


' , \ 

ERZI'EHUNGSKUN'ST 
. " l . 

ZdtHhri'j~ :ur Pädagogik Rudolf Sttinus 

· 'Jahrgl1ng XII • Jl~clt I· Jnnua~:(Februato 1948 

_... ·~ . ~ . 
Im A•ultrng der Wa.ldorfseh'!len Deu.tsehlands herausgegeben von Ernst Binde! 

Sophic' Porzelt, ~io.rtlf! Tittma.nn 

Verlag Freies Uclsteslcbe·n (i·mbll. Stuttgarl 

( 

INHALT 

\Veg und Ziel 
'<> 

. Er~iehungskunst als Hilfe iri der Knlturkrise 

Da& Künstlerische im Gan.zen des Unterrichts 
• Aus "Erzichungskunst Methodisch-Didaktisches" 

Pädag:~gik Qn~ Kunst 

Erziehungsreform und Waldorfschule 

· _Von~ Aufbau des erste!' .N.att!rku_~d~nterricht~ 

'Menschenbildung dur~h ~·enscheJ_Jkunde 

Über die Gren2.cn gcwi~se'r De1ik'f~men 

.. 

' . Aus.Werner Hei~cnl!erg,"\Vn~dlu0gen in den Grundlagen 

der Naturwissenschaft•• 

. P.~,;ospero - Titanic 
~ .. 

, . 
. Zwei Sonett41nzyklen 

. Mar;tifl Tittmann 

Dr. Rud~lf S.t~tnd 

Dr. ltudolfoStciner-. 

pr. Eric~·Sch~ebsch 

Dr. Hittkga~d Ge;btrt 

Dr. Gerbtl't .Grolunann 

· Ouo Rmnifeld 

l! 

7 

8 

ll5 

ss 

45 

49 

~sychologische Bi~der, Dr. H~lmut "· Kügelgm 56 

~ericM ·über die auf Gr!mdllige de~ Pädagogik 

S.u"dolf Steincrs arbeitenden Sch'!Jlen 

Stoff und Geist dor Wirtschaft 

Zu Friedrich. Häusler"" Brot und \V ein" 

. • Sophie Po~ufr 

/)r. Joharmt.l TaUI: 

Zuschrliten sind zu richten an die Schrillleitung "Jo:rziehungskunst", Stattgart 0, llau8tdnnn-. . " .. 
straßeAV·Nnchdruck nur nach vorheriger Genehmigung un'd mit Quellcoangnbe ~rcstnttet. Preis 

.jcd9s llcl;~s R~l 1.80 .zuzilglli!h.·U~I -.20 lilr l'ol'to und V~~pncku.ng. Die Zelt~chrlft crsebel~i 
' · · . bis auf wcltor~;.nach ~lögllcbkoit Jeden z"•eitcn :\Ion~: 



WEG UND ZIEL 

Für eine Erneue:r:ung der Erziehung auf Grund eines freie11 

Geisteslebens wirkte über ein Jahrzehnt unsere Zeitschrift, 

bis Tyrannei des Ungeist~s sie unterdrückte. Die Gefahren, auf die Ru d o 1 f 

S t e i n e r schon v o r dem ersten vVeltkrieg hingewiesen, wurden 'fährend der 

Jahre des Schweigens ins grelle Licht des neuen Weltenbrandes gerückt. Eine 

letzte Warnung für die ganze Menschheit. 

Wenn diese Zeitschrift heute ihren Weg wieder antritt, so wendet sie sich 

an alle, die erkennen, daß eine neue Erziehung nur aus einem f r e i e n G e i -

s t e s 1 e b e n hervorgehen kann, an alle S u c h e n d e n , ältere wie jüngere. 

Heute sind das nicht nur Erzieher und Lehrer, sondern vor allem auch E 1 t er n, 

alle, die die Verantwortung fühlen für die künftige Generation, die die For

derungen erkennen, welche die Zukunft an diese stellen wird. "Schwer werden 

die Forderungen sein", sagte~ Rudolf Stein er darüber pei der Eröffnung der 

•Waldorfschule 1919, "und dasjenige, was wir heute insbesondere in Mittet

europa als eine große Not empfinden - es ist erst der Anfang von dem, was 

als die noch größere Not empfunden werden wird. Aber hervorgehen kann aus 

dieser großen Not, wie aus Leid und Schmerzen immer auch ein Größtes der 

Menschen hervorgegangen ist, auch dasjenige, was wirkliche, auf Wirklichkeit 

gebaute menschliche Erziehungs- und Unterri,chtskunst ist." 

Auf Wirklichkeit wurde diese Waldorfschule gebaut, die sich im In- und 

Auslande seit 4 Jahrsiebenten bewährt hat, auf die Wirk 1 ich k e i t einer 

n e u e n M e n s c h e n k u n d e , die Wissenschaft, Kunst und Religion zu einer 

lebensvollen Einheit zusammenschließt. In der gleichen Gründungsstunde be

zeichnete Ru d o 1 f S t e i n e r das Ziel, das auch für diese Zeitschrift Vermächt

nis und Auftrag bedeutet, mit den Worten: 

I 

"Lebendig werdende Wissenschaft! 

Lebendig werdende Kunst! 

Lebendig werdende Religion! 

das ist schließlich Erziehung, das ist schließlich Unterricht." 



.Erziehungskunst alsJiilfe in der Kulturkrise 

Bei allen Kulturvölkern der Erde erhebt sich heute die Frage: Wohin steuern 
wir? Steuern w i r überhaupt noch? Treibt die Menschheit nicht dem Abgrund 
entgegen? 

Überall, wo man Verantwortung fühlt für clie Zukunft der Menschheit, be
wegen solche Fragen die Herzen, werden die besten Kräfte daran gesetzt, die 
Wurzel des Übels zu erkennen und ihr noch beizukommen, ehe es zu spät ist. 
Alle Weiter- und Tieferblickenden,sehen, daß es - über die hundert Einzel
probleme hinaus - die Frage nach dem M e n -s c h e n ist, die heute yon Grund 
aus neu beantwortet werden muß als Voraussetzung für alles andere. 

Der Unvoreingenommene muß sich ehrlich gestehen: was bisher wirkte, hat 
nicht die Kraft gehabt, uns vor den ungeheuren Katastrophen der Gegenwart 
und Zukunft zu bewahren, es hat zum Teil sogar dazu beigetragen, sie herauf
zuführen. Wir dürfen daher nicht nur zu den Traditionen, und seien es die 
besten, zurückkehren. Wie können wir da's B i I d d e s M e n s c h e n klarer 
erfassen, tiefer fühlen, stärker in unser Wollen einwirken lassen? 

Doppelt tragisch wird für deh Einsichtigen diese bedrängende Frage dadurch, 
daß wir täglich h~deln müssen auf einem Gebiete, das wie kein anderes die 
Zukunft mitbestimmen wird: auf dem Gebiete der Er z i eh u n g der auf
wachsenden Jugend. Was wir hier tun, wirkt sich aus in Gesundheit oder 
Krankheit des leiblichen wie des seelischen und geistigen Lebens. Und hier in der 
Erziehung, in Unterricht und Bildurig bis zur Selbsterziehung hin, sind ja 
gerade in den letzten Jahrhunderten die Grundlagen geschaffen worden für das, 
was über die Menschheit gekommen ist. Nirgends, so muß sich der zur Selbst
kritik bereite Erzieher gestehen, nirgends sind so große Anstrengungen zu einer 
.Erneuerung und Verbesserung gemacht worden im letzten Jahrhundert, wie auf 
dem pädagogischen Gebiete; VOJ:l. bedeutenden, selbstlosen Geistern sind die höch
sten Ideale aufgestellt worden; zahllose Versuche in aufopferungsvoller Groß
und Kleinarbeit sind unternommen worden - und doch sind Menschen auf
gewachsen, die das Steuer nicht herumwerfen konnten. Aufgewachsen sind sie 
mit diesen,Fragen, aber gewachsen waren sie ihnen nicht. Die Lösung, so muß 
man sich sagen, kann auf diesem Gebiete allein nicht gefunden werden, es muß 
das Ganz e umgedacht, "umgefi.ihlt", "urngewollt" werden. "Wie erzogen 
werden soll, kann man erst wissen, wenn.man weiß, wie 
der Mensch eigentlich ist." (Rudolf Steiner.) 

So hätten wir beide Aufgaben zugleich anzugreifen: erst eine wahre Erkennt
nis vom Menschen kann eine gesunde Erziehungskunst ermöglichen. Und eine 
gesunde Erziehung wird erst die Kulturkrise lösen helfen. 

Ständen wir freilich mit nichts weiter da als mit dieser Erkenntnis, so könnte 
uns wohl der Mut sinken. Aber so wie im Verwelkenden, Absterbenden der 
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Natur auCh ein Keim des neuen Lebens enthalten ist, so bildet sich im Nieder-
gang der geschichtlichen Entwicklung schon das Neue, Zu.kunfttragende, das 
wieder aufwärts führen kann, -wenn es ergriffen wird. Denn im menschlichen 
Geschehen, in der Geschichte, erfolgt cichts Entscheidendes von selbst - das 
ist der Unterschied von Naturgeschehen -, sondern nur durch die Einsicht, 
den Entschluß und die Willenstat der einzelnen Menschen. 

So kommt es auch heute darauf an, daß erkannt und ergriffen wird, was zu 
einer wirklichen, bis an die Wurzel greifenden Heilung führen kann. Seit einem 
halbenJahrhundertist es da, aber wie bei allen tiefgreifenden Geisteswenden, 
es bricht sich nur allmählich Balm. · 

Wie kommt es, daß die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, die das Bild des 
'\ 

Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt, nur so langsam verstanden wird? 
Noch ist nicht genügend erkannt, daß es sich nicht um eine Wiederauf
r i c h t u n g des Menschenbildes handeln kann. Dies Bild ist nicht erst vor 
kurzem verloren gegangen, sondern zunehmend und geschichtsnotwendig schon 
seit Beginn der Neuzeit. Und es kann überhaupt kein altes Bild vom Menschen 
w i e d e r aufgerichtet werden, sondern es muß das n e u e Bild des Menschen 
erkannt werden, wie es - gerade auf Grund der neuzeitlichen Umwandlungs
prozesse - dem geistigen Entwicklungspunkte von heute entspricht. 

_\uf dieser Tatsache beruht ein anderer Grund für das langsame Verstanden
werden: Jeder, der in den Denkgewohnheiten der "Gegenwart" aufgewachsen 
ist, nimmt eben diese unbesehen und unbewußt zum Maßstabe für alles, was 
an ihn herantritt. Daß an den Grundlagen seiner, d. h. der allgemeinen Denk
weise gerüttelt werden könnte, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Daß Funda
mentalsätze der sog. wissenschaftlichen "\-Veltanschauung ins Wanken geraten 
könnten, das scheint ihm unmöglich, ja geradezu absurd. Der letzte 'Unterbau 
alles "modernen" Forschens und Wissens scheint für immer gesichert. Kants 
Erkenntnisgrenzen z. B. sind zur Selbstverständlichkeit geworden. Man vergißt, 
daß immer das "Selbstverständliche" das größte Hindernis für die geistige Fort
entwicklung war; die Anschauung von der platten Erdscheibe oder dem Still
stehen der Erde waren so schwer zu i.ibenvinden, weil sie so selbstverständlich 
erschienen. Stutzig machen könnte heute ja schon die Tatsache, daß auf natur
wissenschaftlichem Gebiete, besonders dem der Elektrizität nnd der Atomfor
schung, sich die Grundanschauungen in den letzten Jahrzehnten unaufhörlich 
gewandelt haben. Allein das geschieht unter dem Zwange neuer Entdeckungen, 
vor denen alte Theorien weichen müssen; man bleibt aber dabei im Reiche der 
Sinne und des an ihnen geschulten Verstandes; man berührt nicht gern die 
allem zugrunde liegenden Fragen nach dem Wesen u n d d er. Z u ver
I ä s s i g k e i t des Denken s, seinem Verhältnis zur sinnlichen Wahrneh
mung und seiner Erweiterungsfähigkeit über diese hinaus. 

Philosophie? Erkenntnistheorie?! 
Viele Naturwissenschaftler lehnten sie mit einem gewissen Rechte ab, denn 

aus diesen Disziplinen schien sich wenig Brauchbares für sie zu ergeben. Wollen 
wir aber heute zu einem Gesamtbilde ko:Cunen, wollen wir über das Gebiet der 
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leblosen Natur hinaus das Wesen der Pflanze, des Tieres und vor allem da; 
Menschen erkennen, dann brauchen wir zuallererst eine neue Untersuchung der 
Erkenntnisvorgänge. Hier hat nun Ru~olf Steiner schon Ende des vorigen Jahr
hunderts eingesetzt mit seinen Schriften: "Wahrheit und Wissenschaft", "Philo
sophie der Freiheit", "Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung" u. a. 

Diese Werke unterziehen die bisherigen philosophischen Systeme und ihre 
Erkenntnisgrundlagen, auf denen ja auch die heutigen Denker noch fußen, einer 
gründlichen Prüfung und führen durch eine völlig neue Beleuchtung des Er
kenntnisvorganges zu einer Rechtfertigung des Denkens wie zu einer Klärung 
der Probleme der menschlichen Seelenfähigkeiten überhaupt. Mit diesen Unter· 
suchungen war aber nicht nur die Zuverlässigkeit des Denkens gesichert, es war 
zugleich der Weg eröffnet und betreten zu einer Erforschung seelischer und 
geistiger Gebiete, also zu einer Erweiterung des Forschungsfeldes über die 
Sinneswelt hinaus. Die moderne Naturwissemchaft hatte an dieser Welt der 
Sinne die exakten Methoden ausgebildet und damit so hervorragende Ergebnisse 
zutage gefördert. Mit derselben· Exaktheit konnten mmmehr die "höheren 
Welten 1', d. h. eben die über der Sinnenwelt liegenden, des Lebendigen , des 
S e e I i s c h e n und des Geistigen beobachtet und erkannt werden. Nichts 
anderes will der so viel mißverstandene Titel des g1undlegenden Werkes von 
Rudolf Steiner besagen: "vVie erlangt man Erkenntni~se der höheren Welten?" 
Hier zeigt der Verfasser, wie durch eine strenge, aber völlig freilassende Schu 
lung die seelisch-geistigen Kräfte so weit konzentriert werden können, daß sie 
zur Wahrnehmung und Erfassung derjenigen Tatsachen führen, die dem 
äußeren Auge und dem logischen Verstande zunächst verborgen, "geheim" sind. 
Es werden damit tiefere Kräfte aktiviert, die mit den schöpferischen Quellen 
der Welt, mit U.em Göttlich-Geistigen, zusanunenhängen. "Theosophie", d. h. 
Gottesweisheit, nennt Rudolf Steiner daher die Darstellungen solcher For
schungsergebnisse, und die Zusammenfassung des Ganzen, die auch die Welt 
entwicklung einschließt, "Geheimwissenschaft". 

Es kann hier im Rahmen dieses Aufsatzes nur auf diese einführenden 
unter den Hauptwerken Rudolf Steiners hingewiesen werden. Jeder, der sich 
mit ihnen länger und gründlicher beschäftigt, macht die Erfahrung, daß die 
Ergebnisse, die der Geistesforscher mitteilt, sich untereinander tragen und 
stützen, einem unbefangenen Wahrheitsgefühl liDmittelbar einleuchten, auch 
wo sie nicht sofort nachprüfbar sind, und daß sie Lebenstatsachen, Schicksals
frage~ und Weltenrätsel erhellen, die in der Tiefe der Seele beunruhigend 
nach Lösung verlangten. So haben denn auch in den letzten Jahren immer mehr 
Menschen, durch die Not der Zeit gereift, in der Geisteswissenschaft das gefun 
den, wonach sie lange suchten. Gerade dem heutigen Menschen, dem leidvolles 
Erleben, Schicksalsschläge und Todesbegegnu:r;tgen den Sinn für das Wesentliche 
geschärft haben, eröffnet sich damit der Zugang zu Wahrheiten, die nicht nur 
unverbindliche- Glaubenssätze sind, sondern dem neuzeitlichen Bewußtsein ent
sprechend durch Erkennt n i s errungen sind und durch eigene Arbeit erworben 
werden können. Beweist doch das Beschreiten des Erkenntnisweges jedem ernst 
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haften Übenden schon von den ersten Schritten an und zunehmend i=er stär
ker, daß dieser Weg zuverlässig ist und sichere Ergebnisse zeitigt. Und überall, 
wo Menschen die Forschungsresultate Rudolf Steiners aufnahmen und auf die 
verschiedensten Gebiete anwandten, zeigte sich, daß alle Wissenschaften und 
Künste durch diese Geisteswissenschaft eine Belebung, Befruchtung und Er
neuerung erfuhren, wie sie eben nur durch eine so tiefgehende und weitgreifende 
Geistesbewegung entstehen kann. 

Anthroposophie, Weisheit vom Menschen, hat Rudolf St.einer diese Geistes
wissenschaft genannt. Mit ihr ist nun wirklich der Mensch in den Mittelpunkt 
gestellt, nicht als ein subjektives "Maß aller Dinge", sondern gleichsam als 
Erkenntnisorgan des Weltenorganismus selber. Ein vVissen vom Menschen, eine 
Menschenkunde , ist damit gegeben, die nun auch für die Erziehung erst 
die klaren, ganz konkreten Grundlagen liefert. Dadurch, daß sie das "Wesen des 
Menschen, das .,Ineinandergreifen seiner leiblichen, seelischen und geistigen Pro
zesse überschaut, vermag sie die Metamorphosen, die Umwandlungsstufen des 
werdenden Menschen aufzuzeigen und ihr Jahrsiebent für Jahrsiebent, Jahr für 
Jahr, ja Stunde für Stunde Rechnung zu tragen in allen einzelnen Maßnahmen 
von Unterricht und Erziehung. · 

Diese Menschenkunde ist freilich kein bloßes Kopfwissen. Sie ist nur für den 
zu erfassen, der ein "lebendiges Denken" entwickelt, d. h. der mit seinen Ge
fühls- und Willenskräften in die Werde-Vorgänge einzutauchen vermag, der 
gleichsam zum Mitschöpfer werden kann mit de~ schaffenden Mächten des 
Weltenalls. Ebensosehr, wenn nicht noch mehr, bedarf er dieser produktiven 
Kräfte zum Praktizieren einer Pädagog-ik, die aus solcher Menschenkunde her
vorgeht. Denn sie gibt keine intellektuellen Prinzipien, keine starren Gesetze 
und Regeln, keine Anweisungen und Rezepte, sondern si~ will immer neu ge
schaffen werden, indem der Erziehende und Unterrichtende die W andlungspro
zesse des Aufwachsenden innerlich miterlebt und aus einer exakten schöpferischen 
Phantasie die Antwort auf die Fragen findet, die das Kind oder der Jugendliche 
in jedem Lebensaugenblick an ihn stellt. Sie ist daher kein pädagogisches System 
oder Schema, das di~ Eltern oder die Lehrer mechanisch anwenden könnten, sie 
istErzieh ungskunst. Nur als Kunst vermag sie aus dem ganzen Men
schenwesen heraus zu schaffen und das ganze Menschenwesen zu erfassen. D' a s 
1 e b e n d i g e B i 1 d d e s s i c h s t e t i g w a n d' e 1 n d e n W e r d e w e s e n s d e s 

' Menschen erzeugt in dem, der sich damit liebevoll ver-
bindet, die Fähigkeit zur Menschenbildung. 

Nur eine solche Erziehungskunst kann .eine Hilfe werden in der heutige.n 
Krise der Menschheit, Diese Krise hat ja ihren tiefsten Grund darin, daß der 
Mensch immer mehr nur kopfmäßig intellektuell erfaßt wurde, und daß sein 
Fühlen verkümmerte, sein vVillensleben den Trieben überlassen blieb. Kaltes Ver
standesdenken einerseits, brutaler Egoismus andererseits rissen die Herrschaft an 
sich, je mehr die alten Traditionen aus Glaubenszeiten notwendig ihre Kraft ver
loren. Warum diese verhängnisvolle Entwicklung? Weil in der Erziehung nicht 
mehr das vermittelnde Gefühls 1 eben , die Kräfte der "Mitte", des Herzens 
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ausgebildet wurden. Das aber ist, so läßt uns Rudolf Steiner erkennen, die Auf
gabe des mittleren der drei Erziehungsjahrsiebente, der eigentlichen Volksschul
zeit. Je mehr diese sich einer zu frühen Intellektausbildung zuwendet, um so 
mehr werden die Gemütskräfte lahmgelegt und zugleich ein wirkliches, selb
ständiges Denken vereitelt, für dessen Ausbildung der Mensch erst nach dem 
14. Jahre reif wird. Die oben erwähnte Metamorphose der kindlichen Entwick-: 
Jung zeigt das mit der Überzeugungskraft unwiderleglicher Tatsachen bis ins. 
Leiblich-Körperliche hinein. Sie zeigt aber auch das Heilmittel, nämlich die 
Umwandlung alles UnterrichtsstoffllS durch Eintauchen ins künstlerische Ele
ment. Denn nur dieses vermag das Gefip~lsleben zu erfassen und auszubilden. 

So wie über diese Zeit der kindlichen Entwiddung die geisteswissenschaftliche 
Pädagogik entscheidende Aufschlüsse bis in alle Einzelheiten zu geben vermag, 
so auch über das so wichtige erste Jahrsieben~, das in der Hauptsache der elter
lichen Erziehung und der Arbeit des Kindergartens überlasse:q ist. Sie vermag 
hier die ~ngeheure Bedeutung dieser ersten Lebensepoche für die leibliche Ge
sundheit, aber auch für die zarten Keime des seelisch-geistigen Wachstums auf
zuhellen und die heute noch nicht erkannten oder geradezu verkannten Gefah
ren sehen und vermeiden zu lehren, die dieses Alter bedrohen. Viele Fragen, 
die liebevoll aufmerksame Eltern und K in q er gärt n er innen aus 
ihren Beobachtungen, Erlebnissen und Sorgen bei der Betreuung der Kleinsten 
bewegen, finden eine Antwort, die aus einer Überschau über die Gesamtentwick
lung des Kindes hervorgeht und eine für das ganze Leben entscheidende Be
handlung der Zöglinge ermöglicht. 

Oder schauen wir andererseits auf die Jahre :?:wischen 14 und 21 hin, denken 
wir an die Schwierigkeiten der Pubertätszeit, der Auseinandersetzung mit der 
älteren Generation, des ganzen Weges zu einem selbständigen Urteilen und zu 
eigener freier Schicksalsgestaltung in Leben und Beruf - lauter Fragen, die 
heute für alle in diesem Alter Stehenden in Deutschland von doppelter Schwere 
sind! Hier vermag nur eine Erziehung noch zu helfen und zu heilen, die ganz 
real die Kräfte dieses Lebensalters kennt und zu aktivieren vermag, •und die 
auch um den e~igen Wesenskern des Menschen und seinen Schicksalsweg 
innerhalb der Menschheits~eschichte weiß. Nur wenn der Lehrer z. B. die Sympa
thiekri(fte weltenweit machen kann dqrch einen Unterricht, der das innerste In
teresse für den auf allen Gebieten waltenden G e i s t erweckt, wenn er im echten 
Sinn zu "begeistern" vermag, nur dann wird er verhüten können, daß diese 
Kräfte ins Erotische oder in ehrgeiziges Machtstreben sich verengen, sich in 
egoistischen Willensausbrüchen explosiv entladen oder in Resignation, Verbitte
rung und Verzweiflung sich verkrampfen. Es soll dies alles nur hier angedeutet 
werden, um auf die Tragweite dieser Pädagogik für die Zukunft des Einzel
menschen wie der Menschheit im ganzen hinzuweisen. Einen wirklichen Ein
blick in das alle Kulturfragen umfassende Feld können nur die Einzeldarstel
lungen geben, die in dieser Zeitschrift folgen sollen. 

Jeder Klarsehende erkennt, welche ungeheuere Verantwortung die heutige 
Weltlage uns allen auferlegt. Aus dem Bewußtsein dieser Verantwortung heraus 
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stellt sich· die Zeitschrift "Ernehungskunst" die Aufgabe, an ihrem Teile mit
zuhelfen bei der Überwindung der Menschheitsnot. Sie spricht dabei nicht aus 

' einem bloßen Ideale heraus, sondern aus den praktischen Erfahrungen, die mit 
dieser Erziehungskunst in deutschen und ausländischen Waldorfschulen gemacht 
woi:den sind. 

Möge sie Leser finden, die gewissenhaft prüfen und mit ganzer Kraft für 
das eintreten, was sie als heilsam erkennen! 

M artin Tittmann 

Das Künstlerische im Ganzen des Unterrichts 

... W i r rn ü s s eh d e n /an z e n U n t er r i c h t d u r c h (r r i n g e n mit 
e i n e m k ü n s t l er i s c h e n E l e m e n t. Daher werden wir von Anfang an 
einen großen Wertaarauf zu legen haben, daß wir das Kiinstleri~che im Kinde 
pflegen. Das Künstlerisch~ wirkt ja ganz besonders auf die W i 11 e n s n a tu r 
des Menschen. Dadurch dringen wir zu etwas' vor, das mit dem ganzen Men
schen zusammenhängt, während das, was mit dem Konventionellen zusammen
hängt, nur mit dem Kopfmenschen zu tun hat. Daher werden wir so vorgehen, 
daß wir jedes Kind etwas Zeichnerisches und Malerisches pflegen lassen. Wir 
beginnen also mit dem Zeichnerischen und Zeichnerisch-Malerischen in 'der 
einfachsten Weise. Aber auchmit Musikalischem beginnen wir, so daß das Kind 
sich von Anfang an gewöhnt, gleich irgendein Instrument zu handhaben,. so 
daß künstlerisches Gefühl in dem Kinde belebt werde. Dann wird es auch 
Gefühl dafür bekommen, etwas aus dem g an z e n Menschen heraus zu fühlen, 
was sonst nur konventionell ist. - ' 

Das wird in der M e t h o d i k unsere Aufgabe sein, daß wir immer den 
g an z e n M e n s c h e n in Anspruch nehmen. Wir würden das nicht können, 
wenn wir nicht auf die Ausbildung· eines im Menschen veranlagten künstleri
schen Gefühls unser Augenmerk richten würden. Damit werden wir auch für 
später den Menschen geneigt machen, seiner ganzen Wesenheit nach Interesse 
für die ganze Welt zu gewinnen. Der Grundfehler war bisher immer der, daß 
sich die Menschen nur mit ihrem Kopfe in die .Welt hineingestellt haben; den 
a.D.dern Teil haben sie nur nachgeschleppt. Und die Folge ist, daß .sich jetzt die 
anderen Teile nach ihren animalischen Trieben richten, sich emotionell aus
leben ... Das tritt dadurch ein, daß nicht der ganze Mensch · gepflegt worden 
ist. Aber nicht nur, daß das Künstlerische auch gepflegt;werden muß, sondern 
es muß d a s G an z e d e s U n t e r r i c h t s herausgeholt sein aus dem Künst
lerischen.· I n s K ü n s t l e r i s c h e rn u ß a 11 e M e t h o d i k g e t a u c h t 
werden. Das Erziehen und Unterrichten muß zu einer wirklichen Kunst 
werden. Das Wissen darf auch da nur zugrunde liegenJ. 

Rudolf Steiner· in dem Vortragszyklus "Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches". 
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Pädagogik und. Kun.st 
Rudolf Steiner 

Vortrag, gehalten am 25. März 1923 zu Stuttgart, gelegentlich aer 
Künstlerisch-Pädagogischen Tagung der Freien Waldorfschule* 

Ein vielbekannter und vielbesprochener Satz klingt aus dem grauen Altertum 
Griechenlands he:r:auf zu der Menschheit. Ein Spruch wie ein in die Tiefen det 
Seele tönender Mahnspruch, der Spruch: "Mensch, erkeD?e dich selbst." Eine 
oftmals Jilicht als gewaltig empfundene, doch gewaltige Forderung ist damit an 
den Menschen gestellt, man möchte sagen, die Ford~rung, der Mensch solle sich 
durch seine wertvollste, seelische und geistige Tätigkeit mit •Seirlem wahren, 
wirklichen Sein und seiner wahren, wirklichen Weltbedeutung bekannt machen. 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, es ist in der Regel so, daß, wenn 
eine solche Fordenmg innerhalb eines Zeitalters, von bedeutsamer Stelle au5· 
gegeben, der Menschheit erklingt, dann weist sie gewöhnlich nicht auf etwas 
hin, das man leicht haben kann, das leicht erfüllt werden kann, sondern sie 
weist eher auf den besonderen :Mangel eines Zeitaltel's hin, auf etwas, dessen 
Erfüllung schwierig ist. Und wer nicht äußerlich, theoretisch geschichtlich, son
dern empfindend geschichtlich zurü~kblickt in alte Zeitepochen der Menschheit, 
der wird schon fühlen, daß das Auftreten dieser Forderung im alten Griechen
land im Grunde ein Abnehmen bed«tutet, nicht ein Zunehmen der Kraftmensch
licher Selbsterkenntnis, der Kraft wirklicher, in die Tiefe gehender Menschen
erkenntnis. Sieht man nämlich zurück in diejenigen Zeiten der Menschheits
entWicklung, in denen religiöses Empfinden, künstlerisches Anschauen, ideelles 
und ideales Erkennen noch in eins zusammenklangen, so fühlt man, wie in 
jenen Zeiten harmonischer Einheit von Religion, Kunst und Wissenschaft der 
Mensch sich wie selbstverständlich fühlte als das Abbild, als das Ebenbild des 
die Welt durchlebenden und durchwebenden göttlichen Geistes. Als auf der 
Erde gottgegebene Wesenheit filhlte sich der Mensch. Und im Grunde genom
men war es selbstverständlich in alten, grauen Zeiten der MensciJheit, daß 
menschliche Selbsterkenntnis in Gotteserkenntnis gesucht worden ist, in der 
Erkermtnis des. göttlichen, im Menschen waltenden geistigen Urgrundes, der zu 
gleicher Zeit als der Weltengrund empfunden und gedacht worden ist. Wenn 
in recht alten Zeiten der Mensch dasjenige ausgesprochen hat, was etwa in 
unserer Sprache erklingen würde wie das "Ich", so sprach er damit zu gleicher 
Zeit aus die_ Summe aller Zentralkräfte des vVeltenseins, und er ließ ertönen in 
jenem Worte, das auf sein eigenes Selbst hindeutete, zugleich die Bedeutung für 
dasjenige, was das schöpferisch Wirksame im Universum ist. Denn er fühlte 
sich selber in seinem innerstenWesenals eins mit diesem Universum. Dasjenige, 
was einstmals selbstverständlich war, was dem l\1enschen vor Augen trat, wie 
ihm die Farben der äußeren Natur vor das sinnliche Auge trete_n, das wurde 

• Abdruck nach einel· von Dr. Rudolf Steine r nicht durchgesehenen Nachschrift 
aus "Zur Pädagogik Rudolf Steiners", Februar-April 1928. 
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in einer späteren Zeit etwas schwer Erringbares. l.Jnd hätte man etwa in der 
alten Zeit, wenn die Forderung nach Selbsterkenntnis hätte auftreten können, 
den Spruch gehört -- von einem E r d e n w e s e n hätte man ihn kaum hören 
können -, hätte man von einem a u ß er i r d i s c h e n Wesen gehört: .,Erkenne 
dich selbsr', so hätte man erwidert: Wozu die Anstrengung der Sdbsterkenntnis? 
Wir Menschen sind das Abbild des überall in der Welt leuchtenden und tönen
den und wärmenden und segnenden Gottesgeistes. Erkennt man dasjenige, was 
der Wind durch die Bäume trägt, was der Blitz durch die Luft sendet, was im 
Donner rollt, was in der Wolke sich wandelt, was im Grashalm lebt, was in der 
Blume blüht, dann erkennt man auch das menschliche Selbst. 

Als solche Welterkenntnis, als göttliche Geisterkenntnis mit der fortschrei
tenden Entwicklung der menschlichen Selbständigkeit nicht mehr möglich war, 
da kam der Mensch darauf,- aus den Tiefen seines Wesens das .,Erkenne dich 
selbst" ertönen zu lassen, hindeutend auf etwas,. was einstmals eine selbstver-' 
ständliche Gegebenheit des in der Welt webenden Menschen war, was aber immer 
mehr und mehr eine Anstrengung wurde. 

Zwischen dem Entstehen dieser Forderung .,Erkenne dich selbst" und einem 
anderen Ausspruch, der erst in unserem Zeitalter, im letzten Drittel des neun
zehnten Jahrhupderts, getait wurde, liegt eine wichtige Epoche der Menschheits
entwicklung. Dieser andere 9Pruch erklingt gewissermaßen. wie eine Antwort 
auf den apollinischen Spruch "Erkenne dich selbst". Dieser andere Spruch er
klang von einem ausgezeichneten Naturforscher im letzten Drittel des newlZehn
ten Jahrhunderts . .,Wir werden niemals erkennen - lgnorabimus!" Und eine 
Antwort auf das uralte apollinische Wort muß man dieses .,Ignorabimus" 
nennen aus dem Grunde, weil derjenige, der den Ausspruch getan hat, Du Bois
Reymond, ja gemeint hat, daß die moderne Erkenntnis der Natur, die so un
geheure Fortschritte gemacht hat, stillesteben müsse an bestimmten Grenzen: 
auf der einen Seite an der Grenze des Bewußtseins des Menschen, auf der an
deren Seite an der Grenze der Materie. Was zwischen Bewußtsein und Materie 
enthalten ist, die Menschheit wird es erkennen, so erklang es aus dem l\1unde 
des Naturforschers, der wohl verstand, was Naturforschung, gerade wenn sie 
groß wird, vermag. Aber was als Bewußtseinswelt in der menschlichen Leibes
materie lebt und wie dasjenige, was im menschlichen Leibe auf physische 4-rt 
vorgeht, in das innere Erleben der Seele, das im Bewußtsein waltet, sich wan
delt, das sollte der Mensch nach dieser Meinung niemals erkennen können. Aber, 
meine sehr verehrten Anwesenden, das Leben des Bewußtseins in der mensch
lieben Materie, das Durchgeistigen der menschlichen Leibesmaterie durch die 
Impulse des Bewußtseins, das ist gerade der Mensch. Und derjenige, der nicht 
zu einer Erkenntnis ko~men kann, wie Bewußtsein die menschliche Leibes
materie durchströmt, durchweHt, durchlebt, wie die Materie in sich selber zu 
jenem Licht aufgerufen werden kann, ,in dem das Bewußtsein erscheinen kann, 
der kann nicht daran denken, was immer für Anstrengungen er macht, die 
Forderung zu erfüllen: .,Mensch, erkenne dich selbst". 

Zwischen diesen beiden welthistorischen Aussprüchen "Mensch, erkenne dich 
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selbst" und "Wir werden als Menschen niemals das Walten des Bewußtseins in 
der Materie erkennen" liegt ein bedeutungsvoller Zeitraum der menschlichen 
Seelenentwicklung. In jenem Zeitraum war noch so viel innere Menschenkraft 
aus alten Zeiten vorhanden, daß man dasjenige, was früher eine Selbstverständ
lichkeit war, die menschliche Wesenheit in der erscheinenden Gotteswesenheit zu 
suchen, so erfühlte: nach und nach wird der 1\tiensch, indem er durch innere 
:Kraft sich anstrengt, Selbsterkenntnis erwerben. Aber immer schwächer und 
schwächer wurde diese selbsterkennende Kraft. Und sie war· bis zum letzten 
Drittel des neunzehnten Jahrhunderts so schwach geworden, daß, nachdem die 
Sonne der Selbsterkenntnis eben untergegangen war, das Negativ jenes apolli
nischen Positivs ertönte: ":Mensch, du kannst dich nicht selber erkennen". 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn das so ist, wenn Naturerkennt
nis - und Naturerkenntnis, wie sie in der neueren Zeit getrieben worden ist, 
führt tatsächlich restlos auf jene Art in die Naturgeheimnisse hinein, die den 
modernen Menschheitsbedürfnissen entspricht -, wenn Naturerkenntnis zuletzt 
das Bekenntnis ablegen muß: man kann das Walten des Bewußtseins in der 
Materie nicht erkennen, dann ist es nur eine andere Fassung dieses Bekennt
nisses, zu sagen: Menschenerkenntnis ist unmöglich. Allerdings muß man jetzt 
wiederum ein anderes sagen: gerade so wie die Selbsterkenntnis als Gottes
erkenntnis bereits in der AbE'nddämmerung war, als der Spruch ertönte: "Mensch, 
erkenne dich selbst", so war der Verzicht auf Selbsterkenntnis, d. h. Menschen
erkenntnis, bereits in der Abenddämmerung, als die Forderung erhoben wurde: 
"Resigniere, o Mensch, auf jegliche Selbsterkenntnis, auf jegliche Menschen 
erkenntnis." Wiederum deutet auch dieser Spruch n~cht auf dasjenige hin, was 
in ihm enthalten ist, sondern auf das in der Menschheit erlebte Gegenteil. Denn 
schon war wiederum, weil die Kraft der Selbsterkenntnis immer schwächer und 
schwächer geworden war,· jetzt nicht aus theoretischen Verstandesbedürfnissen, 
jetzt nicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen Impulsen, aber aus den Im
pul~en des menschlichen Herzens, aus den tiefsten Impulsen der menschlichen 
Seele, jetzt war heraufgekommen der Drang, den Menschen zu erkennen. Denn 
man fühlte schon: dringt man noch so stark in die glänzende Art der Natur
erkenntnis hinein, die der modernen Menschheit so viel gegeben hat, so dringt 
man eben mit dieser Naturerkenntnis in das Wesen des Menschen nicht ein. 
Es muß ab~r einen Weg geben, um in di!s Wesen des Menscht>n einzudringen. 

Beteiligt an dem Entstehen dieser neuen Forderung nach Menschenerkennt
nis, die von dem Naturerkennen ausgedrückt wurde, indem man das Gegenteil 
der Möglichkeit der, Menschenerkenntnis aussprach, ist im wesentlichen auch 
neben anderen menschlichen Lebenszweigen der pädagogische Drang der Mensch
heit, der Drang, ein richtiges Verhältnis des Menschen zum werdenden Men
schen, zu dem Menschen, der erzogen und unterrichtet werden soll, _zu ent
wickeln. Gerade in dem Z~talter, das in der angedeuteten Weise den Verzicht 
auf jede Menschenerkenntnis aussprechen wollte - wenn man den Ausspruch 
nur in der richtigen Weise versteht, so liegt darin ein VeE.icht auf jede Men
schenerkenntnis -, gerade in diesem Zeitalter kam auch immer mehr und 
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mehr aus um das Erziehungs- und Unterrichtswesen b,esorgten Menschenseelen 
uie i'rberzeugung herauf: der Intellektualismu_s, die äußere Sinnes- und Ver
stnndeserkenntnis, die sich auch dem Menschen nähern will, sie ist ungeeignet 
dazu, dem Menschen etwas zu geben, wodurch er den werdenden Menschen) 

\ 
das Kind, den heranwachsenden Jüngling, die heranwachsende Jungfrau er-
zieht·rlsc.h und unterrichtend behandeln kann. Daher vernehmen wir in diesem 
Zeitalter zugleich überall die Überzeugung: man muß von der Ausbildung des 
Verstandes, der so große Leistungen in bezug auf die in der neueran Zeit ge
wünschte Erkenntnis hinter sich hat, an die Empfindungs-, an die Gen'lüts
und Willenskräfte des Menschen appellieren, man muß am Kinde nicht das 
Intellektuelle vor allen Dingen pflegen, es nicht bloß zum Wissenden, sondern 
zum Könnenden machen. 

Aber ein Merkwürdiges macht sich gerade in dieser pädagogischen Forderung 
geltend: man verzichtet auf ein wirkliches Hineinschauen in die menschliche 
Wesenheit, auch in die Wesenheit des werdenden Menschen, des Kindes; man 
zweifelt daran, daß in derselben Weise, wie die Natur erkannt wird, über den 
Menschen etwas erkannt werden kann, was einem dann hilft, ilm in d~r Er
zie!lung und im Unterricht auch in der rechten Weise zu behandeln. Und da 
macht sich ein besonderer Zug, eine besondere Strömung in der modernen 
Erziehungskunst geltend, innerhalb welcher man eigentlich nichts wissE)n will 
von dem besonnenen, bewußten Ausgehen von wirklicher Menschenerkenntnis. 
Man will viel mehr als auf bewußte Impulse sich auf die Erziehungsinstinkte 
verlassen, auf unbestimmte, unterbewußte Impulse, die nun in dem Lehrer, in 
dem Erzieher wirken sollen. Derjenige, der solche Dinge beurteilen kann, wird 
finden, daß in den so vielen und so mannigfaltigen, zum Teil außerordentlich 
löblichen Bestrebungen auf dem Gebiete des Erziehungswesens in der Gegen
wart gerade dieser Zug waltet, daß man aus dem Elementarischen der Men
schennatur, aus dem bloß instinktiv Triebartigen heraus, überall die pädagogi
schen Ideale aufstellen will. Man ist eben heute· der Meinung, eine in die 
Tiefen der Menschenwesenl1eit dringende, vollbewußte Erkenntnis sei doch nicht 
möglich, also muß man sich da, wo man an die Wesenheit des Menschen als 
Behandelnder selbst herantreten soll, auf unbestimmte, instinktive Impulse ver
lassen. Nur wer in diesen' also charakterisierten Zug des neuesten Geisteslebens 
mit innigem menschlichem Anteil hineinsieht, der wird die Bedeutung dessen 
ermessen, was durth jene Geisteswissenschaft, die hier gemeint ist, gesucht vvird 
für die Pflege .des pädagogischen Sinnes, der didaktischen Schaffenskraft in der 
Schule und überhaupt dem Kinde gegenüber. Denn diejenige Geisteswissen
schaft, Geisteserkenntnis, welche auch allen den Bestrebungen zugrunde liegt, 
die ihren Ausdruck in der künstlerisch-pädagogischen Tagung finden sollen, sie 
geht aus Quellen hervor, die zwar nicht die alten sind, aus denen in den Zeiten 
geschöpft wurde, als Menschenerkenntnis noch unmittelbar Gotteserkenntnis 
war, aber sie geht aus Quellen hervor, welche den löblichen naturwissenschaft
lichen Drang ins Geistige hinein so fortsetzen, daß eine wirkliche, wahre Geistes
wissenschaft als Erkenntnis der Menschenwesenheit wiederum möglich wird. 



Und eine solche Erkenntnis der Menschenwesenheit ist notwendig, wenn man 
bewußt an die Unterrichts- und Erziehungsaufgaben herantreten will. Wir sind 
einmal innerhalb der Entwicklung der Menschheit über das bloß instinktive 
Leben hinausgeschritten. Wir müssen, ohne die Instinktivität, ohne das Ele
mentarisch-Ursprüngliche zu verlieren, zum bewußten Eindringen in alle jene 
Wesenheiten kommen, mit denen wir als Menschen im Leben zu tun haben. 
Man kann es als schön empfinden, wenn davon geredet wird, der Mensch solle 
nicht allzuviel auf dasjenige geben, was er klar erkennt, er solle sich. den wun
derbar wirkenden instinktiven Impulsen überlassen. Aber solches Schönempfin
den taugt aus dem Grunde nicht für unser Zeitalter, weil wir einfach als Men
schen innerhalb der Entwicklungsströmung der ganzen Menschheit die alte 
Sicherheit des instinktiven Erlebens, des Trieblebens, verloren haben und uns 
eine neue Sicherheit erobern müssen, die nicht weniger ursprünglich, nicht 
weniger elementar ist als das frühere Erleben, die aber einzutauchen. vermag 
in die Sphäre voller Bewußtheit. Gerade derjenige, welcher sich, ich möchte 
sagen, mit dem Enthusiasmus der Erkenntnis auf die ganze Art und Weise ein
läßt, wie man heute in berechtigter Art die Natur erforscht, der kommt darauf, 
daß mit dieser besonderen Art, die Sinne zu gebrauchen, die Instrumente in den 
Dienst der Experimentalforschung zu stellen, und aus der Art der Verstandes
urteile über die Sinneserkenntnis, daß aus dieser Eigenart, die Natur zu er
kennen, Menschenerkenntnis nicht kommen kann. Er kommt dazu, einzusehen. 
daß es eine Menschenerkenntnis geben muß, welche aus ganz anderen Kräften 
fließt, als diejenigen sind, durch die man auf die heutige Art in das Wesen der 
äußeren Naturerscheinull.gen ein~ringt. 

Zu welchen Kräften der Mensch dann vordringen muß in seinem eigenen 
Wesen, das habe ich geschildert in meinem Buche "Wie erlangt man Erkennt
nisse höherer Welten?" und in meiner "Geheimwissenschaft". Ich habe darauf 
hingewiesen, wie der Mensch rege machen kann in seinem Seelenleben solche 
Kräfte, durch die er erkennen kann, auch durch die Naturerscheinungen hin
durch, etwas, was ihm im reinen Geisteslichte erscheint; wie er, indem er seine 
in ihm schlummernden Kräfte sich offenbaren läßt, das rein Geistige, das alles 
Materielle durchwaltet, erkennen kann. Diese zwei Dinge sind es, die heute 
innerhalb unserer Geist,eswissenschaft voll verständlich sein müssen: erstens, daß 
man mit Naturerkenntnis an den Menschen nicht herankommt; zweitens, daß 
es eine bes(mdere Geisteserkenntnis geben muß, die ebenso sicher in das Geistige 
der Welt eindringt, wie die sogenannte sinnlich-empirische Naturforschung in 
das rein Natürliche eindringt. Aber nur, ich möchte sagen, aus der Erkenntnis
praxis heraus kann man di~ ganze 13edeutung des Gesagten wirklich empfm
dend einsehen. Wer da versucht - und das ist ja immer Wieder versucht wor
den, ist für viele Leute ein selbstverständlicher Versuch -, die Erkenntnis
methoden, die wir heute als gesichert in der Experimentalforschung, in der Be
obachtungsforschung anwenden, diese besondere Art der Seelenverfassung auch 
anzuwenden, um den Menschen zu erkennen: er dringt nicht bis zum Wesen des 
Menschen, das man in sich selber lebend erfährt und erfühlend erlebt. 



13 

Man weiß, man bleibt außerhalb des Menschen, und ich möchte den para
doxbi Ausspruch tun: wenn jemand die Art der Naturforschung auf den Men
schen anwenden und dann nachschauen will: wie läßt sich als Mensch in sich 
selbst das erleben, wovon man jetzt glaubt, daß man es i_st - dann wird einem 
sehr bald, gerade wenn man Erkenntnisenthusiasmus hat, vor die Seele treten: 
du erfühlst dich durch diese der Naturerkenntnis nach.gebildete Menschen
erkenntnis so, wie sich ein Mensch fühlen. müßte, der_ von sich selber durch 
seine Sinne, durch alles das, was er an Erkenntniskräften an sich hat, nichts 
anderes bemerken könnte als sein eigenes Skelett. 

1 
Das ist im Grunde genommen das Niederschmetternde, das i1_1tim Nieder

schmetternde, was als eine Art Ergebnis, als Gemüts- und Gefühlsergebnis 
gerade aus der ernsthaft empfundenen Naturerkenntnis herausquillt. Man skelet
tiert sich als Mensch durch diese Naturerkenntnis. Und erlebt man das Nieder
schmetternde dieser inneren Empfindung, dann hat man auch den Impuls in 
sich ergriffen, der wirklich heute zur Geisteswissenschaft treibt. Denn diese 
Geisteswissenschaft, sie sagt sich eben: du mußt .auf eine andere Weise zum 
Wesen des Menschen vordringen, als diejenige ist, durch die du zu der leblosen 
Natur vordringst. 

Und welcher Art muß denn diese Menschenerkenntnis sein, die uns wirklich 
ins menschliche Leben einführt? Sie darf eben nicht so sein, ~aß man, sich 
selbst bemerkend, sich vorkommt wie ein seelisch-geistiges Skelett; sie muß mit 
etwas anderem vergleichbar sein. Dasjenige, was wir als physischer Mensch 
etwa in der Blutzirkulation und in der Atmung sind, wir fühlen es, wir be
merken es nicht im einzelnen, aber wir haben es doch als unser Sein in uns. 
Die Art und Weise, wie wir im normalen Leben unsere Atmung, unsere Blut
zirkulation erleben, die faßt sich zusammen, ohne daß wir es aussprechen, aber 
eben, indem wir es erleben, darin, daß wir tins als gesunde Menschen erleben. 
So etwas muß es .auch geben, meine sehr verehrten Anwesenden, daß man eine 
Menschenerkenntnis, daß man Ideen, Anschauungen über das Menschenwesen 
erringt, die man im Innerlich-Seelischen so verarbeiten kann, daß man sie als 
das selbstverständliche menschliche Sein so erlE'bt, wie man seine Atmung und 
seine Blutzirkulation als seine Gesundheit erlebt. Da fragt es sich aber: ja, wel
ches kann der Weg zu einer solchen Menschenerkenntnis sein? Zu einer Men
schenerkenntnis, die uns da,nn auch in das Wesen des Kindes hineinführt, das 
wir als Erzieher und Unterrichtender zu behandeln haben? 

Wodurch kommen wir denn an die äußE're sinnliche Natur heran? Dadurch, 
daß wir Sinne haben. Unser Auge ist es, durch das wir in den Erkenntnisbesitz 
~er mannigfaltigen Licht- und Farbenwelt kommen. Wir müssen das Organ 
haben, um in den Erkenntnisbesitz, in den inneren seelischen Besitz irgendeines 
Gebietes der Welt zu kommen. Wir müssen Sinne haben für dasjenige, was 
unser seelischer Besitz werden soll. Und derjenige; der, solchen Dingen nach
gehend, für die äußere Sinneserkenntnis, den Wunderbau des menschlichen 
Auges, seinen Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn studiert, der wird 
tief empfinden, was Goethe empfand, als er den Spruch eines alten Mystikers 
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wiederholte: "Wär' nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht er
blicken, läg' nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt' uns Göttliches 
entzücken!" Dieses Sonnenhafte des Auges, das ist es, was im Innern wirkt als 
ein schaffendes Licht, um das äußere Licht zu empfangen. Auf das Organ muß 
man hinschauen, wenn man verstehen will, welches Verhältnis der Mensch zur 
Welt haben muß, wenn er irgendeinen seelischen Besitz sich zu eigen machen 
soll. 

Auf das Organ müssen wir hinschauen, welches uns zur wahren Men;chen
erkenntnis führt. Welcher Sinn führt zur wahren Menschenerkenntnis? Zur 
Erkenntnis der äußeren Natur führen uns unser Auge, unser Ohr, die anderen 
Sinne. Zu der Erkenntnis der geistigen 'Welt führt uns das innerlich geistig
durchleuchtete J.\II~nschenwesen, wie es erworben werden kann auf den Wegen, 
die ich beschrieben habe in "Wie erlangt man Erkenntnis höherer Welten?". Da 
finden wir gewissermaßen die beiden Gegensätze des menschlichen Erkenntnis
strebens: auf der einen Seite die Sinnenserkenntnis, vermittelt durch die dem 
Leib des Menschen eingesetzten Organe. Auf der anderen Seite die Erkenntnis 
jenes Geistes, der als ein Einheitliches die Natur und die Menschenwesenheit 
zugleich durchflutet und durchwebt, jene Geisterkenntnis, welche erworben 
wird, wenn wir uns als ganzer lVIensch gewissermaßen zu einem gflstigen 
Sinnesorgan machen, wenn wir alle unsere Kräfte, unsere Vollmenschheit zu 
einem e~kennenden Organ für das Geistige der Welt machen. . 

Aber gerade zwischen diesen beiden Gegensätzen liegt die Menschenerkennt
nis darinnen. Wenn wir bloß die äußere Natur durch unsere Sinne erkennen, 
kommen wir aus . den schon angedeuteten Gründen nicht an den Menschen 
heran. 'Wenn wir bloß das Geistige erkennen - Sie können das nachlesen in 
meinem Buche "Geheimwissenschaft" und in anderen Schriften auf dem Ge
biete der Geisteswissenschaft, die ich hler meine -, so müssen wir gewisser
maßen den Sinn hinaufführen in solche geistigen und seelischen Höhen, daß 
das Unmittelbare des Menschen, wie er vor uns in der 'Velt steht, dahln
schwindet. Wir brauchen etwas, das uns noch intimer in den Menschen hinein
führt als dasjenige, wodurch wir ihn als einen A.ngehijrigen der die Welt durch
webenden Geistigkeit a:p.zuschauen vermögen. Ein Sinn muß da sein, wie für 
die Farben das Auge, für das unmittelbare Erkennen der M~nschenwesenheit. 
Welches ist. dieser SiiJn für das gegenwärtige Zeitalter der menschlichen Ent
wicklung? Wodurch dringen wir zur Menschenwesenheit, die nnmittelbar vor 
uns in der Welt steht, ebenso vor, wie wir durch die wunderbare Einrichtung 
unseres Auges zu der Mannigfaltigkeit der Farben vordringen, wie wir durch 
unser Ohr vordringen zu der Mannigfaltigkeit der Töne? Wo ist der Sinn für 
die Menschenauffassung und Menschenerkenntnis? 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, kein anderer ist dieser Sinn als der
jenige, der uns als Menschen auch verliehen ist für das Auffassen der Kunst, 
der künstlerische ·Sinn, der Sinn, der uns überliefern kann jenes Erscheinen des 
Geistes in der Materie, der uns als Sch~es sich offenbart, das uns in der 
Kunst entgegentritt. Dieser künstlerische Sinn ist zu gleicher Zeit der Sinn, der 
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uns den Menschen unmittelbar in der Gegenwart in seiner Wesenheit erkennend 
ergreifen läßt, so daß diese Erkenntnis auch unmittelbare Lebenspraxis werden 
kann. Ich weiß, wie sehr paradox solch ein Ausspruch, wie ich ihn eben getan 
habe, für die gegenwärtige Menschheit noch klingt. Aber derjenige, df!r nun 
wirklich den Mut hat, jene Ideen und Begriffe, durch die wir das Außere der 
Natur erfassen, zu Ende zu denken, u·~d namentlich mit seiner ganzen m{fnsch
lichen Wesenheit in diese Ideen und Begriffe der Naturerkenntnis sich hinein
zufühlen, der wird da an der Grenze,, wo er sich sagen kann: da bist du durch 
deine Ideen, durch deine Begriffe der Natur besonders nahe gekommen - d~r 

wird da fühlen.l wie ihn etwas reizt, an dieser Grenze jene 'Konturen der Be
griffe, der Ideen zu verlassen, durch die wir die Natur-verlassen, und s~ch auf
zuschwingen zu einem künstlerischen Gestaltf'n dieser Ideen. 

Das war der Grund, warum ich in der Einleitung der 1894 geschriebenen 
"Philosophie der :Freiheit" gesagt habe: Um den Menschen zu begreifen, braucht 
man eine Kunst der Ideen, nicht bloß ein abstraktes Erfassen der Ideen. Man 
muß sich hineinleben in diesen Ruck, die Abstraktheit der Begriffe, durch die 
man die Natur erfaßt, in lebendige künstlerischE' Schau umzugestalten. Das kann 
man. Man muß die Erkenntnis in die Kunst auslaufen lassen, dann langt man 
an beim Gebrauch des künstlerischen Sinnes. Und während man, wenn man 
bloß Nat.urerkenntnis walten läßt, sagen muß: niemals wird man begreifen, 
wie Bewußtsein an die Materie gebunden ist, fällt es einem plötzlich wie Schup
pen von den Augen, wenn man die nat'urerkennenden Begriffe und Ideen in 
künstlerische Konzeption auslaufen läßt. Da geht alles vom Ideenhaften in 
inneres künstlerisches Schauen über, und das, was man da sieht, das deckt sich 
gewissermaßen über die Wesenheit des Menschen so darüber, wie die vom Auge 
konzipierten Farben sich Über die Pflanzen, über die anderen Naturwesen hin
überdecken. W i e d e r K ö r p e r s i n n d e s A u g e s i n d e r Er f a s s u n g 
der Farben zusammenwächst mit dem Wesen der farbigen 
Naturerscheinungen, so wächst der künstlerische Sinn 
nach innen zusammen mit dem Wesen des Mensch E' n. Und 
erst, wenn wir die Farbe durch das Auge gesehen haben, können wir über die 
Farbe nachdenken. Erst wenn wir das Wesen des Menschen durch den künst
lerischen Sinn angeschaut haben, erst dann können wir mit unseren abstrakten 
Begriffen und Ideen, ebenso wie den Farben d'emjenigen nachkommen, was wir 
mit dem künstlerischen Sinn in der menschlichen Wesenheit erschauen. Und 
wenn sei Wissenschaft zur Kunst wird, dann wird alles Wissen, das wir von dem 
Menschen haben, dann wird alles dasjenige, was wir auch über .das erst künst
lerisch am Menschen angeschaute Außenbild nachd~nken, nun nicht solch ein 
Eigenbesitz der Seele, durch den man sich wie als_Skelett erfühlt! Sondern mit 
dem, was man sich so ah künstlerisch fortgesetzten Ideen und Begriffen über 
die Menschenwesenheit erwirbt, kann man eins :werden, so daß es einem in die 
Seele sich so ergießt, wie der Blut- und Atemstrom sich in den Körper ergießt. 
Und dann wird etwas in dem Menschen leben, was so lebensvoll ist, wie das 
lebensvoll ist, was man als Ausdruck des normalen Atmens, der normalen Blut-
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zirkulation in dem Gefühl entwickelt: ich bin gesund. Eine Gesamtempfindung, 
in der die Menschenwesenheit enthalten ist wie die Gesundheit im physischen· 
Leibe, Zl.} dem drängt sich hin dasjenige, was durch eine solche Menschenerkennt
nis möglich ist, die durch den künstlerischen Sinn zuerst sich die Anschauung 
in intimer Weise von dem unmittelbar in der Gegenwart lebenden, nicht erst 
bis z4m Geiste erhobenen Menschen erwirbt. 

Und wenn man in dieser Weise sich überlegt, daß nun solch wahre Men
schenerkenntnis, die in jeder ihrer Anschauungen zu gleicher Zeit "\Ville, Tätig
keit wird, wie der Atem in uns, die Blutzirkulation Wille und Tätigkeit wer
den, \Venn man sich überlegt, was eine solche Menschenerkenntnis ·zuletzt er
geben ~uß - nun, man kommt auch hier durch den Vergleich weiter. Der 
Vergleich bedeutet in diesem Falle mehr als einen bloßen Vergleich, er ist nicht 
aus der Abstraktion herausgenommeR, er ist aus der Wirklichkeit herausgenom
men. W orinnen faßt sich denn das aus dem ganzen Wesen des Menschen her
vorgehende· Gesundsein zusammen? Was wird denn aus dem, was sich hereinlebt 
in die Grundempfindung, die gar nicht ausgesprochen, die nur dtlmpf erlebt zu 
werden braucht, was drückt sich aus in dieser Grundempfindung: ich bin so 
organisiert, daß ich mich als in der Welt darin stehender gesunder Mensch 
ansehen darf; was drückt sich denn aus in diesem gesunden Menschen? 

Es dri.i.ckt sich die Krone d.es menschlichen Lebens aus. Und diese Krone des 
menschlichen Lebens, das ist die Kraft der Liebe. Zuletzt strömt die Gesundheit, 
zuletzt strömen aber auch alle gesunden Seelenkräfte in jene Empfindung, in 
jenes Gefühl zusammen, das in Liebe den anderen Menschen, der neben uns 
steht~ erfassen kann, weil wir den Menschen in uns gesund erkennen. So sprießt 
aus dieser gesunden Menschenerkenntnis die Liebe zum anderen Menschen, den 
wir als da.sselbe erkennen, wie wir es sind. Wir finden uns wieder in dem an
deren Menschen. Eine solche Menschenerkenntnis wird nicht eine theoretische 
Anweisung, wie sie etwa der Techniker hat, die man dann in äußerlicher Weise 
umwandeln muß: so soll dieses oder jenes geschehen. Nein, eine solche Men
schenerkenntnis wird unmittelbares inneres Erleben, wird unmittelbare Lebens
praxis. Denn in ihrer Verwandlung strömt sie ein in die Kraft der Liebe. Sie 
wird tätige Menschenerkenntnis. Stehe ich als Erzieher, als Unterrichtender dem 
Kinde gegenüber, so sprießt mir aus meiner !Vlenschenerkenntnis in der sich 
entfaltenden ·seelisch-geistigen L~ebe die Erkenntnis des Kindes. Ich brauche 
keine Anweisungen, theoretische Menschenanschauungen, wie sie etwa der 
Naturwissenschaft nachgebildet sind, erst in die Pädagogik hineinzutragen, ich 
brauche nur die Menschenerkenntnis zu fühlen, wie ich das gesunde Atmen, die 
gesunde Blutzirkuhftion als· meine totale Gesundheit erlebe. Dann wird richtige 
Menschenerkenntnis, in richtiger Weise belebt, pädagogische Kunst. 

Was muß diese Menschenerkenntnis werden? Das ergibt sich nun schon aus 
demjenigen, was dargestellt worden ist. Möglich muß es dem Menschen sein, 
seine Menschenerkenntnis auf den Flügeln der Liebe auf die andere mensch
liche Umgebung wirken zu lassen, vor allen Dingen auf die menschliche Um
gebung des Kindes. Übergehen muß können dasjenige, was als Menschen-
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~rkenntnis erworben wird, in jene Gesinnung, in der diese Menschenerkenntnis 
als Liebe lebt. Das, meine sehr verehrten Anwesenden, das ist die wichtigste 
Grundlage heute für die Pädagogik, da~ diese Pädagogik als eine Gesinnungs
:Sache des Lehrenden und Erziehenden angesehen wird, daß man nicht bloß 
.darüber doziert, man solle nicht den Verstand allein ausbilden beim Kinde, und 
dann recht verständig damit zu Werke geht, nur ja nicht den Verstand aus
-zubilden. Dem Lehrer gestattet man, recht verständig, nur den Verstand ge
brauchend, zu Werke zu gehen, damit er das Kind nicht bloß verständig erziehe! 
Darum handelt es sich, daß. wir die Fortbildung der Pädagogik beim Lehrer 
beginnen, daß beim Lehrer nicht der bloße Intellektualismus, der unkünstlerisch 
ist, wirkt, daß wir. beim Lehrer beginnen, überzugehen aus der Menschen
-erkenntnis in künstlerisch-pädagogisch-didaktische Gesinnung, die unmittelbar 
-in dem Kinde lebt, wodurch der: Kontakt hergestellt wird zwischen Lehrer und 
Kind, zwischen Erziehendem und Kind, wodurch Menschenerkenntnis in wal
tender Liebe zu Unterricht, zu Erziehung unmittelbar wird. Bloße Natur
-erkenntnis kann nicht einsehen, wie Bewußtsein in der Leibesmaterie wirkt. 
Warum nicht? Weil Naturerkenntnis nicht einsehen kann, was Künstlerisches 
formt, Künstlerisches gestaltet. Menschenerkenntnis führt uns eben dazu, daß 
.das Bewußtsein ein Künstler ist, der an der menschlichen Leibesmaterie eben 
.künstlerisch vorgeht. Solange man nicht Menschenerkenntnis durch den künst
lerischen Sinn sucht, so lange wird man beim Ignorabismus gegenüber dem 
Menschen stehenbleiben müssen. Erst wenn man beginnt, zu erkennen, daß 
.das Bewußtsein im Menschen in der Materie selber ein künstlerisch Schaffender 
ist, daß man einen künstlerisch Schaffenden ergreifen muß, wenn man die 
Menschenwesenheit ergreifen will, erst dann wird man über das Ignorabismus 
hinauskommen. Zugleich aber wird man zu einer Menschenerkenntnis kom
men, die tuunittelbar, indem man sie hat, nicht nur theoretische Erkenntnis, 
sondern das innerlich Wirkende, im Willen Tätige ist - zu einer Menschen
erkenntnis, die Lebenspraxis ist, eins ist mit der Lebenspraxis. Wer in dieser 
W,eise dem hera~reifenden Menschen, dem sich entwickelnden Kinde gegen
übersteht, der schaut dann hinein durch diese vom künstlerischen Sinn ge
wirkte, auf den Flügeln der Liebe getragene Menschenerkenntnis, in dasjenige, 
was im Kinde heranwächst, der sieht vieles. 

Ich will eines besonders charakterisieren. Er sieht jene merkwürdige Ent
wicklung im Kinde heranreifen, die sozusagen sich bewegt vom Spiel zur 
.Arbeit. Das Kind spielt; es spielt selbstverständlich. Der erwachsene Mensch 
muß arbeiten. Er ist in die Notwendigkeit zu arbeiten versetzt. Wenn wir heute 
im sozialen Leben uns umsehen, dann müssen wir den Gegensatz zwischen 
.dem kindlichen Spiel und der sozial-notwendigen Arbeit für die meisten Men
schen so charakterisieren, daß wir sagen: Wir sehen auf das Kind hin; was 
-es im Spiel vollbringt, ist ve\bunden mit einem befreienden Frohsinn über die 
Entwicklung der im menschlichen Wesen notwendigen Tätigkeit. Man sehe sich 
das spielende Kind an. Man kann sich gar nicht vorstellen, daß es das nicht tun 
will, was es im Spiele tut. Warum? ·weil_das Spiel die Befreiung ist von einer 
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Tätigkeit, die heraus will aus dem menschlichen Wesen. Befreiender Frohsinn 
im Ausleben einer im Menschen sitzenden menschlichen Tätigkeit, das ist- das 
Spielen des Kindes. Und was wird -tinter der heutigen Menschheitsentwicklung 
oftmals, ja, man darf schon sagen zumeist - und das wird gegen die Zukunft 
hin immer weiter und weiter um sich greifen, immer mehr und mehr der Fall 
sein -, was wird die Arbeit? Die '.Arbeit wird die erdrückende Last des Lebens. 
Es wächst das Kind aus dem befreienden Frohsinn des Spieles heraus in die 
erdrückende Last der Lebensarbeit. Wenn wir uns diesen Gegensatz so recht 
vor die Seele stellen, dann werden wir vor die große Frage geführt: wiE' schaffen 
wir die Brücke zwischen dem befreienden Frohsinn des Spielens und der er
drückenden Last der Lebensarbeit? Und wer mit jener künstlerischen Menschen
erkenntnis, von der ich eben gesprochen habe, das sich entwickelnde Kind ver
folgt, der findet diese Brücke in der Anwendung des Künstlerischen in det 
Schule. Kunst in richtiger Weise in der Schule betätigt, führt auch in richtiger 
Weise von dem befreienden Frohsinn des Lebens in die Arbeit hinein, die als 
eine Notwendigkeit des Lebens hingenommen wird, die aber dann, wenn die rich
tige Brücke geschaffen wird, nicht mehr als erdrückende Last empfunden zu 
werden braucht. Und ohne daß wir der Arbeit ihre erdrückende Last nehmen, 
meine sehr vefehrten Anwesenden, werden wir niemals die soziale Frage lösen. 
Sie wird immer in einer anderen Gestalt wieder auftreten, wenn der Gegensatz 
im LebeR nicht durch Erziehung hinweggeschafft wird, der Gegensatz zwischen 
dem befreienden Frohsinn des Spieles und der erdrückenden Last der Lebens
arbeit. Was kann da gemeint sein mit dem Hineinstellen des Künstlerischen in 
das Pädagogische, in die Erziehungs- und Unterrichtspraxis? 

Man kann leicht zu ganz schiefen Anschauungen gerade über die Verwen
dung des Künstlerischen, namentlich in der Schule, kommen. Daß der Verstand 
in einer gewissen Weise ausgebildet werden muß, das sieht jeder ein. Denn wie 
tief hat sich in unser modernes Bewußtsein die Notwendigkeit eingegraben, daß 
der Mensch sich eine gewisse Verstandesbildung zur Aufrechterhaltung des heuti· 
gen Lebens erwerben muß. Und so wird nicht leicht eine Gleichgültigkeit ein
treten gegenüber der Notwendigkeit der Verstandesbildung in der Schule. Daß: 
die Menschenwürde, d. h. überhaupt der ganze Vollmensch, nicht erreicht werden 
kann ohne die moralische Erziehung, das sieht auch jede~ ein. Denn jeder hat 
mehr oder weniger das Gefühl, daß ein nicht moralis.cher Mensch kein ganzer 
Mensch ist, daß er etwas ist wie ein seelisch-geistiger Krüppel. Und so liegt auf 
der einen Seite wohl die Aufmerksamkeit vor auf die Entwicklung der V er
standestätigkeit, auf der anderen Seite die Aufmerksamkeit auf die Pflege wirk
licher Menschenwürde, die Aufmerksamkeit auf den heiligen Pflichtbegriff, den 
heiligen Tugendbegriff. Aber nicht in der gleichen Weise ,"vird überall die Auf
merksamkeit auf dasjenige gewendet, was nur in voller Frei h e i t und in 
L i e b e an den Menschen herangebracht werden kann, auf das K ü n s t -
le r i s c h e. 

Man muß jene hohe Achtung vor dem Menschenwesen und jene einzigartige
Liebe zu dem Menschenwesen auch in seinem Heranreifen in der Kindeszeit 
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haben, wie sie Schiller hatte, der diese Achtung, diese Liebe in einer so wun
derbaren Weise zur Grundlage seiner Darstellung in den leider viel zu wenig ge
würdigten "Briefen zur Förderung' der ästhetischen Erziehung des Menschen" 
gemacht hat. Da haben wir einmal gerade aus dem deutschen Geistesleben 
heraus eine echte Würdigung des Künstlerischen im Erziehungswesen. Davon 
kann schon der Ausgangspunkt genommen werden. Vertieft kann dann diese 
Schillersehe Anschauung -werden durch dasjenige, was aus Geisteswissenschaft 
gewonnen werden kann. Man sehe nur hin auf das k in d I i c h e Spie I , wie 
es herausquillt, wei~ die menschliche Natur nicht anders als tätig sein kann. 
Man sehe hin, wie das Kind aus seiner Organisation, aus seiner menschlichen 
Wesenheit das herausschafft, auf das sich sein Spiel erstreckt. Man -sehe hin auf 
die Art, wie uns aus den äußeren Lebensnotwendigkeiten de:r Inhalt der A. r b e i t 
gegeben wird, wie wir an der Arbeit so angreifen müssen, daß dasjenige, was 
wir da vollbringen, nicht unmittelbar aus der menschlichen Natur heraus erfolgt, 
wenigstens nicht in seiner Ganzheit, bei keinem Menschen aus der vollen Natur 
heraus erfolgen kann. Und man wird sehen, wie die mrnsthliche Entwicklung in die
ser Beziehung von dem kindlichen Lebensalter zu dem erwachsenen Lebensalter ist. 

Aber eines sollte man niemals aus dem Auge verlieren. Man sieht gewöhnlich 
dasjenige, was das Kind im Spiele vollbringt, so an, daß man dabei den Gesichts
punkt des Erwachsenen einnimmt. Ja, es ist so, man sieht das kindliche Spiel 
so an, daß man dabei den Gesichtspunkt des Erwachsenen einnimmt. Wenn das 
nicht der Fall wäre, würden wir niemals die dilettantische Redensart hören, die 
immer wiederholt, man solle es in der Schule dahin. bringen, daß das Kind 
spie I end I er n t. Man kann nichts Schlimmeres machen, als daß man es da
hin bringt, daß das Kind spielend lernt. Wenn man es wirklich: künstlich darauf 
anlegt, daß die Kinder spielend lernen, dann wird man nichts anderes erreichen, 
als daß die Kinder als erwachsene Menschen zuletzt aus dem Leben doch ein 
Spiel machen. Derjenige, der in so dilettantischer· Weise spricht, das Lernen 
solle nur eine Freude sein, das Lernen solle spielend geschehen, der schaut das 
Spielen des Kindes vom Gesichtspunkte des Erwachsenen an. Er glaubt. das 
Kind spielt in derselben Seelenverfassung, wie der EJWachsene spielt. Für den 
Erwachsenen ist das Spiel Spaß, eine Lust, die hinzukommt zum Leben. Für 
das Kind 'ist das Spiel der ernste Inhalt des Lebens. Das Kind meint es durch
aus ernst mit seinem Spiele, und das ist die msenheit des kindlichen Spieles, 
daß dieses kindliche Spiel vom Ernst getragen ist. Nur derjenige, der den Ernst 
des Spieles begreift, der versteht das Spiel in der richtigen Weise. Derjenige 
aber, der hinschaut auf das kindliche Spiel, wie sich in vollem Ernst die mensch
liche Natur hinausgieß~ in die Behandlung der äußeren Gegenstände, in die 
Behandlung der äußeren Welt, der ist imstande, wenn das Kind in die Schule 
hereinkommt, überzuführen die Kralt, die Begabung, die Fähigkeit zum Spielen, 
namentlich in die Fähigkeit, in jeder möglichen Weise zu künstlerischer Betä.;.i
gung überzugehen, wo wir noch die Freiheit der inneren Betätigung haben, 
aber zu gleicher Zeit wie bei der Arbeit kämpfen müssen mit dem äußeren 
Stoff. Dann werden wir sehen, wie gerade in jenem Künstlerischen, das wir an 
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das Kind heranbringen, es durchaus möglich ist, die 2-rziehung so zu leiten, 
daß der" Frohsinn in der Ausbildung vorn Künstlerischen mit Ernst verbunden 
sein kann, daß selbst dasjenige, was in d~r Schule dem Kinde Lust, Freude 
machen darf, daß das verbunden sein kann mit .Charaktervollern. Wenn man 
in der Lage ist, die Kunst namentlich in den ersten Schuljahren zwischen dem 
Schuleintritt und dem neunten, zehnten Lebensjahre nicht im Märchenerzähl
getändel bloß, sondern in einer solchen Weise zu betreiben, daß man alles, 
was man treibt, aus der sich entwickelnden Menschennatur, die man erkennt, 
herausholt, dann leitet man die spielende Tätigkeit, die das Kind bisher aus
geübt hat, über in die künst)erische' Tätigkeit, und zu einem solchen Überleiten 
ist auch das Kind, wenn es erst die Schule betritt, durchaus fähig. Es mag das 
Kind, das einem im sechsten, siebenten Lebensjahr in die Schule hereingebracht 
wird, noch so ungeschickt plastisch sich betätigen, noch so ungeschickt mit Far
ben auf dem Papier malen, mit noch so großen inneren Schwierigkeiten in 
Gesanglich-Musikalisches, in j)ichterisch-Künstlerisches sich einleben! Wenn 
man - hinnehmend alles dasjenige, was aus den Anlagen des Kindes an Un
geschicklichkeit kommt, - versteht, das Künstlerische in der richtigen Weise 
an das Kind heranzubringen, dann wird man flnde.n, daß trotz aller Ungeschick
lichkeiten im plastischen und im malerischen Elemente das ganz kleine Kind 
schon als kindlicher Plastiker, als kindlicher Maler fühlt, innig fühlt, wie ein 
tieferes menschliches Wesen nicht bei den Fingerspitzen, nicht an der Grenze 
der menschlichen Haut aufhört, sondern hinausfließt in die Welt. Der Mensch 
wächst schon als Kind, wenn er in die Behandlung des Tones, des Bolzes, der 
Farben hineinwächst, so, daß er in die Welt hineinwächst. Er wird größer, er 
lernt eine Empfmdung haben von dem intimen, innigen Verwobensein der Men
schenweisheit mit der Weltwesenheit. Man gewinnt als Mensch durch das von 
der Welt Empfangene schon als Kind, wenn man in der richtigen Weise zur 
plastischen, zur malerischen Tätigkeit, wenn sie auch noch so ungeschickt vor
handen ist, angeleitet wird - und wird das Kind in der richtigen Weise in die 
musikalische Empfänglichkeit eingeführt, erlebt das Kind das Musikalisch-Poeti
sche in seiner eigenen Wesenheit, dann ist es so, als ob das Kind eine himmlische 
Gabe empfinge, um einen zweiten Menschen in seinem gewöhnlichen Menschen 
zu ergreifen. 'Mit den Tönen, mit der dichterischen Sprachgestaltung haben wir 
ungefähr etwas, wie wenn siclf ein Wesen zu uns senkte gnadenvoll, das uns 
aufmerksam macht schon als Kinder: in dir lebt etwas, was aus geistigen Höhen 
herunter deine enge Menschenwesenheit ergreift. Lebt man so selber künst
lerisch anschauend, künstlerisch empfindend und tkünstlerisch erziehend und 
unterrichtend mit dem Kinde, dann offenbart sich einem, wenn das Kind, un
geschickt meinetwillen mit dem Tone, mit dem Holze, mit der Farbe hantiert, 
an der plastischen, an der malerischen Tätigkeit des Kindes, welche Anlagen 
aus dieser besonderen Lebens- und Seelenanlage herauszuholen sind. Man lernt 
das Kind intim kennen, man lernt seine Grenzen, man lernt seine Begabungen 
kennen, indem man sieht, wie aus seinen Händen das Künstlerische der bilden
den Künste fließt, und man lernt erkennen, zusammenlebend mit dem Kinde, 
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wie stark das Kind fähig ist., zu geistigen Welten hin seinen ganzen Sinn, seine 
ganze Kraft zu lenken, und damit auch wiede!llm Kräfte herunterzutragen aus 
den geistigen Welten in die physische Sinneswelt. Man lernt erkennen die 
ganze Beziehung des Menschenkindes zu einer höheren, zu einer geistigen Welt. 
Man lernt erkennen die Kraft, die einstmals das Kind im Leben haben wird, 
wenn man mit ihm als Erziehender und Unterrichtender zusammenlebt, indem 
man das

1
Musikalisch-Dichterische an das Kind heranbringt. 

Dann, wenn man diese Künste, die plastiscpe, die dichterische, die musika
lische Kunst unmittelbar an den Menschen herangezogen, in den eurythmischen 
Bewegungen an dem Kinde heranbildet, wenn man unmittelbar dasjenige, was 
sonst im Worte abstrakt erscheint, in dem Menschenleib lebendig erweck-t durch 
die Eurythmie, dann bildet man in dem Menschen die innere Harmonie aus 
zwischen dem geistgetragenen Musikalisch-Dichterischen und dem vom Geiste 
durchdrungenen Materiellen des Plastisch-Malerischen. Das Bewußtsein des 
Menschen, das geistdurchleuchtet ist, webt sich seelenvoll künstlerisch in das Leib
lich-Physische hinein. Man lernt unterrichten, indem man Geist und S~ele 

in dem Kinde erweckt, man lernt unterrichten so, daß der Unterricht zu gleicher 
Zeit gesundheitfördernd, wachstumfördernd, gesunde Kraft befördernd für das 
ganze Leben ist. 

Man wird, indem man über solches hachdenkt, an einen schönen, für das 
Künstlerische verständnisvollen griechischen Ausspruch erinner\. Die alten Grie
chen nannten die Zeusstatue des Phidias ein heilbringendes ZaubermitteL Echte 
Kunst ist eben nicht etwas, was bloß an den Menschen herankommt, so, daß 
er es in Seele und Geist ergreifen kann; echte Kunst ist etwas, was den Men
schen wachsen, gesunden und gedeihen macht. Echte Kunst war immer ein heil
bringendes ZaubermitteL Derjenige, der so als Erzieher und Unterrichtender die 
Kunst zu lieben versteht und der die völlige Achtung hat vor der menschlichen 
Wesenheit, det wird Kunst als ein heilbringendes Zaubermittelall seinem Unter
richt und seiner Erziehung einzupflanzen in der Lage sein. Dann wird wie von 
selber in dasjenige, was wir als VerstandP-sbildung in der Schule zu treiben 
haben, was wir an Herzensbildung, an religiöser ,Bildung heranzuentwickeln 
haben, das eindringen, was auf der einen Seite getragen ist von der mensch
lichen Freiheit, auf der anderen Seite getragen ist von menschlicher Liebe. 
Es wird von der Kunst ausstrahlen, wenn der Lehrer selber künstlerisch ist und 
an das künstlerische Empfinden der Kinder appelliert, mit dem künstlerischen 
Empfin~en der Kinder künstlerisch lehrend und unterrichtend lebt, es wird aus
stralllen von dem künstlerischen Sinn im Unterricht und im Erziehen das rich
tige pädagogische, das richtige menschliche Wirken für alle übrige Erziehung, 
für allen übrigen Unterricht. Man· wird nicht Künstlerisches für die anderen 
Lehrgegenstände sparen wollen, sondern man wird das Künstlerische in den 
0 r g an i s m u s d e s g an z e n U n t er r i c h t e s und der ganzen Erziehung 
einreihen, so daß es nicht gewissermaßen nebenhergeht: da sind die Haupt
gegenstände, das ist für den Verstand, das für Gemüt und Pflicht, und dann, 
abgesondert im Stundenplan, so halb unobligatoristh, ist dasjenige, was das 



Kind künstlerisch sich aneignen soll. Nein, richtig steht die Kunst in der Schule 
darinnen, wenn aller andere Unterricht, alle andere Erziehung so angelegt sind, 
daß im rechten Augenblick das kindliche Gemüt aus dem übrigen Unterricht 
nach der Kunst verlangt, und wenn die Kunst so getrieben wird in der Schule, 
daß ihm in der künstlerischen Betätigung der Sinn aufgeht, dasjenige auch mit 
dem Verstande zu begreifen, das auch mit der Pflicht zu durchdringen, was es 
in der Kunst als das Schöne, als das rein frei Menschliche anS'chauen gelernt 
hat. Das, meine sehr verehrten Anwesenden, sollte hindeuten darauf, wie die 
Kunst wirklich in den ganzen Organismus des Erziehens und des Unterrichtens 
eindringen kann, wie die Kunst alles pädagogisch-didaktische Wesen durchleuch
ten und durchwärmen kann. 

Kunst und der künstlerische Sinn sind dasjenige, was die Menschenerkenntnis 
hineinstellt zwischen die reine Geisteserkenntnis und die naturgemäße Sinnes
erkenntnis. Kunst•ist auch dasjenige, was uns -in die Erziehungslebenspraxis in 
der schönsten Weise hineinführen kann. Derjenige, der Kunst liebt, der den 
Menschen achtet, wird aus solcher Gesinnungspädagogik, wie ich sie skizzenhaft 
anzudeuten versuchte, der Kunst in der Schule den richtigen Platz anweisen. 
Er wird der Kunst den richtigen Platz anweisen aus seiner ganzen, totalen 
Menschenempfindung heraus, die sich dann durch den Umgang mit der Schüler
schaft selber zur pädagogischen Gesinnung und zu pädagogischem Leben kon
zentriert. Denn ,dasjenige, was er tut, das wird nicht auf der einen Seite die
jenige Bildung vernachlässigen, die mehr nach dem Geiste hingeht, auch nicht 
diejenige Bildung, die mehr nach dem Körper hingeht: Indem die Kunst in der 
richtigen Weise in die Schule hineingestellt wird, empfängt die Schule auch den 
richtigen Geist und die richtige Leibesentwicklung der Kinder. ·Denn Kunst, 
wo sie hingest~llt wird, wirkt so im Leben, daß sie auf der einen Seite empfäng
lich ist für das geistige Licht, das der Mensch zu seiner Entwicklung für seine 
eigene Wesenheit braucht. Kunst kann sich durchdringen durch ihre eigene 
Wesenheit mit dem geistigen Lichte, tmd Kunst, durchdrungen mit diesem 
geistigen Licht, bewahrt dieses Licht. Wo sie wieder ausströmt in ihr Wesen, 
da durchtränkt sie dasjenige, in das sie sich er.gießt, mit dem 'Lichte, das sie von 
der Geistessonne selbst empfangen hat, durchtränkt auch das Materielle mit 
dem Lichte, so daß das Materielle Geistiges ausdrücken darf, seelisch-glänzend, 
leuchtend an ~einer Außenseite wird. Kunst ist imstande, das Licht des Welten
alls in sich zu versammeln. Kunst ist aber a.uch imstande, allem Irdisch-Materiel
len Lichtglanz zu geben. Daher ist Kunst imstande, die Geheimnisse der 
geistigen Welt in die Schule hereinzuholen und der kindlichen Seele jenen 
geistig-seelischen Glanz zu verleihen, durch den dann diese kindliche Seele in 
das Leben so eintreten kann, daß es die Arbeit nicht mehr bloß als drückende 
Last zu empfinden braucht, sondern daß allmählich im sozialen Zusammen
wirken der Menschheit die Arbeit ihres bloß Lastenden entkleidet werden kann. 

1Und das soziale Leben, es kann gerade dadurch eine Vertiefung, zu gleicher 
Zeit eine Befreiung für die Menschheit erfahren, daß wir, so pa:.:adox das 
klingt, die Kunst in der richtigen Weise in die Schule hineinzustellen vermögen. 
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Der Geist, der für die Schule notwendig ist, wird durch das Zaubermittel 
Kun!it in die Schule hereingez~ubert, so daß bei richtiger Behandlung diese 
lichtgeistdurchtränkte Kunst in den Seelen der Kinder jenen Glanz zu erzeugen 
vermag, durch den die Seele sich wiederum in den Leib und damit in die ganze 
Welt für das ganze folgende Leben in der richtigen Weise hineinstellen kann . 

.... 

Erziehungsreform und Waldorfschule 

Erich Schwebsch 

Überall in Deutschland wird heute die von der Militärregierun? geforderte 
Reform der .Erziehung debattiert. Daß gründliche Wandlung der Erziehung 
nach der völligen Zerstörung nicht bloß der Häuser und Bücher, sondern vor 
allem auch der Imponderabilien aller Schulerziehung durch den politischen 
Zwang und seine Lebensfolgen unvermeidlich ist, weiß jeder. Aber ebenso sollte 
klar werden, daß die· uns durch unser Schicksal aufgezwungene Reform der Er
ziehung wiederum scheitern müßte, wenn sie wieder in die gewohnten Bahnen 
einer technischen Schulreform der Fachleute abgedrängt würde. Unendliches 
aber wäre zu gewinnen, wenn in der geschichtlichen Katastrophe Deutschlands 
die seltene Möglichkeit ergriffen werden könnte, eine Erneuerung der Erzie
hung auch aus neuen Kräften zu beginnen, wo die Einsichtigen wissen, daß 
die traditionellen Kräfte tot oder im Sterben sind, daß die alten Formen längst 
Entwicklungshindernisse geworden sind'. Man erwartet das Neue mehr oder 
minder dogiJlatisch von Parteien und traditionellen Sachverständigen und sieht 
darüber noch kaum, daß aus dem Inneren des Menschen selbst neue Kräfte sich 
längst entwickelten. Erziehungsreform ist zur allermenschlichsten Frage ge
worden. Sie kann nur von der dogmenlosen Partei des entschiedenen Menschen 
in Angriff genommen werden. 

Es steht nicht gut um die Erziehung, wenn sie nur Angelegenheit der Spezia
listen wird. Noch schlimmer, wenn .sie wieder zum Streitfelde politischer Par
teien und religiöser Bekenntnisse würde; beides aber ist heute der Fall. Wieder 
ringen politische Kräftegruppen um die Macht über die Jugend. Dabei geht 
das Wissen um die wahren Lebensbedingungen der Erziehung verloren. Und 
schließlich wird die Jugend selber aufgefordert, zu sagen, wie sie erzogen wer
den will! 

Von dieser tragischen Situation der Stunde erlebt die Allgemeinheit fast 
nichts .• Die Spezialisten beraten über .die Schulreform; aber sie beraten über 
Organisationspläne, wie man zwischen Mächtegruppen ein politisches Feld ver
teilt. Und immer wieder geht in solchen Beratungen der Fachleute der manch
mal ergreifende Ruf nach den menschlichen Grundlagen aller Erziehung un
gehört unter:..... Und schließlich erklingt aus solchen Debatten der verzweifelte 
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Ruf eines Schulmannes nach der Mitwirkung der "Laien", damit die lebendigE" 
Erziehungsidee nicht im Gestrüpp der Organisationsfragen ersterbe. 

Denn was geschieht? Zur Diskussion steht, unter dem Druck der Sieger
mächte, die Form der "differenzierten Einheitsschule", und sofort mischt sich 
in die pädagogische Frage der Gegensatz der politischen _Blickpunkte und der 
Standesfragen. Denn die Einheitsschule im reinen Sinn kann durch den noch 
immer nicht zu überbrückenden Gegensatz zwischen Volksschule und höherer 
Schule, z\vischen Volksschullehrer und Akademiker, nicht zustande kommen. So
spitzt sich unter politischem Druck praktisch doch alles zu' der Frage zu: Soll 
der Volksschullehrer weiter nur bis zum 4. Schuljahr die Bildung aller Kinder 
leiten, oder bis zum 6. Schuljahr? Oder von der anderen Seite her gesehen: Wird 
die höhere Schule die "Begabten" schon mit dem 5. Schuljahre empfangen, oder 
erst mit dem 7.? Der alte Gegensatz zwisrhen Volksschullehrer und Akademiker 
steht also wieder auf, und die Politik schaltet sich immer wieder ein. Denn 
noch ist das Schulgesetz nicht formuliert. Aber alle offenen und verborgenen 
Einflüsse suchen ihren Zielen dabei Geltung zu verschaffen. In alleh diesen 
Debatten aber wird Erziehung wieder zu einer Prinzipienfrage der 0 r g an i
s a t i o n. Statt wirklich tragfähige p ä d a g o g i s c h e Ideen zu finden, wird 
debattiert, wie man Bildung organisiert, wie man z. B. noch gewisse humani
stische Traditionen zwischen den Forderungen der Sozialisten und der Bekennt
nisschule rettet, und der eine ruft nach der strengen Wissenschaft, der andere
nach der Hilfe der "Laien". Sind das nicht alles Zeichen des seit langem erleb
baren Schwindens wirklicher Erziehungsideen? 

Weil keine wirklichen, aus dem Wesen der Erziehung aufsteigenden Ideen 
da sind, treten scheinpädagogische Ersatzgedanken im blinden Fleck des Bewußt
seins auf. Solche "Pseudomorphosen", die betäubend überall erklingen,. wo die
wirklich konstruktiven Ideen fehlen, heißen etwa "Aus I es e" llild "Lei -
s t u n g' . Sie gehen, wie die Erfahrung immer wieder zeigt, vor allem von den 
Hochschullehrern aus, die über die "katastrophale Denkunfähigkeit" der Stu
denten klagen. Die Hochschule stellt ihre Forderungen an die "höhere Schule". 
diese an die Volksschule, der sie ihre Schüler nicht 6 Jahre lassen möchte und 
dal1er die Parole der "Begabtenförderung" ausgibt. Aber sind das Forderungen, 
welche die Entwicklung des Kindes von unten und innen her stellt? Sind "Aus
lese" und "Leistung" überhaupt pädagogische Ideen? Man setzt sich Zweifeln 
an seinem gesunden l\1enschenverstand aus, wenn man diese Frage heute stellt. 

Was scheint einleuchtender als der endlos wiederholte Ruf, daß "Auslese" 
und "Leistung" allein die Frage der zukünftigen deutschen Jugendbildung 
lösen können? Und doch sind dies trügerische Ersatzideen, sind Zwangsvorstel
lungen geworden, die aus anderem Felde in die Kindeserziehung hineingedrängt 
wurden, weil ursprünglichere Erziehungsideen nicht ergriffen wurden. Das 
Leben trifft zweifellos seine Auslese und verlangt Leistungen. Würde man aber 
auch die Erziehung des Kindes auf die "natürliche Auslese im Kampf ums 
Dasein" gründen wollen, so triebe man nicht Pädagogik, sondern praktischen 
Darwinismus, der in die Kindessphäre von Menschen hineingeschoben wird, die 
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in ihrer privaten Weltanschauung zumeist den Darwinismus entrüstet ablehnen 
würden. Aus so~chen unbeobachteten Materialismen, die sich fast immer mit 
ökonomischen Blickpunkten verbünden, entsteht dann eine Haltung dem M.en-. 
sehen gegenüber, die schließlich bei der Moralisierung des Mordes am "lebens
unwerten Leben" endet. Natürlich wird diese Konsequenz meist weder gefühlt 
noch gezogen. Sie auszusprechcn,.erregt Entrüstung. Und'doch ist es so: Wer 
"Ausl~se'" und "Leistung" als )lestimmende Faktoren der Jngenderziehnng in die 
Schule hineindrängt, hat weder den Darwinismus, noc"b den Nazismus in der 
Tiefe in sich überwunden. Er denkt, ob er es zugibt oder nicht; materialistisch 
und nicht dem Wesen des Kindes entsprechend, er denkt eigentlich nicht ein
mal menschlich. Erlebt nicht, daß er seines Bruders Hüter zu sein habe. 

Das Kind kann man nicht aus dem darwinistisch-ökonomischen Geiste des 
Kampfes ums Dasein "für das Leben" erziehen, sondern nur aus dem christlich
sozialen Willen des gegenseitigen Hilfeleistens. Der Erzieher, der seine Aufgabe 
erfaßt, hat lange die wissend-sChützende Hand über de~ Kindes ganzes Wesen zu 
halten, wenn es sich aus seiner inneren Traum- und Märchenwelt in die ihm 
von den Erwachsenen verdorbene, unmenschliche Welt der gegenseitigen Zer
störung hineinfinden will. Nur dadurch gewinnt es gerade die Kraft, ihr Stand 
zu halten. Wer vom Prinzip von Auslese und Leistung besessen ist, merkt gar 
nicht, wo vor dem Kinde seine wahren Aufgaben liegen und was er zerstört. · 

Daß jede Erziehung auch zu Leistungen führen will, wer wird es bestreiten?' 
Sie schon am Anfang des Weges als Maß und Prinzip ständiger Auslese zu 
fordern, ist antipädagogisch, weil es nicht das Ganze und Wesentliche des. wer
denden Menschen berücksichtigt. Erfahrungsgemäß spitzt sich die aussondernde 
Leistung doch inimer viel zu einseitig auf die intellektuelle "Fe r t i g k e i t", 
nicht auf das "'-.iV erdende im Kinde zu, dringt auf konstatierbare "tests" und 
erzeugt dadurch eine oft sehr fatale Schulatmosphäre. Das ist alles zwar für den 
Lehrer und die Aufsichtsbehörde bequem, aber verdirbt im ganzen der Erziehung 
mehr, als es fördert. Diese "Auslese" muß Schule und Erziehung in einl'n ver
hängnisvollen inneren Gegensatz bringen. 

Da stoßen wir auf die wahrhafte Tragik der gegenwärtigen Erziehungs
debatte. Man kann sich nicht auf Pestalozzis "Menschenschule" berufen und 
zugleich "Auslese" und "Leistung" als dirigierende Prinzipien der Schulreform 
verlangen. Auch dieser kategorische Imperativ der Pädagogik ist auf dieser 
Stufe vor dem Leben falsch, weil er· nicht aus dem urbildhaften Erfassen der 
Kindesnatur erlauscht wurde, sondern aus einem fremden, nicht einmal päd
agogischen Denken darübergestülpt ist. 

Wem es um wahrhafte Menschenerziehung zu tun ist, der muß den Mut 
haben, das D o g m a d er B e g ab t e n aus 1 es e als Leitidee für die gesamte 
Kindererziehung in der Schule anzugreifen und durch eine völlig entgegen
gesetzte Praxis zu ersetzen. Dieses Dogma sp~kt aber derartig betäubend in den 
Gedanken gerade der Fachleute, daß als not)vendige Folge in den Beratungen 
über die Schulreform tatsächlich die Forderung auf strenge alljährliche Prü
fungsauswahl vom ersten Schuljahre an gestellt werden konnte. Die Verewigung 
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,des Maturums durch 13 Schuljahre hindurch. 1947! Statt das IäJgst zum Ge
spenst gewordene Maturum mutig zu exorziereu und durch einen pädagogischen 
Realakt zu ersetzen, wollen Schulmänner es heute tatsächlich zur 13. Potenz 
erheben. 

Der Ver~asser bittet, in solchen Hinweisen auf tatsächliche Erfahrungen in 
Fachdebatten verant\vortlicher Schulmänner nicht Angriffe auf Personen oder 
Gruppen zu sehen, sondern den als schmerzlich notwendig empfundenen Ver
such, die Ideen zu charakterisieren, dir tatsächlich - trotz aller natürlich immer 
guten Programme - in den Menschen leben und maßgebend sind und die 
als in Wahrheit unzeitgemäß, ja unpädagogisch erkannt werden müßten, wenn 
die Grundlage einer wirklichen Erziehungsreform gefunden werden soll. 

Vielleicht kann dazu auch die folgende Überlegung anregen. Es gibt eigentlich 
nur zwei bzw. drei grundsätzliche Möglichkeiten, zunächst einmal äußerlich 
eine Schule aufzubauen: Man legt etwa nach verhältnismäßig kurzer gemein
samer Grundschule die gleichen Fächer auch gleichzeitig, und jeder Schüler geht 
in die seiner Kenntniss,tufe entsprechende Gruppe. Dieser, schon bei Fröbel auf
tretende Gedanke hat in Amerika vi~le Freunde. Er l~st die zusammengehörigen 
Altersgruppen auf, steigert aber - nach gewissen intellektuellen Scheinerfolgen 
- die Einseitigkeilen 1:md führt doch zu tragischer Unbildung im tieferen 
Sinne einer möglichst vollständigen Menschwerdung. Die Unterrichtsmethodik 
muß naturgemäß auf intellektuelle Faßlichkeit und einseitige Steigerung zielen, 
dabei aber wird auf diesem Wege der Blick für die realen Stufen und Kräfte 
der Kindesentwicklung und iDenschlich-sozialen 'Forderungen der gleichen 
Altersstufen verkümmern. Es entsteht geradezu die Tendenz, die Wirklichkeit 
der gemeinsamen Stufen zu entwerten, ja zu bestreiten. Und· man schafft auf 
diesem Wege schließlich Folgen, die man dann als angebliche Naturtatsachen 
statistisch festlegt, und weiß nicht, daß man - wie so oft - nur die Folgen 
unserer Zivilisationssünden konstatiert und nicht die wahren Gesetze der Kindes
entwicklung. 

Der entgegengesetzte Weg verei"nigt die gleichen Altersstufen beider Ge-
schlechter miteinander in allen Unterrichtsgebieten, weil man in den natür
lichen Altersstufen d i e r e a I e n Kr ä f t e für jede dem Kinde gemäße Erziehung 
schrittweise erwachen und im sozialen Zusammenleben sich aneinander ent
wickeln und wandeln sieht. Das scheint zunächst selbstverständlich. Erkennt mim 
aber in diesen stufenweis sich enthüllenden Kräften der kindlichen Entwick
lungsrhythmik die wahren, allen Kindern in erstaunlichem Maße gemeinsamen 
Grundlagen für den Aufbau der Erziehung, dann muß man sich allerdings auch 
gestehen, daß ein "Sitzenbleiben" und "Überspringen" damit unvereinbar 1st. 
Aber nicht, weil eine Theorie praktisch dogmatisiert' werden soll, sondern weil 
das Leben ganz andere Erfahrungsresultate ergibt, sobald man den Mut hat, die 
Erziehung mit allen Konsequenzen wirklich auf die realen Stufen der Kindes
entwicklung zu stellen, und es gilt zu lernen, diese in umfassender Weise· zu 
durchschauen. Eine dem Kinde gemäße Schulerziehung normalisiert in 'iVirklich
keit die heute so durcheinandergebrachten Rhythmen der kindlichen Entwick-
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lung. Dies ist die Praxis und Erfahrung der von Rudolf Steiner begründeten 
Waldorfschul-Erziehung· Sie setzt allerdings eine durchgebildete Kunst der Men
schenerkenntnis und Menschenführung voraus und führt notwendig zu einer voll
ständigen Umbildung der Methodik, der Stundenpläne, des Lehrplanes, der Lehr
inhalte nach den inneren Forderungen der sich ständig metamorphosierenden 
lGndesnatur. Für jeden K<ünstler ist lebendige künstlerische Technik die Vor,
aussetzung schöpferischen Lebens. Sie zu erwerben, ist befreiend und beglückend. 
Es ist mit dem Weg des Lehrers nicht anders. Gelingt es, eine Schule im Sinne 
der Pädagogik Rudolf Steiners aufzubauen, so lösen sich erfahrungsgemäß die 
meisten so schwierig erscheinenden Probleme der heutigen Schulreformdiskus
sionen auf. Sie existieren gar nicht mehr; de:o.n sie wachsen nicht aus dem 
Leben heraus, sondern ragen aus der starr gewordenen Schultradition herein, 
gehen von lebensfremden Erwägungen aus, die offenbar nicht abzubauen sind. 

Die traditionelle Praxis schaudert natürlich vor den Konsequenzen einer sol
chen Grundlage zurück, die doch allein die Erziehung zu einer autonomen 
Kunst erheben kann. Man wird als Narr belächelt, mit den angeblichen Erfah
rungen von Jahrhunderten belehrt- die man im übrigen genügend kennt, um 
zu wissen, daß dieser Versuch vorher noch niemals wii'klich gemacht wurde. 
Es wäre fast belustigend, wenn es nicht ermüdend wäre, die Liste der stereotypen 
'Gegengründe aufzuführen, mit denen man immer den Entschluß, das Beispiel 
der Waldorfschule lebendig zu prüfen, fortschob. Dafür blieb auch alles beim 
alten, d. h. bei dem Dogma von "Auslese" und "Leistung" und - "es rückte 
sich nicht und rührte sich nicht, und alles blieb wie zuvor" (Goethe). Die 
Lebenserfahrungen der Eltern an ihren Kindern, die tragischen Erlebnisse wirk
licher Erzieher, die oft in dem täglichen nutzlosen Erleben· von Furcht und 
Mitleid ohne Katharsis zermürbt werden und resignieren, sind aber ganz anders. 
Sie geben in "Wahrheit von Tag zu Tag wachsend der nunmehr 28jährigen Er
fä.hrung mit der Pädagogik Rudolf Steiners recht. Nun beginnen die Versuche, 
aus diesem in sich geschlossenen Lebensorganismus Teile willkürlich herauszu
schneiden und sie "versuchsweise" dem traditionellen Schulkörper aufzupfropfen, 
weil man die Lebenskonsequenz des Ganzen scheut. Daß eine solche "Prüfung" 
nur unorganische Folgen haben kann, sollte dem unbefangenen Sinn vorher 
klar sein. 

Es ist charakteristisch für das deutsche Schulwesen, daß seine Vertreter zwi
schen den beiden erwähnten Grundmöglichkeiten fast immer eine dritte suchen, 
weil sie sich zwischen beiden Vlfegen nicht entscheiden wollen. Das scheint wegen 
de~ Dogmas von Auslese un(l Leistung fast wie der vorsichtige Entschluß zum 
"goldenen Mittelweg", ist aber etwas ganz anderfs. Der wirkliche Weg der 
Mitte beruht immer auf einem höchst aktiven, täglich zu erneuernden Gleich
gewicht zwischen drohenden Einseitigkei.ten des Lebens. In Wahrheit hat Rudolf 
Steiner diesen Mittelweg schöpferischer Pädagogik gerade erschlossen, indem ~r 
unbeirrbar in all~m' auf die wirklichen Lebensbedingungen der Erziehung im 
Kinde hinwies. Die Entwickli.mg des deutschen Schulwesens hat diese Vertiefung 
der pädagogischen Grundlagen nicht aufgenommen und sich darauf beschränkt, 
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an der Oberfläche der Organisationsformen mit Anregungen von West und Ost 
zu experimentieren, soweit es nicht überhaupt den weltpädagogischen Einschlag 
des neuen Erziehungsimpulses verschlafen hat. Heute stößt daher der sehr 
dezidierte politische Erziehungswille der Siegermächte, vor allem Amerikas, auf 
das erstarrte deutsche Schulsystem und findet es "ohne konstruktive Ideen". Es 
besteht die Gefahr, daß der längst in Mitteleuropa vbrhandene, wahrhaft mitt
lere Zukunftsimpuls der Erziehung bei dieser tragischen Konstellation wieder 
in seiner Weltbedeutung nicht erkannt wird und Schaden leidet, wobei dem 
Wissenden nicht verborgen bleiben kann, daß es Menschengruppen gibt, die 
durchaus wollen, daß dieser pädagogische Urimpuls der Mitte nicht zur Ent
faltung komme. Und doch wäre er das Wort, das dem wahren deutschen Geiste 
entspräche und gehört werden würde, weil in ihm ein Memchheitliches auf rein 
menschJiche A1t ausgesprochen wird. 

vVer aus den überschaubaren Erfahrungen mit der praktischen Verwirklichung 
der pädagogischen Ideen Rudolf Steiners vor der g~genwärtigen Debatte ruhig 
das Fazit zieht und helfen, heilen, nicht.kränken möchte, muß doch zu bestimm
ten Ergebnissen kommen: 

Alle diese mit so viel bestem Willen und im einzelnen von echter Hingabe 
getragenen Kämpfe um die Reform des deutschen Schulwesens müssen in der 
Luft hängen bleiben. Denn es fehlt ihnen das reale Fundament, das allein eine 
wi:rkliche Erneuerung der Erziehung tragen kann. Eine sichere Anschauung der 
offenbaren und "geheimen Naturgesetze" des werdenden und heranwachsenden 
Menschen exakt nach leiblicher, seelischer und geistiger Hinsicht, so daß eine 
solche Erkenntnis nicht bloß intellektualistisch-abstrakte Psychologie bleibt oder 
gar Psycho-analyse wird, sondern, daß eine solche umfassende Menschenkunde 
selber aus dem Wesen seiner Kunst übend so zu verwandeln, daß er durchlässig 
die sinnlich-sittliche Ordnung seiner Kunst den Künstler enthusiastisch befeuert, 
sie in unablässiger Arbeit "in die Hand" zu bekommen. Das heißt aber, sich 
~elber aus dem Wesen seiner Kunst übend so zu verwandeln, daß er durchlässig 
für die objektiven Kräfte seines Ku~stbereiches wird. Irgendeine intellektuell
-abstrakte Psychologie - und sei sie noch so "wissenschaftlich" -· leistet diese 
transsubstanziierende Arbeit im Erzieher zu exakter lebendiger pädagogischer 
Phantasie nicht. Das von Rudolf Steiner bis in alle Einzelheiten enthüllte Men
schenbild leistet sie erfahrungsgrmäß in beglückender Lebensf\ille. 

Wenn Erzieher heute die· Schulreform besprechen, wird unweigerlich sofort 
die Frage nach dem Z i e I d er Erz i eh u n g aufgeworfen. Es entsteht sofort 
Unruhe und Ab\vehr, wenn man. nicht das Ziel der Erziehung theoretisch vor
weg formulieren will, sondern darauf dringt, zunächst die auf jeder Stufe ver
fiigbaren Kräfte des Kindes und die entsprechenden Mittel der Erziehung 
kennenzulernen und praktisch in die Hand zu bekommen. Das Erziehungsziel 
folgt in lebendigem Wachstum aus dem zugrunde liegenden Menschenbild. Eine 
Zeit, welche kein menschenwürdiges Bild vom Menschen hat, wird Unmensch
liches, Menschenunwürdiges "erziehen". Illusionäre oder abstrakte Anschauung 
vom Menschen wird illusionäre, lebensuntüchtige "Ideaiisten" und Dogmatiker 
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erzeugen - ganz gleich, welche noch so schönen Ziele man programmatisch 
der Erziehung vorhersetzt. 

Alles wird für die wirkliche immerwährende 'Reform der 
E r z i e h u n g darauf ankommen, daß der Erzieher lernt, wie er die Kräfte er
kennt und ergreift, welche im Kinde mit jedem Jahr, jedem Monat, ja jeder 
Woche aufwachen und ihrer Eigenart gemäß vom täglichen Tun des Erziehers 
ergriffen werden wollen. Wem die hier angedeuteten Möglichkeiten praktisch 
aufzugehen beginnen, der fühlt den lebendigen sachlichen E n t h u s i a s m tl s für 
den Menschen in sich erwachen, der zwn Erzieher macht. Er schlwnmert in 
mehr Menschen, als sie es selber ahnen. Diese Menschenerkenntnis b e grün -
d e t selber lebendige pädagogische- Kräfte. Gelingt es dem Lehrer, aus solcher 
Zusammenschau der Kräfte des Kindes und der pädagogischen Mittel Außen 
nnd Innen im Kinde zusammenschwingen zu lassen, so w\rd Erziehung, so 
~ird Schulehalten zur Kunst, welche die kommende Individualität dE's Kindes 
gesund in seinen Organismus hineinzieht, daß sie ihn allmählich so vollständig 
ergreift, als möglich ist. Und damit ist auch auf das Ziel der Erziehung hin
gedeutet: die Hemmungen fortzuschaffen, welche der kommenden Individuali
tät aus den Gegebenheiten des Lebenss.chicksals drohen. Das Seelenleben so zu 
harmonisieren, daß es die Einheit des späteren Charakters nicht fortwährend 
in Gefahr bringt. Dazu gehört aber gerade ein umfassendes B i I d v o m 
Wes e·n des Menschen, das lebendige Übung im Lehrer wird . .Ein ab
straktes Ziel oder Rezept erzeugt kein Leben, fUhrt zu nichts. 

Alle Pädagogik, alle Erziehungsreform kann nur fruchtbar im Sinne der 
tieferen Lebensordnnng werden, wenn alle ihre Maßnahmen s a c h g e m ä ß , 
das heißt aber: m e p s c h e n g e m ä ß begründet sind. D i e s e I d e e v o m 
Ganzen bis ins Kleinste hinein-praktisch endlich durch
zuführen, ist die wahre, ja die einzig zeit-, geist- und 
1 e b e n s g e m ä ß e Erz i eh u n g s - u n d S c h u I r e f o r m. Sie kann unter 
allen noch so schwier.igen Zeitverhältnissen mindestens begonnen werden. Denn 
sie bedarf nur des umwandelnden Entschlusses. Soll dieser Entschluß allerdings 
zu wirklichem Leben führen, so ist e i n e Bedingung unerläßlich: D .i e s e U m -
wandlung der Erzieherkräfte gedeiht nur in einer Sphäre 
g e i s t i g e r Fr e i h e i t , die ihre notwendige Disziplin aus dem Wesen der 
Sache und der Ordnung des Geistes sich erwirbt und nicht von außen Iebens·· 
fremde Vorschriften aufgezwungen erhält. 

Ma1i sollte meinen, daß niemand eigentlich die unbedingte Gründung der 
Erziehung auf die jeweils dafür freiwerdenden Kräfte des Kindes ablehnen· 
würde. Aber schon da macht man die seltsamsten Erfahrungen, weil kein Ver
trauen da ist, daß es eine ME'nschenkunde geben kann, die diese Kräfte erkennen 
läßt, und daß es· möglich ist, einen geordneten sachgemäßen Aufbau der Er
ziehung ohne Illusionen darauf zu errichten. Man wittert abstrakte Theorie, die 
vor den täglichen Aufgaben der Schu}e ihre Kraft verliere, anstatt zu sehen, 
daß die Praxis der ·Waldorfschulen seit 1919 den giiltigen Beweis 
längst erbracht hat. 
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Man prüfe doch einmal z. B. den Aufbau der Waldorfschule an den Pro
blemen der gegenwärtigen ·Schulreform; Selbst ein pädagogischer Herakles müßte 
erlahmen, wenn er die in sich so widerspruchsvollen Aufgaben unter e i n e 
organische Form bringen woilte: Einheitsschule -- Trennung von Knaben- und 
Mädchenschulen. Möglichst lange Grundschule (Volksschule) für alle Kinder
möglichst frühe Auslese der sogenannten "Begabten". Möglichst lange all
gemeine menschliche Bildung - möglichst frühzeitigen Anschluß an die Spe
zialforderungen von Universität (wissenschaftliches Denken), ~erufs- und Fach
schulen. Forderungen der Volksschullehrer und der Akademiker. Überwinden 
der Unfreiheit der Lehrer und Schüler - Ausdehnung des PrÜfungswesens -zur 
alljährlichen Aussonderung der "Begabten" und "Unbegabten", Autonomie der 
Erziehung und die immer engere Bindung der Schule und der Lehrerbildung 
an die Forderungen der Parteien, Konfessionen, der politischen und der Wirt
schaftsansprüche usw. 

Die WaId o r f s c h u I e dagegen ist eine von Anfang an, seit 1919, aus 
völlig unpolitischen Voraussetzungen folgerecht durchgeführte 12- bzw. 13stufiga 
Einheitsschule, welche ihren Stufenaufbau ganz auf die Kindeskräfte der gemein
samen Altersstufen gründet. Sie kennt daher die grundsätzliche Scheidung von 
Volksschule und höherer Schule nicht. Unterschiede der sozialen Herkunft, der 
wirtschaftlichen Leistung der Eltern, der Konfessionen, Weltanschauungen, 
Rassen spielen keine Rolle. Sie erzieht Knaben und Mädchen gemeinsam und 
verwirklicht dadurch die erste menschliche Forderung einer wirklichen Einheits
schule. Koedukation aber gelingt nur, wenn Lehrplan, Lehrinhalte, Lehrmetho
dik, menschliche Haltung vom ersten Tage davon ausgehen, daß beide Geschlech
ter, also der Mensch, in einem viel tieferen Sinn angesprochen· wird, als es 
in der "Lernschule" doch üblich ist. Würde man zwischen zwei etwa neben
einanderstehenden Knaben- und Mädchenschulen nur den Zaun wegnehmen 
und das innere Leben gleich weiterlaufen lassen, man würde bald Erfahrungen 
machen, welche den Gegnern der Koedukation recht geben würden. GPlingt sie 
aber, s.o ist die gemeinsame Erziehung die innerlich produktivste Form der 
Erziehung überhaupt. Sie nivelliert im übrigen die Geschlechter nicht, sondern 
differenziert sie gerade in menschlichster- Form, weil sie dem Leben entspricht. 
Die Trennung ist künstlich. 

Der alte Gegensatz von Volksschullel;lrer und akademischem Lehrer wird in 
dem einheitlichen Aufbau der Waldorfschule praktisch völlig gegenstandslos, 
weil ·beide ihren Fähigkeiten und Wünschen gemäß an der gemeinsam und 
einheitlich vollzogenen Arbeit zus~enwirken. Die erzieherisch schwierigste 
Arpeit in den ersten 8 Schuljahren, die von dem gleichen Klassenlehrer durch
geführt wird, fällt den Lehrern zu, welche sich dafür als geeignet· erweisen, 
ganz gleich, wie ihre Vorbildung sein mag: Die Typisierung in Volksschullehrer 
und akademisch gebildete Lehrer wird innerhalb der allen gemeinsamen Arbeit 
und Fortbildung der Lehrer völlig wesenJos. Sie steht nur in den Personalpapie
ren, die niemana interessieren. Nur das menschlich-pädagogis~e Können ent
scheidet. Alle Lehrer erhalten gleiche Gehälter, die nur nach Alter und sozialen 
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Lasten gestuft sind. Noch nie hat in der Waldorfschule eine Debatte über Ge
hälter, Rang- und Titelfragen Zeit und Seelenkräfte von der gemeinschaftlichen 
Lösung der allen einzig wichtigen Erziehungsfragen abgezogen. Die von Rudolf 
Steiner erschlossene Menschenerkenntnis läßt den Erzieher auf die in differen
zierten RhytlunE'n sich entfaltende Wesenhei't des Kindes schauen, wie sie sich 
individuell des körperlichen Instrument~s stufenweise bemächtigt, es entfaltet 
und mit ihm eins werden will. Er er..J.ebt, daß diese typischen Altersstufen im 
wesentlichen allen Kindern gemeinsam sind. Er lernt erkennen, wie geistig-see
lische Einwirkungen auf den Körper, wie körperliche Erziehung auf das 
Geistig-Seelische des Kindes wirkt. Und nicht bloß des Kindes; sondern der 
Erzieher muß erkennen lernen, wie sich die Folgen seines Seins und seiner 
Taten in das ganze Leben des zu Erziehenden hinein metamorphosieren. Wie 
gerade in der Ü b e r k r e u z u n g der Wirkungen das eigentliche Lebensmyste
rium des Menschen und damit der Erziehung berührt wird. Geistig-Seelisches 
wirkt fördernd oder hemmend auf den Leib; leibliche Bildung auf das geistig-see
lische Leben. Wer Leibliches durch Leibliches, Seelisches durch Seelisches direkt 
bilden will, hat keine Ahnung von diesem menschlichsten Geheimnis der Er
ziehung. Er erzeugt organische Verwirrung. Eine in diesem Sinne gesunde 
Führung einer ganzen Klasse aber, so erlebt man immer wieder, vermag allmäh
lich vom Seelischen her so tief in das organische Leben heilend einzugreifen, 
daß z. B. die heute so oft schwer gestörten Entwicklungsrhythmen der Kinder 
in der Pubertätszeit sich "normalisieren". Wer als Lehrer zu durchschauen 
beginnt, wie Geistig-Seelisches in die Körper eingreift, der lernt an den sinn
lich-sittlichen Zeichen des kindlichen Organismus die objektiven Signale für 
das Freiwerden von neuen Kräften für die Schul-erziehung zu erkennen. 

Im ersten J ahrsiebent sind die späteren Seelenkräfte noch organis~h, bilden 
am Leibe. Sie lösen sich im Zahn~vechsel aus ihrer organisch gebundenen Funk
tion und werden Seelenkräfte. Vor dem Zahnwechsel ist z. B. das Gedächtnis 

·leiblich gebunden, nachher wird es immer mehr freie seelische Kraft. Und wer 
für diese realen Grundlagen jeder Erziehung wach wird, läßt sich durch die 
heute schon parasitären intellektuellen Vordergrundserscheinungen nicht täu
schen. Er weiß, daß zu frühe Entfaltung und Steigerung der einseiti~ intelligen
ten Kräfte dem Organismus des Kindes Leben raubt, ihn zu früh zum Greise, 
zu früh sklerotisch machen wird, daß sie seine sozialen Seelenkräfte verkümmern 
wird. A 11 e V e r früh u n g i n d e r P ä d a g o ~ i k r a u b t L e b e n s -
kräfte, alle Verspätung erzeugt die Gefahr seelischer 
VV u c h e r u n g e n. I n d e r E r z i eh u n g g i b t e s i m m e r e i n e n r e c h -
t e n A u g e n b 1 i c k. Ihn erkennen zu lehren, ist die Aufgabe einer wirklichen 
Lehrerbildung. Denn solche Grundlagen einer künstlerisch-pädagogischen Tech
nik können und :m,il5sen gelernt und erworben werden. Erst durch einen heil
sam~n Schock vor den schicksalsvollen Lebensfolgen des eigenen Seins und Tuns 
am Kinde wird man ein rechter Erzieher. 

Werden aber die Altersstufen und ihre Kräfte als die wahren Grundlagen 
der Klassengemeinschaft erkannt, dann wird man sie nicht aus intellektueller 



Problematik wieder auflösen. Die Waldorfschulerziehung kennt daher das 
"Sitzenlassen" nicht. Es zeigt sich, daß bei einer menschgemäßen Führung der 
Gewinn der gleichen Altersstufen unendlich viel wesentlicher ist als die tra
ditionelle Schulmeistersorge, die auf intellektuelle Fähigkeit und erfragbares 
Wissen geht, für möglich halten möchte. Die übliche Begabtenauslese wird nicht 
durchgeführt; sie verstärkt das Einseitige und die asozialen Tendenzen des In
tellektes. Da aber ein sorgfältig ineinandergreifendes Gleichgewicht von mehr 
gedanklicher, mehr künstlerischer, mehr körperlich-praktischer Bildti.ng in die
ser Schule durchgeführt ist, ergibt sich immer wieder, wie viel wesentlicher es 
ist, wenn der früh Intdligente angeleitet wird, dem Langsameren zu helfen, 
und wie er dann vielleicht erlebt, daß er auf künstlerischem oder praktischem 
Gebiete die Hilfe des anderen, ihm nun vielleicht Überlegenen braucht. So wird 
eine allseitig menschlich-soziale Gl'l.lndstimmung erreicht, die viel lebensreicher 
ist, als alle einseitige Förderung der Enseitigen zu allzufrühen Spitzenleistungen, 
die begabte Menschen so früh erschöpfen und 'asozial machen. 

Es ist gar nicht wahr, daß auf einem solchen, sorgfältig durchgeführten Er
ziehnngswege der "Begabte" gehemmt werde und verkümmere. Seine Fähig
keiten werden von innen her menschlicher, seelisch reicher. Eine Lehrmethodik, 
welche die Tiefen der Dinge und des Lebens zu ahnen und auch zu erkennen 
anleitet, arbeitet in solchen Kinderseelen ganz anders, holt durch polare Gegen
wirkungen ganz anderes heraus, als die doch immer nur an der Oberfläche der 
Dinge sich s~eigernde Gescheitheit ahnt. \Ver da leichthin von "Hemmung der 
Begabten" spricht, beweist, daß er von diesen Möglichkeiten und Mitteln einer 
pädagogischen Kunst noch wenig weiß. Auch hier wirkt sich die Betäubung 
durch einseitig materialistisch-naturwissenschaftliche Denkweise aus. 

Zum wirklichen Erziehen gehört Geduld und immer wieder Geduld. Wieviele 
der tiefsten Geister waren in ihrer Jugend viel länger als die Gescheiten und 
dann früh Erschöpften verhangen, erschienen dumpf, ja unbegabt - Novalis 
bis zum 9. Jahr -. Sie brauchen, weil sie mit unendlichel1 Tiefen noch in 
Verbindung stehen, länger die schützende Hand des Erziehers, der sie nicht mit 
intellektuellen Verfrühungen und mit der Angst des "Sitzenbleibens" schreckt, 
sondern sie· noch in einer mehr besinnlich-phantasievollen Gesamtatmosphäre 
leben läßt. Solche Kinder holen später viel schn~ller nach, was vorher an ihnen 
vorüberzugehen schien und doch im Innern wie ein langsam keimender Same 
wirkte. Wer.kennt - al]f der anderen Seite - nicht die Schultragödien, die 
dadurch entstehen, daß die "Sitzenbleiber" durch "Auslese und Leistung" immer 
mehr in die falsche Altersstufe geraten und dadurch in den klaffenden Zwie
spalt geraten, der sich zwischen Lehrinhalt und Ton der Ansprac?he einerseits 
und den älteren, reifer entwickelten natürlichen Grundlagep. ihres äußeren und 
inneren Wesens andererseits auftut. Die Erfahrungen der W aldorfs<;:ht~le sind 
so ein.deutig, daß nur die Einsichtslosigkeit des bloßen Intellekts, der immer 
noch die Schule bestimmen will, sich. dagegen wehrt. Zahllose Fälle von Schul
psychosen lösten sich bereits dadurch auf, daß ein verscheuchtes oder verducktes 



Kind endlich in seine richtige Altersstufe und ihre menschengemäße pädago- · 
gisehe Atmosphäre gestellt wurde. 

Man braucht neben einer so geführten echten Einheitsschule zwischen Zahn
wechsel und Pubertät im Grunde nur eine kleine besonders zu führende Hilfs
s&ule oder Heime für wirklich im Kla~senzusammenhang nicht erziehbare Kin
der, die meist aus pathologischer Vererbung die Entwicklung der Altersstufe 
nicht mitmachen können. Ihre Anzahl aber ist viel kleiner, als man gewöhnlich 
glaubt- obwohl sie im vVachsen ist. Weitere komplizierende Gliederungen in Be
gabten- und Förderklassen usw. haben sich nicht als notwendig erwiesen. Trotz
dem können ungewöhnlicheFälle auch einmal ungewöhnliche Lösungen verlangen. 

Bis zur physiologischen Reife besteht keine grundsätzliche Veranlassung zur 
J)ifferenzierung. Sie entsteht erst· durch die störenden Wirkungen intellektuali
stischer Dogmatik und im Wesen des Kindes nicht begründeter Ansprüche, die 
wieder aus der zu einseitig~n Schulung der Lehrer kommen. Von den Hoch
schulen, deren Reform ebenso notwendig wäre wie die der Volksschulen usw., 
ist ein weiteres Gespenst in die Erziehung eingedrungen: d a s G e s p e n s t 
v o n d e r S c h u I u n g z u m w i s s e n s c h a f t I i c h e n D e n k e n , wie man 
es zu nennen pflegt, um ihm Macht über die Seelen zu geben. Auch hier ruft 
der Wille zu unbefangener Prüfung unfehlbar zunächst den Zorn und die Ver
achtung der Wissenschafter herauf - deren Denken mar; ja aus den eigenen 
Lebenswegen gut kennt. Echt es wissen s c h.a f t 1 i c h es , d. h. d e n 
W e g e n d e s L e b e n s e n t s p r e c h e n d e s D e n k e n i s t h e u t e s. o s ·e I -
t e n wie gesunder :vi e n s c hf n verstand. Niemand wird die Weltnot
wendigkeit eines solchen echten wi"ssenschaftlichen Bewußtseins anzweifeln wol
len. Aber wissen s c h a f t 1 ich es Denken heißt heute praktisch meist 
etwas ganz anderes als ein den Lebenstatsachen folgendes Denken, wie es Goethe 
forderte. Oft ist an dessen Stelle unbemerkt ein Training in einem von den 
Dingen losgelösten Begriffsspiel getreten, und dieses macht nun auch Psycho
logie, Pädagogik als Wissenschaft, Schulreform, Lehrpläne usw. Diese Wissen
schaft schützt, wie alle wissen, vor Torheit nicht. Sie hat sich in ihren Denk
voraussetzungen längst so weit vom Leben gelöst, daß die daraus entsprungenen 
Ideen in die in der Entwicklung des Kindes wirkenden Lebenstatsachen gar nicht 
lfehr eindringen. Sie spinnt die Lebensgeheimnisse des Kindes in ein Begriffs
spiel, das keine ~n die Wirklichkeit eindringende pädagogische Phantasie erzeu-

,gcn kann*. Dieses Denken muß daher immer abstrakte Schulpläne erzeugen. 
Verbindet es sich mit der Macht, so zwingt es die ganze Erziehung in ein den 
Menschen zerstörendes Gewaltsystem. 

Alle echte Wisse~schaft beruht zudem auf leiblich-seelisch-geistigen Voraus
setzungen, welche das Kind nicht haben kann, welche geradezu von ihm fern
gehalten werden müssen, weil sie im Organismus des Me~schen eigentÜch erst 

* Als Deispiel: Ein Student in einer pädagogisch!'n Seminarübung einer deutschen Uni
versität fragt: "Herr Professor, was rnuU ich nls Lehrer tun, wenn ich bemerke, dnß 
Kinder in meinem Unterricht immer blasser und blasser werden "I" Antwort: "Fragen 
Sie einen Schulmeister; ich bin Professor für Piidnjtogik nls \Vissenschaft!" 
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gegen Ende des dritten Jahrsiebents angesprochen werden können. Junge Wis
senschaftler, die - ohne diese Tatsachen zu überschauen - mit ihrer frischen 
Ilochschulwis&enschaft in die Klasse tretrn, müssen erst einmal den heilsamen 
Schiffbruch dieses Denkens in den ihnen noch unbekannten - oder vergessenen 
- Gewässern des kindlichen Seelenlebens erfahren, um zu begreifen: W i ; -
senschaft, in der Form des heutigen wissenschaftlichen 
Denkens, gehört eigentlich überhaupt noch nicht in die 
Schule. Sie ist vor der physiologischen Reife unverdaulich, gesundheitsschädi
gend und kann auch später erst nach einer mensd1engemiißen Umwandlung 
wirkliches llildungsmiltel wrrden. Darin lirgt ja auch der Grund, wamm die 
"gelehrten Häuser" unter den Schulmännern so oft schlechte Pädagogrn sind. 
Sie wirken in seltenen Fällen durch eine vielkicht bewahrte Menschlichkeit 
und durch den schönen Enthusiasmus eines ~ Ieisters auf seinem Gebiet. Was 
a b e r w i r k l i c h e L e h r e r b i I clu n g l e h r e n m u ß , i s t u. a. d i e 
T e c h n i k d e r U m w a n d I u n g d e s w i s s e n s c lf a f t l i c h e n D e n k -
u n d Ge d an k e n s t o f f es i n p ä d .a g o g i s c h e G es t a i t , d. h. in eine 
dem Menschen auf der jeweiligen Kinriesstufe gemäße Gedankenform. Das ist 
der Teil der piidagogisch-klinsllerischen Technik, die in Lehrergemeinschaften 
praktisch gemeinsam erarbeitot werden muß. 

vVer diese LebenszusammenhHnge kennt, wird daher das Heil ein()r künftigen 
Lehrerbildung nicht darin erblicken, daß etwa allen Volksschullehrern die 
akademische Ausbiluung ermöglicht wird. Sie würden heute oft mehr für ihre 
unbefangene pädagogische Fähigkeit verlieren als gewinnen. Aber das ist ein 
weites Feld. - \Vcsentlich wäre, uaß a l I e Lehrer, über ihre selbstverständ
liche Fachbildung hinaus, uie aber ebenfalls allergründliehst im Hinblick auf 
ihren ßeruf zu reformieren wiire, eine e i n h e i t I ich e p ä da g o g i s c h e 
Sc h u I u n g durchlaufen würden, welche a I I e mit den hier berührten offen
baren und geheimen Naturgesetz~n des durch Metamorphosen sich entwickeln
den Kindes innig vertraut machen würden. Und von dem Ergreifen der daraus 
erwachsenden p~idngogisch-künsllerisr.hen Technik sollte die endgliltige Zulas
sung zum Lehrerberuf abhängen. Zu ihm müflten daher auch Persönlichkeiten 
zugelassen werden, welche nicht den ü)Jlichen Weg der öffentlichf'n Lehrerbil
dung durchlaufen haben, sondern bewiesen haben, daß sie Kraft und \Villen 
zu111 Erzieher in sich tragen. Das aber würde letztlich die Lehrergemeinschaft 
einer Schule zu entscheiden hnben; denn bei ihr liegen die Voraussetzungen der 
besten Erfahrung. Es wäre nicht sachgenüiß. wenn z. ß. vValdorfschulen ge
zwungen wären, ihre Lehre;r nur aus den Kreisen der öffentlich diplomierten 
Lehrer 7.U wählen. Deren wirkliche Werte werden gewiß nicht unterschätzt, 
aber eine sachgemäße Lehrerbiluung für diese Schulen muß heute noch ihre 
eigenen Wege gehen. Und wer um sein Daseinsrecht kämpft, wird grwiß eine 
strenge Auswahl treiTen. Aber nach sei n e n Gesichtspunkten. Und, hier nun 
endlich ist Auslese und Leistung am rechten Ort. In der Lehrerbildung, nicht 
in der Kindessc1mle. 

Erst wenn nach der physiologischen Reife die individuelleren Lebensrichtun-
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gen sich immer stärker herausarbeiten, ist eine vorsichtige natürliche Differen
zierung gesund. Erst dann wird für einen Teil der Schüler allmähheb die wis
senschaftliche Denkweise ohne Schaden faßbar. Ein anderer Teil wird mehr 
nach der praktisch-körperlichen, ein dritter mehr nach der künstlerischen Seite 
sich entwickeln. Ein Unglück aber wäre es, wenn hier drei getrennte Züge sich 
entwickelten. Die Waldorfschule vereinigt weiterhin, .auch in den Oberstufen
klassen, jeden Morgen alle Schüler in dem gemeinsamen "Hauptunterricht". 
In 3-Gwöchigem WP.chsel. "in längeren einheitlichen "Epochen", werden die 
verschiedenen Wissens- und Bildungsgebiete durchgearbeitet, um die allgemein 
menschlichen Grundlagen aller Bildung zu legen. Nach dem Hauptunterricht 
erst kann eine Differenzierung eintreten, die aber immer auf ein inneres Gleich
gewicht Wert legen wird. Hier wird in Zukunft die Schule, wenn die äußeren 
Verhältnisse es erlauben, noch sehr viel weiter, bis zur Lehrling>au3bildung in 
praktischer Werkstattarbeit, gehen müssen. Handwerker mit guter Bildung und 
erwecktem künstlerischem Sinn sind heute nötiger als Akademiker. Es ist nicht 
Aufgabe djeser Darstellung, den Aufbau einer solr.hen Einheitsschule im ein
zelnen zu umreißen. Er lebt zudem seit vielen Jahren schon praktisch.sich dar. 
Viel wesentlicher aber ist, als unbedingte Voraussetzung einer jeden wirklir.hen 
Erziehungs- und Schulreform zu erkennen, daß Erziehung erst fruchtbar werden 
kann, wenn sie ganz auf ihre authentischen Grundlagen, auf die umfassende 
Kenntnis des Menschen gegründet ist. Dann erst kann Erziehung. autonom wer
den. Dann erst kann es eine Kunst der Erziehung, dann erst auch eine wirk
liche Wissenschaft der Erziehung geben. Solange sie mit Ideen zu fassen gesucht 
wird, welche analog der Naturwissenschaft am Toten gefunden sind, so lange 
muß sie im Sinne Goethes unwissenschaftlich bleiben, weil ihre Begriffe un
zuständig sein müssen. Autonome Erziehung aber kann wiederum nur als Teil 
eines freien Geisteslebens gedeihen. Darum kann sie nicht autoritativ befohlen 
werden. Sie kann nur beispielhaft von Menschen verwirklicht werden, wekhe 
sich die Freil1eit dazu erworben haben. l~'reihcit i~t Mei~terschaft- Schul-Mei
sterschaft. Der Erzieher kann nur -- wie der Künstler - innerhalb eines freien 
Geisteslebens gedeihen, das er sich in Gemeinschaft selber schafft. Fr e·i h e i t 
des Geisteslebens in der Erziehung aber kann nur heißen, 
daß der Erzieher aus bewußter Einsicht das Notwendige 
a m K i n d e u n geh i n der t tu n k an n. Uneingeschränkt durch Staat. Par
teien, Kirchen, Wirtschaft usw. Ohne solche Freiheit keine Erziehungskunst. 

Und doch beträfe diese äußere Freiheit nur die negativen Forderungen der 
Sache. Die äußere Freiheit des Erziehcrs ist viel; aber sie würde immer wieder 
in Gefahr geraten, sich in Unfreiheit zu verwandeln, wenn die Erzieher inner
halb des ihnen freigemachten naumes nicht ihre individuelle plidagogische 
Schöpferkraft an jedem Tage in· Gemeinschaft neu begründeten. Sonst drol1t 
Absurdität, und bald würden Lehrer wieder nach "Anweisungen von oben", 
nach Autoritlit rufen. Gegner dieses freien Er~iehungswesens weisen daher 
immer auf die "erbsi.indliche Schwachheit" der Erzieher, und zweifellos gibt 
die Wirklichkeit des Lebens gcni.igend Deispiele dafür. 
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Ist aber diese Schwachheit mit der Menschennatur identisch? Zur Freigabe 
des äußeren Lebensqmmes gehört notwendig die Erschließung der dauernden 
Quelle der pädagogischen Phantasie, sonst würden unfehlbar in den freige~or
denen Raum die Widermächte der freien Individualität einströmen. Alle Debat
ten über die Reform der Lehrerbildung hängen ebenfalls in der Luft, wenn sie 
sich nicht" auf der Erschließung des pädagogischen Urquells im Menschen grün
den. Tradition und fertige Lehre helfen nicht. Freiheit in der Erziehung kann 
nur in immer erneutem Ringen um diese Schöpferkraft verwirklicht werden. 
Dazu braucht der Erzieher eine allmenschliche Realbegründung pädagogischer 
Erkenntnis des Menschen. S o lange man in d er Erz i eh u n g n ich t 
bis in die praktische Handhabung weiß, was ein Mensch 
ist , k an n es eine f r t:: i e Ku n s t des Erzieh e n s n i c h t geben. Wie 
es künstlerische Phantasie gibt, so gibt es auch eine moralische, so muß es auch 
in der Kunst des Erziehens eine pädagogische Phantasie geben. Phantasie aber 
ist vorausnehmender Stellvertreter eines schauenden Bewußtseins, einer kom
menden Ausweitung des Bewußtseins. Pädagogische Phantasie ist Stellvertreter 
der zunächst noch nicht in Gedanken ergriffenen übersinnlichen Erkenntnis 
vom werdenden Menschen, dessen wichtigste Kräfte noch im Verborgenen wal
ten. Sie erwächst - das ist die Erfahrung virler Menschen - aus dem ge
übten Leben mit der sinnlich-über~innlichen Ansr.hauung des Menschen, wie 
sie seit Rudolf Steiner jedem zur Prüfung geöffnet ist. Aus dem -künstlerisch 
geübten Leben mit dieser "vVeisheit vom Menschen", die nichts anderes ist 
als das Aussprechen der lebendigen Ordnung im werdenden Mensehen, erwächst 
diese pädagogische Phantasie. Denn ihre Ideen :zeichnen das sinnlich-sitlliche 
Wesen und Werd?n des Kindes selber im Sinne der erw~iterten Goetheschen 
Metamorphosenerkenntnis nach. Sie bleiben an den Wegen des Lebens, lösen 
sich nicht zu abstrakten Begriffsspiegelungen los. Und darum befreien sie das 
unbewußte übersinnliche Erleben des Menschen im Erzieher, wenn er dem 
individuellen Menschenrätsel im Kinde gegenübersteht. An Stelle einer früher 
kirchlichen, dann staatlichen Autorität hat also heute die selbst erworbene päd
agogische Seelenkultur des Erziehers in der Gemeinschaft zu treten, die nicht 
nach autoritativen Anweisungen sich richtet, sondern an dem geübten Men
schenbild zu eigener freier Beobachtung erwacht. 

Immer umfassendere sinnlich-sittliche M·enschenerkenntnis ist die e 1 n e 
Grundlage jeder Erziehungsform. Die andere , notwendig dazugehörende, ist 
die immerwährende Prüfung und Korrektur des Persönlichen, die sich ~n einem 
so befreiten Erziehungsorganismus die Gemeinschaft d~:r auf gleicher Gnmd
lage des Menschenbildes arbeitenden Erzieher immer geben wird. Denn dieses 
aus der "Philosophie der Freiheit" herausgewachsf.'ne Menschenbild Rudolf 
Steiners arbeitet im Ich, am Ich des Menschen, arbeitet in der Gemeimchaft 
sich zu dem heran, was im Ich aus dem Persönlichen ins UniversP.lle sich her
aufarbeitet, weil dies i'm vVesen des Menschen liegt. Wer dazu kein Vertrauen 
hat, der weiß praktisch nichts von der Verwandlung, welche diese reale Freiheit 
in lebendiger Gemeinschaft in dem Individuum erzeugt, wenn viele im Namen 
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des Menschenurbild,es in der Erziehung miteinander arbeiten. Sie erzeugt einen 
neuen Lehrertypus und bestimmt durch ihn das neue Gesicht der Schule. Dann 
wird ein Lelu·erkollegium etwas anderes als die Summe seiner lndividualitätm; 
dann leben in den sonst so unbeliebten seltenen Konferenzen der Lehrer nicht 
nur die Ran·dgebiete des Schullebens, sondern dann schlägt in den allwöchent
lichen regelmäßigen Lehrerkonferenzen das Herz der Schule, weil sich darin die 
verschiedenen Individualitäten auf Grund des gemeinsamen Menschenbildes 
i.mmcr tiefer in den täglichen Erziehungsaufgaben zusammenfinden. Das Herz
gebiet der ganzen Pädagogik lebt in ihr im Zusammenschwingen aller. Sie wird 
freudig gesucht, weil der einzelne fühlt, daß er in einer solchen sachlichen 
Gemeinschaft als Individualität wächst. Da wird der heilende Geist der Erzie
hung zwischen den Menschen n:al. Und er greift i.iber die Schüler bis ins Eltern
haus über. Ein völlig neues gesundes Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus 
erwächst. Die Schule strahlt ihre Erziehungsimpulse der Allgemeinheit wieder 
zurück, weil sie nicht will, daß die heilenden Ideen über Erziehung nur Sache 
der Lehrer bleiben sollen. Die Eltern helfen mit an dem Gesamten der Erzie
hung. Das gegenseitige Verhältnis wird ein produkti,;.es. Das sind nicht Träume, 
sondern Erfahrungen. 

Eine solche Erziehungsstätte ist der wirkende Anfang eines freien Geistes
lebens. Und muß dadurch etwas völlig anderes sein als jener Typus, der aus 
traditionellen Gemeinschaften aller Art noch kommen kann. Sie muß in Er
ziehungs- und Lehrerfragen autonom, fest in sich beruhend, sein. Da wird dann 
nicht das Bedürfnis nach einem autoritativen Leiter sein, weder bei der Gesamt
heit noch bei einem einzelnen, der sich etwa Geltung verschaffen möchte. Füh
rend ist, wer in einer konkreten pädagogischen Aufgabe den besten Einfall hat. 
Und die Venvaltung wird republikanisch und nicht diktatorisch sein. Auch nicht 
demokratisch. Denn im Geistesleben herrscht nicht Gleichh.eit der oft Unzu
ständigen, sondern das Ringen der Individualitäten um die bes'te Lösung in der 
sachkundigen Gemeinschaft .. Die Führung einer solchen Schule im Geiste wirk
lich~r Freiheit scheint den Skeptikern wie ein Versuch gegen die Menschen
natur. vVer daran mitarbeiten darf, erlebt, daß sie auf der gemeinsan1en Grund
lage des Mens'chenbildes möglich ist, daß sie produktiver als jede andere Form 
einen Weg zukünftiger Menscherngemeinschaften im Geiste wahrer Freiheit, 
die geistige Aktivität ist, vorbereitet. Erst dnrch Rudolf Steiner, den Schöpfer 
und praktischen :Meister der "Philosophie der Freiheit" und der "Anthropo
sophie:', der vVeisheit vom Menschen, wurde die wahre, schöpferisch machende 
Grundlage der wirklichen großen Reform der Erziehung gelegt, bei welcher der 
Waldorfschule die Gnade des ersten Anfanges unter der Leitung eines großen 
Menschheitsführers zuteil wurde. 

Ob sich gen.ug Menscheil finden, die begreifen, daß ein freies Geistesleben 
die Forderung der Zukunft ist, davon wird nicht nnr das Schicksal der Er
ziehung, sondern das innere und äußere Schicksal der deutschen Kultur, ja des 
deutschen Wesens, abhängen. 
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Vom Aufbau des ersten Naturkundeunterrichtes 
Hildegard Gerberf 

Es ist eine der schönsten Aufgaben, eine Schar heranwachsender, erlebnis
froher Kinder in das erste gereg~lte Betrachten und Verstehen der Naturwesen 
einzuführen. Es ist a.btr auch von weittragender Bedeutung für die Entwicklung 
de:c kindlichen Seele, in welcher Weise dies geschieht. Denn die Art, wie mi't 
dem Kinde die Natur befrachtet wird, erzeugt in ihm Jie Wurzeln seiner Welt
anschauung. Soll es die Schöpfung um sich und sich innerhalb diese)\ Schöpfung 
als "Kosmos'', d. h. als schönP Zusammenordnung und Harmonie, empfinden 
lernen, so muß schon der erste Naturkundeunterricht ein einfaches, aber wahres 
l!lnd schänes Bild dieser Zusammenhänge in ihm erstehen lassen. 

Die ersten Schuljahre geben die gefühlsmäßige Vorbereitung dafür, daß das 
Kind sich selbst in seiner Stellung zur Umwelt richtig erfassen lernt. In den 
Märchenerzählungen treten Tiere auf; aber so wie sie da erscheinen, sind sie 
noch nicht die irdischen Tiere, ~ondern sie sind Geistwesen. gute oder böse, die 
sich in Tiergewänder gehüllt haben, aus denen zuweilen, wie hci dem ßären 
von Schneeweißehen und Hosenrot, der Goldglanz ihrer höheren Natu~ hervor
bricht. Auch der böse Wolf im Rotkäppchen oder in den Sieben Geißlein, der 
täuscht und verfiihrt, ist mehr als ein reißendes Tier; WesPnskräfte, die es liPben 
oder fürchten muß, empfindet das Kirtd in den Tieren. Die Wohltaten, die der 
mitleidige Mensch ihnen erweist, erstatten die Tiere gern durch llilfeleistungen 
zurück. Könir;e und Prinzessinnen und die Tiere sind im Märchen Wesen der 
gleichen, an Verwandlungen reichen, überirdischen Welt, die das Innere, See
lisch-Moralische in der äußeren Bildgestalt erscheinen läßt. Aus dieser Welt des 
Märchens führen wir das Kind gemäß seiner Entwicklung lnngsam heraus. Im 
2. Schuljahr begegnen ihm die Tiere nun in der Fabel. Wie Menschen spre
chend, überlegend, handelnd, treten die Tiere auf, und das Kind erlebt alle in 
der menschlichen Seelenwelt liegenden Möglichkeiten glei.:hsam auseinander
gefächert im Bilde vom schlauen Fuchs. der törichtt;n Gans,· dem großmütigen 
Löwen, dem sanftmütigen Lamm, dem aufgeblasenen Frosch. Das Kind hat 
Freude an der Dramatik der Fahf'l, aber eines darf der Art des Erzählens nicht 
fehlen - das ist ein gewisser gütiger Humor. Wer mit Hilfe der Fabel morali
sieren will, engt ein; wer mit der Fabel das l\1enschliche karikiert, verletzt das 
Feingefühl. Um dieses feine Gefühl für die Menschenwürde zu stärken, erzählt 
man im 2. Schuljahr ja auch die Legenden, die Geschichten der Heiligen, die 
das Menschliche so hoch über das gewöhnliche Maß hinauf erheben, wie es im 
Tier unter es hinuntersinkt. Am schönsten sind für die Kinder die Legenden, 
wo der Mensch das Tier seihst auf eine höhere Stufe emporhebt; wo z. B. die 
Löwen dem heiligen Antonius ·das Grab groben, wo der Luchs sein Junges dem 
Eremiten bringt, daß er es von der Blindheit heile, und ihm dann die mensch
lichste aller Tugenden, die Dankbarkeit, bezeugt. Wie ein Urbild steht da vor 
den Kindern Franziskus, der den Vöglein von der Liebe des Vaters predigt und 
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den wilden Wolf von Gubbio, den Bruder Wolf, durch seine milde Rede zähmt. 
Im 3. Schuljahr wird den Kindern das Alte Testnment er.~:ählt, und hier sehen 
sie Adam im Garten unter den Tieran (Paradeisos = Tiergnrten), so wie ihn 
die Maler früher gerne gemalt hnben. Er gibt ihnen die Namen und herrscht 
friedlich über sie, bis er durch die Ursi::huld der Menschheit aus dem Paradies 
vertrieben wird. 

Im 4. Schuljahr geht eine wesentliche Verwandlung in der Seele des 9-1 Ojäh· 
rigen Kindes vor sich. Es beginnt, sich inm·rlich sUirker von seiner Umwelt ab
zusondern und mit größerer ßE'wußtheit sich der 'Velt grgenüherzustellen. So 
heißt es im Lehrplan•: "Die eigentliche Nnturkunde beginnt, wenn das Kind 
durch sein eigenes ·wesen diese größere Objektivität gewonnen hat. In künst
lerischer und ehrfurchtsvoller ·weise wird zm~ächst in einer elementarPn J\1en
schenkunde dE>r Memch vor das Kind hingestellt und dnnn die TiE'rwelt, immer 
in ihrer besonderen Beziehung zum Menschen, bE'trachtet. Man besprir.ht ein
zelne Tiere und vergleicht die Orgnnisation dieser Tiere mit der des Menschen. 
Man lehrt dadurch die Kinder, die Mnnnig.fnltigkeit der Tierwelt im J\1enschen 
zur festen Ordnung und Harmonie vereint E'mpfinden." Ergänzend zu diesen An
gaben hat Dr. Tl.udolf Steiner in dem 9. Vortrag des p1iclngogischen Kurses in 
Ilkley "GegenwärtigE>s Geisteslebc>n und Erziehung" auf die tiefgrhenrle Wir
kung dieses ersten Naturkundeunterrichtes hingewiesE'n, wenn er sagt, daß wir 
durch eine solche Tierkunde d6'n 'Villen, die moralische Haltung, durch die 
Pflanzenkunde das Denken des Kindes in der richtigen Weise bilden könnf'n. 

Diese Hinweise können die ~hanta~iefreudigkeit, die Gestaltungskraft des 
Lehrers in der schönsten ·weise anregen. Man kann z. ß. mjt einem ßild be
ginnen: Wir sehen den liirten um die Berglehne kommen, aufrecht schreitet er 
dahin, sein ßlick reicht in die Ferne, er singt ein Lied, in seinen Armen trägt 
er ein kleines Lamm. Die Schafe folgen ihm, sie grasen, den Kopf zur Erde 
gebückt; der Hund umkrei~t siE', an der Erde schnuppernd. Von einem ~olchen 
llilde ausgehend, das die Kinder -auch gerne zeichnen, kann man ihnen den in 
jeder Hinsicht so bedeutsamE'n Unterschied bewußt machen, der zwischen der 
Haltung des Menschen, der seine vorderen Gliedm~ßen der Erde entreißt und 
dadurch auch die Sprache findet, und der Haltung der Tiere besteht. die ihre 
vier Gliedmaßen zur Fortbewegung gebrauchen. Die Aufrichtekraft als be
wußtes Erlebnis, dns wirkt bis in die Haltung der Klasse hinein. Mnn schließt 
eine einfache Beschreibung der menschlichen Gestalt an und zeigt den Kin
dern die entgegengesetzte Formung und ·Wirkung in dem kugligen, ruhen
den Kopf und in den strahlenförmigen, beweglichen Gliedmaßen, und wie 
der Rumpf, der Brustkorb an beiden Prinzipien Anteil hnt. Dann können wir 
die ersten Tiere anschließen und z. B. den Tintenfisch beschreiben, wie er seiner 
ganzen Gestalt nach eigentlich nur ein schwimmender Kopf ist, wobei die Kin
der lebhaft empfinden, daß seine sogenannten Arme nitr vorgestiilpte Lippen 
sind. Sie verstehen auch, daß das Erröten oder Blaßwerden bei dem Tintenfisch 

* Vom L~hrplnn der Freit'n \Valclorfs~hule, h~rnusg-egeben von Cnroline von He y d e
hr n n d t, Verlag der Freien WaldorfschulE', Stuttgart 1925. 
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sich am ganzen Leibe zeigt, der bei jeder Erregung in allen Farben spielt. Be
schreiben wir ihnen dann einen Fisch (oder die Maus), so lernen sie empfinden, 
wie hier ein Tier hauptsächlich die Rumpforganisation ausgebildet hat, während 
wir das Reh so schildern, wie seine schlanken, sehnig::-B Beine es im Sprnng über 
die Hecken tragen, wie es nur mit zwei Finger- oder Zehenspitzen die· Erde 
berührt und wie es sich ganz in der Kraft unc;l. Beweglichkeit seiner Gliedmaßen 
offenbart. Alles, was hier nur angedeutet ')'erden kann, muß selbstverständlich 
in ausführlichen, lebensvollen Beschreibungen vor den Kinqern stehen. Aber durch 
die Beziehung, die wir immer wieder von der einzelnen einseitigen Tiergestalt 
zu der alle Kräfte in sich harmonisierenden Menschengestalt suchen, erwe~ken 
wir im Kinde ein tiefes Gefühl {ur die Bedeutung des Menschen innerhalb de'r 
Schöpfung, für seinen Wert, seine Würde, seine Verantwortung. 

In einer zweiten Epoche wird man wieder vorn Menschen ausgehen, aber 
diesmal von einer einfachen An,schauung dessen, was im Menschen an verschie
denen Kräften in Haupt, Brust und Gliedern lebt, einer Schilderung, die in 
dem schönen Spruch Dr. Stziners "In dem Herzen webet Fühlen, in dem Haupte 
leuchtet Denken, in ~den Gliedern kraftet \Vollen ... " ausklingen kann. Wenn 
man dann zu erzählen beginnt von dem Adler, wie er sich in der Morgendäm
merung erhebt und den ersten Sonnenstrahlen entgegenkreist, wie er nach sei
nem Beuteflug, nach der Nahrungsaufnahme, nach Bad und Ruhe wieder seine 
Seligkeit. im Kreisen in der sonnenerwärmten Luft bei dem Untergang de$ 
Tagesgestirnes findet, so kann man von einem solchen innerlich erfaßten Erleb
nis aus auf der einen Seite alle Einzelheiten ~s Baues des Adlers, seines Feder
kleides, seines Auges, seiner luftgefüllten Knochen, seiner hohen Temperatur 
verstehen. Auf der anderen Seite erfühlt das Kind die Verwandtschaft des Adler
fluges mit den menschlichen G~dankenkräften, wie sie _in dem Spruch von 
Claudius zum Ausdruck kommt: 

"Der Adler besucht zwar die .Erde, 
er schütttlt vorn Flügel den Sta'ub 
doch säumet er nicht, 
und kehret zur Sonne zurück." 

Oder in den Sprüchen von Angelus Silesius: 

"Ja, wer ein Adler ist, der kann sich wohl erschwingen 
und über Seraphim durch tau~end Himmel dringen." 
"Der Adler sieht getrost grad in die Sonn hinein 
und du in Gottes Licht, wenn nur dein Herz ist rein." 

vVie man den Adler schildern kann in der Kraft seines Blickes, so kann man 
dann den Löwen schildern aus einem musikalischen, einem Hörerlebnis. Der 
Löwe erhebt sich in der Därnrnenmg, er erspäht nicht die Beute, er lauscht, und 
aus seiner ummälmtei1, gewaltigen Brust bricht das donnerartige Gebrüll, um 
dessentwillen die Araber ilm den "Donnerer" nennen. Aus der Kraft der Brust 
erwächst den schmiegsamen Beinen die Fähigkeit zum Sprung, zum Schlag der 
Pranke. Aber wenn er seine Nahrung verschlungen hat, ruht er wieder in könig-
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licher Haltung, d.:m Blick träumend nach innen versunken, im Atmen die 
L~;benswärme in sich genießend. Hier wirken andere Kräfte, spürt das Kind, 
und es versteht, daß die Araber den Knaben ein Stück vom Löwenherzen zu 
essen geben, damit sie mutig werden, daß die Helden, die sich besonderer Mut
kraft rühmten, dea Löwen als Wappentier nahmen oder sich Löwenherz nann
ten. So wird man das Rind schildern aus einem Erlebnis des Schmeckens, wie 
es mit weisheitsvollem Instinkt und unendlicher Geduld die großen l\Iengen 
Erdennahrung aufnimmt, verdaut und in Milch verwandelt. Man kann auf die 
mütterliche Güte der Kuh und auf die feurige Zorneskraft im Stier hinweisen, 
und das Kind versteht, daß hier Kräfte wirksam sind, die in seinem Stoffwed1sel 
und Willenswesen schaffen. Stellt man dann zuletzt das Bild vor die Kinder hin, 
das der Menschheit aus so vielen Kunsts~höpfungen vertraut ist, wie Adler, 
Löwe, Stier un::l der Engel Christus als vVeltenherrn dienend und lobpreisend 
umgeben, so geht ihnen auf einer neuen Stufe eine Ahnung davon auf, wie 
die verschiedenartigen Kräfte sich um das höchste Menschensein in Harmonie 
ordn.en. Ohne viel Worte wirkt ein solches Bild, das man in einem Spruch ztt
sanunenfassen kann, tief in die VVillenssphäre, moralisch Richtung gebend, hinein. 

l\1an wird gerne, wenn man die repräsentativen Tiere einer Gruppe durch
genommen hat, den Blick der KiRder auf die Verwandten hinlenken. Man er
reicht eine Vertiefung und Erweiterung ihrer Kenntnisse, wenn man das Ur
phänomen in seinen Abwandlungen betrachtet. Lebhaft interessiert es die Kin
der, wenn man ihnen zeigt, wie der mittlere Typ nach zwei Seiten hin sich ver
wandelt. Man erzählt, wie ein Verwandter der l\1aus es den Vögeln gleichtun 
will, auf die Bäume steigt, l:'in schöngefärbtes Fell hat, mit Hilfe des he~.tSchten 
Schwanzes von Baum zu Baum fliegt, die zierliche Lebendigkeit, das fröhliche 
Gem~inschaftswesen der Vögel nachahmt. Mit Jubel erkennen die Kinder in ih!Il. 
das Eichhörnchen. Ein anderer vergräbt sich in die Erde, wird plump, ein 
mürrischer, bissiger Einsiedler, der ,nur für sich selbst sorgt, der sogar Frau und 
Kinder nicht bei sich ~uldet. Ein neunjähriges Mädchen schrieb darauf in einem 
Aufsätzchen: "Der Hamster ist ein ~inwohnertier; wenn er eine Frau hat, 
wohnt sie meist weit weg von ihm." So kann man l\-Iurmeltiere und den Biber 
einander gegenüberstellen, oder unter den Verwandten des königlichen Adlers 
den edlen, wendigen Falken als Ritter und als schwerfälligen Spätaufsteher nnd 
Wegelagerer den Geier, der Aas frißt und mit seinem vorgestreckten Hals, dem 
Kropf und den Hautwülsten seine unedle Art nach außen kundgibt. fm Tier
garten, den ich kurz darauf mit den Kindern besuchte, stand ein kleines Mäd
chen lange vor den Käfigen des Adlers und des Geiers. Dann sagte es zu mir: 
"Der Adler ist Wotan und der Geier Loki" (im 4. Schuljahr wird die germa
nische Mythologie erzäl1lt)~ Von den Verwandten des Rindes kann man z. B. 
das häßliche, störrische Ka:lnel und die\ sanftmütige· Giraffe, die die Araber die 
"Liebliche" nennen, gegenüberstellen. Der Brehm liefert 'dazu ja reichlichen 
Er:Mhlstoff, bei dem auch der Humor zu seinem Recht kommt. Immer aber 
kann der Lehrer das Gefühl haben, daß solche Tiercharakteristiken nicht nur 
das äußere Wissen der Kinder bereichern, sondetn in ihnen Lebensweisheit und 
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Willensbildung erzrugen. Nimmt man z. B. im 5. Schuljahr, wieder als eine 
gewissr Dreiheit, die VVelt der Schmetterlinge, der Bienen und der Käfrr durch, 
um den Übergang zur Pflanzenkunde zu finden, so wirken die ßilcler von der 
Verwandlung der Raupe durch die Puppe zum Falter, oder uie Erzählungen 
von dem weisheitsvoll geordneten, von Liebewärme durchwebten Gemeinschafts
wesen der Bienen hinein in ßereiche des Fühlens, wo religiöse Verehrung .des 
Geistigen in der Natur und sozialer Liebewille sich entfalten. 

Eine Erfahrung an einem Kinde mag die Wirkung eines solchen Natur
kundeunterrichts verdeutlichen. Es war ein hageres, unruhiges, in sich unlusti
ges Mädchen, das oft, wenn die ganze Klasse sich freute, in die Einmütigkeit 
der anderen eine negative Bemerkung hineinwerfen mußte. Als es am Schluß 
der Tierkundeepoche eine Frage zu beantworten hatte: Welches Tier hat dir 
am besteR gefallen?, und die anderen Kinder den Adler, den Falken, den Löwen 
~ählten - ein etwas phlegmatisches, religiös veranlagtes Mädchen schriPb: 
"Mir hat die Kuh am besten gefallen, weil sie ·so gut isL" - da schril>b dieses 
Mädchen: "Mir hat der Tiger am besten gefallen." Wir hatten den Tigrr dem 
Löwen gegenübergestellt, wie er nicht dessen königliche Haltung hat, wie er 
gesenkten Kopfes durch das D~clmngel schleicht und wie er grausam den Post
boten auflauert, ja ganze Dörfer zum Auswandern zwingt. So gab mir diese 
Wahl zu denken. Damals erzählte ich den Kinilern die Gorthesche Novellr, in der 
Löwe und Tiger so charakteristisch einander gegenübergrstellt sind: "Der grim
mig ungeheure Tiger sprang auf einE'n \iohren los, im Begriff ihn zu zer
reißen, ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er keine Beute seiner 
würdig vor sieb sähe", in der der bei dem Brand entkommene Tiger erscl1ossen 
werden muß, der Löwe aber durch den' frommen Gesang iles Knaben besiinftigt 
wird. Lange Zeit hindurch sprachen wir täglich den herrlichen Prosahypmus 
daraus: "Im Palmenwald trat er auf, der Löwe ... " un.J die Verse des Knaben, 
die da schließen : ' 

"UM so geht mit guten Kindern, 
seiger Engel· gern zu H.at, 
böses Wollen zu verhindern, 
zu befördern schöne Tat, 

so. beschwören, fest zu bannen 
liebem Sohn ans zarte Knie 
ihn, des Waldrs Iloc;htyrannen, 
frommer Sinn und Melodie." 

Als wir nun ein Vier~eljahr später in die Kunstumstellung gingen, zog mich 
dieses Kind von den schönen Tafelbildern, die wir betrachteten, weg, durch 
einen Gang in eine Ecke, wo Dürers "Hicronymus im Gehäuse" hing. Es war 
mit seinem Vater ~chon in der Ausstellung gewc~en und hatte dieses Uilcl rnt
deckt. "Das ist das schönste Bild!" sagte es. "Da ist es so gemütlich, da liegt 
der Löwe so schön bei dem llieronymus!" In dem Kind war eine Wandlung 
vor sich gegangen, es hatte sich von dem Tiger zu dem befriedeten Löwen hin
gefunden, und als wir kurz darauf im Zusammenhang mit der p<'rsiscl1en Ge
schichte das schöne Gedic;ht C. F. Meyers "Ja'" lernten, da war unsere friihere 
"Neinsagerin" die erste, die sich zum Aufsagen des "Ja" meldete. Gibt es eine 
schönere Freude für den Lehrer, als so etwas zu erleben? 
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Menschenbildung durch Menschenkunde 

Gerbert Grobmann 

Zu den Erfahnmgen, die man an Waldorfschulen machen kann, gehört auch 
diese, daß Gäste, welche Gelegenheit haben, an einer unserer Schulfeiern teil
zunehmen, zuweilen ihre Verwunderung darüber zum Ausdrnck bringen, wie 
viele schöne Kinder doch da beisammen seien. "Lauter bilclsC'höne Kinrler!", so 
kann man hören. Solchen Besuchern mufJ geantwortet werden, daß unsere Kin
der durchaus nicht etwa schöner seien als andere, wd's aber die GesiC'hter strah
lend macht, die Bewegungen anmutig beschwingt, das kommt vom Geiste einer 
Pädagogik her, welche das Menschliche nicht zude::kt oder verzerrt, sonelern 
i:ein zur Entfaltung bringt. Ja, man kann nicht selten die Beobachtung machen. 
daß Kinder, welche so schön erschrincn, rein leibliC'h be.lrachtet vielleicht sogar 
hiißlich genannt werden müssen. Und dennoch sind sie schön im G1anze ihrrr 
Menschlichkeit. Richtige Erziehung kann eben schön machen - und ~esund! 

Wer sich in der Entwicklung des Menschenwrsens auch npr eini~rrmaßen 
auskennt, der weiß, daß sich !las Kind in dl:'r Zeit zwischen Zahnwechsel und 
GesC'hlechtsrcifc, .im Volksschulalter also, gleich~am von außen her formen 
und bilden läßt. In der Hand des erfahrenen Lehrers ist eine Klasse bilcl~am 

wie Wachs. Was ihr entgegengetragen wird, da~ nimmt sie willig auf und spie
gelt es zurück. Diese Situation änder~ sich bei der Pubertät mit einem Schlage. 
Jetzt hat das autoritative Verhältnis ein Ende, die gläubige Hingabe an Lehrer 
und Erzieher findet ihren natürlichen Abschluß. Man sieht es die~rn Knaben 
~nd Mädchen, welche während dieser Entwicklungskrise ja nicht gerade zu den 
anziehendsten menschlichen Erscheinungsformen gfl1örrn, ja schon an, wie sehr 
alles in 'Umwandlung begriffen ist. Die Gliedmaßen er~tarken unrl schießen in 
die Länge, bei den Knaben brechen die Stimmeu, erste Anzeichen von Männ
lichkeit machen sich bemerkbar, und so mancherlei Ungereimthriten auch auf 
seelischem Gebiete machen dieses Lebensalter interessant, aber auC'h oft recht 
schwierig. Sprechen ·wir doch von den Fleg~jnhren, wenn wir diese Tatsache 
kennzeichnen wollen. Entschiedene Eigenkräfte erwachen in den Seelen, welthe 
sich immerzu e-twas auflehnen gegen jeden spürbaren Einfluß von außen her. 
Ap die Stelle des autoritativen Aufnehmens treten nach und naC'h s e I b s t ä n -
fl i g es D e n k e n , p er s ö n I i c h gefärbt es E m p f i n d e n und i n d i -
v i du e l,l es Wo 11 e n. Und wir müssen dem jungen Menschen das Recht zu
erkennen, eigene Lebenserfahrungen zu sammeln, Urteile aus eigenem Denken 
heraus zu entwickeln. Darum kommt auch dem Unterrichtsstoff jetzt eine an
dere Bedeutung zu als in den Jahren vorher. War früher dasjr.nige richtig, 
häßliJ;h oder gar verabsche)JLmgs, .. ·ürilig, was rler Erwachsene als schön, häßlich 
usw. hinstellte, so tritt nunmehr eine berechtigte Kritik auf. Der junge Mensch 
will selbst urteilen. 

Die Kunst, welche jetzt in der Schulstube praktiziert werden muß, besteht 
darin, den Stoff für sich ~elbst sprechen zu lassen, ihn vor der Klasse so dar-
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zustellen, daß das sich entwickelnde ~igenb< wußtsein diejenigen Schlüsse ziehen 
kann, die wir für r i c h t i g h a I t e n. '"' as da zmtande kommt, wirkt men
schenbildend, anders zwar wie früher, aber deshalb nicht minder folgenschwer, 
denn aus dem Weltbilde, welches sich-· seinem Eigentümer zunächst unbewußt 
-allmählich herausglstaltet, sprießen Lebensstimmung und Lebensorient.ierupg. 

"Hielten unsere Kinder, was sie versprechen, wir hätten lauter Genies!", ist 
ein wahrhaft ernstes Wort! Müssen wir uns doch fragen, wie es denn kommt, 
daß wir heute so wenige schöpferische, so wenige geniale Persönlichkeiten haben, 
dagegen so unendlich viele mittelmäßige und noch viel mehr Spießer. Wie brin
gen wir es fertig, die sprudelnde Originalität des Kindesalters ungebrochen über 
die Pubertät hinüberzuretten, und wie veranlagen wir neue, eigene Schöpfer
kräfte? Liegt es wirklich an den Kindern, daß sie ihr Versprechen nicht haltPn, 
oder lieg~ es vielleicht an einer falschen Erziehung und Unterrichtsführung? 

Unendlich viel kommt dnrauf an, in den Tiefen der reifenden Menschemeele 
ein Menschenbild aufzubauen, welches mit der ganzen zündenden Begeisterungs
fähigkeit dieses Lebensalters ergriffen werden kann und mit dem sich leben läßt. 
Vom Lehrer verlar..gte B..udolf Steiner Enthusiasmus für seinen Beruf, 
Enthusiasmus für das Menschsein gilt es jetzt im jungen Men
schen zu erwecken. So allein können Ideale entstehen. 

An einem Beispiel soll erläutert werden, welche Wege im Unterrichte be
schritten werden können, dieses erhabene Ziel zü erreichen. In der 9. Klasse, 
welche die etwa 15jährig'en Knaben und· Mädchen vereinigt, wird Menschen
kunde gegeben. Das Lehrziel lautet: Mechanik der Knochen :und Muskeln, 
innerer Bau des ~uges usw., d. h. dasjenige am Mel\~chen, was·sich mit mecha
nischen und physikalischen Vorstellungen begrPifen läßt. 

Diese mechanischen und physikalischert Vorstellungen bieten eine vortreff
liche Gelegenheit, die aufkeimendep. Denkkräfte gründlic::h in Anspruch zu neh
men und zu schulen. Alles muß so genau wie nur irgend möglich durc)lgearbei
tet werden, nirgends darf Halbheit oder Verschwommenheit geduldet werden. 
Bespricht man etwa das Ellbogengelenk, so mü~sen die Hebelgesetze auch wirk
lich physikalisch verstanden· wer~en, ebenso die Funktionen der beiden Teil
gelenke, des Scharniergelenkes zum Beugen und Strecken und des DrehgelE'nkes 
zum Kreuzen von Elle und Speiche, wenn die Hand sich ·wendet. So greifen wir 
mitten Irinein in die Problematik des Lebensalters, denn vorher bewegte sich das 
Kind vorwiegend aus der Elastizität seiner Muskulatur, die seine Bewegungen 
so rank und schlank machte, jetzt aber tritt die Beziehung zur Erde, deren 
Statik und Dynamik, durch die Knochen in ihre Rechte ein. Die Knochen, die 
gleich vVerheugen gehandhabt werden müssen, entwachsen dem jungen Men
schen sozusagen von Woche zu Woche, und ebenso, wie die aufkeimenden 
Seelenkräfte sich z!lnächst im unharmonischen Empfinden und chaotischen Wol
len austoben können, so fehlt auch nach außen hin, nach der Seite des Leib
lichen, vorerst noch die Meisterschaft. Die Klassen durchschreiten jetzt ihr 
Fohlen alter. 
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Aber es würde wohl nur wenig nützen, wenn lediglich die mechanisch und 
physikalisch zu erfassenden Gesetze an Skelett und Sinnesorganen in der an-· 
gedeuteten Weise besprochen würden. Beim Studium dieser Leibl'sfunktionen 
muß das B i 1 d d e s M e n s c h e n als eines gei3tigen Wesens herauskommen. 

'"Gelingt es nicht, den menschlichen Leib als das Instrument seines geistigen Ich 
vor den Seelen der jungen Memthen aufzubauen, so 'ist ganz gewiß zu wenig 
erreicht. 

Wir haben mancherlei l\1öglichkeiten, dieses eigentlich lVIenschlichr. sichtbar 
zu machen. Eine davon ist diese, daß man immer wieder das Tier kontrastie
rend neben den Menschen hinstellt. In der aufrechten Haltung und allem, was 
mittelbar oder unmittelbar damit zusammenhängt, kommt das "Wesentliche zum 
Vorschein. Schon an der Wirbelsäule läßt sich deutlich zeigen, wie sie nur aus 
der aufrechten Haltung sowohl statisch als auch dynamisch zu begreifen ist. 
:Ihre graziös S-förrnig gebogene Linie, die Metamorphose der Wirbel, die Tech
nik ihrer Beugung und Drehung sind anders als beim Tiere. Oder man macht 
den Kindern begreiflich, wie sinnlos es wäre, wenn etwa das tierische Becken 
ebenso gestaltet wäre wie beim Menschen, wo infolge des aufrechten Ganges
die Bauchorgane nach unten lasten. Am wunderbarsten .aber spricht das Mensch
Hebe doch immer wieder aus der Form des Hauptes, dieser im wahren Sinne 
des \'Vortes unvergleichlichen schwebenden Knochenblase. Kein einziges Tier 
~rägt sie an sich, und jedesmal ist es ein dramatischer Augenblick in der Schul
stube, wenn die Kinder dies erleben dürfen. 

Man zeigt, daß auch die Tier~, z. B. der Affe, in einem menschenälmlichen 
Zustande geboren werden. Das Affenkind hat wie der Mensch zun~chst das 
Abbild des \'Veltenalls in seiner Haupteskugel*, und voller Rührung betrachten 
es die Kinder. Aber welches Slaunen, man darf wohl sagen, welche Erschütte
rung bemächtigt sich der Klasse, wenn man dann im Bilde vorführt, wie das 
gleiche Tier später im erwachsenen Zustande aussieht. Die Weltkugel ist in 
Ö.en Hintergrund getreten, dafür ist die Kopfform durch einseitige Entwicklung 
des Gesichtsschäd~ls, durch HervorschiebE'n der. Schnauze und des furchtbaren 
.Gebisses zur abschreckenden Grimasse vertiert. "Niemals kann der :Mensch von 
diesem Tiere abstammen", so sagen sicq die Kinder! 

Der Brustkorb bildet die zur Kugel geschlossene Hauptesform auf seinE' Weise 
nach. Zw(l.r ist er nach unten gegen die \'Veichteile des Bauches metamorph auf
gespalten, aber map erkennt dennoch deutlich die Tendenz, sich wie das Haupt 
zu runden. Solche Zusammenklänge einzelner Skeletteile sind nur "musikalisch" 
'i.u erleben, wie überhaupt die Gesetze unseres Knochengerüstes nur dann voll 
<'rfaßt werden können, wenn man das Ganze gleichsam klingend empfindet. In 
Uen \'Valdor.fschttlen gibt es dafür eine wunderbare Hilfe, und das ist die 
Eurythmie, wo der junge ME>nsch im regelmäßigen Üben dazu angehalten 
wird, seinen eigenen Leib fortwährend als Ausdruclc geistig-seelischer Inhalte 
zu gebrauchen und gefügig zu machen. In der Lauteurythmie geschieht dies 

* Vgl. hierzu und zum Folgenden das bedeutende Buch des Zoologen Dr. H. Pop
·p e 1 bau m : Mensch und Tier. 
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von der sprachlichen Seite her, in der Toneurythmie von der musikalischen. Wer 
Erfahrungen auf diesem Gebiete hat, der weiß genau, daß erst durrh die 
Eurythmie jene Durchlässigkeit erreicht wird, welche für die Auffassung des 
Geistig-Seelischen in der Leibesorganisation erforderlich ist. 

·wenn ~an dann auf die wunderbar schwebende Gestalt des menschlichen 
'ßrustkorbes aufmerksam macht, auf dessen Verwandtschaft mit dem Haupte, 
so wird auch verstJ.nden, daß ein Herz, welches in diesem Gehäuse wohnt, fähig 
-ist, sich für rein Geistiges, für Idee!l, für Ideale zu erwärmen. Rudolf Steiner 
hat in seiner "Philosophie der Freiheit" drn vielumstrittenen Satz geprägt: "Der 
'Weg zum Herzen führt durch den Kopf." Am menschlichen Skelett hat man 
das knöcherne Abbild dieser Wahrheit vor Augen. Beim Affen als dem men
schenähnlichsten aller Tiere sitzt der Brustkorb wie ein Kegel dem Unterleibe 
auf und offenbart dadurch, daß das tierische Empfindungsleben einseitig von 
den Regungen des Stoffwechsel:;, von Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung usw. 
beherrscht ist. Man sieht ts mit Augen, daß e; hier keinen Weg vom Kopfe 
zum Herzen gibt. Es ist unendlich wichtig, dem jungen Menschen zu zeigen, 
daß das Gcistig-Seeli~che nicht bloß eine abstrakte Nervenfunktion, sondern 
daß es organisierend im L.::ibe tätig ist und an der äußeren Gestalt abgelesen 
werden kann. 

Aud1 Hände und Füße müssen während der Entwicklungsperiode, von wel
cher hier die Rede ist, neu durchseelt werden. Schon während der Volksschulzei,.t 
sind die Kinder auf den vVesensunterschied der menschlichen und der tierischen 
Gliedmaßen .hingewiesen worden. Sie habPn verstehen gelernt, daß die Glied
maßen der Tiere in ihrer Art weit vollkommener sind als Hände und Füße des 
l\Ienschen. Das Pferd z. ß. hat in seinen mit Hufen beschuhten Beinen ein 
vortreffliches vVerkzeug für seine L~bensweise. Entsprechend ist PS mit den 
Pranken, den Kletterfüßen, Grabfüßen, Schwimmfüßen, Flossen und Flügeln. 
Aber es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wollte jemand daraus den Schluß 
ziehen, daß der Mensch aus diC'sem Grunde weniger vollkommen wäre. Eine 
Klasse kann es selbst herausfinden, daß die menschliche Hand, welche wie das 
Haupt gleichsam ihre Embryonalform bewal1rt hat, etwas sehr Wesentliches 
nicht verliert, was die Tiere bei ihrer scheinbaren Vervollkommnung einbüßen: 
die Universalität. Was ein Tier können muß, das gibt ihm die Natur in Gestalt 
seiner zu Werkzeugen umgebildeten Gliedmaßen, der Mensch dagegen muß sich 
seine 'Fertigkeiten und Künste mühsam und mit Anstrengungen aneignen. Aber 
das Tier kann eben immer nur eines, der Mensch kann vieles I er n e n. 

So einfach, ja beinahe selbstverständlich solch eine Tatsache zu sein scheint, 
wenn m.an einmal daraufgekommen ist, so weittragend ist ihre pädagogische 
Bedeutung, denn es muß doch einen tiefen - wenn auch zunächst unterbewußt 
bleibenden Eindruck auf Kinder und junge Mensc~en machen, sich selbst als 
Mensch so aus der Katur herausgehoben zu sehen. vVer seine H:inde so anzu
schauen gelernt hat, der wird sie auch mit Verantwortungsgefühl gebrauchen. 
Man kann durch llewußtmachen der Hände z. B. Sittlichkeit und soziales 
Gefühl veranlagen, viel wirksamer als durch angelernte Regeln oder moralische 
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Vorschriften. Auch durch Naturkundeunterricht kann zur Moralität erzogen 
werden. 

vVie mit den Händen, so ist es auch mit den Füßen. l\1an erregt Erstatmen, 
wenn man eine Klasse darauf aufmerksam macht, daß der Mensch das einzige 
Wesen ist, welches \Vaden hat. Der Wadenmuskel vermittelt die Loslösung 
der Fußsohle beim Schreiten, beim rn e n schliche 11 Schreifen, denn wie
derum haben wir es hier mit einer Besonderheit unseres Leibes g'3genüber den 
Tieren zu tun. 'Wir treten zwar mit ganzer Sohle auf, sind aber dennoch 
elastisch federnd mit der Erde verbunden. In der Eurythmie lernen die Kinder 
das Schreiten als Kunst. Dadurch bleibt, was im Menschenkundeunterricht ge
lehrt wird, nicht bloßes Kopfeswissen, es wird Erfahrung durch den ganzen 
Leib. Wenn dann die Kinder in ihre Hefte eintragen: "Der Mensch ist das 
einzige ·wesen, welches Waden bat. Er allein kann schreiten, während die 
Tiere, auch die Sohlengänger, stelzen, hopsen oller tapsen", so steht etwas da-
hinter, was nicht vergessen wird. ' 

Niemand kann sich dem Zauber solcher Tatsachen entziehen, wie sie hier 
geschildert wurden, und. auch der Lehrer fühlt sich immer wieder neu bezau
bert, wenn er sie im Unterrichte vorbringt. Und wahrlich, wäre nicht dieses 
Entzücken an der Sache, wie wolllen wir junge Menschen begeistern? Wo Geist 
spricht, da ruft er auch Begeisterung hervd'F; nur wenn man das Gefühl nicht 
durch die Wirklichkeit des Geistes in Anspruch nimmt, ist man genötigt, zum 
schlechtesten aller Mittel zu greifen, zur Sentiment"alität. In dem Lebensalter, 
von welchem hier gesprochen wird, kann man Empfindungen nicht mehr direkt 
auf eine Klasse übertragen, man muß den Stoff wirken lassen, aber eben so, 
daß er das Gefühl anregt. So können sich die ju:ngen Geister erwärmen. ohne 
sich vorn Suojekliven des Lehrers bedrängt zu fühlen, wovor sie eine so aus
gesprochene Scheu haben. 

Tritt der junge Mensch dann aus der Schule in das Leben hinaus, ganz glrich
gültig, welchem Berufszweige er sich zuwendet, so nimmt er ein abgerundetes 
Bild von Welt und Mensch als kostbaren Schatz mit sich. ·während seiner 
Schulzeit ist von den verschiedensten Seiten her auf allen Unterrichtsgebieten 
daran gearbeitet worden. Nirgrnds hat sich eine Kluft aufgelan; sei es nun 
Religiop.sunterricht, Erdkunde, Chemie oder Geschichte, alles schliP.ßt sich zu
letzt doch zur inneren Einheit zusammen. Wie köstlich ist es, wenn sich der 
junge Mensch im Angesichte des Lebens sagen kann: Ich habe nun verstanden, 
was der Mensch ist, und daß es sich lohnt, tiitig in dn~ Erdenleben einzutreten. 
Das Freiheitserlebnis muß durch naturwissenschaftliche Tatsachen unterbaut 
werden. So br"Uucht der junge Mensch nicht in dumpfe Resignation zu verfallen, 
ebensowenig kann er sich in Besinnungslosigkeit oder !lozialem Egoismus ver
lieren. 

Dieses sollen die Jlrüchte echter Menschenbildung sein. Bedarf es noch ~ines 
Beweises, wie unschätzbar ihr ·wert gerade fiir unsere Jugend ist? 
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Über die Grenzen gewisser Denkformen 
Aus vV er n er He i s e n b er g .,Wandlungen in den Gn;mcllagen 

der Naturwissenschaft", 3 Vorträge, ll. Auflage 1936 

Mit der Entdeckung des Kolumbus, die doch nur die Ansichten über die bis 
dahin unbekannten Teile der VVelt veränderte, wurde diese Hoffnung (nun die 
ganze Welt bis ins Letzte kennenzulernen) für immer zerstört. Wir wisse.n jetzt, 
daß es viele Fragen gibt, auf die man durch noch so langes Reisen auf der Erde 
keine Antwort bekommen kann, weil gleichsain außerhalb dieses abgtschlossenen, 
in sich selbst zurtickkehrenden Reiseweges erst die Unendlichkeit, der Welt 
beginnt. In ganz älmlicher Weise hat die moderne Physik gezeigt, daß das 
Gebäude der klassischen Physik - wie das der modernen Physik - in sich 
"abgeschlossen" ist. Es reicht so weit, als die Begriffe, die 
s e i n e G r u n d I a g e b i l d e n , a n g e w e n d e t w e r d e n k ö n n e n ; aber 
die Begriffe der klassischen Physik sind schon auf die Vorgänge der J\tom
physik nicht allgemein anwendbar, also erst recht nicht auf alle Gebiete der 
Wissenschaft, d!e weiter von der klassischen Physik entfernt liegen. Die Hoff
nung, alle Gebiete des geistigen Lebens von den Prinzipien der klassischen 
Physik her verstehen zu wollen, ist wohl um nichts mehr gerechtfertigter, als 
die Hoffnung des Wanderers, der alle Rätsel lÖsen zu können glaubt, wertn er i 
bis ans Ende der Welt reist. 

Nun muß aber an dieser Stelle gleich dem Mi ß ver s ~ ä n d n i s entgegen
getreten werden, als habe die Wandlung in den exakten Naturwissenschaften 
bestimmte Grenzen für die Anwendung des rat i o n a 1 e n D.e n
k e n s üb er h a u p t an den Tag gebracht. Ni c h t dem rationalen Denken, 
sondern nur gewissen Denkformen ist ein engor Anwendungsbereich 
zugewiesen worden. Durch die Entdeckung, daß die Erde nicht die ganze vYrlt, 
sondern nur ein kleiner, in sich geschlossener Teil der Welt ist, wurde es 
mög!ich, die Unklarheiten des Begriffes "Ende der \Velt" zvriickzuschiebPn tmu 
dafür eine genaue Karte der ganzen Erdoberfläche zu zeichnen. In ähnlicher 
Weise hat die moderne Pby>ik eher die klassische Physik von manchrn mit der 
Annal1me ihrer unbegrenzten Anwendbarkeit verbundenen Unkl.trheiten ge
reinigt und g~zeigt, daß die einzelnen Teile unserer vVissenschaft: z. B. Mecha
nik, Elektrizität, Quantentheorie, in sich abgeschlossene, rational his ins letzte 
durchdringbare wissenschaftliche Systeme sind, die die ihnen zugehörigen Natur
gesetze wohl fiir immer richtig darstellen. Wesentlich ist hierbei die "Abge-· 
schlossenheit" der System.e. 

Übrigens ist mir alles verhaßt, was ~ich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit 
zu vermehr~n oder unmittelbar zu beleben. Goethe 

vVas hilft es mir, gutes Eisen zu fabrizieren, wenn mein eigenes Inneres voller 
Schlacken isl? Goethe 



Prospero 
Nach einer Aufführung von Shakespeares Drama ,.Sturm" 

in der Waldorfschule Stuttgart, Juli 1947 

Otto Rennefeld 

1. 

Der Sturm bricht los! Die schwarzen Wogen rollen 
Gewaltig in der aufge~hlien Flut. 
Ein Schiff in Not! Es stehn die Unglückstollen 
Dem Sturme bei mit Spott u~ bösem Mut. 

Am öden Strand gescheitert und verschollen, 
Umhergetrieben von des Dämons Wut, 
Schläft der Tyrann in schlimmer Wächter Hut. 
Es reizen sich zum Mord die Unheilvollen. 

Es braust der Schicksalssturm! Der Donner grollt! 
Der Hölle Abgrund hat sim aufgetan. 
Es brüllt das Tier! Ein wüster 'rrunkenbold 

Will König sein im Reim tles Caliban. 
M~sik ertönt: Die Götter sind euch hold! 
Des Zaubrers Sprum beruhigt den Orkan. 

2. 

Bewundernd schaun wir in die kleine Zelle: 
Der Königssohn spielt mit der Jungfrau Smam. 
Die Abendsonne strahlt in das Gemach. 
Der Friede herrscht, wir schreiten zu der Smwelle. 

Die Schurken stehn. verzaubert a-uf der Stelle 
In Wahnsinnsnamt, durch Furcht und Schrecken sclnvach. 
Der Magier vollbringt im Willen wacli 
Die Wundertat mit geisterhafter Schnelle. 

Viel mehr geschah durch diese.s Meisters Handlung, 
Als unter Leitung der Natur geschieht. 
Wie er vollzog des dunklen SchicJ,sals Wandlung 

Durch günstiger Sterne Einfluß im Zenit, 
Enthiillt er jetzt. Die Feinde sind erwacht, 
Gelöst vom Bann durch hoher Weisheit Macht. 
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3. 

Und Ariel, der Luft beschu:ingter ßohn, 
Der wild erregt des heftgen Sturms Gewalt, 
Der· auf der Jagd die Wolken sclr.warz geballt, 
Daß sich entlud der Donnerstimme Ton, 

Hebt sich empor. Sein Herr entließ ihn schon, 
Der ihn befreit aus einer Fichte Spalt. 
Jetzt dient der Elf in leuchtender Gestalt 
De",_ Friedensgeist mit goldener Strohlenkron. 

Es haucht im sanften Flug das Himmelsl,ind: 
0 schaut, von Sternen ist die Nacht e1 hellt! 
Geht still zur Ruh, bis daß ein frischer Wind 

Im Morgenrot des Schiffes Segel schwellt 
Zur schnellen Fahrt. Dann, edler Prospero, 
Denk nicht ans Grab, Miranda lächdt froh! 

4. 

Epilog 

Das Spiel ist aus, der Geistertrau"m verweht. 
·Die mächtgen Wesen, die dem Magier dienen, 

Entschwinden ras~, und es versinkt mit ihnen 
Das Wunderreic:h. Ein neues Werk entsteht! 

Aus Masken weckt der heilende Poet 
Den Menschen auf mit heiteren offenen Mienen. 
Verwandelt wird, was schwankend uns erschienen, 
In eine Welt, die niemals untergeht. 

DurCh Liebe wird des Künstlers Phantasie 
Zur SChöpferin. Er übt nicht mehr Magie. 
Der Zauberer versenkte Stab und Budl. 

Das Wort erlöst von altem BrauCh und SpruCh. 
Der Dichter ruft den guten Geist he1bei, 
Durch seine Taten wird die Menschheit frei. 



5. 

An die Dichter unserer Zeit 

Ihr könnt die Wut des Sturmes nicht beschwichten 
Und nicht die aufgewühlten Wogen glätten! 
Ihr könnt nicht ouf tJerbrannten Trümmerstätten 
Durch euer Wort das· neue Haus errichten! 

Wollt ihr in finster feuchten Grabesschichten 
Geduckt zusammenkauern mit Slceletten? 
0 steigt empor! Dann werdet ihr euch retten 
Und neu die Welt in euern Werken dichten! 

Dann helfen euch die hohen Geisterscharen; 
Und es gehorcht der Dämon eurem Wo1t! 
Dann lenkt ihr jlei aus Untergaq.gsgefahren 

Das Lebensschiff in einen sichern Port! 
Dann werdet ihr durch euern Schöpferwillen 
Den Schicksalssturm in Menschenseelen stillen! 
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Mit diesem Sonetten-Zyklus verband der DichtPr ei11en zweiten: .,Titanic", zn dem er 
durch Albert Steffens "Fahrt ins andere Land"" (tg')•) Hnf!"erel!"t w•.•rde Die<es Drama 
behandelt die Katas1rophe jenes Ozeanriesen, der auf einer Rekordfahrt durch Zus.tmmen
stoil mit einem Eisberg unterging. 



52 

Titanic 

1. 

Nun stöhnen wir allein im eiSigen Nord: 
Ach, sind auch wir erstarrt im Todesl{rauen, 
Verstummt wie die Erhenkten an den Tauen, 
Die Opfer in dem Höllenfahrtrekord? 

Längst sind die letzten Rettungsboote fort. 
Weh, sind auch uns die Hände abgehauen, 
Daß wir nicht mehr geschickt, ein Floß zu bauen 
Für stille Gottesfreunde hier an Bord? 

Die Mumien aus ihren Grabeskammern, 
Aus den Kabinen und vom Zwischendeck, 
Die sich im Eismeer aneinanderklammern, 

Spült unter uns die Sturzflut rasch hinweg. 
Des Bösen Stimme höhnt noch in das Jammern 
Der Sinkenden, ihr Lebensschiff war leck! 

Sie hatten oft den Anker stolz gelichtet 
Zr,t.r kühnen Ausfahrt und Zll( Wiederkehr,. 
Doch keiner hatte hier das Ziel gesichtet 
Und es erreicht auf seinem Lebensmeer. 

Sie hatten froh das Seemannslied gedicluet, 
In Sturmesnot erscholl es laut und leer. 
Das Wort, das einst des Sturmes Wut beschwichtet 
Im }üngerschiff, erfüllte sie nicht mehr. 

Sie hörten nicht das drohende Weltgericht, 
Des Abgrunds Grollen im Maschinenschacht, 
Sie sah(jn nur sich selbst in trüber Sicht 

Und nicht den MenscJ,en, der im Aufruhr wacht, 
Sie nahmen viele auf, den Einen nicht: 
Der Seele Retter in der UnglücJ,snacht. 



2. 

Aus Abgrunds Tiefen schwoll der Feuer{luß, 
Die Räder standen still, der Kampf begann: 
Um Rettung rang ein heimatloser Mann 
Für Weib und }Gnd, ihn traf der erste Schuß. 

Wir alle wi.~sen, was ~un kommen muß 
In dieser lVacllt, da keiner helfen kann. 
Zum Kapitän tritt die Besatzung an, 
Getreu bis in den Tod ist ihr Entschluß. 

Der Schiffsbaumeister rief: Ich bin ein Christ 
Wie jeder andere! Mit feiger List 
Sprang in das erste Boot das Menschentier, 

Ist nun der Mensch in uns der Retter hier? 
Lenkt er das Schicksal unserer kleinen ScluJr, 
Die e~ vereint.zur Prüfung in Gefahr? 

Wir kommen aus der Stadt der Toten, Theben, 
Und fahren einsam in das andf>re Land. ' 
Aus vielen Leben in das neue Leben 
Führt durch den Tod der Weg, den wir erkannt. 

Doch wer als Fremdlinlf in dem Erdenstreben, 
Als Heimatloser nicht den Führer fand 
Ins Totenreich, kann nicht,den Tod erleben, 
Bleibt unter Leichen heimatlos verbannt. 

Auf allen Meeren. weit urnhergetriebe?&, 
Kann er nicht sterben, denn er will nicht lieben, 
So oft er scheiterte am fremden Strand . 

.... 

Er wirft den Anker nicht im Herzen.~grunde, 
Versinkt in Nacht, und in der Sterbestunde 
Stirbt er den zweiten Tod im andC!rn Land. 
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3. 

Nun beugen wir uns von des Schiffes Bug 
Und blicken in das Flutengrab hinein. 
Wir klagen selbst uns an in bittrer Pein: 
Wir selbst sind schuld, wir liebten nicht genug! 

Wir fragten uns im Lebenstrauerzug: 
Kann man die Lebenden denn lieben? Nein! 
Der Lebende ist liebenswert allein, 
Der in dem tiefen Leid den Tod ertrug! 

Er ist erfiUlt von echtem Kämpfer mut, 
Ein Sonnenheld im großen Siegerheere, 
Geläutert ist sein strömend F euerblut, 

Sein Leib verfällt nicht dumpf der Erdenschwere, 
Er wandelt leichten Fußes auf der Flut 
Mit Christus auf dem neucn Lebensmeere! 

Wir richten aus dem dunklen Wogendrang 
Zum Himmel unsern Sucherblick empor. 
Dem Sternenton erschließen wir das Ohr, 
Dem Tröster in dem W ellengrabgesang. 

Nur wer sich selbst im Lebenskampf bezwang, 
Hört in dem Trauerspiel der Toten Chor, 
Geht aus des Mondes Geisterreich hervor 
Als Menschenfreund, verwandelt ist sein Gang. 

Er ist erfiillt von frischem Lebensmark, 
Ein guter Fährmann in der·Seelennot, 
Mit sichrer Hand ergreift er frei un.d stark 

Das goldene Ruder in dem Rettungsboot; 
Er führt es durch das Gaueszorngericht 
Hinüber in das Sonnengeisteslicht. 



4. 

Wir seufzen, noch vom Nebel di(ht umgraut: 
Ach, sind auch wir verfallen und vergreist? 
Warum sind wir mit ~umien gereist, 
Die schamlos schminkten die verschrumpfte Haut? 

Ach, haben wir nicht tief genug vertraut 
Dem Freund, der uns gewarnt, dem Führergeist, 
Der uns den Weg durch Wasserwüsten weist, 
Dem Meister, der die Arche gut gebaut? 

Das Schiff z;,erbirst. Die Eisespyramide 
Stieß jäh empor aus finsterm W ogenschlund. 
Ist nun nach langem Kampf Vernichtungsfriede 

Des Menschen Los? Gehn wir getrennt zu Grund? 
NPin! In dem unerhörten Todesliede . 
Weckt uns das Wort zum neuen Lebensbund. 

Das Floß ist fest gezimmert, kommt geschwind, 
Beruhigt das Herz, das noch von Furcht erregt, 
Das Licht erstrahlt, das Rettungswerk beginnt, 
Die Kranken werden bald gesund gepflegt! 

Ein Sarg treibt schwanl,end in dem Eiseswind, 
Wie eine Wiege, von der Flut bewegt. 
Es rettete der Mensch in sich das Kind, 
Den Sohn, der in den Mumienschrein gelegt. 

Er hebt ihn aus dem Wasser, steigt an Bord 
Des Rettungsschiffes, tart/t ihn mit dem Feuer 
Des heiligen Geistes, mit dem Dichterwort. 

Der Künstler wird ergreifen einst das Steuer 
Des }üngerschifles, das wir bauen wollen, 
So sind wir nicltt versunken und verschollen. 
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Psychologische Bilder 

Ein Problem, das nicht nur in Schulklassen immer wieder auftritt und das 
eine im hohen Grade soziale Frage einschließt, spielt um die Aufnahme neu in 
den Klassenverband eintretender Kinder. Gerade bei schwierigen, einzelgänge
rischen oder durch Äußerlichkeiten auffallenden Kindern kann die Art und 
Weise, wie eine Klasse auf einen Neuen reagiert, zur Probe der sozialen 
Ge.sinnung der Gemeinschaft werden. Die Spottlust und Grausamkeit, deren 
Kinder bisweilen untereinander fähig sind, kann nie durch direkte Ermahnung 
in ein Gutes umgewandelt werden. Auch wenn der Lehrer das Ärgern und 
Quälen eines Kindes gleichsam mit Gewalt unterdrückt, kraft seiner Autorität, 
ist nichts erreicht. Im Gegenteil, eine Unterdrückung läßt die antisozialen 
Kräfte weiterwirken, sie konunen bei anderer Gelegenheit - im Heimlichen 
weitergenährt - nur um so stärker hervor. Eine Ermahnung aber richtrt sich 
stets an den Verstand. Die soziale Einstellung soll jedoch im Gefühl wurzeln 
und von da aus Willen und Handeln ergreifen, Den Kindern von Moralität 
oder sozialer Empfindung zu reden, ist sinnlos. Ihr Empfinden muß in Morali
tät und soziales Verständnis hineingeführt werden. Das gilt vor allem in den 
untersten Klassen. In dem Maße, in dem das Empfundene und Ausgeübte in 
späteren Jahren mit den immer mehr erwachenden 'Bewußtseinskräften durch
schaut' und erkannt wird, in dem Maße kann es sich dann in bewußte soziale 
Impulse auf allen Lebensgebieten umwandeln. 

Worauf es also ankommt, ist, die Kräfte, die da in Spottlust a. ä. tätig sind, 
zu packen und sie weder niederzuschlagen noch sie vom Verstande her allein 
unter Kontrolle zu bringen, sondern sie umzuwandeln in ein Gutes. Verwand
lungen, Metamorphosen von Kräften, sind auf allen Gebieten der Pädagogik ein 
Urgeheimnis. Um aber verwandelt zu werden, müssen die unsozialen Kräfte dort 
aufgesucht werden, wo sie aus dem Seelischen aufsteigen und die Empfindungen 
vergiften. 

Wie ru einem besonderen Falle versucht worden ist, solch ein Sozial-1Tngutes 
zu heilen und zu verwandeln, soll im Folgenden wie ein kleines Bild zur An-· 
schauung geschildert werden. Nur als Anschauungsmaterial, nie als Rezept auf
zufassen, sollen an dieser Stelle der "Erzi.ehungskunst" kleine psychologische 
Bilder gezeichnet werden aus den alltäglichen Erfaluungen im Umgang mit 
den Kindern. Auf diesem Gebiete bedarf der Erziehende einer der Situation 
Herr werdenden Eingebungskraft, der p ä da g o g i s c h e n Phantasie. Die 
Fähigkeit, Einfälle zu haben, schult der Lehrer, wenn er sjch mit de.r Menschen
kunde Rudolf Steiners täglich beschäftigt: denn sie gewährt ihm ~en Einblick 
in die wahre geistige, seelisr.."i)e und leibliche Natur des Menschenwesens in 
allen Stufen seiner Entwicklung, und er verbindet sich in eigenen Wesenstiefen 
mit ihren WeisheitseleiiJ.enten. 
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Die Neue 

In eine dritte Klasse (etwa 9jäluige Kinder) kommt eine Neue. Sie ist hoch
aufgeschossen und dürr, ein Kind, das alle Schrecken der Bornbennächte durch
gernacht und aus dieser Zeit eine verängstigte Scheu und nervöse Zappligkeit 
mitgebracht hat, die sie leicht in Befangenheit und Verstocktheit liinPinführen. 
Der ungelenken Glieder noch nicht Herr, umgibt sie sich ständig mit einem 
Element der Unruhe und Zerfahrenheit. Der Mangel an Konzentrationsfähig
keit, der die ganze Generation kennzeichnet, erreicht bei ihr einen Gipfel. 
Ihre etwas wilde, ungebärdige, aus zappliger Bewegung plötzlich erstarrende 
Gestalt, ihre Fahrigkeit, die sie anfangs vor leichtesten Aufgaben versagen läßt, 
reizen die Klasse vorn ersten Tage an zu Spott und Hänselei. "Gipsfigur" ist 
ihr Spitzname, der auch im Unterricht ertönt, kaum d.tß sie aufgerufen wird. 
Auf dem Hofe ist sie der gequälte Mittelpunkt einer lachenden Schar von 
Jungen und Mädchen aus der Klasse. 

Unabhängig von dem, was dem Kinde selbst durch den Unterricht an helfen
den Kräften zugeführt werden muß, sah sich der Lehrer vor die Notwendigkeit 
gestellt, einzuschreiten. Er wählte ein~n Umweg", um an das soziale Gefühl der 
Kinder heranzukommen, der aus persönlichstem Bereich seinen Ausgangspunkt 
nahm. 

Das Wunder der Geburt und der Menschwerdung ergreift das 9jährige Kind 
in ganz verschlossenen Seelentiefen. In ihnen selbst, dem Bewußtsein noch nicht 
zugänglich, glänzt ein Schimmer der Geisteswelten, aus denen sie selber vor
traten, aus denen nun das Neugeborene in ihre Welt. eintritt- und ihre Freude 
arn kleinen Menschenwesen ist von dem Licht dutchzucllt, das um einen Boten 
aus lieber, versunkener Heimat leuchtet. Da die K.intler der Klasse schon gehört 
hatten, daß bei ihrem Lehrer ein Töchterchen angekommen war, begann er 
eine Stunde damit, von diesem Ereignis zu berichten. Die Liebe zum Lehrer, die 
Ergriffenheit vor dem noch so herzensunmittelbar aufgenommenen Wunder der 
Geburt versetzten die Klasse in eine rechte Märchenstirnmung. Aus der Stille 
und Wunderkraft dieses Berichtes wurden die Kinder nun behutsam zu dem 
geführt, was in ~hnen zu einer Änderung ihrer Haltung auch einem größere~ 
Menschenwesen gegenüber anregen sollte. 

Vater und Mutter liebten ihr Kind als ein Gottesgeschenk - und wüßten 
doch nicht, was für eine kleine Persönlichkeit zu ihnen gekommen sein ma:g. 
Ja, gerade wenn es krank ist, oder wenn es zu denen gehört -wie das ja vor
kommt-, die erst spät gehen und sprechen lernen, die lange noch recht dumm 
und hilflos sind, gerade dann sucht ihre Liebe es besonders zu schützen. Denn 
in jedem Menschenkinde wolmt ja ein Himmelslicht, das aus den Augen strall
len möchte, das seinen Lichtschein über sein Leben ambre~ will. Über jedem 
Menschenwesen wacht aber auch ein Engel, der es seinen Weg über die Erde 
und durch das Leben führt. Und dieser Engel schickt ja das Kind in die Familie 
hi)lein, in der es geboren wird. Das wissen die Eltern auch, und darum helfen 
sie dem Kinde, das sich schwer selber helfen kann, mit besonderer Liebe. 
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So eine Familie ist aber auch -· die Klasse. Die Engel sind es, die aus vielen 
entfernten Gegenden der Welt die Kinder zu~ammeilführen in einer Klasse. 
Wie wunderbar ist das, daß gerade di'ese Schar von Kindern .zusammengekom
men ist, um nun viele Jahre gemeinsam zn leben und zu lernen! 'Die Großen 
nennen das Schicksal, was so aus der Weisheit und Liebe der Engel an Führung 
des Menschen offenbart wird. Wenn nun ein neues Kind in die Familie der 
Klasse hineingeführt worden ist von seinem Engel, und dieses Kind hat es viel
leicht in der ersten Zeit schwer, so fröhlirh und so klug zu sein, wie manche 
in der Klasse es sind, dann muß jeder einzelne so lieb wie nur möglich zu ihm 
sein, muß ihm helfen, wo es sich. nicht selber helfen kann. 

In diesem Augenblick blitzte es wie ein Envachen auf in der Klasse - das 
Wunderbare schloß sielt unmittelbar an ihre eigene Gegenwart und Wirklich
keit an. Es war nicht mehr nötig, auf'die Neue zu deuten oder gar eine Moral 
aus der Geschichte zu ziehen. Das Verhältnis der Klasse zu der Neuen war 
von diese1: Stunde an völlig verwandelt. Sie wurde schonend in die Gemein
schaft aufgenornm~n, ja es gab kaum noch einen Rückfall in die alte Hänselei. 
Dem Lehrer selbst erschien es wie ein Wunder. Helmut von K ügelgen 

Bericht über die auf Grundlage 
der Pädagogik Rudolf Steiners arbeitenden Schulen 

Die durch diese Zeitschrift neu vor die Öffentlichkeit tretende Pädagogik 
Rudolf Steiners hat ihre Fruchtbarkeit durch eine mehr als zwanzigjährige 
Praxis vor der Welt erweisen können. Die Zahl der in Deutschland nach, dem 
Zusammenbruch neu entstandenen Schulen, im Verein mit den im Ausland nach 
den Kriegsnöten neu auflebenden, erlauben es heute, von einer wirklichen päd
agogischen Bewegung der Waldorfschulen in der Welt zu sprechen, über die 
in dieser ersten .Nummer ein kurzer zusammenfassender Bericht gegeben wer
den soll. 

Der lebendige Keimpunkt dieser pädagogischen Bewegung war die Begrün
dung der Waldorfschule in Stuttgart im Jahre 1919 nach der Katastrophe des 
ersten Weltkrieges. Die aus einem sozialen Impuls entsprungene freie Tat eines 
Wirtschaftlers, Herrn Emil Molts, gab Rudolf Steiner die Möglichkeit, seine 
aus der Geisteswissenschaft geschöpften Erkenntnisse über das Wesen des Men
schen und seine Entwicklung für die Erziehung fruchtbar werden zu lnssen. 

In einem 14tägigen Kurs gab er den Lehrern dieser Schule die Grundlagen 
dieser neuen Pädagogik, die er - die kommenden Katastrophen voraussehend -· 
als Keimpunkt einer Zukunftsentwicklung in das Leben der Menschheit hinein
fügte. 

18 Jahre, von 1919 bis 19'38, arbeitete die Schule in Stuttgart an der ihr 
gestellten neuen Erziehungsaufgabe. IGnderseelen erblühten, freie, schöpferische 
Kräfte wuchsen in den Lehrern, Vertrauen und Liebe erstand um die Schule, 
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die Öffentlichkeit wurde aufmerksam. Aus allen Kreisen des Lebens kamen 
Eltern und Kinder, die Zahl der Schüler wuchs auf 1100; es folgte die Be
gründung anderer Schulen in Deutschland und bald auch im Ausland: in Han
nover, Kassel, Harnburg-Wandsbek, Hamburg-Altona, Berlin, Dresden, Breslau, 
in London, Basel, Zürich, D~n Haag, New York. 

Die Entwicklung der Verhältnisse in Deutschland führte nach einem zähen 
Kampf, da die Schulen ihren geistigen Grundlagen treu blieben, von 1935 an 
zur Abdrosselung, 1938 zur Schließung durch das in Deutschland herrschende 
Regime; Dresden, das sich noch ein paar Jahre durchgerettet hatte, folgle 1941. 

Die bald darauf einsetzenden Kriegsereignisse hemmten auch an den Schulen 
im Ausland ein größeres WeiterentfellE:n. 

Das ganze aufgeblühte Leben war wieder in einen Samenzustand übergegan
gen, während in der ·welt die furchtbaren Katastrophen des zweiten Weltkrieges 
sich entfesselten. Nach 7 Jahren stand Deutschland vor dem Nichts. 

In diesem äußersten Chaos und Zusammenbruch erwuchs die Pädagogik 
Rudolf Steiners aufs neue in einem stürmischen, den schwierigsten Verhält
nissen abgerungenen Wiederaufbau, der etwas von der elementaren Gewalt eines 
Naturgeschehens in sich hatte, aus den Herzen der früheren Schiiler, die die 
durch die Schule in sie gelegten Geisteskeime durch Krieg und Tod als tragende 
Kräfte erlebt hatten, aus dem durch das Schweigen gereiften Wis~en und Wil
len der Lehrer und anthroposophischen Freunde, aus dem Vertrauen der Men
schen, die spürten, daß diese Schule die Probe bestanden hatte, und auf einer 
Grundlager stand, die nicht ins Schwanken gekommen war. 

Im Mai 1945, unmittelbar nach dem ~inrnarsch der alliierten Truppen in 
Stuttgart, begannen Vortragskurse von in Stuttgart anwesenden Waldorflehrern 
über die Pädagogik der Waldorfschule vor etwa 50-100 jungen Memchen. 
Erste Verhandlungen mit den Behörden, erste Aufräumungsarbeiten auf dem 
zerbombten Gelände. Im Laufe des Sommers sammelten sich von überallher 
die verstreuten Lehrer, schafften die früheren Schüler, schippten, verglasten, 
zimmerten, scheuerten (neben den Kursen), drängten Eltern heran zur Anmel
dung ihrer Kinder. 

Im Herbst 1945 wurden in notdürftig gegipsten Räumen die Klassen 1-8 
eröffnet, im November folgten die Klassen 9-12: Die Behörden erkannten das 
geistige· Heimatrecht der Schule auf dem Gelände an und halfen in der för
derndsten Weise beim Wiederaufbau, ebenso die arnerikanische Besatzungsmacht. 
Bausteinspenden und freie Schenkungen der Freunde der Schule finanzierten 
den Beginn. Die Intensität und Aufnahmebereitschaft in den Oberklassen, das 
Glück und Aufblühen der durch Bornbennächte erschreckten Kinderseelen erftlll
ten bald die Sch1,1le mit dem intensivsten Leben. Ostern 1946 war der Andrang 
zu Anmeldungen so groß geworden, daß Parallelklassen 1-8 eröffnet wurden, 
im Herbst 1946, sobald weitere Räume fertiggestellt waren, die letzten. noch 
fehlenden. Die Schule hatte nach einem Jahre wieder 24 Klassen mit 1100 Schü
lern. Über 708 Anmeldungen können aus Raumnot und um den Organismus 
nicht ins Formlose wachsen zu lassen, nic.ht angenommen werden. Eine tiefe 
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Dankbarkeit und eine schier unerschöpflithe Spannkraft trug alles durch dies 
erste Jahr. 

Und ähnlich wie in Stuttgart vollzog sich die Entwicklung an den anderen 
Heimatorten früherer Waldorfschulen, bevor man noch durch Brief oder Reise

. verbindung miteinander in Verbindung treten konnte. 
Hannover eröffnete mit derselben intensiven Beteiligung früherer Schüler 

und Eltern im Herbst 1945 in den Räumen einer Jugendherberge, Harnburg 
folgte Ostern 1946, Kassel, eine der zerstörtesten deutschen Städte, mußte mit 
Räumen in Wirts- und Speisehäusern in schichtweisem Unterricht sich behelfen. 

Selbst in der russischen Zone en~tand in Dresden in den Formen, 
die die besonderen Verhältnisse dort fordern, als staatliche Versuchsschule mit 
genehmigtem Sonderlehrplan die Schule wieder mit einer Schülerzahl von 
750 Kindern. 

Aber das Leben drängte über den Rahmen der alten Schulen hinaus zu neuen 
Gründungen an den verschiedensten Orten. So sind heute 17 Schulen im Aufbau. 

Die folgende Tabelle möge einen Überblick über diese aus freier, mensch
licher Initiative in Deutschlands größter Not entstandenen Erziehungsstätten 
geben: 
Stuttgart, Freie "Waldorfschule, Haußmannstr. 44, 1250 Schüler, 57 Lehrer 
Freiburg (Br.), Freie Waldorfschule, Hochmeisterstr. 10, 253 Schüler, 17 Lehrer 
Hamburg-Wandsbek, Rudolf-Steiner-Schule, Bleicherstr. 59, 730 Schüler, 

28 Lehrer 
Hannover, Freie Waldorfschule, Rudolf-v.-Bennigsen-Str. 70, 840 Schüler, 

27 Lehrer 
Heidenheim, Freie Schule, Eisenhof, 357 Schüler, 17 ~ehrer 
Kassel-Wilhelmshöhe, Freie Waldorfschule, Brabanterstr. 47, 370 Schüler, 

13 Lehrer . 
I 

Marburg (Lahn), Freie Waldorfschule, Hainweg 9 a, 364 Schüler, 14 Lehrer 
Nürnberg, Rudolf-Steiner-Schule, Uhlandstr. 33, 395 Schüler, 17 Lehrer 
Ottersberg (Bez. Bremen), Rudolf-Steiner-Schule, 265 Schüler, 10 Lehrer 
Reutlingen-Pfullingen, Freie Georgenschule, 150 Schüler, 7 ·Lehrer 
Tübingen, Freie Waldorfschule, Gartenstr. 38, 305 Schüler, 12 Lehrer 
Wuppertal-Barmen, Rudolf-Steiner-Schule, Haderslebeuer Str: 14, 365 Schüler, 

. 15 Lehrer 
Krefeld, Eicheck-Schule, Kaiserstr. 61, 97 Schüler, 6 Lehrer ' 
München-Pasing, Rudolf-Steiner-Schule, ~eopoldstr. 413 a, 92 Schüler, 7 Lehrer 
Hamborn, Landschulheim Hamborn, Paderborn-Land 97 Schüler, 10 Lehrer 
Engelberg, Freie Volksschule Engelberg, Schloßgut Engelberg, Post Winter-

bach, 38 Schüler, 3 Lehrer 
Ulm, Freie Schule (Waldorfschule) Ulm, Römerstr. 95 a, 370 Schüler, 13 Lehrer 

Sobald die äußeren Verhältnisse es ermöglichten, begann ein reges Sich-in
Verbindung-Setzen dieser Schulen miteinander zu gemeinsamen Beratungen und 
Konf~renzen. Fragen der Willenserziehung, der künstlerischen Erziehung, Be
obachtungen an . den Kindern, deren moralische und physische Gefährdungen 
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die Erziehung heute vor dringendste Aufgaben stellen, bildeten den Inhalt der 
pädagogischen Arbeitszusammenkünfte. 

Freie Lehrerbildungskurse der Waldorfschule in Stuttgart wurden eingerich
tet für den Lehrernachwuchs an den entstehenden Schulen. Der Lehrgang um
faßt zunächst ein Jahr und bringt die Erarbeitung der "grundlegenden pädago
gischen Werke Dr. Steiners, methodisch-didaktische Übungen, Darstellungen 
aus einzelnen Unterrichtsgebieten, künstlerische Übungen in Eurythmie, 
Sprachgestaltung~ Malen, Schwarz--Weiß und Plastizieren. Die Kurse beginnen 
jeweils im Herbst und an Ostern und umfassen z. Zt. 3 Gruppen mit je über 
50 Cfeilnehmern. Au~ da können nicht alle Anmeldungen berücksichtigt 
werden. 

So kurz und skizzenhaft in Zahlen und Daten dieser Bericht über die wieder
erstehende Schulbewegung ist, möge doch durchspürbar sein, etwas von der 
Kraft eines Geistigen, das aus den Tiefen des Menschentums heraus elementar 
ans Licht drängt. 

Daß hier ein Menschheitlich-Zukünftiges am Werk ist, zeigt die intensive 
helfende Teilnahme, die dieses Wiedererstehen der Schulbewegung in Deutsch
land in aller Welt findet bßi Menschen, die mit aufgeschlossenem Sinn in un
serer Kulturkrise stehen. Über die materielle Hilfe hinaus, die in großzügigster, 
uU:ermüdlicher Opferbereitschaft aus Amerika, England, der Schweiz, Schweden 
bis nach China und Mexiko zu uns kommt, ist das Beglückende, die menschen
verbindende Kraft dieser Pädagogik zu erleben, die auf nichts als den Menschen 
sich stellt. 

Möge eine Übersicht über die außerdeutschen Schulen, die ebenfalls in einem 
neuen Aufblühen begriffen sind, diesen ersten Bericht über die Schulbewegung 
schließen: 
England: Elmfield School, Park Hili, Love Lane, Stourbridge; Rudolf Steiner 

School,_ Wynstones, ßrookthorp, Glous; Michael Hall, Kidtrooke Park, 
Forest Row, Sussex; Waldorfschool, 104, Fitzjohn's Avenue Hampstead, 
London · NW. 3 

Schottland: Rudolf Steiner School, ltdinburgh, 38, Cohiston Road 
Amerika: Rudolf Steiner School, 15 Rast 79th Street, New York 21; Day and 

Boarding School, Kimberton Farms, IGmberton Pennsyl.; St. Huhert's 
School, Sudbury, Massachusetts; High Mowing School, Wilton, New 
Hampshire; Adolphi College Demonstration School, Garden City, Nevr 
York. 

Schweiz: Rudolf-Steiner-Schule, Basel, Engelgasse 9; Rudolf-Steiner-Schule, 
Zürich, Plattenstraße 39 

Norwegen: Rudolf-Steiner-Schule, Bergen 
Holland: Freie Schule, Den Haag, v. d. Woertstraat 

Wir wissen uns mit den Freunden, die an diesen Schulen arbeiten, trotz der 
äußerlich noch bestehenden Trennung verbunden in dem gemeinsamen Werk 
an einer auf dem Geist gegründeten, neuen, menschenverbindenden Pädagogik. 

Sophie Parzelt 
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Stoff und Geist der Wirtschaft 
Friedr ich Häusler "Brot und Wein", V erlag Pllul Haupt, Bern ·1 943 

0 

Machen nicht auch die TatsaC"hen auf dem Gebiet der Wirtschaft das Wort vorn 
"Untergang des Abendlandes" heute überzeugender als damals, da es nach dem ersten 
Weltkrieg d.ie Gemüter erschütterte? Sind nicht zahllose Yon den Katastrophen der 
Gegenwart heimgesuchte Zeitgenossen bewegt von der Frage nach den wahren sozialen 
Triebkräften der Geschichte? Allerdings werden solche Fragen vielfach niedergehalten 
oder betäubt durch die tägliche Nahrungssorge und -suche, die zu wenig Spannkraft 
läßt, um denkend nach den Ursachen des wirtsC"haftlichen Niederganges zu forschen. 
'Wer die Wirtschaftsberichte der Zeitungen studiert, kann ablesen, wie die Not, die 
fast alle arn eigenen Leib verspüren, einem lebensfremden, m1wirklichkeitsgemäßen 
Denken entstammt. Die reinen Theoretiker wie die bloßen Praktiker zeigen sich unfähig, 
die wirtschaftlichen und sozialen Fragen zu lösen. Der Praktiker z. B. findet nicht 
mehr den Zusammenhang zwischen der Wirtschaft und der Kulturentwicklung, weil 
er den gemeinsamen Ursprung vergessen hat, aus dem die Zweige des sozialen Lebens 
hervorgegangen sind. Nur wer mit seinem DPnken bei jedem Schritte innerhalb der 
Wirklichkeit bleibt, d. h. hier: die Zusammenhänge der Wirtschaft mit der Kultur
entwicklung aufsucht, der kann ~u wirklichen Lösungen vorschreiten. 

Auf diesem Wege geht Friedrich Häusler. WPr ihn begleitet, wird aufgefordert, un
gewohnte Gedanken auszubilden, um sich die Geschichtswirklichkeit zum Bewußtsein 
zu bringen. Scheut er aber Geduld und Mi.ihe niC"ht, um die Zeichen der Wirtschafts
entwicklung lesen zu len1en, dann ergeben sich ihm eine Fülle heilsamer Erkenntnisse 
für das soziale Leben, die er dem Verfasser aufrichtig danken wird. (Vgl. Vorwort S. 5.) 

Der Schweizer Friedrich Häusler ist in Deutschland bekannt gewordE!Jl durch seine 
Bücher "Das Antlitz von Venedig" (Basel 195Z) und "Die Geburt der Eidgenossenschaft 
aus der geistigen Schweiz" (Basel 1959). Leider konnte das letzterschienene Werk "Brot 
und Wein" noch immer nicht auf den deutschen Büchermarkt gelangen. So abgeschnit
ten zu sein vom geistigen Leben der Nachbarn, muß sclunerzlich empfunden werden. 
Wäre doch allen Wirtschaftern und denen, die sip1 um eine Gesundung Deutschlands 
bemül;len, die Lektüre dieser Schrift zu wünschen. Aber nicht ntir ihnen; auch jeder 
Erzieher, der seinen Zögling zu einem lebenstüchtigen Menschen bilden möchte, wird 
sich allseitig gefördert fühlen, wenn er die Gedanken und Bilder dieser Forscherarbeit 
in sicl1 belebt. 

In sieben Kapiteln wird das Thema entfaltet. Es beginnt mit einem Aufriß der Wirt
schaftsentwicklung. Sie gliedert sich dreifach: &. das Zeitalter von "Milc-h und Honig", 
die Stufe des :::'liomadentums, das Zeitalter von "Brot und Wein", die Stufe des Acker
baus, und das Zeitalter von "Erz und 01", als Stufe der industriellen Technik. 

Paralle1 werden die Stufen der Kulturentwicklung untersucht. Sie hebt an mit einem 
Zeitalter der Mysterienpriester oder Magier. Neben den Hirten tritt der Priester. Beide 
empfangen göttliche Geschenke: der Hirte, was die Natur in Überfluß und Fülle her
vorbringt, der Priester, was der Geist in Traum-Inspiration und -Imagination offenbart. 
Im Zeitalter der Philosophie, Theologie und Rhetorik tritt an Stelle des magisch wir
kenden Priesterwortes die !ielbständige Einsicht in seine Wahrheit. Das Zeitalter der 
Naturwissenschaft und äußeren Ansc·hauung löst sich von dem traditionell Dewahrten 
und entwickelt freie Intelligenz- und Willensbetätigung. 

Das s~ziale Wesen beginnt, wo priesterliche Lehrer auf den Geist ihrer MitmensC"hen 
so wirken, daß sie dem Überpersönlichen verbunden bleiben; wo auf dPr Naturseite 
einzelne bewußt für andere zu ~orgen anfangen, indem sie einen Teil der Natur in 
Pflege nehmen. 

So zeigt sich im Anfang die menscllliche Gesellschaft geordnet von den Kräften der 
Magier. Sie haben die technischen Werke des Altertums, die "Weltwunder", entstehen 
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lassen. Die geistige Entwicklung geht also von gewaltigen Kräften aus, die aber zu
sehends verrinnen im 'Gang der Geschichte. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft 
im umgekehrten Sinne: aus den unscheinhaxsten Anfängen, da sich fromme Hirten durch 
eine üppige Natur beschenken ließen, hat sie heute zu einer hemmungslosen Ausbeutung 
der ganzen Erde geführt. 

Weiterhin wird dargelegt, wo das Handwerk in der sozialen Entwicklung erscheint. 
Für Europa liegt sein~ \Vurzel im Orient. Der Magier wird zum Magister einerseits, 
zum Meister andererseits. Die alten ßaumei$ter waren Mitglieder von Mysterienbünden. 
Das lebt im mittelalterlichen Zunftwesen noch weiter. Im Gesellentum werden die 
Waudererfahrungen der Nomadenzeit fortgesetzt. Wieviel ·Weisheit birgt dieses Kapitel! 
Wer sie aufgenommen hat, wird besser unterrichten! 

Es folgt das Kernstück des Ganzen, der 4. Abschnitt, der von der Geburt der modernen 
Wirtschaft handelt. 1m Übergang vom Handwerk zur Industrie löst sich die mittelalter
liche Zunftordnung auf. In der Neuzeit beginnt die soziale Verantwortung der einzelnen 
Persönlichkeit. Die Ideale der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit bewegen die Menschen. Sie erstreben ihre Verwirklichung zunächst im Poli
tischen, der Osten, z. B. der russische Religionsphilosoph Solovjeff, im Geistigen und 
der Westen im Wirtschaftlichen. Aber so konnten die Ziele nicht erreicht werden. 
IVIit Notwendigkeit ergibt sich eine "Dreigliederung des sozialen Organismus", die 
Rudolf Steiner durch seine Schrift "Die Kernpunkte der sozialen Frage" im,Jahre 1919 
begründet hat: Freiheit als Prinzip des Geisteslebens, Gleichheit als Ideal des recht
lich-politischen Lebens, Brüderlichkeit als Ziel des Wirtschaftslebens. (Neuerdings hat 
der Sozialwissenschaftler Emil Leinhas "Zur Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Sozialismus in der Wirtschaft, Demokratie im Staat, Individualismus im Geistesleben" -
Bürgerverlag Lorch-Stuttgart 1946 - geschrieben.) 

So zeigt die erste Hälfte des Buches grundlegend auf, wie die Entwicklung def Wirt
schaft die stufenweise Umwandlung der Mensehenseele und ihrer Fähigkeiten b~gleitet 
(S. 89). D1e zweite Hälfte geht daran, die Entwicklung der modernen Wirtschaft zu 
schildern, die sich zur Weltwirtschaft auswächst. Eine Weltwirtschaft ist nur dann 
gesund, wenn sie sich jederzeit auf die wechselnden Konsumbedürfnisse einstellen kann. 
Dazu müssen in der Wirtschaft, wie es R.udolf Steiner dargestellt hat, assoziative Organe 
entstehen, Menschen sich zusammenschließen, die aus ihrer praktischen Erfahrung die 
Beziehungen zwischen Konsum und Produktion normalisieren. Die Bildung dieser asso
ziativen Organe ergibt sich aus der Darstellung Häuslers als eine unabweisbare 
Konsequenz. · 

Dies läßt sich in Kürze nur andeuten, auch was Hiiusloc methodisch leistet bei der 
Gliederung und Daxstellung der Zusammenhänge. Als Beispiel diene der Aufbau· des 
ersten Kapitels, das die Stufen der Wirtschaft behandelt (S. 5). Zuerst wird die h ist o
r i s c h e Gliedemng der Wirtschaftsentwicklung in die geschilderten Zeitalter auf
gewiesen, im weiteren Gedankenfortschritt die gegenwärtige Gliederung der 
menschlichen Beziehungen zu den tier~schen, pflanzlichen und mineralischen Gütern der 
Wirtschaft. Der Schluß faßt zunächst die Leitgedanken in knappster Form zusammen: 
"Erz und 01 nimmt der Mensch als Rohstoff in Besitz. - Brot und Wein erzeugt 
er p1it Hilfe des ihm zu L e h e n überlassenE'n Produktionsmittels. - Milch un~ Honig 
empfängt er als fertige G e s c h e n k e !" (S. 25.) Dann werden die Folgerungen aus dem 
Vorangegan~enen gezogen, was als Probe der Darstellungskunst Häuslers angeführt sei: 
"Da aber alle drei Stufen, die damit angedeutet sind, heute tatsächlich nebeneinander 
bestehen, haben wir im vVirtschaftsverlauf dreierlei VVaren. 

Die Industrie erz~ugt Waren, bei denen nur wenig Naturgeschenk ist im Verhältnis 
zur ganzen Bemühung, die zu ihrer Herstellung aufgebracht wird. Nur die Rohstoffe 
und die Triebstoffe der Maschinen sind geschenkt. Wenn auch keine \Varen da wären 
ohne dieses Naturgeschenk, so ist doch eine so große Summe von menschliehet Arbeit 
nötig, um sie herzustellen und an den Ort des- Verbrauchs zu bringen, daß die Tat
rache des Schenkens völlig untergeht im Bewußtsein des wirtschaftenden Menschen. 
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Durch den Ackerbau entstehen Produkte, bei denen schon sehr viel Naturgeschenk 
vorhanden ist. Da wird das Verhältnis der menschlichen Mülfu zur Naturgrundlage 
~chon unberechenbax. An einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten .Jahr knnn 
mit der gleichen Bemühung nach Qualität tmd Menge ganz an.deres herauskommen als 
an ander~n Orten und in anderen Zeiten. Dieses nicht Berechenbare ist die Mitwll-kung 
der Natur, die mim als Geschenk anniinmt,JDas ·Produktionsmittel wird außer den Sub
stanz_eri von der Natur gestellt und dem Ackerbauer gelifhen. Nun sind zwar die Tatsachen. 
der ungleichen Schenkung überall wirksam und sie werden auch von den Menschen· 
du:inpf gefilhlt, aber die Dumpfheit wird nicht zur bewußten Anschauung erhoben. Die 
Technik ·mit ihrer Anschauung hat sich in den Ackerbau hineingedrängt, wo diese An
schauung nicht zu den Tatsachen paßt. Das äußert' sich dann in der gegenseitigen Un-
zufriedenheit der Mt!nschen. · 

· I>ie Produkt~, die Milch'~nd. Honig entsprechen, ha]:jen wi~dt>r ein ganz anderes Ver
'hältnis zur Welt .. In ihne'?- ist viel mehr Schenkung: sie werden. fertig von der Natur 
hergestellt. Alles ist im Grunde Schenkung; Nur die Bemühung bei· der Pflege "von 
Y.ieh und. Bienen ist menschlich. Da aber längst ·alles. verspopnep. ist im Gesamtbetrieb 
der Landwirtschaft, 'so ist auch das Bewußtsein für die Verschiedenartigkeit ·der 'Waren, 
die dem' Bauernhof entsta.nul:ten, verwisch~ .. I>öch auch hier ht zu sagen, daß die T~t~ 
~achen trotzdem weite~best.eh~n, ~erin auch die'.älteren Auffassunge~; die mit der. 
ünmidelbuen Anschauung gerechnet haben, untergegangen sind. · . ' . 

Ber Mensch hat. aber nicht 'nur ein Geflihl für die Gedanken, die _er sich zurechtlegt, 
sondern auch für die_.,ratsachen. :Und. diese Tatsaqen sprechen aus, da'ß die .Wirtschaft 
durchdrungen ist von Schenkungen, Lehe11svethältnissen und ·wirklicht>n '- nicht bloß 
juristischen - Besitzansprüchen. · . . . · . · 

In dem reinen Erkenntnisgebiet tritt jedesmal eine
1 

Befrjedigung ein, wenn unsere 
·Gedanken in Zusammenklang kommen mit. der· realen Anschauüng. Im \Virtschaften 
kann e_s niCht ·anders sein. Frieje kann· e~st dann·hei:gestellf werden, w~nn di.e Theoxjen 
in Bberein.~timmu.ng koi!liD~n·mit der Afischa,uung, die ein- unabhängiges Element bleibt, 
auch wenn ·man sich mit Besitztheorien oder komniunistischl'n Theorien durchtränkt. 

"Es genügt_ nicl~t,1 das eine_ 'oder ·das-andere an:iune~en, soj:tdeni es muß ·ex~t gesehen 
und unterschieden wer~en, wo man• es mit Erz und 01, mit Brot un<}. Wein· oder mit 
Milch und Honig zu 'tun hat. · ' 
· In Zukunft k~· der 'Ruhm und der Reichturn eines Landes nicht allein von ·den 

. ' 
Natm;geschenken und die Gesundheit 'seiner Bewöhner nicht nur vom T!Jmfang der he-
herrschten Landlläche· ab~ängen,_ Sc;'ndern beides' wird. wesentlich' verbunden s~in mit der. 
Ordnwtg', die sich die Menschen selber gehen. Dies,e 0rdnung muß ab.er im Einklang 
mit ·der ·wahrheit seÜ1.'.' ', · 
· Wer als Geschichtslelu·er das komplizierte. Gebilde der Wirts~haft durchschauen will, 

der findet in diesem Bu~· nicht ·nur die ökonomische Entwicklung vom Ursprung im 
Tempelbezirk bis zur gegenwärtigen PrOf~stufe· apfgezeigt, sondern auch ilen Willen 
befeuernde Ausblic)te ,auf eine soziale Zukunftsgestaltung. Und nicht ohne solche Aus
blicke möchte er seine Schüler ins Lehen entlassen. 

Stünden L~fuer ·wie. Häusler vor der studentischen'· Jugend, sie würde nicht-von einer 
Wis_senschnft enttä~scht, die ihrem Erkenntnisstreben nicht genügt.· Die JugP.nd, odie 
durch die Erschütterungen dieses Krieges. hindurchgegangen ist, sucht ein Erkenntnis
verhältnis zu der Welt der Übersinnlich-geistigeh Tatsachen - nicht ander~, ills es der 
Natur~ssenschafter zur 'Welt der sinnlichen Tatsachen ausgebildet hat.' Die Arbeit 
Häuslers trägt bei.- darin liegt ihr hervorragend,~s Verdienst -, c:Veses ... Transzendenz
hedürfnis zu befriedigen, das alle erfüllt, die .vonßem Geist des Zeitalters. berührt sind; 
d'enn Häusler: fühlt den Pulssc-~ag ·unserer Zeit. 

Johan!les Tautz 
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-. · .. Dr. Rudol.f Saeiner 

. . . . 
'~ 

J?i'e ErtJiehung· de~ $:indes ' 
vom Gesichtspunkte de/Ge'isteswissenschaft 

• 
' . ·Prf:!_k~is~ lz e 4usjildung des 

· · .. Denkens· ·. 
' . 

.. . V.e'rl~g· Freies:.Ge i·ste.sleben GmbH. 
• 1 • • ·· .. S~u-ttgar.t-_Sill:enl:lu.ch, Silberwnlds.traße 30 . ,. 

r . 
I. .. 

·D.I>c M I~ o:·r b -~ i t"~ r d. i ··~ s c ~ 11 c f t c s.: Dr. Hlldcgnrd. 1,1crbc~·t, gcb. 2"1. 12. 190~·In München; 
Dr.-Gerbert Orolimal\n, g'eb. 5. 8. 1807 In· ßräunsdor!; Dr. Helmut \'On KUgclgcn, gcb. H. 12. 1916 
In ·Reval'; Sopble Porzelt; geb. 5: 2. 1897 .In /ror (Saale); Otto Rcnne!eld. geb. 17. ~- 1887 In 
Kaidenkirchen (·Rhld.).i._ 0_!'. 'Erleb Sch~.cbsc.Jt,• g_eb. ,~· 7. 1859 in Frankfurt ·(Oder); Dr. Rudolf 
Stelncr, geb •. 27. 2. 1861 In Kraljevec, ·ge_st. 30. 3. 1925 In Dornach; Dr. Johannes Tnutz, geb. 

a.o:-o. ~91-1 In. Kobleni; M.artln Tlttmann, geb. 10. 9. 1888 in Leipzig 

Mit diesem Jle.rt. ~imni; ~~~ -Z~l~s~hrift ·;,Erzl~hU":gskunst'" i,hr Erscheinen wieder auf, dns Im 
Jahre 1038 zwahgsweise unterbrochen worden wa·r. Da die Auflage zur Zeit noch beschränkt 
sein mull,.lst der Verlag ~i~ht in der .Lage. olle eingehenden Bestellungen zu bcrilckslchtigcn, .. > · und. bittet deswe_g~n uJI!· Verstllndnls. · 

~ . . . . ·. 
Erzl~h.\.ngskunst, Zclise~rift, zur· Pldagogik Rudofr ·Stciners. Im Auftrag der Wnldorfschulcn 
Deutsczhlnnds ·herausgegeben von Ernst Binde!, Sopbie P.orzea und lfnrtin Tlttmnnn . .Schrift· 
loltun'g:--StuttiJ&.I't 0, Hnullmanilst~: 44. Veriug ~·reies Ocist~sleben GmbH., Stutttcart-Sillcn· 
buCh,· snbcr,Woldstr. ao. ·Postscheckkonto Stuttgort 16011, Girokonto -i2a2o• bei der Stödt. 
OiTOko.sse"Stuttgart. 'Vcröl!entllcht u'ntcr tulusuog US- W ·1115 der Nncbrlchtenkontrollc der 
:\lllitlirre~gi~rung._Aufl~g~ ~lloo .. Dru.ek-der Ho!f!"nn!Jscben Buchdruckerei Fclix Kroi9 Stuttgnrt. 
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