt soll in diesem Lebensalter der junge Mensch werden, er soll daher sein Auge schulen an Kunstformen, bei denen
die Idee, das Ideale Anschauung geworden ist und nicht über den
Dingen schwebt, sondern durch sie Erscheinung wird.
Die christliche Kunst steigt aus den Katakomben empor. Das
erste christliche Gotteshaus entsteht, die Basilika. Vom Tempel
unterscheidet es sich radikal darin, daß neben dem Gotteshaus
(Altarhaus) das Gemeindehaus (Langschiff) entsteht.
Das neue, das christliche Gotteshaus wird nun geschmückt, zuerst innen, dann später auch außen. Man läßt die Schüler erleben,
wie sich dieses stufenweise vollzieht. Zuerst wird Christus nur im
lebendigen Wort dargestellt (Vorlesung der Evangelien), dann symbolisch (Monogramm, Kreuz, Fisch), dann als guter Hirte (apollinischer Jüngling, bartlos), dann als Gekreuzigter und Auferstehender.
Es ist wichtig, daß die Schüler diese Stufenfolge wenigstens in
Kürze kennen lernen, und zwar streng an der künstlerischen Form;
diese sollen sie schauen lernen wie eine neue Sprache. Dieses Lesenlernen der Kunstformen soll besonders bei der frühchristlichen
Kunst begleitet sein von einer mitschwingenden religiösen Grundstimmung, die dem Unterricht den Goldgrund gibt. Ein Mitklingen
des Religiösen muß im Kunstunterricht überhaupt die Regel sein,
denn sie bewirkt, daß die Formensprache musikalisch erlebt wird.
Dies ist Morgentau für die jungen zum Menschentum emporstrebenden Seelen.
Die frühitalienische Malerei (Cimabue und Giotto) stellt vor neue
Probleme. Die göttlichen Gestalten Christus und Maria fangen an
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aus majestätischer Weltenhöhe auf die Erde herabzusteigen. Die
himmlische Mutter wird eine irdische Mutter; das himmlische Kind
ein irdisches Kind. Die Perspektive, die Raumgestaltung beginnt.
Die Flächenmalerei bei Cimabue noch stark ausgeprägt, verwandelt
sich bei Giotto in Tiefenmalerei. Damit ändert sich der Stil der
Menschendarstellung. In der Flächenmalerei bleibt die Menschengestalt streng in der Vertikalachse. Jetzt fängt sie an sich im Raume
zu bewegen, sie löst sich von der Fläche ab; die Vertikale geht in
mannigfaltige Kurven über. Alles gewinnt aufeinander Bezug: der
Mensch, die Architektur, die Natur. Die Komposition von kleinen
und großen Menschengruppen wird ein führendes Motiv. Die Antlitze der dargestellten Personen streifen das allgemeine ab und werden individuell.
Stufenweise wiederum vollzieht sich diese Umwandlung.
Fra Angelico und Botticelli bleiben im Innerlichen, im Seelischen.
Die Menschen des Angelico haben das Bedürfnis zu knien, zu beten,
zu verehren. Über Botticellis Bilder ist ein schwebender warmer
Glanz ausgegossen. Seine Gestalten scheinen zu warten, zu lauschen.
Andere Meister wie Filippo Lippi, wie Masaccio, Ghirlandajo,
Mantegna, gehen von innen nach außen. Sie stellen ihre Gestalten
klar, sicher und bestimmt in den Raum hinein. Das religiöse Motiv
wird Nebensache, das Modellieren der menschlichen Gestalt Hauptsache. Wie kleine und große Menschengruppen, die Architektur,
die Landschaft raumbelebend werden, das ist die künstlerische
Absicht.
In der Plastik vollzieht sich ein Ähnliches von den Pisani, bis zu
Donatello und Verrochio. Die menschliche Gestalt wird jetzt auch
plastisch erobert und kühn in den Raum hineingeboren. Der heilige Georg des Donatello. ist kein Heiliger, sondern ein feuriger,
kraftvoller, zielbewußter Jüngling, der den Schild vor sich hinpflanzt und sagt: "Hier bin ich."
Das alles ist Vorbereitung zum Verständnis der drei Hochmeister
der Renaissance: Lionardo, Michelangelo, Raffael. In einer breiteren
und einläßlicheren Darstellung ihres Lebens und ihrer Werke gipfelt der Kunstunterricht der italienischen Kunstenwickelung. Was
mit diesen drei Meistern gegeben ist, das kann nicht mehr als ein
Weg, das muß als Ziel behandelt werden. Sie bilden den Abschluß
einer großen künstlerischen Epoche.
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In Leonardos Abendmahl ist in vollendeter Weise erreicht worden, wonach das Künstlerturn zweier Jahrhunderte gerungen hat:
völlige Beherrschung der Perspektive und der Raumgestaltung mit
den einfachsten Mitteln und Anordnung einer Menschengruppe in
diesem Raum, die in ihrer Mannigfaltigkeit und zugleich Einheitlichkeit ein Höchstes darstellt.
Die Schüler diesen Raum mit den Gestalten in ihrer Formgebung
möglichst intensiv erleben zu lassen, ist von großem, erzieherischem
Wert, denn in dieser universellen Schöpfung Lionardos ist Geistgestaltung und Formgestaltung eins geworden. Es ist in diesem
Bilde nichts, was nicht in vollkommener Weise in die Form eingegangen wäre und dadurch anschaubar geworden ist.
So ist das Abendmahl des Lionardo ein eminent pädagogisches
Bild, weil es höchste Idealität mit höchster Wirklichkeit vereinigt.
Daß die Schüler diesen wundervollen künstlerischen Tatbestand an
der Formensprache erleben, ist deswegen so wichtig, weil dieser
ihnen (auf unbewußte Art) innere Sicherheit gibt, sie fes-tigt, weil
er im Grunde Antwort gibt auf das, was sie fragen, weil hier erfüllt
ist, was sie suchen, weil sie erleben wie die Jünger trotz ihres Hineingeworfenseins in ihr eigenes Inneres sich zu einer höheren, sie
verbindenden Ordnung erheben. So wird das Abendmahl zur Erfüllung dessen, was sie bei der künstlerischen Entwickelung seit
Cimabue und Giotto erlebt haben.
Bei Michelangelo kommt es bei mancherlei wichtigen Erlebnissen
darauf an, wie der Künstler die menschliche Gestalt bis zum Skelett
erlaßt und gestaltet hat. Hier ist wiederum etwas erreicht, wonach
die Plastiker seit Pisano gerungen haben. Eine Fülle von neuen Bewegungen der menschlichen Gestalt tut sich auf bei Werken wie
z. B. den Medicäergrabmälern, die nur dadurch auf den Plan treten,
weil die plastisch gestaltenden Kräfte zum Skelett vorgedrungen
sind. Vorher waren diese Bewegungen nicht möglich. Michelangelo
ist daher der erste Künstler, der im plastischen Kunstwerk den Tod
darzustellen vermag (Pieta) .
Wiederum spricht bei dem Erleben der Werke Michelangelos ein
unbewußtes Element der Schüler mit. Sie stehen in einer Entwickelung, wo sie selber anfangen, den eigenen Knochenbau zu erleben.
Die unharmonischen Bewegungen, das Unbeherrschte der Gliedmaßen, besonders bei den Knaben, illustriert sehr deutlich und
nachdrücklich dieses unbewußte Miterleben des Knochensystems.
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Mit dem Zahnwechsel wurde das Kind schulreif, mit dem Knochensystemerleben wird es geschlechtsreif. Damals ging es seelisch über
von der Nachahmung zur Autorität, jetzt geht es von der Autorität
über zur eigenen Urteilsbildung.
Hier greifen Michelangelos herrliche plastischen Schöpfungen
idealisierend, korrigierend, ordnend ein. Die Schüler schauen auf
ein künstlerisches. Geschehen hin, das mit ihrer eigenen Entwickelung aufs Tiefste und Innigste zusammenhängt. Völlig als ein Wesen, das im Raume lebt, völlig geboren ist im Grunde der Mensch
erst, wenn mit eintretender Geschlechtsreife das Knochensystem
vom Lebensgefühl erfaßt wird. Jetzt wird der Mensch nicht nur
geschlechtsreif, er wird erdenreif, weil er erst jetzt ganz geboren
ist. Und diese Geburt wird unterstützt durch das Erleben von
Michelangelos Werken, weil sich dort diese Geburt in künstlerischer
Schönheit und Vollendung vollzogen hat.
Raffael eröffnet wieder andere herrliche Gebiete des Erlebens.
Raffael gestaltet seine Werke ganz und gar aus morgendlich jungen
Kräften heraus. Ein göttlicher Tau schimmert über seinen Bildern.
Was er angreift, verwandelt sich unter seiner formenden Hand in
Schönheit. Den Tod bildet er nicht, nur das Leben.
Zeigt man den Schülern sein Jugendbildnis, so schlagen ihm alle
Herzen entgegen. Sein Lebensweg ist leuchtend, klar und scheinbar
einfach. Michelangelo war ein Meister in der Darstellung des
Schmerzes und des Todes. Raffael ist ein Meister in der Darstellung
des ewig quellenden Lebens.
Manche vor ihm haben eine Sposalizio gemalt, auch sein Lehrer
Perugino. Aber die Sposalizio, die er gemalt hat, übertrifft alle
andern. Ein strömender Quell von Lebenskraft und Lebenstiefe
liegt in seiner Behandlung und Darstellung der Menschengestalt, in
der Komposition seiner Gruppen, im wundersamen Zusammenhang
von Architektur und Menschen, die den Raum erfüllen.
Die Schüler haben an vielen Werken (durch Lichtbilderprojektion) sehen gelernt, wie der Raum erobert, das Perspektivische errungen wurde im Zusammenhang mit der künstlerischen Eroberung
der menschlichen Gestalt in ihrer Bewegungsfülle, ihrem individuellenAusdruck,jetzt lernen sie anRaffael kennen, wie dieser die menschliche Gestalt in den Raum hineinstellt, wie er überhaupt den Menschen darstellt. Sie sind wirklich im Sinn einer künstlerischen
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Wirklichkeit, und doch erscheint jede fast wie ein Wunder, das
sogleich, so empfindet man, wieder verschwinden kann.
Die sog. Disputa und die Schule von Athen werden eingehend
behandelt. Sie sind die ersten großen Dokumente von Raffaels
Schaffen in Rom. Wie sich diese Schöpfungen ins Zeitbewul;ltsein
hineinstellen, muß dargestellt werden an Hand der Komposition.
Die beiden Wandgemälde behandeln denselben Stoff, aber von zwei
ganz verschiedenen Seiten. Sie bilden zusammen ein Ganzes; denn
es muß gezeigt werden, daß es sich bei der sog. Schule von Athen
nicht um eine hellenische Philosophenschule, sondern um eine
christlich-kirchliche Angelegenheit handelt.
Lionardos Abendmahl wird universell, Michelangelos Statuen kulturgeschichtlich, Raffaels Wandbilder seelengeschichtlich beleuchtet.
Die Madonnen Raffaels erscheinen jetzt den Schülern in einem
neuen Lichte. Sie haben die Entwickelung der Malerei kennen gelernt seit Cimabue und Giotto. Sie haben erlebt, wie die über den
Wolken majestätisch und feierlich thronende Gottesmutter herabgestiegen ist und als irdische Mutter dargestellt wurde.
Die Madonnen des Raffael sind auch als irdische Mutter himmlisch. Die Madonna spielt mit dem Kind im Grünen, sie schaut seligsinnend auf es herab, sie betet es an. Doch auf den alten Gemälden
war sie erdenfrei, jetzt ist sie bei den Menschen auf der Erde. Mit Raffael erfährt die Madonna eine neue Heiligung. Umspielt vom Lichte
sitzt sie in der Landschaft (Madonna im Grünen), oder sie wird liebkosend eins mit dem Kinde (Madonna della Sedia). Man kann empfinden, wie sie die Natur vergöttlicht und heiligt.
Mit der letzten Madonna, der Sixtinischen, gelangen wir, aber verwandelt, zum Ursprung zurück. Die Gottesmutter wandelt eilends
über Wolken. Hinter ihr die Engelswolke, eines dieser Engelchen
sitzt ihr auf dem Arm, es ist irdisch geworden. Sie will es hinuntertragen auf die Erde zu den Menschen.
Das ist der Abschluß einer künstlerischen Entwickelung, welche
die Kinder jetzt klar überschauen können. Sie haben sie in sich
aufgenommen. Sie stehen mit ihrem Seelenwesen darinnen. Sie
haben die im Kunstwerk gestaltete Geistform aufgenommen.
Raffael wirkt, indem die Formensprache seiner Schöpfungen aufgenommen wird, besänftigend, beruhigend, heilsam auf die Seelenstürme der jungen Menschen. Die Raffaelsche Schönheit ist wie
himmlischer Tau, er erquickt und belebt die allerverborgensten
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Seelenkräfte. Raffaels Werke sind Erzieher zum Ideal, zum Menschentum, wie alle großen Künstler d'ureh ihre Werke Erzieher
sind, wie die Kunst überhaupt eine herrliche Erzieherin der Menschheit ist. Sie macht sichtbar, was sonst ewig verborgen bliebe, und
so wirkt sie auf das Verborgene der Menschen, vor allem auf das
Verborgene der jungen Menschen, das aus den Stürmen der Geschlechtsreife zur Sichtbarkeit geboren werden soll: die Liebe, die
Begeisterung zum Ideal und damit zur W.ahrheit.
Kann der Kunstunterricht so gestaltet werden, daß er nicht bloß
das Wissen vermehrt, daß er nicht zum bloßen Genießen wird, sondern das Weltvertrauen weckt, kann er den Kindern in einer Krisis
ihrer Entwickelung zur helfenden Handlung werden, dann ist der
pädagogischen Absicht des Kunstunterrichtes gedient worden.

1\us dem englischen Unterricht der ersten Schuljahre an
der Freien Waldorfschule
Erica von Baravalle

Dr. Steiner hat in dem Lehrplan, den er der Freien Waldorfschule
gab, schon vom ersten Schuljahr an, Unterricht in den beiden
Fremdsprachen Englisch und Französisch mit zusammen 6 Stunden
wöchentlich vorgesehen. Er führte dazu aus, daß dieser Unterricht
die fremden Sprachen unmittelbar an die Kinder heranbringen soll.
ohne die Muttersprache als Brücke zu verwenden. Selbst ein Erwachsener hört mit Aufmerksamkeit hin, wenn sich im Eisenbahnwagen Mitreisende in einer fremden Sprache unterhalten; schon bevor man auch nur ein Wort vom Gedankeninhalt des Gesprächs versteht, ist es von Interesse, die neuen Klänge auf sich wirken zu lassen. So ist es in noch höherem Grade bei dem Kinde der Fall, das
besonders im Alter der ersten Schuljahre für alles Klangliche empfänglich ist.
Im folgenden will ich nun an Hand einzelner Beispiele von dem
Unterricht in englischer Sprache erzählen, den ich in den ersten
Schuljahren gegeben habe. Ich habe als Engländerin den Unterricht
begonnen, bevor ich auch nur die Anfangsgründe der deutschen
Sprache beherrschte. Da ich nicht einmal in der Lage gewesen wäre.
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den Kindern .,setzt euch" oder .,seid ruhig" auf deutsch zu sagen,
kam ich also sicher nicht in Versuchung, die englische Sprache auf
dem Umweg durchs Deutsche einzuführen.
Nicht ohne Sorge begann ich, denn es ist wesentlich leichter, in
England eine Klasse in allen Gegenständen zu führen, als dreißig
deutschen Kindern von sechs bis sieben Jahren gegenüberzustehen
und jeweils eine Stunde lang ihr Interesse wach zu halten, ohne
.auch nur ein Wort der Muttersprache verwenden zu können. Schreiben und Lesen kommt auch für die ersten Schuljahre noch nicht in
Betracht, so daß es stets auf den immer neu zu schaffenden unmittelllaren Kontakt mit der Klasse ankommt.
In der ersten Stunde, bevor der Sprachunterricht begann, mußte
den Kindern der rechte Anschluß gegeben werden. Dazu bat ich den
Klassenlehrer, der den Kindern erzählte, wie sich alles verändert,
wenn man immer weiter fort von der Heimat in ein fremdes Land
kommt; nicht nur die Landschaft wird anders, auch die Menschen
und selbst die Sprache, in der sie miteinander reden. Der Klassenlehrer fragte dann die Kinder, ob sie schon von fremden Sprachen
gehört hätten. Die erste Antwort brachte jedoch noch nicht den erwarteten Erfolg, denn ein kleiner Knabe meldete sich und sagte
"Hochdeutsch". Man mußte erst die Kinder dazu führen, ihre Gedanken noch weiter zu spannen und ihnen erzählen, wie man über
das Meer fahren muß, bis man in ein Land kommt, in dem alle
Menschen englisch miteinander spri!chen. Groß war dann das Erstaunen, als der Klassenlehrer damit schloß, daß aus diesem fernen
Land eine Lehrerin zu ihnen gekommen sei, die nun so mit ihnen
sprechen wird, wie die Menschen dort weit über dem Meer.
Nun begann ich gleich zu den Kindern zu sprechen und wiederholte auf englisch etwa das, was der Klassenlehrer vorher in deutsch
m ihnen gesagt hatte; sie sollten zunächst nur den Unterschied im
Klange hören. Eine der ersten Übungen, die ich dann in den fol~enden Stunden mit den Kindern durchnahm, waren verschiedene
Körperbewegungen: Ich ließ sie ihre Arme heben und senken, zuf>ammenschließen und öffnen usw. und gab ihnen zuletzt das folgende Versehen, das sie gleichzeitig mit der zugehörigen Bewegung
sangen:
Open close them Open close them
Give a little clapl
G
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Open close them.
Open close them
Lay them in your lapl
. . . . . . . . usw.
Vom Kinde selbst ging ich dann zu seiner näheren und weiteren
Umgebung über und suchte von solchen Dingen zu sprechen, für
die das Kind ein natürliches Interesse hat: Das Stück Brot, das e.s
mit sich in die Schule nimmt, gibt Anlaß, über den Bäcker und das
Brot backen zu sprechen.
Zum Schluß kommt dann wieder ein kleines Lied:
Pat-a-cake, pat-a-cake, baker·s man,
Bake me a cake as fast as you can.
Prick it, and roll it, and mark it with T"
"
And hake in the oven for baby and mel

Als ich dann dazu kam, die verschiedenen Kleidungsstücke und
deren Farben zu besprechen und die verschiedenen Worte den Kindern für dauernd einprägen wollte, fand ich es nicht gut, so zu wiederholen, daß ich einfach abfrug. Ich tat dasselbe an Hand einer
kleinen Geschichte, in der sich in verschiedener Form immer dieselben Dinge wiederholen, die die Kinder dann m1t Freude aufgreifen und so zum Anfang einer Konversation kommen:
Es war einmal ein kleiner Negerknabe, der zu seinem Geburtstag
lauter neue Sachen bekam. Die liebe Mutter machte ihm ein kleines
rotes Jäckchen, dann ein blaues Höschen, und sein lieber Vater gab
ihm ein schönes, neues, grünes Schirmehen und ein Paar kleine
~chuhe. Der Negerknabe klatschte voller Freude in seine Hände, zog
zuerst das rote Jäckchen an, dann die blauen Höschen, nahm sein
Schirmchen, schlüpfte in seine Schuhe und ging spazieren. Er war
nicht lange gegangen, so begegnete er einem Tiger, der ihn fressen
wollte. Der Negerknabe aber bat um sein Leben und sagte: "Tiger,
friß mich nicht, ich gebe dir dafür mein rotes Jäckchen." Der Tiger
nahm das Jäckchen und verschwand. Nach einiger Zeit begegnete
dem Knaben ein anderer Tiger, der ihn fressen wollte. Der Knabe
bat wieder um sein Leben und sagte: . . . . (Hier setzen die Kinder
schon selbständig fort und sagen, was. er nun dem Tiger gibt). Das
43

geht so fort, bis der Knabe nichts mehr hat und sich hinter einen
Haum versteckt. Nun sieht er, wie einstweilen alle Tiger zusammenkommen, jeder mit seiner Beute. (Wieder setzen die Kinder ein und
sagen, wie jeder Tiger aussieht: Der eine hat das rote Jäckchen, der
andere das blaue Höschen usw.) Die Tiger kommen nun untereinander in Streit, legen ihre Beute unter den Baum und kämpfen, bis
sie alle getötet sind. Zuletzt schleicht der Knabe hervor, nimmt
wieder zuerst sein rotes Jäckchen, dann sein blaues Höschen usw.
und läuft schnell nach Hause zurück. Nun erzählt er noch die ganze
Geschichte seiner Mutter.
In ähnlicher Weise konnte ich später die verschiedenen Sinne: Die
Augen und das Sehen, die Ohren und das Hören, die Nase und das
Riechen usw. an Hand der Geschichte vom Rotkäppchen besprechen.
Sogleich verstehen die Kinder, was gemeint ist, wenn man ihnen
z. B. die Stelle auf englisch erzählt, wie das Rotkäppchen vor dem
ßette der Großmutter steht, in dem der Wolf verkleidet liegt und
das Rotkäppchen dann zu ihm sagt: "0 Großmutter, was hast du
für große Augen" - "Damit ich dich besser sehen kann"; "0 Großmutter, was hast für große Ohren"- "Damit ich dich besser hören
kann." . . .
Viele sehr erfolgreiche Stunden verdanke ich äußeren Umständen.
Einmal mußte die Stunde in einem andern Klassenzimmer stattfinden. So etwas macht ja bei den Kleinen einen starken Eindruck.
Mit Eifer sehen sie sich die andern Fenster, die andere Farbe der
Bänke, die anderen Bilder an und wären sicher unaufmerksam gewesen, wenn ich das durchgenommen hätte, was ich für die Stunde
vor hatte. Der Umstand aber gab mir Gelegenheit, in einer Art
Wiederholung auf alles einzugehen, was wir längst im anderen
Klassenzimmer besprochen hatten, die Bänke, die Fenster, die Bilder
usw. Das machten die Kinder mit großer Freude mit. Ein anderes
Mal wurde es während der Stunde immer dunkler, und ein Gewitter
brach los. Dieses zog natürlich die Aufmerksamkeit der Kinder in
hohem Maße an sich. Daher ging ich auch in dem Unterrichte zum
Besprechen des Gewitters über und schloß das kleine Gedicht an,
das in so schöner Weise in Lauten die Erscheinungen wiedergibt:
I hear thunderl
I hear thunderl
Hark! don't you?

Hark! don't you?
Pitter-pat-ter rain drops.
Pitter-pat-ter rain drops.
I'm wet throughl
All wet throughl
Eine besonders willkommene Gelegenheit für den Unterricht ist es
stets, wenn eines der Kinder seinen Geburtstag hat. Die Kinder sagen
dies immer mit großem Stolz, sie haben ihr Sonntagskleid an und
erzählen von ihren Gaben, die sie auch oft in die Schule bringen.
Die ganze Klasse nimmt regen Anteil, und jeder möchte gerne erzählen, was er zu seinem letzten Geburtstag bekommen hat. Da ist
es oft möglich, Worte an die Kinder heranzubringen, die sonst kaum
klar zu machen wären, ohne die Muttersprache zu benützen. Je
mehr es gelingt, jede Regung in der Klasse zu einem Stück Unterlicht werden zu lassen, je mehr man dem natürlichen Strome folgt,
der in jeder Klasse lebendig ist, um so mehr schließt sich das Gelernte mit dem ganzen Leben der Kinder zusammen und trägt dazu
bei, ihre Liebe zur Arbeit zu stärken.

Ueber meine Versuche, Unterricht und Erziehung künstlerisch lebendig zu gestalten, in 1\nlehnung an Goethes
Gedanken darüber
Magdalene Ithwari Kiele!

Nachdem ich während der Seminarzeit versucht hatte, gedächtnismäßig und in zunächst nur theoretischer Art möglichst viel von
Erziehungskunde, von modernen Bestrebungen auf diesem Gebiete
in mich aufzunehmen, sah ich mich vor die Aufgabe gestellt, mich
nunmehr erfahrungsgemäß in mehrjähriger selbständiger Tätigkeit
mit dem Gelernten auseinanderzusetzen, ehe ich in den öffentlichen
Schuldienst kam. Ich muß diese selbständige Arbeit - zuerst in
einer Familienschule, dann als Hauslehrerin - als eine Gunst des
Schicksals ansehen; dena es kristallisiert sich in solcher Arbeit
besser und klarer heraus, was jede Individualität von dem Überkommenen sich aneignen kann, was je nach Charakter und' Begabung
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verschleden sein wird. Das, was wirklich dem Betreffenden eigen
ist, wird in ihm wachsen; was nur angenommen war, wird abfallen, schneller und gesunder, als es sonst oft der Fall sein kann,
wenn man mitten im Wettstreit der Reformen und Ansichten steht.
Ich müßte nicht ein junger Mensch sein, wenn mich nicht vieles
in pädagogischen Schriften - z. B. von Friedlrich Paulsen, Kerschensteiner, Berthold Otto, Gaudig, Lietz usw. - oder mancher
Vortrag auf Tagungen brennend interessiert, ja manchmal sogar
begeistert hätte. Trotzdem ging es mir nach einiger Zeit, wenn ich
mehr Abstand von den Dingen gewonnen hatte, immer so, daß ich
von dem Gelesenen oder Vorgeführten im Innersten unbefriedigt
war, ohne sagen zu können, woran es lag. Ich mußte dankbar
anerkennen - und tue es noch heute - , daß mein Wissen durch
sie vermehrt, mein Blickfeld erweitert wurde; Hochachtung empfand und empfinde ich gegenüber dem Idealismus der genannten
und vieler nicht genannten Persönlichkeiten auf dem Gebiete der
Erziehungs- und Unterrichtstheorie und' -praxis. Um so schwerer
fiel es mir, nicht restlos bewundern und folgen, das Gesehene oder
Gelesene nicht fruchtbar machen zu können. Ganz allmählich ist
es mir dann klar geworden am Positiven, wo das Negative war, das
ich anfangs nur dunkel fühlte, aber nicht ergreifen und damit auch
nicht begreifen konnte.
Zweierlei war es, das mir da besonders entgegentrat, mit dem ich
nicht recht fertig werden konnte. Ich sah fast überall das Bestreben,
Erziehungsprogramme aufzustellen, sie dem wirklich Vorhandenen
als Ziel zu setzen und es nach ihnen bilden zu wollen. Ich zähle
nur einige von diesen Zielen auf: Standes-, Berufs-, staatsbürgerliche, ästhetische, soziale Erziehung, Bekenntnisschule und weltliche
Schule, wobei ich alle diese Ziele je nach Weltanschauung, Partei
und Konfession sehr verschieden interpretiert und dadurch geeignet
fand, den Erzieher mehr zu verwirren als zu leiten.
Mir schien und scheint es unmöglich und unfruchtba.r, die Pädagogik beeinflussen oder lenken zu lassen von Gebieten, die mit ihr
nichts zu tun haben. Voller Hoffnung glaubte ich dagegen, den
richtigen Weg dort zu finden, wo die Worte "kindgemäße, individuelle Erziehung" ertönten, wo experimentelle Psychologie und
Pädagogik getrieben wurde. Aber auch .. dort konnte ich im Einzelnen zwar vieles anerkennen, blieb im Grunde jedoch unbefriedigt.
Ganz allmählich fand ich, daß hierbei ebenso wie bei den oben ge-
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nannten Erziehungsprogrammen, das Streben nach Aufstellung eines
Allgemeingültigen, das man dann auf den einzelnen Fall anwenden
könne, waltet. Man überträgt die Forschungsart, die man auf dem
Gebiet der Naturerkenntnis anwendet, auf die Erforschung des Lebendigen, insbesondere des menschlichen Seelenlebens. Wie man
bei der Betrachtung des Leblosen, des Anorganischen das Recht zur
Analyse hat und damit dessen Eigenschaften feststellt, so glaubt man
auf dieselbe Weise auch dem Lebendigen nahe zu kommen. Wie
man dort auf dem Wege des Experimentes, dessen Ergebnis man
in vielen einzelnen Fällen nachgeprüft hat, zum allgemeingültigen
Gesetz kommt, das man nachher mehr oder weniger mechanisch
wieder auf Einzelfälle anwenden kann, so versucht man, auf dem
Wege der Experimentalpsychologie auch Gesetze der seelischen Erscheinungen zu gewinnen, die man dann in der Pädagogik bei einzelnen Individualitäten benutzen will.
Demgegenüber fand ich völlig andere Anschauungen über die
Erforschung und Behandlung des Lebendigen bei Goethe ausgedrückt. Und, Wlie gesagt, an diesen Anschauungen erst wurde in
mir das Vorhingesagte ganz bewußt und zur Klarheit erhoben. In
den Gesprächen mit Eckermann sagt er:
"Die Gottheit aber ist wirksam im Lebendigen, nicht im Toten~
sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im
Gewordenen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in
ihrer Tendenz zum Göttlichen es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit dem Gewordenen, Erstarrten,.
daß er es nutze." (13. 2. 1829.)
Oder ähnlich in den "Maximen und Reflexionen":
"Die Vernunft ist auf das Werdende, der Verstand auf das Gewordene angewiesen; jene bekümmert sich nicht: wozu?, dieser
fragt nicht: woher? - Sie erfreut sich am Entwickeln, er wünscht
alles festzuhalten, damit er es nutzen könne." (Deutsche Klassiker-Bibliothek Hesse, Band 17, Seite 18.) In dem oben erwähnten
Gespräch steht kurz vor den angeführten Sätzen:
"Der Verstand reicht zu ihr (der Natur) nicht hinauf. (Aus dem
Zusammenhang des Gesprächs geht hervor, daß damit hier das Lebendige, also auch der Mensch gemeint ist.) Der Mensch muß fähig
sein, sich zur höchsten Vernunft zu erheben ... " In den Prosasprüchen bezeichnet er das "gewöhnliche Anschauen" als das "Erbteil des allgemeinen Menschenverstandes" und stellt ihm "das reine
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Anschauen" gegenüber und sagt, daß es "sehr selten" sei. (A. a. 0.
S. 12.) An anderer Stelle nennt er dieses höhere Organ die "anschauende Urteilskraft", und er äußert sich in Gesprächen und in
späteren Gedichten darüber, daß der Träger dieser Vernunft ein
"Zulänglicher, W.ahrer, Reiner" sein müsse, denn nur diesem offenbare sich das Höchste. Zur Charakteristik seiner Ansicht über die
Erforschungsweise des Lebendigen mag das Folgende dienen:
"Nach Analogien denken ist nicht zu schelten: die Analogie hat
den Vorteil, daß sie nicht abschließt und eigentlich nichts Letztes
will; dagegen die Induktion verderblich ist, die einen vorgesetzten
Zweck im Auge trägt und, auf denselben losarbeitend, Wahres
und Falsches mit sich fortreißt." (A. a. 0. S. 12.)
"Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,
sucht erst den Geist herauszutreiben;
dann hat er die Teile in der Hand,
fehlt, leider! nur das geistige Band." (Faust v. 1582-1585.)
Nicht nur in diesen wenigen angeführten Worten, sondern wissenschaftlich angewandt in der "Metamorphose der Pflanzen", in dem
"Entwurf einer Farbenlehre", in der "Italienischen Reise" - mehr
naturwissenschaftliche Werke darf ich hier nicht nennen, weil ich
nur mit diesen mich bisher beschäftigt habe - fand ich die Anschauung der Notwendigkeit der Fruchtbarkeit von zweierlei Forschungsarten, ja zweierlei Werkzeugen - wenn ich mich so ausdrücken darf - für die beiden wesensverschiedenen Gebiete, das
Tote und das Lebendige. Das gewährte mir größte Befriedigung.
Der Verstand, das alltägliche Denken und die Sinnesbeobachtung,
sie waren also gemäß dem "Gewordenen, Erstarrten", dem Physischen, wie ich es hier nennen möchte; dem "reinen Anschauen", der
"Vernunft" ergab sie~ das Lebendige, also auch das Seelische. Daß
dieses rein seelische Organ auch wirklich gemäß dem zu Erforschenden, dem Lebendigen sei, drückte sich in den schon angeführten Worten aus, daß der "Träger dieser Vernunft ein "Zulänglicher,
Wahrer, Reiner" sein müsse; also er muß selbst lebendig, wandlungsfähig, wandlungsbereit sein, weil nur andauernde moralische
Schulung es erlangen und erhalten könne. Dabei bleibt die Tätigkeit des Betreffenden nicht auf das Gebiet des Intellekts beschränkt,
sonderen ergreift den ganzen Menschen, zugleich mit dem Denken
auch den Wmen und das Gefühl.
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In immer neuer freudiger Überraschung fand ich das harmonische
Ineinanderwirken der beiden geistigen Funktionen, an den ihnen
gemäßen Objekten entsprechend angewandt, überall auch in den
künstlerischen Werken Goethes, mit denen ich mich in den letzten
Jahren besonders beschäftigte, in "Wilhelm Meisters Lehr- und
Wanderjahren", im "Faust", im Märchen von der grünen Schlange
und der schönen Lilie, in den "Urworten" usw. Besonders kam es
mir dabei auf das Erfassen der Vernunfttätigkeit an. Ich versuchte,
mir ein immer lebendigeres Bild der Persönlichkeit Goethes au!l
seinen Werken, Briefen usw. vor die Seele zu stellen, um die lebendlige Vielgestalt, die Wandlungen, die Weisheit dieses Großen erziehend auf mich wirken zu lassen.
Nun galt es aber, diese Forschungs-, diese Denkart nicht nur im
allgemeinen zu erwerben, sondern vor allem zu lernen, damit der
kindlichen Seele, ihren Bedingungen, ihren Entw.ickelungsstufen
näher zu kommen. Da empfand ich das von Goethe Gesagte meistens nur wie großartige Andeutung, Forderung oder wie ein Zukunftsbild. Ich allein hätte bestimmt nichts Rechtes daraus gemacht. Aber gleichzeitig fand ich den Weg zur Erfüllung der Forderungen, die Ausgestaltung einer Seelenlehre und einer PädagogiK
auf dem von Goethe vorgezeichneten Wege in Rudolf Steiner, durch
diesen rückwirkend auch ein viel tieferes Verständnis für jenen.
Goethe stellte in erster Linie doch künstlerisch dar - auch in der
Farbenlehre oder in der Metamorphose der Pflanzen ~ während
Rudolf Steiner nicht nur das tat, sondern auch zugleich die Wege
wies, wie die Erkenntnis und vor allem die Fähigkeit dazu und zum
rechten Bilden, Erziehen zu erlangen sei.
Unzählige Beispiele ließen sich dafür anführen, wie in Rudolf
Steiners pädagogischen Schriften die gleiche Geistesart herrscht wie
in den angeführten Goetheschen. Zum Vergleich mit den oben
zitierten Aussprüchen lasse ich einen Abschnitt aus einem Aufsatz
Rudolf Steiners "Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule in
Stuttgart" folgen:
"Will man das Wesen der Seele durchschauen, so muß man
das Gesetzmäßige mit künstlerischer Gestaltungskraft in der Erkenntnis durchdringen. Der Erkennende muß zum künstlerisch
Schauenden werden, wenn er das Seelische erfassen wiU. Man
kann dozieren: ein solches Erkennen sei kein wahres Erkennen,
denn es beteilige das persönliche Erlebnis an dem Erfassen der
Zur P!ldagogik Rudolf Steiners 4
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Dinge. Solches Dozieren mag noch so viele logische Vorurteile
für sich haben; es hat die Tatsache gegen sich, daß ohne die Beteiligung des inneren, persönlichen, des schaffenden Erfassens
das Seelische nicht zu erkennen ist. Man schreckt vor dieser Beteiligung zurück, weil man glaubt, damit unbedingt in die persönliche Willkür des Beurreilens hineinzukommen. Gewiß, man
kommt in diese Willkür hinein, wenn man sich nicht durch sorgfältige Selbsterziehung innere Objektivität aneignet.
Damit ist aber der Weg angedeutet, den derjenige einschlägt,
der neben der auf ihrem Gebiete berechtigten Natur-Erkenntnis
eine wahre Geist-Erkenntnis gelten läßt. Und dieser kommt es
zu, das Wesen des Seelischen aufzuschließen. Sie muß eine wirkliche Erziehungs- und Unterrichtskunst tragen, denn sie führt zu
einer Menschenerkenntnis, die so in sich bewegliche, lebendige
Ideen hat, daß der Erzieher sie in die praktische Anschauung der
einzelnen kindlichen Individualität umsetzen kann. Und erst wer
dieses vermag, für den gewinnt die Forderung, nach der Kindesindividualität zu erziehen und zu unterrichten, eine praktische
Bedeutung." - "Die hier gemeinte Geist-Erkenntnis führt nicht,
nach dem Vorbilde der Naturerkenntnis, zum Vorstellen allgemeiner Ideen, um diese im einzelnen Falle anZlllwenden, sondern sie
erzieht den Menschen zu einer Seelenverfassung, die den einzelnen
Fall in seiner Selbständigkeit schauend erlebt." (Zeitschrift
"Soziale Zukunft", Heft 5-7: Erziehungskunst 1921.)
Es ist hier nicht der Ort, eine Darstellung der Erkenntnis der
kindlichen Seele auf Grund von Dr. Steincrs Forschungen zu
geben. Ich mußte sie aber wenigstens skizzenhaft andeuten,
weil es mir nur auf Grund seiner Pädagogik möglich war, eine
Synthese dessen zu finden, was ich wie viele verstreute Einzelteile
eines Mosaiks in den anfangs angeführten pädagogischen Schriften
fand, die ich doch durch sich selbst nicht zum Bilde zusammenfügen
konnte, so gern ich das auch wDllte. Und ich konnte dasjenige, was
ich in Goethes Geistesart Besonderes fand, was in seinen Werken
und in seinem Leben - auf die Erziehung des Kindes angewandt
- doch mehr als Forderung enthalten ist, erst da als "eigenllirhe
Theorie" empfinden, d. h. als eine solche, die sich realisieren kann
und sogar darnach strebt, weil sie eben lebendig ist, - als ich mich
vertiefte in Dr. Steincrs Pädagogik. Durch diese besteht auch erst
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die Möglichkeit zu einem Versuch, sie in Erziehung und Unterricht
zu gestalten.
Aus diesen beid'en Gründen allein habe ich geisteswissenschaftliche Pädagogik hier erwähnen müssen. So, wie sie ihrer Art nach
gehandhabt sein will und wie sie seit sieben Jahren in der "Freien
Waldorfschule" ausgeübt wird, konnte ich sie nie im Schuldienst
.anwenden; aber ich habe versucht, im Rahmen der mir im Schuldienst gestellten Aufgaben, in methodische Handhabung des Stoffes
und in erziehliche Maßnahmen das einfließen zu lassen, was ich an
eigener Erziehung zur Erkenntnis der kindlichen Individualitäten
Rudolf Steiners Pädagogik verdanke. Und ich muß -· ehe ich im
einzelnen davon spreche herzlich bitten, das, was an meinen
eigenen Versuchen unzulänglich ist und sein muß, nicht Rudolf
Steiners Pädagogik zuzuschreiben, sondern nur mir. Das was ich
versuchte zu gestalten, verhält sich zur W aldorfschulpädagogik wie
<las Buchstabieren eines Kindes zum geläufigen Lesen eines Erwachsenen. Und meine Lebensarbeit wird es - wie ich hoffe sein, dieses Lesen immer besser zu lernen.
Wenn ich von lebendiger Gestaltung von Erziehung und Unterricht sprach, so meine ich damit, in Übereinst'im'mung mit
<lern bisher Ausgeführten, daß ich meine Maßnahmen von nichts
anderem bestimmen lassen wollte als von dem Leben selber, in diesem Falle von den Notwendigkeiten der kindlichen Enhyickelung.
Wollte ich meine Kinder führen, dem in ihnen lebendig Gegebenen
entsprechend, so konnte es nur geschehen, indem ich versuchte,
.immer von neuem "in zarter Empirie" mir eine "eigentliche Theorie" davon zu verschaffen.
Und wenn ich das Wort "künstlerisch" gebrauchte, so bitte ich,
es ja nicht mit ästhetisch gleichzusetzen. Eine ästhetische Bildung
im heutigen Sinne dieses Wortes würde sich nur auf begrenzte
Gebiete erstrecken, e~wa auf die sogenannten "Kunstfächer"
Das Ästhetische, das auf diese Weise den Kindem nahegebracht
wird, wird allzuleicht nur ein Gegengewicht gegenüber den
anderen Fächern bleiben. Das kann aber nicht das Ziel der wahren
Kunstpflege sein. Sie darf nicht den Eindruck im Kinde erwecken,
als wäre Kunst ein schönes Beiwerk, das schließlich auch zu entbehren sei, besonders im harten Lebenskampf. Goethe sagt von der
"wahren Kunst", daß "sie wie gute Gesellschaft ist: sie nötigt uns
auf die angenehmste Weise, das Maß zu erkennen, nach dem und
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zu dem unser Innerstes gebildet ist." (Wilhelm Meisters Lehrjahre
7. Buch, Kap. 3.) Eine solche Kunst wird nicht nur als Fach den
Kindern dargeboten werden, sie wird nicht nur den ganzen Unterricht beleben, sondern auch die erziehliche Behandlung wird dadurch
fruchtbar gemacht werden. Es wird dabei wenig über Kunst doziert
werden; also nicht intellektuell werden die Kinder etwas über sie
aufzunehmen haben. Sie muß gewissermaßen in der Luft liegen,
die die Kinder umgibt, damit diese sie einatmen, an ihr wachsen,
sich geistig, seelisch und körperlich durch sie aufbauen.
Es wird klar sein, daß es bei Versuchen, auf die eben angedeutete
Weise zu erziehen und zu unterrichten, besonders schwierig ist,
darüber zu berichten. Ich werde daher versuchen, möglichst viele
Einzelbilder zu zeichnen und hoffe, daß sie sich schließlich zu einem
Gesamtbilde zusammenfügen.
(Fortsetzung folgt.)

Bücherbesprechung
Zu einer Pestalozzi-1\usgabe •
Martin Tittmann

Johann Gottlieb Fichte stellte in
seinen "Reden an die deutsche Nation" die Idee seiner "neuen Erziehung" dar, die er geradezu als
eine "gänzliche Umschaffung des
Menschengeschlechtes" bezeichnete:
"In der Regel", so führt er aus,
"galt bisher die Sinnenwelt für die
rechte, eigentliche, wahre und wirklich bestehende Welt, sie war die
erste, die dem Zögling der Erziehung
vorgeführt wurde; von ihr erst
wurde er zum Denken, und zwar
meist zu einem Denken über diese
und im Dienste derselben angeführt. Die neue Erziehung kehrt
diese Ordnung geradezu um. Ihr ist
nur die Welt die durch das Denken
erfaßt wird, die wahre und wirklich bestehende Welt; in diese will
•ie ihren Zögling, sogleich wie sie
mit demselben beginnt, einführen.
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An diese W ~lt allein will sie seine
ganze Liebe und sein ganzes W obigefallen binden; so daß ein Leben
allein in die11er Welt des Geistes bei
ihm notwendig entstehe und hervorkomme." (9. Rede.) Fichte will
diese Erziehung aber nicht nur
theoretisch umschreiben, sondern
auch sogleich praktisch ausführen
und fragt sich daher: "an welches
in der wirklichen Welt schon vorliegende Glied diese Ausführung sich
knüpfen solle". "Wir geben", fährt
er fort, "auf diese Frage zur Antwort: an den von Johann Heinrich
Pestalozzi erfundenen, vorgeschlagenen und unter dessen Augen schon
in glücklicher Ausübung befind-1
liehen Unterrichtsgang soll sie sich
anschließen."
• Peatalozzis Werke, Slkularauagabe ln drei
Blinden. Leopold Klotz Verlag, Gotha 1027.

In den darauffolgenden noch
heute sehr lesenswerten Ausführungen versucht Fichte, nachdem er Pestalozzi ebenso liebevoll wie treffend charakterisiert hat, aus dem
Ganzen seiner Werke den "Grundbegriff" herauszuschälen, von Einseitigkeilen loszulösen und weiterzuentwickeln. Wir empfinden, wie
hier ein groBer Führer wahrhaft
deutschen Geisteslebens den andern
erkannt und verstanden hat, aber
zugleich erhebt sich uns die Frage:
Wo ist in der Geschichte der Pädagogik die Wirkung dieses groBen
Erziehers geblieben, in dessen Gedanken Fichte den Ausgangspunkt
sehen konnte zur "Umschaffung
des Menschengeschlechtes" 'I
Wer Pestalozzis Leben kennt,
weiß, daß er selbst noch erleben
mußte, daß man ihn nicht verstand,
daß seine Anhänger, ja Mitarbeiter,
Einzelheiten aus seinem Werke herauspflückten, aber nicht das Wesentliche übernahmen, und dies um
so weniger, je reiner und höher er
es herausbildete, je stärker er es in
vergeblichem Kampfe betonte. Auch
die Folgezeiten haben den echten
Impuls, den er geben konnte, nicht
aufgenommen; statt dessen ist es
dazu gekommen, daß sein Wort
von der "Anschauung als dem absoluten Fundament der Erkenntnis"
denen zum Argument diente, denen
nach Fichtes Wort "die Sinnenwelt
für die rechte, eigentliche, wahre
und wirklich bestehende" galt.*
Und heute? Pestalozzis Gestalt
glänzt dies Jahr im hellen Schein
der säkularen Fest- und Gedenk• Vgl. hierzu wie zum Ganzen die Auoführongen Ma.x Metzgers: .Der Baconiomuo in der
Plldagogik und oeine Gegenkrllfte• in der Monataochrift .Die Drei", Mai- und Juninummer
1927.

reden, aber man weiß ja, wie rasch
solch ein künstliches Blitzlicht verlischt, nachdem es oft genug recht
falsche Schatten geworfen.
Und doch bedarf gerade unsere
Zeit so dringend des inneren Lichtes und Feuers, das Pestalozzi zu
geben hat; er könnte ihr Antwort
erteilen auf so manche Frage, die
sich heute neu erhebt und könnte
ihr den Punkt aufweisen, wo seine
Bestrebungen, recht aus dem Kerne
verstanden, lebendig weiterentwikkelt werden können. Aber dazu
müßte man ihn hi5ren nicht
über ihn, sondern ihn selbst.
Uns liegt eine Auswahl von Pestalozzis Werken vor, die Willi
Schohaus, der Herausgeber Pestalozzischer Briefe und Schriften, besorgt hat. In drei schönen Leinenbänden, denen gute Bilder des groBen Sorgenden beigegeben sind, hat
Schobaus versucht, aus der langen
Reihe der Schriften das Wesentlichste und für die Gegenwart Bedeutsamste zu vereinigen.** Historisch angeordnet, führt uns die Auswahl durch die Hauptperioden der
stetigen und konsequenten Entwicklung Pestalozzis. In "Lienhard und
Gertrud" gestaltet er dichterisch
seine weitgespannten Reformgedanken über Volkserziehung (1. Bd.
der Ausgabe). In den "Fabeln"
formt er seine politischen, sozialen
und ethischen Ideen zu kleinen Meisterwerken, steht im "Brief über seinen Aufenthalt in Stans" lebendig
•• Die Texte Bind in der Orthographie
moderniolert und - wu bei allem Vertrauen
zum Herauogeber doch heikel - gelegenWeh
gekürzt .Kürzungen", oagt er darllber, .wurden
nur bei den Texten vorgenommen, die in der
ursprllnglichen Fassung ermüdend weitoohwelfige Schilderungen oder für du betreffende Gesamtwerk wenig bedeutoame, auogedehnte Betrachtungen enthielten". Da ich die Texte nloht
kollationiert habe, kann Ich nicht• weiter darllber
aagen.
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vor uns als der sich bis zum Letzten
aufopfernde Vater der Waisen", und
legt dann in den Abhandlungen
"Wie Gertrud ihre Kinder lehrt"
zum ersten Male zusammenfassend
nieder, was er aus Erfahrung und
Nachsinnen an pädagogischen Leitgedanken gewonnen (II. Bd.). Weiter entwickelt und vertieft er diese
in der "Idee der Elementarbildung"
und tritt dann wieder vor uns mit
der erschütternden Kraft seiner Lebenshingabe, seiner Erziehersorge
und des Kampfes um die Reinheit
seines Werkes in den "Reden an
seine Hausgemeinde in Yverdon".
Schließlich hören wir ihn im
"Schwanengesang" zu uns sprechen
aus der letzten Abgeklärtheil seines
Wesens, ganz durchleuchtet von
Liebe, rückblickend auf das Leben
eines "Geweihten" (111. Bd.).
Diese Auswahl der Werke ist entschieden glücklich, nur eins vermißt
man ungern, die großartige Ouvertüre der "Abendstunde eines Einsiedlers", in der die höchsten Ideen
diesem Leben voran leuchten gleich
Sternen von reinster Klarheit. Wenn
der Herausgeber sagt, daß bei diesem Werke "der schwerfällige und
pathetische Stil eine gedeihliche
Lektüre erschwert", so möchten
wir im Gegenteil der Meinung sein,
daß es um so gedeihlichere Lektüre
werden könnte, wenn es den SchnelllesP.r unserer Tage zu jenem meditativen Durchdenken zwänge, dem
e~ entsprungen ist.* Den einzelnen Schriften sind kurze, gut orientierende
Einleitungen
vorausgellchickt, die, von großer Sachkunde
getragen, in ihrer Gesamtheit zugleich eine Lebensgeschichte Pestalozzis bilden. Auf diese Weise hat
• Vgl Metzger, a. a. 0. 222.
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sich der Herausgeber eine eigent~
liehe Biographie erspart; in der Einleitung über "Pestalozzi, sein Leben, seine Persönlichkeit, sein Wir·
ken" gibt er nur eine tabellarische
Übersicht über die wichtigsten Daten in Pestalozzis Leben und schließt
daran eine Charakterisierung seiner
Persönlichkeit und seiner Ziele.
Diese Ausführungen zeichnen sich
aus durch warmherzige menschliche
Anteilnahme, feinsinnige Einfühlung
und persönlich bekundete Verehrung und Begeisterung für einen
Menschen, der "in heroischer Verleugnung seiner Subjektivität die
höchste Steigerung seiner Persönlichkeit erreichte." Der Herausgeber scheut sich auch nicht, die
Verbindung zur lebendigen Gegenwart zu suchen, aber wie so viele
kommt er nur bis zu der Frage, auf
die die Zeit längst die Antwort gegeben hat. "Viele leiden heute
daran, daß das Leben von den Interessen der Zivilisation, der nur
äußeren Daseinsgestaltung überwuchert wird und an echten geistigen Daseinswerten zu verarmen
droht, daß unserem Leben die großen kulturellen Richtlinien fehlen,
daß die Subjektivität der Individuen
über den Willen zur Gemeinschaft
unerhört triumphiert. Viele sehnen
sich nach Führerpersönlichkeiten,
die unserem Dasein große Ziele zu
setzen und unser Streben in harmonische Bahnen zu lenken vermöchten. Alle spüren wir die Dringlichkeit
geistiger
Neuorientierung."
(Man möchte mit Goethe dazwischenrufen: Es ist nichts so schwer
als zu sehen, was vor Augen ist!)
"Die Beschwörung von Geistern der
Vergangenheit", fährt Schobaus fort,
wird uns keine Erlösung aus den

Zeitnöten bringen. Wir müssen
schon aus eigener Kraft zur Besinnung kommen und unsern Weg
selbst aus der Ode in fruchtbarere
Gefilde lenken. Dennoch können
wir in der Berührung mit der Geistesart der wirklich großen G~stal
ten der Vergangenheit erstarken."
Hierzu ist nur eines zu sagen: Diese
"geistige Neuorientierung" ist gegeben in einem viel weiteren Umfange, als die meisten sich je träumen ließen, in Rudolf Steiners Anthroposophie und durch eben ·diese
"Neuorientierung" ist auch ein Erfassen der Vergangenheit und ihrer
großen Gestalten möglich in einer
ungeahnten Weise. Welches Licht
die geisteswissenschaftliche Karmaforschung auf das Leben Pestalozzis zu werfen vermag, ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht möglich
auszuführen; aber auf einige andere
Punkte sei in kurzen Andeutungen
hingewiesen. Jedem Leser der Schollaussehen Darstellung von Pestalozzis Jugend und Jungmanneszeit
wird auffallen, wie sie sich stimmungsmäßig unterscheidet von der
Schilderung der späteren Perioden.
Es weht wie ein kalter Hauch durch
diese Partien, und man hat das Gefühl, daß hier der Verfasser dem
Wesen Pestalozzis nicht voll gerecht
wird, ja auch mit den Begriffen der
modernen Psychologie nicht ganz
heranzukommen vermag an diese
sich entwickelnde Seele. Wirklich
zu begreifen sind solche Erscheinungen wie die Weltfremdheit, das
Insichgekehrlsein, die Schuldgefühle,
die "rigoristische Moralpose" usw.
erst durch das, was Rudolf Steiner,
besonders in seinen pädagogischen
Schriften und Kursen gelehrt hat
über das Zusammenwirken der We-

sensglieder, über die Temperament.e
und vor allem über die Altersstufen.
Das Bild des jungen Pestalozzi
würde unter solcher Betrachtung
viel weniger den Eindruck des
Krankhaften machen; man würde
voll mitfühlen können, wie hier eine
außerordentliche, geniale Individualität die Krisen ihres Temperamentes und d~s Alters nach der Geschlechtsreife in besonderer Stärke
erlebt, durchleidet und durchkämpft.
Ebenso aber kann die geisteswissenschaftliche Betrachtung auch
über das Wesen und die Ziele des
gereiften Pestalozzi ein klares Licht
werfen. Sein Wort: "Ich bin durch
mein Herz, was ich bin" kommt
erst dann zu seiner vollen Bedeutung, wenn es in den Zusammenhang dessen gestellt wird, was die
Geistesforschung über die hannonisierende Wirkung des Herzens im
dreigliedrigen Menschenwesen zu
sagen hat.* - Sein Herz ist auch
die Quelle seiner tiefsten Erkenntnisse, aus ihr schöpft er im meditativen Sinnen und vennag sich bewußt zu machen, was sich rein logischem Verstandesdenken ewig entzieht. Von hier aus verstehen wir
aber auch die so auffällige Tatsache, daß die Künste in seinem
Leben und Denken eine so geringe,
ja fast völlig verschwindende Rolle
spielen: Die Herzenskräfte, mit denen wir ja auch die Kunst erfassen,
setzt er in grandioser opfernder
Einseitigkeit alle ein im Mit-Leiden
mit des Volkes Elend und im Hilfe
sinnenden Erkenntnisstreben. Wir
verstehen schließlich, was der früher wie heute so wenig bekannte
Brennpunkt seiner Erziehungsideen
sein mußte: er liegt auf dem glei• Vgl. Metzger, a. a. 0. S. 221 ff.
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und Geist, Rudolf Steiner gelehrt. Zu
eben Gebiete: "Liebe ist das einzige,
das ewige Fundament der Bildung einer Menschenkunde, die so etwas
unserer Natur zur Menschlichkeit", ·ermöglicht, konnte Pestalozzi - das
sagt Pestalozzi in der Hausrede von ist, wie Metzger treffend hervorhebt.
1809 und fährt fort: "Der Irrtum das Tragische an seinem Schicksal
war groß und die Täuschung uner- - in jener Zeit noch nicht gelanmeßlich, daß man glaubte, ich suche gen, aber manches nimmt er ahdie Ausbildung der Menschennatur nungsweise voraus, das auch heute
durch einseitige Kopfbildung, ich noch nicht "Allgemeingut" geworden
suche sie durch die Einseitigkeit des ist (Schohaus überschätzt dies "AllRechnens und der Mathematik, nein, gemeingut Gewordene", es ist von
ich suche sie durch die Allseitigkeil Pestalozzi noch vieles unerfüllt, geder Liebe." Rastlos, immer auf~
rade von seinem Wesentlichsten).
neue strebt er das Wesen dieser Wo ist die Schule, die sich heute,
"Menschennatur" zu ergründen, und gerade heutzutage nicht mehr oder
wir erleben, wie dann blitzartig weniger versündigt gegen den Satz
aufleuchtet, was durch Rudolf Stei- aus "Wie Gertrud ihre Kinder
ners Menschenkunde und die auf lehrt": "Um die Kinder zur Verihr aufgebaute Pädagogik erforscht nunft und auf die Bahn einer selbund ausgearbeitet worden ist: ,.Ich
ständigen Denkkraft zu bringen,
muß annehmen, nicht mein vermuß man soviel wie möglich vergängliches Fleisch und Blut, nicht
hüten, daß sie ihr Maul nicht in den
der tierische Sinn der menschlichen Tag hinein brauchen und sich nicht
angewöhnen, sich über Dinge zu
Begehrlichkeit, sondern die Anlagen
meines menschlichen Herzens, mei- prononcieren, die sie nur oberflächlich kennen. Ich glaube, der Zeitnes menschlichen Geistes und meipunkt des Lernens ist nicht der Zeitner menschlichen Kunstkraft seien
punkt des Urteilens; der Zeitpunkt
das, was das Menschliche meiner
des Urteilens geht mit der VollenNatur, oder welches ebensoviel ist,
meine menschliche Natur selber dung des Lernens, er geht mit der
Reifung der Ursachen, um derentkonstituieren", sagt er im "Schwawillen man urteilt und urteilen
nengesang" und schließt daran den
darf, an ... " Erst Rudolf Steiner
pädagogischen
Fundamentalsatz:
hat den rechten "Zeitpunkt des Ur,.Nur das, was den Menschen in der
Gemeinschaft der Menschennatur, teilens" aus der Erkenntnis der
d. h. als Herz, Geist und Hand erAltersstufen gefunden; aber eine
Ahnung von diesen finden wir schon
greift, nur das ist für ihn wirklich,
wahrhaft und naturgemäß bil- bei Pestalozzi in einer seiner Hausdend."* Wie dies geschehen kann,
reden (Neujahr 1810), wo er zuerst
hat in hunderlen von einzelnen konzu den Kindern vom achten bis
kreten Hinweisen, auf Grund der
elften Jahre, dann zu denen bis zum
Zusammenhänge von Leib, Seele fünfzehnten und schließlich zu
denen über fünfzehn Jahre spricht;
• Schon- in der .Idee der Elementarbildung•
was er da jedem Alter ans Herz
stellt er als '.Grundsatz• auf, .das Kind müsse
bei jedem Schritt der Enlehung und des Unterlegt, das zeugt von seiner instinktiv
richts als ein Ganzes ins Auge gefaßt und als
sicheren Erfahrung der kindlichen
ein solches ergriffen werden".
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Entwicklung. Dabei ist er natürlich
weit entfernt, die leiblich-seelische
Metamorphose der Kräfte zu sehen,
aus denen die Entwicklung hervorgeht, wie überhaupt ja nicht verwischt werden soll, wie unendlich
viel uns im einzelnen trennt von Pestalozzi. Gerade dazu kann auf der
andern Seite die Lektüre seiner Erziehungsschriften uns helfen, zu erkennen, von welchen verhängnisvollen Irrwegen uns auch wiederum
die geisteswissenschaftliche For~
schung erlöst hat. Sie sind leider in
stärkerem Maße "Allgemeingut" geworden in der Pädagogik als die
hohen Ziele und das reine Streben
des großen Menschenfreundes. Er

klagte einmal über die Leute, die
nur Einzelheiten seines Erziehungswerkes sahen: "\Ver von der Sache
redete, der redete von Zahl und
Form, und wer von Resultaten
sprach, der sprach von Rechnen
und Zeichnen; nur wenige sprachen
vom Menschen." Wieder vom Menschen zu sprechen auf allen Lebensgebieten, nicht zuletzt in der Pädagogik, das hat sich die Weisheil
vom Menschen, die Anthroposophie,
zur Aufgabe gesetzt. Sie entwickelt
damit auch das Streben Pestalozzis
weiter, wie sie den Weg weist, den
Fichte suchte, aus der Welt der
Sinne in die Welt des Geistes.
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und Walter Johannes Stein. Der Kommende Tag A.-G. Verlag,
Stuttgart 1922, 137 Seiten .
geh. RM.
ln Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Der Kommende Tag A.-G. Verlag, Stuttgart 1920. Enthält unter
anderem auch eine AnzahlAufsätze über Pädagogik. Pr. brosch. RM.
geh. RM.
Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens.
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach bei Basel,
1926. 73 Seiten
Preis broschiert RM.
Pädagogischer Kurs für Schweizer Lehrer.
Berichtet von Albert Steffen, Verlag der Freien Waldorfschule,
Stuttgart, 1926, 43 Seiten .
Preis broschiert RM.
Neu: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung.
Dreizehn Vorträge gehalten auf dem I. internationalen Sommerkurs in llkley (Yorkshire) vom 5. bis 15. August 1923.
Preis broschiert RM.
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Herausgegeben von W il heIm Dörfler
IV. Jahrgang. Helt 10, 11, 12. Einzelheit Mk. -.60, viertelj. Mk. 1.50

Schriftenreihe am Pfad
Band I

Spiel vom Ritter Georg
.1\us dem Mittelalter
erneuert von W i I heIm D ö r II er. Preis: brosch. M. -.50
Band II

Hrotsvitha von Gandersheim
1. Fall und Bekehrung des Vicedominus Theophilus

2. Maria
1\us dem Lateinischen übertragen und mit einem Vorwort versehen
von Helmut Knauer. Preis: geh. Mk.1.50
Band Ili

Die Legende von den heiligen drei Königen
von Johann von Hildesheim
1\us einer von Goethe mitgeteilten Handschrill und einer deutschen der
Heidelberger Bibliotliek bearbeitet von G u s t a v S c h w ab.
Neu herausgegeben und eingeleitet von W i I b e I m R a t h.
Preis : geh. Mk. 2.50
Band IV

Traumlied des Olav J\asteson
Im Wortlaut de1 Norwegischen Volkssprache herausgegeben und zu den
alten Weisen ins deutsche übertragen von Er ich Trumm I e r.
Preis: brosch. Mk. 1.35
Rnlang November erscheint:
Band V

Iona
von Fiona Macleod
1\utorisierte Übersetzung durch F. von H o den b er g
mit einer Einleitung von J o h a n n e s Wer n e r K I e i n

ORIENT·OCCIDENT·VERLJ\G G. m. b. H.
Stuttgart/Den Haag/London
Geschäftsstelle StuHgart, Böblinger Straße 102
Postscheckkonto Stuttgart Nr. 12424 f Postscheckkonto Basel V Nr. 8723

Im November erscheinen:

Die Söhne des Tals
Von Zacharias Werner
Neuausgabe mit Einleitung und 1\nmerkungen
von Dr. Waller Johannes Stein

Das verlorene Krönlein
Märchen mit Illustrationen von Friedrich Doldinger

Die Erde hat uns lieb
Kinderlieder von Edmund Pracht
Schriftenreihe der Natura
Heft I

Sternenwirken in Erdenstollen
Experimentelle Studien aus dem Biologischen Institut am Goetheanum
von L. K o Ii s k o. Mit 15 Kunstdrucktafeln. Preis RM. 3.50
Im November erscheint:
Heft ll

Sternenwirken in Erdenstoffen
Die Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927

Mit 20 Kunstdrucktafeln und 3 Vlerlarbenkunstdrucken.

ORIENT ·OCCIDENT •VERLH.G G. m. b. H.
Geschllltsstelle Stutt(art, B6bllnger Straße I 02

Stuttgart I Den Haag I Loadoa
Postscheckkonto Stuttgart Nr. 12424 Postsscheckkonto Basel V Nr. 8723

N/\TURJ\
Eine Zeitschrift zur Erweiterung der Heilkunst
nach geisteswissenschaftlicher Menschenkunde
Herausgegeben von der medizinischen Sektion der freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum Dornach b. Basel
Einzelheft Mark 1.-, vierteljährlich Mark 2.75
1\us dem Inhalt des Doppelheftes September/Oktober:
Dr. Rudoll Stelner: Was kann die Hellkunde durch eine geisteswissenschaftliebe Betrachtung gewinnen?
Dr. lta We~tman:
Wie verwertet geisteswissenschaftlich orientierte Medizin oolche
Erscheinungen wie die in Konnersreulh?
Dr. Kar! Kllnlg:
Ober die Grundkrlllte, welche den menschl. Embryo gestalten.
Dr. W. Zeylmans v. Emmlchoven:
Geisteswissenschaftliche Betrachtungen Uber
Psycho-Rnalyse.
Dr. E. Kollsko:
Vom homllopathlschen Kon(reß in London.
Zeichen der Zelt, L. Kollsko. BUcherbesprechung.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Versand durch:

0 R I E NT • 0 C CI DEN T • VER LH. G G. m. b. H.

Rudolf Steiner in der Waldorfschu~e
Zwei 1\nsprachen Rudoll Steiners, Darstellungen un,J Erinnerungen aus dem
Lehrerkollegium-der Freien WaldcbrfschuJe
Herausgegeben von Caroline von Heydebrand Mk. 6.50

Vom Spielen des Rindes
von Carolin e von Heydebrand Mk. -.50

Das Rind beim Malen
von Caroline von Heydebrand Mk. -.50

Das Rechnen im Lichte der 1\nthroposophie
von E r n s t B in d el geb. Mk. 3.80 brosch. Mk. 3.20

1\us der Pädagogik der Freien Waldorfschule
Eine Schriftanreihe

I.
Der Unterricht im Rechnen und der Geometrie
als Erziehungsmittel zu innerer Freiheit
von Dr. Hermann von Baravalla Mk. 1.-

Lesehefte der Freien Waldorfschule
Französische Reihe

I. Heft: Emile Souvestre: Peronnik l'ldiot. Conte Breton
Herausgegeben von Dr. Konrad Sandkühler Mk. -.90
Im November erscheinen:

II. Heft: Vie de Blaise Pascal
Herausgegeben von Dr. Konrad Sandkühler

III. Heft Les Pierres de Plouhinec. Conte Breton
Herausgegeben von Dr. Konrad Sandkühler
Im November erscheinen:

1\us Briefen und Blättern von Frau Therese
Nach der 1\usgabe von Rarl Holtei
Herausgegeben mit einer Einleitung von D r. Ca r o 1in e v. He y d e brand

Der Sonne Licht
Lesebuch der Freien Waldorfschule für die ersten Schuljahre
Herausgegeben von Dr. Caroline v. Heydebrand

W.l\LDORFSCHUL·SPIELZEUG & VERL.l\G

·Goetheanum=Bücherstube
G.m.b.H.

Berlin W 35,

Potsdamerstra~e

Nr. 112 B

Jena, Johannisstra~e Nr. 19
Stuttgart, Charlottenpla~ Nr. 1 (Haus des Deutschtums)
Die WerAe Dr. Rudo/ISteiners(Phi!osophisd!=
Anthroposophisd!er Verldg).- Sämll. geistes"
roissenschaftlid!e und der deistesroissensd!dft
oerrodildte literdlur - Goethedilismus Bücher überKunstundKunstgesd!idlle. Bilder
d!ter und neuer Meister in ReproduAtionenWdldorfsd!ulspielzeug.
Neuersd!einungen sind sofort beziehbM.
Versdnd oon dllen Filidlen in gleicher Weise.
Wir bitten zu oerftJngen:

Sonderprospel<t über piidtJgogi sehe literdlur

Soeben endaleaea.•

Dr. Guenther Wamsmuth

Die ätherische Welt in Wissenschaft, Kunst
und Religion
Vom Weg des Menschen zur Beherrschung der Bildekräfte
Mit zahlreichen Abbildungen und Tafeln
Titelblattzeichnung von Dr. Rudolf Steiner

H!wd. Mk. 11.-, Br. Mk. 14.50

(Bd. 2 des Werkes:
Die Ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch)
Drucll von Eu1cn Hardl GmbH., Stullg111t, La.o1e
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