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Nachklänge
Die Zehnjahrfeier der Freien Waldorfschule Oktober 1929 und der
Kongreß des W ellbundes zur Erneuerung der Erziehung in Helsingör
Augus~ 1929.
Caroline v. Heydebrand

Als die Freie Waldorfschule im Oktober vorigen Jahres das Fest
ihres zehnjährigen Bestehens feierlich beging, da durfte sie eine
Anteilnahme innerhalb der Bevölkerung Stuttgarts erleben, die ihr
im Jahre ihrer Begründung und in den ersten Jahren ihres Daseins
niemand vorausgesagt hätte. Die Zeitungen fast aller Parteirichtungen brachten spaltenlange Ausführungen aus der Feder berufener
Persönlichkeiten der Stadt und aus der der Lehrer der Waldorfschule selber. Der große Saal der Liederhalle, in welchem die öffentliche Feier stattfand, war übervoll, und die Lehrer, die Eltern und
anwesenden Freunde der Schule durften viele anerkennende Worte
voll echter Herzlichkeit und Wärme hören. Die Lehrer mochten
diesem schönen Feste wohl alle mit recht geteilten Gefühlen beiwohnen, der Schmerz um den dahingegangenen Leiter Rudolf Steiner, dessen gütig-wohlwollendes, ernstes Gesicht man sich innerhalb einer solchen Feier gut vorstellen konnte, die Beschämung über
soviel Anerkennung, die sie nicht verdienen, sondern seiner Führung
verdanken, kämpfte in ihren Herzen mit der freudigen Dankbarkeit
für alle warme menschliche Teilnahme, für die Schicksalsführung,
die auf solche Weise die Pädagogik Rudolf Steiners in ihrer Auswirkung in der Waldorfschule auf einmal in den Mittelpunkt eines
allgemeinen Interesses gestellt hatte. Denn uns ist es nicht vergönnt,
Zur PDdagogik Rudolf Slelners.
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das Licht, das von der Erziehungskunst Rudolf Steiners ausstrahlen will, unter den Scheffel zu stellen, es heimlich zu hüten, bis
es in ganz ungetrübtem Glanze, - soweit das an uns liegt - erstrahlen kann. Mögen wir mehr oder weniger schlecht oder gut
unsere Aufgabe erfüllen, mögen wir noch so sehr an unserer eigenen
Schwäche und an den Unvollkommenheiten unserer Arbeit innerhalb der Waldorfschule leiden, die Welt fragt nicht nach unserer
Schwäche, sie fragt nach der Pädagogik Rudolf Steiners. Und trotz
alledem ist wohl niemand imstande, so aus innerster Überzeugung
von den fruchtbaren Wirkungen dieser Pädagogik an heranwachsenden Menschen innerhalb eines großen Schulbetriebes Zeugnis
ablegen zu können, als gerade wir Lehrer der Freien Waldorfschule.
Wir sind in dieser Beziehung nicht Tastende und Suohende; sondern
dank der Menschenkunde unseres Lehrers Rudolf Steiner, die zu
unserer Einsicht so spricht, daß unser Gewissen sie bejaht, dank des
Vertrauens, das wir zu seinem Geiste, der sich immer wieder selbst
bezeugte, zu seinen aus der überzeugenden Erkenntnis der Tiefen
des menschlichen Wesens geborenen Ratschlägen haben durften, sind
wir Wissende. Und dieses Wissen verpflichtet uns der suchenden
Menschheih und fordert unser Wort und unsere Tat, so unvollkommen diese zu unserem eigenen größten Schmerze auch sein mögen.
Diese Verpflichtung tragen wir immer in uns, aber bei der Zehnjahrfeier der Waldorfschule wurden wir auch von außen zu ihr
aufgerufen. Dafür müssen wir dankbar sein. Das Ringen und
Streben innerhalb der großen pädagogischen Welt scheint ja heute
zu Ergebnissen gekommen zu sein, die mit der Gewalt großer reformatorischer Ideen auftreten und viele Gemüter mit Sicherheit und
Begeisterung erfüllen. Bei dem großen 5. Kongreß des Weltbundes
zur Erneuerung der Erziehung, der im August vorigen Jahres in
Helsingör bei Kopenhagen auf Schloß Kronborg abgehalten wurde,
konnte man einen Eindruck von der "welterobemden" Macht, der
hauptsächlich in Amerika ausgebildeten neuen Pädagogik bekommen.
Ein merkwürdig Einheitliches gehll durch die Methoden der auf
moderner Psychologie aufbauenden Pädagogik, ob Miß Helen Punkhurst in ihrer gewinnenden Weise über die Anwendung des von ihr
aufgestellten Daltonplanes in amerikanischen Schulen sprach, ob
die Dottoressa Montessori südlich-anmutig und lebhaft ihre Kindergarten-Methode begründete, ob Nationalrat Otto Glöckel die Zu-
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hörer über die staunenerregende Schulerneuerung in Wien in Verwunderung geraten ließ. Feinste Analyse des menschlichen Seelenlebens, intimste Beobachtung der kindlichen Entwicklung in allen
Einzelheiten, innigster Wunsch, dem Kinde und seiner Entwicklung
in der Erziehung gerecht zu werden! So viel Liebe zum Kinde, so
viel Humanität und Gewissenlhaftigkeit - und doch so viel Kälte,
so viel Seelenlosigkeit, so viel Fachlichkeil und "berufliche Geschäftigkeit" l
Man wurde auf diesem Kongreß, der von den bekanntesten Pädagogen aus 43 verschiedenen Nationen besucht war, hin- und hergerissen zwischen grenzenloser Bewunderung inteJlektueller Spitzenleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der psychologischen Analyse, und einem tiefen Erschrecken über die Zukunftsentwicklung
der Menschheit über die ganze Erde hin.
Ob man einen Japaner, einen Chinesen, einen der ernsten, schweigsamen Inder, einen Lehrer aus Ägypten oder Palästina, einen Pädagogen aus Persien oder woher es auch sonst immer sein mochte,
anhörte~ wenn sie über die moderne Schulbewegung ihrer Länder
sprachen - , es schien als ob alle individuelle Farbigkeit der Völkerarten versahwände vor der ausgleichenden Macht einer auf westlich-amerikanischer Methode fußenden Pädagogik. Westlich ihrem
Geiste nach auch dann, wenn sie etwa aus Rom stammt.
"Das Kind, ein selbständiges, zur Freiheit veranlagtes Wesen, ist
nicht das Objek~ der Erziehungsversuche der Erwachsenen. Es
bleibe sich selbst, seinen Anlagen und seiner Initiative überlassen.
Statt belehrt zu werden, forsche es selbst und belehre sich selbst unter
der liebevollen Hilfe des Erwachsenen; schon die Kinderstube werde
.,psychologisches Laboratorium" (Montessori), wo die Kinder sich
selbst und ihren Lehrmitteln überlassen bleiben in ihrer "kindgemäßen" Umgebung, vom Hintergrunde aus selbstlos beobachtet
vom Erwachsenen, der sich nicht aus seinen Machtinstinkten und
Vorurteilen heraus in das Leben des Kindes hineindränge. Das Schulkind werde nicht gezwungen, sich dem "allgemeinen Stand" und
den Lehrzielen einer Klasse anzupassen, es arbeite so, wie es seinem
Tempo, seiner Begabung, seinem Willen zu einem bestimmten Lehrgegenstand entspricht. Es komme in der ihm angemessenen Zeit
zu den ihm entsprechenden Zielen."
Wie überzeugend klingt das alles - und wie manchen Kern von
Wahrheit birgt es. Und doch sind halhe Wahrheiten schlimmer und
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verhängnisvoller für die Erziehungspraxis als leicht erkennbare
Irrtümer. Immer wieder hat man das Erlebnis: Wie menschlich
sind die Menschen, wollen sie als Erzieher sein, - und wie unmenschlich sind die Methoden, die sie ausdenken!
Und einer wurde auf dem von 2 000 Menschen besuchten Kongreß
nicht gehört, - ja scheinbar nicht gekannt: Rudolf Steiner. Das
mußte unendlich schmerzlich sein. Nur Herr Hertsberg, Vorsteher
der Stäbekk Skole in Oslo, der einen von feiner Menschlichkeit getragenen Vortrag über "Norwegische Schulen und ihre Probleme"
hielt, erwähnte seinen Namen, als er unter den Privatschulen Oslos
die dortige Rudolf Steiner-Schule anführte. Von seiner Pädagogik
würden die Schulen Norwegens noch manches lernen können, doch,
so sagte er, "von Privatschulen könne das Heil für die Pädagogik
nicht kommen".
Darin mag er wohl Recht haben, denn er sprach aus einem
liebevollen sozialen Empfinden heraus. Von "Privatschulen", die
einer ausgesonderten, schulgeldzahlenden Schicht von Kindern
dienen, wird das Heil nicht kommen, aber wohl vielleicht von
.,freien Schulen", die allen Kindern aller Stände dienen wollen und
die von dem Verständnis der Menschen, die ein freies Geistesleben
wollen, getragen werden. Der Begriff von "Freiheit", wie er heute schon auf das kleinste
Kind angewandt wird, er könnte sich erleuchten aus Rudolf Steiners
"Philosophie der Freiheit". (Auf meinen Einwand, daß ein jüngeres
Kind, das sich schon selbst sein Wissen aus toten Schulbüchern
erarbeite, viel unfreier sei, als ein solches, welches das Wissen von
der Welt durch einen lebendigen Menschen, den Lehrer vermittelt
bekomme, wobei es ja selbst innerlich auch stark mitarbeiten müsse,
wurde mir von einer Vertreterio des Daltonplanes geantwortet, daß
das "Freiheitsgefühl" der Kinder westlicher Länder so groß sei, daß
es sich auch im jugendlichsten Schulalter der Autorität des Erwachsenen nicht unterwerfen wolle.)
Freiheit und Autorität bekommen doch erst dann ihre richtige
Stellung im Leben des Kindes, wenn die Entwicklung des werdenden Menschen, auch in bezugauf seine übersinnlichen Wesensglieder,
in jenen Lebens-Epochen betrachtet werden wird, auf die Rudolf Steiner schon vor ungefähr 25 Jahren in seiner Schrift "Die Erziehung
des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" hingewiesen hat. Dann die naturwissenschaftlich-psychologischen Methoden
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drängen nach ihrer Ergänzung du~ch die Methoden übersinnlicher
Forschung, die das ganze Menschenwesen durch Imagination, Inspiration und Intuition eben "intuitiv" erfassen. Und mancher Sehnsuchtsschrei erscholl in den psychologischen Arbeitsgruppen des Kongresses in Helsingör nach der "synthetischen Methode", die die so
glänzend ausgearbeitete, doch letzten Endes unbefriedigende analytische Methode in der Erfassung des Menschenwesens ergänzen
könnte. Dem aufmerksamen Beobachter konnte es keineswegs entgehen,
daß gerade unter den jüngeren Pädagogen Deutschlands im Verlaufe des Kongresses eine gewisse Unruhe und Unbefriedigung entstand. Sie wurden vielfach angesprochen von den innerlich feinen
und geistigen Ausführungen Leo Weismantels, der auch der Führer
innerhalb der deutschen Ausstellungen war. Mir selbst war keine
Ausstellung von Kinderarbeiten interessanter und lehrreicher als die
deutsche, in der man z. B. zart gemüthafte Darstellungen biblischer
Szenen finden konnte, die durchaus an mittelalterliche Miniaturen
etwa des 12. u. 13. Jahrhunderts erinnerten und eine gewisse, wie
mir scheint, nicht zu übertreffende Vollendung zeigten. Daß gerade
in dieser unübertrefflichen Vollendung von Kinderarbeiten etwas
liegt, was in der Seele des Beschauers innere Einwände hervorruft,
will ich hier nur andeuten. Die Ausführung würde viel zu weit
führen. Es ist ja bekannt, wie gerade in den Kreisen deutscher Pädagogen
die Pflege des Kleinkindes nach der Montessorimethode eine gewisse
Ablehnung erfährt. Man konnte das auf dem Kongreß, in den sich
selbständig ein ausgezeichnet organisierter Montessori-Kongreß eingliederte, spüren. Die Deutschen drängen ~ben doch nach Erziehung
aus schöpferischen Willenskräften und phantasievoller Betätigung,
beim vorschulpflichtigen Kinde, die eine solche Methode ihnen trotz aller Widerlegungen von Seiten der Schüler Montessoris doch nicht zu gewährleisten scheint. Und obwohL auch die westlich-amerikanischen Methoden die
schöpferische Tätigkeit des Schulkindes betonen, so, glaube ich,
fühlte vielleicht mancher junge Pädagoge, der als Fragender gerade
aus Deutschland gekommen war, daß wahres schöpferisches Leben
nur in einer inneren selbstbewußten Geisttätigkeit entzündet werden
kann; vielleicht fühlte er etwas von dem, was Rudolf Steiner veran-
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laBte, dem Westen für das deutsche Wort "Freiheit" das wundervolle
Wort: "spiritual activity" entgegenzuhalten.
So kamen doch gegen Ende des Kongresses manche deutsche
Junglehrer an mich und meine Kollegin heran: "Warum sprechen
Sie nicht? Die WaLdorfschule hätte hier etwas zu geben." Auch
Ausländer kamen: "Man hört hier trotz allem nichts eigentlich "vom
Kinde". Können Sie uns nicht etwas "vom Kinde" sagen?" Wir
waren, wie Dr. Elisabeth Rotten, Vertreterin des Weltbundes für das
deutsche Sprachgebiet uns sagte, aus Gründen, die mit unserer
späten Anmeldung zu dem KongreB zusammenhingen, nicht aufgefordert worden, über die Pädagogik Rudolf Steiners oder die Waldorfschule dort zu sprechen. Wir durften aber viele Menschen kennen lernen und einige später an der Waldorfschule empfangen, so
daß herzliche Verbindungen recht weit in die Weit hinaus geknüpft
werden konnten.
Man darf, die Eindrücke des Kongresses nach .einer gewissen
Richtung hin zusammenfassend, sagen: Erziehung als Wissenschaft
unserer Zeit ist heute weit gediehen, viel~eicht auf einem Höhepunkte angekommen, Erziehung als Kunst hat nicht gleichen Schritt
gehalten. Sei es die künstlerische Anschauung des Kindeswesens, sei
es die künstlerische Gestaltung des Unterrichtes, (die überhaupt
heute, dank der Einstellung des modernen Erziehers sich im Unterrichte auszuschalten, sehr stark verloren geht), sei es die moralischphantasievolle Handhabung der sittlichen Bildung des Kindes, -die man schmerzlich sucht und vermißt in den pädagogischen Methoden unserer Zeit - überall spürt man, wie es uns als Erzieher
notwendig ist, die Offenbarungen geistiger Welten, ohne die "Kunst"
nicht da sein kann, tätig zu erringen.
Und darum darf man sich vielleicht doch freuen, wenn bei einer
Gelegenheit, wie es die Feier des zehnjährigen Bestehens der Waldorfschule war, mancher, der dem Begründer der an der Waldorfschule geübten Pädagogik noch ferne stand, auf den aufmerksam geworden ist, der auch auf pädagogischem Gebiete das heilende
Wort gesprochen, die heilende Tat getan hat, weil er in unermüdlicher Forscherarbeit zu den Geistgebieten vorgedrungen ist, aus
denen die Quellen der Erziehungskunst strömen, Rudolf Steiner.
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Vom 1\ntlitz der Freien Waldorfschule
Gedenkwort
Dr. Herbert Hahn

Das Wort Schule ist zunächst ein enges Wort. Wenn wir den
Geist unseres Volkes lieben, haben wir das Bedürfnis, es anders zu
sprechen. Stätte lebendiger Menschenhoffnung, Stätte der Menschenbildung möchten wir am liebsten sagen. Wessen Wesen mit
diesen Worten verbunden ist, den schmerzt alle Resignation, den
quäl't alle Furcht. Wir leben in der Zeit der großen sozialen Worte.
Aber es ist soviel Resignation, so viel Furcht da. Furcht vor sozialen
Entscheidungen, Resignation auf den vollen sozialen Aufbau unseres
Lebens werden immer noch in die Konstitutionen unserer Schulen
aufgenommen. Viel zu früh tritt bei den heute vorhandenen Schultypen der Moment ein, wo weitere Kreise des Volkes von dem vollen
Bildungsgang ausgeschlossen werden.
Die Waldorfschule, wie Rudolf Steiner sie gründete, sollte sich
bewußt sein einer Aufgabe des Mutes. Soziale Gegensätze sollten
hereingenommen sein in den Aufbau der Schule. Aber nicht als
eigentliche Gegensätze, die der kindlichen Natur fremd sind, sondern als Mannigfaltigkeilen der sozialen Begabung. Volle Menschennatur durch volle Volksnatur sollte da sein. Das ist der lebendige Leitfaden unseres Unterrichtes und die Gewissensgrundlage für
die Arbeit der Schüleraufnahme.
Der Lehrer bereitet sein Wissen, um die Kinder in rechter Weise
unterrichten zu können. Aber insofern er ein wahrer Lehrer ist,
betrachtet er mit Ehrfurcht den Boden, den er nicht bereiten kann.
Das ist der Boden reicher, mannigfa1·tiger Seelenhaftigkeit, der mit
jeder Kindergeneration neu bereitet ist. Nicht durch Menschenhand,
sondern durch die Hand der Genien, die das Wesen jedes einzelnen
Kindes leiten, und die Kinder, in die altwerdende Gegenwart hineintragen, damit die Zeiten immer wieder erneuert werden. Die Lehrer,
die an der Waldorfschule unterrichten, sind dankbar dafür, daß
durch die menschliche Konstitution der Schule selber, für alle ihre
unterrichtlichen Bemühungen ein Resonanzboden geschaffen ist,
der sonst nicht vorhanden wäre.
Weil jedes Kind in der Waldorfschule nicht gilt von den Gesichtspunkten aus, die das Leben der Erwachsenen heute so hoffnungslos
trennen, sondern nur wegen seines Menschen-Anteils, - ist soziale

321

EinheU im Keime da. Wahre, menschlich tiefe Verbundenheit. Resignation hat nicht Platz und Furcht. Mut ist da.
Eines unserer höchsten Ideale ist die Bildung. Aber wir verkapseln
heute nur zu oft das Ideal oder verkaufen es. Durch Gesichtspunkte,
die vom Stoff hergenommen sind, vom rohen Gewicht der Nützlichkeitsgründe, treiben wir <len Posten der Erstarrung und Verödung immer weiter ins frühe Kindesalter vor. Durch die Marken,
die wir den Begabungen anhängen, bestimmen wir den Zweck des
einzelnen Menschenschicksals von außen her. Diese Veräußerlichung
macht Bildung zur Phrase. Waldorfschularbeit ist es, den Posten der
reinen Menschenbildung möglichst hoch in das reifende Jugendalter
heraufzuschieben. Was aber ist uns Bildung? Sie erscheint uns
ohne Feuer, wenn sie nicht klare Anschauung hat vom menschlichen
Leib. Eines der wertvollsten Erzieherworte, die uns leiten können.
ist der Ausspruch des Novalis: "Es gibt nur einen Tempel in der
Welt, und das ist der menschliche Körper. Nichts ist heiliger als
diese hohe Gestalt." Bildung erscheint uns ohne Kern, wenn nicht
Wärme da ist im dichten Erfassen des Geistes. Der Mensch selber
ist unsere Methode. Unbeschränkt wollen wir den Geist walten lassen in allem Unterricht. Aber wir sehen das nicht als Geist an, was
flüchtig und schemenhaft bleibt. Wir wollen einen Geist, der tüchtig
ist. Geistvolle Literaturgeschichte, geistvoller Religionsunterricht,
sind uns recht. Aber noch mehr wollen wir eine geistvolle Physik,
Chemie, Mineralogie. Anschaulicher Gartenbauuntf'rricht ist uns
recht. Aber noch mehr freuen wir uns, wenn Erdgeruch durchdringt den Kunstunterricht, den Geschichtsunterricht. Wir ergeben
uns dem Geist, weil wir ihm die Richtung aufs Leben geben. Wir
können uns wahre Praxis nicht anders als geisterfüllt denken. Das
ist uns Bildung, daß der werdende Schriftsteller die Klarheit seines
Stils schule am kaufmännischen Geschäftsbrief. Daß der werdende
Kaufmann Moralität, persönliche Geschlossenheit und Welt-Aufgeschlossenheit erwerbe an seiner Begeisterung für das Kunstwerk.
Mitleid ist eine wichtige soziale Triebfeder, aber noch wichtiger
kann für die Zukunft werden etwas, das ich schaffende Mitfreude
nennen möchte. Die wollen wir in recht vielen Schülern erwecken.
Wer das Schaffen des andern versteht, kann nicht hassen. Und uns
erscheint dieses Ideal menschlicher Bildung und menschlichen Helfens wie von unserem Volksgeist selber aufgerufen. Im wahren
Willen zur Wandlung lebt dieser Volksgeist
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Wir stehen im Zeitalter des Kosmopolitismus. Der Geist der Enge,
der lokalen Borniertheilen ist aber stärker denn je in der Welt.
VieHeicht haben andere Menschengruppen diesen Geist der Selbstbetonnng nötig, um zu leben. Wir Deutsche aber haben nie gelebt
durch den Geist der Enge. Wir können nur leben durch den Geist
der Weite. Aber weder egoistisches, noch konfuses Hinausgehen in
die Weite ist nns gestattet. Von uns will der Geist der Zeit, daß wir
Erkenntnisse heraustragen in die Welt, die menschlich sind nnd
Menschlichkeit wecken. Sollen wir aber geschickt sein, in die Fremde
hinauszugehen, so muß unser Organ für das Fremde geschult, erweckt werden. Die Art, wie an nnseren Schulen der Geschichtsunterricht und der neusprachliche Unterricht aufgefaßt wird, soll dienen,
dieses Organ für das Fremde zu entwickeln, damit Eigenes erst klar
und inhaltsvoll erfaßt werden kann. In vielen Staaten Europas ist
in den letzten Jahren beim Aufstellen der Lehrpläne die Tendenz
maßgebend gewesen, den Anteil der sogenannten nationalen Geschichte übermäßig stark zu betonen. Auch Waldorfschulpädagogik
will Ehrfurcht nnd Begeisterung für die Geschichte des eigenen Volkes
wecken. Wir tauchen aber möglichst tief in die Vergangenheit derganzen Menschheit ein, suchen uns in klaren lebensvollen Bildern zu vergegenwärtigen, welchen Anteil frühere Kulturperioden am Werden
unserer Volksgeschichte haben. Wir glauben, daß das eigene Wesen
sich reicher und reifer erfaßt, wenn es weiß, wie viel es dem gesamten Werden der Erde zu danken hat. Und wir wissen auch dieses:
Je tiefer der Mensch in die Vergangenheit nntertaucht, um so weiter und höher ist der Gegenausschlag mit d'em er schaffend in die
Zukunft vordringen kann. Wir wollen Geschichte so lehren, daß
wir nns nicht zu schämen brauchen vor der Anwesenheit irgendeines
fremden Volkszugehörigen, daß wir aber auch hinschauen können
auf das Bild eines Fichte bei jedem Wort, das wir sprechen.
Und wenn wir die neuen Sprachen schon im ganz frühen Kindesalter an die Schüler heranbringen, so geschieht auch dieses aus einer
bestimmten Einsicht. Unsere Vorstellungen und Begriffe sind heute
gebnnden an erstarrte Sympathien nnd erstarrte Antipathien. Der
Verständigungswille, der nur durch nnseren Intellektualismus hindurchwirkt, ist kaJ.t und ohnmächtig. Indem wir fremde Sprachen
in Berücksichtigung der rhythmischen und musikalischen Grundlagen der Sprache an die Kinder so heranbringen, daß sie sie ähn323

lieh lernen wie sie die Muttersprache gelernt haben, wollen wir warmes, herzhaftes Verständnis für fremde Volkseigenart heranbilden.
Rudolf Steiner sprach, wo immer er Vorträge hielt in der Welt,
deutsch. Aber er sprach so deutsch, daß die anderen Völker, wenn
sie diese deutschen Worte hörten, ein ganz besonderes Erlebnis hatten. Sie liebten sowohl ihr eigenes Volk als auch das deutsche Volk
noch mehr, wenn sie diese Worte hörten. So hat auch die Waldorfschulpädagogik, die gesamte Pädagogik Rudolf Steiners, in der Welt
deutsch sprechen wollen .. Und volles Menschenecho war da. Angehörige von 17 verschiedenen Nationen haben im Laufe von 10 Jahren
ihre Kinder als Schüler hierher nach Stuftgart in die Freie Waldorfschule gebracht. Und keines hat bisher anderes zum Ausdruck gebracht, als daß es durch sein Darinnenweilen in dieser Schule gefördert worden ist im wahren Anteil an Menschheitsfragen. Andererseits haben Menschen, die die Worte Rudolf Steiners hörten und
das eigenartige Deutsch-Sprechen seiner Pädagogik verstanden, in
den verschiedensten Ländern Europas Schulen gegründet. Diese
Schulen stehen, wenn wir es äußerlich nehmen in Holland, in Norwegen, in Ungarn, in der Schweiz. Aber wo immer diese Schulen in
der Welt gegründet worden sind, tragen sie die tiefste, dankbarste
Verbindung zum deutschen Wesen in sich. In solchen Schulen werden immer Kinder erzogen, die statt Fanatismus einen gesunden
Enthusiasmus entfalten wollen. Enthusiasmus ist das Feuer, das
aus hohem Interesse, aus Begeisterung für zukünftiges Schaffen
entfacht wird. Enthusiasmus durch geistige Schöpferkräfte, nicht
Kompromißlerei ist die wahre GrundLage des Friedens in Europa.
Blicken wir zurück auf diese 10 Jahre anfänglicher Arbeit unserer
Waldorfschule, so dürfen wir noch dieses sagen. Uns ist geholfen
worden in unerhörtem, zu tiefem Dank verpflichtendem Ausmaße.
Und wir haben allmählich, in dem Maße als unsere Arbeit sich zu
entwickeLn beginnt, auch helfen dürfen. Täglich werden wir stärker
und stärker aufgerufen, besonders häufig aus Lebenskreisen, in
denen geistige und menschliche Not herrscht. Wir sind dankbar, daß
diese Rufe kommen.
Was aber ist das Wesen unserer Arbeitsfreude? Mögen wir durch
alle Gebiete unserer Schule gehen, durch Historisches durchgehen,
Didaktisches, Methodisches, Organisationsfragen im Innern, Wirkungsfragen nach Außen - immer werden wir einem begegnen.
Jenes Eine ist es, dem der große Dichter Darrte auch begegnete auf
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seinem ergreifenden menschlichen Wanderzug durch die drei Welten. Als ihm das Geheimnis aller Geheimnisse angedeutet werden
sollte, sah der Dichter, wie sich über drei großen \Virbelströmen
ein reines, starkes, unaussprechlich großes Menschenantlitz erhob.
Dieses große, heilige Menschenantlitz, das durch die Wirren und
Nebel unserer Zeit sich zu konturieren beginnt: das ist es, was alle
Waldorfschulpädagogik sucht. Es leuchtet dieses Antlitz in Mut und
Interesse, und es spendet Wiiien und Kraft zu Wandlungen.
Ein Mann, der uns lieb war hier auf der Erde, trug den Widerschein dieses höheren Antlitzes. Rudolf Steiner. Er starb. Aber er
hinterließ uns den Aufblick zu jenem großen über allem Menschenringen der Gegenwart stehenden Antlitz. Das ist unser lebendiges
Vermächtnis. Und immer wieder, wenn wir uns fragen, welchen
Namen können wir dem geistigen Begründer unserer Schu'le geben,
so finden wir, keinen besseren, als den schlichten und doch so großen
Namen: Lehrer.
Der Geist der Latinität schuf das Wort Schule. Möge der Geist des
Germanenturns nicht stehen bleiben jetzt wie an Friedhofspforten.
Möge er - so ist der Wille unserer Pädagogik - sich aufgerufen
sehen, einen neuen Begriff zu bilden vom Lehrenden und vom Lernenden. Möge es werden, daß wenn man fragt, wo sind die lebendigsten aller Menschen, die Antwort sein kann: unter den Lehrern.
Und wenn man fragt, welches sind die gesundesten aller Kinder,
daß die Antwort mehr und mehr in voller Wahrhaftigkeit sein kann:
die, die lernen dürfen.
An welchen Zeichen der Zeit wollen wir erkennen, daß die Gedanken Rudolf Steiners über Menschenerziehung mehr und mehr lebendig werden? Woran wollen wir erkennen, daß wir von den Kräften
des Verständnisses mitgetragen werden, die wir für den wahren
Ertrag unserer Arbeit in so großem Umfang doch noch brauchen?
Daran: daß Eltern glücklich sind, ihre Kinder zur Schule zu geben.
Daß sie voll Erwartung hinschauen auf den Anfang der Schule.
Daran: daß die Vertreter der verschiedensten Berufe wirklich dankbar sind, Kinder aus den Schulen zu empfangen. Daß sie erwartungsvoll hinschauen auf den Abschluß der Schule. Daran: daß im Abglanz dieses höheren Menschenantlitzes noch viele Gesichter sich
verändern. Daß die Gesichter vieler, vieler Lehrer frei, die Gesichter
unzähliger Kinder froh werden.
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Gedenkfeier
des zehnjährigen Wirkens der Freien Waldorfschule*
Ansprache von Herrn Präsident Dr. Reinöhl:
Hochverehrte Festversammlung I
Im Namen der Schulverwaltung danke ich für die Einladung zu
diesem Abend und spreche die herzlichsten Glückwünsche zu dem
Fest aus. Ich habe die ersten Schritte, die zur Genehmigung der
Schule geführt haben, miterlebt und erinnere mich heute noch lebhaft der ersten Besuche von Herrn Kommerzienrat Molt und Herrn
Dr. Steiner im Ministerium. Ich erinnere mich noch der Überzeugungskraft und der Leidenschaft, mit der die Herren für die Idee
ihrer neuen Schule eingetreten sind. Man konnte damals an das alte
Wort denken: "Ist es gut, so wird es bestehen, ist es schlecht, so
wird es untergehen." Man kann das Wort nun auch umkehren. Das
Werk ist bestanden und gewachsen zu einem Riesenbaum, der seine
Äste ausbreitet weit über Stadt und Land hinaus. Es muß also auch
Wert und Gehalt haben.
Ich habe schon manchmal die Waldorfschule besucht und immer
von der Arbeit einen starken Eindruck bekommen. Sie hat ein eigenes Gepräge. Ich möchte es als symbolisch bezeichnen, daß sie eine
Gaststätte für den Leib, das Restaurant Uhlandshöhe, in eine Pflegestätte des Geistes verwandelt hat. Durch die Arbeit der Schule geht
immer ein Suchen nach dem höheren Geistigen. Ein Suchen nach
den Tiefen der Seele um die Bildungskräfte dort zu holen. Und aus
diesem Suchen fließt eine Harmonie, die sich ganz besonders im
Einklang der Lehrerschaft geltend macht, die sich unterordnet und
einordnet in eine große Idee und. für diese Idee Opfer bringt, die
sich geltend macht in der Harmonie zwischen Lehrer und Schüler,
die sich geltend macht im Zusammenarbeiten der Schüler selbst.
In dieser Eigenart liegt der besondere Wert der Schule. Viel Licht
hat auch Schatten. Unsere staatliche Schule ist gebunden, und muß
gebunden sein, die Waldorfschule ist frei und heißt sich Freie Waldorfschule. Es wird nie möglich sein ohne weiteres, Methode und
Art von der einen in die andere Schule zu übernehmen, aber es wird
immer möglich sein, gegenseitig zu lernen. Und ich weiß, daß schon
• 1\nsprache von Herrn Kommerzienrat Dr. Emil Molt abgedruckt in .,1\nthroposophie" Wochenschrift lür ein Freies Geistesleben 11. Jahrg. Nr. 44, 27. X. 1929.
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mancher Lehrer aus dem Besuch in der Waldorfschule Anregung
und Aufmunterung mitgenommen hat, und ich hoffe, daß auch in
Zukunft aus der Besonderheit der Waldorfschule in unser öffentliches Schulwesen Anregung fließt. Ich wünsche der Schule im
Namen der Unterrichtsverwaltung für das nächste Jahrzehnt Gedeihen und Wachsen, damit sie ihren Wert auch künftig beweise.

*
Ansprache von Herrn Bürgermeister Dr. Ludwig.
Sehr geehrte Festversammlung I
Ich habe im Namen der Stadtverwaltung der Lehrerschaft der
Freien Waldorfschule herzlich zu danken für die freundliche Einladung zu der heutigen Feier. Der Herr Oberbürgermeister, der zu
seinem lebhaften Bedauern durch andere Amtspflichten verhindert
ist, selber an der Feier teilzunehmen, hat mich beauftragt, der Waldorflehrerschaft die herzlichsten Grüße und Glückwünsche der Stadt
zu ihrer heutigen 10-Jahresfeier zu übermitteln. Ich tue das sehr
gern und benütze insbesonders gerne die Gelegenheit, auch in diesem
Kreise einmal über die Stellung der Stadtverwaltung zu der Waldorfschule mich auszusprechen.
Die Waldorfschule hat in diesen 10 Jahren ihres Bestehens sich
zu der größten Stuttgarter Privatschule entwickelt, und sie hat es
verstanden, das Ansehen und das Vertrauen nicht bloß der zahlreichen Eltern und engeren Anhänger zu erwerben, sondern auch das
der Schulbehörde, und das der weitesten Kreise der Stuttgarter Einwohnerschaft, ja über Stuttgart hinaus im ganzen Reich und auch
im Ausland. Das ist eine Tatsache, die auch die Stadtverwaltung
mit Genugtuung und mit Freude erfüllt, und ich entledige mich
gern des Auftrages, diesen Gefühlen hier an dieser Stelle Ausdruck
zu geben. Eine private Schule, die dem Bedürfnis weiter Kreise entspricht, muß eine große Stadt, in der die verschiedensten Weltanschauungen zusammenwohnen, sich miteinander auseinandersetzen
und zusammenfinden müssen, nicht bloß wohlwollend dulden, sondern nach den Grundsätzen der GerechtigkeH und Billigkeit auch
tatkräftig fördern. Danach hat die Stadtverwaltung bis jetzt auch
der Waldorfschule gegenüber gehandelt, und so wird sie das auch
weiterhin tun. Das insbesonders dann, wenn die hinter der Waldorf-

327

schule stehenden Kreise einen so beträchtlichen Anteil an dem Schulaufwand aufbringen, einen Anteil, der dem wertvollen Recht der
Selbstverwaltung durchaus entspricht, und ich glaube bei dieser
Gelegenheit nicht verschweigen zu dürfen, daß die Opfer, die für
die Waldorfschule aus den Kreisen ihrer Anhänger gebracht werden,
alle Anerkennung verdienen. Die Schul-, die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Waldorfschule erfolgt zum Teil nach Grundsätzen, die Gemeingut der pädagogischen Wissenschaft sind, hier
aber mit einer besonderen Note angewendet werden; zum Teil nach
Grundsätzen, die Neuland und Versuche bedeuten, deren Ergebnisse
für die öffentliche Schulverwaltung von Wert sind und sein werden,
und die wir mit lebhafter Spannung erwarten. Das, was wir aber
jetzt schon über die Arbeit und über die Erfolge der Waldorfschule
aus berufenem Munde gehört haben, das verpflichtet uns zu wärmstem Dank gegenüber der Lehrerschaft der Waldorfschule, die in
einmütiger und zielbewußter Zusammenarbeit bemüht ist, jedem einzelnen Kinde gerecht zu werden, ohne das Gesamtziel aus dem Auge
zu lassen. Und ich möchte dieser Dankespflicht namens der Stadtverwaltung hier Ausdruck verleihen. Nicht zuletzt aber, glaube ich,
sind wir auch zu lebhaftem Dank verpflichtet den Gründem der
Waldorfschule und insbesondere dem unermüdlichen Förderer und
Stützer der Waldorfschule, Herrn Kommerzienrat Molt.
Ich glaube, mit diesen kurzen Worten im Wesentlichen das Verhältnis der Stadtverwaltung zu der Waldorfschule zusammengefaSt
zu haben, und ich darf schließen mit dem herzlichen und aufrichtigen Wunsch, es möge der Waldorfschule auch in der Zukunft eine
glückliche Entwicklung und reicher Erfolg ihrer Arbeit besehieden
sein.

*
Ansprache von Herrn Oberschulrat Hartlieb.
Sehr verehrte Anwesende l
Gestatten Sie auch mir, daß ich der Freien Waldorfschule zu
ihrem lOjährigen Bestehen meine herzlichsten Glückwünsche ausspreche. Pestalozzi hat einmal gesagt: "Es gibt und kann nicht zwei
gute Unterrichtsmethoden geben. Es gibt nur eine gute, und das ist
diejenige, die auf den ewigen Gesetzen der Natur beruht. Aber
schlechte gibt es unendlich viele, und die Schlechtheil einer jeden
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wächst in dem Maße, als sie sich von diesen Gesetzen entfernt. Ich
sage nicht, daß diese eine gute Methode in meinen Händen ist, aber
ich sage, daß ich mit der ganzen Kraft meines Geistes und meines
Herzens dieser einen Methode zustreben werde." So hat Pestalozzi
gesprochen, und ein andermal ruft! er aus: "Der Mensch in seinem
Wesen, was ist er? Warumsagens die Weisen uns nicht? Und warum
nehmen die erhabenen Geister nicht wahr, was ihr Geschlecht sei?"
Verehrte Anwesende, wer diesen Worten Pestalozzis zustimmt, der
muß auch der Freien Waldorfschule ihre Lebensberechtigung zugestehen, weil, das ist meine Überzeugung, kaum eine andere Schule
besteht, die bewußter und entschiedener und konsequenter ihre ganze
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit aufbaut auf der Erforschung und
der Erkenntnis des Wesens des Menschen. Die \Valdorfschule hat
in den ersten Jahren ihres Bestehens mit mancherlei Schwierigkeiten
und auch mit mancherlei Mißtrauen zu kämpfen gehabt. Noch vor
vier Jahren, als ich zum erstenmal die Waldorfschule betrat, da gab
es in Stuttgart immerhin einige Menschen, die der Waldorfschule
einen baldigen Zusammenbruch prophezeiten, die vielleicht sogar
vermuteten, die kommende Prüfung werde ihr das Lebenslicht ausblasen, und die, wenn solche Vermutungen in ErfüUung gegangen
wären, alles in bester Ordnung gefunden hätten. Es hat damals einige
Menschen gegeben, die es nicht begreifen konnten, daß die amtliche Bezirksschulversammlung des Schulbezirkes Stuttgart II in den
Räumen der Freien Waldorfschule, also auf ketzerischem Boden
abgehalten wurde, und die es nicht verstehen konnten, daß dabei
der staatliche Schulaufsichtsbeamte selbst einen Vortrag über die
Waldorfschule hielt und dabei viel Schönes und Gutes über diese
Schule zu sagen hatte. Um so mehr freue ich mich, daß das Kultministerium und der Evang. Oberschulrat dem Prüfungsbericht dieses Beamten volle Beachtung geschenkt und der Freien Waldorfschule die staatliche Genehmigung erteilt, im übrigen ihr aber volle
Bewegungsfreiheit gelassen haben. Ich freue mich von ganzem Her.zen, daß das Kultministerium selbst im vorigen Jahre bei einer amtlichen Tagung der Bezirksschulräte des ganzen Landes den Besuch
der Waldorfschule durch diese Herrn in die Wege geleitet hat. Ich
freue mich noch ganz besonders darüber, daß die Lehrerschaft des
Schulbezirkes Stuttgart II an ihrem Schulrat wegen seiner Haltung
der Waldorfschule gegenüber nicht irre geworden ist, daß die Zusammengehörigkeit, das Gefühl der Verbundenheit zwischen dem
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Schulrat und der Lehrerschaft durchaus keinen Stoß erlitten hat.
Im Gegenteil darf ich wohl sagen, daß sehr viele Lehrer sich freuen
darüber, daß ihr Schulrat, frei von jeder Engherzigkeit, mit einem
weiten und warmen Herzen auch die Freie Waldorfschule umfaßt.
Verehrte Anwesende! Die Waldorfschule bekommt jährlich viele
Besuche von Schulmännern aus allen Ländern. Ich möchte wünschen, daß alle diese Besuche kommen in der rechten inneren Verfassung, mit der rechten inneren Einstellung, daß sie kommen ohne
Vorurteil, und daß sie sich bemühen, das, was sie an der Waldorfschule sehen und hören, zu begreifen und zu verstehen aus den
ureigensten, tiefsten und innersten Grundlagen dieser Schule selbst
heraus. Wer sich zu di~ser Auffassung nicht aufzuschwingen vermag,
und wer das nicht will, der eignet sich nicht dazu, ein sachrichtiges
und gerechtes Urteil über diese aus dem gewohnten Rahmen stark
herausfallende Schule abzugeben. Und endlich noch eines: Wir beurteilen den Wert oder Unwert einer Person oder einer Sache doch
auch danach, wie diese Person oder Sache auf uns selbst wirkt:
Ob wir durch den Umgang mit dieser Person oder Sache innerlich
gewinnen oder ob wir verlieren, ob wir in die Höhe wachsen, oder
ob wir sinken und verkümmern, ob wir mit unserem Blick hinausgeführt werden in die Weite, oder ob er sich verengt. \Venn ich
so die Sache betrachte, dann darf ich wohl sagen, ich freue mich
von ganzem Herzen, daß es mir meine berufliche Tätigkeit möglich
gemacht hat, mit der Freien Waldorfschule, mit ihrer Lehrerschaft
und ihrer Arbeit in eine persönliche und lebendige Beziehung zu
treten. Ich wünsche der Freien Waldorfschule von ganzem Herzen
ein weiteres ersprießliches Wachsen und Blühen und Gedeihen .

•
Ansprache von Herrn Max Stibbe, den Haag.
Sehr verehrte Anwesende, liebe Freunde und Lehrer der Freien
Waldorfschule, liebe Schüler der Freien Waldorfschule!
Im Namen der holländischen Schule im Haag möchte ich hier
heute Worte des Dankes, Worte des Glückwunsches übermitteln, und
ich hoffe, daß diese Worte auch so für viele andere Schulen gesprochen sein könnten, die im Auslande im Laufe der Zeit errichtet wor-
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den sind nach dem Beispiel der Freien WaldorfsChule. Es gibt
ja zwei Schulen in England, drei Schulen in der Schweiz, eine
Schule in Österreich, eine Schule in Ungarn, zwei Schulen in
Norwegen und zuletzt eine Schule auch in Amerika. Wir haben
die letzten Jahre viel Neues in der Welt erfahren können,
insbesondere haben wir die Unterschiede der Völker kennen
lernen dürfen. Es ist eine Zeit, in der die Verschiedenheit der
Völker sich ausprägt, und es ist eine gewisse Spannung da in der
Welt, ob bei den verschiedenen Konferenzen der Völker, welche
abgehalten
werden, dieser Unterschied auch herauskommen
kann. Im besonderen wenden sich viele Kreise Europas
mit dem geistigen Blick nach Deutschland und erwarten von
dem deutschen Volke etwas ganz Besonderes. Erwarten ldea·
les, Geistiges von dem deutschen Volke, weil sie wissen; einmal war es in der Welt schon so, daß das deutsche Volk einen
neuen Geist bringen konnte. Das war vor hundert Jahren; und jetzt
wo überall in der Welt gerungen wird nach dem neuen Geiste, da
erwartet man viel von Deutschland; man erwartet, daß auf allen
Gebieten des Lebens, wo die Völker zusammenkommen, die deutschen Vertreter anders reden, anders denken, als die anderen Völker,
daß sie den anderen Völkern ein Beispiel geben. Wir haben von den
westlichen Völkern in den letzten Jahrhunderten viel Äußeres lernen
können. Wir möchten in der Zukunft vom deutschen Volke viel
Neues lernen, und wir haben schon etwas gelernt in den letzten
Jahrzehnten. Wir haben gelernt, daß hier in diesem Volke, wenn
ich es im größten Sinne mir denke, ein Mann gekommen. ist, der
wirklich einen neuen Geist gebracht hat, der gezeigt hat, daß der
neue Geist nicht etwas Abstraktes, Nebuloses, sondern etwas Konkretes ist, und daß dieser Geist sich dann auch im Praktischen auswirken kann. Wir haben dieses Praktische, das aus dem Geiste geboren
ist, finden können in der Freien Waldorfschule, wo die Pädagogik
sich mit einer neuen Kunst verbunden hat, mit soviel Neuem, was
von dem Goetheanum in Dornach, von der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft ausgeht. Wir haben eine Pflegestätte des neuen
Geistes erwachsen sehen. Wir haben es mit Freude gesehen, daß
in Deutschland so etwas geboren worden ist. Wir haben es als Beispiel betrachten wollen, wir haben versucht, dieses Beispiel aufzunehmen, so gut wie wir es konnten. Wir haben sehen können, daß
dieses Beispiel in den verschiedenen Ländern der Welt in verschieZur Pldagogfk RudoliiStalnera. ID. Jahrg. Heft 8 (22)
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dener Art sich auswirken konnte. Wir haben die Waldorfschule
lieb gewonnen; und damit ist etwas Wichtiges getan. Es wurdehier gesagt, daß es wichtig sein würde, wenn in der Welt das
deutsche Volk geliebt würde. Nun ich hoffe, daß man es mir nicht
übel nimmt, daß man mir nicht böse ist, wenn ich sage, daß es
schon in vielen Gegenden der Welt nicht immer leicht war, das
deutsche Volk zu lieben. Wo immer aber im deutschen Volke etwas
aus wirklichem Geiste der Welt gegeben wurde, da kann man es lieb
haben, dann kann man viel von ihm lernen, was man sonst nirgends
in der Welt lernen kann. Und hier in der Waldorfschule 'ist eine erste
und große Pflegestätte eines solchen neuen Geistes erstanden. Wir
sahen mit Spannung im Auslande, wie diese Pflegestätte sich weiter
entwickelte und entfaltete. Es hat uns oft enttäuscht, wenn wir hören
mußten: diese Pflegestätte des neuen Geistes, wo etwas ganz Neues
für die Seelen der Kinder geschehen kann, hat Kinder abweisen
müssen. Es hat uns gezeigt, daß vielleicht noch nicht genügend Begeisterung in der Welt aufgebracht wurde, die Mittel zu beschaffen,
daß diese Schule alle Kinder, die zu ihr kommen wollen, auch aufnehmen kann. Wir möchten hoffen, daß in der Zukunft alle Seelen,
die sich zur Waldorfschule wenden, aufgenommen werden können,
daß die große Begeisterung auch zu wirklichen Taten werden möchte,
d:Jmit die Waldorfschule den ganzen Ausbau ihres Wirkens
haben kann. Wir sind überzeugt, wenn das geschieht, so wird auch
viel in weiteren Kreisen der Welt geschehen können. Die Blüte der
Waldorfschule, die Blüte dieser ganzen Pädagogik in der Welt, sie
bedeutet ein Wachsen eines neuen Geistes, über den die ganze Welt
sich freuen darf. Und so möchte ich sagen: Wir sehen einerseits
mit großer Dankbarkeit hin auf die Stadt Stuttgart, wo diese Schule
geboren worden ist, und wir sehen mit Spannung nach dem deutschen Volke, ob dort etwas geschehen wird, das, tatkräftig aus dem
Geiste geboren, noch viel Neues in der Zukunft schaffen kann. Das
möchte der Dank und der Glückwunsch aus Holland und auch aus
vielen anderen Ländern der Welt sein.

Die Waldorfschule und ihr Geist
Vortrag von Dr. Rudolf Steiner,
gehalten zu Stuttgart am 24. August 1919*.
Meine lieben Freunde I
Heute möchte ich zu Ihnen sprechen in Anknüpfung an die von
unserem Freunde, Herrn Molt, begründete Waldorfschule. Sie wissen
ja wohl aus den Ankündigungen, die über diese Schule erflossen
sind, daß beabsichtigt wird, mit ihr eine Art ersten Schritt zu tun
auf dem Wege, von dem man möchte, daß er beschritten würdeauf dem Wege zu dem geistigen Gliede des dreigliedrigen sozialen Organismus. Herr Molt hat sich durch die Begründung dieser Waldorf·
schule in einem vorläufig l1ohen Maße bewogen gefühlt, etwas gerade
in der inneren geistigen Richtung zu tun, welche vorgezeichnet werden
soll den sozialen Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft durch
die Dreigliederung des sozialen Organismus. Diese Waldorfschule
kann selbstverständlich nur dann gelingen, wenn sie ganz durch·
drungen ist von dem Geiste, aus dem heraus die Dreigliederung des
sozialen Organismus erstrebt wird, und es ist nur allzu begreiflich,
daß ein solcher erster Schritt nicht gleich vollkommen sein kann;
und die Einsicht darin, daß ein solcher erster Schritt nicht gleich
vollkommen sein kann, wird etwas mitgehören zu dem Verständnis,
von dem wir so sehr möchten, daß es wenigstens aus einem be·
schränkten Kreise der Gegenwart heraus dieser Schulgründung entgegengebracht würde. Die Arbeit, welche für die Waldorfschule
geleistet werden soll, sie hat schon begonnen; sie hat damit begonnen, m. I. Freunde, daß diejenigen Persönlichkeiten, welche sich selbst
in Aussicht genommen haben, und von uns in Aussicht genommen
worden sind, pädagogisch mitzuwirken an der Waldorfschule, daß
diese gegenwärtig eine Art seminaristischen Kursus durchmachen,
der vor kurzem begonnen hat und der eine Vorbereitung sein soll
für das Wirken an der Waldorfschule. Zugezogen worden sind zu
diesem Kursus nur einige wenige Persönlichkeiten, welche durch die
Vorbedingung ihres Lebens geeignet erscheinen, im Sinne derjenigen
Kulturbewegung zu wirken, welcher die Waldorfschule dienen soll,
• Nach einer vom Vortragenden nicht durchgesehenen Nac.hschrilt I 1\bdruck erfolgt mit gütiger Genehmiguog von Frau Marie Steiner.
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und zwar speziell nur zu wirken berufen erscheinen auf dem pädagogischen Gebiete. Aber es besteht natürlich im höchsten Grade die
Notwendigkeit, daß der Waldorfschule Verständnis entgegengebracht
werde wenigstens zunächst in einem engeren Kreise. Man wird jä
immer mehr und mehr bemerken, je mehr man in das Soziale hineinwächst, daß das gegenseitige Verständnis der Menschen mit
Bezug auf ihre Leistungen in erster Linie zu dem zukünftig zu
begründenden sozialen Leben gehört. Und so scheinen mir zunächst
diejenigen Persönlichkeiten, die von sich aus ihr Interesse bekunden
können, geeigne~ zu sein, bei den Auseinandersetzungen teilzunehmen, die heute und am nächsten Sonntag hier in Anknüpfung an
die Bestrebungen der Waldorfschule gepflogen werden sollen.
Am liebsten wäre es mir allerdings, wenn auch noch etwas anderes
zur Pflege dieses Verständnisses zustande kommen könnte. Ein
weitgehendes Interesse an demjenigen, was durch die Waldorfschule
geschehen soll, haben ja zweifellos alle Eltern derjenigen Kinder,
welche an der Waldorfschule teilnehmen wollen- und so wäre es
mir ein besonderes Bedürfnis, wenn es zustande kommen könnte,
daß vor der Eröffnung dieser Waldorfschule in der ersten Hälfte
des September noch einmal irgendwie eine Versammlung einberufen
werden könnte, an welcher alle Eltern derjenigen Kinder teilnehmen
würden, welche diese Waldorfschule besuchen wollen; denn nur
dasjenige wird in einem wirklich sozial orientierten GesellschaftsJeben gedeihen können, was wurzelt in dem Verständnis derjenigen,
die mit ihren Seelen und mit ihrem ganzen Leben an solchen Gründungen beteiligt sind.
Was ich heute Ihnen auseinandersetzen möchte, das soll sein
eine Besprechung der Ziele und auch in einigem schon eine Besprechung der Methoden der Unterrichts- und Erziehungsweise, wie
sie durch die Waldorfschule in Angriff genommen werden soll. Wir
möchten ja in der Tat mit der Waldorfschule dasjenige treffen,
was nach unserer Einsicht herausgeschaffen werden soll aus der
besonderen Entwicklungsstuf«: der Menschheit, die durch die Gegenwart und für die nächste Zukunft geschichtlich erreicht ist. Man
mißverstehe die Gründung der Waldorfschule nicht dahin, daß etwa
geglaubt würde, im alten Schulwesen sei alles schlecht. Es sollte auch
nich~ geglaubt werden, daß unsere Ausgangspunkte bei Begründung
der Wadorfschule durchaus eine Kritik des alten Schulwesens seien.
Es handelt sich vielmehr um etwas ganz anderes.
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Es hat sich im Laufe der letzten 3 - 4 Jahrhunderte ein gesellschaftliches Leben herausgebildet: ein Staats-Rechtsleben, ein Geistes- und Kulturleben, ein wirtschaftliches Leben, die eine bestimmte
Konfiguration angenommen haben und die jetzt., wie ja öfter gerade
von mir in diesen Zeiten auseinandergesetzt worden ist, einem Neubau unserer sozialen Verhältnisse, man möchte schon sagen, entgegenstürmen. In diesem Vorwärtsstürmen ist das Schulwesen gerade
dadurch besonders eingegliedert, daß dieses Schulwesen in den letzten 3-4 Jahrhunderten ganz abhängig geworden ist von dem
Staatswesen, so daß man sagen kann: in einer ganz besonderen
Weise nimmt das Schulwesen an dem Staatswesen teil. Nun kann
man sagen: bis zu einem gewissen Grde - allerdings aber nur bis
zu einem gewissen sehr niederen Grade - war angewiesen unser
Schulwesen auf die Einrichttmgen, in die die Menschen hineingewachsen waren durch die Staatenkonfiguration der zivilisierten Welt.
Aber gerade nach einer Umwandlung dieser Staatenfiguration wird
ja gestrebt, und nach den Anschauungen, die zu Grunde liegen werden den zukünftigen Staatskonfigurationen, wird es nicht möglich
sein, das Schulwesen in derselben Verbindung mit dem Staatswesen
zu lassen, in dem es bisher gewesen ist. Gerade wenn angestrebt
wird eine soziale Gestaltung des Staats- und Wirtschaftswesens, dann
wird sich um so dringender das Bedürfnis 'herausstellen, das geistige
'Vescn überhaupt und insbesondere das Schul- und Erziehungswesen in seiner Verwaltung herauszugliedern aus dem StaatsRechtslehen und aus dem Wirtschaftsleben. Gefühlt, m. l. Fr., wird
die Sache schon sehr, sehr lange. Aber man möchte sagen: alles
pädagogische Streben in der jüngsten Vergangenheit und insbesondere in der Gegenwart hat etwas Gedrücktes, hat etwas, was wenig
ausblicken möchte von den großen Gesichtspunkten des Kulturlebens überhaupt. Das alles ist so gekommen durch die besondere
Art, wie das öffentliche Leben sich in der jüngsten Vergangenheit
und insbesondere in der Gegenwart zu solchen Bestrebungen, wie
die pädagogischen sind, gestellt hat.
Natürlich wird die Waldorfschule sich fügen müssen al1 dem,
was vorhanden ist gegenwärtig an öffentlichen Anschauungen und
EinrichtWlgen über Erziehung und Unterricht; wir werden nicht
gleich morgen alles dasjenige leisten können, was wir leisten möchten - wir werden ganz selbstverständlich genötigt sein, im aUgemeinen stufenweise die Lehrpläne einzuhalten. welche gegenwärtig
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öffentlich vorgeschrieben sind. Wir werden genötigt sein, bei den
von unserer Schule Abgehenden diejenige Stufe zu erreichen, die
verlangt wird für den Übergang an höhere Schulen, namentlich in
die Hochschulen. Wir werden daher unseren Unterrichtsstoff nicht
so gliedern können, wie wir das dem Ideal einer wirklichen Menschenerziehung entsprechend finden; wir werden gewissermaßen
nur die Löcher, die noch gelassen sind von dem dichtmaschigen Netz,
das sich ausbreitet über das Schulwesen, benützen können, um im
Sinne eines ganz freien Geisteswesens für den Unterricht und die
Erziehung der der Waldorfschule anvertrauten Kinder zu wirken.
Diese Maschen werden wir sorgfältig nach jeder Richtung ausnützen.
Wir werden gewiß nicht dann schon eine Musterschule schaffen
können, werden aber zeigen können, zu welchem Grade innerer Erstarkung und innerer wirklicher Erziehung der Mensch gebracht
werden kann, wenn diese innere Erstarkung und Erziehung bewirkt
wird nicht von etwas von außen Vorgeschriebenem, sondern bewirkt
wird rein durch die Anforderungen des geistigen-, des Kulturlebens
selber.
Wir werden gerade mit Bezug auf das Verständnis, das uns heute
noch entgegengebracht werden kann, mit vielem Widerstrebenden
zu kämpfen haben, werden deshalb mit viel Wiederstrebendem zu
kämpfen haben, weil ja mit Bezug auf ihr Verständnis in der Gegenwart - wie ich auch hier an diesem Ort öfter erwähnt habe die Menschen eigentlich aneinander vorbeigehen. Gerade auf dem
Gebiet des Unterrichts- und Erziehungswesens kann man es immer
wieder und wiederum erleben, daß man anscheinend von den Gesichtspunkten aus, die hier vertreten werden, auch anderswo über
eine Umwandlung dieses Erziehungs- und Unterrichtswesens spricht.
Die Menschen, die mit ihren Anschauungen ganz in der gegenwärtigen Periode jüngst vergangeuer Unterrichts- und Erziehungs-Prinzipien drinnen stecken, hören einem dann zu und sagen: Ja, das
ist ganz richtig, das wollten wir ja längst. Sie wollen natürlich etwas
ganz anderes in Wirklichkeit. Aber wir haben uns heute so sehr
entfernt, indem wir unsere Worte aussprechen, von den Sachen, daß
wir uns zuhören und glauben, bei denselben Worten dasselbe zu
meinen - und eigentlich das Entgegengesetzte meinen. So stark
ist über die zivilisierte Welt hin das geworden, was man im weitesten
Umfange als Phrase bezeichnen muß. Haben wir doch wirklich durch
lange Zeiten innerhalb dieser unserer zivilisierten Welt in ausgiebig-
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-stem Maße erlebt die Herrschaft der Phrase, und in diese Herrschaft
der Phrase war eingesponnen das furchtbarste Ereignis, das die Weltgeschichte getroffen hat: die schreckensvolle Kriegskatastrophe der
letzten Jahre. Denken Sie nur einmal nach, wie sehr die Phrase
bei all dem, was mit dieser Katastrophe zusammenhängt, eine Rolle
gespielt hat, und Sie werden ein wirklich innerlich Sie entsetzendes
Urteil gewinnen über die Herrschaft der Phrase in unserer Zeit.
So kann· man heute auch auf pädagogischem Gebiete etwas ganz
anderes hören von denjenigen, die wahrhaftig etwas ganz anderes
innerlich anstreben als dasjenige, was hier gemeint ist: es komme
beim Erziehen und Unterrichten nicht auf den Lehrstoff an, sondern
auf den Zögling. Sie wissen, da wir uns einmal der Worte aus unserem Sprachschatz bedienen müssen, so werden wir auch vielfach
zu sagen haben: es komme nicht auf den Lehrstoff, es komme auf
den Zögling an, und wir wollen innerhalb unserer Waldorfschule den
Lehrstoff so benützen, daß er auf jeder Stufe des Unterrichts nicht
zur Übermittlung eines äußeren Wissens dient, sondern daß er dient
dem Weiterkommen der Menschheitsentwicklung des Zöglings mit
Bezug auf die Willens-, Gemüts- und Verstandesbildung. Jedes einzelne Unterrichtsfach soll nicht irgendeinen Selbstzweck in sich tragen in Bezug auf seine Vermittlung, sondern es soll in der Hand des
Lehrers zur Kunst werden, so daß es durch seine Behandlung in der
entsprechenden Weise so wirkt auf den Zögling, wie im Sinne einer
wirklich begriffenen Menschheitsentwicklung in den betreffenden
Entwicklungsjahren wird auf den Zögling gewirkt werden sollen,
-damit er ein dem Leben gewachsener, im Leben seinen Platz ausfüllender Mensch werde. Bewußt muß man sich dabei werden, daß
jedes Lebensalter des Menschen aus den Tiefen der Menschennatur
hervortreibt die Anlagen zu gewissen Seelenkräften. Werden diese
Anlagen in dem betreffenden Lebensalter nicht ausgebildet, so können sie später nicht mehr ausgebildet werden, in Wahrheit: sie
müssen dann verkümmern und der Mensch ist in bezug auf seinen
Willen, in bezug auf sein Gemüt, in bezug auf seinen Verstand dem
Leben nicht gewachsen; er stellt sich nicht in richtiger Weise auf
den Platz, auf den er durch das Leben gestellt wird. Gerade zwischen
dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, in welche Zeit ja gerade
die Jahre des eigentlichen Schulwesens hineinfallen, gerade in diesem
Lebensalter ist es von eminentester Wichtigkeit, zu erkennen, welche
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Seelen- und Körperkräfte aus dem Menschen heraus wollen, damit
er später seinen Platz im Leben ausfüllen kann. Alles, was ich jetzt gesagt habe, könnte sich z. B. jemand anhören,
der die pädagogischen Gedanken der letzten Jahrzehnte in sich aufgenommen hat und er würde sagen: Ganz meine Meinung. -· Aber
das, was er auf Grundlage dieser Meinung erzieherisch tut, ist durchaus nicht dasjenige, was hier gewollt werden soll. Wir reden eben
in der Gegenwart vielfach aneinander vorbei und deshalb muß versucht werden, in einer etwas tieferen Weise auf das aufmerksam
zu machen, was eigentlich die Waldorfschule will. Vor allen Dingen
ist heute der Mensch, man möchte schon fast sagen, besessen von
einem gewissen Trieb, alles absolut zu nehmen. Ich meine damit
das Folgende: Spricht man heute davon, der Mensch solle in dieser
oder jener Weise erzogenwerden (wir wollen nur darüber sprechenman könnte dieselben Betrachtungen in variierter Weise auch auf
andere Gebiete des Lebens ausdehnen), so hat man immer im Auge,
daß es sich um etwas handeln solle, was nun im absoluten Sinne
ffir den Menschen gilt, was sozusagen das absolut Richtige ist, was,
wenn es nur hätte angewendet werden wollen, für den Menschen
auch hätte angewendet werden können - z. B. im alten Ägypten,
im alten Griechenland, wie es auch noch in 4 000 Jahren angewendet werden könnte von den Menschen, die dann leben werden, was
von China, Japan usw. angewendet werden kann. Diese Anschauung,
von der der heutige Mensch geradezu besessen ist, daß er etwas
absolut Giltiges aufstellen kann, das ist der größte Feind aller Wirklichkeit. Daher handelt es sich gerade darum, zu erkennen, daß wir
nicht in absolutem Sinne Menschen sind, sondern Menschen eines
ganz bestimmten Zeitalters, daß die Menschen in bezug auf ihre
Seelen- und sogar Körper-Verfassung im gegenwärtigen Zeitalter anders beschaffen sind, als z. B. die Griechen und Römer waren, und
auch daß sie anders beschaffen sind, als schon die Menschen nach
einer verhältnismäßig kurzen Zeit, nach einem halben Jahrtausend,
sein werden. Daher fassen wir die Erziehungsaufgabe nicht im absolutistischen Sinne, sondern wir fassen sie auf als hervorgehend
aus den Bedürfnissen der Gegenwart und der nächsten Zukunft der
Menschheitskultur.
Wir fragen: wie ist die zivilisierte Menschheit heute beschaffen? -·
und begründen darauf unsere Anschauung, wie wir sie zu erziehen
und zu unterrichten haben. Wir wissen ganz gut, ein Grieche oder388

Römer hat anders erzogen werden müssen, und in 500 Jahren schon
wiederum ·wird der Mensch anders erzogen werden müssen. Wir
wollen eine Erziehungsgrundlage für unsere Gegenwart und die
nächste Zukunft schaffen. Nur dadurch widmet man sich wirklich
der Menschheit, daß man sich dieser realen Bedingung für die Entwicklung der Menschheit bewußt werde und nicht immer nebulose
absolute Ziele ins Auge faßt. Daher ist es notwendig, hinzuweisen
auf dasjenige, was gerade mit Bezug auf das Erziehungs- und Unterrichtswesen der Gegenwart droht und was wir von dieser Gegenwart abwenden wollen. - Ich habe eben darauf hingewiesen, wie
manclle Leute schon sagen, es komme nicht auf den Lehrstoff, es
komme auf den Zögling an, es komme darauf an, wie der Lehrer
sich verhalten soll im Unterweisen des Zöglings, wie er den Unterrichtsstoff zu dieser Unterweisung, zu dieser Erziehung verwende.
Aber daneben sehen wir eine merkwürdige andere Richtung gerade
hei denjenigen Menschen, die solches aussprechen, eine andere Richtung, die gewissermaßen das, was sie so fordern, mehr "für den
Zögling als für den Unterrichtsstoff, durchaus paralysiert und unmöglich macht.
Man hat wahrgenommen, wenn man so spricht, daß durch die
Spezialisierung des Wissenschaftsstoffes allmählich ~en Menschen
das intellektuelle Leben der Wissenschaft über den Kopf gewachsen ist, und daß er in einer gewissen äußerlichen Weise, ohne auf
den Zögling hinzuschauen, rein um dessen Erkenntnis willen herangebracht worden ist. So sagt man jetzt: Das darf man nicht tun,
man muß den Zögling so erziehen,- wie es im Wesen des jungen
Menschenkindes begründet ist; aber wovon will man denn lernen,
wie man den Zögling nun behandeln will. Man will es lernen von
derjenigen Wissenschaft, die sich gerade ausgebildet hat unter jenem
Regime, das man auf der einen Seite bekämpfen will; man will
lernen das Wesen des Kindes, aber man strebt darnach, es zu untersuchen in allerlei experimentellen Psychologien nach denjenigen
Methoden, welche die Wissenschaft angenommen hat, indem sie sich
eingezwängt hat in jenen Mangel, dem man abhelfen will. So will
man auf dem Wege der experimentellen Psychologie an den Universitäten die speziellen Methoden untersuchen, die für die Pädagogik
die richtigen sind. Man will hineintragen in dieses Universitätsleben
experimentelle Pädagogik, will hineintragen alles das, was die Wissenschaft an Einseitigkeilen angenommmen hat, also man will refor-

mieren. Man will reformieren, weil man ein dunkles Gefühl von der
.Reform-Notwendigkeit hat, aber aus dem Geiste heraus, der gerade
das gebracht hat, was man nicht behalten will. Eine Erziehungswissenschaft möchte man b('gründen, aber man möchte etwas begründen aus jenem wissenschaftlichen Geiste heraus, der dadurch
.gekommen ist, daß man die Menschen nicht richtig erzogen hat.
Solche stark wirkende Kräfte in unserer Kulturentwicklung sieht
man noch gar nicht. Man sieht gar nicht, wie man sich in Widerstreit und Widersprüche einläßt, indem man nach der einen Seite
den allerbesten Willen hat. Wenn vielleicht auch der eine oder andere
eine andere Anschauung haben kann über dasjenige, was ich jetzt
aussprechen werde, so kann man aber doch sagen, daß in vielen
Richtungen auf pädagogischem Gebiet eine der bedeutsamsten Persönlichkeiten der neueren Zeit Johann Friedrich Herbart ist. Herbart steht durch die pädagogische Richtung, die er begründet hat,
t:igentlich in einer gewissen Beziehung einzig als pädagogischer
Schriftsteller und als pädagogischer Arbeiter in der neueren Zeit da.
Im Jahre 1806 ist die "Allgemeine Pädagogik" erschienen. Er hat
dann seine ja selbst pädagogisch geartete Tätigkeit von Jahr zu Jahr
so verfolgt, daß er immer Neues lernen konnte. Im Jahre 1836 ist
dann der "Umriß" seiner pädagogischen Vorlesungen erschienen,
die zeigen, wie er selbst vorgeschritten ist in der Erfassung der
pädagogischen Probleme. - Dann aber kann man sagen, daß ein
gut Stück der pädagogischen Entwicklung in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts ausgegangen ist von dem Impuls, den die Herbart'sche Pädagogik gebracht hat, da ja z. B. das ganze Österreichische Schulwesen inspiriert worden ist von Herbarts Pädagogik,
und auch in Deutschland lebt heute noch in der Unterrichts- und
Erziehungsgesinnung außerordentlich viel von dem Geiste der Herhartsehen Pädagogik. Man muß sich daher heute schon, wenn man
sich orientieren will, gerade in dem Sinn, daß man nicht absolutistisch spricht, sondern spricht mit dem Bewußtsein, daß man in
einer bestimmten Kulturepoche steht, etwas mit dem auseinandersetzen, was Inhalt der Herbartsehen Pädagogik ist, und was wirklich
eine pädagogische Kraft, eine pädagogische Wirklichkeit ist.
Will man Herbart richtig verstehen, so kann man sagen: dieser
Herbart steht mit allen seinen Gedanken und Ideen in jener Kulturperiode doch voll drinnen, die ihren deutlichen Abschluß genommen
hat für den wahren Menschheitsentwicklungsbetrachter mit del'
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Mitte des 15. Jahrhunderts. Wir stehen einmal seit der Mitte des
15. Jahrhunderts für die zivilisierte Menschheit in einer neuen
Epoche drinnen, aber wir haben noch wenig erreicht in der Verfolgung derjenigen Impulse, die im 15. Jahrhundert aufgegangen
sind, und dasjenige, was vor dem 15. Jahrhundert gewirkt hat, setzt
sich noch in unser Leben fort. In unser pädagogisches Leben hinein
hat es sich geistvoll, bedeutsam fortgesetzt in alledem, was Herbart
selbst gearbeitet hall, und was von ihm ausgegangen ist. Wenn
man charakterisieren soll, was eigentlich jenem langen Zeitraum
in der Entwicklung der Menschheit, der im 8. vorchristlichen Jahrhundert begonnen hat und in der Mitte des 15. Jahrhunderts schließt,
was diesem langen Zeitraum mit Bezug auf die Menschheitsentwicklung zu Grunde liegt, so muß man sag&n: die Menschheit hat
sich innerhalb dieses Zeitraumes so entwickelt, daß alles Verstandesund Gemütsmäßige wie instinktiv noch war. Seit diesem Zeitpunkte,
seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, strebt die Menschheit nach dem
Persönlichkeitsbewußtsein; sie strebt darnach, sich auf die Spitze der
eigenen Persönlichkeit zu stellen. Keinen wichtigeren geschichtlichen
Impuls gibt es als diese beiden für die Entwicklung der Menschheit,
insofern sie jetzt und in der Zukunft in Betracht kommen - als das
instinktive Verständnis und die instinktive Gemütsbetätigung der griechisch-lateinischen Kulturepoche, die langsam bis ins 16. Jahrhundert
hinein abläuft, und der neueren Epoche, die seit dem 15. Jahrhundert
begonnen hat. Alle einzelnen Ausführungen zum Beweise dessen, was
ich jetzt gesagt habe, finden Sie in meinen übrigen Schriften und
Veröffentlichungen dargestellt. Hier müssen wir es einfach als eine
Tatsache hinnehmen, daß mit der Mitte des 15. Jahrhunderts etwas
Neues beginnt mit der Menschheit: das Streben nach bewußter Persönlichkeitswirkung, während früher ein instinktives Verständnis
und Gemütsstreben vorhanden war. Dieses instinktive Verständnis
und Gemütsstreben hatte eine gewisse Tendenz, das intellektuelle
Leben einseitig zu pflegen; es könnte sonderbar erscheinen, daß man
gerade von einer Zeit, die den Verstand instinktiv orientiert hat, sagt,
daß diese Zeit in ihrem Gipfel zu einer besonderen Ausbildung, einer
Oberausbildung des Intellektuellen, der Intellektualität des Menschen
hingeführt hat; aber man wird sich nicht mehr über eine solche
Idee verwundern, wenn man bedenkt, daß ja das Intellektuelle, was
im Menschen wirkt, durchaus nicht immer ein bewußt persönliches
.sein muß, daß gerade instinktiv das Intellektuelle im höchsten Grade
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zum Ausdruck kommen kann. Man braucht sich ja nur daran zu
erinnern, daß die Menschen durch ihren allerdings instinktiven Intellekt viel später das Papier entdeckt haben als die Wespen; denn
die Wespennester bestehen aus Papier, sind richtig aus Papier geformt, so wie die Menschen aus ihrem Intellekt heraus das Papier
formen. Denn Intellekt braucht durchaus nicht bloß durch die Menschen zu wirken, sondern er kann auch die anderen Wesen durchdringen, ohne daß die Persönlichkeit, die sich in unserem Zeitalter
entwickeln soll, gleichzeitig zu ihrer höchsten Höhe gebracht werde.
Nun war selbstverständlich aus einer solchen Zeit heraus, in
welcher die Intellektualität nach ihrer 'höchsten Höhe sich zu entwickeln bestrebt hat, auch das Bestreben vorhanden, das Erziehungswesen und alles, was gedanklich das Erziehungswesen durchdringt,
mit Intellektualität zu durchdringen. Wer nun die Herbartsehe Pädagogik ansieht, der findet zwar innerhalb derselben viel betont,
man solle den Willen, solle das Gemüt erziehen. Aber, wenn man
nicht stehen bleiben würde bei den bloßen Sätzen, sondern wenn
man zur Wirklichkeit übergehen würde, so würde man das folgende
bemerken: man würde bemerken, daß
ich möchte sagen - die
Ausbildung von Regierung und Zucht, wie sie bei Herbarts Pädagogik zutage tritt, immer etwas Krankhaftes fördert: es soll der
Wille, es soll das Gemüt ausgebildet werden. Was aber Herbart an
Inhalt bietet, das ist eigentlich nur geeignet, die Intellektualität auszubilden. Und weil instinktiv gefühlt wird, gerade von Herbart
selbst am meisten, daß dasjenige, was er an pädagogischen Grundsätzen bietet, nicht hinreicht, um den ganzen Menschen zu begreifen, sondern nur den Menschen als Intellektualität zu begreifen, so
fordert er aus seinem gesunden Instinkt heraus immer wieder und
wieder: es muß aber auch Gemüt- und Willensbildung da sein.
Es frägt sich nur: kann man aus diesen Grundlagen heraus wirklich Gemüt und Willen in entsprechender Weise, in einer dem Menschenwesen entsprechend begründeten Weise erziehen und unterrichten? Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß ja Herbart davon ausgeht, daß alle Pädagogik begründet sein muß auf
Psychologie und Philosophie, also auf die allgemeine Weltanschauung und auf die Erkenntnis des menschlichen Seelenlebens. Nun
hat Herbart ein durch und durch abstrakt gerichtetes Denken und
dieses abstrakt gerichtete- Denken hat er ja namentlich in seine

Psychologie hineingetragen. Ich möchte Ihnen das in einem Beispiel der Herbart'schen Psychologie populär auseinandersetzen.
Wir wissen, daß in der menschlichen Wesenheit drei Grundkräfte
wirken: Denken, Fühlen und Wollen; wir wissen, daß die Gesund~
heit der menschlichen Seele davon abhängt, daß diese drei Grundkräfte: Denken, Fühlen und Wollen in der entsprechenden Weise zur
Entwicklung kommen, daß jede dieser Grundkräfte zu ihrem Rechte
kommt. Herbart ist eigentlich der Meinung, daß das ganze Seelenleben im Vorstellungsleben zunächst aufgeht; er findet in dem Fühlen eigentlich nur Vorstellungsgebilde. Und auch das 'Vollen, das
Streben, das Begehren ist für Herbart Vorstellungsgebilde. So können Sie von Herbartianern Folgendes hören: Wenn wir streben,
Wasser zu trinken, weil wir Durst haben, so streben wir eigentlich
durchaus nicht nach dem Inhalt des Wassers, sondern wir streben
darnach, jene Vorstellung, die der Durst in uns auslöst, loszubekommen und in unserer Seele zu ersetzen durch die Vorstellung des
gelöschten Durstes. Wir begehren also durchaus nicht das Wasser,
sondern wir begehren, daß die Durstvorstellung aufhört und durch
die Vorstellung des gelöschten Durstes ersetzt werde. Wenn wir eine
angeregte Unterhaltung erstreben, so erstreben wir nicht den "lnhalt" dieser angeregten Unterhaltung, sondern wir haben Sehnsucht
nach einer Änderung der gegenwärtig in uns befindlichen Vorstellungen und streben eigentlich nach dem, was in uns als Vorstellung
auftauchen wird durch die angeregte Unterhaltung. Wenn wir eine
Lust haben, so haben wir diese Lust nicht als eine Auswirkung einer
elementaren Kraft unserer Seele, sondern wir haben sie dadurch,
daß gewisse Vorstellungen, die uns angenehm sind, leicht in unser
Bewußtsein heraufdringen, die entgegengesetzten Hemmungen leicht
überwinden, und dieses Erleben, daß eine Vorstelltmg leicht gegenüber den ihr widerstrebenden Hemmungen in unser Bewußtsein
eindringt, das ist die Lust. Alles bewegt das Vorstellungsleben, das
andere ist eigentlich dasjenige, was sich nur offenbaren soll durch
das bewegte Vorstellungsleben. Man kann sagen: die ganze Herbart'sche Denkweise und alles, was sich bis heute darauf aufgebaut
hat (und mehr, als man glaubt, hat sich auf der Herbart'schen
Denkweise aufgebaut) ist durchdrungen von einem allerdings nicht
bewußten, sondern unbewußten Glauben, daß das wahre Seelenleben in dem Ablauf der gegenseitigen Hemmung und Unterstützung
der Vorstellungen besteht und dasjenige, was als Gefühl und Wille
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zutage tritt, eben nur in den Bewegungen des Vorstellungslebens
besteht. Man darf sich nicht beirren lassen durch die Tatsache, daß
zwar sehr viele pädagogisch orientierte Leute heute bekämpfen wollen, daß man so unterrichten und erziehen will, indem man nur auf
das Vorstellungsleben seine Bestrebungen lenkt. Sie sagen es zwar,
aber sie tun nicht das entsprechende: sie tun alles, was sie tun, so,
daß doch zugrunde liegt: auf die Vorstellung kommt es an. Und das
sonderbarste, was man heute erleben kann, ist ja dieses Erleben der
Menschen in solchen Widersprüchen. Was wird heute gepredigt und
deklamiert davon, daß man eigentlich sehen sollte auf den "ganzen"
Menschen, daß man sehen soll darauf, daß ja das Gemütsleben also das Gefühls- und Willensleben, nicht zu kurz komme. Ja aber,
wenn man wieder an die Praxis geht, so ist es gerade bei denjenigen,
die so deklamieren über die Ausbildung des Gefühls- und Willenslebens am meisten der Fall, daß sie in der Erziehung und dem Unterrichte intellektualisieren. Die Menschen verstehen sich eben selbst
nicht, weil sich das Wort so sehr von der Sache entfernt hat und
zur Phrase geworden isb.
Das sind die Dinge, auf die heute wirklich mit aller Intensität
hingeschaut werden muß, wenn man gerade auf dem Gebiete des
Erziehens und Unterrichtens zu denjenigen Forderungen strebt, die
gerade unserem Kulturzeitraum entsprechen.
Damit komme ich, ich möchte sagen, zu einer Hauptsache: man
sagt schon, es komme nicht auf den Lehrstoff an, sondern auf den
Zögling, aber, wie ich schon erwähnt habe, nach den Methoden der
einseitigen Wissenschaft will man durch eine Erziehungswissenschaft den Zögling studieren. Aber man kommt den Menschen nicht
nahe mit der äußerlich gerichteten Wissenschaft der letzten Jahrhunderte. Man braucht eine ganz andere Orientierung, um den Men!:.Chen nahezukommen. Und diese Orientierung wird durch unsere
anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft angestrebt. Wir
wollen die äußerlich gewordene Anthropologie, die äußerlich gewordene Menschenerkenntnis ersetzen durch eine andere, die auf den
ganzen Menschen, auf seine leibliche, seelische und geistige Wesenheit wirklich eingeht. Gewiß, man betont heute, auch dem Worte
nach, das Geistige und das Seelische, aber man kennt es ja nicht.
Und so kommt es, daß man gar nicht aufmerksam darauf geworden
ist, daß so etwas, wie die Herbart'sche Weltanschauung, gerade mit
Bezug auf die Seele ganz intellektualistisch ist. daß sie daher den

Weg in unser Kulturzeitalter hinein nicht finden kann. Auf der an-·
deren Seite will Herbart aufbauen auf Philosophie. Aber jene Philosophie, worauf er baut, ist ebenfalls mit dem Ende desjenigen
Zeitraumes, der da seinen Abschluß genommen hat in der Mitte des
16. Jahrhunderts, zu ihrem Absterben gekommen; in unserem Zeitraum will eine wirklich auf das Geistige gehende Weltanschauung
Platz haben. Und von dieser Weltanschauung aus kann auch das
Seelisch-Geistige des Menschen wirklich so erstarkt werden, daß es
verbunden werden kann mit dem, was wir rein anthropologisch
finden mit Bezug auf das Leiblich-Körperliche. Denn wahrhaftig
groß ist unsere Zeit auch in der Kindheitserkenntnis in bezug auf
das Leiblich-Körperliche, wenn sie auch vielfach das Seelische nur
erwähnt. Aber nehmen Sie eine heutige Psychologie in die Hand
und seien Sie dabei gesund empfindende Menschen - fragen Sie
sich, was Sie aus einer heutigen Psychologie eigentlich gewinnen
können. Da finden Sie Auseinandersetzungen über die Vorstellungswelt, über die Gefühlswelt, über die Willenswelt. Aber dasjenige,
was Sie an diese Worte "Vorstellen, Fühlen, Wollen" geknüpft finden, es ist im Grunde genommen ein Spiel mit Worten. Sie werden
nicht klüger über das Wesen von Vorstellung, Gefühl und Wille,
wenn Sie die heutige Psychologie durchgehen. Daher kann man auf
die heutige Psychologie auch nicht gut wirkliche Pädagogik bauen.
Es muß erst wiederum eingegangen werden können auf das Sachliche, auf das wirkliche Wesen von Vorstellen, Fühlen und Wollen.
Dazu ist nicht nötig jener überreife, scholastische Geist, der heute
in den Psychologien waltet, sondern dazu ist notwendig eine wirkliche Beobachtungsgabe für das menschliche Leben. Was heute beobachtet werden soll in den Psychologien und pädagogischen Laboratorien, das kommt einem vor wie etwas, was in seinem Streben
von dem besten Willen beseelt ist, was aber deshalb diese Richtung
genommen hat, die es eben genommen hat, weil im Grunde genommen gar nicht die Fähigkeit da ist, eine wirkliche Menschenbeachtung zu entfalten. Man möchte am liebsten heute den werdenden
Menschen in das psychologische Laboratorium einspannen und
äußerlich kennen lernen, wie er sich entwickelt innerlich, weil man
das lebendige Verhältnis von Mensch zu Mensch verloren hat. Solche
Beobachtung ist für das Leben notwendig, und die ist in hohem
Grade verloren gegangen. Wir reden heute über das Geistig-Seelische
so, wie wir reden in bezug auf den Menschen über Äußeres. Wenn
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wir einem Kinde begegnen, einem Menschen mit 25 Jahren begegnen
und einem Greise begegnen, wir sagen: dies ist ein Mensch, diea
ist ein Mensch, dies ist ein Mensch. Aber eine wirkliche Beobachtung unterscheidet doch so, daß das Abstraktum "Mensch" seine
gewisse Berechtigung hat, daß aber doch schließlich eine Wirklichkeit zu Grunde liegt: daß das Kind ein Mensch von 35 Jahren wurde
und daß ein Mensch von 35 Jahren ein Greis wird. Einer wirklichen
Beobachtung muß der Unterschied in diesem Werdegang sehr klar
vor das Auge treten. Nun ist es verhältnismäßig leicht, ein Kind
zu unterscheiden von einem Menschen mit 35 Jahren und von einem
Greis: aber schon etwas schwieriger ist es, mit Bezug auf das Innerliche des Menschen nun wirkliche Beobachtungen für solche Unterschiede anzustellen. Daher verwurstelt man in der heutigen Zeit
immerzu die Einheit mit der Mannigfaltigkeit, die Einheit des seelischen Lebens mit jener Mannigfaltigkeit, die z. ß. durch die drei
Glieder des Seelenlebens: Denken, Fühlen und Wollen ausgelöst wird. Sind denn Denken, Fühlen und Wollen ganz von
einander verschiedene Dinge? Wären sie das, dann wäre ja unser
Seelenleben absolut in drei Glieder gespalten, dann wäre kein Obergang zwischen Wollen, Fühlen und Denken und damit dem Intellektuellen des Menschen, wenn dies drei Glieder des menschlichen Seelenlebens wären, die man einfach so, wie sie die Menschen heute
bequem finden, zur Einteilung nebeneinander stellen könnte. Gerade
aus dem Grunde, weil man das nicht kann, versucht Herbart, Denken, Fühlen und Wollen einheitlich zu betrachten; aber er hat das
ganze nach der Vorstellungsseite 'hinübergeleitet, und seine ganze
Psychologie ist im Gnmde genommen intellektualistisch geworden.
Man muß einen Sinn in sich entwickeln, auf der einen Seite die
Einheit von Denken, Fühlen und Wollen zu sehen, und auf der anderen Seite wiederwn die Unterschiede von Denken, Fühlen und
'Vollen zu erkennen.
Betrachtet man nun, nachdem man sich genügend dazu vorbereitet hat, das Wollen des Menschen, alles, was mit Begehren und
Wollen zusammenhängt, dann kann man vergleichen dieses Wollen
mit etwas, was weiter im Seelenleben davon absteht: mit dem Intellektuellen; und man kann sich fragen: wie verhält sich das Willensleben, das Begehrungsieben zum intellektuellen Vorstellungsleben? Und man kommt nach. und nach darauf, daß ein Entwicklungsuntersc!hied besteht zwischen dem Wollen, dem Begehren und
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dem Vorstellen, ein solcher Entwicklungsunterschied, wie zwischen
dem Kinde und dem Greise z. B. Aus dem Kinde wird der Greis in
der Entwicklung; aus dem Wollen wird in der Entwicklung das
Vorstellen. Die ~eiden sind nicht so voneinander verschieden, daß
man sie nebeneinander stellen kann und sagen: das eine ist das, das
andere ist das, sondern sie sind so voneinander verschieden, wie
Entwicklungszustände verschieden sind. Man wird erst das menschliche Seelenleben in seiner Einheit richtig verstehen können, wenn
man wissen wird, wenn ein scheinbar reines Begehren in der menschlichen Seele, ein reines Fühlen auftritt - so ist das eine jung-zuständi:che Äußerung des Seelenlebens, da lebt die Seele in ihrem
Jugendzustand. Tritt intellektuelles Leben auf, tritt Vorstellungsleben auf, so lebt die Seele in dem Zustand, der voraussetzt die Willensentfaltung, der geworden ist aus der Willensentfaltung, und das
Gemüts- und Gefühlsleben steht mitten drinn, so wie der 35jährige
Mensch zwischen dem Kinde und dem Greise. Durch das Gemütselement hindurch entwickelt sich das Wollen zum intellektuellen
Leben. Nur dadurch, daß man Wollen, Fühlen und Denken nicht
wie ~rei nebeneinanderstehende Seelenfähigkeiten auffaßt, wie es
von Herbart bekämpft, aber nicht richtig korrigiert worden ist, sondern dadurch, daß man diese drei Seelenfähigkeiten in ihrer Lebendigkeit, in ihrem Auseinanderhervorgehen auffaßt, kommt man zu
einer wirklichen Erfassung des menschlichen Seelenlebens.
Nun wird aber allerdings die Beobachtung leicht getäuscht, wenn
wir das Seelenleben nach diesem Gesichtspunkte auffassen. Die Beobachtung wird leicht getäuscht, weil wir niemals innerhalb des
LLbens zwischen Geburt und Tod beim Menschen stehen bleiben
können, wenn wir diese Gesichtspunkte zugrunde legen. Wer das
glauben wollte, daß das Leben zwischen Geburt und Tod so verläuft,
daß einfach aus dem Willen sich entwickelt die Intelligenz, der
würde auf einem falschen Boden stehen. Wir sehen, wie sich die
Intelligenz allmählich heraus offenbart aus den Untergründen der
menschlichen Wesenheit bei dem werdenden Kinde. Wir können
dasjenige, was da an Intelligenz auch durch die Erziehung herausgeholt werden kann, nur herausholen, wenn wir uns bewußt sind,
daß dasjenige, was das Kind erlebt nach seiner Geburt, die Vorstellung dessen ist, was es erlebt hat vor der Geburt bzw. dem
-vorgeburtlichen Dasein, der Empfängnis, und wir verstehen nur
dasjenige, was als \Ville sich ausbildet im Leben zwischen Geburt
Zar Pldagogik Radolf Bteiners.
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und Tod, wenn wir Rücksicht nehmen darauf, daß der Mensch durch
die Pforte des Todes geht, in ein geistiges Leben eingeht und sich
dort sein Willenselement weiter ausbildet. Wir können nicht, ohne
auf das Gesamtleben des Menschen Rücksicht zu nehmen, tten Menschen wirklich erziehen, wenn wir uns bloß sagen: wir wollen das
heranziehen, was in der Zukunft da sein soll. Denn nehmen wir
keine Rücksicht darauf, daß die Menschenwesenheit so beschaffen
ist, daß jedes Kind rätselhaft von Tag zu Tag, von Woche zu Woche,
von Jahr zu Jahr durch das Gewebe des Leibes das offenbart, was
sich entwickelt hat im vorgeburtlichen, bzw. vor der Empfängnis
liegenden Leben, so werden wir mit Bezug auf den Willen niemals
eine richtige Ansicht gewinnen, wenn wir uns nicht bewußt werden,
daß dasjenige, was sich als Wille geltend macht, nur ein Keim ist,
der erst zur vollen Entfaltung kommt, wenn der äußere Leib, in
dem er sich wie in einem Boden entwickelt, abgelegt ist. Gewiß, wir
müssen die sittlichen Ideen in einem Menschen entwickeln, aber
müssen uns klar sein, daß diese sittlichen Ideen mit ihrem Eingebettetsein in den Willen noch nicht zwischen Geburt und Tod
alles das bedeuten, als was sie sich äußern, sondern daß ihr volles
Leben erst auftritt, wenn dieser Leib verlassen ist. Das chokiert den
heutigen Menschen noch, wenn man für eine vollständige Menschen·
erkenntnis fordert eine Eingliederung des Menschen in die ganze
auch zeitliche Welt, wenn man dazunimmt zu dem, was im Menschen lebt, dasjenige, was er vor der Geburt durchgemacht hat. und
was er nach dem Tode durchmachen wird. Aber nimmt man das
nicht dazu, betrachtet man den Menschen so, wie es die heutige
Anthropologie tut, nur in seinen Äußerungen zwischen Geburt und
Tod, so hat man es nicht mit dem vollständigen Menschen zu tun,
sondern nur mit einem Stück des Menschen, und dieses Stück des
Menschen kann man aus dem Grunde nicht erziehen, weil man sich
hinstellt vor das werdende Kind und etwas erziehen will, wovon man
nichts weiß. Es wollen die Eigenschaften heraus, die sich entwickeln
wollen nach Maßgabe dessen, was vorgeburtlich ist; aber man nimmt
keine Rücksicht darauf; man löst nicht das Rätsel des Kindes, weil
man keine Ahnung hat, was in dem Kinde drinnen steckt; und man
löst das Rätsel des Kindes auch nicht nach der anderen Seite, weil
man nicht weiß, was Werdeprinzip ist, was sich erst entwickelt, wenn
es durch den Tod gegangen ist. Das muß eine Hauptforderung der
heutigen Erziehung werden, nicht aus einer Wissenschaft heraus:
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statt auf den Lehrstoff, auf den Zögling zu sehen, nicht aus einer
Wissenschaft, die den Menschen nicht ins Auge faßt, sondern ein
wesenloses Abstraktum des Menschen - sondern au-s einer \Vissenschaft heraus, die den ganzen Menschen ins Auge faßt. Es ist wahrhaftig keine einseitige Mystik, die dem Erziehungswesen zugrunde
gelegt werden soll, indem so gesprochen wird, sondern es ist nur eine
vollständige Beobachtung des ganzen Menschenwesens. Es ist der
Wille, wirklich den ganzen Menschen in der Erziehung zu begreifen.
Strebt man einseitig, so wie Herbart, nach der Entwicklung der
Intcllektualität, so muß Willens- und Gemütsbildung unerzogen und
unentwickelt bleiben; denn man wird dann glauben, daß man durch
das Beibringen von gewissen Vorstellungen, durch das Aufstellen und
Vorbringen gewisser Vorstellungen jene Bewegung, jene Hemmung
und Sichstützung der Vorstellung hervorrufen kann, von der man
ja spricht, wenn man von dem Gefühl und dem Willen spricht. Das
kann man nicht, man kann nur den altgewordenen Willen, d. h. die
Intellektualität durch eine intellektuelle Erziehung entwickeln. Man
kann das Gemüt nur durch jenes Verhältnis entwickeln, das sich
herausbildet zwischen Lehrer und Zögling in einer gemüthaften
Weise selbst; und man kann den Willen niemals anders entwickeln,
als, indem man sich bewußt wird der geheimnisvollen Fäden, die
unterbewußt zwischen Zögling und Erzieher sind. Alles abstrakte
Aufstellen von Erziehungsgnmdsätzen für die Gemüts- und Willensentwicklung kann nichts fruchten, wenn nicht Rücksicht genommen
wird auf die Durchdringung des Erziehers und Unterrichters selbst
mit solchen Gemüts- und Willenseigenschaften, die geistig, - nicht
durch Ermahnung, das ist physisch - wirken können auf den
Zögling. So muß auch das Erziehungs- und Unterrichtsverhältnis
nicht einseitig auf Intellektualität gebaut sein, sondern muß auf die
ganze Beziehung zwischen Mensch und Mensch gestellt sein. Sie
sehen daraus, daß es notwendig ist, alles, was auf Erziehung sich bezieht, zu erweitern, also darauf Rücksicht zu nehmen, daß tatsächlich jenes intime Verhältnis zwischen Erzieher und Unterrichter und
dem Zögling hergestellt werden kann, wodurch hinausgehoben wird
über die Phrase der Satz: man solle nicht Lehrstoff übermitteln,
sondern man solle den Zögling erziehen, das wird man aber nur
können, wenn man sich bewußt wird, daß dann, -soll so etwas er~trebt werden, das ganze Leben des Unterrichtenden und Erziehenden nicht abhängig sein kann von etwas anderem, von dem staat849

liehen oder dem Wirtschaftsleben,·sondel1;l daß das Erziehungs- und
Unterrichtswesen ganz allein auf sich selbst gestellt sein muß, damit
es wirken könne aus seinen eigenen Impulsen und aus seinen eigenen
Beziehungen heraus.
Was geltend gemacht wird sowohl auf anthroposophischem Gebiete wie auf dem Gebiete der Dreigliederung des sozialen Organis-.
mus, das wird ja eigentlich dumpf von den besseren Pc~sönlichkeiten
der gegenwärtigen Menschheit schon gefühlt. Aber da auch diese
besseren Persönlichkeiten der gegenwärtigen Menschheit mutlos zurückscheuen davor, sich wirklich einzulassen auf eine geistige Erfassung des Lebens, wie sie angestrebt wird durch eine anthroposophisch
orientierte Geisteswissenschaft, so können diese Persönlichkeiten beim
besten Willen das volle Wesen des Menschen nicht erkennen, was
sie dazu bringen könnte zu sagen: gerade das Unterrichts- und
Erziehungswesen muß auf die wirkliche Erfassung und auf das
wirkliche Erleben des geistig Impulsiven selbst gestellt sein. Es ist
interessant, zu sehen, wie, ich möchte sagen, kümmerlich sich durch
die Kultur der Gegenwart durchzwängen manche Gefühle besserer
Persönlichkeiten nach einer Befreiung des Unterrichts- und Erziehungswesens, und wie sie nicht heraus können, weil sie eigentlich
nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie im Widerspruch drinnen
leben, mit einer Wissenschaft reformieren zu wollen, die noch ganz
aus dem Allen herausgewachsen ist.
Da liegt ein Buch vor mir über "Entwicklungs-Psychologie und
Erziehungswissenschaft" von Dr. Johann Kretzschmar (erschienen
Leipzig 1912 bei Ernst Wunderlich), der tatsächlich etwas Neues
aus dem Unterricht machen will, der da fühlt, daß das Unterrichtswesen nicht richtig in der sozialen Verfassung der Gegenwart drinnen steht. Sehen wir uns einmal etwas Charakterisches gerade bei
oiesem Mann an. Er sagt auf Seite 210 seines Buches:
"Gehen wir nun auf diese ·weise vom Standpunkte der selbständigen, der forschenden \Vissenschaft aus ... "
und er meint eine Erziehungswissenschaft damit, die durchaus auf
der Grundlage der alten Wissenschaft gebaut ist.
;, ... so wird dadurch nicht nur die Lehrerbildung und die
Schularbeit beeinflußt, sondern auch die Stellung des Lehrers, des
Pädagogen im Staate, in der Schulverwaltung. Zunächst ist prinzipiell selbstverständlich, daß der Lehrer ähnlich, wie der Arzt,
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Staat und Gemeinde gegenüber eine Vertrauensstellung einnehmen
muß. Sie müssen ihm zugestehen, daß auch die Erziehung wie
die Gesundheitspflege, eine Sache ist, für die in erster Linie das
Gutachten des wissenschaftlich geschuUen Sachverständigen maßgebend sein muß, nicht die Wünsche und Forderungen politischer
und kirchlicher Parteien; daß ferner die Leitung der Schule
weniger eine Verwaltungstätigkeit als eine wissenschaftliche
Funktion ist ... "
Was fühU der Mann also? Er fühlt, daß die Verwaltungstätigkeit,
wie sie eine staatliche Funktion ist, nicht so voll ausgedehnt werden
kann auf das Unterrichtende und Erzieherische, daß zu wenig drinn
ist in den Impulsen der Unterrichtenden und Erziehenden dasjenige,
was man wissen kann über das Wesen des Menschen, nur aus diesem
'\Vissen, aus diesem Erfassen heraus. Der Mann möchte ersetzt wissen
die Verwaltung durch eine Erteilung des Unterrichts- und Erziehungswesens im Sinne desjenigen, was man wissenschaftlich über
das Wesen des Menschen erkennen kann. Deshalb sagt er aus einem
dumpfen Gefühl heraus:
" ... daß ferner die Leitung der Schule weniger eine Verwaltungstätigkeit als eine wissenschaftliche Funktion ist, mithin nicht
auf dem Wege behördlicher Verordnungen bis in alle Einzelheiten
hinein vorgeschrieben werden kann. Gemeinde und Staat müssen
zur Lehrerschaft das volle Vertrauen ~aben, daß sie ihrem Amte
gewachsen ist, daß sie ihrer Pflicht in vollem Umfange sich bewußt und daher von äußeren Anregu·ngen unabhängig ist. Dieses
Vertrauen wird sich darin äußern, daß ~soweit die internen Angelegenheiten des Schulbetriebs in Betracht kommen - neben den
Direktoren auch die Kollegien zu ihrem Rechte kommen, der Lehrer also nicht bloß als Untergebener, als Beamter betrachtet wird.
Die rechte Würdigung der pädagogischen Tätigkeit wird sich sodann in der Regelung der Schulaufsichtsfrage zeigen müssen.
Weder der Geistliche noch der Philolog kann als die geeignete
Persönlichkeit für .die Schulleitung und Schulaufsicht erachtet
werden; ... "
Man frägt sich dann nur: wie kommt der Mann noch nicht dazu.
puch einzusehen, daß er auch nicht \'Om Staat ernannt werden kann
als Schulaufseher, daß er. dazu aus dem Schulwesen heraus selber
g(l!!tell~ wer:"-eq müßte.?
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" ... beides muß durchaus in die Rinde von Fachleuten, von
Pädagogen gelegt werden ... "
Ja, warum soll es dann nicht gleich vom pädagogischen Felde aus
geleitet werden? Warum erst auf dem Umwege von etwas, was im
Grunde genommen sachlich nicht mitsprechen kann.
" ... Daß auch Fürsorgeerziehungsanstalten, SChwachsinnigenschulen usw. weder von Pfarrern noch von Ärzten zu leiten sind,
bedarf wohl keines eingehenden Beweises.
Von größter Wichtigkeit ist aber nun vor allem der Einfluß der
Lehrerschaft auf die Schulgesetzgebung .. ."
Dieser Einfluß der Lehrerschaft auf die Schulgesetzgebung wird
ganz gewiß am allergrößten dann sein, wenn die Lehrer selbst diese
Schulgesetze machen in dem selbstverwalteten Geistesleben im Sinne
des dreigliedrigen sozialen Organismus. Sie sehen in alledem ein
dumpfes Sichhinbewegen zu dem, wozu nur der Impuls des dreigliedrigen sozialen Organismus den Mut hat, es wirklich in die
Außenwelt einpflanzen zu wollen. Als Bedürfnis ist es bei den besten
Menschen der Gegenwar~ vorhanden, was der Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus will. Nur sind diese besten Menschen der Gegenwart in ihrem geistigen Atmen so beengt durch
die dumpfe Luft des heutigen öffentlichen Lebens, durch die Vorurteile, welche alles zusammenschweißen in den Einheitsstaat, so
daß sie nicht dazu kommen, ihre Gedanken wirklich zu Ende zu
bringen. Und so kann man lesen, daß die Gesetzgebung
" ... wird darauf hinzuweisen haben, daß der Einfluß der Schule
auf das Elternhaus durch den Staat zu stützen und zu stärken ist,
daß unter Umständen schulfeindliche und widerspenstige Eltern
zur richtigen Erziehung ihrer Kinder zu zwingen sind. Die Schulsynode würde also den Staat zu bestimmen suchen, daß er nicht
nur das Aufsichtsrecht über das Schulwesen ausübt, sondern auch
den Lehrer schützt und unterstützt in seiner Wirksamkeit ... "
Man frägt sich: Ja, warum soll das der Lehrer nicht alles selber
machen können? Weil solche Menschen, die nach dieser Richtung
denken, eben, wie gesagt, die freie Atemluft nicht fühlen, die das
freie Geistesleben gewährt. Sie sind durch die Verkümmerung des
Denkens im Sinne des alten Einheitsstaates soweit gebracht worden,
daß sie gar nicht daran denken, daß es doch ein Unding ist, daß
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dasjenige, was verwaltet werden soll, wie sie es selbst verlangen,
von dem geistigen Gliede des sozialen Organismus heraus, nicht
erst befohlen zu werden braucht von dem Rechtsgliede, und nicht
erst geschützt und unterstützt zu werden braucht von dem Rechtsgliede. Sind nicht die Worte, daß der Lehrer "geschützt und unterstützt werden soll vom Staate" recht charakteristisch? Das ist so,
wie wenn jemand sagt: Wir getrauen uns nicht, selber diesen Zustand herbeizuführen, der wünschenswert wäre, wir wollen, daß wir
angetrieben werden. Aber dieser "Antrieb" kommt nicht. Denn auf
jener Seite, von der man ihn erwartet, besteht eben ___.; selbstverständlich ganz gerechtfertigt - kein Verständnis für das, was eigentlich
geschehen soll.
" ... Dieser größere Einfluß des Staates auf die Erziehung ... "
Also er will sogar noch einen größeren Einfluß des Staates auf
das, was der Lehrer und Erzieher tun soll.
" ... liegt ja ganz logisch in der Richtung der historischen Entwicklung ..."
Ja, in der Richtung der historischen Entwicklung liegt es
wirklich, aber die historische Entwicklung muß um ihrer Gesundheit willen einen anderen Lauf nehmen als zu dem, wozu sie bis
jetzt den Anlauf nimmt. Denken Sie einmal, eine Pflanze würde im
Sinne der Goethe'sc.hen Metamorphose immer nur grüne Blätter hervorbringen wollen, und nicht vom grünen Laubblatt zum farbigen
Blumenblatt übergehen wollen, dann würde sie das Ziel ihrer Entwicklung nicht erreichen. In ähnlichem Sinne muß man beachten,
daß nicht immer im Sinne der historischen Entwicklung in gleicher
Weise weitergegangen werden kann, sondern daß eine Epoche in der
Entwicklung die andere ablösen muß.
" ... Es gab eine Zeit, da der Staat noch kein unmittelbares
Interesse am Bildungswesen hatte, und dann kam die Zeit, wo er
dieses Interesse im Schulzwang und im Schulunterricht zum Ausdruck brachte. -Der modeme Staat als Verfassungsstaat, in dem
das Volk in der Gesetzgebung unmittelbar beteiligt ist, muß neben
der politischen, auf die allgemeine Bildung seiner Glieder ganz besonderen Wert legen. Da nun aber die Erziehungsmöglichkeit der
Schule nur eine begrenzte ist, so muß der Staat seinen Einfluß auf
alle Gebiete der Erziehung ausdehnen, also auch auf die Familie
und die Umwelt des Kindes." ...
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Nun soJJ der Staat zum Miterzieher berufen werden neben dem,
was das Geistesleben aus sich selbst hervorbringen kann. Sie sehen
daran, daß man fühlt richtig, dumpf, daß man aber gelangt von
diesem Gesichtspunkte zu dem Gegensatz von dem, was aus einer
sesunden Anschauung heraus heute angestellt werden soll;
" ... Dasjenige Gebiet der pädagogischen Wissenschaft, das für
ihn den größten Wert besitzt, ist naturgemäß die pädagogische
· · Soziologie ... "
Also er will das soziale Leben zur Richtschnur für die Pädagogik
machen, während gerade die sozialen Triebe in dem Menschen durch
eine richtige Erziehung entfacht werden müssen, damit sie zur Gesundung des sozialen Lebens vorhanden sein können.
" ... sie zeigt ihm einerseits den Einfluß der Erziehung auf die
öffentliche Wohlfahrt und klärt ihn andererseits darüber auf, inwieweit die Entwicklung des Zöglings nicht bloß von der systematischen Erziehung, sondern auch von den Miterziehern abhängig
ist. Auf die Wichtigkeit dieser pädagogischen Soziologie muß auch
die Schulsynode immer wieder hinweisen, deren Rat für den Staat
um so unentbehrlicher wird, je mehr sein Einfluß auf die Erziehung wächst."
Also Kretzschmar sieht ein, der Staat wird immE"r nötig haben,
auf die Erziehung zu hören; trotzdem soll das nicht unmittelbar
ausgeführt werden durch eine Einrichtung, die durch das Erziehungswesen selbst geschaffen werden kann; es soll erst der Staat
das ausführen, dann wird erst darauf hingewiesen, daß er auch "anordnen" kann. Also gestützt will das sein, was eigentlich die Forderung erheben muß in unserer Zeit: frei, unabhängig sich zu entfalten.
Etwas ist ganz besonders interessant in diesem Buche. Selbstverständlich wird ein Mann, der so gutwillig ist wie Kretzschmar, auch
aufmerksam darauf, daß die Lehrerbildung anders werden müßte.
Er findet, daß in den Lehrerbildungsanstalten auch nicht alles so
ist, wie er es haben möchte. Er bemerkt es und sagt sich: da muß
manches anders werden; er bemerkt: die Pädagogik wird an den
Universitäten so als Nebenfach behandelt; aber sie umfaßt nach seiner Ansicht so vieles, daß sie nicht als Nebenfach behandelt werden
dürfte, sondern sie müßte eingegliedert werden in die Universitäten
als selbständiges Lehrfach. Nun denkt er nach: die sogenannten vier
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Fakultäten sind schon durchbrochen worden; man hat schon zu der
philosophischen Fakultät die naturwissenschaftliche hinzugefügt
und zur juristischen die .staatswissenschaftliche. Er denkt nun nach,
ob man nicht vielleicht die Pädagogik mit irgendeiner Fakultät durch
diese Erweiterung dieser Fakultäten verbinden könnte. So gibt es
heute Universitäten, die haben neben den bekannten vier Fakultäten, also der theologischen, der philosophischen, der medizinischen,
der juristischen noch die staatsrechtliche und die naturwissenschaftliche Fakultät. Nun meint er, daß es zu allerlei Kalamitäten führen
könnte, eine eigene pädagogische Fakultät zu errichten; aber mit
welcher Fakultät sollte man Pädagogik sonst verbinden? Und es ist
_sehr charakteristisch, daß er dazu kommt, daß er die Pädagogik
der Staatswissenschaft zuweisen möchte und eine staatswissenschaftlich-pädagogische Fakultät begründen möchte.
Sie sehen, so stark wirkt der Zwang, daß vom Staate alles dasjenige ausgehen soll, was auf den Menschen wirkt, daß selbst ein
so aufgeklärter Herr es am günstigsten findet, die Pädagogik zum
Geschwisterwesen des Staatsrechtes zu machen. Ich habe es ja hier
schon gesagt: die Menschen streben immer dahin, nicht als dasjenige
zu gelten, was sie durch ihr Wesen sind, sondern als das, was sie
durch die Abstempelung des Staates sein können. Selbst "freie Bürger" sollen sie nicht sein, sondern Menschen, die eingetragen sind
mit ihren Bürgerrechten irgendwie in den Staat. Die Menschen
streben darnach, Glieder der Staatsordnung zu werden. Das bildet
den Gedanken aus: also muß man die Menschen so erziehen und
unterrichten, damit sie richtige Glieder des Staates werden. Wo sollte
also die Pädagogik besser hingestellt werden, als zum Staatsrecht?
Es ist interessant, daß ein Mann, der ganz richtige Empfindungen
hat für das, was geschehen soll, die entgegengesetzten Schlüsse zieht
aus seinen Voraussetzungen, als man meinen sollte.
Sehen Sie, ich habe Ihnen heute damit vor allen Dingen zunächst
die Widerstände charakter-isiert, mit denen man wird zu kämpfen
haben, wenn man eine solche Schule aufbauen will, wie es die Waldorfschule werden soll. Sie widerstrebt dem Gedanken der Menschen, selbst den Gedanken der besten Menschen; sie muß widerstreben. Denn würde sie nicht widerstreben, so würde sie nicht in
der Richtung der Zukunftsentwicklung arbeiten. Aber es muß in
dieser Zukunftsrichtung gerade auf geistigem, erzieherischem und
unterrichtendem Gebiete gearbeitet werden müssen. Wer glaubt, da{J
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wir eine ,,Anthroposophenschule" gründen wollen, oder wer das verbreitet, der glaubt oder verbreitet eine Verleumdung. Das wollen
wir ganz und gar nicht, und wir werden es zeigen, da.S wir es nicht
wollen. Denn kommt man uns mit allem so entgegen, wie wir allem
entgegenkommen, dann wird in der Waldorfschule der Religionsunterricht der evangelischen Kinder von dem am Orte evangelisch
lehrenden Pfarrer bzw. Vikar erteilt werden, der katholische Unterricht wird von dem katholischen Priester erteilt, der jüdische von
dem Rabbiner. Das heißt, wir werden uns nicht darauf einlassen,
irgendeine Weltanschauungsschule zu begründen; wir wollen nicht
den Inhalt der Anthroposophie in unsere Schule hineintragen, wir
wollen etwas anderes. Anthroposophie ist Leben, ist nicht bloß eine
Theorie. Und Anthroposophie kann übergehen in die Gestaltungsfähigkeit, in die Handhabung des Unterrichts - insofern Anthroposophie pädagogisch werden kann, insofern durch Anthroposophie
die Fertigkeit gewonnen werden kann z. B. besser das Rechnen
zu lehren, als es bisher gelehrt wurde, besser das Schreiben, besser
die Sprachen, besser die Geographie zu lehren, als sie bis jetzt gelehrt
wurden. Also insofern eine Methode für diese Schule geschaffen werden soll durch Anthroposophie, streben wir. Wir erstreben Methodik,
Unterrichts-Praxis. DadurCh werden wir zunächst ganz absehen von
dem, mit dem man uns wahrscheinlich vindizieren wird: da.S wir
durch eine Schule Propaganda machen wollen schon bei den Kindern
für Anthroposophie. Das werden wir nicht wollen. Denn wir wissen
ganz gut, daß die Widerstände, die wir schon zu überwinden haben
dadurch, ins Unermeßliche steigen. Wir werden nur streben, heute zu
unterrichten insofern, als durch das Durchlebtsein mit anthroposophischen Impulsen gut unterrichtet und erzogen werden kann. Deshalb wird es uns nicht stören, wenn genügt werde gewissen Anfor·
derungen, die von da oder dort kommen, z. B. daS der ReligionsUnterricht in den einzelnen Konfessionen von den Verwaltern, die
innerhalb dieser Konfessionen stehen, besorgt wird.
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Elternworte
Was braucht die Welt heute?
Freie Menschen,
die nur das Eine wollen: Das Gute tun!
Wahrhaft innerlich freie Menschen
können nur wachsen in freien Schulen.
Wo wird zu wahrer Freiheit erzogen?
Da allein, wo unabhängig von allen fremden Einflüssen
erzogen werden kann nur um des Erziehens willen.
Die Freie Waldorfschule in Stuttgart will in voller
Unabhängigkeit, nur um des Kindes willen erziehen.
Sie bedarf der Hilfe derer, die Verständnis haben für
wahre Freiheit, für echtes Menschentum.
Freiherr v. Houwald.

Warum ich meinen Jungen in die Waldorfschule schicke
Gregor Gog•

"Deutschland ist stolz darauf, keine Analphabeten zu haben."
Dieser Prunksatz haftet aus meiner Volksschulzeit her in meinem
Gedächtnis. Wir bekamen ihn jedes Jahr x-mal vorgesetzt. Er gehörte mit zu den pädagogischen Grundsätzen unserer Lehrer. Er
gehörte sozusagen zum Deutschlandliede. Sie wissen doch: "Deutschland, Deutschland über aMes".
Ich sollte Lehrer werden und besuchte zu diesem Zweck das
Präparaodeum meiner Vaterstadt. Merkwürdige Dinge erlebte ich
in diesen drei Jahren. WeiB der Teufel, aber in mir war eine unnennbare, nicht gewuBte Gewißheit, daß der Lehrer ein besonderer
Mensch sei, ein vor al~en andem ausgezeichneter Mensch. Ein Lehrer - nun, das war ein Mensch, der wußte Dinge, die außer ihm
• Greflor Goi( ist der Herausgeber der "Zeit- und Streitschrift des Vagabunden.•
Es soll l(el(enwärtig in Deutschland etwa 200-300000 aut den Landstraßen wan•

demde Menschen ~leben. GoJl hat sich dieser Heimatlosen anl(enommen und verfolgt das Ziel ihnPn menschen•Urdige Herbetgen zu verschalten Gog ist der Ver•
lasser von zwei Schrillen: "Von Unterwegs" und "Vorspiel zu einer Philosophie
der Landstraße."
Die SchritUeitung.
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niemand so gut und klar wußte. Er besaß den Schlüssel zum Leben,
zu den Dingen, auch zu den geheimen und geheimsten. In ihm war
das Wort des Anfangs Fleisch geworden. Ihm war nichts fremd,
vor allem nichts Menschliches; er hatte alles erlebt, begangen, erfahren. Erkannt. In ihm waren alle Fragen gelöst. Er wußte um
das Geheimnis der Sprache, um das der Zahl; er wußte um Leben
und Tod. Er wußte eben alles, was wir nicht wußten, das uns aber
bedrängte, und das wir darum zu wissen begehrten. Denn: das
Leben vor uns, mit uns und um uns war uns trotz unserer jungen
Jahre schon zu einem unermeßlichen Fragezeichen geworden.
So lebte damals in mir jene unnennbare Gewißheit, daß der Lehrer der Träger des Geistigen sei, mehr: der Träger des Geistes
schlechthin, von dem die Erwachsenen alle mehr oder weniger laut
und mehr oder weniger selbstbewußt redeten.
Ich saß in der Schule und .war ganz. Ohr. Wörtlich: ganz Ohr,
war gar nichts anderes mehr, denn ein großes Ohr, das lauschte.
·wonach- wohin- wozu?
Eine merkwürdig bohrende Frage war laut in mir nach dem Ur
der Dinge, der Lehrkapitel und Lehrsätze, nach allem, das der
Lehrer da vor uns, vom Katheder herab, auf uns ausschüttete. Ich
wollte hinter die Dinge kommen, ich wollte vor die Dinge kommen,
zu ihrem Anfang, ihrem Beginn; vor ihren Anfang und Beginn
wollte ich kommen. Zum Ursprung der Dinge wollte ich kommen,
von denen die Lehrer da vor uns erzählten, Tag um Tag, die wir
lernen mußten, nein: vor den Ursprung der Dinge w.ollte ich kommen. Ich wollte in die Werkstatt der Dinge geführt werden. Ich
wollte die Dinge erkennen, denn ich sollte doch wohl einmal Lehrer werden?
. Daß 7 X 7 = 49 ist, das hatte man uns ja schon in der Volksschule beigebracht. Jetzt wollte ich wissen: Warum ist 7 X 7 = 49?
Woher weiß man das, daß 7 X 7 = 49 ist? Meine Frage zielte nach
dem Ursprung, dem Weg der Zahl, nach ihrem Schicksal. Ich
wollte wissen, woher der Mensch überhaupt. die Zahl nahm. Das
mußte ein Lehrer doch wissen I Ich wußte es nicht, aber in mir
fragte es danach. In mir da drinnen, da war einer, der wollte es
wissen. Und die menschliche Sprache? Woher kam sie? Wer hatte
sie geschaffen? Und wozu wurde sie geschaffen? Was waren das
fü,r Menschen, die sie schufen? In jedem Wort war ein Geheimnis
verborgen, das fühlte ich. Und. eine Kraft. Es war das gleiche Ge-
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heimnis, das in mir selbst war und fragte. Was war das? Die Seele?
ja,- aber; warum gab· sich dann meine Seele nicht damit zufrieden,
daß man sie anrief und mit Namen nannte? Tausend solcher Fragen
hatte ich. Keine war darunter, die mir je ein Lehrer, noch eins der
Lehrbücher beantworten konnte. Daß 7 X 7 = 49 ist, ja, das wußten sie; aber um das Schicksal der Zahl wußten sie nichts, so wenig
wie um das Schicksal der Sprache oder der anderen Dinge, die sie
uns lehrten.
Schöpferische Fragen der Seele waren es, die damals in mir
brannten, und nach Nahrung, nach Lösung suchten und nicht fanden.
Heute weiß ich es.
Wer den Katechismus auswendig aufsagen konnte, wer wußte,
ob Napoleons Schimmel einen natürlichen oder gestutzten Schwanz
hatte, wer wußte, wieviel Staubgefäße eine Sumpfdotterblume hat,
wer die an sich gleichgültigen Parallelzahlen der Geschichte vor
und nach Christi Geburt wie am Schnürchen herunterleiern konnte,
der war ein guter Schüler. Die Lehrer hielten sich peinlich genau
an den Text der Lehrbücher. Eine Frage und Antwort darüber hinaus gehörte nicht zum Lehrstoff, zum Pensum der Schule. Eine
solche Frage war unangebracht, war undiskutabel. Was nicht in den
Lehrbüchern stand - woher kamen die Lehrbücher? - , das war
tabu. Davon wußten die Lehrer offenbar nichts.
Und so ging mein Traum vom Lehrer in die Brüche. Ich hatte
mich geirrt. Der Lehrer war etwas anderes, als ich ihn geträumt
hatte. Ich selbst hatte unter diesen Umständen wohl kaum irgendwelche Eignung zum Lehrer.
So ging ich von der Schule. Wurde Handlanger in einer Sägefabrik. Meine Hände und 1\leider rochen nach Baumharz und Wald.
Was war eine Sägemaschine doch für ein gefräßiges Ungeheuer!
Nach wessen Bild und Gleichnis mochte der Mensch sie wohl geschaffen haben? Die Schulkameraden schämten sich meiner. Es störte
mich nicht: ich war heiter und froh. Dann wurde ich Bauschreiber,
dann Seemann. Schweden-Norwegen, das ganze Miltelmeer, Nordafrika, Indien, China, Japan, Wladiwostock und die Südseeinseln ...
Hei I das war etwas anderes als in muffigen Schulzimmern hocken
und Dinge lernen, die ohne Blut und Saft und Leben waren! Hier
lernte ich vom Leben selbst! Und wie! Mit welcher Leidenschaft
lernte ich! Alle Kräfte meiner 19 Jahre mußte ich aufbieten, um
mitzukommen. Auf und ab riß es mich, auf und ab, in Leid und
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Freude, Schmerz und Ohnmacht und Verzweiflung. Einem unnachsichtigen, unbestechlichen guten Lehrmeister hatte ich mich erf!'eben: dem Leben selbst. So ging es durch Jahre. Mit 22 Jahren
sprang ich vom Meer wieder an festes Land, wurde Gärtner, Landschaftsgärtner. Buddelte mich in die Erde ein. Zum andernmal ein
Kind. Dann kam der Krieg. Im März 1915 saß ich bereits das erstemal mit anderen zusammen, die genug vom Morden hatten, in der
Irrenanstalt. Ich hatte genug vom "heiligen Verteidigungskrieg".
Das bisher Gelernte brach auf in mir zum Bewußtsein, zur Verantwortlichkeit. Ich wurde wach. Wurde Ich. 1917, entlassen, tauchte
ich erneut unter. Was war ich nicht alles! Was erlebte ich nicht
alles! Hier ein paar äußere Stationen: Erwerbslos, Reisender, Hausierer, Forstamtsassistent Dann kam die Landstraße hinzu. Dazwischen war ich Erzieher in einer staatlichen Fürsorgeanstalt,
Hausvater. Dann: Südamerika, Brasilien. Mit Bruder Namenlos ging
die Reise, mit den verlorenen Söhnen auf dem Wege in die ewige
Heimat fraß ich die Treber, die Abfälle vom Tische der Gesellschaft.
Ja- und nun?
Siehst du, mein Freund, nun kommt das, warum ich das hier
geschrieben habe.
Es nützt uns nämlich gar nichts, wenn wir lesen und schreiben
und all das andere Zeug gelernt haben, das man so in den Schulen
lernt. Wir bleiben Analphabeten vor dem Geist I Dem heiligen,
schöpferischen Geist. Der schöpferische Geist ist der einzige NichtAnalphabet. - Merkst du was? Denn in Wahrheit besteht beinahe
ganz Deutschland aus Analphabeten. Es ist so. Nicht nur der Weltkrieg ist ein Zeichen dafür, sondern alles, was wir in dieser Zeit
treiben. Wir sind dumm vor dem Geist. Wir sind so dumm geworden, daß wir nicht mal wissen, daß wir dumm sind. Daß wir Analphabeten sind, trotzdem wir lesen und schreiben können.
Du entrüstest dich? Entrüste dich lieber nicht. Sieh her: hier
steht das komplette Symbol unserer Dummheit vor dem Geiste - :
ein Lexikon, ein "Uni-versal-lexikon". Sein Dasein verschafft den
Menschen, die es besitzen, das merkwürdig aufgeblasene Selbstbewußtsein, das sie haben. Wenn du etwas wissen willst, schlägst
du das "Universal"lexikon auf und befragst es um Antwort. In ihm
hat sich der "heilige Geist" inkarniert. Wer ein "Universal"lexikon
hat, ist mit ihm sicherer dran als mit der Bibel!
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Aber es ist ein falsches Bewußtsein, das dir aus dem Besitz eines
Lexikons erwächst! Ein total falsches. Du bist und bleibst ein Analphabet, trotz deines Lexikons. Wir sind es alle I Wenn wir keine
Analphabeten wären, wir steckten nicht in diesem ungeheuren
Schlamassel, Dreck und Tränen, Not und Tod und Verderben.
Wer ist schuld? Wer ist der Feind? Wie heißt er?
Hier steht es, ruhig und klar und deutlich hingeschrieben: die
Schule.
Die Schule ist der eigentliche Feind des Lebens, der Sede, des
Geistes. Die Schule züchtet das andere Analphabetentum, das weit
gefährlicher ist als das, das gemeinhin als Analphabetentum angesprochen wird. Sie züchtet das falsche Bewußtsein, daß der, der
lesen und schreiben gelernt hat, kein Analphabet ist. Die Schule
macht uns zu seelischen Krüppeln. Sie verschließt und verrammelt
uns den Weg, der zum Leben führt, zur Wahrheit, zum Geist, zum
Wort, das da Fleisch und Blut ist, wo es lebendig, zeugend und
gebärend sein soll: zu Tun und Tat, zu Traum und Werk.
Was tun, mein Freund? Was tun?
Es gibt für uns, für diese total verdummte Zeit und Welt nur
noch einen Ausweg, eine einzige Rettung: die Abschaffung der
Schule! Ich unterstreiche den Satz und füge hinzu: für mindestens
100 Jahre! Wir alle haben wohl das kleine und große ABC der
Schule gelernt und verstehen es meisterlich zu handhaben - gegeneinander, Freund, gegeneinander! - aber darüber haben wir das
ABC des Lebens aus dem Geiste, des quellenden, schöpferischen
Geistes, des ewigen Lebens verlernt! Wir müssen von vorne anfangen I Ganz von vorne. Wir müssen ganz, ganz klein und arm werden
wieder vor dem Geist, wenn wir es gut und ehrlich meinen mit
uns und mit unseren Mitmenschen.
Ich sei total verrückt I meinst du?
Nun gut - ich bin's. Ich bin verrückt, bin fort- und weg- und
ferngerückt von dem Wahn und Größenwahn dieser Zeit, will nicht,
mache nicht mehr mit. Sperre mich.
Behaltet eure Schulen! Behaltet sie. Ich weiß euch sogar zu allem
einen kleinen Trost: Sie brauchen nämlich nicht abgeschafft zu werden, eure Schulen I Nämlich dann nicht, wenn eure Lehrer wirkliche
Lehrer werden. Ein wirklicher Lehrer ist kein Wiederkäuer. Ein
wirklicher Lehrer ist einer, den der Geist beim Wickel hat. Ein
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wirklicher Lehrer muß sagen können: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!" Wer das nicht kann, was sollte der Rechtes
lehren können? Er ist ein Wiederkäuer, ein Nachkäuer, nicht mehr.
Und züchtet Nach- und Wiederkäuer, die Menschen mit dem fal~·
sehen Selbstbewußtseia, dem Selbstbewußtsein, das sie gar nicht
haben dürften! Das ist alles.
Verstehst du nun, lieber Freund, warum ich meinen Jungen in
die Waldorfschule schicke? Leider muß ich ihn ja in die Schule
schicken. Zu unserer vielgerühmten Freiheit gehört ja nun einmal
der Schulzwang I
Die Waldorfschule ist die einzige Schule, zu der ich noch Vertrauen habe. Ich kenne keine andere Schule, zu der ich dieses Vertrauen hätte. Und so hoffe ich denn bang, daß man hier aus den
Kindern keine Wiederkäuer macht. Und so hoffe ich denn bang,.
daß man hier das Analphabetentum in jeder Form überwindet, befreit, crliisll

Elternworte
An jeden, der mit Sorge beobachtet, wie die
heutige Zivilisation das wahrhaft Menschliche
zu ersticken droht, ergeht der Ruf:
Helft der Waldorfschule Menschen erziehen, die
gesunde, moralische, friedebringende Kraft
in die Zukunft hineintragen wollen!
Joanna Thylmann.
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1\us der Schulbewegung
1\chte Erziehungstagung der Freien Waldorfschule
in Stuttgart vom 12. bis 16. 1\pril 1930
Kulturfragen der Gegenwart und die Pädagogik Rudolf Steiners.

Seit dem letzten Jahre sind die brennenden Probleme und Sorgen,
welche das Leben der Gegenwart durch sich selbst heraufbeschworen
hat, um vieles verschärft, um vieles unerbittlicher geworden. Auf geistigem wie auf sozialem Gebiet. Es besteht die Gefahr, daß Fatalismus und Fanatismus jede wahre Erkenntnis der Grundbedingungen
des Lebens unmöglich machen. Stärker wie je müssen wir für die
Freiheit des Geisteslebens besorgt sein. Und immer stärker tönt die
Forderung, daß nur aus einer von Grund aus umgewandelten Beziehung zum Leben selbst, einer von Grund auf neu erworbenen
Anschauung vom Wesen des Menschen neue Lebensmöglichkeiten
geschaffen werden können. Und immer wird von Persönlichkeiten
des wirtschaftlichen und des geistigen Lebens, vor allem von Ärzten
darauf hingewiesen, daß die Bedingungen für eine Umwandlung der
unerbittlich abwärts rollenden Zivilisation nur in einer ganz neuen,
rein menschlich fundierten Erziehung liegen können. Überall zeigt
sich, daß die selbständig und aktiv das Leben angreüenden Menschen immer seltener werden.
Eine Erziehung zur selbständigen Aktivität, d. h. eine Erziehung
aus dem Wesen des freien Menschen heraus zu schaffen, war das
Ziel, war eine der großen Menschheitstaten Rudolf Stciners, welche
aufgenommen werden müssen, wenn die Erziehung nicht ganz in
innerlich und äußerlich unfreie oder radikale Bahnen hineingerissen
werden soll.
Überall will man sich heute der Jugend für seine Ziele bemächtigen. Aber nur eine Erziehung, welche nichts für sich will, welche
in gar keiner Weise das spätere Leben des Menschen do~matisch
vorherbestimmen will, sondern welche aus umfassender, geisti~-sinn
licher Anschauung des Menschenwesens nur fragt, was der Mensch
aus den Tiefen seines individuellen Schicksals für seine Menschwerdung braucht, nur eine solche Erziehung kann Grundlagen für
eine lebensvo11e Zukunft legen.
7lUT Plltap:oglk Rudolf Steluers.
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Mit diesen Kulturfragen einer wahren Erziehungskunst will sich
die diesjährige Ostertagung der Freien 'Waldorfschule befassen .

•

•

•

Auskünfte durch die "Freie Waldorfschule", Stuttgart, Kanonenweg 44. Das ausführliche Programm folgt demnächst.
Die Lehrerschaft der Freien '\Valdorfschulc.

Voranzeige
8. Offentliehe Erziehungstagung

der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der
Freien Waldorfschule in Stuttgart
vom 12. bis 16. April 1930.
,,Kultur/ragen der Gegenwart und die Pädagogik Rudolf Steiners."

Vorträge, künstlerische Vorführungen und Ausstellung.
Dauerkarten RM. 10.-. Einzelkarten, soweit Platz, RM. 1.-.
(gültig für eine Veranstaltung)
Anmeldungen mit dem Kennwort "Tagung" versehen, können
schon jetzt gesandt werden an die
Freie Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 44.
Das ausführliche Programm wird auf Verlangen später zugesandt.

Kurse zur Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners
Wer innerhalb der von Rudolf Stciner geschaffenen Erziehungskunst als Lehrer zu arbeiten hat, der empfindet erst recht dcullich,
wie unzulänglich ihn die heutige öffentliche ßildung flir seinen
Lehrerberuf nur vorbereiten kann. Er empfindet, wie notwendig es
ist, sich in einer viel umfassenderen Weise erst selber in das \Vesen
-8G.t

des Menschen und in das \Verden des Kindes so hineinzuleben, daß
eine unmittelbare Verbindung entstehen kann zwischen dem Menschenbild, das der Erwachsene in sich trägt, und dem unbewußten
Wesen des Kindes, das nach seinem Menschenbilde strebt.
Man erlebt, daß es nicht mehr möglich ist, Erziehung nur auf
pädagogische Instinkte aufzubauen, wenn man gerade erkennen
muß, daß diese Instinkte uns heute immer mehr verlassen. An
Stelle echter, älterer Instinkte, welche noch die imponderablen Elemente umfaßten, gilt es, ein neues Wissen um diese imponderablen
Tatsachen der Erziehung sich zu erwerben; ein Wissen, um das man
in Selbsterziehung ringen muß, wenn es wieder die Kraft haben
soll, neue Instinkte zu erwecken.
Die von Rudolf Steiner geschaffene Erkenntnis vom \Vesen des
Menschen ist ein solches 'Vissen um die geheimen Naturgesetze des
lebendigen Menschen. Von hier aus ist es möglich, der Zeitforderung
nach einer wirklichen Lehrerbildung allmählich zu entsprechen.
Diese Forderung trat ganz naturgemäß als eine der Rückwirkungen
der Arbeit mit der Pädagogik Rudolf Steincrs an die Waldorfschule
heran, und wir mußten versuchen, diese Forderung nach und nach
zn crf!illen.
So entstanden die Kurse zur Einführung in die Pädagogik Rudolf
Steiners, die in diesem Jahre wieder am 6. Mai beginnen und in zwei
Semestern eine allgemeine Einführung in diese Pädagogik geben wollen. Neben den Vorträgen und mehr seminaristischen Übungen nehmen einen breiten Raum die praktisch-künstlerischen Übungen ein,
in denen der Lehrer gerade durch eigenes Tun jene innere durchgeisli~te Beweglichkeit sich erwerben soll, ohne welche später eine
wirklich kiinsllerisch-pädagogische Technik in der Kunst der Erziehung nicht erwachsen kann. Eine Hospitation im Unterricht der
Schule selbst ist mit diesen Ausbildungskursen im ersten Jahre nicht
verbunden. Der Besuch der 1\:urse kostet im 1\-lonat RM. 35. - .
Auskünfte und Anmeldungen bitten wir an die Leitung der Freien
Waldorfschule (Pädagogische Kurse) zu richten.
Dr. Schwcbsch.
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Buchbesprechung
Au.t Michaels Wirken. Eine Legenden und Bildersammlung von
Nora Stein. Eine Betrachtung
über Michaels Wirken im Lichte
der Anthroposophischen Geisteswissenschaft von Ita Wegman.
1929. Orient-Oeeident-Verlag Stutt·
gart - Den Haag - Londnon.
Rudolf Steiner hat darauf aufmerksam gemacht, wie bedeutungsvoll es für Kinder einer bestimmten
Altersstufe ist, wenn ihnen Legenden erzählt werden. Er wünschte,
daß in der Waldorfschule den Schülern des zweiten Schuljahrs Fabeln
und Legenden erzählt werden möchten. Auch ein Lesebuch sollte seinem Wunsche entsprechend Legenden enthalten. Für den Lehrer ist
es nicht immer leicht, Legenden zu
finden, die von der kindlichen Seele
wirklich aufgenommen werden können. Echte Legenden offenbaren ja
in einer ganz gemüthaften, ganz
seelenhaften Weise das Zusammenwirken göttlicher Kräfte und Wesenheiten mit menschlichen Herzen
und Schicksalen. Sie wollen nicht
als "Geschichte" gelten, führen aber
oft viel tiefer in das Wesen eines
bestimmten Zeitalters ein, als Geschichtsdarstellungen. Durch ihre
Innigkeit, Bildhaftigkeit und bei
aller Zartheit doch drastische Gestal·
tungskraft sprechen sie zur Seele.
Eine naive Liebe zur Natur und ihren Wesen webt in ihnen. Eine Sammlung von Michaellegenden wird gerade dem Lehrer
ein unschätzbares Geschenk sein.
Nichts schöneres kann dem heranwachsenden Menschen für den Lebenskampf mitgegeben werden, als
die bildhafte Schilderung einer gewaltigen, leuchtenden Kraft, die das
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Böse besiegt und wandelt. Und es
ist von großer Bedeutung für die
kindliche Entwicklung, wenn ein
solches Bild immer wieder im festen Rhythmus des Jahreslaufes an
es herangebracht wird. Es schlummert im Laufe des Jahres in der
kindlichen Seele, um in einem bestimmten Zeitpunkt aufzutauchen
und wieder neu mit feierlicher Freudigkeit aufgenommen zu werden.
Darin beruht ja überhaupt der Wert
der Jahresfeste und -Feiern für das
Kind. Jede rhythmische Wiederholung stärkt es in den Tiefen seines
Willenslebens.
Es würde zu weit führen, wenn
ich an dieser Stelle auf die Schönheit und oft großartige Erhabenheit
der einzelnen Michaelshymnen und
Legenden näher eingehen wollte.
Sie zu empfinden muß dem Leser
überlassen bleiben. Er wird als Erzieher herausfinden müssen, welche
der Legenden durch ihre Kraft und
ihren künstlerischen Gehalt am besten geeignet sind, Kindern erzählt
zu werden. Die Auswahl aus der
reichen Fülle wird ihm oft recht
schwer werden.
Den großen kultur- und geistesgeschichtlichen Zusammenhang, in
den diese Michaelsiegenden sich einordnen, wird der Les~r erfassen,
wenn er die Ausführungen Dr.
I. \Vegmans auf seine Seele wirken
läßt, die das Michaelwirken im
Lichte der Anthroposophischen Geisteswissenschaft betrachten.
Von unendlicher Schönheit sind
die ausgezeichneten Wiedergaben
der Michaelsdarstellungen aus wei· ·
ten Zeiträumen. Man siP.ht aus ihnen, wie tief das Bild des Drachenbekämpfers in der Seele einer älte-

ren Menschheit verwurzelt war.
Auch aus dieser reichen Bilder·
sammlung wird manche Darstellung
sehr geeignet sein, einen nachhaltigen .t.indruck auf Augen und Herzen der Kinde_r zu machen, die jede
menschliche, jede göllliche Wuhrheil nicht gedank.enhaft-abstrakt,

sondern bildhaft-farbig erfassen wollen.
So sei das so schön und sorgfältig ausgestaltete Werk denen, die
mit der Heranbildung der werdenden Menschen zu tun haben, besonders warm empfohlen.
C. v. Heydebrand.
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Von Dr. Rudolf Steiner brachten die ersten drei Jahrgänge folgende
Kurse und Einzelvorträge zum Abdruck:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. I und 11.
Anthroposophische Padagogik und ihre Voraussetzungen. Bern 1924. I bis V.
Die geistig-seelischen <..rundkräfte der Erziehungskunst. Oxford 1922.
I bis XII.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
19:.!0. I bis VIII.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908.
Lachen und Weinen. Berlin 1910.
Der menschliche Charakter. München 1910.
Inhalt von Heft 1 des Jahrgangs IV:
Kindergedicht
;Rudolf Steincr, Basler Kurs, Vortrag IX.
Johann Kaspar Mörikofer, Mundart - Schriftsprache.
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Aus Albert Stelfens neuestem Roman ,.Wildeisen".
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Der Gesellschalt IQr die PädaJ!Oglk Rudolt Steincrs ln
Deutschland haben sich die lolgenden Schulen und Institute
angeschlossen:
Dia freie Waldorlsc:hula in Stullgart,
Die Freie Goelheschule in Hamburg-Wandsbok,
Die Rudolf-Steiner-Schule in Essen-Ruhr,
Dia Freie Waldorfschule in Hartnuver,
Die freie Schule, Berlin,
Dia Freie Schule, Dresd11n·
Die Heil- und Erziehungsinslilul11 lür seclenpDegebediirHige
Kinder Lauenstein und Zwälzen,
ferner die . folgeilden Vereine, die sich die Förderung einer
Schula 1\nlhroposophischer Pädal(ogik zur 1\ulgabe gemacht haben
oder die BegrUndung einer solchen Schule anstreben:
Dar Verein lilr ein freies Schulw!o!Seo ~ Waldorlschulverein)
.
,
,
E. V. Slutlgart
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek,
Der RudoU-Steiner-Schulverein Essen-Huhr,
Der Rudoii-Steiner-Schulverein Hannover,
Der Verein Freie Schule Bcrlin,
Der Verain Freie Schule NUrnberg,
Der Verein Freie Schule Breslau,
Verein Freie Schule Dresden.·
Verein l'rcie Schule Darmstadt E. V.

Die Gesellschart fiir die Pädagogik
Rudolf Steiners in Deutschland
belrechtot als grundlegende 1\usganC(spunkle ihres \lirkcns die folgenden
als Buch 12rschien11nen 1\rbeite.n RudoU :Steiners:
Die Erziehung des Klodes vom Gesichtspunkte der Geleteswlssenschalt. 10.-19. Tausend. PtiiiOIOphlsch-.1\nlhroposophiiCbCT
Verlaa, Dornach bal BaHJ 1921, 57 Sellan
. . , . . Prvls brosch. RM. 1.Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stelners Im Ooetheanum 1921.
Wlederanbe dvr Yorlrll{e Rud<1ll Stelnrn durch Albart Slell~o und Wallar Jo·
ba.cioes Sl1h1, Pbllosopbllich-.1\JUbropolophlscbar Varlat~.Dornacb 19:U. 137 Sailrn
Pr~!A gob. RM.. ~..·
ID llusfOhrang der Dreigliederung des sozialen Organlsmus.Pbßoaopblacb-Antroposophlsch•r Vorlatr. Dornach 1920. Enthllll u. andaram
auch 11.1oa 1\nzabll\u!Jllln Ubvr PldGJlOilk. Prela bro•ch. RM. 1.50, geb. RM. 2.Die Methodik des Lebrelis und die Lebensbedingungen
des Erzlehens. PhUaaopblach•J\Jilhropoaopbl•cbvr Vrr~ng, Onrnncb bal
Ba.. l, 1926, 7l Sallea . • • , • , , . . • . , . . Prals broscb. R~l. 2.Pidali:Oii:ISCher Kurs tUr Schwelzer Lehrer. Rarfehlai von
1\lbert Sleßan, Verlai! der Pnrle.a Waldorl:u:bu.la, Slullj!art, lql6, 4) Sal,an.
Prrl• bruscb. RM. 1.QelleDWirtl~es
Geistesleben und Erziehung. Dreizahn
'\tortrllgu lfahall•n aul dem I. lnlvmatfonalen S<>mmorkurs ln llkley IYork,hlra)
vom 5. bla u. Au~sl r'IZ'J, Pbllosapblscb-1\nlbroposophl•chor V~rle~, Ooma~h
bel Baael, 1927, 22l Seiion • , . . , , . , • , . . Prala broscb. R.'il. -4 liO
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und
der Kulturwert der Pädagoelk. Zrhn Vortrßgr ~rehallcn ln
.1\rnhalm (Holland) vom 17. bis 24. Juli 192i. Phltosopbisch -nnlhrnposuphi~chcr
Verlae, Dorrutch ~I Banl, 19Z9, 230 Sellou . . . . . Prall broscb. R,l\. 6.-Druar. von
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