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Advent des Geistes
Conrad Ferdinand Meyer, der Schweizer Dichter, der für gar vieles, das sich
unsichtbar vollzieht, ein so klares Auge, ein -so feines Gehör hatte~ schrieb ein
Gedicht, in dem er die Katastrophen unserer Tage prophetisch vorausschaute:
"In einer Sturmnacht" hat er es genannt. Mitten im Toben des Föhns geht sein
Blick durch die Jahrtausende zurück zu dem "Friedensstifter", der mit Nikodemus ein Nachtgespräch führt.
·
"Hörst, Nikodemus, du den Schöpfer Geist,
der mächtig weht und seine Welt erneut?"
In diesen Worten ist die entscheidende Frage ausgesprochen, die auch in den
heutigen Stürmen an jeden von uns gestellt wird. Und der Dichter des LutherLiedes und des Rutten-Epos bleibt in diesem erhobenen Augenblicke nicht an
irgendeinem Gewordenen, einer historischen Konfession, haften, sondern weiß,
daß der "Friedensstifter" im W e r d e n d e n wirkt, daß er in jeder Gegenwart
uns fragt, ob wir den S c h ö p f er Gei s t wahrnehmen, der seine Welt erneut.
In den Kindern, die geboren werden und aufwachsen, die selber aus der
Geisteswelt Neues mitbringen, steigt ilie Zukunft herauf. Welche Möglichkeiten wir ihnen geben, ihr Wesen zu entfa,lten, )liil einmal ihre Menschheitsaufgaben erfüllen zu können, das hängt davon ab, ob wir uns zum Gefäß
machen können für den schöpferischen Geist. Es erfordert Selbstverwandlung,
denn Erziehung heißt in erster Linie Selbs~erziehung. Sie ist nur möglich vom
innerstenWesenskerne aus, der selber geistgöttlicher Natur ist.
Im Jahreslaufe kann der Mensch, der ein inneres Leben führt, in der Herbstund Winterszeit mit seinem seeliscp-geistigen Wesen -stärker wachen. In der
Adventszeit geht er d.em entgegen, was aus der Geisteswelt gnadenvoll herannaht. (Gnade ist wörtlich das Ge-t~ahende.)
"Berührt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit,
So wird in dir gebom das Kind der Ewigkeit."
Mit diesem Verse bezeichnet der Mystiker Angelus Silesius nur für den Einzelmenschen den Sinn der Weihe-Nacht, wie er sich alljährlich erneut. Das Wort
von Conrad Ferdinand Meyer, von dem wir ausgingen, hat dagegen ZeitBedeutung.
Die christlichen Feste stehen in unserer Zeit wie Mahnmäler einer anderen
Welt. Für Millionen von Menschen sind sie nur noch Zeugen einer ver s u nJ..•e n e n Welt, einer überwundenen Vergangenheit. Mit Nachsicht gleichsam
22
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Kind hineinversetzen kann. Es ist etwas im Unterbewußtsein- selbstverständlich im Unterbewußten, nicht so, daß es das Kind deutlich vor sich selber aussprechen würde - im Unterbewußten ist etwas in diesem Lebensalter beim
Kinde eingetreten, das man so charakterisieren kann: Durch und durch war
bisher Wahrheit, Güte, Schönheit für das Kind dasjenige, was ·die verehrte
Erzieher-Autorität als wahr, gut und schön hinstellte. Das Kind ist selbstverständlich der A. u t o r i t ä t hingegeben. In diesem Lebensaugenblick, so zwischen: dem 9. und 10. Lebensjahr, kommt etwas über das Kind, wodurch esnicht in Gedanken, es intellektualisiert noch nicht, aber in seinem Gefühl die ganz unbestimmte, wie im Traum verlaufende Frage aufwirft: Ja, woher
hat der Lehrer das, woher kommt ihm das, ist der Erzieher wirklich die Welt?
Bis dahin war er es; jetzt tritt das auf: Geht über den Erzieher nicht die Welt
noch hinaus? Während er früher seelisch durchsichtig war, und das Kind durch
ihn in die \Velt sah, wird er jetzt immer mehr und mehr undurchsichtig; das
Kind frägt wie gefühlsmäßig, warum etwas berechtigt ist. Da muß man
durch die Art, wie man sich verhält, taktvoll das Richtige für das Kind finden.
Es kommt nicht darauf an, daß man ein eingelerntes Wort zu sagen weiß,
sondern daß man sich der Situation aus einem inneren Takt anzupassen weiß.
Wenn man so durch ein inneres imponderabiles Mitfühlen mit dem Kinde
gerade in dieser Lebenszeit das Richtige findet, bedeutet das ein Ungeheures
für die ganze Lebenszeit bis zum Tode hin, kann man sagen. In dieser inneren
Lebenssituation, im Lehrenden, im Erziehenqen einen Menschen gefunden zu
haben, von dem man das Gefühl hat: der redet aus den Weltgeheimnissen
heraus, das wird immer wertvoller und wertvoller. Das gehiht unbedingt zu
dem Didaktischen und Methodischen. In diesem Zeitpunkt tritt für das Kind
der Unterschied ein zwischen Welt und Ich. Daher kann man jetzt übergehen
von der Pflanzenkunde, so wie ich sie gestern auseinandergesetzt habe (siehe
voriges Heft, Seite 281 ff.), zu der Tierkunde. Betreibt man sie so, wie ich es
dargestellt habe, kommt man dem Weltgefühl des Kindes entgegen.
Dann kommt in einer dritten Epoche gegen das 1 2 . .Jahr hin, nach
Erreichung der Mitte des 11. Lebensjahres, erst ein Verständnis für das, was
man nennt das Kau s a l i t ä l s g e f ü h l. Sie können zu dem Kinde noch so
1
gescheit reden vor diesem 1g. Lebensjahr, wie die Dinge ihre .Ursachen und
ihre "Wirkungen haben, das Kind ist in diesem Lebensalter kausalitätsblind.
Wie man von Farbe das Wor-t Farbenblindheit prägen kann, so kann man das
I
.
Wort prägen: Kausalitätsblindheit. Das, was Zusammenhang hat zwischen
Ursache und Wirkung, formt sich im Menschenwesen erst nach dem 12. Lebens
jahr. Daher kann man dasjenige, was man dem Kinde beibringen soll aus dem
Physis c h - Mine r a I i s c h e n , insofern es über das Bildhafte hinausgeht
und zu dem Physika l i s c h - C h e m i s c h e n geht, erst beginnen zwischen
dem 11. und 12. Lebensjahr. Da kann es erst als Physikalisch-Chemisches in
den Unterricht eingeführt werden. Es ist durchaus von Schaden, nicht von
Nutzen, wenn vor diesem Lebensalter mit dem Kinde allerlei verhandelt wird
über Ursache und "Wirkung in der Natur.

324

Damit ist auch dem. g es c h ich t l ich e n Unterricht sein Methodisches
zugeteilt; denn Geschichte läßt sich auf zweierlei Arten betrachten. Geschichte
bis zum H~. Jahre ist allein so zu erteilen, daß man die einzelnen Gestalten
der Geschichte seelisch malend hinstellt, Persönlichkeiten ip Bildern hinstellt.
Alles übrige verhärtet den J'vlenschen, macht ihn sozusagen seelisch sklerotisch.
Reden Sie vor dem 11. Lebensjahr in der Geschichte davon, daß die frühere
die spätere Epoche bereitet durch irgendwelche Impulse, so erzeugen Sie in
dem Kinde eine seelische Sklerose. Die Menschen, die solches beobachten können, werden gar vielfach bei den nun alt gewordenen Menschen sagen können:
dem ist in der Geschichte viel zu früh von Kausalität geredet worden. Und das
überträgt sich sogar auch in diesem Lebensalter noch oft nach denselben Gesetzen, die ich erörtert habe*, ins Körperlich-Physische. Und ·auch physische
Sklerose, die im hohen Alter auftritt, ist unter anderen Ursachen auch auf diese
zurückzuführen, daß im kindlieben Lebensalter zu viel Kausalität an das Kind
herangekommen ist. Diese Zusammenhänge müssen einmal berücksichtigt werden. Und gerade für solche Zusammenhänge muß sich unbedingt Verständnis
ergeben. Sie sind eine Kulturforderung, die unsere Zivilisation wieder zurückfühl;t zu demjenigen, was einmal aus einer instinktiven l\!Ienschenerkenntnis
heraus, die wir nicht mehr brauchen können, weil wir im Zeitalter der Besonnenheit ]eben, da war.
'Venn wir in frühere Geschichtsepochen zurückgehen, noch in das ältere
Griechentum, so waren da "Erz ie }1 er" und "H eil er" 'V orte, die ungemein
nahe aneinander lagen, da man wußte: der Mensch ist eigentlich ein Wesen,
das bei seinem Eintritt in das irdisch-physische Leben nicht auf seiner vollen
Höhe steht, das erst zu seiner vollen Höhe gebracht werden muß. Es ist das
das Gesunde an der Vorstellung des Sündenfalles, daß der Mensch eigentlich
untermenschlich in das physische Erdendasein eintritt. Träte er nicht untermenschlich ein, so brauchten wir ihn ebensowenig zu erziehen wie die Spinne,
die auch nicht erzogen zu werden braucht, um später Netze zu weben. Beim
Menschen muß man erst alles heranerziehen, weil er erst zum vollen Menschen
gebracht werden muß. Und wenn das richtig so beurteilt: wird, daß man den
Menschen eigentlich physisch, seelisch und geistig erst zum Menschen hinführen muß, dann sieht man auch ein, daß das nach denselben Gesetzen
geschehen muß, nach denen man eine abnorm wirkende Menschennatur wiederum in das richtige Gleis bringen muß. Heilen den Menschen, der

* Vergleiche Heft 1, 1949, S. 7 ff.: "Bei dem kleinen Kinde geht alles Seelische
in das Leibliche hinunter. Wenn das Kind einen Schreck erfährt an den Eindrücken
der Umgebung, aber ebenso alles, was an Freude und Erhebung lebt: es geht über
... in feiner Weise in die Wachstums-, Zirkulations- und Verdauungsprozesse ...
Das ist das Bedeutsame, daß wir gamicht sprechen können für das kindliche Alter
bloß von körperlicher Erziehung, weil die Seelenerziehung eine körperliche ist, weil
alles Seelische sich metamorphosiert in das Körperliche, ein Körperliches wird ...
So liegt in dem Kinde bis zum Zahnwechsel hin, wie es für alles Seelische körperlich
empfänglich ist, also der Keim für Glück und Unglück, für Gesundheit und Krankheit für das ganze Erdenleben bis zum Tode ... "
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nicht die volle Menschlichkeit, sondern die geschädigte
Menschlichkeit an sich trägt, ist eine ähnl'iche Tätigk e i t w i e d a s Erz i eh e n. Erst wenn man die Verwandtschaft, die naturhafte und die spirituelle Verwandtschaft zwischen beiden wiederum einsieht,
wird man die Pädagogik in der richtigen Weise durch eine e t h i s c.h e
P h y s i o 1 o g i e befruchten können.
Es ist merkwürdig, wie spät erst, aber auch wie gründlich solche Vorstellungen verlorengegangen sind; so daß Sie z. B. bei 1-I erde r noch nachlesen
können: In Herders, als im 18. Jahrhundert geschriebenen Ideen zu einer
Philosophie der Geschichte der Menschheit, finden Sie mit einer wahren inneren
Hingabe geschilder:, was man alles für die Betrachtung der inneren Menschenwesenheit an der J( rank h e i t lernen kann. Wenn der Mensch krank wird,
so ist das ein Eing~·iff in den normalen Fortgang seines Wesens, und· die Art,
wie er krank wird, wie er wiederum aus der Krankheit herauskommt, führt
einen hinein in die Gesetze der Menschennatur. Herder ist eigentlich ganz entzückt, nicht nur von physischen, sondern sogar von Geisteskrankheitsfällen zu
lernen für das innere Gewebe der menschlichen Wesenheit. Da ist noch ein deutliches Bewußtsein vorhanden von dieser Zusammengehörigkeit von Medizin .und
Pädagogik. So nahe liegen uns die Zeiten noch, wo die alten Prinzipien: D n
m u ß t d e n M e n s c)l e n , d e r e i g e n t l i c h k r a n k , w e i l s ü n d haft, in die \Velt tritt, heilen, d.h. erziehen,wodiesesPrinzip noch da ist. Gewiß, es ist das radikal, extrem ausgedrückt, aber es liegt dem
etwas Gesundes zugrunde. Das muß wiederum als eine Kulturforderung
erkannt werden, damit dieses gründliche Verabstrahieren, das auch über die
Pädagogik gekommen ist, aufhöre, und daß man tatsächlich über solche Dinge
hinwegkomme, wie ich sie in der Praxis erfahren habe.
Ich mußte da kürzlich in der "'./V a l d o r f s c h u 1 e einen Mann herumführen,
der sogar eine leitende Stellung auf dem Ge"biete der Pädagogik hat. Wir
besprachen auch manche Individualitäten einzelner Schüler; und da faßte
dieser Mann das, was er beobachtet hat, in merkwürdiger Weise zusammen.
Er sagte: \Venn das aber so werden soll, dann müßten die Lehrer Medizin
studieren. Ic)l sagte, man kann doch so gar nicht urteilen. Wenn es notwendig
ist, eine gewisse Summ~ von medizinischer Kenntnis der Pädagogik einzufügen, dann muß es eben geschehen. Man kann doch unmöglich aus irgendwelchen traditionellen Gründen heraus sagen: "das müßte sein". Es muß geschehen, es m u ß eine Ku l tu r f o r der u n g werden , d a ß in d er
TatKulturmedizin und Kultur p ä da g o g i k einander in die
Nähe gebracht werden, sich gegenseitig b e fruchten. All
die Dinge, die gerade heute gefordert werden müssen, sind in vieler Beziehung
recht unbequem, aber schließlich ist auch das Leben nach und nach recht
unbequem geworden, und es zu heilen, wird auch schon eine recht unbequeme
Sache werden.
So handelt es sich darum, daß man die eigentliche m in er a l i s i er ende
Betrachtung erst zwischen dem 11. und. 12. Lebensjahr aufnimmt, auch
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das G e s·c h ich t I ich e so unterrichtet, daß man Bildhaftes gibt bis in dieses
Lebensalter, und daß man dann erst anfängt, auf das Ursachliehe und das
Wirkende in der Geschichte einzugehen durch die zusammenfassende g$!schichtIiche Betrachtung, und Überblicke erst zwischen dem 11. und 12. Lebensjahr
gewinnen läßt. Man wird überall die Richtigkeit diesei- Methodik daran ablesen
können, daß, sobald man die Vorgänge in kausa1er Betrachtung zu früh an die
.Kinder heranbringt, sie einem gar nicht zuhören, wenn man es aber im richtigen Momente tut, dann komm.t einem die innerliche Freude, das inner :
I ich e Dabeisein des Kindes entgegen. 'Eigentlich kann man ohne dieses
innerliche Dabeisein gar nicht erziehen und unterrichten.
Überall wird es sich aber darum handeln, daß bedacht wird, wie der .Mensch
erzogen werden muß, so daß man sich bewußt wird, wie man ihn mit der GeschIech t s reife eigentlich ins Leben entläßt. Denn auch bei denjenigen
Kindern, die dann junge Damen und junge Herren werden und auf höhere
Schulen übergeführt werden- (auf der ·waldcirfschule haben wir die Einrichtung, daß wir über die Volksschulklassen h\naus die Kinder führen bis zu der
Hochschulreife, wir unterrichten in 12 Klassen bis zum 18:, 19. Lebensjahr
und darüber) - muß man sich durchaus bewußt sein, daß man nach der
Geschlechtsreife Menschen vor sich hat, die eben ins Leben en~lassen sind,
denen man gegenübersteht in ganz anderer Weise als in der vorhergehenden
Lebensepoche. D e n n der M e n s c h m u ß m ö g 1 ich s t so erz o g e n
werden, daß das Intellektuelle, das mit derGeschlechtsreife erwacht, in der eigenen Menschenwesenheit seine
Nah, r u n g finden kann. Hat der Mensch vorher durch Nachahmung,
auf Au t o r i t ä t hin, in der Bildhaftigkeit einen innerlichen Reichtum aufgenommen, dann wird das, was er so aufgenommen hat, sich intellektualistisch
umwandeln lassen, wenn er die Geschlechtsreife erlangt hat. Er wird immer
davor stehen, dasjenige jetzt zu denken, was er vorher gewollt und
g e f ü h I t hat. Und daß dieses intellektualistische Denken ja nicht zu früh eintritt, dafür ist eigentlich im Unterricht und in der Erziehung auf das gründlichste zu sorgen. Deun der Mensch kommt nicht zu einem Freiheitserleb n i s, wenn man es ihm eintrichtern will, sondern nur dadurch, daß es
in ihm selber erwacht. Aber es darf nicht in seelischer Armut erwachen. Wenn
der Mensch vorher nichts durch Nachahmung und Nachbildung in sich aufgenommen hat, so daß es heraufgenommen wer.den kann aus den Seelentiefen
in das Denken, und dann der Mensch im geschlechtsreifen Alter im \])enken
sich entfalten will, so ist die Folge davon, daß er nichts aufgenommen hat in
Nachahmung und Bild, daß er auch nichts findet, woran er sich entfalten kann,
daß er gewissermaßen ins Leere greift mit dem Denken. Das gibt ihmHaltI o s i g k e i t, das bringt ihn dazu, in jedem Lebensalter, wo er eigentlich schon
in sich bis zu einem gewissen Grade gefestigt sein müßte, sich in allerlei
Allotria einzulassen, dies und jenes nachzumachen, sich zu gefallen, nachzua~men in den Rüpel- und Flegeljahren dasjenige, was ihm gerade gefällt meist ist es etwas, was den anderen, die eben auf die Nützlichkeit des Lebens
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ausgehen, nicht gefällt- das nach~uahmen, weil er als Kind nicht im richtigen
Nachahmen lebendig gehalten worden ist. So sehen wir viele nach der Geschlecht~reife herumlaufen, da oder dorthin sich anlehnend und damit das
innere Freiheitserlebnis betäubend.
In jedem Lebensalter muß eben durchaus darauf gesehen werden, daß rrian nicht erzieht bloß für dieses
Lebensalter, sondern für das ganze irdische Menschen\ e b e n , j a n o c h dar üb er hinaus. Denn die schönste Art, zunächst
an die unsterbliche Menschenwesenheit heranzukommen, ist die, nun selber zu
erfahren nach der Geschlechtsreife, wie dasjenige, was durch Nachahmung in
Bildern sich in die Seele ergossen hat, jetzt aus der Seele selber sich emanzipiert
in den Geist herauf, und zu fühlen, wie es übergeht aus dem zeitlichen Wirken
in das ewige Wirken, das dann durch Geburt und Tod geht. An diesem Heraufkommen desjenigen, was in richtiger Weise durch die Erziehung in die Menschenseele sich ergossen hat, erlebt man die Unsterblichkeit, denn man
erlebt vor allen Dingen deutlich durch Erfahrung, daß man etwas war, bevor
man in die physische Welt heruntergestiegen ist. Und mit dem, was man war,
bevor man in die physische Welt heruntergestiegen ist, verbindet sich das, was
<,~.uftritt aus. dem religiös Nachgeahmten und bildhaft Aufgenommenen; so
kommt man heran im Erleben an den Unsterblichkeitskern. Kern der Unsterblichkeit sage ich aus der heutigen Sprachgewohnheit heraus, weil· wir auch da,
wo noch an der Unsterblichkeit festgehalten wird, nur die Hälfte der Sache
haben. Wir reden heute nur aus gewissen egoistischen Gefühlen heraus von der
ja richtig vorhandenen Unsterblichkeit, d. h. von der Tatsache, daß wir durch
den Tod nicht zugrunde gehen, sondern weiter gehen; aber wir reden nicht
von der anderen Seite, von der U n g e b o r e n h e i t. Die alten instinktiv Erleuchteten hatten noch diese beiden Seiten der Ewigkeit: DieUns t erb I ichk e i t und die U n g e b o r e n h e i t. Erst wer beides versteht, versteht die
Ewigkeit. Diese Ewigkeit wird erlebt, wenn in riehtiger Weise erzogen wird.
Und da steht man wiederum vor einer Tatsache, wo der Materialismus nicht
nach seiner theoretischen Seite betrachtet werden sollte.
Ich habe schon angedeutet: Daß allerlei Mo nisten herumschwirren und
allerlei m a t er i a I iSt i s c h e Theorien verbreiten, kann schlimm sein.
Aber das ist nicht das Schlimmste. Das am wenigsten Schlimme ist das, was die
Leute bloß denken; das Schlimmste ist das, was sich ins Leben selber hineinergießt,lwas Leben_ wird. Und da das materialistische Denken auch die pädago~sche Kunst ergriffen hat, so wird eigentlich doch so erzogen, daß dieses
Heraufholen des zeitlich durch die Erziehung Erworb e n e n i n s E w i g e von den Menschen nicht erlebt werden kann. Dadurch
verlieren sie den Zusammenhang mit ihrem ewigen Teil. Menschen, die richtig
erzogen werden, denen können Sie auf materialistische Art noch so viel Materialismus predigen, sie werden dadurch nicht sehr stark berührt werden: Ich
spüre ja, daß ich unsterblich bin; du hast das leider übersehen mit dein~n
Beweisen. Es kommt üb er a 11 d a rauf a n , d a ß nicht b I o ß das
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Denken, sondern daß das Leben erfaßt wird. Und· daß man
heute so viel gibt auf Theorien, auf Weltanschauungen, die mit Begriffen und
Ideen verbreitet werden, das ist, so paradox es klingt, ein Anzeichen, ein Symptom für den Materialismus unseres Zeitalters. Denn eine wirkliche GeistAnschauung kommt nicht vom l'\{ateriellen ab. Sehen Sie nur einmal an,
wenn Sie sich genauer einlassen auf Anthroposophie, wie die Anthroposophie
in die Psychologie eingreift, in die Physiologie, wie sie da von den materiellen
Dingen und Vorgängen redet bis ins einzelne hinein. In ganz anderer Weise
redet anthroposophische Physiologie von der Tätigkeit der Leber, der Milz,
von der Tätigkeit der Lunge als die heutige abstrakte Physiologie, die glaubt,
die Tatsachen zu beobachten, aber eben diese Tatsachen so berücksichtigt, wie
etwa irgendein Mensch die Tatsache berücksichtigt, der einen Magnet findet.
Er findet diesen Magnet zusammen mit einem anderen, der weiß, was ein
Magnet ist; er weiß es nicht, daß da Kräfte drinnen sind, die verborgen sind. Er
sagt sich: Das nehme ich mit, das ist das richtige Hufeisen für ein Pferd. Der
andere sagt: :Qas kann man nicht als Hufeisen verwenden, das ist ein Magnet.
Da lacht er darüber. So lachen die Menschen heute, die aus der Naturwissenschaft herauskommen, wenn man ihnen aus geistigen Untergründen von Leber,
Milz, Herz usw. redet, wenn man ihnen sagt, daß da drin Spirituelle-s lebt. Aber
wer darüber lacht, hat auch nicht die Möglichkeit, sich in die stoffliche, in die
materielle Wirklichkeit l)inein zu vertiefen. Und das S'c h I im m e in dem
Materialismus ist gar nicht, daß er den Geist nicht versteht; das wird sich ausgleichen später. Das Schlimme
ist, daß er nichts weiß ..,on Materie und ihrer Wirkungsw e i s e , w e i I e r d e n G e i s t i n d e r M a t e r i e n i c h t f i n d e t.
Niemals war ein Zeitalter unwissender über die Materie
im Menschen als unser Zeitalter, weil man dieses Materielle im Menschen nicht finden kann, ohne auf das Geistige e i n zu geh e n. Und so möchte man sagen, im Leben zeigt sich gerade
das falsche Materialistische der Erziehung dann, wenn der Mensch nicht sein
ewiges Teil in sich spüren, einfach innerlich erfahren kann. Er wird es erfahren, wie der Tod ein Ereignis ist im Leben, nicht ein Ende des Lebens, wenn
er nur methodisch richtig erzogen wird, d. h. wenn die Grundsätze der Ertiehung abgelesen werden aus der Menschennatur selber. Dann aber kommt
man dazu, das ganze Verhältnis des Erziehers zum Kinde, zum späteren jungen
Menschen so aufzufassen, daß man weiß: da wirkt nicht bloß die Äußerlichkeit,
da wirken eben Imponderabilien, da wirkt Unwägbares und Unanschaubares.
Das muß man berücksichtigen, wenn es sich um so etwas handelt wie die
Strafe als ErziehungsmitteL Da kann es sich wiederum nicht darum handein: soll man strafen, oder. soll man nicht strafen. Wie will man gewissen
Dingen, die die Kinder ausfressen, beikommen, wenn man etwa die Strafen
ganz abstellt. Das ist eine ganz individuelle Frage, ob man strafen soll oder
nicht. Es gibt Kinder, denen kommt man mit ganz etwas anderem bei als mit
Strafe, unf. es gibt Kinder, denen kommt man überhaupt nicht bei ohne Strafe.
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Nur wird immer die Art des Strafens schon ein wenig abhängen davon, ob
der Lehrer dieses oder jenes Temperament hat. Man muß sich klar darüber
sein, daß man es mit Menschen zu tun hat, nicht mit Schnitzereien eip.es Bildhauers, man muß ihre Wt!senheit berücksichtigen. Aber auch die Kinder müssen
da berücksichtigt werden. Und man brau<:Pt eigentlich gar nicht so viel zu
reden, ob manchmal ein Klaps mehr oder weniger verabreicht werden soll.
Da kamrnt das Wie viel mehr in Betracht als das Was. Alles h an d e I t
sich darum, daß nur eine Strafe, die in voller Besonnenheit, in voller innerer Ruhe des Lehrers verhängt wird,
eigentlich erst wirkt; während wenn sie ertejlt wird
aus der Zornmütigkeit des Lehrers heraus, sie gar nicht
wirken kann. Da kann der Lehrer durch Selbsterziehung natürlich ungeheuer viel machen. Sonst kann das herauskommen, daß, wenn ein Kind einen
Klecks gernacht hat, der Lehrer wütend wird, l}.nd das Nachbarkind, das über
dieses Kind wütend geworden ist, anfängt auszuzanken: du sollst nicht gleich
wütend werden. Da sagt das Kind: Es werden ja auch erwachsene Menschen
wütend, wenn ihnen Unannehmlichkeiten begegnen. Sagt der Lehrer: Wütend
darfst du nicht werden, sonst schmeiße ich dir das Tintenfaß an den Kopf.
Wenn in dieser W eise gestraft wird aus der Zornmütigkeil heraus, dann kommt
1
schließlich das zustande, was einmal in einer Erziehung da war: Eine Erzieherin kam unter ihre zu erziehenden Kinder, die ein mäßiges Alter noch
hatten. Die Kinder spielten. Die Erzieherin sagte: Aber was macht ihr da für
einen Krakeel, was treibt ihr da, warum seid ihr denn so laut, warum schreit
ihr denn so viel? Bis dann ein Kin~ sich aufraffte und sagte: Sie sind ja die
I1inzige, die schreit.
Es kommt durchaus darauf an, daß die See 1 e n verfass u n g d es S t r a f end e n , des Ermahnenden im Strafen und im Ermahnen die allergrößte
Rolle spielt. Daher kann sogar die Vorsicht angewendet werden, wenn d~s ·
Kind etwas ausgefressen hat: zunächst es ignorieren vor dem Kinde, eine Nacht
darüber schlafen. Am nächsten Tage wird die Sache vorgenommen. Dann ist
bei dem Erzieher mindestens die nötige innere Ruhe eingetreten. Da wird
-wenn eine Ermahnung oder eine Strafe eintreten soll - unter allen Umständen eine richtigere Wirkung erzielt werden, als wenn die Sache in Zornmütigkeit erledigt worden wäre. Gewiiß, auch das 'hat seine Schattenseiten, aber
man muß bei den Dingen abwägen und nicht in Einseitigkeit verfallen.
Nun sieht man, daß bei einer solchen Erziehungs- und Unterrichtsmethode,
wie diejenige ist, die auf anthroposophischen Voraussetzungen beruht, das
Leb e n s a I t er sozusagen g e 1 es e n werden muß. Man muß im Menschen
mehr sehen, als man heute im naturwissenschaftlichen Denken sehen will.
Gewiß, dieses naturwissenschaftliche Denken hat wunderbare Fortschritte gemacht, aber gegenüber der M e n s c h e n n a tu r ist es so, als ob man eine
Schrift vor sich hätte und nun die Buchstaben beschreibt. Es ist auch nützlich,
die Buchstaben zu beschreiben, ist auch schön, aber darauf kommt es nicht a~,
man muß lesen. Es handelt sich darum, daß man nicht nach heutigE:~ Methode
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die einzelnen Organe und ihre seelischen Verrichtungen beschreibt, sondern
daß man im Menschen lesen kann. Aber dieses Lesen verhält sich bei dem
Lehrenden und Unterrichtenden so: Wenn jemand ein noch so interessantes
Buch iD, die Hand nimmt und kann nicht lesen, sondern nur die Buchstaben
betrachten, wird er nicht sehr stark zu innerer Regsamkeit aufgerüttelt werden.
Denken Sie, wenn einer irgendeinen ganz interessanten Roman in die Hand
nimmt und bloß die Buchstaben beschreiben kann: es wird nichts in ihm vorgehen. So geht nichts für die pädagogische Kunst in dem Menschen vor, wenn
er nur die einzelnen Organe, die Seelenglieder beschreiben kann. Wenn er
lesen kann, wird jedes Kind zu einer seelischen Lektüre für1den Erzieher. Und
dieses zu einer seelischen Lektüre Werden kann auch bei. ganz großen Klassen
durchaus noch eintreten.
Wenn das so ist, findet man einfach durch den inneren Takt heraus: vor
dem 9. oder 10. Lebensjahr wird das Kind noch nicht Welt und Ich unter·
scheiden können, wird es auch nicht von sich aus Aufs atz - Artiges schreiben
können. Es wird eigentlich nur das wiedergeben können, was ihm in märchenoder legendenhafter Art vorgebracht wird. Erst nach diesem Lebensalter kann
man langsam anfangen, an das Kind heranzukommen in Bildern und Gedanken, über die man es dann Erdachtes, Erfühltes aufschreiben läßt. Aber
jene innere Gedanken-Struktur, welche notwendig ist, um zum Aufsatz überzugehen, die liegt eigentlich wiederum erst gegen das 12. Jahr hin. So daß
es sich erst da darum handeln kann, zu Aufsatz-Artigem überzugel"\en. Beginnt
man dieses zu früh - ich bespreche das, weil eine diesbezügliche Frage vorliegt ist das wiederum so, daß man das Kind jetzt nicht zu seelischer
Sklerose, wohl aber zu seelischer Rachi~s bringt, zu einer innerlichen Untüchtigkeit und Schwächlichkeit im späteren irdischen Lebensalter.
Nur wenn man wirklich auf den Menschen eingehen kann, so daß man eine
individuelle Menschenerkenntnis in jedem einzelnen Falle hat, nur dann kann
man so erziehen und unterrichten, daß der Mensch sich in der entsprechenden
richtigen Weise auch so z i a 1 einzufügen weiß in die Welt, der er doch angehört. in die er sich immer mehr und mehr, immer tiefer und tiefer einleben
muß, so lange er auf Erden weilt; dann wird das Hineinleben auch nach dem
Tode in der richtigen Weise geschehen können, denn dort ist es Lebensbedingung in der geistigen Welt, die jenseits des Todes liegt. Der Mensch verhärtet sich, wenn er nicht aufnimmt die Möglichkeit, Menschen menschlich zu
begegnen, verhärtet sich für dasjenige Leben, das ihn nach dem Tode treffen
wird. Das ist wiederum eine der Schattenseiten unseres Zeitalters, daß eigentlich die Menschen verloren haben die Möglichk,eit, den Menschen menschlich
richtig zu begegnen. Dieses liebevolle Sich-Einfühlen in den andern Menschen,
das ist heute nicht vorbanden. Man kann es schon daran sehen, daß so viel
geredet wird von sozialen Forderungen. Warum wird von sozialen Forderungen
so viel geredet: Weil die sozialen Selbstverständlichkeiten, das miterlebende
Fühlen mit den Menschen so stark verloren worden ist. Wenn starke F o rderungen in einem Zeitl!lter auftreten, so sollte man an
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diesen starken Forderungen immer sehen, was den Menschen fehlt in diesem Zeitalter, was sie nicht haben;
denn das fordern sie. Soziales . Leben fehlt, deshalb tritt 'die soziale
Idee in einer so vehementen ·weise in diesem Zeitalter auf. Aber dieses Erziehen auf das Soziale ist dasjenige, was unberührt geblieben ist vielfach,
trotzdem es vielfach zur Sprache gebracht worden ist von sehr erleuchteten
Geistern. Das ist dasjenige, was doch immer mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist. In vieler Beziehung gehen heute die Menschen als Erwachsene verständnislos an einander vorbei. Es ist jammerschade, ist jammervoll, wie die Menschen heute verständnislos an einander vorbei gehen.
J\.Ian kann heute Gemeinschaften d'inden, die das oder jenes mit einander
zu leisten, zu tun haben, die Jahre lang schon mit einander arbeiten, die Menschen kennen sieb in "\Virklicbkeit gar nicht, wissen gar nicht, wie der andere
in seinem Innern beschaffen ist, weil nicht herangewachsen ist das lebendige
Interesse, die lebendige Hingabe, das lebendige Mitfühlen mit dem anderen
Menschen. Das aber tritt auf, wenn man im rechten Lebensalter das Nachahmende und entsprechend das Auto1itätsprinzip hinein ergossen hat in alle
Zweige des Unterrichts und des Erziehens. Und dieses so z i a I e F ü hJen, dieses Verständnis für den anderen Menschen, es
ist innig davon abhängig, ob man einen Sinn hat für das
Geistige in der Welt. Es gab ein Zeitalter, in dem hat der Mensch
wenig gewußt von der Erde; die Werkzeuge, deren er sich bedient hat, waren
einfach und primitiv. Die Art und Weise, wie er künstlerisch die Dinge nachgebildet hat, war manchmal geistreich, aber außerordentlich primitiv. Wir
leben in einem Zeitalter, wo der Mensdl komplizierte Werkzeuge zur Beherrschung der Naotur hat, wo der Mensch die geringsten, minutiösesten Kleinigkeiten minutiösest nachahmt in Kunstwerken usw. Aber dasjenige, was heute
fehlt, ist das Hineinleben in den Geist der Natur, in den Geist des Kosmos, in
das Ganze des Weltenalls. Das muß wieder errungen werden.
Vor allen Dingen schauen wir im Astronom i s c h e n nicht mehr hinein
in die Menschenzusammenhänge mit dem WeltenalL Wenn man eine Pflanze
ansieht: sie wurzelt in dem Boden, kommt aus dem Keim heraus, entfaltet
wieder die ers.ten Blätter, wiederum den Stenge}, entfaltet die weiteren Blätter,
die Blüte, zieht sich wiederu~ in der Frucht zusammen. Goethe hat das beschrieben, indem er sagt: An der Pflanze findet statt Ausdehnung in die Weite,
Ausziehung, Drehung, Zusammenziehung. Goethe konnte noch nicht weit genug gehen. Er beschrieb dieses Ausdehnen und Zusammenziehen der Pflanze.
Er konnte nicht bis zu dem Punkte kommen, .",;;o ihm aufgegangen wäre, warum
das so ist: das Pflanzenwachstum ist ausgesetzt den Mondenkräften und den
Sonnenkräften. Immer wenn Sonnenkräfte wirken, dehnt sich die Pflanze al;J.s,
entfaltet in die Weiten die Blätter, immer wenn Mondenkräfte wirken, zieht
sich das Pflanzenleben zusammen, entfaltet den Stenge} oder auch den Samen,
in dem das ganze Pflanzenleben wie in einem Punkte zusammengezogen ist.
Und so können wir, wenn wir im Goethesch.en Sinne sehen Ausdehnung und
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Zusammenziehung, darin den Wechsel von Sonnen- und Mondenkräften sehen.
und wir werden hinausgeführt in die Weltenweiten, in das Kosmische. Und
sehen wir in der Pflanze, wie die Sterne wirken: wir lösen uns los von dem
Haftenbleiben. Indem so Sonnen- und Mondenkräfte auf die Pflanzen wirken,
wirken sie noch in komplizierter Weise auf das Menschenwesen ein. Man bekommt wiederum eine Vorstellung davon, wie der Mensch nicht nur ein Erdenbürger, sondern ein Bürger des Kosmos ist.
. Heute weiß der Mensch, daß er Kohl ißt, vVildpret ißt, daß er dieses oder
jenes trinkt, daß er mit den irdischen Dingen in Zusammenhang lebt, daß
diese weiter ihr Wesen in ihm treiben. Er weiß das noch, da er die Dinge wahrnimmt. Aber er weiß nicht, wie er zusammenhängt mit Sternenwelten auf
geistig-seelische Art, wie im Mondenhaften zusammenziehende Kräfte sind, im
Sonnenhaften Ausdehnungskräfte, wie sich diese mehr oder weniger richtig im
Menschen die Waage halten, wie im Mondenhaften die m e I an c h o I i s c h e n
Seelenanlagen wurzeln, im S o n n e n h a f t e n die s a n g u i n i s c h e n Seelenanlagen, wie ein harmonischer Ausgleich stattfindet' durch kosmische "Wirkungen. Das im Einzelnen zu verfolgen, beeinträchtigt ebensowenig die Anschauung der Freiheit, wie es auf der anderen Seite irgendwie zur Phantastik
führt. Denn das alles kann so exakt angesch11ut werden wie das Mathematische,
nur bleibt das Mathematische abstrakt, aber waht, dieses aber führt den Menschen dahin, daß er seine geistige Nahrung nimmt von dem, was das Heer der
Sterne erstrahlt. Das ·wird im Menschen zur Kraft, zur Impulsivität. In d e m
der Mensch sich so mit dem Geiste des Weltenalls verbinde"b., wird er ein ganzer Mensch und bekommt Impulse, an den Menschen nicht bloß verständnislos vorbei
zu gehen, sondern a I s Mensch den Menschen zu finden.
Je mehr man bloß den Stoff beschreibt und die Stoffbeschreibung auf den Menschen anwend~t, desto mehr vereist man das seelische Leben; je mehr man mit
dem Geiste sich verbündet, desto mehr geht einem auch das Herz für den
Menschen auf.
So begründet sich durch eine Erziehung, die das Geistige im Menschen finden läßt, Menschenliebe, Menschenmitgefühl, Menschendienst im rechten Sinne
des \Vortes. Aber wie alles zugleich Anfang und zugleich Ende ist im Organismus, so auch im ganzen Geisteswesen. M an k an n die W e 1 t n i c h t erkennen, ohne daß man Menschenkenntnis übt, in den
M e n s c h e n s e I b er h i n e i n s c h a u t. Denn der Mensch ist ein Spiegel
der Welt; im Menschen sind alle Geheimnisse des Weltalls enthalten. ImMenschen wirken die ruhenden Fixsterne, im Menschen wirken die sich bewegenden
Planeten, wirken die Elemente der Natur. Menschenerkenntnis, im Menschen
das ·wesentliche schauen, heißt zugleich, sich in richtiger Vleise in die Welt
hineinfinden. Daher soll durchgeistigte Weltanschauung wie eine goldene
Regel durch alles Erziehen und Unterrichten durchgehen, wie belebend alles,
was der Erziehende und Unterrichtende gegenüber den zu Erziehenden und zu
Unterrichtenden vornimmt - ein etwa ähnlich Belebendes, wie das Blut im
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physischen Sinne den physischen Organismus belebt: s o soll aus ein e r
durchgeistigten Weltanschauung heraus s ee,l i s ches Lebensb 1 u t in d i e S e e 1 e d es Erz i eh er s üb ergehen. Dann wird er im
Leben dieses seelische Lebensblut in l'vlethodik und Didaktik ganz einprägen,
und diese werden dann nicht in abstrakten Prinzipien vorzubringen sein.
Dann wird etwas leben in dem Erzieher, das ich umschreiben möchte mit
den Worten, die ich am Schlusse aussprechen möchte wi,e eine Art LebensErziehung:
Dem Stoff sich verschreiben,
Heißt Seelen zerreiben.
Im Geiste sich finden, ·
Heißt Menschen verbinden.
Im Menschen sich schauen,
Heißt Welten erbauen.

Darf man Kinder schlagen?
Gewissenserforschende Gedanken eines ErLiehers
Erich Gabert*
\'Vir stellen uns vor, ein an sich gutartiger Junge ist einmal roh und gewalttätig gegen seinen jüngeren Bruder oder Spielgefährten geworden. Ein Erwachsener, der dazukommt- nennen wir ihn den "Erzieher"-, macht dem, ohne
viel zu reden, mit einer kräftigen Ohrfeige ein Ende. Der Junge braucht nut.
durch den plötzlichen Schmerz oder Schreck schnell aufgeweckt, gleichsam
wieder zu sich selbst und zum Bewußtsein gebracht zu werden, und er kann
nicht mehr verstehen, wie er etwas so Häßliches hatte tun können. Die Erregung ebbt ab, die Kinder versöhnen sich und spielen miteinander wie vorher. Die moralische Ordnung ist wiederhergestellt, und alles scheint wieder
im rechten Geleise.
Aber trotz alledem 'bleibt bei dem "Erzieher" ein merkwürdig unangenehmes
Gefühl zurück. Er fühlt die Notwendigkeit, sich vor sich selbst zu verteidigen.
Er sagt sich: die Ohrfeige war ganz gewiß besser, als wenn gar nichts, oder
nur etwas Schwächliches, Lahmes geschehen wäre. So wurde die Sache prompt,
drastisch und eindrucksvoll erledigt. Mit einer Predigt hätte man es nicht geschafft. Gerade in einem solchen Falle hat die wortlose, direkte Aktion ihre
entschiedenen Vorzüge. "\IIJ"enn man also sagen wollte, es sei unter allen Umständen falsch, ein Kind zu schlagen, so wäre das abstrakt, wäre lebensfremd.
Es würde von Theorien ausgehen und .nicht von konkreten Handlungen kon* Aus einem noch ungedruckten Buch über "Die Strafe in der Selbsterziehung
und in der Erziehung des Kindes".
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kreter, individueller Kinder. Es gibt eben Fälle, wo keine Zeit zu verlieren ist,
und es gibt Kinder, denen man vor allem anderen erst einmal imponieren muß,
bei denen man sich erst in Respekt setzen muß, ehe man überhaupt mit irgendwelchen erzieherischen Maßnahmen beginnen kann.
Der "Erzieher' erinnert sich hier an eine sehr ruhige, besonnene, allen
I
gr8ben Eingriffen gründlich abgeneigte Lehrerin, die ihm erzählte, wie sie
einmal eine völlig verwilderte Klasse von 9-1 0-Jährigen zu übernehmen hatte.
· Später hing diese Klasse mit der größten Liebe an ihr und ließ sich mit leichten
• ich habe um mich
Winken gut lenken. "Aber im Anfang war es fürchterlich;
geschlagen, wie seit meinen Kindertagen :p.icht mehr." Es kann also durchaus
Notwendigkeiten geben für körperliche Strafen und Resultate, die daraus entspringen.
Das alles überlegt und sagt sich der "Erzieher", und doch - jenes fatale
Gefühl will nicht weichen. (Und mit Recht. Denn wen, wenn er ein Kind geschlagen hat, nicht die brennende Scham ergreift, der sollte die Hände lassen
vom Erzieherberuf. Ihm fehlt da ein Wichtigstes, Unerläßliches.) :Oie Beschämung läßt auch in unserem Falle die Gedanken ni&t zur Ruhe kommen
und läßt sich von allein, was zur Rechtfertigung der Ohrfeige vorgebracht werden kann, nicht beschwichtigen. Sie verlangt, daß die Sache auch von der
anderen Seite her angesehen werden soll, ob nicht jedes Schlagen des Kindes
neben der ja vielleicht tatsächlich vorhandenen positiven auch eine negative
Seite hat. Und da zeigt sich denn langsam immer deutlicher: nicht nur, wenn
das Schlagen aus der Erregung oder aus der persönlichen Verärgerung heraus
geschieht, oder wctnn es unbeherrscht, brutal und im Übermaß geschieht, nein,
auch wenn der Schlag aus' guten pädagogischen Gründen "heraus mit voller
.Besonnenheit, im rechten Augenblick, im rechten Maß und mit guter Wirkung
gegeben wird, so hat er doch immer und unvermeidlich auch noch höchst
ungute, bedenkliche Nachwirkungen. Alle körperliche Züchtigung wirkt, um
so mehr, je älter die Kinder werden, schädigend, verletzend auf das Ehrgefühl,
auf die innere Selbstachtung. Das Kind fühlt sich in seiner Menschenwürde
herabgedrückt Auch wenn die momentane Wirkung zuweilen überraschend gul
ist, so wirkt dieses Ungute lange, z1,1..weilen jahrzehntelang nach, wie eine
leise schmerzende Wunde, die nicht heilen will. Und diese langandauernden
Nachwirkungen, diese Schädigungen, die so tief in das Wesen der Persönlichkeit hineingeh~n, die sind ja meist, sogar fast immer, unendlich wichtiger als
der augenblickliche Erfolg. Denn es werden durch solche Angriffe auf das
Gefühl der eigenen Menschenwürde ganz langsam, aber sicher wirkend, sehr
bedenkliche, böse Eigenschaften im Kinde heraufgeholt und verstärkt.
An dieser Stelle seiner Gedankengänge siebt der "Erzieher" plötzlich Fälle
vor sich, die er erlebt hat, die er aber noch nie in der ganzen Tiefe ihrer 'fusammenhänge verstehen konnte. Er erinnert sich, welches Bild m~n von solchen
Kindern bekommt, die vorher in großem Übermaß geschlagen worden sind.
Sie sind "wie ein verprügelter Hund", sind "verschlagen", kriechend-unterwürfig, aber .hinterhältig, tückisch und verlogen. Mit jedem Wort und in der
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ganzen Art, sich zu geben, wird die Wirkung berechnet. Alle Jalousien der Seele
sind heruntergelassen. Das Menschliche in ihnen ist gar nicht zugänglich. Sie
sind wie eine einzige grcf3e Angst. Freilich nur vor denen, die sie schlagen
könnten. Gegen alle anderen, schwächeren sind sie das Gegenteil: brutal, grausam, niederträchtig. Sie schlagen und quälen sie, wo sie können, mit Freude
und mit Lust, bis zum Sadismus. Denn das Prügeln hat die diabolische "\firkung, daß es unweigerlich mit der Zeit im Kinde die Neigung hervorruft,
auch seinerseits prüg-eln zu .können. Nicht selten sieht man bei diesen Kindern
einen Hang zur Tierquälerei. Und sehr oft wenden sich diejenigen gegen die
Abschaffung der Prügelstrafe, die früher selbst' viel geschlagen ~orden sind.
Wer verprügelte Kinder zur Erziehung bekommt, hat eine schwere Aufgabe.
Wenn er sie schlägt, macht er denselben Fehler und verschlimmert die Sache.
·wenn er sie nicht schlägt, wird er nicht ernst genommen, und die ganze, lange
angesammelte und äußerlich unterdrückte Wut, Frechheit und Wildheit entlädt
sich ihm gegenüber.
UnlÖ'Sbar ist aber eine solche Aufgabe trotzdem. nicht, wie viele Erzieher
verwahrloster Kinder bestätigen können. Sie führen ihre Erfolge nicht zum
geringsten Teil darauf zurück, daß sie sich niemals, auch nicht durch die
derbste Unverschämtheit 14--16jähriger Burschen, verleiten ließen, sie je zu
schlagen. Nach einiger, oft langer Zeit, fangen die verhärtetEln Ohren wieder
an zu hören, die verhärteten Seelen zu fühlen. Sie erleben, daß es auch noch
andere Erziehungsmittel gibt als Prügel. Der Mensch wird in ihnen wieder
langsam ansprechbar und beginnt, sich zu regen.
Unser "Erziehe;" ve~steht jetzt immer besser, \'l'as an dem derben Beispiel
solcher verwahrloster, verprügelte:J;: Kinder für die Erziehung "normaler" Kinder zu lernen ist. Er muß sich zweierlei eingestehen. Einmal, daß die Schäden,
die an den verprügelten Kindern so auffällig und wie im großen Maßstab gezeichnet auftreten, im kleinen Maßstab und meist gam unbemerkt doch tatsächlich überall dort ebenfalls auftreten, wo Kinder überhaupt, wenn auch
durchaus "maßvoll" usw. usw. geschlagen werden. Bei jenen Kindern kann
man durch die Vergrößerung das nicht übersehen, was man bei diesen so gerne
übersieht, was man übersehen und verdecken möchte. Das zweite aber ist dies,
daß es, wenn man in so schweren Fällen ohne Schlagen auskommen kann,
doch bei entspr~hendem Willen auch in den viel leichteren Fällen der normalen
Erziehung möglich sein muß, ohne es auszukommen.
'
Wenn der "Erzieher" das Problem nun in dieser Weise immer wieder durchdacht hat, wenn er wirklich in innerei'"Ehrlichkeit und mit einer durchgreifenden Rücksichtslosigkeit des Gewissens nach den letzten Konsequenzen des
Prügelns geforscht hat, dann wird er sich durch den Augenblickserfolg einer
Ohrfeige nicht mehr täuschen lassen über den verborgenen, aber tiefen und
lange andauernden Schaden, den er damit anrichtet. Und jeder Schlag, den
er trotzdem in der Erregung des Augenblicks etwa noch austeilt, wird ihn
je länger je mehr in seinem Gewissen brennen. Er wird auf ihn zurückschauend
sich eingestehen müssen, daß er hier doch eigentlich pädagogisch arg versagt
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habe. Freilich, aus Schwäche oder Lässigkeit gar nichts zu tun, wäre noch
schlechter gewesen. Aber wer Kinder schlägt, der hat von allen denkbaren
erzieherischen Mitteln ganz gewiß das kümmerlichste und primitivste ergriffen.
Er wird sich nicht verhehlen dürfen, daß vielleicht Zorn und Gekränktheit,
ganz gewiß aber Bequemlichkeit, Jllangelnde Phantasie und Lieblosigkeit in
diesem Augenblick in ihm die Oberhand gewonnen hatten. Und bittere Beschämung wird ihn aus der Lässigkeit und dem Schlendrian aufrütteln und
wird die tieferen Kräfte seines Bewußtseins, seiner moralischen Verantwortlichkeit, seiner pädagogischen Erfindungsgabe und seiner Liebefähigkeit anregen.
Er wird mit Energie und Folgerichtigkeit einen neuen Weg einschlagen. Er
wird suchen, angemessenere Strafen, wenn es denn schon sein muß, zu finden,
bessere, heilsamere, förderlichere. Oder er wird sogar versuchen, ob er nicht
zuweilen, ganz ohne im eigentlichen Sinne zu strafen, die nach dem Guten
strebenden eigenen Kräfte des Kindes durch ganz andere erzieherische Maßnahmen viel besser anregen und stärken könne.
Bei solchem Bemühen wird dann der "Erzieher" bemerken, daß dieser neue
Weg zwar beschwerlicher ist als der alte, daß er aber tatsächlich gangbar ist.
Und daß er zu ganz neuen und schönsten Möglichkeiten zu führen vermag.-

KardinalSpellmann contra Frau Roosevelt
Die Stellung der privaten Schulen in den USA
Die Gesetze zur Schulgeldfreiheit streben in Deutschland an, das gesamte
Schulwesen unter die Kontrolle des Staates zu stellen. Die notwendig gewordene
Besinnung auf das Verhältnis zwischen "öffentlichem" und "privatem" (und
freiem) Schulwesen droht zum finanziellen Nachteil der freien Schulen auszufallen. Die weltumspannende Tendenz zum Staatssozialismus hat sich im
Schulwesen auf das Geistesleben ausgedehnt. Jene Freien Schulen, die keine
Rückendeckung durch eine Kirche besitzen und keine Standesschule reicher
Eltern werden wollen, sind gezwungen, finanzielle Forderungen an die öffentliche Hand zu stellen: Sie fordern damit einen Teil der Steuern zurück, die ihre
Schuleltern für Bildungszwecke in den großen Steuertopf gezahlt haben. In
diesem Zusammenhang ist es interessant, einen Blick auf die amerikanischen
Verhältnisse zu werfen.
Nach amerikanischer Verfassung dürfen nur an staatliche Schulen Beihilfen
und Unterhaltsgelder gezahlt werden. Die rad\kale Trennung von Kirche und
Staat geht in manchen Ländern so weit, daß der oblig31-torische Religionsunterricht aus de'r Schule verbannt ist. Die zahlreichen nichtkatholischen Religionsgemeinschaften, deren Gemeindeleben für den deutschen Geschmack mehr
Klub- als Kirchencharakter trägt, besitzen nur wenig eigene Schulen. Konfessionsschulen sind zwar erlaubt, müssen aber von ihren Interessenten finanziert
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werden. Hierbei ist überraschend und beachtenswert, wie sich die amerikanischen Gläubigen auf die Religionsgemeinschaften verteilen (in Millionen):
Baptisten 8,2; Methodisten 7; Lutheraner 5; Presbyterianer 3; Episkopalkirchen 2; Campbelliten 2,5; Kongregationalisten 1; Evangelisch-reformiert 0,9;
Mormonen 0,8; Vereinigte Brüder 0,4; Christliche Wissenschaften 0,3; Adventisten 0,2; weitere 156 kleinere Körperschaften zusammen 8,6. Diesen Zahlen
steht als die weitaus größte Religionsgemeinschaft mit 20 Millionen Gläubigen
die Römisch-Katholische Kirche gegenüber. Ihr kluger und lebhafter Führer
ist Kardinal Spellmann *. Von den nichtstaatlichen Schulen ~ind aber mehr als
95% katholische Konfessionsschulen. 1,Der katholische Klerus übt auf die Gläubigen einen gewissen Druck aus, ihre Kinder irl solche Schulen zu schicken. Es
dürften etwa 2,8 Millionen Schüler in 13 000 kirchlich geleiteten und von den
Gläubigen finanzierten Anstalten unterrichtet werden" (Deutsche Zeitung,
28. Sept. 1949). Die Zahl der an katholischen Colleges Studierenden hat sich
in den letzten drei Jahren verdoppelt (auf 240 000). Wenn man zu den bisherigen Zahlen noch hinzunimmt, daß die katholische Familie eine durchschnittlich höhere Kinderzahl besitzt, kann man erst die Zahl von über 1 Million Kindstaufen \949 - gegenüber 2,8 Millionen Schülern! - in rechter
Weise einschätzen.
Es ist also kein Wunder, daß das Ringen um die staatlichen Zuschüsse an
private Schulen vom amerikanischen Bürger als Auseinandersetzung mit dem
Katholizismus, der sich anschickt, den Kontinent zu erobern, empfunden wird.
So entzündete sich in der Presse und in der leicht erregbaren Öffentlichkeit eine
Art Kulturkampfstimmung, als der Kardinal einen scharfen, bis zum Vorwurf
der "Intoleranz" sich steigernden Brief an Frau Roosevelt schrieb, die sich
gegen die Zuschüsse ausgesprochen hatte. Die Finanznot der ärmeren amerikanischen Bundesstaaten fordert die wirksame Hilfe der Union für das Schulwesen. Besonders die Linke; die für eine Sozialisierung des Bildungswesens und
Angleichung des Bildungsniveaus eintritt, hoffte auf dem Umweg über die
finanzielle Beihilfe zu einer zentralen Bundeskontrolle über die Einzelstaaten
zu gelangen. Dagegen wehrte sich allerdings die Rechte, die in einzelnen Bundesstaaten ihren vorherrschenden Einfluß wahren wollte oder mehr Interesse
an freien Privatschulen besitzt. Trotzdem wurde im Kongreß ein Gesetz über
die Schulhilfe der Union vorgelegt. Durch einen der südlichen Rechten nahestehenden Abgeordneten erhielt der Gesetzentwurf eine scharfe antikatholische

* Die Zahlen sind dem vor der "ökumenschen Kommission für die Pastoration
der Kriegsgefangenen und von den lutherischen Kirchen Amerikas" herausgegebenen
Taschenkalender 1945 entnommen. Inzwischen hat sich das Verhältnis weiter zugunsten der Katholiken verschoben. Nach dem 1949 bei Kenedy and Sons, NewYork,
erschienenen Jahrbuch beträgt heute die Zahl der in den USA, Alaska und den
Hawaiischen Inseln lebenden Katholiken zusammen 26,7 Millionen. Dies bedeutet
einen Zuwachs im letzten Jahr von rund 643 000 Gläubigen. Zum drittenmal überschritt 1948 die Zahl der innerhalb eines Jahres getauften Erwachsenen die Hunderttausend. Das Episkopat zählt jetzt 4 Kardinäle, 20 Erzbischöfe und 157 Bischöfe.
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Klausel: J egliehe Zuwendung an religiöse oder andere private Schulen wurde
ausgeschlossen. Nun vereinigten sich die weltanschaulieben Gegner des Katholizismus von Links mit diesen Bestrebungen von Rechts. Frau Roosevelt schrieb
einen Aufsatz, in dem sie für das Prinzip der weltlichen Schule eintrat -Kar.dinal Speilmann schrieb seinen Brief als Antwort darauf. In seiner "anmaßenden Sprache" sah die Linke schon das Recht der freien Meinungsäußerung bedroht, leiden\cbaftlich wurde die Trennung von Kirche und Staat verteidigt
·und es schien für eine kurze Zeit, als sollte das .für Amerika Ungewöhnliche
geschehen, daß ein Prinzipienstreit die Gemüter überhitzt.
Det Kongreß reagierte auf den Kardinalsbrief sofort dadurch, daß er das
Schulgesetz auf Eis legte. Die Einigkeit der Abgeordneten in diesem Punkt
hatte sehr verschiedene Begründungen. Die einen verzichteten auf eine Bundeshilfe, von der die religiösen Schulen ausgeschlossen sind. Die anderen verzichteten auf eine Bundeshilfe, die womöglich den Katholiken zugute kommen
könnte. Die entscheidende Gruppe schließlich verzichtete auf ein Gesetz, durch
das man sich die Feindschaft einer dieser Gruppen zuziehen müßte. Damit
gewann die Diskussion ihr politisches und ihr amerikanisches Niveau zurück.
Die katholische Seite fürchtete, ihre liberalen Wähler in der Demokratischen
Partei zu verlieren - die Demokraten wünschten die ärmeren Schichten der
katholischen Bevölkerung nicht zu verärgern- die Feinde der Schulhilfe hatten
in allen politischen Lagern gesiegt. Der Kardinal zog seine Beschuldigungen
zurück und stattete Frau Roosevelt einen Teebesuch ab. Dabei einigte man sich
über die gegenseitige Unterstützung bei der kommenden Wahl: Die Linksdemokraten sollten für den irisch-katholischen O'Dwyer als New Yorker Bürgermeister und die Katholiken für den fortschrittlich gesinnten Lebmann als Senator eintreten. Die Trennung von Staat und Kirche sollte im Schulwesen aufrechterhalten bleiben, aber in den Aufwendungen für Schülerspeisungen und
für Beihilfen, die nicht der Schulerziehung, aber den Kindern selbst zugute
kommen, sollen alle Schulen ohne Unterschied behandelt werden.
So leidenschaftlich die Auseinandersetzungen auch geführt wurden - vom
Kinde, von den Fragen der Erziehung, von einer Besinnung auf die pädagogischen Auswirkungen ist kaum die Rede gewesen. Anfang und Ende der heftigsten Pressefehden ist ein politisches Kräftemessen. Es ging um Einfluß - nicht
um Menschenbildung. Die wenigen freien Schulen, die sich in den Vereinigten
Staaten um diese bemühen, kämpfen den gleichen Kampf, wie ihn alle freien
Menschenschulen rings um die Welt zu kämpfen haben, gegen intellektuelle
Überforderung und Prüfungsunwesen, gegen die Verdrängung der Lehrerpersönlichkeit durch Buch und technische Hilfsmittel aus der Schulstube, gegen
das staatliche Berechtigungswesen und den Mißbrauch der Schulerziehung zur
"Ausrichtung" der Kinder auf das jeweils herrschende politische und wirtschaftliche System.
HeIm u t v o n K ü g e I g e n .
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Die Vision des Kaisers
Ein Weihnachtsspiel aus dem Geschichtsunterricht
Georg Hartmann
Zur Gestaltung des folgenden Spieles wurde die gleichnamige "Christuslegende"
von Selma Lagerlöf benützt. Es entstand aus einer pädagogischen Situation und
aus besonderen Zeitumständen. Über beides muß kurz gesprochen werden, um
volles Verständnis für das kleine Stück zu schaffen.
Im Spätherbst des Jahres 1935 hatte ich die Führung der Klasse Vb der Freien
Waldorfschule in Stuttgart auf Wunsch der Lehrerschaft dieser Schule übernommen. Im darauffolgenden Jahre war durch Auflösung einer Parallelklasse diese Auflösung mußte aus der durch politische Eingriffe geschaffenen wirtschaftlichen Notlage der Schule erfolgen - ein Zuwachs von Schülern gekommen. Ein
solcher Zuwachs verändert das Antlitz einer Klassengemeinschaft, die als solche
eine Individualität ist. Da die ursprüngliche Klasse schon recht ausgeprägte Züge
trug, war die Eingliederung der neuen Schüler nicht ganz leicht. Es schien mir in
dieser Situation das gemei,;nsame Erarbeiten eines dramatischen Stoffes und das
Zustandebringen der Aufführung ein pädagogisch brauchbarerWeg zu dieser Eingliederung. Es wurden deshalb. die verschiedenen Rollen für ganz bestimmte
Schüler geschrieben. Dadurch ist die Färbung und Nuancierung der Worte und
Sätze gegeben.
Zu diesen mehr in der Richtung des Sozialen gehenden Forderungen der Verhältnisse trat noch ein anderes Problem, das seine pädagogische Lösung verlangte.
Es war im Rahmen des Gescllichtsunterrichts dieser 6. Klasse das Erscheinen des
Christentums in der Weltgeschichte zu behandeln. Wenn auch in diesem Lebensalter das Kind noch nicht nach den kausalen Zusammenhängen in der Geschichte
unmittelbar frägt, so verlangt es doch aus tieferen Schichten seines Seelenlebens
heraus den inneren Zusammenhang der vom Lehrer gegebenen Geschichts"bilder". Nun ist aber gerade das Auftreten des Christus in der Menschheitsentwicklung eine Tatsache, die in keiner Weise durch äußere Dokumente kausal
aus vorangehenden Geschichtsereignissen abgeleitet werden kann, zumal die
Realität der Gestalt des Christus Jesus von der zünftigen Geschichtswissenschaft
durch keine äußeren, der Sinnesbeobachtung und dem Verstandesdenken zugänglichen Dokumente zu "beweisen" ist. Man hat es eben mit dem Christentum als
einer "mystischen" Tatsache* zu turl, d. h. die Dokumente für das 'Vesentliche
desjenigen, was sich zu Beginn unserer Zeitrechnung in Palästina abspielte, liegen
im Übersinnlichen.
Doch kann auch dem Dokumente-Historiker klar werden, daß das beste und
reinste Streben aller vorchristlichen Kulturen auf das Erscheinen des Christus im
Erdenleibe als eine Erfüllung dieses Strebens zielte. Und so schien es mir gut, di~
Geburt des Jesuskindes als einen notwendigen Zielpunkt des ersten Teiles der
''V eltgeschichte in einfacher Art im Bilde darzustellen, um den Kindern einen
lebendigen Begriff zu geben von den realen Zusammenhängen des Christentums
mit dem Verlauf der Erdenentwicklung.
• Vgl. Rudolf Stelner, "Das Christentum nls mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums" (Verlo.g freies Geistesleben, Stuttgnrt).
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I. BILD

Saal im Palast des Kaisers
Augustus, Vergilius, Agrippa, Maecenas, Claudius, Mnrcellus,
später der Priester

Augustus:
Bald naht, Agrippa, jener Festes-Tag
An dem das Pantheon wir weihen werden,
Den Kuppelbau, den du zur Ehre Roms
Zur Ehre aller Götter unsres Reichs
Hast auferbaut im Herzen unserer Stadt.
Dann steige Opferrauch empor zum Himmel
J7 on jedem Altar und die Götter mögen
Mit gnadenvollen Händen Segen spenden!
Drum sei auf diesen Tag den edlen Bürgern
Des Römerreiches dieses kundgetan: (zum Schreiber)
Schreiber, verkünde unsernPlan und Willen!
S c h r e i b e r (liest):
Zweihundert Jahre standen die Portale
Des Janustempels offen. Zwei Jahrhunderte
War friedlos unser Reich und - was noch schlimmer Friedlos war unsre Stadt. Und Bürgerblut
Floß in den Straßen, auf den großen Plätzen.
Ja selbst der Tempel Schwelle ward entweiht
Durch Bruderhaß und Bürgerzwist und Mqz:d.

Mit Götterhilfe ist es mir gelungen
Zu enden diese jammervolle Zeit.
Des Janustempels Pforten darf ich schließen,
Der Friedensgöttin Tempel steht bekränzt,
Kein Aufruhr stört den Wohlstand der Provinzen,
Frei fährt des Kaufmanns Flotte durch das Meer.
Ja, eine neue Zeit beginnt. J7 ergangen ist
Der Bürgerkrieg. Zwar mancher Edle sank ins frühe Grab;
Doch eines lebt in ungebrochener Kraft:
Die alten Götter. Drum ist unser Wille,
Daß jede Gottheit, die in unsrem Reich
J7er ehrt wird, hier in Rom an würdigem Platz
Mit gleichem Ruhm und Dank gepriesen werde.
Nun hat Agrippa, unser Schwiegersohn
-Dank sei ihm!- einen Weihe-Ort gebaut.
J7 on oben durch die Kuppel strömt das Licht
Des Himmels und es sei der Bau geweiht
Den Göttern zmseres Reichs. Ja, Pantheon,
Allgötterhaus, das sei der hehre Name,
Den dieses Bauwerk tragen soll. Im Pantheon
Soll stehen das Standbild eines jeden Gottes,
Dem Opfer und J7 erehrung wird im Reich.
Das Römervolk soll sehen, welcher Art
Der Gottesdienst, die Tf/ eihehandlung sei
Fürall die fremden Götter. Undvier Tage
Soll währen Götterdienst und Festapfzug
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In allen Straßen Roms. Und Lobgesänge,
Danklieder, Hymnen sollen f1·eudig klingen.
Festspiele, Opferhandlung, Schaugepränge,
Uncl Rom wird s e i n e Götter wieder ehren.
Maecenas:
So sei es!
Agrippa:
So geschehe es!
Augustus:
Ans Werk!
Dir Claudius, geb ich das große Amt,
Aztfzug und Festspiel herrlich anzuordnen.
Claudius:
Ich danke dir für diesen Ehrenauftrag
Und werde ihn nach bester Kraft erfüllen.
Augustus:
Für Schmuck der Plätze, Tempel sorgt Marcellus.
Marcellus:
Du wirst ~it meinem Werk zufrieden sein.
Augustus:
Und du, Agrippa, führst mir morgen her
Die abgesandten Priester jedes Volkes
Aus unsrem Reich, damit wir "hier bereden,
Wie in dem Pantheon die Götterbilder
Nach weiser Ordnung ihre Stelle finden.
Agrippa:
Es wird geschehn.

A u g,.u s t u s :
Ihr, Freunde, seid entlassen!
Uncl du, Marcellus, sende mir den Priester:
Mit seinen Büchern soll er zu mir kommen.
Marcellus:
Es soll geschehen, Kaiser. ·- Claudius, komm!
(Claudius und Marcellu.; ab.)
Augustus:
Doch ihr, V ergil, ll'laecenas, und Agrippa du,
Verweilt noch kurze Zeit. - Ich habe euch
In den vergangenen blutigen, bösen Zeiten
Als treue Helfer oft erproben können.
Du halfst, Agrippa, mir mit schneller Tat,
Mit List und Klugheit mir oft Maecenas riet
Mit rV eisheit steht V ergilius mir zur Seite.
Nun frag ich euch- denn groß ist der Versuch,
Den wir mit dieser Tat beginnen wollen Glaubt ihr, daß Rom im Schutz der Götter steht?
Maecenas, sprich!
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Mn.ecenas:
Da du als Freund mich fragst,
So gebe ich als Freund die Antwort dir.
Octavian, du siehst ja selber wohl,
Wie nach dem hundertjährigen Bürgerkrieg
Friede und Ordnung wieder eingekehrt.
Die Dichter stimmen ihre Saiten wieder,
Die alten Sagen leben wieder auf,
Der Ahnen Taten werden aufgeschrieben
Von kundigen Männern - eine neue Zeit
Bricht an- wie wären da die Götter ferne?
A ug u s l:us:
Du meinst es gut. Agrippa rede du!
Agrippa:
Ich soll hier reden? Ist es nicht genug,
Daß ich den Kuppelbau dir aufgeführt?
Ich kann nicht reden! Taten liebe ich.
Nun steht der Bau, die Götter haben Raum!
Fiihr sie herein und Rom hat seine Götter!
Augustus:
V ergilius, und du?
Vergil:
Augustus .... , Freunde
Laßt mich allein mit unsrem Kdiser reden.
Agrippa:
Gut, treten wir zurück. Maecenas, komm!
( Agrippa und Maecenas ab.)
Vergil:
Du fragst, o Kaiser, ob das Römerreich
Im Schutz der Götter $!eht. - Ich weiß es nicht.
Doch eines glaube ich bestimmt zu wissen.
Augustus:
Was ist es?
Vergil:
Neue Zeiten werden kommen,
In denen Altes in den Abgrund sinkt
Und Neues, Unbekanntes sich erhebt.
An solcher Zeitenwende stehen wir,
Doch was das Neue ist, wer kann es wissen?
August~s:
Ich las die Weissagungen der Sibylle
Doch fehlt das Buch, in dem die Rede ist
Vom Schicksal Roms am Zei~enwendepunkt.

M a r c e ll u s : (eintretend)
Der Priester, Herr.
Augustus:
Er kommt zur guten Stunde.
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Priester:
Ich grüße dich!
Augustus:
Ich danke deinem Gruß.
Du hast die Bücher bei dir?
Priester:
Ja, mein Kaiser,
Doch weißt du ....
Augustus:
Ja, ich weiß, verloren ist
Das wichtigste von allen heiligen Büchern.
Priester:
Es fehlt das Buch. - Denn alte Sage kündet:
Zum letzten König Roms kam die Sibrlle
-Mehr als fünfhundert Jahre sind vergangenUnd bot ihm jene Wunderbücher an,
In denen unser Schicksal vorgezeichnet
Und Rat für schwere Zeit gegeben war.
Und die Sibrlle forderte vom Ki:inig
Für die neun Bücher einen hohen Preis.
Und als der König spottend sich erhob,
Verbrannte sie drei Bücher und verlangte
Denselben Preis für die sechs itbrigen.
Der König lachte laut, doch die Sibrlle
V erbrannte noch einmal drei heilige Bücher
Und forderte den erstgenannten Preis
Für die drei letzten Bücher. Und der König,
Er kaufte sie. Vielleicht verspürte er
Der Gottheit Nähe.- Dies ist unser Kummer:
Es fehlt das Buch vom Schicksal unserer Zeit
Die Götter schweigen uns.
Augustus:
Und die Sibrlle?
Priester:
Sie kam seither noch manches Mal nach Rom,
Bot Hilfe, schaffte Rat. Jedoch die Menschen,
Sie können nicht mehr die Sibrlle schauen.
Auch Griechenlands Orakelstätten schweigen,
Und immer mehr verhüllen sich die Götter
Dem Blick des Priesters, der das Opfer weiht.
Augustus:
Die Götter schweigen. Menschen müssen handeln,
Und es ist meine Pflicht als Herrscher Roms,
Das Volk zurückzuführen zu den Göttern,
Die es heut schon verspottet und verlacht.
Ich muß das llbel an der Wurzel fassen.
Vergil:
Die Wurzel, ja, doch die liegt weit zurück.
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Augustus:
Nicht allzu weit. Der blutige Bürgerkrieg,
Er ist an allem schuld.
Vergil:

0 nein, mein Kaiser.
Viel tiefer liegt die Wurzel diBser Not.
Du weißt Augustus, wie einst Hannibal,
Der Löwe von Karthago, alle Fluren
Italiens durch Raub und Brand verheerte.
Da brach das llbel aus. Wohl siegten wir
Und Didos Stadt versank in Schutt und Asche.
Für uns zum Unglück, denn kein Römer führte
Den Pflug mehr auf den arg verheerten Fluren
Der heiligen Heimat, wo die Götter wohnten.
Es fehlte uns der Boden unterm Fuß
Und ü b er uns vergaßen wir den Himmel.
Nach "Brot" und "Spielen" rief das Volk. Doch die Altäre
Und Tempel standen leer. Kein Opferrauch
Stieg auf zu unsrer Götter hehren Sitzen.
Zuchtlosigkeit und Sittenlosigkeit,
Verrat, Gift, Hinterlist und - Reichtum auch,
Das war das Erbe unsrer großen Siege.
Rom aber hat die Götterwelt vergessen.
Tf/ ohl ist der Janustempel jetzt geschlossen
Und Friede herrscht in den Provinzen Roms.
Tf/ ohl steht das Pantheon gebaut und bergen soll es
Die Götter aller Völker unsres Reichs.
"fVo aber ist der Gott der n e u e n Zeit
Und wo der heilige Ort, ihn anzubeten?
Augustus:
Du sprichst die Fr~e aus, die oft ich fühlte Doch nur ein Himmelszeichen kann die Antwort
Uns geben. Halten wir die Augen offen!
(Pause, dann alle ab.)
II. BILD
Sibrlle:
Noch einmal neige ich mich zu den Menschen,
Dem sterblichen Geschlecht, ich die Sibrlle
Und bin bereit, zu helfen und zu raten,
Wo Hilfe und wo Rat gefordert wird.
Zur altgeheiligten italischen Flur
Tf/ end ich die Schritte, wieder trete ich
Zur Stadt der Wölfin, zu den sieben Hügeln,
Zur vielgeliebten Landschaft Latium.
Hier war es, wo der edle Held Aneas
Nach langer Irrfahrt von den hohen Schiffen
An gastlich Ufer trat. Hier gründete sein Sohn
Askanius die edle Alba Longa.
Hier fand die Wölfin Romttlus und Remus.
Hier gründete das Zu;illingspaar die Stadt.
- Doch Romulus erschlug im Zorn den Bntder - .
Hier herrschten sieben Könige und dem letzten
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Bot ich die Fülle meiner Weisheit an.
Und immer wieder trat ich zu den Menschen
Der Römerstadt. Doch immer weniger
J/ ermochten Leibesaugen mich zu schauen.
Oft schritt ich einsam durch die Straßen Roms,
An mir vorüber hasteten die Menschen
Zum nahen Zirkus, zu den Fechterspielen
Und niemand hannte mich, es sei denn, daß ein Kind
Mit unschuldsvollem Auge mich erblickte
Und vor der Alten scheu zur Seite wich.
Heut aber tret ich in den Kaisersaal
Da nahn sie schon: Augustus ... seine Freunde
Sie sehn mich nicht, sie können mich nicht hören ...
0 Menschenkinder, ... sterbliches Geschlecht!
(Sie tritt zurück. Augustus nimmt den Platz auf seinem
Throne ein. Im folgenden versucht Maecenas immer wieder,
eine Bitte an den J(aiser vorzubringen.)
Maecenas:
Kaiser Augustus, deine Freunde nahen
Am heutigen Tage dir mit einer Bitte ...
Augustus:
Und wen betrifft die Bitte? Euch?
Agrippa:

Nein, Dich.
Augustus:
So sprech ich mit des großen Cä.sars Worten:
"FV as mich betrifft, erledige man zuletzt."
Maecenas:
Mein Kaiser ...
A u g u s t u s : (abwinkend)
Nein, den Schreiber führe her.
(Maecenas holt den Schreiber. Pause.)
Es war ein großer Tag in der Geschichte,
Als gestern in dem ganzen römischen Reich
Das ganze J/ olk nach Kopf und nach J/ ermögen
Gezählet ward. Schreiber, verkünde uns:
"YVie viele freie Bürger wohnen jetzt in Rom?
Schreiber:
Es wohnen in der Siebenhügelstadt
N eunhundertachtundfünf zigtausendVier hundertsechzig freie römische Bürger.
Augustus:
Und wieviel Skla.ven?
Schreiber:

Eine MillionZweihundertsiebzehntausendsiebenhundert,
Die nicht das römische Bürgerrecht genießen.
Aufp~stus:

Und das J/ ermögen unserer freien Bürger?
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Schreiber:
Die große Summe ist noch nicht errechnet.
Au~:ustus:

Ist von der großen Schätzung aus Italien
Schon Kunde da durch unsre Boten?
Schreiber:
Nein,
Doch in zwölf Tagen werden wir die Ziffem haben.
Und ehe nur zwei Monde sind vergangen,
Erfahren wir, wie groß die Zahl der Menschen,
Die deiner weisen Führung sich darf freuen.
Augustu,<:
Hab Dank!- Nein, bleibe hier in meiner Nähe!
Du hast die ;rafel doch, auf der die Ordnung
Der fremden Priester steht?
Schreiber:
Mein Kaiser, ja.
Maecenas:
Augustus ...... .
/lugustus:
Nein lviaecenas, jetzo nicht.
Du weißt, im Vorsaal warten schon die Priester.
Du hast, Agrippa, ihnen angekündigt,
Tf/ eswegen sie vor mir erscheinen sollen?
Agrippa:
Ja, Kaiser ..
August.us:
-Gut, so führe sie herein.
( Agrippa führt die Priester herein.)
Die Priest er : (grüßend)
Ruhm, Friede, Glück sei dir erhabener Kaiser!
Augustus:
Ich danke euch für euren Gruß uncl heiße
Euch hochwillkommen hier. Ihr habt vernommen,
TV as unser kaiserlicher Wille ist?
Priester des Zeus:
Vernommen haben wir'.; und danhen dir.
Alle:
Tf/ir danhen dir. Erhabener.
Augustus:
,So zeiget denn
Die Bilder eurer Götter!
i e s t e r d e s Z e u s : (vortretend)
Hoher Kaiser,
Das Standbild unsres Götterkönigs Zeus,

P
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Es harret seines angemessenen Platzes
Im Pantheon. So bringe ich, der Priester,
Für heute Dir das heilige Eichenlaub
P om Baume zu Dodona.
Priester des Apollo:
Und auch ich,
Der Priester des Apollo, reiche Dir
P on Delphi heiligen Lorbeer. Und das Bild
Des Fernhintreffers wird das Pantheon zieren.
Priester des Poseidon:
Poseidon, der Du waltest in den Meeren,
Dein Dreizack stehe hier. Dein Standbild wird
Im Pantheon an würdiger Stelle stehen.
Priester des Hermes:
Für Hermes spreche ich, den Totenführer,
Sein Bildnis wird den Stab in Händen tragen.
Priesterin der Demeter:
Die Göttin von Eleusis, Demeter,
Wohl dem, der ihre Weihen darf empfangen.
Priester des Mithras:
Mithras, der Sonnenheld, d~Jr Stierbezwinger,
Der Gott der römischen Legicmssoldaten,
Ihm sei im Pantheon der Ehrenplatz.
Priester d.es Adonis:
Adonis stirbt, vom Eber schwer getroffen,
Adonis lebt, denn er ist auferstanden.
M a e c e n a s: (Beiseite zum Schreiber)
Woher ist dieser?
Schreiber:
Pan der Insel ·Crpern.
Augustus:
Der nächste nahe sich!
Schreiber:
Es naht Ägrpten.
Priester des Osiris:
P om Land der Pyramiden kommen wir.
Osiris, er, der König aller Toten,
Der Herr der Gräber und der Herr des Himmels,
11/ird in dem Pantheon als König stehen.
Priester der Isis:
Isis, die gnadenspendende, des Lebens Herrin,
Die treuerfundene Gattin.des Osiris.
Zur Seite des Gemahles sei r'?tr Platz.
Priester des Horus:
Horus, der falkenköpfige, der starke Sohn
Pan Isis und Osiris, der die Toten
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Zu~ Vater in die dunklen Welten führt,
Wo Isis und Osiris, ist auch er.
(Eine Pause tritt ein.)
Schreiber:
Provinz Judäa! W er·ist von Judäa?
(Der Mann von Judäa nähert sich langsam.)
Augustu.c
Was zögerst du?
Der Mann aus Judäa:
Verzeih, erlauchter Kaiser,
Mit leeren Händen trete ich vor dich.
Augustus:
So hast du keine Götterbilder?
Der Mann aus Judäa:

Nein,

Geschrieben steht ....
Augustus:
D er M an

~~

Wo steht geschrieben?
aus Ju däa:

In

Den Schriften unsres Bundes steht geschrieben:
"Du sollst von deinem Herrn und Gotte dir
Nicht Bild noch Gleichnis machen."
Maecenas:

Sonderbar!
Der Mann aus Judäa:
Du weißt, Augustus, wie auf seinen "Zügen
Pampejus einst nach Palästina kam,
Nach unsrer heiligen Stadt Jerusalem.
-Ein schwerer Tag für Israels Geschlecht!-Denn er, der Römerfeldherr, er verlangte
Und forderte von unsern Hohepriestern
Zutritt ins Allerheiligste des Tempels.
Tf/ir lf'aren waffenlos und mußtens dulden.
Da trat er ein in Gottes heiligen Raum
Und dachte Gold zu finden, Reichtum, Pracht.
Doch nur ein kleiner Altar und der Tisch
Mit den Schaubroten st~nden in dem Raum ...
-PauseAugust u s: (ernst)
So wird im Kreis der Götter unseres. Reiches
Das Bild des Gottes aus Judäa fehlen.
Der Ma1~n aus Judäa:
Die Leibesaugen können Gott nicht schauen.
Doch schauen werden wir einst Gottes S o h n ,
Tf/ie es geschrieben steht.
Augustus:
Wo steht's geschrieben?
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De_r Manhaus Judäa:
Im Buch Jesaias, im Prophetenbuch.
Da steht: "Aufgehen wird vom Stamme Davids
Ein Reis und aus der Wurzel wird ein Zweig
Frucht bringen und auf ihm wird ruhen
Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und
Der Geist des Rates und der Stärke und
Der Furcht des Herrn. Und liegen werde1t dann
Die Wölfe bei den Lämmern und ein Knabe
1Vird Vieh und Löwen auf die Weide treiben."
Augustus:
Du hörst, J7ergil, das ist die neue Zeit.
Vergil:
Die neue Zeit. - (Zu dem Mann aus Judäa)
TY ann wird dein Heiland kommen?
Der Mann aus Judäa:
In dunklen fVorten spricht da der Prophet,
Doch mahnt er uns, daß wir dem Herrn den Tf/ eg
Bereiten sollen. Und wir harren seiner,
Denn wieder steht geschrieben: "Aber die auf den
Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren
Mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt
Werden, daß sie wandeln und nicht müde werden."
(Er tritt zurück. Abermals Pau$e.)
Schreiber:
Die Götter Galliens!
Der Manlt aus Gallien:
Provinz Gallien, hie1·'
(Pause, dann)
.Doch sind die Götter Galliens lange tot
Und nichts vermag ich dir zu bringen, Kaiser.
Vergil:
.Die Götter Galliens tot?
Der ll1ann ans Gallien:
Ja, sie sind tot
Und Rom hat sie getötet.
(Gemurmel unter den Römern.)
Augustus:

Still!
(Zum Gallier) Sprich näher!

Der Jl1ann aus Gallien:
Augustus, zweiundfünfzig Jahre sind es her,
Daß ich geboren wurde zu Alesia,
Dem Mittelpunkt von Gallien, als der Sohn
Des höchsten Priesters unsrer heiligen Stätte.
Doch war der Tag, an dem ich kam zur Welt,
Der Tag des Todes fiir die Götter Galliens.
Sie zogen fort und kehrten nie zurück.
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.Man hat mir oft von jenem Tag erzählt.
An dem der große Caesar siegte. Damals gab
Sich Vercingetorix zum Opfer. Und mit ihm, dem Helden,
Fiel unsre Stadt Alesia und mit Alesia
Fiel Gallien und mit Gallien Galliens Götter.
Der Heimat Götterbilder sind in Staub
Zerfallen und die heiligen Priester tot.
Gefällt die Eichen unsrer heiligen Haine,
Gestürzt die Opfersteine und verbrannt
Die heiligen Säulen an den W eihestätten.
Die Götter hatten keine Heimat mehr
In unsren Gauen. Sterben mußten sie.
Vergil:
Und kommen niemals wieder?
Der Mann aus Gallien: Unsere Götter? Nein.
(Pause, nachdenkend)
Doch alte, heilige Sage lehret uns,
Daß e i ~er kommen wird, ein Himmelsheld,
Vor dem sich alle Völker beugen werden.
Vergil:
Und wann soll dies geschehen?
Der Mann aus Ga ll i e n : Ich weiß nicht.
August u s : (zu V ergil, halblaut)
Du siehst, auch hier die Zukunft ungewiß.
S c h 1· e i b e r :
Der letzte trete vor, Germanien!

August u s : (erstaunt)
Der letzte? Wie? Sind wir denn schon zu Ende?
Agrippa:
Verzeih, Augustus, unsre Zeit ist kostbar.
In den Provinzen unsres Reiches werden
Der Götter viel verehrt. Wir dachten nicht,
Dir alle vorzuführen. Doch beim Festumzug
Da werden sie mit Pracht und Glanz erscheinen.
Rom wird ein Schauspiel größter Art erleben.
Ver g i l: (für sich, schmerzlich)
Ein Schauspiel größter Art? ein Spiel! 0 Rom!
M a e c e n a s : (vordringlich)
Augustus, uns1:e Bitte ....
A u g u s tu s : (abweisend, aber freundlich)
Nein, Maecenas
Hier steht der Mann noch von Germanien.
rVas birgst au unter deinem Mantel? Sprich!
Germane:
Mein Schwert, o Kaise1·.
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Ag r i p p a : (erstaunt)
Wo sind deine Götter?
Was ist's mit dir?
G e r m a n e : ( Agrippa nicht sqnderlich beachtend)
Herr, gestern kam Agrippa,
Dein Schwiegersohn, zu uns, den Legionären
Und fragte den Zenturio, ob in seiner
Cohorte einer aus Germanien sei.
Es dienen viele Männer unsrer Heimat
In deinem Sold. So komme ich hierher
Ic!J sollt' ein Götterbild dir ~ringen, aber Kaiser
Wir haben keine Götterbilder in Germanien.
In Wäldern, Hainen und auf Bergeshöhen
An Quellen, wo das Wasser glitzernd quillt,
Da ehren wir mit Opfern unsre Gottheit.
Ich kann die heimatlichen Wälder nicht
Dir in das Pantheon bringen, du verzeihst.
Germaniens Götter bleiben in Germanien.
Das Pantheon ist wohl zu klein für sie.
Maecenas:
Ein stolzer Bursch, wir müssen wohl verzichten
Auf die Barbarengötter aus dem Norden.
Germane:
Auch weiß ich nicht, ob unsre Götter noch
In alter Kraft die Herrschaft innehaben.
Vielleicht ist nah die Götterdämmerung.
V,ergil:
Die Götterdämmerung?
Germane:
Das ist das Ende
Der alten Zeiten. Neue w'erden kommen.
Und wenn ich an die alten Lieder denke,
Die Odhins Priester' einst den Knaben lehrte,
So mag ich glauben, daß die letzte Zeit
Sich bald erfüllt.
Augustus:
Tf/ie ist das zu verstehen?
Germane:
Erhabner Kaiser, dreißig lange Jahre
Hab ich als Legionär für Rom gekämpft.
Pannonien kenne ich und Palästina,
Iberien und die Küste Afrikas,
Britannien und des Niles dunkle Fluten.
(hart): Doch wenn ich sah der Menschen Tun und Treiben
In allen Teilen deines großen Reiches,
Dann klang das Seher-Lied mir in den Ohren.
Vergil:
Wie heißt das Lied?
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Germane:
Die Worte lauten so :
"Brüder befehden sich,
Fällen einander.
Geschwister sieht man
Die Sippe brechen.
Unerhörtes ereignet sich,
Großes Unrecht,
Beilalter, Schwertalter,
Wo Schilde krachen.
Windzeit, W olfzeit,
Eh die Welt zerstürzt.
Der eine schont
des andern nicht."
Maecenas:
Das war der Bürgerkrieg.
P' e r g i l : (ernst)
's ist unsre Zeit.
Maecenas:
Wie? Unsre Zeit? Was? Steht denn nicht geschlossen
Der Janustempel?
]/er g i l : (halblaut, mehr für sich)
Ja, jedoch wie lange?
Doch du, Mann aus dem Norden, sage an
PVar dies das Ende deines Seher-Liedes?
Germane:
0 nein, denn weiter spricht die Seherin,
Wie nach der großen Götterdämmerung
Die Asen, unsre Götter, auferstehen:
"Die Asen einen sich
Auf ldafeld,
Ober den W eltumspanner,
Den großen, zu sprechen."
M~ecenas:

Der Weltumspanner? Das bist du, o Kaiser.
A u g u s t u s : (streng)
Maecenas, schweig! Es soll der Erdenmensch
Sich nicht mit den erhabnen Göttern messen.
Sprich weiter, sag das Ende deines Lieds.
Germane:
"Da reitet der Mächtige
Zum Rat der Götter,
Der Starke von oben,
Der alles steuert.
Den Streit entscheidet er,
Schlichtet Zwiste
Und ordnet ewige
Satzungen an."
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Vergil:
Das ist die neue Zeit, das goldene
Zeitalter, das einst wiederkehren soll,
~Vie uns die Sagen alter Zeiten melden!
Augustus:
Genug davon! Habt Dank, ihr Männer, Frauen.
Mein Schwiegersohn Agrippa wird euch noch
Kund tun, wann Gottesdienst und Festaufzug
In Rom stattfinden soll, wie eure Götter
Im Pantheon nach Recht um;i Billigkeit
Platz finden sollen.
Alle : ( griißend)
Heil sei dir, o ·Kaiser!
Augustus:
Dank eurem Gruß, in Gnade seid entlassen.
(Die Priester ab. Pause.)
Maecenas:
Augustus .....
(Wie Maecenas sieht, daß Augustus ganz in sich versunken
dasitzt, zögert er, weiter zu reden.)
August u s: (nachsinnend)
Manches Wort, das diese Menschen
Vor unsren Ohren hier gesprochen haben,
Gab vieles mir zu denken. Gerne würd ich
Euch auch entlassen und mit mir allein
Zwiesprache halten. Aber ich versprach,
Mir eure Bitte heute anzuhören.
Maecenas, sprich!
M a e c e n a s : (vortretend)
Augustus, großer Kaiser,
Durch dich ka.m Ordnung und Gesetz und Recht
In die Provinzen und in unsre Stadt.
Die Völker deines Reiches sehn auf Dich
Und ehren dich gleich einem Gotte, der
Herabgestiegen zu den Erdenmenschen,
Um aufzurichten, was da war zerstört.
SQ bitten wir als treue Freunde dich:
Laß von dem Volke, das dich liebt und ehrt
Dir g ö t t l i c h e V e r e h r u n g wohl gefallen.
(Bei diesen Worten erhebt sich die Sibylle.)
Und an dem Ehrenplatz im Pantheon
,11:ög stehn dein Standbild, und in den Provinzen
Mögen die Priester opfern und lobsingen
Dem neue n Gott, A.ugustus, dem Erhabhen.
(Pause, Maecenas wartet auf Antwort.)
Augustus:
Bist du zu Ende?
Ag r i p p a :(unterstützend)
Dies ist unsre Bitte.
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Augustus:
Ihr Freunde, einunddreißig lange Jahre
Führ' ich die Herrschaft in dem Römerreich.
Oft fühlt ich mich als Werkzeug unsrer Götter,
FV enn Glück auf meinen Erdentaten ruhte.
Doch hab ich oft, und bitter oft erfahren,
DafJ ich ein Mensch nur bin. Vollbringen kann ich
Nur Menschenwerk. (Pause, dann freundschaftlich zu Agrippa und Maecenas.)
Dank euch für das Vertrauen
Und für die Liebe, die ihr mir erweist.
Doch eure Bitte kann ich nicht erfüllen,
Auch widerspricht sie unserm Römerrecht.
Ag r i p p a: (feurig)
Mitnichten! Hier, der Priester weifJ Bescheid.
(Er winkt den Priester heran.)
Priester:
Es wäre nicht das erste Mal, dafJ einem Herrscher
In Rom die göttliche Verehrung werde.
Steht nicht ein Altar unsrem Gott Quirinus,
Der einst als König Romulus hier herrschte,
Der Gründer unsrer Siebenhügelstadt?
Agrippa:
Du siehst, o Kaiser ...
August u s : (abbrechend und sich erhebend)
Freunde, morgen will ich
Mit Opfer1J. unsre alten Götter ehren,
Und fragen will ich sie an dem Altar,
Ob eure Bitte darf erfüllet werden.
(Während der letzten Worte tritt die Sibylle vor den Kaiser
Augustus. Wenn sie spricht, so zeigen Maecenas, Agrippa
und der Priester, dafJ sie von dem folgenden nichts wahrnehme14.)
Sibylle:
Dein Opfer ist nicht nötig, Mensch Augustus.
Ich werde deine Geistesaugen öffnen
Für kurze Zeit. V ergessen wirst du zwar
Jl.1it deinem Erdverstand, was du geschaut.
Und nichts erblicken werden deine Freunde.
Nur diesem (auf Vergil deutend) werde ich die Augen öffnen,
Euch andern wird ein Schlaf die Augen schließen.
August u s : (überwältigt, erschrocken)
V ergilius, die Sibylle!
Ver g i l: (sehr ruhig und fest}
Ja, ich sehe!
Sibylle:
Caesar Augustus Imperator, schaue!
(Die Sibylle zieht den Vorhang zurück, der den Hintergrund der Bühne bildet. Man sieht die Krippe zu Bethlehem,
Josef und Maria, unbeweglich, darüber Engelchöre.}
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D i e E n g e l : (sprechend)
"Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns
Gegeben und die Herrschaft ist auf seinen
Schultern und er heißt: Wunderbar,
Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst."
Sibrlle:
,
Der Christus steigt herab, um Mensch zu sein.
Da soll Augustus nicht zum Gotte werden.
Da du den Christus nicht erschauen kannst,
So richte, Kaiser eine Weihestelle
Im Pantheon, an würdevollem Platz.
Errichte einen Altar, schreibe drauf:
"DEM UNBEKANNTEN GOTT!"
August u s : (Im Halbbewußtsein, doch fest.)
Ich will es tun.
S ibrlle:
So will ich, die ich an dem heutigen Tag
Zum letzten ltlale zu den Menschen komme,
Ein Bild der Zukunft euren Augen zeige1l.
(Auf ihre Handbewegung erscheinen Priester der verschiedenen Völker, füllen die ganze Bühne und knien anbetend da.)
Wohl wird noch lange Zeit auf dieser Erde
Das Unrecht sich erheben und das Böse.
Doch wird zuletzt der Drache überwunden,
Die Menschenkinder werden Christus schauen
Und hören werden sie die Engelstimmen:
Die Engel:
"Offenbarung durch die Höhen dem Gotte,
Ruhe und Stille durch die Erdenräume,
Seligkeit in den Menschen, die eines
Guten Willens sind."

Zeichen der Zeit
Kinder die bei Wölfen aufwuchsen
Aus der Zeitschrift "Die Kommenden, Unabhängige Zeitschrift für ein freies
Geistesleben" entnehmen wir den folgenden Beitrag von E l i s ab e t h Klein :
Die Überschrift erinnert an Romulus und Remus, die Gründer Roms, .die von
Wölfen gesäugt worden sein s'bllen, aber es handelt sich in diesem Bericht um zwei
Kinder aus Indien, die tatsächlich im 20. Jahrhundert von Wölfen gesäugt
worden sind und jahrelang bei Wö1fen gelebt haben. Professor Portmann, Basel,
der durch seine anthropologischen Forschungen bekannt geworden ist, hat in der
"Züricher Weltwoche" einen Tauachenbe11icht mit den wissenschaftlichen Grundlagen dieses außerordentlichen Vorfalles mitgeteilt. Es handelt sich um zwei
Mädchen, von 1_Y2 und 7 Jahren, die der indische Missionar Rev. I. A. I. Singh von
Midnapore in einem Wolfsbau zusammen mit zwei jungen Wölfen gefunden hat
und um deren Erziehung er sich jahrelang bemühte. Das jüngere Kind starb nach
einem Jahr, das ältere hat acht Jahre in Midnapore gelebt und ist 1929 gestorben.
Der amerikanische Anthropologe Professor R. M. Zingg von der Universität Denver erhielt die Tagebücher, die Rev. Singh über die Entwicklung der Kinder
geführt hatte, erst nach dem Tod des zweiten und hat viele Zeugnisse gesammelt,
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die jeden Zweifel an dem seltsamen Vorfall ausschließen. Das Tagebuch des Missionars über die Wolfskinder ist deshalb so bedeutungsvoll, weil es ohne jede
Sensation nur schlicht die Tatsachen wiedergibt, und weil es der erste Bericht über
"Wolfskinder" ist, der von Pflege~ltern stammt und nicht vom Hörensagen. ·Wir
halten uns im folgenden, zum Teil wörtlich, an den Bericht von Professor
Portmann.
"Der wissenschaftliche Wert dieses außerordentlichen Dokumentes wird heute
noch kaum in seinem ganzen Umfang gesehen. Ist doch das Geschick dieser Kinder
eiT)es jener Experimente, die dem Naturforscher versagt bleiben, solange die
Achtung vor dem Humanen sein Tun mitbestimmt. Dieses tragische Naturexperiment g i b t e i n d e u t i g A n t w o r t a u f d i e u r a ·1 t e F r a g e , w a s i n
unsrer E n t'w i c k l u n g vererb t, was er wo r b e n wird , was also
von der Umwelt mitgeformt werden kann. Die ,Wolfskinder' sind alle völlig
sprachlos; die wenigen Laute, die sie erzeugen, sind Nachahmungen dessen, was
sie in der tierischen Umgehung hören .... Die Wo~fsfinder laufen auf allen Vieren,
auf Hand- und Fußflächen. Sie zeigen keine Spur von Aufrichtung und ihre
Behendigkeit in der tierischen Haltung ist erstaunlich-. Kamala, das ältere Mädchen, lernte erst in drei Jahren menschlichen Umgangs (und bei stetiger Massage)
das Stehen. Sie geht aber zunächst nur langsam auf zwei Beinen und fällt sofort
ins vierbeinige Stadium zurück, wenn sie rennen soll. Noch heute wird der Vorgang des Stehenlernens von vielen Biologen als ,tierisches Reifen einer .Bewegungsnorm' angesehen das Experiment der W olfskinde:r zeugt eindeutig
von der unumgänglichen Rolle der sozialen Umgebung,
des Nachahmen s und Lernen s. Zwei so wesentliche menschliche Züge,
wie aufrechte Haltung und Sprache, bilden sich nur in 'Vechselwirkung von
Individuen und menschlicher Sozialwelt heraus, nie aber durch einfaches Ausreifen natürlicher Anlagen. Die Schwalbe erwirbt ihr Flugvermögen ohne jede
Übung; der Amselsang reift auch in der Isolation heran - ganz anders unsre
menschliche Natur, dieses obligatorische Gemisch von Lernen und Reifen."
Es wird dann weiter berichtet ,von der· Bevorzugung des Nachtlebens, der Anpassung der Sinne und der völligen Vertrautheit mit der Dunkelheit. Auffällig
war auch die 'llfasserscheu am Anfang. Erst nach fünf Jahren fä~gt Kamala an,
mit dem Wasser zu spielen. Sie trinkt am Anfang stets am Boden. Nie he:r;~.ützt sie
die Hände zum Aufheben des Gefäßes. Sie meidet am Anfang M:enschen, spielt
gern mit Hunden und wird von ihnen auch als ihresgleichen angenommen. Die
beiden Wolfskinder sind gegen Hitze und Kälte unempfindlich und schlafen auch
bei k-q.hlster Witterung ohne Decke. Auch das ändert sich, als Kamala anfängt, am
Leben der andern Kinder teilzunehmen. Sehr deutlich tritt auch die Eigenart und
die Bedeutung der Hände aus diesem Bericht hervor. Auch wird klar ersichtlich,
daß Kleider zu der Kultur des Menschen gehören.
Lachen und Weinen gehört ganz zum Menschen wie die Sprache. Erst nach drei
Jahren, berichtet der Missionar, formt das Kind andeutungsweise Worte, 19!24
kommen weitere dazu, 19!26 spricht Kamala etwa dreißig Worte. "Wie intensiv
die innere Arbeit bei diesem Vorgang ist, zeigt das stete stille Sprechen mit der
Umgebung, mit Spielzeug oder Bäumen, begleitet von vielen Gesten, und das
Selbstgespräch des großen, damals etwa 15jährigen "Kleinkindes".
In jahrelanger Gewöhnung formt sich Kamalas Vertrautheit mit menschlichem
Gebaren. Statt der Vorliehe für die Nacht tritt eine Art Furcht vor der Nacht
und dem Dunkel allf. Zuerst zerreißt sie alle Kleider, später bittet sie um Kleider
und liebt die rote Farbe. Nach 5jährigem Aufenthalt im Waisenhaus lernt sie die
andern Kinder mit Namen kennen, und ihr Ausdruck zeigt Freude und Leid im
Mienenspiel an. Jetzt erst lernt sie das Hinzeigen auf Gegenstände. Und jetzt erst
lernt das Kind auch lachen - Tränen waren einmal beim Tode des jüngeren
Kindes Amala beobachtet worden.
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In einem ganz umfassenden Ausmaß zeigt dieser Bericht, daß die menschlichen
Ausdrucksformen der Seele, das Lachen und Weinen, das Mienenspiel, die Sprache,
viel weniger Vererbung sind, sondern daß gerade die menschlichen Qualitäten
durch Umgang mit andern Menschen und die Nachahmung erworben werden. Die
Kräfte der Nachahmung und eine fast grenzenlose Hingabefähigkeit an die Umgebung bringt das Kind mit. Es kann sehr zum Nachdenken anregen, daß die
Kinder geboren werden mit Fähigkeiten, die eine so hohe moralische Qualität
beinhalten, die sich aber in diesem Ausmaß im späteren Leben verlieren. Sind
dies nicht für unsere Beobachtung zugängliche Spuren, die auf die Art des Lebens
der Seele vor der Geburt hinweisen? Die Wertung des tragischen Schicksals der
Wolfskinder sei den Worten Professor Portmanns vorbehalten: "Die sieben langen
Jahre der Menschwerdung Kamalas sind ein eindrückliches Zeugnis für das kaum
faßbare und wenig beachtete Geschehen der ersten Lebensjahre, deren Bedeutung
wir noch immer ungenügend auffassen. Sieben Jahre braucht das von Tieren
aufgezogene Mädchen, um das nachzuholen und durchzuleben, was dem normalen
Kinde in der bedeutungsvollen Spanne der ersten Jahre möglich wird: der Erwerb
der aufrechten Haltung, der Sprache und des verstehenden Verhaltens. Wer in
irgendeiner Weise mit der schweren und schönen Aufgabe dctr Erziehung zu tun
hat, sollte über das aufschlußreiche Dokument von diesen Wolfskindem meditieren. Er wird sich dabei der Größe der erzieherischen Aufgabe und der Eigenart
unserer menschlichen Daseinsform neu bewußt ....
Man kann diesen Bericht über das schwere Schicksal Kamalas nicht lesen, ohne
das Gefühl der Hochachtung .-vor der inneren Größe der Pflegeeltern und der
menschlichen Tat, die hier geschehen ist .... Zugleich zeigt aber auch das Ergebnis
dieser Jahre geduldiger Hingabe an die Erziehung Kamalas, w e l c h e i n g e w a l t i g e r E n t w i c k 1 u n g s f a k t o r d e r u n w ä g b a r 'e S c h a t z .d e r
Liebe ist, die diesem Wolfskind zuteil geworden. Der Bericht aus dem Waisenhaus von Midnapore muß zu den großen Dokumenten des Menschlichen gezählt
werden."
Die Frage, ob es ein äußerer Unglücksfall war, der diese Kinder dazu führte,
eine Zeitlang bei den Wölfen .zu leben, oder ob in ihrer Seele selber ein Schicksal
war, eine Art Deformation, die dahin drängte, daß sie diese Zeit ein Wolfsdasein
leben mußten, das 'erst durch die Liebestat des Missionars verändert wurde, ist
wichtig. Sie kann aber nur gestellt und aus dem vorliegenden Material nicht
beantwortet werden. - Der frühe Tod der beiden Kinder dürfte mit der Tatsache,
daß sie in der Kindheit nicht Mensch kein konnten, in Beziehung stehen, und
erinnert an das frühe Sterb~tn von Menschen, die ohne Sprache aufwachsen mußten.

Der Vorwurf: »W eltanschauungsschule«
In der "Kirchenzeitung für das Bistum Aachen" (25. September 1949) schreibt
Weihbischof Dr. Hüne r man n über "Was Anthroposophie bedeutet und was sie
lehrt". Es bestünde kein Anlaß, auf diese Ausführungen einzugehen - obwohl
sie nur die unrichtigen Vorstellungen des Weihbischofs über Anthroposophie, nicht
aber ihr eigenes Wesen schildern - wenn sie nicht ein Hammerschlag wären in
einem rhythmisch zuschlagenden Hämmerwerk. Solche Beiträge erscheinen in
regelmäßiger Folge in allen Bistumsblättern und dringen äuch in die Tagespresse. In scheinbar sachlicher Ruhe wird Wahrheit und Unsinn vermengt, immer
mit dem Kehrreim: Welch ein Segen, daß es jedem Katholiken verboten ist, das
anthroposophische. Gedankengut auCh nur in Druck und Schrift zu lesen oder in Versammlungen anzuhören. Dann wird fortgefahren: "Ohne weiteres ergibt sich aus
dieser Stellungnahme der Kirche, daß es verboten ist, katholische Kinder Schulen
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und Heimen der Anthroposophen anzuvertrauen. M ö g e n s o l c h e Schul e n
auch durch erziehe r i.,s c h e Erfolge blenden, katholische Eltern
dürfen sich dadurch nicht bestimmen lassen, gegen ihre Pflicht zu sündigen. Und
diese Pflicht besteht darin, ihren Kindern den katholischen Glauben zu erhalten
und zu übennitteln. Anthroposophische Schulen sind W eltanschauungsschulen .... "
Wie ein Dogma wird es immer wieder verkündet - "sind Weltaaschauungsschulen" - , damit aus dem wiederholt gelesenen und gehörten Urteil eine gefühlsmäßige Überzeugung werde. Wer sich nur ein wenig mit Propaganda und
Massenführung auseinandergesetzt hat, weiß, wie solche hingepfahlten Urteile mit
der Zeit in das unbewußte Empfinden eindringen, Gefühlswahrheiten werden,
auch wenn sie mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Allgemeinempfindungen
dieser Art vom Bewußtsein her wieder aufzulösen, ist in unserem Zeitalter der
gläubigen Erkenntnisträgheit sehr schwer.
Mit welchem Erfolg diese seit Jahrzehnten geübte und heute neu belebte Taktik
angewandt worden ist, zeigt sich in den Auseinandersetzungen der Wald o rfs c h u I e n - diese sind gemeint - mit den Gesetzgebern der Sc h u I g es e t z e.
Für den Gesetzgeber ist es, das muß den W obimeinenden zugute gehalten werden.
ein seinver lösbares Problem, etwas noch nicht Dagewesenes in seine Paragraphen
einzuordnen. Als Freie Schule und als "die einzige, echte und wirkliche Ei nh e i t s s c h u I e, sowohl hinsichtlich ihrer Schülerzusammensetzung als auch hinsichtlich ihres einheitlichen Aufbaues" (Kultminister Bäuerle) ist sie weder
V o I k s - n o c h H ö h e r e S c h u I e. Das Württernbergische Kultministerium
leistet tatsächlich Pionierarbeit, wenn es sich 30 Jahre nach Entstehung der Wardorfschule entschlossen hat, diese als einen gesonderten, in keinem bisherigen
Schema sinnvoll einzufangenden Schultyp zu behandeln. Das gibt ein Beispiel,
wie dem unlösbaren Dilemma Höhere Schule- Volksschule zu entgehen ist.
Verhängnisvoller aber sind die Bestrebungen, die Waldorfschulen unter die
Konfessionsschulen zu rechnen, wenn es sich um die Unterscheidung Gerneinschaftsschule - Konfessionsschule handelt. Hier wirkt sich die konfessionelle Propaganda aus und zeigt, welche Wirkung sie auch auf sozialdemokratische und
freidenkerische Persönlichkeiten ausübt. Das EI t e r n r e c h t ist keine Frage der
Menschenrechte mehr, wenn Kirchen- und Sozialpolitik sich durch das Elternrecht
Macht verschaffen wollen, Macht über die in den Kindern heranwachsende
Zukunft. Das Elternrecht bleibt sinnvoll nur, solange es für keine konfessionelle
und keine politische Nachwuchssicherung mißbraucht wird, solange es für die
Mitbestimmung und Mitverantwortung bei der Erziehung eintritt. Das Recht
des Kind e s aber, nicht Nachwuchs .und Traditionsträger allein, sondern vor
allem Mensch mit eigener Freiheit und Zukunft zu werden, muß dem Elternrecht
Grenzen setzen. Der Schwerpunkt der Erziehung liegt darum in den Waldorfschulen in der Entwicklung der im werdenden Menschen schlummernden Fähigkeiten, in der Beseitigung der Entwicklungshemmungen, die das eigentliche Wesen
des Menschen hindern könnten, auf die ihm gemäße Art sich in die gewordene
Welt der Tradition einzuleben, um daraus seine Zukunft zu gestalten. Wie
jeder echten Kunst, so eignet der "Erziehungskunst" hier ein prophetisches, ein
zukunftschaffendes Element. Menschheitszukunft ist gemeint, und sie umfaßt die
mannigfachen 'Vege, auf denen der Mensch strebt, urnfaßt alle Konfessionen und
Weltanschauungen.
Darum lädt die 'Valdorfschule die Vertreter der Konfessionen ein, ihren Religionsunterricht den Kindern zu erteilen, deren Elternhaus in einer Kirchentradition steht. Nur den Kindern, deren Eltern es ausdrücklich wünschen, wird ein
freier christlicher Religionsunterricht von Waldorflehrern erteilt. Sowohl evangelische wie katholische Religionslehrer haben immer wieder betont, daß der
Religionsunterricht an Waldorfschulen ganz besonders fruchtbar sein kafrn. Die
religiöse Grundstirnrnung, mit der ein Waldorflehrer seinen Beruf ausübt, das
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Streben, alle geistig-seelischen Kräfte im werdenden Menschen zu entbinden,
schaffen eine "religionsfreundliche" Atmosphäre. Jener Waldorflehrer aber, der
statt Rechnen, Geschichte und Kunstunterricht in einer der Altersstufe gemäßen
Weise zu erteilen - Anthroposophie, diesen Erkenntnisweg der Erwachsenen,
lehren würde, schlüge seiner eigenen Pädagogik ins Gesicht. Die Waldorfschulen
sind auch in Weltanschauungsfragen "echte und wirkliche Einheitsschulen", all~
gemeine Menschenschulen.
Es ist eigentümlich, daß die Eroberung der Schule durch die Tiefenpsychologie
und durch den im Auslese- und Leistungsprinzip praktizierten Materialismus von
den katholischen Konfessionsschulen weitgehend mitgemacht wird. Das psychologische Testverfahren tastet das Seelenwesen des Kindes gleichsam mit einem
Instrument ab. Es entbehrt jener prophetischen Kraft der Liebe, der sich im
tastenden Anschauen auch das noch nicht Gewordene, die Möglichkeit ganz neuer
Einschläge in das Seelenwesen offenbart. Die Liebe des Erziehers soll nicht so sehr
im Gefühl leben als vielmehr in den Einfällen, die er hat, um helfend und
heilend das Kind zu fördern. Die Zuchtwahl der Leistungssteigerung tastet das
Kind unmittelbar in seiner Menschenwürde an. Die Ausbildung seiner Empfindungen, die Erziehung seines Willens wird weit mehr durch das Wie des Unterrichts, durch die Erziehungs m e t h o d e beeinflußt als durch die vermittelten
Kenntnisse. Die Lippen können die Ideale einer hohen Konfession auswendig
lernen - das Kind wird dennoch in einem nach lieblosem Gesetz aufgebauten
Schulwesen selber liebelos und unsozial werden.
So müßten die Waldorfschulen M e t h o d e n s c h u l e n genannt werden, wenn
man sie mit einem Wort kennzeichnen will; denn ihre innere· Arbeit, die Steigerung der mensc}:tlichen, künstlerischen und erkenntnismäßigen Seelenkräfte der
Lehrer verfolgt nur das eine Ziel: in der Met h o d~ ein sozial-menschliches,
ein künstlerisch-geistoffenes Kräftewirken zu entfalten. Schon der Begründer der
Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, hat .diesen Namen Methodenschule geprägt.
Das Bestreben, die Methode zu einer Kunst der ,:Erziehung zu erheben, ist das
tägliche Mühen des Waldorflehrers. So will er das Kind fördern, damit es nach
dem Verlassen der Schule die Kraft besitze, für seine Konfession, für seinen
Beruf und sozialen Auftrag die nur ihm möglicht!n Lebens- und Wirkenskräfte zu
v. K.
entwickeln.

Behaviorismus und Physiognomik
Mit einem Vortrag üher dieses Thema bet_eiligte sich Ludwig Klages an der Internationalen Psychologentagung im September 1947 in Bonn. Der Text des Vortrages
wurde inzwischen in der Zeitschrift "Universitas" veröffentlicht und ist jetzt als
Sonderdruck zu haben. Kl~es behandelt in ihm eine seit 1945 fiir Deutschland, mindestens aber für die amerikanische Besatzungszone sehr aktuelle Frage; denn mit den
anderen kulturellen Einflüssen des Westens gewinnt auch die für Amerika so charakteristische Psychologie des Behaviorismus hier immer mehr an Raum: besonders in den
Bereichen der Pädagogik sucht sie sich ein Betätigungsfeld. Für jeden, der erzieherische
Aufgaben zu lösen hat, ist es deshalb von größter Wichtigkeit, sich üher das Wesen
des Behaviorismus- zu unterrichten und sich darüber klar zu werden, \vie weit t'r sich die
Denkgepflogenheiten dieser Psychologie zu eigen machen kann. Ludwig Klages vertritt
eine Auffassung von der Innerlichkeit des Menschen, die der des Behaviorismus diametral entgeg~ngesetzt ist. 'Vas heute an deutschen L'niversitäten als Seelenlmnrle, Charakterkunde, Ausdruckskunde gelehrt wird, ist als W i s s e n s c h a f t eigentlich erst durch
die Werke von Klages ermöglicht worden: er hat die Fundamente dafür gelegt in seinen
Werken "Die Grundlagen der Charakterkunde", "Grundlegung der Wissenschaft vo.m
Ausdru&", "Handschrift und Charakter", "Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches". Wie sehr darüber hinaus die in diesen Büchern niedergelegten GedBnken auch
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für andere Fachwissenschaften fruchtbar wurden, be'leugt z. B. die zu Klages 60. Geburtstag erschienene "Festschrift", zu der namhafte Vertreter der verschiedensten Gebiete ihren Beitrag lieferten. 1947 druckte ein Fachvertreter der Philosophie eine (im
übrigen kritisch gehaltene) Abhandlung über Klages, in der es heißt: "Ohne Frage ist
jene Zeit vorüber, wo die altademische Wissenschaft die Leistungen dieses Mannes
glaubte ignorieren zu dürfen".
Es ist interessant, Klages' Auseinandersetzung mit dem Behaviorismus zu verfolgen;
denn die beiden Anschauungen, die sich hier gegenüberstehen, sind gleichsam die
~xtreme, zwischen denen sich das psychologische Denken von heute bewegt. Wer sie
erfaßt, hat die Problematik dessen, was gegenwärtig in den Instituten und Seminaren
unserer Universitäten als Wissenschaft von der Seele gearbeitet wird, in ihren Grundzügen kennen gelernt.
•
·_
Klages erörtert in seinem Vortrag allerdings nicht den Behaviorismus als Gesamtphänomen; er führt die Diskussion nur so weit, als es die Frage "Wie f in den wir die
Seele d~s anderen Menschen?" erforderlich macht. Zunächst stellt er die Grundthesen
des Behaviorismus dar und widerlegt sie Punkt für Punkt.
"Seele, Wesen, Charakter, Persönlichkeit, Gefühle, Stimmungen, Willensentscheide,
Denken, Bewußt_sein sind Be'leichnungen für irrige Annahmen, die aus den religiösen
Abschnitten der Menschheit nachgeblieben sind. Keiner dieser angeblichen Sachverhalte
ist wahrnehmbar und ... keiner läßt sich aus Wahrnehmbarem erschließen." So· behauptet einmal der extreme Behaviorist Watson: "Niemand hat je eine Seele berührt oder
sie mit einer Versuchsröhre gesehen oder trat in irgendwelche Beziehung zu ihr wie zu
den anderen Objekten der täglichen Erfahrung". An die Stelle der "Seele" setzt der
Behaviorist bloße "Verhaltungsweisen" (to behave). Der Organismus ist für ihn eine
"gebrauchsfertige Maschine"; er komme stets mit den s e 1 b e n verhältnismäßig wenigen Anlagen des Verhaltens zur Welt: mit den Fähigkeiten des Niesens, Schreiens,
Lächelns, Strampelns nsw., dazu mit gewissen Gefühlen, mit Furcht, Wut, zärtlichem
'Vohlbehagen. Diese Reaktionsmöglichkeiten stellten die sogenannte" Geburtsausrüsrun.g"
dar. Aus ihnen bildeten sich die späteren "Charaktereigenschaften" durch wechselnde
Umgebungseinflüsse.
Nur kurz deutet nun Klages an, wie wenig die l'vlaschinen-Theorie dem Wesen des
Organismus gerecht zu werden vermag: eine Maschine erfülle jeweils einen b e s t i m m t e n Zweck. Die Nähmaschine könne nähen, aber nicht kochen. Der menschliche Organismus dagegen habe die Möglichkeit Koch zu werden, Schneider, Uhrmacher, Mathematiker, Geschichtsforscher usw. Er müßte demnach eine Universalmaschine sein. Do.g
aber gebe es nicht und werde es nie geben; und abgesehen d.l.von entfalte der Organismus die Mannigfaltigkeit seiner Anlagen nicht "auf "rein maschinellem Wege". Wie
dieses Wachstum in Wahrheit vor sich gehe, hat Klages in anderem Zusammenhang gezeigt.
Ausführlicher wendet er sich dann gegen die Anschauung, die "Geburtsausrüstung•'
- also das, was jeder mitbringt auf die Welt - sei bei allen Menschen nahezu dieselbe. Er zeigt, wie wenig Ubereinstimmung im Körperbau der Säuglinge zu finden ist:
"der eine Säugling ist groß, der andere klein, der eine schwer, der andere leicht, der
eine hat längere, der andere künere Finger, der eine härtere, der andere weichere
Knochen". Aber auch die vom Behavioristen behauptete Gleichheit del ursrrünglichen
F unk t i o n e n (Greifen, Treten, Saugen, Blinzeln, Lächeln, Verdauen usw.) bestehe
n i c h t: "Das eine Kind nimmt heftig die Mutterbrust, das andere sanft, ... das eine
~eit oft und kräftig, das andere ist mehr still und gelassen. Ganz enorme Unters!h.iede bestehen in der Schnelligkeit des Erlernens der Sprache, und zwar untP.T
g 1 eichen Umweltsbedingungen". Der Behaviorismus meine zwar die Einheitlichkeit
der neugeborenen Kinder in allen Reaktionsmöglichkeiten von. der Wirklichkeit ab6"elesen
zu haben; in Wahrheit aber sei diese Theorie "nichts als der Ausdruck einer zeitbedingten T e n d e n z oder mit andere~ Worten einer Gesinnung, deren Wunschziel
der Einheitsmensch bildet, der standardisierte Mensch, schließlich der völlige Automat.
Und dank dieser Illusion erb 1 in d e t der Behaviorismus für faustdicke Tatsachen."
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Und dann formuliert Klages seinen ersten Haupteinwand mit dem Satz: "Der Behaviorismus verkennt völlig die Natur des Organismischen und folglich die des Lebensvorganges". l\fit dem Begriff des Sichverhaltens meine er alles Nicht-Maschinelle aus
dem Lebensgeschehen ausgeschaltet zu haben; in "Wahrheit habe er es aber mit diesem
Begriff geradezu unter seine Voraussetzungen aufgenommen. Denn: der Stein, der sich
in der Felswand löst und andere mitreißt, "verhält sich" nicht . Hier ist in der Tat
jede Einzelheit des Vorfalls m e c h an i s c h e Reaktion. Wenn aber die Gemsc dem
Steinschlag ausweicht, dann v e r h ä 1 t s i e s i c h und gibt damit den Ereignissen in
ihrer Umwelt eine Antwort, die sich nicht mehr nur - mechanisch deuten läßt. "Das
Lebendigsein des Organismus ... besteht in fortwährendem Verkehr mit der Umwelt ... : er richtet sich nach ihr oder richtet sie nach sich." Der Organismus kann sich
an neue Umweltsbedingungen gewöhnen, kann sogar (in gewissen Grenzen) Verhliltungsweisen einüben, die zu den ihm angeborenen im G e g e n s atz stehen. Klages erwähnt
hier die Experimente, die man mit lichtstrebigen Krebsen, ja selbst mit Infusorien
durchgeführt hat, und zieht den Schluß: "in jedem Organismus ist p o t e n t i e 11
g e g e n w ä r t i g seine gesamte Vorgeschichte" Wld zwar nicht nur die eigene, sondern
äuch die der Ahnen. Beweis dafür sind ihm die sogenannten "Instinkte": das Picken
des eben ausgekrochenen Kückens, das Spinnen der j·ungen Spinne, das Schwimmen des
Entchens, Verhaltungsweisen, die nicht unter Umweltseinfluß erlernt werden, nicht
mechanische Reflexe sind, sondern auf "bewußtlos erkennenden Erlebnissen" beruhen.
Diese Definition des Instinkts, die dem mit Klages nicht näher Vertrauten zunächst
kaum verständlich sein wird, hat als Hintergrund umfangreiche Kapitel von Klages'
bewußtseins\vissenschaftlichen und ausdruckskundliehen Werken. Da jetzt die schwierigen Erörterungen, die Klages in seinem Hauptwerk dem Thema des Instinkts gewidmet
hat, nicht verfolgt werden können, seien einige Stellen aus den "Grundlagen der
Charakterkunde" angeführt, damit der allzu knapp gehaltene G!!dankeugang des
Vortrags etwas deutlicher wird.
Der Romantiker C. G. Carus suchte das Wachstum alles Organischen verständlich zu
machen mit dem geistvollen Hinweis, daß sich in der Lebenssubstanz "das :-l"achgciiihl
des Vorherdagewesenen und das Vorgefühl des Kommenden" unbewußt ausspreche.
Das epimetheische und das prometheische Prinzip nannte er diese Polarität. An ihn
setzt Klages mit seiner Auffassung an. " ... bringt auch die Seele keine EindTücke mit
zur Welt, so doch Anlagen zur D e u tun g von Eindrücken, und eben diese sind es,
die man ,ange:Qorene Instinkte' zu nennen pflegt ... " Das junge Entlein "erkennt" im
''Vasser sein Lebenselement. Auch hier taucht also überraschenderwei~e wieder der
E r k e n n t n i s begriff auf. Aher K.lages denkt da nicht an bewußte, sondern an
"vitale Erkennungen". Wenn das Entlein Wasser erblickt, dann hat es ein ß e d e ut u n g s e r 1 e b n i s , das in ihm den Trieb auslöst, sich kopfüber in das nasse Element
hineinzustürzen. Und dieses Bedeutungserlebnis beruhe auf der allem lebendigen StolTe
eigenen Gabe, bewußtlos zu schauen. Die radikale Scheidung zwischen Leben und Bewußtsein ist ein Hauptmotiv von
Klages Metaphysik. Darum schließt er diesen Teil seiner Ausführungen mit dem Satz:
"Das Erleben ... ist grundsätzlich bewußtlos." Er gibt zu, daß er mehrer~ Vortrüge
halten müßte, 'um diesen Satz "theoretisch und empirisch unanfechtbar zu machen",
beschränkt sich aber auf wenige Belege dafür, "daß unablässig sinnvolle ... Verhaltungsweisen von lebenswichtiger Tragweite stattfmden ohne die M ö g I i c h k e i t Jes
Wissens ihrer Rolgen von seiten des sich verhaltenden vVesens." Er erwähnt, was die
jungen Stare und Nebelkrähen, der Kuckuck und das .Küken des Teichhuhns leisten,
ohne von. ihren Eltern geführt zu sein, 'was sie also "instinktiv" vollbringen, und sagt
dann von ihnen: "Sie haben ... die richtunggebenden Impulse e r 1 e b t und v e r s t and e n , ohne da!i geringste B e w u ß t s e i n ihres Tuns zu benötigen".
Diese Beispiele sind allerdings aus dem Tierreich genommen; aber Klages behauptet
die Richtigkeit seiner These auch für die menschliche Daseinsform. Jeder könne die
Erfahrung machen, ,.daß mit dem Wachsen der Fülle und Stärke seines wachen
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Erleheus das B e w u ß t s ein mehr und mehr sich verdunkelt, bis es in freilich selteu
gewordenen Ausnahmefällen sogar erlischt. Es wähle ein jep.er, was ihn zumal gepackt, ergriffen, erschüttert hat: den Sonnenuntergang am M!!er, die Gestalt der Geliebten, die Beethovensche Symphonie, und er wird beipflichten, wenn wir behaupten:
je m e h r er gepackt, ergriffen, erschüttert war, um so mehr war vom Bilde des Sonnenuntergangs, der Geliebten, der Symphonie seine Seele aus g e f ü 11 t und um so
weniger waren die Bilder noch Gegenstand seines Denkens und Wollens. Nichts
anderes meint die Sprache, wenn sie uns urteilen läßt, der Lebensträger sei im Erlebten
"ttufgegangen", sei völlig darein ,~vertieft", völlig darin "versunken" gewesen und sei
erst nach dem Yerebben der Lebenswelle "wieder zu sich gekommen".
Die Stelle zeigt deutlich, in welchem Sinn Klages von der "Unbewußtheit" menschlichen Erleheus spricht: "unbewußt" ist der Mensch nicht nur im Zustand dumpfer
Besinnungslosigkeit, etwa im traumlosen Tiefschlaf, sondern auch in den Augenblicken
entrückten Hingenommenseins, in denen die Seele im Strom der Bilder untergeht und alle
Möglichkeit betrachtenden Abstandnehmens und wissenden Darüberstehens verliert.
Klages betont, daß jede Art wachen Kenntnisnehmens, jede Form sP.elischg eist i g er Aktivität schon ein Heraustreten aus der Fülle schauenden Mitgetragenseins bedeute und damit eine Entfremdung gegenüber der Ursprünglichkeit eigentlichen
Erlebens, eine Verarmung, einen Lebensverlust. Eingehend befaßt sich Klages mit der behavioristischen Theorie dpr Gemütsbewegungen. Er verfolgt ihre Entstehung bei dem englischen Biologen Bell und dem
dänischen Physiologen Lange und weist darauf hin, wie durch die Forsrhungen dieser
1\'fänner unsere J>.enntnis der Zusammenhänge zwischen Körper- und Gemütsvorgang
erweitert wurde. Uber den amerikanischen Psychologen James wendet er siC'h schließlich
der eigentlich behavioristischen These zu: "Alle sogenannten Seelenzustände h e stehen aus innerleiblichen Funktionsänderungen." Schon gegen Jamcs macht Pr
geltend, daß der V ersuch, Gefühle auf innerleibliche Empfindungen zurückzuführen,
an der Schwierigkeit scheitere, die Fülle der für Gemütsbewegungen geprägten Na m!! n
nicht erklären zu können: "Warum, wenn diese Gefühle nichts als je eine Summe
innerleiblicher Empfindungen sind, haben (die Menschen) das ni<-.ht zum Ausdrud• gebracht?" Ferner: Gemütsbewegungen seien zwar von Körperempfindungen b e g I <! i t e t,
niemals aber sei genau angebbar, wo die Hoffnung oder die Furcht selber zu lokalisieren sei.
Wenn nun der ~haviorismus a 11 e Innen-Erlebnisse als nur körperliC'hes Geschehen
interpretiert, wenn er sogar das Denken als ein "subvokales Sprechen" auffaßt, d. h. als
verständliche k ö r p er I ich e Reaktion, und die Sprachlaute als "eingeübte ßeflexe",
dann hält ihm Klages das Argument entgegen: Denken sei allerdings ein inneres
Sprechen; aber der Behaviorismus verkenne völlig cfie Natur der Sprache und des
Sprechens. Worte seien "Zeichen und somit Laute, die etwas von ihnen durchaus Verschiedenes bedeuten". Sprachlaute dürften nicht behandelt werden wie beliE;'hige
Geräusche, sondern sie hätten einen "S i.n n. "Der Behaviorismus verwechselt Laute
schlechthin mit b e d e u tun g s h a lof'i g e n Lauten"; hätte er recht, so ließe sich nie
aus einer Sprache in die andere übersetzen; denn die Laute von domus z. B. S!!ien.·gauz
andere als die des entsprechenden deutschen Wortes "Haus".
So weit - allerdings sehr zusammengedrängt die Kritik, ,die Klages an den
Thesen des Behaviorismus übt. Seine eigene Lösung des Problems "Wie finden wir
die Seele des Nebenmenschen ?" hat Klages im zweiten Teil seines Vortrags dargelegt.
Er geht aus von dem Begriff der W a h r n eh m u n g und weist zuerst die sensualistische
Wahrnehmungslehre als unhaltbar zurück. Ein Gegenstand sei nicht "eine Summe von
nach außen verlegten Empfmdungsdaten", sondern "eine erscheinende Bedeuttmgseinheit". Ein Beispiel erläutert, was das besagen soll: ein intelligenter Neger wird aufgefordert, eine Leiter zu besteigen. Er sieht aber statt der Leiter nur "Stangen und
Löcher". Wie ein anderer ihm das Besteigen vorgemacht hat, weiß auch er sofort, wns
eine .,Leiter" ist. Die Sinneseindrücke, die er von dem Gegenstand empfing, sind
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dieseihen geblieben; ihre Bedeutung hat sich von Grund aus gewandelt. Und darum
sagt Klages, es sei immer "eine erschaute Bedeutung ... , die wir m i t H i l I e v o n
Sinneseindrücken wahrnehmen".
Diese Bedeutung verändere sich nicht, auch wenn die E r s c h e i n u n g s JJ i I <l er
des Gegenstandes (d. h. unsere sinnlichen Eindrücke von ihm) von ·Minute zu 1\Iinute
wechseln. Wir wandern in einer Landschaft und sehen den Turm einer Dorfkirche
bald nah, bald fern: er bleibt trotzdem für unsere Wahrnehmung dP.r gleid1e
Turm. Nicht das jeweilige Anschauungsbild also ist der Wahrnehmungsgegenstand,
sondern die Bedeutung, die es für unser Erlrben gewann.
Und nun tut Klages den nächsten Schritt: "Die ur s p r ü n g I ich wahrgenommene
Bedeutung ist für sämtliche Organismen, eingerechnet den Menschen, ein ChMakter
oder ein Wesen."
Wer einmal ein Bad von 55 Grad nimmt, das andere Mal von 5 Grad, er 1 e b t
zuniichst den. C h a r a k t er oder das Wesen von Wärme und Kälte. Er erfiihrt
dieses Wesen dadurch in sich, daß er in seiner seelischen Verfassung, seiner "Stimmung"
eine bezeichnende Wandlung durchmacht; er spürt es auch dann, wenn er noch so
wenig darauf achtet und es sich "zum Bewußtsein" bringt. Erst nach solr.hem Er·
leben kommt er dazu, die eine Flüssigkeit einfach "warm" zu nennen, die andere
"kalt" und die verschiedenen Temperaturgrade anzugeben. Der nüchtem-sachliche, begriffiiche Gegensatz des ''Vannen zum Kalten, des Trockenen zum Nassen, des Bewe~en zum Ruhenden wäre niemals gefunden worden, "hätte man nicht lange zuvor
gefunden den Gegensatz der C h a r a k t e r e der Wö.nne und Kälte, der Trockenheit
und Nässe, ... der Ruhe und Bewegung ... ".
.
Dies Erlebnismon1ent, das an jeder noch unverbildeten Wahrnehmung beteiligt ist,
tritt auch in der Lehre des Sensualismus auf. Allerdings gilt es hier als ct1vas rein
Subjektives: es wird lediglich als "b e g 1 e i t ~ n der Gefühlston" aufg~faßt; eine
wirk I i c h k e i t s erschließende Funktion hat es in diesem Zusammenhang nicht
mehr. Dem erwidert Klages, Sinneseindruck und Gefühlston seien ein Ganz es , an
dem man sinnliche und seelische Erregung zwar unterscheiden, a1ler nicht voneinander
trennen könne. Vor allem aber wendet er sich gegen die Behauptung, der Gefühlstcm
spiele sich "nur" im Organismus des Fühlenden. ~elber ab und habe nichts mit der
Realität zu tun, auf die er bezogen sei. Um Eindrücke zu empfangen, bra\lche man
natürlich die dazugehörigen Organe: ohne das Auge würden wir die Sonne nirht erblicken. Wer deshalb aber die Sonne als Erzeugnis des Au/es auffassen wolle,
ende unfehlbar bei der These, "das Universum sei nichts als B e w u ß t s e i n s i n h a 1 t
des denkenden Geistes. Konsequent zu Ende gedacht, führt das unausweichlich zum
Solipsismus, ... zum Nihilismus".
Aber nicht nur Farben, Klö.nle, Düfte usw. seien etwas von Sehenden unabhängig
Wirk 1 ich es, sondern auch die vom Menschen erlebten C h a r a k t er e, das 'Ve~r.n
hafte der Farben, Klänge, Düfte. "Subjektiv" und durch die Artung des einzelnen bedingt sei nur die Ha 1 tun g, die der Mensch diesen Charakteren gegenüber einninlmt: in ihr spreche sich individuelle Veranlagung aus. Doch die persönliche Vorliebe
des einen für Blau, des anderen für Rot sei ja nur dadurch möglich, daß jeder vorher
das objektiv-selbständige Wesen der Farben in sich selbst erfuhr - "ein Thema, das
Go e t h e in seiner Farbenlehre tiefdringend durchspricht".
Ursprünglich erschaute Charaktere, Seelen, Wesensbilder also sind nach Klages das,
was u n rn i t t e 1 bar wahrgenommen wird; sie sin!l auch das Element, das die Mannigfaltigkeit der Eindrucksdaten zum Anschauungsbild zusammenschließt.
Eine Bestätigung dafür sieht Klages in der Tatsache, daß es für m e n s c h 1i c h e
Charal<terzüge und ihre Erscheinungsformen, für seelische Zustände und Vorgänge, für
geistige Tätigkeiten und Eigenschaften kein einziges Wort gibt, das nicht etwas Anschauliches bezeichnen würde oder auf anschauungsbildlir.he Namen sich 7UTÜckfühTPn
ließe. Man spricht von "frostigem" Betragen, "kühlem" Empfang, "kaltem" Gruß,
"eisigem" Schweigen, "glühender" Begeisterung, "flammendem" Zorn, von "Auffassungs-
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gahe", "Begriff" usw. Wie könnte ich - schließt Klages - die Namen von Farben,
Wärmestufen, Raumeigenschaften, Tastbarkeitep. verwenden, um das Wesen oder die
Seele von Persönlichkeiten zu kennzeichnen, w~nn es nicht W e s e n oder S e e 1 e n
wären,· die uns in der _Außenwelt erschi~nen? Der Einwand, bei "Wendungen wie
"scharfer" Blick oder "helle" Freude handle es sich um "Übertragungen" oder
"Metaphern", trifft nicht zu: Übertragungen, Gleichnisse beruhen "auf gestaltli~h oder
funktionell anschaulichen Ah.nlichkeiten": Tischbein, Bergrücken usw. 'Ver aber
vom "gesalzenen" Witz spricht, hat im Geschmack des Salzes dessen C h a r a k t er
erfahren und ihn ähnlich wiederentdeckt in einer Witzart. Und ebenso liegen die Dinge
bei Namen wie "Bewußtsein" und ·"Geist", wie dem griechischen thymos nnd dem
lateinischen animus: überall ist der Ursprung ein im Sinnenhereich wurzelndes V\'esenserlebnis.
"Seelen werden wahrgenommen" ist demgemäß die Folgerung, die über dem Schlußabschnitt von Klages' Vortrag steht. Der Begriff Wahrnehmung umschließt dnbei allerdings die Fähigkeit, im Wahrnehmbaren· den seelischen Gehalt mitzuempfangen. Diese
Fähigkeit habe einst das menschliche Wahrnehmen geradezu beherrscht; jetzt trete sie
gegenüber der Gabe, die Realität als eine Vielheit bloßer Dinge und ihrer E(igenschaften aufzufassen, in den Hintergrund. Klages übergeht in diesem Zuss.mmenhnng,
welche tiefgreifenden Unterschiede er zwischen der "Beseeltheit" des Anorganischen
und des Pflanzlichen, des Tiers und des Menschen sieht und wirft am Ende noch
einen kurzen Blick auf jenes Denken, das die bewegte Erscheinung des Menschen als
Zeichen lebendigen Durchseeltseins aufzufassen sucht, auf die Physiognomik. Die Ausdeutung des statischen Gefüges menschlicher Organe, die "Organphysiognomik",
ist nach Klages allerdings mit Mängeln behaftet, die wahrscheinlich nie ganz zu beheben sein werden. Anders stünde es mit der "Funktionsphysiognomik", der 'Vissenschaft 'vom Ausdruck des sich b e w e g e n d e n Menschenleibes. Thr Leitsat'l: !nute:
"Der Leib ist die Erscheinung der Sede, die Seele der Sinn der Leibeserscheinung."
Sie sei heute durchaus in der Lage, scharf umgrenzte körperliche Haltungen und Bewegungsweisen abzuleiten aus entsprechend scharf zu umschreibenden seelischen Zu·
ständen, Vorgängen und AnlagiOn der Persönlichkeit. In ihr wirke nicht nur jenes Erleben, von dem bisher die Rede war, nicht nur der "physiognomisC'he Blick", über den
ursprüngliche Menschen in weit höherem Grade verfügten als sogenannte "Gebilnete",
sondern auch sachliches F o r s c h e n und D e n k e n. An ihr seien gemeinsam beteiligt
Beobachtung, Versuch und gedankliche Durchringung.
Was solche "Wissenschaft vom Ausdruck" zu leisten vermag, aher auch, was ihr
n i c h t möglich ist, findet man für das Gebiet der Grapholope fast erschöpfend dargestellt in Klnges' Büchern "Handschrift und Charakter•< und "Graphologisches Lesebuch". Wer die Kritik verfolgt, die Klagea an Wesen und Zielen des westlichen Intellelttualismus übt, und den Gedanken nachg1!ttt, mit denen er jede mechanistische V erfähchung
beseelter Lebendigkeit entlarvt, wird sich der durchdringenden Schärfe und Folgerichtigkeit seiner Argumentation kaum entziehen können. Klages wählt zwar immer
·sehr eigene Wege, und bei der in einem Vortrag unvermeidlichen KÜl""T.C wird er
mo.nchem mit ihm nur flüchtig Bekannten oft schwer zugiin~lir.h sein; wer aber iibel·haupt in der Lage ist, die rationalistischen Vorurteile moderner Psychologie zu überwinden, wird nicht verkennen, daß Klages' Deutungen dem Wesen des Lebendigen und
darüber hinaus dem Wesen m e n s c h 1 ich e n Seelenturns viel näher kamen als der
Behaviorismus oder irgendeine andere Form fachwissenschaftlicher Psychologie o4er
Biologie.
Davon n.bgesehen wird mancher allerdings bei der Leltüre gerade der Partien de5
Vortrags, in denen Klages s e in e Auffassungen skizziert, das Bedürfnis haben, E rg ii. n zu n g e n anzubringen; denn alles, was Klages über zentrale Fragen des Menschseins schreibt, trägt bis in die Einzelformulierung hinein das Gepräge seiner
ureigensten Erfahrungen, seines Wertgefühls. Wer mit anderen charakterlichen
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Voraussetzungen vor die Wirklichkeit tritt, wird auch die von Klages behandelten
Phänomene häufig in einer anderen Perspektive sehen; er könnte z. B. den Eindruck
gewinnen, daß die Welt bei Klages vorwiegend interpretiert ist aus dem Lebensgefühl
des j u n g e n Menschen heraus oder aber dessen, der den Erlebnisa~pelü des Jugendlichen auch in seinem spätet'en Alter weitgehend beibehielt. Er wird 'ielleicht l'mpfinde~, daß di:; positiven Möglichkeiten des gereiften Alters in der Darstellung von
Klages zu kurz gekommen sind und daß es Züge im Bild der Natur und des Menschen
gibt, die Klages (auch sonst in seinen Werken) zu wenig berücksichtigte oder zu gering
bewertete.
Diese Frage zu behandeln, ist hier kein Raum. Ebenso muß für jetzt darauf nrzichtet werden, die Kernprobleme des Vortrags noch einmal aufzugreifen nnd ausführlicher durchzusprechen. Ein weiterer Beitrag wird den V ersuch machen, all' das,
was Klages in seinem Vortrag z. B. über menschliche Wahrnehmung, über die Erscheinungen des Instinkts und über das Wesen des organischen Lebens sagt, in den Zusammenhang jenes un1fassenden Grundthemas einzuordnen, in dem jedes Nachdenken
von Klages seine VVurzel hat: in das Thema von "Bewußtsein und Leben", uncl er wird
zu zeigen haben, daß die Formeln, mit denen Klages das Verhältnis zwischen I:rleben
und Bewußtsein charakterisiert, nur teilweise zu den Erfahrungen stimmen, die man als
Erwachsener bei unvoreingenommener Besinnung auf die Natur bewußten Erleheus an
sich selber machen kann, daß auch Klages diese Erfahrungen weitgehend kennt und in
man$en Gedanken seiner Bücher angedeutet hat - freilich ohne das Bedürfnis zu
empfinden, seine z e n t r a I e n Grundthesen auf sie abzustimmen.
Gerhard l\Jattke

Goethes Werk ün Goethejahr
Ausgewählte Übersicht über Faustaufführungen
und erschienene Goetheli tera tur
Das Goethejahr ist voriibergezogen.
Mit viel gutem Willen und in Ehrfurcht vor dem einzigartigen Menschen
und seinem in vielen Jahrzehnten fleißiger Tätigkeit angewachsenen Lebenswerk ist es gefeiert worden. In der
Vielseitigkeit dieses Werkes liegt es begründet, daß es so verschiedene Goethebilder sind, die von Ministern und
Oberbürgermeistern, Professoren und
Dichtern, , von Generalen und Hohen Kommissaren gezeichnet wurden.
Es kann nicht anders sein, als daß
der Aufblick zu diesem Gipfel der deutschen Kultur den Deutschen zu einer
neuen Selbstbesinnung, zu einer Gewissenserforschung in seiner gegenwärtigen Situation veranlaßt. Dabei steht
die oft aufgeworfene Frage: "Hat uns
Goethe im Atombomben-Zeitalter überhaupt noch etwas zu sagen?" mit einem
offenbaren Mangel in allen Goethereden
in innerem Zusammenhang: Der Natur-
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forscher ist in allen Kundgebungen be
wußt oder unwillkürlich unterschlagen
worden. Goethe hat es zwar öfter ausgesprochen, daß dieser bedeutsame Teil
seiner Lebensarbeit seine Existenz, seine
geistige Bildung, selbst sein dichterisches Werk entscheidend geprägt hat.
Aber die moderne Naturwissenschaft ist
den Weg einer anderen Methode gegangen. Sie hat das Menschliche und Künstlerische aus ihrer Problemstellung und
Anschauungsweise verbannt. Er dagegen·
sah in einer St'eigerung und Disziplinierung der inneren Anschauungsorgane
den Schlüssel zur rechten Welterkenntnis und Naturbeherrschung. Im westlichen Deutschland wurde im Namen
Goethes die "Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung" begründet, an eine wissenschaftliche Arbeitsstätte,
in der das naturwissenschaftliche Erbe
ergriffen und fortgeführt werden kö11nte,
hat niemand gedacht.

Die Spaltung Deutschlands in Ost
und West verschonte auch Goethe nicht.
Im Osten strömten die organisierten
Massen zu Demonstrationen, in denen
der "volksdemokratische Goethe", der
(Faustll) neues Land in rastloser Tätigkeit gewinnt und dabei kein Opfer
scheut, gefeiert wurde. Künstler, Wissensthaftler, Techniker und Arbeitskollektive wurden mit Nationalpreisen in drei
Klassen ausgezeichnet. Im weniger einheitlich "ausgerichteten" \<Vesten gesellte sich zur Goetheverehrung viel
Selbstbespiegelung im unvergänglichen
Licht Goethes. Aber es gab auch "Abrechnungen". Die stille, demütig durchdringende Stimme von Reinhold Schneider beschwor den Faust als Vorkämpfer
Hitlerischen Übermenschentums. Die
durch Goethe eingeleitete mitteleuropäische" Bewußtseinsentwicklung, der
eigentliche deutsche Geistesbeitrag, den
wir zwischen West, Ost und Süd
darzuleben haben, wird hier alten Denkgewohnheiten zum Opfer gebracht. Sow6hl Schneiders Faust des deutschen
Unglücks als auch jener "Vorarbeiter
im Kollektiv für Neulandgewinnung"
ergeben kein Modell für ein Denkmal
Goethes. Aber es ist schon zu seinen Lebzeiten zu einem Nationaldenkmal nicht
gekommen. Er hat damals "die schon
angeregte Nation, eine Unternehmung
zu begünstigen, aus meinen eigenen
Materialien mir ein bleibendes Denkmal wohlmeinend zu errichten". Seit
der Zeit sind Goethe-Gesellschaft und
Goethe-Archiv als Pflegestätten seines
Nachlasses Einrichtungen von nationaler .Bedeutung. Sein Werk l!iber wurde
weit darüber hinaus die innere Forderung und Voraussetzung für alles geistige Vorwärtsschreiten.
Goethes Werk bewahrt das offenbare'
Geheimnis seiner Existenz. Die Zukunftskräfte seiner Anschauungsweise und seiner Denk- und Deutungsart sind hisher
kaum ergriffen worden. Seine dichterische, Menschenbildung erzeugende
Phantasie ist und bleibt lebendige Nahrung der Seelen. Goe&hes Werk hat auch
diesem Goethejahr standgehalten. Zu
seiner Verbreitung ist viel- bisweilen
zuviel in gleicher Richtung- getan wor-

den. (So wurden seit 1945 von 30 Verlagen Faustausgaben vorgelegt - man
hätte sich. der schwachen Kaufkraft und
der Goetheschen Universalität zuliebe
eine Abstimmung der verlegerischen Absichten gewünscht.) Der Faust ist nicht
nur gedruckt, er ist auch aufgeführt
worden. Eine genaue Kenntnis aller
Aufführungen zu gewinnen, ist einem
Menschen sowenig möglich, wie die
umfassende Übersicht über das erschienene Goethe-Schrifttunt Dennoch soll
im folgenden beides in einer begründeten Auswahl versucht werden. Als
Quelle für das Schrifttum ist u. a. Nr. 51
des Börsenblattes für den deutschen
Buchhandel herangezogen worden.
Faust-Aufführungen
Der Faust ist seit je ein Alptraum
und eine Sehnsucht des Theaters gewesen. Wie die Aufführungen d'em
'Verk gegenüber handeln, bedeutet,
mehr als die Beteiligten ahnen, eine
Prüfung: Schauspieler und Zuschauer
stellen sich einer höchsten Instanz. Wiedergabe und Aufnahme des Schauspiels
entscheiden nicht über Goethes Lehenswerk, sondern Theater und Publikum
messen ihre Kraft und Lebendigkeit an
einer der Zukunft aufgetragenen Aufgabe. In diesem Sinne seien an Hand
einiger Aufführungen die in diesem
Jahre sichtbar gewordenen Tendenzen
angedeutet.
Schon 1948 spielte das Stuttgarter
Staatstheater Faust I und versprach
Faust II für das Goethejahr. Daß dieses Versprechen nicht eingehalten worden ist, muß als ein Akt der Aufrichtigkeit und der gebührenden Ehrfurcht
nur positiv gewertet werden. Der erste
Teil, in dem sich ein zarter, zweiflerischer, menschlich warm gezeichneter
Faust der Welt des Mephistopheles
nicht gewachsen zeigte, ließ einen hoffen, daß es nicht zu einer Aufführung
des zweiten Teiles in diesem S'til kommen möge. Die derbe Sinnlichkeit und
ungeistige Gemeinheit nahm dieser
"bühnenwirksamsten" Figur ihre im
Nichtsinnlichen wurzelnde Realität.
Seine menschlich-allzumenschliche Ge367

wöhnlichkeit befiel das Schauspiel wie
ein krankmachender Mehltau. Die geistigen Hintergründe verbJaßten so sehr,
daß wenig mehr als die anrüchige Novelle von einem verführten Mädchen
übrig blieb. Für unsere Jugend ist
eine solche Auff_ührung ein Unglück,
sie führt nicht den strebenden Weg
nach innen, sie erregt nur, ohne heilend und fordernd Bewußtseinskräfte
zu erwecken und das im Namen
Goethes. So entzündete sich bis in die
Tagespresse hinein eine sinnlose Diskussion, ob Goethe von einigen
wertbeständigen Zitaten abgesehen nicht ~och veraltet sei und ob der Faust
seinen "Veltruf nicht abgelebter Goetheschwärmerei verdanke. Daß der
zweite Teil nicht auf diese Ebene
der Geistlosigkeit, gepaart mit hilfloser
menschlicher Gutwilligkeit, gezogen
wurde, ist ein· Segen. Verlangt doch
diese Fortsetzung der Fausttragödie
die unbedingte Anerkennung der Wirklichkeit des Geistes - schon weil von
Faust die meisten Akte nicht in leiblicher Verkörperung, sondern in seiner
leibentbundenen
Existenz
erfahren
werden - er "schläft" in der Arielszene, in der klassischen Walpurgisnacht und dem Helenaakt und entringt sich erst vor seinem Erdentode,
strebend und immer neu schuldig werdend, der Magie.
Auf einer höheren, doch nicht minder gefährlichen Stufe stand die Düsseldorfer Aufführung '\Ton Gustav
Gründgens. Wer den Mephisto des
Schauspielers und Regisseurs Gründgens von der Jubiläumsaufführung des
anderen Goethejahres 1932 über die
Kriegsinszenierung (auch schon mit
Hartmann als biederem Faust) erlebt
hat, mußte anschauen, wie eine große
Theaterleistung mehr und! mehr dem
Teufel überantwortet wurde. Gründgens machte in zielbewußter Folgerichtigkeit seinen Sptz wahr: Der
eigentliche Titel des Stückes heißt Mephistopheles! Dieser ist dargestellt als
die Menschen regierende, intellektuell
entzündende Geistesmacht des Versuchers, der den Menschen Faust zugrunde richtet, die Tragödie des gefallenen
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Engels, der das Menschliche bedroht.
Der Geistsucher, der auch in der Erkenntnisschuld seine Heimat in der übersinnlichen Wirklichkeit nicht verliert
und im Epilog über den Tod hinaus in
seiner aufsteigenden Existenz begleitet
wird, kann nicht mehr glaubhaft werden. Nach Mephistos Abtreten spielt
sich auf der Bühne nur noch Peinliches ab. Es ist gewiß ein Bezeichnendes für die gegenwärtige Bewußtseinsverfassung, daß die Menschen die
Wirklichkeit geistiger Daseinsmächte
nur im Dämonischen empfindungsmäßig erfassen - den geistigen Wesenskern des Menschen aber nicht, - nicht
gefühlsmäßig, erst recht nicht mit dem
Bewußtsein. Aus dem Faustdrama wird
ein Mephistospiel.
Für zahlreiche Aufführungen kleinerer Bühnen stehe die Erwähnung
des Faust I von Haas-Berkow in Eßlingen. Durch "traditionelle" Striche
auf das erträgliche Maß eines ortsüblichen Theaterabends zusammengestutzt, entsteht eine saubere, abgewogene Aufführung, in schöner Ensembleleistung dargeboten. Das Publikum
weiß, was sich gehört und füllt einige
Abende lang notdürftig den kleinen
Zuschauerraum. Dann hat es sich
schnell verlaufen. Man spürt, daß mit
den üblichen Theatermitteln nur ein
bescheidener Dienst an dem umfasSenden Werk verrichtet werden kann, als
ginge man mit einem Kerzenstumpf
durch den hallenden Dom: Hier und
dort ahnt man die dämmerige Höhe
aufsteigender Pfeiler; doch man bleibt
in dem Raum, den die Kerze erhellt,
die Ganzheit bleibt unsichtbar. - Es
ist der Mut gepriesen worden, mit dem
das Münchener Theater beide Teile des
Faust gegeben hat - an einem Abend.
Wenn solchermaßen mit rigorosen
Streichungen die Linie des äußeren
Ab 1a u f es aus der Fülle des Geschehens herausgelöst wird, bleibt wiederum nur das Gewand, die Hülle, übrig.
DieLinie des inneren Geschehens
die gerade in den• als "unaufführbar"
erklärten Partien fortgezeichnet wird,
bleibt zerstückt und zerstört. Welch ein
armseliger Mut, der sich um der Be-

quemlichkeit der Zuschauer und der
Ohnmacht der Schauspieler ~llen
gegen Goethes Werk richtet! Man trägt
aus solcher Aufführung die Sehnsucht
mit fort, daß es doch eine Stätte geben
möge, an der die Bedenklichkeiten des
Wirtschaftlichen übersprungen, an der
der Mut nicht für die Zerstückelung
der .Ganzheit, sondern für den Dienst
an ihr aufgewandt wird. Diese Sehn. sucht ist noch heute in die Worte zu
fassen, die Herman Grimm 1875 aussprach: "Goethe allein wußte, daß die
szenische Darstellung der ganzen Faustdichtung ein Werk der Zukunft sei. Es werden nach langen Versuchen
Drama, Oper, Ballett und Dekorationsdarstellung zusammenwirkend die richtige Methode ausfindig machen müssen. Dann erst kann hervortreten, welche wunderbar großartigen Effekte
für die Bühne Goethe im Auge hatte,
die seinen Blicken allein sichtbar waren und deren Auffindung er späteren
Tagen als Erbschaft getrost überließ.
Ich zweifle nicht, daß eine Zeit kommen wird, wo Aufführungen des zweiten Teiles des "Faust" vereint mit dem
ersten, sich zu wirklichen dramatischen
Volksfesten gestalten könnten. Die
Laufbahn dieses größten Werkes des
größten Dichters aller Völker und Zeiten hat erst begonnen und es sind für
die Ausnutzung seines Inhalts nur erst
die ersten Schritte getan worden."
Der einzige Ort auf der Welt, wo
nicht ein zurechtgestutzter Goethe zur
Aufführung kam, wo die Treue sich an
dem unzerstückten Werk bewährte, ist
das Goetheanum in Dornach in der
Schweiz. Hier wurde nicht das Fassungsvermögen eines Ein-Abend-Publikums, sondern das Werk zur Richtschnur genommen. Wer kein Opfer gescheut hat, in einer solchen ungekürzten Gesamtaufführung beiderTeile des
Faust seine Goethefeier zu suchen,
machte darum auch keinen "Theaterbesuch", er erlebte in sechs Tagen
einen kleinen, das Innerste bewegenden · Lebensabschnitt. Neun Aufführungen mit einer Gesamtspielzeit von
24 Stunden lassen das Spiel durchsichtig werden für das Licht aqs Mensch25

heitshöhen. Es durchflutet den Raum
des Domes und der Zuschauer schreitet
hindurch bis zum Heiligtum des
letzten Bildes. Er wird seiner selbst
inne, als Mensch in einer Welt lebend
und strebend, an der die Liebe von
oben teilnimmt aller Schuld zum
Trotz.
Hier heißt das Stück wirklich Faust.
Nur bei ihm liegt die menschlich-geistige Dramatik: - nicht im "bühnenwirksamen"
Mephistopheles.
Faust
geht durch äußere und innere Schicksale, macht Verwandlungen durch, entwickelt sich bis zum Aufstieg in rein
geistige Erfahrungen - Mephistopheles erscheint nur in verschiedenen
Masken der zeitlosen, unveränderlichen
Menschen-Widersacher-Mächte.
Schon im Prolog im Himmel ist er
!licht der Widerpart Gottes, sondern
unter der Heerschar der Himmelssöhne
ein gtfallener Engel, ein schwarzer
Punkt im Glanz des Himmels. Mächtiger tritt er dem einzelnen Menschen
gegenüber auf - und doch nie so, daß
man die Gewißheit verliert, daß ein
guter Mensch in seinem dunklenDrange den Widersacher überwinden kann.
Ja, er kann ihn als Diener erwählen,
ohne ibm rettungs- und hoffn~slos
zu verfallen. Die ungekürzten Ostergesänge, die Worte und Taten der übersinnlichen W esenheiten in ihrer Wahrlr.#!it und Wirkensmacht aus innerer
tJberzeugung gesprochen und von Faust
..erschüttert erfahren, geben ihm die
Mittelpunktskraft der Tragödie, verleihen ihm das Bürgerrecht in der irdischen wie in der übersinnlichen Welt
und damit etwas Menschenurbildhaftes.
Alle Mittel der Bühnenkunst, vor allem aber die Eurythmie der Chöre,
der Walpurgisgestalten usw. führen
Bewegungskunst, Musik, Sprachgestaltung zusammen. Das Erbe Goethes ist
ergriffen und erweist seine erhebende,
aufrufende, erzieherische Gewalt.
Goethe-Literatur
Die im folgenden gegebene Übersicht der Goetheliteratur berücksichtigt
nicht die zahlreichen, bekannten Schul-

369

ausgaben. Ausgeschieden wurden ebenfalls die Textausgaben, deren Schwerpunkt in Deutungen und Erläuterungen liegt. Wo kein der gegenwärtigen
Bewußtseinsverfassung
angemessenes
Verhältnis zum Übersinnlichen gewonnen ist, muß die Aussage über
Goethe beschränkt bleiben. Sie spricht
nicht von dem Zukünftigen. Über die
reinen Textausgaben hinaus sei nur auf
einige spezielle Werke, tie besonderes
Material bieten oder deren Autoren
sich der goetheanistischen Geisteshaltung besonders verpflichtet fühlen, hingewiesen. Aus den vorliegenden Goethe-Biographien soll aus diesem Grunde nur die neu aufgelegte Lebensbeschreibung von Herman
Grimm erwähnt werden: Das Leben Goethes, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart DM 8.50.
Gesamtausgaben
..
Gedenkausgabe der Werke, Briefe
und Gespräche. 24 Bände. Hrsg. von
Ernst Beutler. Artemis-Verlag, Zürich.
(Die Bände werden auch einzeln verkauft.
Gesamtausgabe in 8 Bänden. Hrsg.,
eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Rudolf Alexander Schröder.
Müller & Kiepenheuer, Bergen (Obb.)
DM 100.-.
Werke in 6 Bänden. (Der Volk.;Goethe). Hrsg. im Auftrag der GoetheGesellschaft. Begründet von ErichSchmidt.
Insel-Verlag, Wiesbaden. Je DM 7.50.
Poetische Werke. Vollständige Ausgabe in 9 Dünndruck-Bänden. J. G.
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
Stuttgart. Je DM 16.50
Goethes Werke in Auswahl. 12 Bände.
Mit Einleitung hrsg. von Ernst M er i an- Genast. Verlag Birkhäuser,
Basel.
Werke in Auswahl. Hamburger .Ausgabe in 14 Bänden. Chr. Wegner Verlag GmbH., Hamburg.
Eine Auswahl der Hauptwerke,
7 Bände. Hrsg.und eingeleitet von Philipp Hedbarny in Verbindung mit E.
Castle. Klassiker-Verlagsgesellschaft m.
b.H., Baden bei Wien.
TV erke in Auswahl. Hrsg. und ein370

geleitet von Paul Wiegler. 6 Bände.
Aufbauverlag, Berlin. DM 30.Einzelausgaben
Faust. Erster und zweiter Teil. Urfaust. Fragment. Helena, Entwürfe.
Nachlaß. Mit Einführung von Erich
Ruprecht. Moritz Schauenburg, Lahr.
DM6.-.
Faust I und II. Eingeleitet von Richard Buchwald. Kröners Taschenausgabe. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart.
DM 6.50.
Walpurgisnacht. Mit 20 Holzschnitten von Ernst B a r I a c h. SuhrkampVerlag, Frankfurt a. M. DM 4.50.
'Goethe. In "Deutsche Dichtung".
Hrsg. und eingeleitet von Stefan George
und Karl W olfskehl. Helmut Küpper, Bonn. DM 5.80.
Weite Welt und breites Leben. Gedichte. V erlag der Bücherstube Fritz
Seifert, Hameln. DM 2.50.
Ober allen Gipfeln. Goethes Gedichte im Rahmen seines Lebens. Die
Bücher der Rose. Ebenhausen bei
München. DM 7 .50.
Maximen und Reflexionen. 1438
Aphorismen. Eingeleitet und hrsg. von
Günther Müller. Kröners Tasch-enausgabe. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart.
DM 6.-.
Maximen und Reflexionen. Hrsg. v.
Jutta Hecker. Zähringer Verlag. Freiburg i. Brsg. DM 5.50.
Goethes Briefe an Auguste zu Stolberg. Insel-Bücherei. Insel-Verlag Wiesbaden. DM. 1.-.
Goethes schönste Briefe. Insel-Bücherei. Insel-Verlag, Wiesbaden.
DM 1.-.
Alles um Liebe. Goethes Briefe aus
der ersten Hälfte seines Lebens. Die
Bücher der Rose, Ebenhausen bei München. DM 8.50.
Briefe der Frau Rath Goethe. InselBücherei. Insel-Verlag, Wiesbaden.
DM 1.-.
Schiller-Goethe, Briefwechsel. Hrsg.
von Hermann Dollinger. Kröners Ta
schenausgaben. Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart. DM 7 .-.
Eine Welt schreibt an Goethe. Die
gesammelten Briefe an Goethe 1775 bis

1832. Hrsg. von R. K. GoldschmittJentner. Carl Pfeffer Verlag. Heidelberg. DM 5.80.
Gespräche (ohne die Gespräche mit
Eckermann). Hrsg. von Biedermann.
Insel-Vedag, Wiesbaden. DM 12.50.
Joh. P. Eckermann: Gespr'äche
mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Mit Einführung und Anmerkungen von Erich Ruprecht. Moritz Schauenburg, Lahr. DM 12.-.
P om tätigen Leben. Goethes Briefe
aus der zweiten Hälfte seines Lebens.
Die Bücher der Rose, Ebenhausen bei
München. DM 8.50.
Reden. Eingeleitet von Herbert
Nette. Claassen und Roether, Darmstadt.
DM 2.40.
Biologie der Goethezeit. Klassische
Abhandlungen übel' Grundprobleme
der Biologie von Goethe und den großen Naturforschern der Goethezeit.
Hrsg. von Adolf Meyer-Abich. Hippakrates-Verlag Marquardt & Cie., Stuttgart. DM 14.-.
Die schönsten Aufsätze Goethes. Bearbeitet von Horst Oppel. Hrsg. von
Heinrich Lützeler. Bitter u. Co., Verlag, Recklinghausen. DM 14.-.
Die Deutschen. Goethes Äußerungen
über den deutschen Nationalcharakter.
Mit erläuterndem Nachwort. Hrsg.
von Hans J. Weitz. Südverlag, Konstanz.
DM4.-.
Spezielle Studien

V i k t o :t: K a r e ll: Goethe im Egerland. Sein Leben, Forschen und Dichten in den Egerländer W eltbädern,
1785-1823. Verlag Coppenrath, Altötting. DM 1.20.
R i c h a r d K u h n: Goethe. Eine
medizinische Biographie. Ferdinand
Enke, Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
M. 0 b e r h o f f e r: Goethes Krankengeschichte. Goethes Krankheiten
nach seinen eigenen Aufzeichnungen
und Äußerungen seiner Zeitgenossen.
Schmor! & von Seefeld Nachf., Hannover. DM 5.50.
H e r m a n n R o t h e r t: Goethe in
Westfalen. Ein Beitrag zum Goethejahr 1949. Regensbergsehe Verlagsbuchhandlung, Münster. DM 2.-.

Heinrich Lilienfein: Bettina.
Dichtung und Wahrheit ihres Lebens.
Münchner Verlag. München. DM 10.--.
L u d w i g K I a g e s : Goethe als
Seelenforscher. S. Hirzel Verlag, Zürich.
Ed uard Spra nger: Goethes Weltanschauung. Insel-Verlag, Wiesbaden.
ca. DM 7.50.
Andre G i d e: Dank an Goethe. Internationaler Universum Verlag, Mainz.
ca. DM 2.80.
J. Ortegay Gasset:. Um einen
Goethe von Innen bittend. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart. DM 1.85.
P a u I V a I e r y: Rede zu Ehren
Goethes. Deutsch von Fritz Usinger.
Karl Rauch Verlag, Boppard. DM 2.-.
Lavaters
physiognomische
Fragmente. 100 der berühmtesten Porträts
dieses seltenen, Goethe-Zeit-Werkes.
Mit Kommentar von Märker. Ernst
Heimera,n Verlag, München. DM 12.-.
Goethe in Rom. Ein Bildband. Hrsg.
und eingeleitet von Sepp Schüller.
DM 19.20. Staufen-Verlag, Köln und
Krefeld.
Goetheanistische
literatur

Goethe-

Goet.he.> Naturwissenschaftliche Schriften.,!.ind ~n den Jahren 1883 bis 1897 von
R udo lf Stein er für Kürschners "Deutsche Nationalliteratur" herausgegeben
worden. Er hat sie in 5 sorgfältig eingeleiteten und mit Anmerkungen und Erläuterunge:Q. versehenen Bänden zusammengestellt. Der 1921 unveränderte Nachdruck dieser Bände ist nunmehr vom
Troxler Verlag, Bern in 3. Auflage
in Angriff genommen worden (3. Band
Farbenlehre 1947). Die Darstellung der
Goetheschen Forschungsmethode ist in
einzigartiger Weise in den Einleitungen Steiners enthalten. Auf die moralische, sinnlich-sittliche M e t h o d i k
d e s N a t u r f o r s c h e n s kam es ja
Goethe vor allem an. Gerade die Fragen, auf die die moderne Naturwissenschaft die Antwort schuldig bleibt,
sucht er zu beantworten. Für alle Menschen, die eine Verlebendigung ihrer
naturwissenschaftlichen Anschauungsweise erstreben, sind Steiners Einfüh-
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rungen daher ein Wegweiser in den
geistigen Auseinandersetzungen des 20.
Jahrhunderts. Aus diesem Grunde hat
der N o v a l i s - V e r l a g , Freiburg i.
Br. einen Sammelband dieser Einleitungen zum Goethejahr erscheinen lassen "Goethes Naturwissenschaftliche
Schriften". DM 6.20.
R u d o lf S t e i n e r : Goethes Weltanschauunc. Novalis-Verlag 1949, Freiburg i. Br. Kart. DM 4.-,' Halbleinen
DM 5.30. - Hier ist die W eltanschauung Goethes in ihren fortwirkenden
und das gegenwärtige Geistesleben befruchtenden Grundzügen von , dem
Herausgeber der naturwissenschaftlichen Schriften dargestellt. Inhalt: Goethes Stellung innerhalb der abendländischen Gedankenentwicklung. Die· Anschauungen über Natur und EntWicKlung der Lebewesen .• Die Betrachtung
der Farbenwelt. Gedanken über Entwicklungsgeschichte der Erde und
Lufterscheinungen. Goethe und Hegel.
R u d o lf S t e i n e r : Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der Goetheschen W eltanschauunc mit besonderer
Rücksicht auf Schiller. Novalis-Verlag
Freiburg i. Br. 1949. Halbl. DM 4.80.
In diesem Buch wird durch eine erkenntnistheoretische
Prüfung
der
Grundfragen unseres Geisteslebens die
einzigartige goethesche Denkungsart
dargestellt. Am Anfang jeglichen Bemühens um eine Denk- und Welta-nschauungsweise aus goetheanistischem
Zukunftserbe muß diese Arbeit stehen.
Sie enthält folgende Abschnitte: Vorfragen. Die Erfahrung. Das Denken.
Die Wissenschaft. Das Natur-Erkennen. Die Geisteswissenschaften. Erkennen und künstlerisches Schaffen.
·
Goethe in unserer Zeit. Rudolf Steiners Goetheanismus als Forschungsmethode. Hybernia Verlag, DornachBasel, 1949. Eine wissenschaftlich
gründliche und dabei nitht nur das
Denken, sondern auch das Empfinden
berührende, den Willen begeisternde
Arbeit spiegelt sich in diesem Goethejahrbuch 1949, das die naturwissenschp.ftliche Sektion am Goetheanum,
Dornach, herausgebracht hat. "Goethes
Geistgestalt lebt heute nicht nur in
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seinem Werk, das ein Jubeljahr feiern
kann, sondern in Menschen, die von
seiner ewigen Entelechie begeistert in
die Zukunft schreiten und immer neue
Schönheiten im Palast des Weltalls
entdecken", heißt es im Vorwort. Der
Metamorphosengedanke des
Irdischen, des Lichtes, im Pflanzenbereich, in der Mathematik, in der Naturerkenntnis selbst, - der lebendige
Organismus der Erde, Goethesche Organik, die Behandlung mechanischer
A~gaben nach Goelhes Grundsätzen
u. a. sind die Themenstellungen der
verschiedenen Verfasser. Eine Sonderstudie der medizinischen
Sektion am Goetheanum hat Dr. Bopp
herausgegeben: D r. S e b a s t i a n H o d e I, Goethes Metamorphosenr;edanke in
Mißgeburtenlehre und Erkenntnistheorie, Verlag Zbinden & Co., Basel.
Goethes Lebensstufen., Zeugnisse seiner inneren Entwicklung, ausgewählt
und eingeleitet durch Rudolf Meyer,
mit 23 Goethebildnissen von Kar l
B a u e r , Columban Verlag, Schaffhausen, 1949. - Diese "Festgabe" des
Schweizer Verlages hat ihren besonderen Reiz durch die Freiheit, in der sie
den Leser beläßt. Die kurze Einleitung
Meyers zeigt an einigen Beispielen,
wie lebendig die Biographie des Menschen wird, wenn man die kosmisch gegebenen Lebensstufen des werdenden
und sich wandelnden Men.schen aufsucht. In 21 knappen biographischen
Notizen leitet er, den Bildnissen zugeordnet, seine Auswahl aus Goethes
dichterischem und Prosawerk, aus
Briefen und Zeugnissen von Zeitgenossen ein. Diese doppelte Lebenslinie der
Jahreszahlen und des Werkes begleitet
eine Biographie des Zeichners Karl
Bauer (1868-1942). Nicht alle ZeichnungeX: Bauers, die er auf Grund vielseitiger physiognomischer Studien nach
zeitgenössischen Originalen gezeichnet
hat, entgehen den Stilgefahren der
Jahrhundertwende. Und doch entsteht
ein fesselndes Goetheporträt, das vom
12jährigen Knaben bis zum rückschauenden Greise in der Schrift eines einfühlenden Zeichners d,argeboten wird.
Helmut von Kügelgen

Welches Buch schenke ich
meinem Kinde zu Weihnachten?
Wohl jedes Kind hat, wenn es erst
f"irunal lesen lernte, gelegentlich den
Wunsch, sich selbständig mit einem
Buche zu befassen. Das Ausmaß allerdings, in dem unsere Buben und Mädchen nach eigener Lektüre verlangen,
wird von Fall zu Fall verschieden sein:
es gibt Kinder, die rasch befriedigt
sind und sehr bald wieder nach dem
Spiel in der Sonne rufen, und andere,
"Leseratten", die am liebsten mit dem
Buch schlafen gehen; aber auch im Lebenslauf des einzelnen Kindes werden
die Zeiten der Lesefreude abwechseln
mit solchen des Unheteiligtseins.
Sicher ist, daß unsere Kinder es lernen sollten, intimer mit Büchem umzugehen. Nicht nur deshalb, weil der
Unterricht selber niemals alles bieten kann, was ein junger Mensch erlebt und gedacht haben muß, wenn er
den Aufgaben unserer Zeit gewachsen
sein will. Über die Tatsache hinaus,
daß der Lehrer immer nur wenige
Hauptwerke der Weltliteratur mit der
Klasse gemeinsam zu lesen vermag,
wird die innigere Beschäftigung mit
einem Buch gerade für die Kinder unserer deutsch~n Städte eine dringende
Forderung sein. Die durch wirtschaftliche Not, durch zerstörte Umwelt und
durch die nervöse Unrast und lärmende Zudringlichkeit der Straße
schwer beeinträchtigten Lebensverhält•isse reißen unsere Kinder derart aus
sich heraus, daß wir j e d e Möglichkeit
ergreifen sollten, sie wieder stärker
den tieferen Bereichen ihres Wesens
zu verbinden. Die Begegnung mit dem
Buch ist eine von den Gelegenheiten,
den verflachenden, ja gesundheitsschädigenden Eirlüssen unserer Nachkriegssituation wirksam entgegenzuarbeiten.
Eine Antwort auf die Frage, w e Iehe Bücher sich für unsere
Kinder eignen, wird nur von einem
Wissen um die Entwicklungsgesetze
der werdenden Menschennatur her zu
gehen sein. Allein, wenn ich vor Augen
habe, welche seelischen Anlagen und

Kräfte zum Beispiel dem 12jährigen
Knaben im Zusammenhang mit seiner
Umgebung zur Verfügung stehen, bin
ich auch in der Lage, in richtiger
Weise zu entscheiden, welches Buch er
im jeweiligen Augenblick seines Daseins braucht.
So viel nun in den vergangeneu
Jahrzehnten über "Altersstufen" gearbeitet worden sein mag, der von. Caroline von Heydebrand an Hand der
pädagogischen Schriften Rudolf Steiners zusa~mengestellte "Lehrplan der
Freien Waldorfschule" * scheint noch
immer der einzige zu sein, der den Gedanken von der Metamorphose des
Kindeswesens konsequent durchführt
und bei aller Knappheit doch genaue
Angaben darüber enthält, was dem
Kind in den verschiedenen Epochen
seines Werdeganges geb6ten werden
muß oder zugemutet werden darf. Er
liegt der Übersicht zugrunde, die im folgenden von den für Privatlektüre bereits
wieder erreichbaren Jugendbüchern versucht worden ist.
Es erregt immer wieder Zweifel und
Ve~derung, daß die Schüler der
Waldorfschulen erst verhältnismäßig
spät zum Lesen kommen. Wer aber
einmal in der eigenen Familie erleben
durfte, wie das Kind gegen Ende des
3. Schuljahres hin selbständig lesen
lernte, mit welcher Intensität, welcher
das ganze Wesen ergreifenden Leidenschaft es diese neue Möglichkeit, mit
der Welt in Beziehung zu treten, ergriff,
der witd unmittelbar davon überzeugt
worden sein, daß die Spanne zwischen
dem Ende des 3. und dem Beginn des
5. Schuljahres etwa die Zeit ist, in der das
Kind seine erste Lese-Begegnung mit
den Bereichen des Buches erfahren soll.
Als Lesestoff bieten sich von selber
die Gebiete an, denen die Erzählun_gen
der ersten 3 Schuljahre entnommen
sind:
M är ch en ,
Ti er f a h e l ,
*Zu beziehen. vom Verlag Freies Geisteslehen Stuttgart. Preis DM 1.30.
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Tiergeschichte, Legende. Man
glaube . nicht, das 9-10jährige Kind
wisse mit solchen Dingen nichts mehr
anzufangen: es taucht nur zu gerne
noch unter in die innige Wärme jener
Bilderwirklichkeit, sei es, daß es für
sich allein in einer Ecke über dem
Buche sitzt, sei es, daß es einem kleineren Geschwisterchen vorliest. Aus den
Traumphantasien des Märchens webt
es sich die Schutzhülle, die es in der
Kälte und Unrast unseres immer noch
zwischen Mauertrümmern spielenden
Großstadtlebens nur zu oft entbehrt.
Gesamt- und Teilausgaben liegen
vor von den Mä!·chen der Brüder
Grimm, von Bechsteins Märchen, Andersens Märchen, von den Märchen aus
1001 Nacht, von Musäus' Volksmärchen (mit Zeichnungen von Ludwig
Richter). In schönen, allerdings auch
ziemlich kostspieligen Ausgaben sind
Märchen aus den verschiedensten Ländern der Erde zusammengestellt in der
Sammlung "Märchen der Weltliteratur" des Diederichs-Verlags. Bescheidener sind die Ausgaben des Elpis-Verlags, die deutsche, bretonische, finnische, russische, irische, schwedische, norwegische und dänische Volksmärchen
bieten.
Von de.n Märchen späterer Dichter
sind u.a. die von W.Hauff neu gedruckt.
Mit Legenden ist es nicht so gut
bestellt. I_m Elpis-Verlag erschienen
ausgewählte Kapitel der Legenda aurea
unter dem Titel "Die Mutter des
\
Herrn" und "Sagen und Legenden aus
der Normandie". Tolstois "Russische
Volkserzählungen und Legenden" sind
für dieses Alter noch nicht geeignet.
Eine Auswahl von F a b e I n ist von
H. Fo:rster herausgegeben. Der Schaffstein-Verlag hat unter seinen "Blauen
Bändchen" eine Sammlung von 80 Fabeln. Lessings "Fabeln" findet man in
der "Kleinen Eulenreihe" unter Nr. 6.
Von den klassischen Werken desHumors, die auch für diese Kleinen schon
in Frage kommen, sind greifbar die
Schildbürger, der Till Eulenspiegel,
Münchhausens Reisen und Abenteuer,
Reineke Fuchs und die 7 Schwaben.
Lustige Rätselbücher sind: W alendy
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"Die Rätselstiege" und Kingerter "Pfiffikus".
"J u g e n d s c h r i f t e n" nun, die
für diese und die folgenden Altersstufen berechnet sind, zeigt jede gute
Buchhandlung in großer Zahl. Es handelt sich mit wenigen Ausnahmen um
neuere Werke, die das Kind und den
jungen Menschen im Rahmen "moderner" Lebensverhältnisse zu zeichnen
suchen. Vereinzelt tauchen auch Themen des deutschen Kriegs- und Nachkriegsschicksals auf.
Entscheidend für die Auswahl, die
man hier treffen muß, ist die Frage,
ob die Bücher von jenen Mängeln frei
sind, die einen Großteil der sogenannten Jugendliteratur entwerten: von unwahrhaftiger Phantasti'k oder allzu
bürgerlicher, verlogener Moralität.
Sentimentalität und bloß erfundene
Abenteuerlichkeit verderben nicht nur
den Geschmack, sondern auch den unbefangenen Blick für das Wirkliche des
eigenen wie des fremden Wesens und
nehmen dem Kinde die Möglichkeit,
sich o h n e Vorurteile und ungesunde
Wünsche in seine heutige Umwelt einzuleben.
In der 4.-6. Klasse (10.-12. Jahr)
bringt das Erzählen des Lehrers die
g e r m a n i s c h e M y t h o 1 o g i e , die
Sagen der Griechefn und Röm er und Motive aus der V ö I k erk u n d e. Die Anfänge des Geschichtsunterrichts zeigen dem Kind das Werden seiner Heimat und die ältesten
Kulturepochen der Menschheit, aus denen das Abendland hervorgegangen ist:
Indien, Persien, Ägypten, Griechenland und Rom. - Sehen wir von den
zahlreichen Veröffentlichungen des EIpis-Verlages ab, die neben antiken Sagenstoffen auch mehrere Gestalten der
deutschen Sagen und Volksbücher behandeln {Parzival, Lohengrin, Genoveva, Melusine, armer Heinrich, Fortunat, Dr. Faust, Robert der Teufel),
ist für die deutsche Heldensage nur
noch die von Rüttgers besorgte Ausgabe des Inselverlages da, die kaum für
Kinder bestimmt sein dürfte und wohl
nur noch selten zu haben sein wird.
Für die griechisch-römische Antike

ist wenigstens G. Schwabs bekannte
bis 15jährige eine Rolle zu spielen beSammlung da. Von Lokal-Sagen hat ginnen, steht heute die Technik im
der
Schaffstein - Verlag
Bechsteins
Vordergrund. V an zahlreichen Neu
Veröffentlichungen seien genannt die
"Rheinsagen". "Rheinische Sagen" hat
auch Gath veröffentlicht. Sonst taucht schon für 12jährige geeigneten Bändchen der "Technischen Reihe" der
nur aus dem Riesengebirge "Rübezahl"
auf. Geschichtswerke, die in der für
"Tannenbücher", dann Bücher wie HaKinder dieses Alters notwendigen bild- manke "Physik des Alltags", Römpp
haften, lebensvollen Darstellung das
"Chemie des Alltags", "Chemische ExV ergangene schildern, gibt es vorläuperimente, die gelingen", und "Orgafig nicht. Die historischen Werke, die
nische Chemie im Probierglas". Gai l
jetzt neu herausgebracht werden, tra"Wir plaudern uns durch die Astronogen entweder rein wissenschaftlichen
mie" und "Wir plaudern uns durch
Charakter oder dürfen bestenfalls der die Physik", Nauck "Wunderland der
reifen Jugend in "die Hand gegeben
Technik". Grundsätzlich gilt für die Auswerden.
wahl: nicht wissenschaftliche, "theoretisch-systematische" Darstellungen sollte
Je weiter das Kind heranwächst,
um so größer wird sein Gesichtskreis,
man suchen, sondern solche, die beschreium so vielseitiger das Interesse, das in bend vorgehen, die Hinweise für die
Büchern Befriedigung sucht. DerSehn- praktische Handhabung enthalten, Experimente ermöglichen, kurz: die statt
sucht nach dem F e r n e n , U n b e einseitig den Intellekt zu beanspruchen,
kannten, Abenteuerlichen,
das Denken unmittelbar an die Dinge
die nur zu leicht nach Karl May und
Indianer-Geschichten greift, sollte man und Vorgänge heranführen und in der
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
möglichst nur solche Bücher reichen,
entwickeln.
in denen wirklich Erlebtes festgehalten ist. Als Werke solcher Art finUm mit der lebendigen Natur der
det man jetzt etwa: Wustmann "Falt- Pflanzen näher vertraut zu werbootfahrt von Fjord zu Fjord", "In
den, wird sich das Kind am besten in
Lappzelt und Renntierpulk", "Kinder
Grohmanns "Lesebuch der Pflanzender Wildmark", Dege "Jäger in Nacht kunde" vertiefen. In den Süden führt
und Eis", Fleming "Brasilianisches Helbig "Indonesiens Tropenwelt". Das
Abenteuer", Heye "Unterwegs", Lie- Reich der T i e r e ist in einer ganzen
berenz "Abenteuer mit der FilmkaReihe von Werken vertreten. Auch da
mera", Rourke "Audubon", Winter kommt es wieder auf unbefangene, an"Kordilleren- Fahrt", Eckener "Im schauliche Schilderung der Wirklichkeit
Zeppelin über Länder und Meere",
des Tieres an. Durchaus ungut sind
Hauben "Kampf um den S~pol",
jene Tierbücher, die ihre Entstehung
Gerstäcker "Die Regulatoren von Ar- mehr rührseliger, vermenschlichender
kansas" u. a., Mielche "Wollen mal
Einfühlung als klarer Beobachtung
sehen, ob die Erde rund ist", Schim- verdanken. Erwähnt sei Zeddis "Tiermelpfennig "Zwei Mädel am Jangtse- leben in Wald und Feld", das Kosmoskiang", Münnich "Ein Motorfahrrad Bändchen Krumziegel "Von Haustieren
fährt nach Afrika", Klingele "Die Straße ·und ihrer Geschichte", de l'Aigle_ "Stanach Süden", Friis "ArktischeJagden",
rentagebuch", Boris "Harzer Hirsche",
Ilse Jordan "Ferne blühende Erde".
und "Addi" (Jugendgeschichte eines
Diesel "Autoreise 1905", Helbig "Fer- Storches). Grzimek "Unsere Brüder
ne Tropen-Insel Java", "Von Ländern mit den Krallen", Bengt-Berg u. a.
und Meeren der Welt", Lamey "Die "Die Liebesgeschichte einer Wildgans",
Fieber-Insel im Urwald", Larigaudie Kearton "Die Insel der 5 Millionen
"Straße der Abenteuer", Moshage "Mit Pinguine", Fitz-Simons "Schlangen".
Zirkel und Hammer durch die Welt"
Von "Brehms Tierleben" hat der Veru. a.
lag noch einen Restbestand (Ausgabe
Unter den Sachgebieten, die für 13- in 8 Bänden).
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Zur Ergänzung des G e s c h i c h t s u n t er r i c h t s können nun allmählich historische Romane und Novellen
dienen, wenn auch manches von deren
Gehalt dem jungen Menschen noch unzugänglich bleiben wird. Jedenfalls
darf man in der Wahl nicht allzu
ängstlich sein. Unsere Kinder sollten die
ersten und bestimmenden Eindrucke
von all' dem, was zum Wesen des
Menschen gehört, an Darstellungen
von Niveau .bereits empfangen haben,
ehe sie sich jenen Szenen, Begegnungen und Gesprächen ausgesetzt sehen,
die heute auf den Straßen und Bahnhöfen unserer zerstörten, von einem
Menschenchaos überfluteten Städte auf
sie warten.
Für die Geschichte des Altertums
liegen gute Übersetzungen klassischer
antiker Historiker und Biographen vor:
Plutarch "Griechische Heldenleben",
"Römische Heldenleben", Thukydides
"Der große Krieg" (Kröner). Einzelnes von Tacitus ist zweisprachig im
Heimeran-Verlag erschienen. Von modernen Romanen, Novellen u. ä. sind
wieder erhältlich die Werke C. F.
Meyers, G. Freytag "Soll und Haben";
"Die verlorene Handschrift". Mereschkowski "Leonardo da Vinci", Scheffel
"Ekkehard", Sienkiewicz "Quo vadis",
Wallace "Ben Hur", Brachvogel "Friedemann Bach". Neuer sind: Zweig
"Sternstunden der Menschheit", Beaucamp "Griechenland" und "Die Staufer". Schillers Jugend zeichnet H. Kurz
"Die Wanderungen des Heinrich Roller", Mayer "Vom Gedanken zur Tat" .
(Novellen aus der Geschichte der Erfindungen). Bleibenden kulturgeschichtlichen Wert besitzen die Neuausgaben
von H. Grimm "Goethe" und "Michelangelo".Dem um das 13., 14. Jahr herum erwachenden d r a m a t i s c h e n Interesse
biete~ sich fast vollzählig die klassischen
Werke von der Antike bis zur Moderne
in schönen, z. T. zweisprachigen Ausgaben an.
Der Übergang der p h y s i o 1o g i sehen Reife bedeutet für das Kind
den Verlust kindhaften Geborgenseins
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und die· Erfahrung, ein Einzelwesen
zu sein mit eigenem Geschick, das aich
tief von anderen unterscheidet und im
Streben nach s e i n e n idealen Zielen
die Gestalt seines Lebens allmählich
finden will. Hin- und hergeworfen
zwischen scharfen Gegensätzen sucht
sich der junge Mensch an Beispielen
aus der Vergangenheit und Gegenwart zu orientieren: er greift nach
Lebens b es c h reib u n g e n, Autobiographien, Tagebüchern, Briefsammlungen, um sich an ihnen zu entdecken,
um zu fühlen, was er ist, was er werden muß und was er nicht sein kann.
Einige Titel: Unger "Robert Koch",
Kügelgen "Jugenderinnerungen eines
alten Mannes", Ford "Mein Leben und
Werk", Heiß "Hirth (Erfinder, Rennfahrer, Flieger)". Goethes schönste Briefe (Insel-Bändchen). Goethe "Alles um
Lieb~" und "Vom tätigen Leben",
"Dichtung und Wahrheit", MusikerBriefe (Sammlung Dieterich). Michelangelo "Briefe", Schweitzer "Aus meinem Leben und Denken", Oedemann
"20 Jahre Arbeit" (Ein Handwerksbursch wird Lokomotivbauer), Scheffel "Gläserne Wunde- (Zeiß - Abbe Schott)", Fox "Große Männer der Medizin", Fontane "Meine Kinderjahre".
Man darf die erwähnten Werke u.
a. ruhig schon so jungen Menschen in
die Hände geben, auch wenn natürlich
vieles von ihrem Gehalt noch über den
Horizont der 14-15jährigen hinausgehen wird. UnsereKinder wissen heut
meist mehr vom Menschen, als wir ahnen. Und daß sie gelegentlich in künstlerischer Gestaltung Gedanken und Erlebnisse kennenlernen, denen ihre inneren Möglichkeiten noch nicht entsprechen können, ist im H~lick auf
ihr Wachsturn sogar erforderlich: sie
sollen dann ruhig anschauen und das
Unverstandene auf sich beruhen lassen
- es wird dennoch mitgetragen werden und sich eines Tages in seinem
Sinn enthüllen.
Der Stufe g e r e i f t e r J u g e n d
endlich (vom 16., 17. Jahre an) steht
heute eine Fülle hervorragender Bücher zu Gebote. Neben den eigentli-

chen Grundwerken echter Menschenbildung, auf die im Unterricht mindestens hingewiesen wird, gibt es für alle
Gebiete des Denkens und Tuns eine
kaum noch überschaubare Zahl von
Büchern, die ihr Thema teils systematisch-wissenschaftlich, teils inForm von
Monographien und Spezialabhandlungen diskutieren. Hier bleibt dieErwähnung von Einzeltiteln unzulänglicher
als in irgendeinem anderen Bereich.
Trotzdem sei ausgesprochen, daß die
Dichtung der Weltliteratur von Homer, Aischylos und Sophokles an bis zu
G. Hauptmann, Rilke und A. Steffen
wieder vertreten ist (über Goethe-Ausgaben und Goethe-Literatur berichtet
ein besonderer Beitrag dieses Hefts);
daß man von Philosophen die Großen
der Antike, Heraklit, Plato und Aristoteles ebensowenig vermissen wird
wie die Vertreter der neuesten deutschen Philosophie (Lebensphilosophie
und Existenzialismus); daß die Kunstepochen des Altertums, des Mittelalters
und der Neuzeit in Werken verschiedensten Umfangs behandelt sind (eben
erscheint die "Geschichte der europäischen Kunst" von H. Weigert). - Angaben über fachwissenschaftliche Literatur dürften sich erübrigen.
Für den in das Leben hinaustretenden jungen Menschen, der die "geistige
Situation" der Gegenwart in einigen
besonders charakteristischen Symptomen greifen will, &eien zum Abschluß
ein paar Neuerscheinungen der letzten
Jahre aufgezählt: Lersch "Der Mensch
der Gegenwart", Weher "Abschied von
der bisherigen Geschichte", Lauer "Die

Wiedergeburt der Erkenntnis", C. F.
Weizsäcker "Die Geschichte der Natur"
und "Zum Weltbild der Physik".
GerhardMattke

E 1 i s a b e t h K I e i n: Wanderjahre
des Michael Herz. Münchener Jugendverlag, München, 1949. - Das Findelkind Michael, bei einem Schmiede aufgewachsen, wird durch sein W anderjahr begleitet. Sein Auftrag ist zu erfahren, was das Eisen ist. In allen
Abenteuernt und Schicksalen, die er
durchlebt, begegnet er immer wieder
den Meistern, durch die sein W anderjahr weisheitsvolle Führung erhält.
Unausgesprochen sind die 12 Kapitel
des Buches, die die Monatsnamen tragen, zu einem kleinen Lebensbilde zusammenkomponiert. Am Schluß kehrt
ein Jüngling zu seinem Meister zurück,
der sich selbst und sein eigenes Schicksal gefunden hat - ein junger Meister.
Dieses Kinder- und Jugendbuch möchte
junge Leser finden, die am Märchen
"gebildet" worden sind, durch Erzählungen an die Geheimnisse des Lebens
in rechtmäßiger Weise herangeführt
zu werden.
Statistisches Handbuch von Deutsch1
land, herausgegeben im Auftrage des
Süddeutschen Länderrates, 640 Seiten,
HaQ>leinen Dl}f 36.-, Verlag Franz
Ehrenwirth, München. Besonders wertvoll iS\_ diese Ausgabe durch die Verwendung der letzten "Statistischen
Jahrbücher für das Deutsche Reich"
und der zahlreichen, im Kqege geheimgehaltenen Zahlen über Auße:r;thandel, industrielle Produktion, Landund Forstwirtschaft.

·Aus der W aldorfschufhewegung
Das Zeichnen im Aufbau der Altersstufen
Wie von der wöchentlichen K o n f er e n z der Lehrer, der Herzensmitte der
Waldorfschule, die impulsierenden und ordnenden Kräfteströme ausgehen, so
bildete sich der Bund der deutschen Waldorfschulen in seinen halbjährigen
Lehrertagungen ein Herzorgan der freien Schulbewegung. Zur 10. Tagung dieser
Art ieit 1945 hatten sich Anfang. Oktober 1945 die einzelnen Kollegien auf das
Problem des Zeichenunterrichts vorbereitet. In der Waldorfschule muß
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dabei die Fragestellung eine zweifache sein. Erstens: Mit welchen Entwicklungskräften muß der Lehrer rechnen, wenn er das 7jährige Kind in die Schule bekommt, das noch ganz aus seinen Bewegungen heraus seine Kritzeleien als sichtbare Spuren dieses Dynamisch-Bewegungshaften gezeichnet hat, und das nun von
Altersstufe zu Altersstufe zum künstlerischen Zeichnen, zum zeichnenden Darstellen (Kartenzeichnen, Tier- und Pflanzenkunde, Skizzen usw.) und zur geometrischen Raumerfassung, Perspektive und darstellenden Geometrie geführt
werden soll. Und zweitens: Wie erwirbt sich der Klassenlehrer der Volksschuljahre
die Fähigkeit, dieses Zeichnen in seinen drei deutlich voneinander geschiedenen
Verwendungsgebieten zu fördern? - Auf die zweite Frage antwortet vor allem
das Tun: die künstlerische Betätigung und das Anschauen derselben. Aus diesem
Grunde gingen täglich drei Zeichenkurse durch die Tage der Arbeitswoche, da,zu
ein Kurs: "Eurythmie als 'Bewegungssprache". Sich künstlerisch übend zu bli
tätigen -· jenseits aller Begabung - ist ja eine Lebensbedingung für den Lehrer,
der an dem inneren Sinnesorgan arbeiten soll, durch das er das Weltenkunstwerk
:Mensch in seinem Werden und Wachsen wahrnehmen kann. Auf diesem Gebiete
ist auch ein Bericht darauf beschränkt; nur die Tatsache gemeinsamer Arbeit und
gemeinsamer Anschauung zu vermerken und wie fruchtbar diese sein kann, wenn
sie von gleichstrebenden und doch so mannigfaltigen Persönlichkeiten geübt werden.
Die drei genannten Gebiete des Zeichnens - 1. künstlerische Handhabung verschiedener Materialien und Techniken und damit verbunden ein Erleben der
Urphänomene der Form, der Linie und des Hell-Dunkel, 2. das darstellende
Zeichnen in den verschiedenen Fächern, 3. Geometrie - sind vielfältig miteinander verwoben. Je mehr das kleine Kind seine eigenen, durch die Persönlichkeit:..
geprägten Bewegungen macht, desto mehr ersterben die kosmischen Bewegungsformen des ersten Jahrsiebents und verlangen, neu ergriffen und durch das Tun
allmählich bewußt gemacht zu werden. Was da im Anfang der Schulzeit an das
Kind herangebracht werden muß, ist der Umgang mit den einfachsten F o r m g e s e t z e n. Wie aus der geraden und der krummen Linie im künstlerischen
Spiel die ganze Schrift nach und nach entwickelt wird, ist es das Nachzeichnen
gegebener Grundformen und ihrer symmetrischen Ergänzung, was das Kind in das
Erlebnis der Gestaltungskräfte des Spitzen, Eckigen, Geschwungenen und der frei
gezeichneten ersten geometrischen ~guren einführt.
Erst wenn im 4. Schuljahr und mit dem Lebensabschnitt des 9. L&ensjahres, in
'dem das Kind in stärkerem Maße sich seiner Umgebung gegenüberzustellen beginnt, die Tierkunde, auf der Fabel- und Märchenstimmung fußend, bildhaft entwickelt wird, darf das Zeichen sich die Um w e l t erobern. Erst jetzt können ohne
schädigende Verfrühung die bekannten Formen an Gegenständen aufgesucht
werden. Aber auch in der Tier- und Pflanzenkunde, in der Geographie usw. ·der
nächsten Jahre werden die wirkenden und schaffenden Kräfte das Zeichnen bestimmen. Die Auseinandersetzung von Meer und Land schafft die Küstenlinie,
das Zusammenspiel von Kosmos und Erde läßt die Pflanzenformen entstehen.
Wenn das Kind erfährt, wie die Formen der Blätter durch das Wasser aufquellen
oder durch das Licht geschärflt und gespitzt werden, wird es aus der eigenen
Phantasie Blätter- und Pflanzenformen erfinden können und staunend erleben,
wie die in seiner Phantasie waltenden Gesetze auch der schaffenden Natur
zugrunde liegen: es findet die erfundenen Gestaltu:b.gen und Gestaltverwandlungen
in der Natur wieder - andrerseits erwacht ein lebendiger Formtrieb an dem sich
schärfenden Beobachterblick. Die Steigerung der Beobachtung durch den tätigen
Zeichenstift bedarf, um nicht zu toten Konturen zu führen, die reine Abstraktionen sind, des empfindungsmäßigen Ausgleichs. Diese innere Lebendigkeit und
Freudigkeit des entdeckenden und erfahrenden Kindes ist das eigentliche Erziehungselement - die Kenntnisse in der Naturkunde und im Zeichnen das dabei
auch entstehende "Leistungsergebnis".
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Im 6. Schuljahr, wenn das Kind dem 1g. Lebensjahr und dem Erlebnis seines
Knochengerüsts entgegengeht, wenn in Physik, Handwerk, Gartenbau ganz neue
und intimer mit der Lebensumwelt verbundene Fächer hinzutreten, beginnt auch
die Ge o m e tri e. Die erfühlten und erbildeten Formen werden nun auch mit
dem 'mechanischen Gerät gezeichnet, begriffen und in ihrer Gesetzmäßigkeit nachgebildet. Mit der Gesteinskunde im 7. Schuljahr, durch Schatten und Perspektive
wird der Tatsache Rechnung getragen, daß in diesem Alter d!!r perspektivische
Blick und da.<> räumliche Vorstellungsvermögen plötzlich Lebenstatsachen geworden
sind. Diese Entwicklungslinie setzt sich fort bis in das konstruierende Raumdurchdringen der Geometrie der Oberstufe. Vorher erfordert allerdings die Reifezeit,
die Epoche der erwachenden Polarität, auch zeichnerische Beschäftigung mit Licht
und Dunkelheit, und das heißt letzten Endes mit einer neuen Technik des
Schwarz-Weiß-Zeichnens, wie sie an den Waldorfschulen entwickelt wird. Nun
kann erst das auf anderen Stufen erworbene Formerleben und FertigkeitenBrühen in das künstlerische Element bewußter Gestaltung emporgehoben werden.
l.\iit diesen Andeutungen kann naturgemäß nicht mehr gegeben werden als eine
llichtung, die alles Zeichnen und die Gespräche und die Referate einzuhalten versuchten. Auch für die Arbeit an dem Problem der Zeit:h.nung gilt, daß erst das
Tun, und vor allem das gemeinsame Tun, Klarheit bringt und tiefere Einsichten
vermittelt.
v. K.

"Erziehungskunst" ab l. Januar 1950 monatlieh
Wir freuen uns, unseren Lesern mitteilen zu können, daß ab Januar 1950
die Erziehungskunst monatlieb erscheinen wird. Di~ Erziehung der kommenden
Generation ist eine so einsehneidende Lebensfrage der Gegenwart geworden, daß
sie über die Fachkreise der Unterriebtenden und Lehrenden hinaus alle Eltern,
aUe an der Zukunft der Jugend interessierten Menschen beschäftigen muß. Die
früher das Kind ins Leben geleitenden Gemeinschaften von Familie, Haus, Werk·
statt sind ins Wanken gekommen oder zerbrochen, die alte~'- instinktiven Fähigkeiten für die Kindererziehung gerieten in Verfall. Die Schulreformen bringen
Umorganisation, aber nicht neue Quellen llfl Erkenntnis und Enthusiasmus.
Solche Quellen aufzuzeigen, ist das Ziel unserer Zeitschrift. Sie gründet sich auf
dem durch die geisteswissenschaftlichen Forschungen Rudolf Steincrs umfassend
erschlossenen Bilde des Menschen und der Gesetze seiner Entwiddungsstufen.
Nur ein neues Menschenbild kann Ursprung neuer Wege in der Erziehung sein.
Wir hoffen durch den Obergang von der zweimonatlichen zur monatlic:hen Er·
scheinungsweise (bei unveränderten Abonnementsgebühren) dem Bedürfnis nacb
lebendigem Austauscb über die heutigen Erziehungsprobleme besser gerecbt
werden zu können. In diesem Sinne mögen Eltern, Lehrer und Menscben aller
Berufskreise mitarbeiten, damit die Zeitscbrift "Erziehungskunst" ein helfender
Beitrag in der Kulturkrise unserer Zeit werde.
Schriftleitung Erziehungskunst
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Vom Seelenwesen des Kindes
Dr. Caroline von Heydebrand gehörte zu den Lehrern, mit denen Rudolf Steiner
1919 die erste Freie ~aldorfsmule in Stuttgart begründete und aufbaute. Ein
unerschöpflimes Wissen um das Kind, empfindungsmäßig erfaßt und klar be. wU.ßt durmdamt, bietet die 1938 allzufrüh Verstorbene in diesem Bume dar.
Sie läßt das Wesen .des Kindes als etwas Heiliges und Kostbares erleben ·
und hilft damit über ihren Tod hina1,1s Lehrern und Eltern, insbesondere Müttern
kleiner Kinder, die tun die gesunde Entfaltung der ihnen anvertraciten Kindesseelen besorgt sind. - Das aus ihren hinterlassenen AufzeimnungElD gestaltete
Bum besteht aus einer Fülle von Anregungen, wie man .die Weidegesetze des
Kindes verstehen lernt; wie man der erwachenden Kindess~le ablauscht, wessen
sie von seiten des Erziehers bedarf; wie man beispielsweise die Temperamente
zu beurteilen und J;!Bch Bedarf zu 4!iJDpfen oder zu fördern habe, oder was von.
den sogenannten Pha~tasie-,;Lügen" und -"Unarten" zu halten sei..
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Das mütterliche und das väterliche Element
in. d~r Erziehung
Der Verfasser besprimt, auf vieljähriger Erfahrung als Lehrer an Freien Waldorfsmulen· fußend, ein bedeutsame~ Erziehungsthema: Wie außerordentlim verscl:Lieden die Einflüsse von Vater und Mutter auf das Kind sind; wie wimtig
es für die gesunde Entfaltung der kindlimen Se~lenkräfte ist, daß diese Einflüsse in rimtigem, zeitgeremtem Wemsei und in organischer Ergänzung zueinander stehen. Besonders einprägsam ist die Darstellung dadurch, daß sie an
dem Beispiel der eigenartigen Erziehung Parzivals erläutert wird.
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