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Lebensmetamorphosen 

Lehrerbildung muß von abstraktenBegriffen zum plastischen und musikalischen 

Begreifen, zum W eltenworte-Verstehen führen 

Rudolf Steiner* 

Für einen Erzieher und Unterrichtenden handelt es sich darum, die Aufmerk
samkeit vor allen Dingen auf solche Lebensumschwünge, Lebensmetamorphosen 
zu lenken, wie sie mit dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife eintreten. 
Darauf habe ich schon in den ersten beiden Vorträgen wiederholt hin
gewiesen.** Die Aufmerksamkeit bei diesen Dingen wird gewöhnlich dadurch 
nicht voll entfaltet, weil man eben heute gewöhnt ist, die groben äußeren Offen
barungen der menschlichen Natur nach sogenannten Naturgesetzen allein ins 
Auge zu fassen, während dasjenige, was für den Erzieher in Betracht kommt, 
von dem innersten Mittelpunkt, vom ~nnersten Zentrum des Menschen heraus 
wirkt, und auch wiederum dasjenige, was der Erzieher tut, in das innerste 
Zentrum des Menschen hineinwirkt. 

So ist es notwendig, daß man bei diesem Le~nsumschwung, der mit dem 
Zahn w e c h s e I eintritt, ganz besonders darauf aufmerksam wird, wie da das 
Seelische selbst ein ganz anderes wird. Man braucht nur eine Einzelheit aus 
diesem Gebiet des Seelischen einmal recht ins Auge zu fassen: Die Ge d ä c h t
nis-, die Erinnerungs-Fähigkeit. Dieses Gedächtnis, diese Erinne
rungs-Fähigkeit ist im Grunde genommen bei dem. Kinde bis zum Zahn
wechsel etwas ganz ander~ als später. Nur sind beim Menschen die Übergänge 
natürlich langsam und allmählich, und ein solcher einzelner fixierter Zeitpunkt, 
der ist sozusagen nur der annähernde. Aber das, was vorgeht, das muß doch, 
weil sich dieser Zeitpunkt in die Mitte der Entwicklung hineinstellt, ganz 
intensiv berücksichtigt werden. Wenn man nämlich das am ganz kleinen Kinde 
beobachtet, findet man, daß sein Gedächtnis, seine Erinnerungs-Fähigkeit, 
eigentlich das ist, was man nennen könnte ein g e w o h n h e i t s m ä ß i g e s 
V e r h a I t e n d er S e e I e. Wenn das Kind sich an etwas erinnert innerhalb 
der ersten Lebensepoche bis zum Zahnwechsel1" so ist dieses Erinnern eine Art 

* Wir setzen mit diesem Vortrag die Verö:!Ientlichungen des "Berner Lehrerkurses" 
fort, des 5 Vorträge umfassenden Zyklus "Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraus
setzungen", Bern im April 1924. Die Vorträge sind in sich abgeschlossen verständlich, 
auch wenn sie Teile eines einheitlichen geistigen Organismus bilden. Die Nachschrift ist 
vom V ortragenden nicht durchgesehen. 

** Vergleiche Erziehungskunst 1949, Heft 1 und 2. -
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Gewohnheit oder Geschicklichkeit, so daß man sagen kann: wie wenn ich ge
lernt habe, irgendeine Verrichtung zu erreichen, zum Beispiel zu schreiben, so 
tue ich sehr vieles aus einer gewissen Gesghmeidigkeit meiner physischen Organi
sation heraus, die ich mir allmählich angeeignet habe. Oder beobachten Sie 
einen Menschen, wie er irgend etwas angre~ft in seinem kindlichen Alter, so 
werden Sie sehen, daß darin der Begriff der Gewohnheit gewonnen werden 
kann. Man kann sehen die Art und Weise, in die sich der Mensch hinein
gefunden hat, seine Glieder in der einen oder andern Art zu bewegen. Das wird 
Gewohnheit, das wi,rd Geschicklichkeit. 

Geschicklichkeit wird bis in die feinere Organisation des menschlichen Kindes 
hinein das Verhalten der Seele gegenüber dem, was das Kind getan hat aus der 
N a c h a h m u n g heraus. Es hat heute irgend etwas nachahmend getan, macht 
es morgen; übermorgen wieder, macht es nicht nur in bezug auf die äußeren 
körperhaften Verrichtungen, sondern macht es bis in das innerste Wesen des 
Körpers hine-in. Da wird Ge d ä c h t n i s daraus. Es ist nicht wie das, was 
später, nach)l.em Zahnwechsel, Gedächtnis ist. Nach dem Zahnwechsel gliedert 
sich das Geistig'-Seelische ab von dem Körper, emanzipiert sich, wie ich früher 
schon gesagt habe. Dadurch kommt erst das zustande, daß ein unkörperlicher 
Bildinhalt, eine Bildgestaltung des seelisch Erlebten im Menschen entsteht. 
Und immer wieder, wenn der Mensch entweder äußerlich herantritt an dasselbe 
Ding oder denselben Vorgang, oder wenn eine innerliche Veranlassung ist, das 
Bild als solches hervorzurufen, so wird das Bild als solches hervorgerufen. Das 
Kind hat für sein Gedächtnis kein Bild, es rückt noch nicht ein Bild heraus. 
Nach dem Zahnwechsel tritt ein erlebter Begriff, eine erlebte Vorstellung als 
erinnerter Begriff, als erinnerte Vorstellung wieder auf; vor dem Zahnwechsel 
lebt man in Gewohnheiten, die nicht innerlich verbildlicht werden. Das hängt 
zusammen mit dem ganzen Leben des Menschen über dieses Lebensalter des 
Zahnwechsels hinaus. 

Wenn man mit denjenigen .Mitteln des inneren Anschauens, des Seelenauges, 
des Seelen-Gehörs, von denen schon gesprochen wurde, den Menschen in seinem 
Werden beobachtet, dann sieht man, wie der Mensch nicht nur besteht aus 
diesem physischen Leib, den äußere Augen sehen, den Hände greifen können, 
wie er besteht aus übersinnlichen Gliedern. Ich habe schon aufmerksam gemacht 
auf den ersten übersinnlichen Menschen sozusagen im physisch-sinnlichen 
Menschen drin: Das ist der ·ätherische Mensch. Wir haben aber weiter ein 
drittes Glied der menschlichen Natur. Man braucht 'Sich nicht an Ausdrücken 
zu stoßen, - eine Terminologie muß überall vorhanden sein - wir haben 
den a s t r a 1 i s c h e n Menschen, der die Empfindungsfähigkeit entwickelt. Die 
Pflanze hat noch einen ätherischen Leib, das Tier hat einen astralischen Leib 
mit dem Menschen gemein, hat ~pfindungsfähigkeit. Der Mefisch hat als 
Krone der Erden-Schöpfung, als Geschöpf, das einzig dasteht, als viertes Glied 
die Ich- 0 r g an i s a t i o n. Diese vier Glieder der menschlichen Natur sind 
nun total voneinander unterschieden. Aber sie werden nicht unterschieden in 
der gewöhnlichen Beobachtung, weil sie jneinander wirken un~ weil eigentlich 

138 



die gewöhnliche Beobachtung niemals bis an irgendeine Offenbarung der 
menschlichen Natur kommt aus der ätherischen Leibes-, der astralischen Leibes
oder der Ich-Organisation. Ohne daß man diese Dinge wirklich kennt, ist 
eigentlich ein Unterrichten und Erziehen doch nicht möglich. Man entschließt 
sich sogar schwer, heute einen solchen Satz auszusprechen, weil er für die 
weitesten Kreise der heutigen zivilisierten Menschen grotesk wirkt, paradox 

\ 

wirkt. Aber es ist eben die Wahrheit; es läßt sich, wenn wirkliche unbefangene 
Menschen-Erkenntnis erworben wird, nichts gegen eine solche Sache einwendep. 

Nun ist gerade das besonders eigentümlich, wie die menschliche Natur wirkt 
durch die ätherische, astralische und die lch-Org~isation. Das ist für das &
ziehen U:Od Unterrichten ins Auge zu fAssen. Wie Sie wissen, lernen wir den 
physischen Leib kennen, wenn wir solche Beobachtungen entfalten, wie wir sie 
gewohnt sind am lebenden Menschen noch oder am Leichnam, und wenn wir 
benützen den an die Gehirn-Organisation gebundenen Verstand, mit dem wir 
uns zurechtlegen dasjenige, was wir durch die Sinne wahrnehmen. Aber so lernt 
man nicht die höheren Glieder der menschlichen Natur kennen. Die entziehen 
sich der bloßen Sinnes-Beobachtung wie auch dem Verstande. Mit einem 
Denken, das in den gewöhnlichen Naturgesetzen lebt, kann man z. B. dem 
ätherischen Leibe nicht beikommen. Daher müßten in die S e m in a r -
Bildung und in die Universitätsbildung nicht nur diejenigen Methoden 
aufgenommen werden, die den Menschen befähigen, lediglich den physischen 
Leib zu beobachten und mit einem Verstande :z;u beobachten, der an das Gehirn 
gebunden ist; sondern es müßte, damit eine gewisse F ä h i g k e i t einträte, 
wirklich hinzuschauen auf die Art und Weise, wie sich z. B. der Ätherleib im 
Menschen zeigt, eine ganz andere Art vo:b. Seminar- und Universitätsbildung 
da sein. Die wäre notwendig, sowohl für den Lehrer auf allen Gebieten, wie 
namentlich auch für den Mediziner. Und die würde zunächst darin bestehen, 
daß man lernt, wirklich v o n i n n e n h er a u s , a u ~ d er E n t f alt u n g 
der menschlichen Natur heraus bildhauerisch zu model-
1 i er e n , so daß man in die Lage käme, Formen aus ihrer inneren Gesetz
mäßigkeit heraus zu schaffen. Die Form eines Muskels, die Form eines 
Knochens, wird nicht begriffen, wenn man sie so begreifen will, wie man es in 
der heutigen Anatomie und Physiologie tut. Formen werden erst begriffen, 
wenn man sie aus dem "Formensinn" heraus begreift. Ja, da tritt aber 
iogleich etwas ein, was für den Menschen der Gegenwart so ist, daß man es für 
halben Wahnsinn ansieht. Aber für den Kopernikanismus war es auch einmal 
so, daß er für halben Wahnsinn angesehen wurde, upd eine gewisse Kirchen
gemeinschaft hat bis zum Jahre 1828 die kopernikanische Lehre als etwas Un
sinniges ;mgesehen, was verboten werden muß den Gläubigen. - Es handelt 
sich um das Folgende: 

Wenn wir den physischen Leib betrachten: er ist z. B. schwer, er wiegt etwas, 
er ist der Schwerkraft unterworfen. Der ä t her i s c h e Leib ist nicht der 
Schwerkraft unterworfen; im Gegenteil, er will fortwährend fort, er will sich 
in die Weiten des Weltalls zerstreuen. Das tut er auch unmittelbar nach dem 
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Tode. Die erste Erfahrung nach dem Tode ist, die Zerstreuung des Ätherleibes 
zu erfahren. Man erfährt also, daß der Leichnam ganz den Gesetzen der Erde 
folgt, wenn er dem Grabe übergeben wird; oder wenn er verbrannt wird, ver
brennt er so, wie jeder andere Körper verbrennt nach physischen Gesetzen. 
Beim ätherischen Leib ist das nicht der Fall. Der ätherische Körper strebt 
ebenso von der Erde ·weg, wie der physische Körper nach der Erde hinstrebt. 
Und dieses Wegstreben, das ist ·nicht ein beliebiges Wegstreben nach aller 
Seiten hin oder ein gleichförmiges W egstreben. Aber da kommt das, was 
grotesk wirkt, was aber wahr ist, was eine wahre Wahrnehmung ist für die 
Beobachtung, von der ich gesprochen habe. 

Wenn Sie den Umkreis der Erde nehmen: wir finden da draußen eine Stern
Ansammlung, da wieder eine andere Stern-Ansammlung, da eine, die wieder 
anders ist, und so sind überall bestimmte Stern-Ansammlungen. Diese Stern-

Ansammlungen, die sind es, die den Ätherleib 
des Menschen anziehen, die ihn hinausziehen 
in die Weiten. Nehmen wir an, er wäre da 
- schematisch gezeichnet -, dann wird der 
Ätherleib von dieser Stern-Ansammlung, die 
stark wirkt, angezogen; er will stark hinaus. 
Von dieser Stern-Ansammlung wird er weniger 
stark angezogen, von anderen Stern-Ansamm
lungen wird er wieder anders angezogen, so 
daß der Ätherleib nicht nach allen Seiten gleich 
gezogen wird, sondern nach den verschiedenen 
Seiten wird er verschieden gezogen. Es entsteht 
nicht eine sich ausbreitende Kugel, sondern, in
des der Ätherleib sich ausbreiten will, entsteht 

dasjenige, was durch die von den Sternen ausgehenden kosmischen Kräfte 
an einer bestimmten Form des Menschen gewirkt werden kann, solange 
wir leben auf Erden und den Ätherleib in uns tragen. Wir sehen, wie in 
einem Oberschenkel dasjenige, was den Muskel formt, aus den Sternen her
aus, ebenso das, was den Knochen formt, aus den Sternen heraus kommt. 
Man muß nur kennenlernen, wie aus den verschiedensten Richtungen des 
Weltenraumes her Formen entstehen können. Man muß das Plastilin nehmen 
können und eine Form bi)den können, bei der - sagen wir - die kosmischen 
Kräfte in die Länge wirken - aber nur bei einer bestimmten Kraft -, so 
daß sich eine Form früher abrundet als bei anderen Kräften. Man bekommt 
bei den Formen, die früher sich abrunden, den runden Knochen, bei den 
andern einen Röhrenknochen. Und so muß man eigentlich als Bildhauer ein 
Gefühl entwickeln für die Welt. 

Dieses Gefühl war schon" ursprünglich in einem instinktiven Bewußtsein der 
Menschheit vorhanden. Wir können es, während es im Odentalismus der vor
historischen Jahrtausende ganz deutlich ausgesprochen war, auch noch im 
Griechentum verfolgen. Denken Sie nur, wie die heutigen naturalistischen 
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Künstler oftmals verzweifelt sind gegenüber den Formen der griechischen Men
schen in der Bildhauerei. ·warum sind sie verzweifelt? Weil sie glauben, die 
Griechen haben nach Modellen gearbeitet. Sie haben den Eindruck, man habe 
dort bei den Griechen den Menschen nach allen Seiten beobachten können. Aber 
die Griechen hatten noch das Gefühl, w i e d er M e n s c h a u s d e m K o s -
m o s h e rau s k o m m t , wie der Kosmos den Menschen selber formt. Die 
Griechen haben, wenn sie eine Venus von Milo gemacht haben, die die heutigen 
Bildhauer zur Verzweiflung bringt, das, was aus dem Kosmos herauskommt, 
was nur etwas gestört wird durch die irdische Bildung, das hatten sie zum Teil 
wenigstens in menschliche Organisationen hinein verlegt. So handelt es sich 
darum, daß man einsehen muß: will man der Natur den Menschen nach
schaffen, so kann man gar nicht sich sklavisch halten an die Modelle, wie man 
Modelle heute in Ateliers hineinstellt und den Menschen sldavisch danach 
formt. Man muß sich wenden können an den großen k o s m i s c h e n P l a -
s t i k er , der die Form a:us dem heraus erschafft, was dem Menschen werden 
kann als R a um g e fühl. Das muß erst entwickelt werden: Raumgefühl. 

Da glaubt man eigentlich gewöhnlich, man kann 'eine Linie durch den Men
schen durchziehen, eine Linie durch die ausgebreiteten Arme so und eine Linie 
so ziehen. Das sind die drei Raumes-Dimensionen. Man zeichnet ganz sklavisch 
den Menschen in die drei Raum-Dimensionen. Das ist alles Abstraktion. Wenn 
ich durch den Menschen eine richtige Linie ziehe, habe ich ganz andere Zug
kräfte so, ganz andere so und so, überall in den Raum hinein. Dieser ge()
metrische Raurll, der der K anti s c h e Raum geworden ist, über den K an t 
so unglückliche Definitionen und Theorien gegeben hat, ein rein ausgedachtes 
Hirngespinst, ist in Wirklichkeit ein 0 r g an i s m u s , der nach allen Seiten 
andere Kräfte hat. Weil der Men~ch nur die groben Sinne entwickelt, deshalb 
entwickelt er nicht dieses feine RaumgefühL Das kann man nach allen Seiten 
haben. Läßt man es walten, dann ko)Ilmt wirklich der Mensch zustande. Aus dem 
innerlichen Erfühlen heraus kommt der Menscq zustande b i l d h a u er i s c h. 
Hat man ein Gefühl für dieses t a s t e n d e B eh an d e l n d e r w e i c h e n 
p l a s't i s c h e n Masse, dann liegt in diesem Behandeln der weichen plastischen 
Masse die Bedingung für das V erst eh e n d e s At h e ~ l e i b es , so wie in 
dem V e 17 stand e, der an das Gehirn gebunden ist, und den Sinnes -
o r g an e n die Bedingungen für das V erstehen des p h y s i s c h e n L e i b e s 
liegen. 

Es handelt sich darum, daß man erst die Erkenntnismethode schaffen muß: 
nämlich p l a s t i s c h e An s c h a u u n g , die immer etwas verbunden ist mit 
plastischer innerer Tätigkeit. Sonst hört die Menschen-Erkenntnis 
beim physischen Leibe auf, denn der Ätherleib ist nicht in Begriffen, sondern 
in Bildern zu erfassen, die man doch nur begreift, wenn man sie in gewisser 
Weise nachformen kann, weil sie aus dem Kosmos heraus sind. 

Dann kommen wir zu dem nächsten Glied der menschlichen Wesenheit. Wie 
gehen die Dinge heute? Da sind auf der einen Seite die herrschenden natur
wissenschaftlichen Anschauungen und ihre Träger, die der heutigen Mensch-
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heit autoritativ das Richtige beibringen. Da stehen vereinsamt in der Welt 
ihrer Seelen verdrehte Anthroposophen, die davon sprechen, daß ein Ätherleib,• 
ein Astralleib vorhanden ist. Sie e:rzählen die Ding~. die über den Ätherleib und 
den Astralleib zu erzählen sind. Da wollen die Leute, die gewöhnt sind an 
naturwissenschaftliches Denken, den Astralleib mit demselben Denken und den
selben Methoden ergreifen Wie den physischen Leib. Das geht nicht. Der Astral
leib äußert sich im physischen Leibe; seine Äußerung im physischen Leibe kann 
nach. Naturgesetzen begriffen werden. Aber ihn selber nach seiner inneren 
Wesenheit und Wirksamkeit kann man nicht nach Naturgesetzen begreifen. 
M an kann' d e n A s t r a ll e i b b e g r e i f e n , w e n n m an n i c h t nur 
ä u ß er es , s o n der n in n er e s M u s i k ver s t ä n d n i s h a t , wie es auch 
im Orient vorhanden war, abgedämpft in der griechischen Zeit, in neuerer Zeit 
gar nicht mehr vorhanden ist. G er a d e s o w i e d er ä t h er i s c h e L e i b 
aus der kosmischen Plastik -heraus wirkt, so wirkt der 
astralische Leib aus der kosmischen Musik, aus ko-smischen 
M e Iod i e n heraus. Im astralischen Leib ist irdisch nur der Takt : 
Rhythmus und Melodie wirkt ganz aus dem Kosmos heraus. Und der 
astralis ehe Leib besteht in Rhythmus und M el o die. 

Man muß nur nicht mit dem an den astralischen Leib herankommen wollen, 
was man aus Naturgesetzen gewonnen hat, sondern man muß mit dem an den 
astralischen Leib herankommen, was man sich aneignet, wenn man ein inneres 
Musikverständnis hat. Dann wird man z. B. finden, wenn eine Terz an
geschlagen wird: Da ist etwas vorhanden, wa9 vom Menschen erlebt, empfunden 
wird wie in seinem Innern. Daher kann es da noch geben eine große und eine 
kleine Terz. So kann im menschlichen Gefühlsleben durch diese Gliederung der 
Skala ein beträchtlicher Unterschied hervorgerufen werden. Das ist noch etwas 
Inneres. Wenn wir zur Quint kommen, wird diese erlebt an der Oberfläche, 
das ist gerade eine Grenze des Menschen; da fühlt sich der Mensch, wie wenn 
er gerade noch darinnen steckt. Kommt er zur S e x t oder zur S e p t i m e , dann 
fühlt er, wie wenn die Sext oder Septime außer ihm verlaufen will. Er geht in 
der Quint aus sich heraus, und er kommt, indem er in die Sext und Septime 
hineinkommt, dahin, daß er das, was da vorgeht in Sext und Septime, als etwas 
Äußeres empfindet, während er die Terz als etwas eminent Inneres empfindet. 
Das ist d e r w i r k e n d e A s t r a ll e i b , d e r e i n M u s i k e r i n j e d e m 
Menschen ist, der die Weltenmusik nachahmt. Und alles, was im Men
schen ist, ist im MensGhen wiederum tätig und bildet sich aus in der mensch
lichen Form. Das ist etwas, was dann, wenn man einmal überhaupt heran
kommt an eine solche Betrachtung, geradezu erschütternd wirken kann im Be
greifen der Welt. 

Was aus dem astralischen Leib in die Form übergeht, was aber nicht schon 
in der kosmischen Plastik begründet wird, ~ondern dadurch entsteht, daß der 
Musikimpuls vom Astralleib aus den Menschen durchzieht, das kann man auch 
direkt studieren, nur muß man mit Musikverständnis dem Menschen entgegen
kommen wie vorher mit plastischem Verständnis, wenn man die Wirkungen 
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des Ätherleibes studieren will. Wenn Sie den Teil des menschlichen Organismus 
nehmen, der von den S c h u 1 t lj r b 1 ä t t er n an beginnt und bis zu den 
Armen hingeht, so ist das eine Wirkung der im Menschen lebendigen Prim , 
des Grundtones; und kommen Sie zur S e k u n d , so ist diese im 0 b er arm 
gelegen. Die Dinge kommen durch Eurythmie zum Vorschein. Gehen wir zum 
Unter a r m , so haben wir die T er z , haben wir in der Musik die große und 
die kleine Terz. Indem wir vorrücken bis zum Terz-Intervall, bekommen wir 
zwei Knochen im Unterarm; das geht so weiter, selbst bis hinein in die Finger. 

Das sieht phrasenhaft aus; es ist aber durch e.ine wirkliche geisteswissen
schaftliche Beobachtung des Menschen so fest zu durchschauen, wie für den 
Mathematiker das mathematische Problem zu durchschauen ist. Es ist nicht 
etwas, was durch schlechte Musik herbeigeführt wird, sondern es ist exakt zu 
durchschauen. So daß, um diese Dinge zu begreifen, die S e m in a r- u n d 
,;M e d i z i n b i l d u n g eigentlich von einem inneren Musikverständnis aus
gehen müßte, von jenem inneren Musikverständnis, das in voller Besonnenheit 
wieder dazu kommen muß, was selbst vor dem Griechentum das orientalische 
Musikverständnis war. Orientalische Baukunst begreifen wir nur, wenn wir be
greifen, wie die religiöse Wahrnehmung in die F o r m hinein geschossen ist. 
Wie die musikalische Kunst nur in z e i t l i c h e n Erfahrungen sich ausdrückt, 
so die Baukunst in räumlichen. Den Menschen muß man seinem Äther
leib und seinem Astralleib nach ebenso begreifen. 

Auch das E m p f i n dun g s 1 e b e n , das Leben in Leidenschaft, kann nicht 
begriffen werden, wenn man nach den Naturgesetzen, wie man sagt, "psycho
logisch" begreifen will, sondern nur, wenn man mit denselben Seelenformen 
an den Menschen herangeht, die man im Musikalischen gewahrt. Es wird eine 
Zeit kommen, wo man nicht so sprechen wird, wie die heutigen Psychologen 
oder Seelenlehrer über irgendeine krankhafte Empfindung sprechen, sondern, 
wenn eine krankhafte Empfindung vorliegt, wird man so sprechen wie gegen
über einem verstimmten Klavier, in musikalischer Ausdrucksweise. Glauben Sie 
durchaus nicht, daß die Anthroposophie nicht selber einsehen kann, w o die 
Schwierigkeit ihres Erfassens in der Gegenwart liegt; ich kann durchaus be
greifen, daß es viele Menschen gibt, die so etwas, wie ich es da dargestellt 
habe, zunächst für phantastisch, ja für halb wahnsinnig halten. Aber mit dem, 
was heute vernünftig ist, ist eben leider der Mensch nicht zu begreifen, sondern 
man muß schon hinausgehen zu einem weitilren Vernünftigsein. In dieser Be
ziehung sind die Menschen heute ganz merkwürdig, wie sie der Anthroposophie 
entgegenkommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, daß etwas über ihr 
Fassungsvermögen vorläufig hinausgeht, und daß ihr Fassungsvermögen in 
Realität daran herankommen kann. 

Jüngst habe ich da ein sehr interessantes Buch gesehen. M a e t er l in c k 
hat ein Buch geschrieben, es ist auch deutsch erschienen, und da ist auch ein 
Kapitel über mich, und das schließt in merkwürdiger Weise und auch furchtbar 
humoristisch. Er sagt: Wenn man die Steinersehen Bücher liest, so sind die 
ersten Kapitel logisch korrekt, durchaus verständig abgewogen und wissenschaft-
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lieh -gestaltet. Dann aber kommt man, wenn man über die ersten Kapitel 
hinausliest, in etwas hinein, wo man sich denken muß, daß der Verfasser wahn
sinnig geworden ist. - Das ist das gute Recht Maeterlinclcs. Warum soll er 
nicht den Eindruck haben können: Der ist ein Gescheiter, während er die ersten 
Kapitel geschrieben hat, er ist verrüpkt geworden, während er die folgenden 
Kapitel geschrieben hat. Aber nun nehmen Sie die Re a I i t ä t dazu. Nun, 
Maeterlinck findet, daß in den· Büchern die ersten Kapitel gescheit sind, in den 
folgenden Kapiteln wird der Verfasser wahnsinnig. Nun muß die merkwürdige 
Tatsache da sein: er schreibt hiintereinander Bücher, und bei den ersten 
Kapiteln macht er sich gescheit, bei den folgenden macht er sich wahnsinnig, 
dann wieder gescheit, dann wieder wahnsinnig usw. Denken Sie, wie grotesk, 
wenn man so absieht von der Realität. Die Leute merken es gar nicht, wenn es 
solche mit Recht berühmten Schriftsteller schreiben, was für Wahnsinn darin 
steckt. Gerade an so erleuchteten Geistern wie Maeterlinck kann man studieren, 
wie schwer es ist, heute an die Wirklichkeit heranzukommen. Man muß auf 
dem Boden der Anthroposophie reden von einer Wirklich
k e i t , d i e h e u t e a I s u n w i r k li c h an g es eh e n w i r d. 

Nun kommen wir zu der I c h - 0 r g an i s a t i o n. Es handelt sich darum: 
diese Ich-Organisation kann zunächst in ihrer '71/esen
haftigkeit studiert werden in der Sprache, so wie der 
A s t r a 11 e i b in d er M u s i k. Also wird man sagen, alle, auch die Mediziner 
und Lehrer, -bei den Lehrern wird dies schon zugegeben - müssen bei der 
heutigen Sprachformung stehen bleiben. Können sie dann auch die innere 
Figuration der Sprache verstehen? Nein, das kann nur derjenige, der die Sprache 
nicht als das ansieht, was unser Mechanismus daraus gebildet hat, sondern als 
etwas, in dem der S p r a c h - G e n i u s a I s e t w a s L e b end i g e s g e i s t i g 
wirkt. Der kann es; der sich übt, die Art und Weise zu verstehen, wie ein 
Wort konfiguriert wird. In den Worten liegt ungeheuer viel von Weisheit. 
Der Mensch kommt dieser Weisheit gar nicht nach. Die ganze Eigentümlich
keit der Menschen kommt heraus in der Art und Weise, wie sie ein Wort bilden. 

Man kann die Eigenart der Völker aus der Sprache erkennen. Nehmen Sie 
z. B. das Wort "K o p f". Das ist ursprünglich zusammenhängend mit dem 
Runden, das man auch am Kohl, den man auch Kohlkopf nennt, findet. Es wird 
aus der Gest~t heraus das Wort für den Kopf empfunden. Das ist eine ganz 
andere ,Verfassung des Ich, als z. B. bei dem romanischen Worte "Test a", 
das von dem Zeugnis-Ablegen, Testieren herkommt.* Also aus ganz anderer 
Quelle heraus ist der Anlaß genommen worden, empfmdungsgemäß das Wort 
zu bilden. Wenn man in dieser inneren Weise die Sprache versteht, dann schaut 

* Dies ist nicht im Sinn der gewöhnlichen Etymologie zu verstehen, die testa auf das 
lateinische Wort für Schale zurückführt, sondern man geht von den Lauten T-ST aus, 
die die Bedeutung des Verfestigenden ergeben. Damit erklärt sich dann t e s t a als das 
Festgeformte wie t e s t i s als der Zeuge, d. h. der, der etwas befestigt, bekräftigt. 
(Anm. der Red.) 
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man hinein, wie die Ich-Organisation wirkt. Es gibt Gegenden, in denen der 
Blitz nicht "Blitz" genannt wird, sondern "H im m l i t z er". Das sind Men
schen, die "H im m l i t z er" sagen, die nicht das einfache schnelle Hinschießen 
des Blitzes, sondern das schlangenhaft Gegliederte sehen. Wer "B l i t z" sagt, 
sieht das Hinschießen; wer "H im m 1 i t z er" sagt, sieht den Blitz in dieser 
Zick-Zack-Weise geformt. So lebt der Mensch seinem I c h nach eigentlich in 
der S p r a c h e , nur ist er als heutiger zivilisierter Mensch aus der Sprache 
herausgeraten, die Sprache ist abstralü geworden. Ich sage nicht, daß derjenige, 
der so die Sprache versteht, schon inneres hellseherisches Bewußtsein hat1 durch 
das er in W esepheiten hineinschaut, die gleich sind der menschlichen Ich
Organisation. Aber man kommt auf den Weg, in diese Wesenheiten hinein
zuschauen, wenn man mit dem inneren Verstehen das Sprechen begleitet. . 

So soll sowohl an der m e d i z i n i s c h e n S c h u l e wie an den L e h r e r -
s e m in a r i e n in der Richtung Bildung gepflegt werden, wie man sie haben 
muß, wenn man innerlich bestrebt ist, plastisch zu wirken; wenn Plastik aus 
dem Raumgefühl, musikalisches inneres Verständnis und inneres Sprachver
ständnis getrieben werden kann. Nun werden Sie sagen: Die Hörsäle sind 
ohnehin so leer, man machte am Ende die Seminanen auch noch ·leer, wenn 
alles das hinein käme. Wohin käme man da? Man will das medizinische Studium 
fortwährend verlängern. Wenn das mit der Methode, wie es heute geschieht, 
fortgesetzt wird, wi4'1 es ja dazu führen, daß man im 60. Jahr fertig wird mit 
dem Medizin-Studium. - Das rührt nicht her von inneren Bedingungen, 
sondern davon, daß diese inneren Bedingungen nicht erfüllt sind. Geht man 
nicht über von abstrakten Begriffen zum plastischen Begreifen, zum musikali
schen Begreifen, zum Weltenworte-Verstehen, dann wird, wenn man stehen 
bleibt beim abstrakten Begreifen, der Horizont ein unendlicher, man kann 
immer weiter gehen, weil man an keine Grenze kommt, von der aus man die 
Sache übersehen kann. Durch das innere Verständnis, das auftritt, wenn Plastik
und Musik-Begreifen hinzukommt, wird der Mensch, weil er innerlich rationeller 
wird, in seinem Bildungsgang wahrhaftig nicht verzögert, sondern innerlich be
schleunigt werden. 

So werden wir aus dem inneren Gang eine methodische Bildung der 
P ä da g o g e n haben, wo die Lehrer und diejenigen gebildet werden, die in 
der heutigen Pädagogik ganz besonders mitzureden haben: die Ärzte. Nach
dem wir in den einleitenden Vorträgen gesehen haben, wie mit dem ganzen 
Gesundheits-Zustand des Menschen die Art zusammenhängt, wie erzogen und 
unterrichtet wird, ist es ohne weiteres klar, daß eine wirk 1 ich e 
Pädagogik gar nicht ohne eine Berücksichtigung einer 
w i r k l i c h e n M e d i z i Il s i c h e n t w i c k e 1 n k an n. Es ist ganz unmög
lich; der Mensch muß eben nach seinen gesunden und kranken Verhältnissen 
beurteilt werden können von demjenigen, der ihn erzieht und unterrichtet; sonst 
kommt dasjenige heraus, was man auch schon fühlt: Man fühlt schon, daß der 
Arzt notwendig ist in der Schule. Man fühlt es stark und schickt den Arzt v o n 
a u ß e n hinein. Aber das ist die ~echteste Methode, die man wählen kann. 

145 



· Wie steht der Arzt zu den Kindern? Er kennt sie nicht; er kennt auch iucht 
die Fehler, die z. B. vom Lehrer gemacht werden usw. Die einzige Möglichkeit 
ist diese, daß man eine solche pädagogische Kunst betreibt, wo so viel Medi
zinisches drin ist, daß der Lehrer ständig die g e s u n d e n d e n o d e r 
kränkenden Wirkungen seiner· Maßnahmen am Kinde ein
sehen kann. Aber wenn man von außen den Arzt in die Schule hineinschickt, 
dadurch"'ist noch keine Reform durchgeführt, auch wenn man sagt, der Arzt ist 
notwendig. W-enn die Bildung der Ärzte so ist wie heute, wissen die Ärzte 
nicht, was sie zu tun haben, wenn sie in die Schule hineingeschickt werden. In 
dieser Beziehung muß man einfach die Bildung kennenlernen, wenn man auf 
eine pädagogische Kunst hinstrebt, die auf der Grundlage der Menschheits
Erkenntnis steht. Man scheut sich, indem man die Dinge ausspricht, aus dem 
Grunde, weil man weiß, wie schwer sie erfaßt und begriffen werden können. 
Aber gerade dieses zu glauben, daß man mit einigen aus der naturwissenschaft
lichen Weltanschauung gewonnenen Begriffen den Menschen verstehen kann, 
ist ein Irrtum; dieses einzusehen, ist eine der Lebensbedingungen in der Ent
wicklung der pädagogischen Kunst. 

Erst wenn man solche Anschauungen hat, wird man einsehen können, wie 
radikal in die Menschennatur das eingreift, was z. B. zur Zeit des Zahn
w e c h s e 1 s geschieht, wenn eigentlich das Gedächtnis bildhaft wird, nicht 
mehr am physischen 'Leibe hängt, sondern nunmehr am äth~rischen Leibe hängt. 
Denn welche Tatsache bringt eigentlich die zweiten Zähne hervor? Die Tat
sache, daß bis zum Zahnwechsel der ätherische Leib noch. ganz dicht mit dem 
physischen Leibe verbunden ist. Dann sondert sich etwas ab; würde es sich _nicht 
absondern, so würden wir alle sieben Jahre Zähne bekommen. Es wäre ja für 
den heutigen Menschen, der seine Zähne so rasch aufbraucht, ja schon not
wendig; ich denke, die Zahnärzte würden schon eine andere Beschäftigung be
kommen. W e n n d er Ä t h er 1 e i b s i c h ab g e s o n der t hat , wirkt 
das, was früher im physischen Leib gewirkt hat, auf 
s e e 1 i s c h e Art. Für denjenigen, der solche Dinge betrachten kann, ist das 
der Fall, wenn er einem Kinde in den Mund schauen kann, ohne daß es das 
bemerkt. Es ist immer am besten, wenn es vom Kinde nicht bemerkt wird. Des
halb hat die Experimental-Psychologie so wenig Erfolg, weil sie vom Kinde 
so bemerkt wird. Man sieht die z w e i t e n Z ä h n e des Kindes: sie sind aus 
dem Ätherleib herausgebildet und werden dann zum p 1 a s t i s c h e n B i 1 d 
des Ge d ä c h t n iss es. An der Zahn-Konfiguration kann man beobachten, 
was für ein Gedächtnis der Ätherleib veranlagt hat. 

Die Zähne kann man nicht anders machen; man kann da oder dort etwas 
abteilen, aber man kann sie nicht anders machen. Etwas könnte man sie auch 
ändern, wenn die Medizin so gestaltet würde, wie sie Professor R ö m er gerade 
auf Grundlage anthroposophischer Einblicke, die er sich zu eigen gemacht hat, 
in seiner Schrift über Zahnheilkunde ausgesprochen hat, etwas könnte schon 
getan werden, wenn auch die zweiten Zähne gebildet sind. Aber sehen wir davon 
ab. Dasjenige, was im Seelischen h'auptsä<:JUich bleibt, die Gedächtnisbildung, 
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das kann, abgesondert von dem, was physische Organisation ist, wenn der 
Ätherleib für sich ist, gerade den Erzieher und Unterrichtenden auf die richtige 
Fährte bringen. Nicht wahr, bis zum Zahnwechsel ist eine Einheit des Seelisch
Geistigen und des Physisch-Ätherischen da. Dasjenige, was physisch war und 
zusammengewirkt hat mit dem Psychologischen, das kommt in der Zahnform 
zum Ausdruck. W a s f r-ü h er m i t -
gebildet hat bei der Bildung 
der Zahnform, das sondert 
sich ab in idealer Steige
rung der Kraft, wird Ge
dächtnis-Bildung, Gedächt-
nis-Treue usw. 

Wenn man so hineinsieht in die menschliche Natur, kann man vieles schauen 
und aufnehmen in das Erziehen und Unterrichten. Man wird vor allen Dingen, 
wenn man ganz lebendig durchdrungen ist von einer solchen Menschenerkennt
nis, wenn man den Menschen anschaut, dasjenige bekommen als Didaktik und 
Pädagogik, was einen wirklich innerlich enthusiasmiert, was einen als Lehrer 
innerlich begeistert, was übergeht in die Handhabung. Das, was sich richtet 
nach Regeln, die in den pädagogischen Allleitungsbüchern stehen, ist eine 
abstrakte innere Tätigkeit der Seele; dasjenige, was man bekommt aus wirk
licher anthroposophischer Menschenerkenntnis, das geht über in das Wirk e n , 
in das W o ll e n ; das wird Impuls des Tatsächlichen, das der Lehrer vollbringt 
in der Klasse. Man wird seelisch organisiert als Lehrer durch 
e in e l e b e n d i g e M e n s c h e n er k e n n t n i s ; während man durch das
jenige, was aus bloßer naturwissenschaftlicher Weltanschauung hervorgeht, eben 
zwar sehr gescheit wissen kann, was man mit dem Kinde tun soll, aber es nicht 
kann, weil es nicht in die Geschicklichkeit und lebendige Handhabung des 
lebendigen Geistes seitens des physischen Lehrers hineingeht. Und kann man das 
in sich durch eine wirkliche Menschenerkenntnis, dann merkt man, wie dieser 
Ätherleib wirklich frei wird nach dem Zahnwechsel, wie aus dem Innern des 
Kindes heraus das Bedürfnis da ist, alles in B i 1 d er n zu empfangen, denn 
innerlich will es Bild werden. In der ersten Lebensepoche bis zum Zahnwechsel 
wollen die Eindrücke nicht Bild werden, sondern Gewohnheit, Geschicklichkeit; 
das Gedächtnis selber war Gewohnheit, Geschicklichkeit. Das Kind will mit 
seinen Bewegungen nachmachen, was es gesehen hat, es will' nicht ein Bild ent
stehen lassen. Dann kann man beobachten, wie das Erkennen anders wird; dann 
will das Kind in sich etwas empfinden, was wirkliche seelische Bilder sind; daher 
muß man jetzt im Unterricht alles in die Bildhaft i g k e i t hineinbringen. 
Der Lehrer muß selber dieses Bildlich-machen vor allem verstehen. 

Da stoßen wir aber sogleich, wenn wir anfangen die Tatsachen zu betrachten, 
auf Widersprüche. Dem Kinde soll das L e s e n und S c h reib e n beigebracht 
werden; wenn es an die Schule herankommt, denkt man selbstverständlich, daß 
man mit dem Lesen beginnen muß und das Schreiben damit in Verbilldung 
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haben muß. Aber sehen Sie, was sind heute unsere Schriftzeichen, die wir mit 
der Hand auf das Papier machen, wenn wir schreiben, um den Sinn von etwas, 
was in unserer Seele lebt, auszudrücken? Und was sind unsere Lettern erst, die 
in Büchern stehen, zu einem ursprünglichen Bildempfinden? Wie wurden diese 
Dinge uns beigebracht? Was hat denn in aller Welt dieses Zeichen "A", das 
dem Kinde beigebracht werden soll, oder gar dieses Zeichen "a", was hat das 
in aller Welt zu tun mit dem Laut A? Zunächst gar nichts. Es ist kein Zu
sammenhang zwischen diesem Zeichen und dem Laute A. Das war in jenen 
Zeiten, in denen das Schriftwesen entstanden ist, etwas ganz anderes. Da waren 
in gewissen Gegenden die Zeichen bildhaft. Da wurde eine Art - wenn sie 
auch später konventionell geworden ist - bildhafter Malerei gemacht, Zeich
nungen, die die Empfindung, den Vorgang in gewisser Weise nachahmten, so 
daß man wirklich auf dem Papier etwas hatte, was wiedergab dasjenige, was in 
der Seele lebte. Daher ist es ja gekommen, daß, als dann primitivere Menschen 
diese sonderbaren Zeichen - für die Kinder sind sie ja natürlich sonderbar -, 
die wir heute als Schriftzeichen haben, zu Gesicht bekamen, sieganz eigentümlich 
auf sie gewirkt haben. Als die europäischen Zivilisierten bei den Indianern in 
Amerika ankamen, waren die Indianer ganz besonders betroffen über diese 
Zeichen, die da die Menschen auf das Papier machten, wodurch sie sich etwas 
vergegenständlichten. Die Indianer konnten das nicht begreifen; sie sahen das 
als Teufelswerk an, als kleine Dämonen. Wie Dämonen fürchteten sie diese 
kleinen Zeichen; sie hielten die Europäer für schwarze Magier. Immer wenn 
man jemand nicht versteht, hält man ihn für einen schwarzen Magier. 

Nun nehmen Sie die Sache so: Ich weiß, eine Verwunderung wird aus
gedrückt, indem man ausbricht in den Laut "A". Es ist nun etwas ganz Natur- · 
gemäßes, wenn der Mensch mit seiner vollen Körperlichkeit nachzumachen sucht 
dieses "A" und es so auszudrücken sucht mit dieser Ges.te der beiden Arme. 
Nun machen Sie das einmal nach. (Die beiden Arme schräg nach oben gehoben.) 
Da wird schon ein "A" daraus. Und wenn Sie ausgehen beim Kinde von der 
Verwunderung und anfangen den Unterricht zu geben in malendem Zeichnen, 
dann können Sie inneres Erlebnis und äußeres Erlebnis in malendes Zeichnen 
und zeichnendes Malen hineinbringen. 

Denken Sie das Folgende: Ich erinnere das Kind an einen Fisch, und ver-
anlasse es, wenn das auch unbequem 1!1/:r ist, den Fisch zu malen. Man muß 
da mehr Sorgfalt anwenden, als man 
sonst in bequemh Weise gern getan 
hätte. Man veranlaßt es, den Fisch so 
zu malen, daß es da den Kopf vor sich 
hat und da den übrigen Teil. Das 

Kind malt den Fisch: Jetzt hat es ein Zeichen durch malendes Zeichnen, 
durch zeichnendes Malen herausgebracht. Nun lassen Sie es aussprechen das 
Wort "F i s c h ". Sie sprechen F-I-SCH. Jetzt lassen Sie weg das 
1-SCH. Sie haben von "Fisch" übergeleitet zu seinem ersten Laute "F". Jetzt 
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versteht das Kind, wie so ein1l Bilderschrift zustande kommt, wie sie zustande 
gekommen ist und übergegangen ist in späterer Zeit in die Schrift. Das ist nach
geahmt worden, das andere ist weggelassen worden. Dadurch entsteht das 
Zeichen des Lautes. Man braucht nicht Studien zu machen, um diese Dinge 
herauszufischen aus der Art und Weise wie die Dinge sich entwickelt haben. 
Das ist nicht unbedingt notwendig für den Lehrer. Er kann es bloß, wenn er 
durch Intuition, ja mit P h an t a sie die Dinge entwickelt. 

Er sieht z. B. den Mund; versucht, daß die Kinder die Oberlippe malen, daß 
es zum Malen der Oberlippe kommt. Jetzt bringt man es dahin, das Wort 
·"Mund" auszusprechen. Wenn man jetzt das "U-N-0" wegläßt, hat man 
das "M". So kann man aus der Wirklichkeit heraus 
die ganzen Schriftzeichen erhalten. Und das Kind ~ ~ 
bleibt in fortwährender Lebendigkeit. Da lehrt man / ~ '
das Kind zuerst schreiben, indem sich die abstrakten 
Zeichen der heutigen Zivilisation aus dem Konkreten heraus entwickeln. 
Wenn man das Kind so an das Schreiben heranbringt, ist es als ganz er 
Mensch dabei beschäftigt. Läßt man es gleich lesen, so wird die Kopf-Organi
sation auch nur abstrakt beschäftigt, man beschäftigt nur einen Teil des Men
schen. Geht man zuerst an das Schreiben, so nimmt man die Hand mit; der 
ganze Mensch muß in Regsamkeit kommen. Das macht, daß der Unterricht, 
wenn er aus dem Schreiben - nämlich einem Schreiben, das aus zeichnendem 
Bilden, aus bildendem Zeichnen hervorgeht - daß der Unterricht an den 
ganzen Menschen herankommt. Dann geht man über zum Lesenlernen, so daß 
dann auch verstanden werden kann mit dem Kopfe, was aus dem ganzen Men
schen heraus im zeichnenden Malen, im malenden Zeichnen entwickelt worden 
ist. Da wird man etwas länger brauchen zum Schreiben- und Lesenlernen; 
allein es ist auch dabei die viel gesündere Entwicklung für das ganze Erden
leben von der Geburt bis zum Tode berücksichtigt. 

Das ist so, wenn die Handhabung des Unterrichtes aus wirklicher Menschen
erkenntnis fließt. Diese wird durch ihre eigene Kraft zur Methode in der Schule. 
Das ist es, was gerade heute in den Wünschen drinnen lebt, die sich nach einer 
anderen Erziehungskunst sehnen, was aber nur in seiner W esenhaftigkeit ge
funden werden kann, wenn man sich nicht scheut, auf eine volle Menschen
erkennt:c.is nach Leib, Seele und Geist wirklich einzugehen. 

Elternrecht kommt vor Staatsrecht 

"Ein paar Dutzend Männer in und um die Parteizentralen bestimmen die 
gesamte deutsche Politik. Millionen von Wählern dagegen wählen gar nicht 
eine Partei, zu der sie sich wirklich bekennen. Sie wählen eine Partei, damit 
nur ja die andere Partei nicht an die Macht kommt. Das Mißverhältnis zwi
schen diesen N egativwählem und dem Monopol der Parteizentralen ist geradezu 
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grotesk." (Die Zeit, Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Handel und 
Kultur, Hamburg, 51. März 1949.) Besonders grotesk wird dieses Mißver
hältnis, wenn innerhalb des Spieles um Macht und Prestige auch die Kult
oder Kultusministerien ausgehandelt werden, und diese wiederum ihre Schul
reformen durch Mehrheitsbeschlüsse der Landtage "durchpeitschen". Es ist 
das Verdienst der Hamburger Bürgerschaft, geführt durch Bürgermeister 
Brauer, daß an dieser Stelle in Deutschland jenem zwielichtigen Handel mit 
der Macht des Staates Einhalt geboten worden ist: Bevor der Hamburger 
Schulgesetz-Entwurf in der Scheinwelt des Landtages und gegen den eigent
lichen Willen und gesunden Menschenverstand der Eltern zum Gesetz wurde, 
ist er noch einmal zur Diskussion gestellt worden. In dieser Diskussion hat 
"Die Zeit" für das Recht der Eltern die Stimme erhoben. 

Eltern bilden keine politischen Parteien, unterhalten keine Zeitungen, 
kurz, sie besitzen für ihre Elternbelange keine öffentliche Meinungsvertretung, 
auch .wenn sie den wesentlichen Teil der Öffentlichkeit darstellen. Sie 
wählen - wie oben geschildert - die eine oder andere Partei, den einen 
oder anderen Gemeinderepräsentanten, damit die Verwaltung in Gang komme 
und weil das politische Leben vor denen gehütet werden muß, die im Namen 
des Volkes mit autoritärer Diktatur die Reste demokratischer Meinungsfrei
heit beseitigen. Durch solche Wahl wollen aber die Eltern ihre Menschen
rechte, ihre menschlichen, persönlichen, familiären Bedürfnisse, ihre privaten 
Rechte und Pflichten gewiß nicht preisgeben! Dazu gehört das Recht auf die 
Erziehung der Kinder. In der Charta der Vereinten Nationen ist das so um
schrieben: "Die Eltern haben das erste Recht, die Art der Schulerziehung zu 
bestin'im~n, die ihren Kindern zu gewähren ist." Ei n M e n s c h e n r e c h t , 
d a s E lt er n r e c h t , i s t h i er m i t d e m S t a a t s r e c h t v o r g e z o g e n. 
Steckt uns Deutschen die Staatsgläubigkeit so tief in den Knochen, daß es bei 
uns eine Ungeheuerlichkeit ist, wenn eine von Eltern gewünschte, durch 
zwei Generationen bewährte private freie Schule auch nur existieren will? 
Die Methoden, mit denen Schulgesetze diktiert werden, mit denen der Kampf 
gegen die freien Schulen wieder aulgenommen worden ist, geben eine be
trübliche Antwort. 

Bei uns ist die Staatsvergötterung so eingewurzelt, daß jede Stimme für 
das Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder wie ein Kampfruf gegen 
Recht und Ordnung schlechthin klingt. In. Bonn haben Kardinal Frings und 
Bischof Lilje im Namen der Konfessionen gegen die totalitären Ansprüche 
des Staates das Elternrecht gefordert. Im Bonner Grundgesetz ist aber 
auch in der Elternrechtsfrage nur ein lauer Kompromiß zustande gekommen: 
Es bleibt den Ländern überlassen, wie weit sie das Elternrecht dulden oder 
nicht. Die Eltern müssen also wissen, daß sie innerhalb der Ländergesetz
gebung mit größter Wachsamkeit für die Wahrung ihres Rechtes werden 
kämpfen müssen. Gegen die autoritären Staats-Schul-Pläne werden sie sich in 
keinem leichten Kampfe wehren müssen. Es darf ihnen weder eine Bekennt
nisschule noch eine Gemeinschaftsschule diktiert werden. "Ebensowenig kann 
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den Eltern das Recht verwehrt werden, ihre Kinder einer privaten Schule an
zuvertrauen." (Die Zeit.) Das Monopol des Staates, Steuern zu verwalten, 
darf nicht auf dem Umweg über Schulgeldfreiheit und Lehrmittelfreiheit 
dazu benutzt werden, die wirtschaftliche Grundlag~ der privaten Schulen ab
zuwürgen. Wenn mit den Steuern der Eltern die Staatsschulen bezahlt wer
den, muß der Staat- und zwar ohne irgendwelche Bedingungen!- auch 
die Privatschulen aus dem Steueraufkommen unterstützen Die zweite wohl 
noch bessere Lösung dieses Problems wäre der Abzug der Gelder von der Ver
steuerung, die den privaten Schulen geschenkt werden. Gegen solch ein 
Argument des gesunden Menschenverstandes vermag nur der im totalitären 
Machtanspruch blind gewordene _Staat zu argumentieren. 

Die Elternschaften der freien Schulen werden vielleicht zum letzten Mittel 
greifen müssen: Unterschriften sammeln, Petitionen einreichen, den Weg in 
die Presse suchen - sie können dabei der Unterstützung durch die wahre 
öffentliche Meinung des gesunden Menschenverstandes sicher sein! Der hier 
zitierte Artikel in der "Zeit" spricht dafür. 

Auch da, wo die Bekenntnisschule die Mehrheit der Stimmen gefunden hat 
und nun auf konfessionell-totalitärer Grundlage das Elternrecht freier Schul
wahl geknebelt werden soll, muß der Kampf aufgenommen werden. Es ist 
immer der gleiche K a m p f g e g e n j e d e F o r m d es T o t a l i t ä r e n 
für die Freiheit d.es Geisteslebens. Er ist nicht aussichtslos
weil auf dem Grunde des heutigen Bewußtseins die Anerkennung dieses 
Menschen-Freiheits-Rechtes vorhand~n ist. 

Die Einführung der S o m m erz e i t hat in diesem Jahre so etwas wie eine 
Elternbewegung in Erziehungsfragen ausgelöst. Von vielen Protesten und 
noch mehr Empörung und Leid, das durch diese menschenfeindliche Maß
nahme diktierender Bürokratie ausgelöst worden ist, gelangte wenigstens hier 
und da etwas in die Presse. Die Proteste steigerten sich bis zur Drohung, die 
Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken, bis zur Sc h u 1st r e i k androhung. 
Daß ein Uhrzeiger sich anhalten oder beliebig vorrücken läßt1 ist jedermann 
ebenso gewiß wie die Tatsache, daß unser Tagesrhythmus kosmisch gebunden 
unverrückbar ist. Wieder sollen organisatorische oder wirtschaftliche Ge
sichtspunkte auf Kosten menschlicher Gesundheit, auf Kosten der Natur
grundlage unseres Daseins den Vorrang erhalten. Die Stimme der Eltern
schaft muß kraftvoller in der Öffentlichkeit erklingen! Wie unwesentliche 
und miserabLe Ereignisse dringen vor bis in die Schlagzeilen der Presse und 
werden Gesprächsstoff des Tages! Wenn aber eine ganze Kindergeneration 
gesundheitlich gefährdet und geschwächt wird, geht man aus Kohlenerspar
nisgründen oder sonstigen Nichtigkeiten zur Tagesordnung über. Gegen die 
Organisation und gegen den doktrinären, mechanischen Gebrauch der Macht 
muß jeder Einzelne anfangen, sich zu wehren. Allzusehr sind wir daran ge
wöhnt worden, was "von oben" kommt, hinzunehmen. Nurdas wahrhaftausden 
Höhen stammende, das rein Menschliche wird nicht aufgenommen - nicht mit 
dem Bewußtsein, schon gar nicht mit dem Willen, der handelt und verwirklicht. 

151 



Kehren wir zur Frage des Elternrechtes in der Schulwahl und Bestimmung 
der Erziehung zurück. Wie sehr die Dürftigkeit der bisherigen Schulreform
gesetze und -entwürfe in jener Eltern-Öffentlichkeit empfunden wird, sei 
durch weiteres Zitieren d~r "Zeit" belegt: "Die sechsjährige Grundschule! 
Zu unserer Schande sei es gesagt - qie Ausdehnung der Grundschule von 
4 Jahre auf 6 Jahre ist in Harnburg wie in Schleswig-Holstein und auch 
in anderen Ländern der eigentliche Kern der Schulreform ... Im Hamburger 
Schulgesetz steht viel V~rnünftiges und Beherzigenswertes. Aber leider, des 
Pudels Kern bleibt die äußere Form, die bloße Umorganisation: eine sechs
jährige Grundschule. Die angeblich so mo!lerne Schulreform hat leider recht 
ältliche Gesichtszüge. Sie wirkt eher nachträglich rechthaberisch als zeit
gemäß . . . Wir brauchen eine entschiedene Schulreform im Zeichen der 
sozialen Gerechtigkeit. Wir bedürf.en ebenso einer Bildungsreform: auf lange 
Sicht, im Sinne eines Vorrangs des Geistes vor dem Stoff, des Menschlichen 
vor dem Mechanischen, des Erzieherischen vor dem nur Lehrhaften. Aber 
eine technische Umorganisation der Schule zu Lasten der Bildung ist schädlich 
und verdient den Namen einer Schulreform nicht. Von innen her muß 
.reformiert werden, nicht von außen her. Wo der Staat dies nicht begreift, da 
muß es ihm klar gemacht werden. Niemand ist hlerzu in höherem Grade 
berechtigt als die Eltern. Denn ihr Elternrecht ist älter, verpflichtender und 
dauerhafter als jede Macht einer Partei, als jede Staatsgewalt." 

Helmut von Kügelgen 

Ist die Kunst des Erziehens erlernbar? 

Aus Briefen ehemaliger Seminaristen 

"Berufung und Gnade" 

Ein deutscher Kultusminister sagte kürzlich: "Ein noch so intensives 
:pädagogisches Studium bildet keinen Lehrer; es schult vielleicht Erziehungs
praktiker. Denn Lehrer sein ist Berufung und Gnade." Weite Kreise der 
Eltern stimmten ihm zu. So heißt es in einem Schreiben der Elternbeiräte 
zweier Schulen an die Abgeordneten im hessischen Landtag zu diesem Satz: 

"Bei aller Anerkennung der pädagogischen Bildung scheint uns mit diesen Fest
stellungen der Wert jener Pläne auf das richtige Maß zurückgeführt zu sein, die für die 
Vorbereitung zum höheren Lehramt eine starke Verschiebung von der fachlichen nas;h 
<ler pädagogischen Seite hin wünschen. Niemals aber können wir Eltern uns damit ein
verstanden erklären, daß die Gestaltung der Lehrerbildung maßgebend von ihrer mög
lichen Auswirkung auf das Standesgefühl innerhalb der Lehrerschaft bestimmt wird. 
Vielmehr müssen wir verlangen, daß sie mit großer Ausschließlichkeit der Aufgabe des 
künftigen Lehrers gerecht wird, unserer Jugend bestes Rüstzeug für ihre Lebensaufgabe 
zu vermitteln. Die reine Erziehungsaufgabe liegt zwar zu einem wesentlichen Teil bei 
<ler Schule, aber eben nur zu einem Teil, und sie wird dort nur durch den berufenen 
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und begnadeten Erzieher gelöst werden. Die Vermittlung besten Bildungsgutes jedoch 
und damit jlie Erhaltung der Leistungshöhe unseres Volkes ist fast ausschließlich Sache 
der Schule. Nach diesen nüchtemen Tatsachen wird sich die Lehrerbildung zu richten 
haben." 

, 
Wissenschaftliche Fachbildung für den werdenden Lehrer! Ist ~ nicht 

gerade der so ausgebildete Lehrer gewesen, der unsere Schulerziehung in die 
allgemein empfundene Krise hineingeführt hat? 

Welchen Weg geht das Lehrerseminar der Waldorfschulen? Es hat bisher 
weitgehend darauf verzichtet, Fachwissen zu vermitteln - das Erwerben von 
Kenntnissen vertraut es Vorbildung und R1eiß des Erziehers an. Unternimmt 
das Seminar den Versuch, das zu lehren, was nur "Berufung und Gnade" 
zu schenken vermag? Besteht der Vorwurf zu Recht, daß die "Erhaltung der 
Leistungshöhe unseres Volkes" durch einen Lehrer gefährdet wird, dessen 
Ausbildung sich vor allem den menschlichen Erziehungsfragen widmet? -
Solche Fragen sind, nur zu beantworten, wenn man betrachtet, wie heute, 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Menschen Berufung und Gnade erfahren 
und wie sie heute Fachwissen erwerben. 

Es ist eine Tatsache, daß wir in einer Zeit der Verarmung der B e
gab u n g e n leben. Auf den Musikhochschulen, Kunstakademien, Lehrer
seminaren, Universitäten - überall hört man das Klagelied: Wir ersticken 
im Durchschnitt! Wo sind die Talente, die Originale, die genial begabten 
Menschen des schöpferischen Wurfes geblieben?! - Auf der Erzieherseite 
geht es aber noch weiter: Selbst die "gewachsenen\' Erzieher, die Eltern, er
weisen sich mehr und mehr als "unbegabt", ja als unfähig, den Anforde
rungen an eine rechte Leitung ihrer Kinder gerecht zu werden. Auch hier 
stirbt die Begnadung aus. Mit den großen Generationstragödien um die Jahr
hundertwende fing es an. Diese Tragödien sind längst so alltäglich, so kraft
los gew~rden, daß sie keine Dramatiker mehr zur Darstellung' reizen 
würden. Denn die Eltern resignieren, sie haben nicht mehr die vitale Kraft 
der älteren Generationen; sie haben nicht mehr die Geborgenheit in einer 
festgefügten geistigen Ordnung, um die es sich verlohnte zu kämpfen. Wie 
veräußerlicht und verunstaltet auch immer die durch Kinder in die Welt 
tretende neue GeisteshaItun g sich offenbaren mag, ihr gehört der 
Dienst des Erziehens - aber die Eltern resignieren. 

Damit abe,r begeben sie sich ihrer einzigartigen und schicksalsnotwen
di~en Aufgabe: Die Heranwachsenden zu sich selber zu füh
r e n. Das Tier wird durch die Weisheit der lenkenden Naturgeistigkeit seiner 
hohen Bestimmung im Haushalt der Weltenlenkung ~Zugeführt. Es bildet sei
nen Leib zum Instrument dessen aus, was dann als Instinkt und Trieb die 
Führung übernimmt. Der Mensch aber bedarf der Erziehung, wenn er zu 
seiner hohen Bestimmung geführt werden soll. Er muß es lernen, seinen Leib 
als s~lbstbeherrschtes Instrument der höheren Seelenkräfte zu erbilden. Ohne 
eine Erziehung zur Geistigkeit verfällt auch er den Instinkten und T~eben, 
der klugen, gewalttätigen, triebhaften Naturwesenheit. Die tierische Natur, 
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Kehren wir zur Frage des Elternrechtes in der Schulwahl und Bestimmung 
der Erziehung zurück. Wie sehr die Dürftigkeit der bisherigen Schulreform
geset~e und -entwürfe in jener Eltern-Öffentlichkeit empfunden wird, sei 
durch weiteres Zitieren d~r "Zeit" belegt: "Die sechsjährige Grundschule! 
Zu unserer Schande sei es gesagt - qie Ausdehnung der Grundschule von 
4 Jahre auf 6 Jahre ist in Harnburg wie in Schleswig-Holstein und auch 
in anderen Ländern der eigentliche Kern der Schulreform ... Im Hamburger 
Schulgesetz steht viel V~rnünftiges und Beherzigenswertes. Aber leider, des 
Pudels Kern bleibt die äußere Form, die bloße Umorganisation: eine sechs
jährige Grundschule. Die angeblich so mod.erne Schulreform hat leider recht 
ältliche Gesichtszüge. Sie wirkt eher nachträglich rechthaberisch als zeit
gemäß . . . Wir brauchen eine entschiedene Schulreform im Zeichen der 
'SOzialen Gerechtigkeit. Wir bedürleJ?- ebenso einer Bildungsreform: auf lange 
Sicht, im Sinne eines Vorrangs des Geistes vor dem Stoff, des Menschlichen 
vor dem Mechanischen, des Erzieherischen vor dem nur Lehrhaften. Aber 
~ne technische Umorganisation der Schule zu Lasten der Bildung ist schädlich 
und verdient den Namen einer Schulreform nicht. Von innen her muß 
reformiert werden, nicht von außen her. Wo der Staat dies nicht begreift, da 
muß es ihm klar gemacht werden. Niemand ist hierzu in höherem Grade 
berechtigt als die Eltern. Denn ihr Elternrecht ist älter, verpflichtender und 
dauerhafter als jede Macht einer Partei, als jede Staatsgewalt." 

Helmut von Kügelgen 

Ist die Kunst des Erziehens erlernbar? 

Aus Briefen ehemaliger Seminaristen 

"Berufung und Gnade" 

Ein deutscher Kultusminister sagte kürzlich: "Ein noch so intensives 
pädagogisches Studium bildet keinen Lehrer; es schult vielleicht Erziehungs
praktiker. Denn Lehrer sein ist Berufung und Gnade." Weite Kreise der 
Eltern stimmten ihm zu. So heißt es in einem Schreiben der Elternbeiräte 
2weier Schulen an die Abgeordneten im hessischen Landtag zu diesem Satz: 

"Bei aller Anerkennung der pädagogischen Bildung scheint uns mit diesen Fest
stellungen der Wert jener Pläne auf das richtige Maß zurückgeführt zu sein, die für die 
Vorbereitung zum höheren Lehramt eine starke Verschiebtmg von der fachlichen na9h 
<ler pädagogischen Seite hin wünschen. Niemals aber können wir Eltern uns damit ein
verstanden erklären, daß die Gestaltung der Lehrerbildung maßgebend von ihrer mög
lichen Auswirkung auf das Standesgefühl innerhalh der Lehrerschaft bestimmt wird. 
Vielmehr müssen wir verlangen, daß sie mit großer Ausschließlichkeit der Aufgabe des 
künftigen Lehrers gerecht wird, unserer Jugend bestes Rüstzeug für ihre Lebensaufgabe 
-zu vermitteln. Die reine Erziehungsaufgabe liegt zwar zu einem wesentlichen Teil bei 
<ler Schule, aber eben nur zu einem Teil, und sie wird dort nur durch den berufenen 
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und begnadeten Enieher gelöst werden. Die Vermittlung besten Bildungsgutes jedoch 
und damit slie Erhaltung der Leistungshöhe unseres Volkes ist fast ausschließlich Sache 
der Schule. Nach diesen nüchternen Tatsachen wird sich die Lehrerbildung zu richten 
haben." ' 

Wissenschaftliche Fachbildung für den werdenden Lehrer! Ist ;es nicht 
gerade der so ausgebildete Lehrer gewesen, der unsere Schulerziehung in die 
allgemein empfundene Krise hineingeführt hat? 

Welchen Weg geht das Lehrerseminar der Waldorfschulen? Es hat bisher 
weitgehend darauf verzichtet, Fachwissen zu vermitteln - das Erwerben von 
Kenntnissen vertraut es Vorbildung und Hleiß des Erziehers an. Unternimmt 
das Seminar den Versuch, das zu lehren, was nur "Berufung und Gnade" 
zu schenken vermag? Besteht der Vorwurf zu Recht, daß die "Erhaltung der 
Leistungshöhe unseres Volkes" durch einen Lehrer gefährdet wird, dessen 
Ausbildung sich vor allem den menschlichen Erziehungsfragen widmet? -
Solche Fragen sind nur zu beantworten, wenn man betrachtet, wie heute, 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Menschen Berufung und Gnade erfahren 
und wie sie heute Fachwissen erwerben. 

Es ist eine Tatsache, daß wir in einer Zeit der Verarmung der B e
gab u n g e n leben. Auf den Musikhochschulen, Kunstakademien, Lehrer
seminaren, Universitäten - überall hört man das Klagelied: Wir ersticken 
im Durchschnitt! Wo sind die Talente, die Orig'inale, die genial begabten 
Menschen des schöpferischen Wurfes geblieben?! - Auf der Erz;ieherseite 
geht es aber noch weiter: Selbst die "gewachsenen\' Erzieher, die Eltern, er
weisen sich mehr und mehr als "unbegabt", ja als unfähig, den Anforde
rungen an eine rechte Leitung ihrer Kinder gerecht zu werden. Auch hier 
stirbt die Begnadung aus. Mit den großen Generationstragödien um die Jahr
hundertwende fing es an. Diese Tragödien sind längst so alltäglich, so kraft
los gew~rden, daß sie keine Dramatiker mehr zur Darstellung' reizen 
würden. Denn die Eltern resignieren, 9i.e haben nicht mehr die vitale Kraft 
der älteren Generationen; sie haben nicht mehr die Geborgenheit in einer 
festgefügten geistigen Ordnung, um die es sich verlohnte zu kämpfen. Wie 
veräußerlicht und verunstaltet auch immer die durch Kinder in die Welt 
tretende neue GeisteshaItun g sich offenbaren mag, ihr gehört der 
Dienst des Erziehens - aber die Eltern resignieren. 

Damit abe,r begeben sie sich ihrer einzigartigen und schicksalsnotwen
dig.en Aufgabe: Die Heranwachsenden zu sich selber zu füh
r e n. Das Tier wird durch die Weisheit der lenkenden Naturgeistigkeit seiner 
hohen Bestimmung im Haushalt der Weltenlenkung rzugeführt. Es bildet sei
nen Leib zum Instrument dessen aus, was dann als Instinkt und Trieb die 
Führung übernimmt. Der Mensch aber bedarf der Erziehung, wenn er zu 
seiner hohen Bestimmung geführt werden soll. Er muß es lernen, seinen Leib 
als selbstbeherrschtes Instrument der höheren Seelenkräfte zu erbilden. Ohne 
eine Erziehung zur Geistigkeit verfällt auch er den Instinkten und T:t;ieben, 
der klugen, gewalttätigen, triebhaften Naturwesenheit. Die tierische Natur, 
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da11 Gattungs- und Rassenwesen im Menschen wächst groß, ist heute groß ge
wachsen, weil keine Erzieherfähigkeit in den ersten Lebensjahrsiepenten die 
höhere Natur hereinzurufen vermociaJ:e in den "Tempel des Leibes". 

Das ist die eine Seite. Erziehung zur Geistigkeit ist notwendig, 
wenn wir aus dem immer klüger werdenden Barbarenturn unserer Tage, 
aus sozialen, kulturellen und kriegerischen Katastrophen wieder herausfinden 
wollen. Für diese Erziehung zur Geistigkeit und Moralität schenkt die göttli
che Welt keine Begabungen mehr. Die Menschheit ist zu einerneuen Stufe 
des Selbstbewußtseins vorgeschritten und muß sich selbst erarbeiten, was ihr 
einstmals noch in die guten Instinkte der Mütterlichkeit, der patriarchalischen 
AU."\orität gelegt wurde. 

Das wissenschaftliche Leben aber; auch in· den Geisteswissenschaften nach 
dem Vorbild der Naturwissenschaften verfahrend, hat die Maschine und die 
"Zivilisation der Industrie" geschaffen - aber alle Werte und Maßstäbe 
im Instrument, im sttatistischen Versuch, im Thermo-, Mano- oder sonstigen 
Meter gesucht. Das wissenschaftliche Denken gibt jedem Stachanow oder Hen
neke die Handhabe, höchste Leistungssteigerungen hervorzubringen. Ist Lei
stung denn an und für sich ein Wert? Im Voranschreiten der ostdeutschen 
Henneke-Bewegung ist. zur "Leistungssteigerung in der Schule", damit in 
kürzerer Zeit mehr an Stoff erlernt werden kann, beispielsweise eine Kurz
fassung von Schillers "Glocke" herausgebracht worden, wenige Zeilen nur
und das ist kein Witz, sondern traurige Wirklichkeit. 

Was wir brauchen, ist nicht Bildung und Leistung an und für sich, son
dern eine Aufnahme der Bildung und eine Beherrschung des Wissens in der 
Art, daß die Seelen durch Bildung und Wissen wieder mit dem lebendig 
schöpferischen Geist, mit Religiosität und Liebefähigkeit verbunden werden. 
Wie das zu erreichen ist, erfährt man heute auf keiner Institution, die Fach
wissen vermittelt. Um diesem Ideale zuzustreben, bedarf es der" intimen 
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Kenntnis des Menschen, des in n er e n Menschen. 
Das ist die zweite Seite. Die Begnadungsbegabung ist im Aussterben und 

das Fachwissen hilft allein bestimmt nicht, weil "Wissen Handwerkszeug, ja 
Macht bedeutet - aber in sich keinerlei Anweisung enthält, wofür das 
Handwerkszeug und die Macht gebraucht oder mißbraucht wercren. 

Also beschreitet das Seminar der Waldorfschulen den dritten Weg. Es 
stellt vor die Seminaristen jenes innere Menschenbild hin, das zur Betätigung 
der höheren Seelenkräfte anfeuert. Durch Denkscht!lung und durch künst
lerische Übung möchte es die Sinne des Herzens und die Sinne der Seele er
wecken, um den höheren Menschen im Menschen und im Kinde überhaupt 
erst einmal wahrzunehmen. Diese größere innere Wachheit aber ist 
zugleich Erweckerin einer neuen Erzieher f ä h i g k e i t. Denn die innere 
Natur des Kindes stellt von Altersstufe zu Altersstufe Ford~rungen, und die 
Antwort auf die aus den Tiefen des Menschenwesens aufsteigenden Forde
rungen - das ist Erziehung. Das Temperament, das Übergewicht des 
Intellektes, der ungeo.rdnete Wille, Krankheiten, Unregelmäßigkeiten des 
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Wachstums, Artigkeiten und Unartigkeiten, alles stellt, gesehen auf dem 
Hintergrunde seelischer und geistiger Gesetzmäßigkeiten, ganz bestimmte 
Forderungen an die Erziehung. An diesen Forderungen, durch die Suche nach 
der simllich-übersinnlichen Menschenerkenntnis, entzündet sich eine k ü n s t
lerische Phantasie des Erziehens, die heute nicht mehr durch 
Gnade geschenkt wird, sondern zu der ein exakter Schulungsweg jeden ge
sunden Menschen hinführen kann. 

V ergangene Zeiten empfingen in der Hel"Zensgläubigkeit die Geschenke 
der Gnade. Keiner empfand die Forderung, die Herzenskräfte zu durch
läutern und zu durchlichten, um der Gnade des Geisteswortes würdig zu 
werden, als menschlichen Übermut. Heute muß die 'Bewuß.tseinswachheit sich 
zum Empfang der Gnade rü5ten. Warum wird als Übermut des Menschen 
verdammt oder gefürchtet, wenn gefordert wird, nicht nur die Herzens
kräfte, sondern darüber hinaus auch die Bewußtseinskräfte zu erstarken und 
zu durchlichten, damit sie der Gnade des Geisteswortes )'Vürdig werden? 
Immer kann das Menschenwerk nur darin bestehen, sich der geistigen Wirk
lichkeit aufzuschließen. Allein aus der Erfahrung der g e i s t i g e n Wirk
lichkeit des Menschen kann aber eine neue Erziehung zum wahren Menschen-
tum erwachsen. H. K. 

Fähigkeiten- nicht Fertigkeiten 

Das Lehrerseminar der Waldorfschulen ist eigentlich keine Berufsvor
bereitung. Wer mit seinem Fachwissen von der Hochschule oder einem Lehrer
seminar dorthin kommt, mit dem Wunsche Waldorflehrer zu werden, hat tief 
einschneidende L e b e n s er f a h r u IJ, g e n zu bestehen. Er mag erwartet 
haben, zu dem bisher Gelernten eine neue, vielleicht besonders Erfolg ver
sprechende Unterrichtsmethode hinzuzulernen - und wird nun zunächst in 
das Abenteuer des Denken s runeingestürzt (Erkenntnistheorie, Philosophie 
der Freiheit, Menschenkunde ... ), und viel Zeit nehmen k ü n s t 1 er i s c h e 
Üb u n g e n in Anspruch: Kurse in der Bewegungskunst der Eurythmie, die 
an allen. Schulen durch alle Klassen obligatorisches Fach ·ist, Sprachgestaltung, 
Malen und Plastizieren. Die eigentliche M e t h o d i k u n d D i d a k t i k 
scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen. Er wird gar nicht als zukünftiger 
Lehrer angesprochen, sondern als Mensch, der sich den Fragen des Menschen
rätsels, des werdenden Menschen mit Eri].st und Liebe widmen will. Nach 
und nach spürt er, daß er nicht zu einem Berufsziel geführt wird, sondern 
daß ihn eine Erwartung umgibt. Diese Erwartung ist die einzige Forderung 
an ihn, sonst ist er völlig frei, ja seine Freiheit wird besonders gehütet, damit 
seine eigensten Kräfte und Fähigkeiten sich darin entfalten können. 

Das ist es, F ä h i g k e i t e n werden gesucht, gestärkt,. entwickelt - nicht 
Fe r t i g k e i t e n. Alles Fertige ist ja dem Kinde fremd. Es will Stufen, um 
sie unter sich zu. lassen; es will mit schaffender Phantasie vor unausschöpf
baren Bildern stehen; es will Begriffe, die geheimnisvolle Samenkörner sind 
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und auf dem eigenen Erlebnisgrunde eigene Früchte reifen lassen. Unsere 
Erwachsenengedanken aber trennen uns von 4er wandelbaren wachstums
kräftigen Kinder-Innenwelt, weil unsere Gedanken Resultate, Endpunkte sind. 
Sie haben den Tod in sich aufgenommen. Sie sind keine erschaffenden, offen
barenden, 1ebenerweckenden Kräfte. -Wie ist unser Denken wieder lebendig 
zu machen? Das kann nur im "das Denken tun", durch keine Theorie er
reicht werden. 

So ist wohl zumeist die erste Erfahrung des Seminaristen, daß die mit
gebrachte Art, sich wü.ssenschaftlich oder gedächtnismäßig Erkenntnisse anzu
eignen, die gewohnte Art zu denken, nicht mehr ausreicht. Sie genügt nicht, 
um Lebensvorgänge, W achstp.msgehe!mnisse, geistig-seelisches Geschehen und 
Wirken zu erfassen. Die Beschäftigung mit den grundlegenden philosophi
schen und pädagogischen Schriften Rudolf Steiners verlangt ein Denken, das 
Anschauung wird, das in ein tätiges Denken voll praktischer Phantasie über
geht. Die Lebensgesetze der Kindesnatur treten so vor die Seele des 
Seminaristen, daß er zunächst keinerlei Rezepte für sein V erhalten dem 
Kinde gegenüber daraus ziehen könnte. Aber immer dann, wenn er das 
Glücksgefühl erlebt, das die Ernsicht in eine Wahrheit allein zu übermitteln 
vermag, fühlt er eine Kraft in sich gestärkt. - So wacht eine schlummernde 
Fähigkeit auf: tätiges Denken. 

Ihr lebendiges Arbeitsfeld ist aber nicht eine Theorie, eine Lehre -sondern 
freie künstlerische Betätigung. Es ist schwer davon zu berichten, wenn man 
dem Erleben noch so nahe .ist. Aber das Eigentümliche ist, daß im Umgang 
mit dem reinen Farbwesen, im Ertasten und Erbilden plastischer Formen, im 
künstlerischen Mühen und Freuen, das erwachende Bevrußtsein hell und 
tätig wird. Wie Frage und Antwort, wie Weckruf von hüben und drüben
so begi:Imen diese beiden Gebiete der Seminararbeit in einem zusammen
zuwirken. Und wieder sind nicht die Ergebnisse des künstlerischen Tun.s 
wichtig, sie verwehen hinter einem wie die Spur des Wanderers im Flugsand. 
Aber der Weg führt zu neuen Ausblicken, zu neuen Er I e b n i s fähigkeiten. 

Und erst jetzt, wenn die Gedanken geschmeidig und phantasie-lebendig ge
worden, wenn der Künstler im Menschen erwacht ist, beginnen dJi.e heiligen 
Weltenkräfte im Kinde, ja im ewig werdenden Menschen schlechthin, erleb
bar zu werden: sie stellen Forderungen an den Erzieher, in jedem Lebens
alter neue Forderungen. Als Antwort auf diese Forderungen ist aber der 
Lehrplan und die Lehrmethode der Waldorfschule entstanden. Jetzt wird alles 
Methodische und Didaktische brennend interessant, die MJi.tte der ganzen 
Seminararbeit. 

Wie leite ich die verschiedenen Temperamente? Wie wecke ich Interesse, 
das Kind begeisternd, erschütternd, es durch Empörung und Mitleid, stille 
Freude und Abscheu, Staunen und Heiterkeit, Leid und Betätigungsdrang 
hindurchführend? Wie erreiche ich seinen Willen, senke ich Ehrfurcht und 
moralische Eigenkräfte in seine Seele? Unendliche Fragen - und als Ant
wort kein Rezept, keine Regelsammlung, sondern der Aufruf, die eigenen 
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Fähigkeiten weiter zu üben und zu stärken. Erfahrungen 
werden mitgeteilt,~ unterrichten ja alle Seminarlehrer zugleich auch in Schul
klassen. Das Anschauen der Erfahn.i~gen stärkt das Zutrauen zu den eigenen 
Kräften, denn auch der verehrteste Lehrer ist ein Suchender, ein an sich 
Arbeitender, täglich bemüht, sich die innere Bildsamkeit und Werdebereit
schaft zu erringen, die ihm das Tor ZUJj Welt des Kindes aufschließen. Nur 
d er W erdend e , der sich selbs.t Erziehende kann d~e Kunst gewinnen, die 
Werdenden zu erziehen. Das Streben nach Wandlung schlägt die Brücke zu 
dem ganz der Wandlung und dem Wachstum hingegebenen K.indeswesen. Ein 
großer Glanz aber strömt uns allen zu von dem Ur b i I d d es M e n s c h e n
wes e n s. Dieses entzündet die Liebe zum Kind, entflammt die Begeisterung 
für die Kunst des Menschenbildens, erweckt die schlummernden Fähigkeiten 
und erleuchtet• den Dienst, der der Menschheit zu erweisen ist an jedem 
Kinde. Denn ein rechter Lehrer und Erzieher zu sein, ist kein Beruf, sondern 
ein Schicksal, das man sich erwählt . . . A. 

Ein Vergleich 

Als ich mit der frisch bestandenen ersten Lehramtsprüfung in der Tasche 
im April 1947 nach Stuttgart fuhr, ahnte ich.nicht, Wlie anders alles sein 
würde, was dort auf mich zukam, als das, was ich gerade verlassen hatte. Ein 
kleines bißchen meinte man eben doch, daß es nur "der letzte Schliff" wäre, 
den man sich in Stuttgart zu holen hätte. Statt dessen wurde dort so kräftig 
neu begonnen und um und um geschmolzen, daß ich mich oft genug ver
zweifelt fragte, ob denn am Ende überhaupt noch etwas übrig bleiben würde. 

Allerdings empfanden Wlir den Beginn des Stuttgarter Seminar-Jahres 
zunächst gar nicht als einen revolutionären Neuanfang. Was dem Lernen
wollenden als erstes entgegenkam, war ein vertrautes Element: der Helfer
wille und das Verantwortlichkeitsbewußtsein, die spürbar ausgingen von 
jedem Wort und Tun der Seminarlehrer. Diese beiden guten Kräfte hafte ich 
auch während meiner staatlichen Ausbildung in D. kennen lernen dürfen. 
Deshalb kann ich so dankbar an jede Erzlieberpersönlichkeit denken, die dort 
vor mir stand. Voll Bewunderung hatte ich immer wieder erlebt, wie weit 
sie in die Kunst des Unterrichtens und Erziehens eindrangen. Aber - und 
da steckte die entscheidende Schwierigkeit - trotz ihrer persönlichen Fähig
keiten konnten sie uns Seminaristen kaum mehr vermitteln als den W u n s c h 
u n d W i 11 e n , ·auf u n s e r e Weise es zugunsten der uns anvertrauten 
Kinder einmal ebenso weit zu bringen, wie jeder von ihnen auf s eine 
Weise es gebracht hatte. Nichts Einheitliches, Grundlegendes war in dem zu 
erkennen, womit diese Persönlichkeiten die Erziehung meisterten. Statt eines 
für jeden Strebenden erkennbaren und begehbaren Weg~ erbLickte man nur 
verschiedene gute Auswege. Auswege, die aus den Schwierigkeiten des 
Unterrichtens" und Erziehens hinausführen können - aber eben nur den, der 
kraft der ganz persönlich in ihm veranlagten Fähigkeiten diesen seinen Aus-
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weg sich selber gefunden hat. Es gab da sozusagen verschiedene Pädagogiken: 
die des Schulrates Sp., die der Frau Dr. S., die der Frau v. B.; aber es gab 
keine Pädagogik, von der man hätte sagen können, daß sie, unabhängig von 
den individuellen Fähigkeiten eines einzelnen Menschen, erreichbar sei mit 
allgemeinen Menschenkräften. 

So kam es denn, daß die Sicherheit, rnö.t der die oben erwähnten Persön
lichkeiten sich auf dem Felde der Erziehung bewegten, dort zu Unsicherheit 
·wurde, wo sie uns Seminaristen etwas von ihrem Können vennitteln sollten. 
In Gesprächen mit ihnen war zu erkennen, daß sie selber diese Problematik 
durchaus empfanden. Da ihr Können aus B e gab u n g s k r ä f t e n erwachsen 
war und nicht aus einer Erkenntnis etwa des menschlichen Wesens her
stammte, konnte es auch kaum erkennend durchdrungen werden. Das aber 
wäre nötig gewesen, um es für die Lehrerausbildung fruchtban zu machen. -
Was uns also in D. vermittelt wurde, war entweder ein unklares Empfindungs
oder Willenselement oder aber - und das bildete den eigentlichen Unter· 
riebt - ein dünner intellektueller Abzug- dessen, was als Kraft in den 
Seminarlebrem selber lebte. Verschiedene "Rezepte" waren es. Und da man 
sie als solche gut schwarz auf weiß· nach Hause tragen konnte, so ergab sich, 
daß die angehenden Lehrer mit solchem "Besitz" sich am Ende ihrer Semi
narzeit gewappnet fühlten den künftigen Aufgaben gegenüber. Eine 
trügerische Sicherheit war, trotzdem oder gerade weil die Ausbildenden selber 
unsicher waren, in den Ausgebildeten entstanden. Die Abschlußprüfung be
scheinigte uns, daß der Besitz erworben, daß man das Gelernte auch wußte, 
und das schien gar nicht so wenig zu sein. 

In all das fuhr die Stuttgarter Seminarausbildung hinein wie ein Wind
stoß in die Spreu .. Nach den ersten Wochen wurde uns immer deutlicher, daß 
wir gerade am Anfang standen mit unserem Bestreben, in das eigentliche 
L e b e n s element der Pädagogik einzudringen. Je eindring,icher man erlebte, 
wie die von Rudolf Steiner gegebene Menschenkunde Erzieherphantasie und 
Erzieherfähigkeiten erweckt, je mehr dieses zum Erlebnis wurde. desto klarer 
wurde auch, daß hier eine jedem Menschen zugängliche Pädagogik be
trieben wird. Sie wird in dem Maße fruchtbar, in dem die Erkenntnis ihres 
Inhaltes sich umsetzt in g es t e i g er t e in n er e F ä h i g k e i t e n. Hier 
war statt der . verschiedenen persönlichen Auswege ein für jeden gangbarer 
Weg, seinen Anlagen und Kräften entsprechend. Doch wie m'ühsam ist auf 
diesem Wege jeder Schritt. Aller noch so sicher geglaubte Besitz wird unter 
den Händen wertlos. Ein Erleben immer größerer Armut und Unsicherheit 
stieg damals in uns auf. Der einzig sichere Anhaltspunkt blieb diet Gewiß
heit, daß unsere Seminarlehrer, wie verschieden sie ihrem Wesen nach auch 
vor uns .stehen mochten, doch alle dieses Erleben bei uns zu erwarten 
schienen. Es mußte also eine notwendige Station sein auf dem uns un
bekannten Wege, den sie aber wohl übe;rschauten.- G,ewiß, auch sie konnten 
uns ihre Fähigkeiten nicht vermitteln. Ja, wenn sie von ihrem Wirken in 
der Schulstube sprachen, so ließen sie uns wri.ssen, wieviel Probleme, Schwie-
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rigkeitel'l, Fragen es auch für sie da immer wieder gäbe. Aber in dem, was 
sie durch ihre Seminararbeit in uns bewirken wollten, waren sie sehr sicher. 
Wir stießen immer wieder darauf und begriffen es langsam, daß es unseren 
Lehrem nicht so sehr auf das ankam, was sie uns sagten, als vielmehr auf 
die Kräfte , die wir in eigener Aktivität ergreifen und üben müßten, um 
dem von ihnen Gesagten wirklich folgen zu können. 

Das Sammeln und Wachsen dieser Kräfte aber war ja ein Lebensvorgang, 
DJicht so recht faßbar. So ging es in dem Jahr der Waldorf-Seminar-Aus
bildung durch Krisen und Erschütterungen hindurch, bis man merkte, wie 
man zu sich selbst geführt wurde. Langsam erahnte man den zentralen An
satz für das rechte Tätigsein und die richtige S e l b s t erz i e.h u n g , die 
Vorbedingungen allen Erziehens. Wir wußten, daß durch die ersten Schritte, 
die uns die Lehrer des W aldorfseminars auf dem neuen Wege gewiesen 
hatten, etwas in uns geschehen war. Wohl keiner dachte an einen Besitz, den 
er sich erworben hätte; aber wir hoffen zuversichtlich, daß in der Wachheit 
und Bereitschaft des W eiterarbeitens an dem, was da in uns ·geworden ist, 
sich die neuen guten Kräfte und Fijhlgkeiten im praktischen Tun weiter 
entfalten mögen. E. D. 

Gedanken zur Lehrerbildung 
In Erinnerungen an Rudolf Steiner 

Heinz Müller 

Als junger Lehrer, der soeben sein Studium an der Universität beende!: 
hatte, stand ich als Neuling vor einer Klasse neunjähriger Kinder. Nach den 
Herbartsehen Formalstufen hatte ich mir den zu unterrichtenden Stoff zurecht
gelegt und wollte ihn nach diesen klaren Regeln vorbringen. Das soll auch 
nach dem Urteil des hospitierenden Kollegiums gelungen sein. ' 

Es folgten noch viele solcher Stunden; aber die erste blieb al~ besonders 
eindrucksvolles Ereignis im Bewußtsein stehen. Wem wird es wohl anders er
gehen! Eine der bedeutendsten Begegnungen im Leben jedes Lehrers ist die 
mit einer neuen Klasse, besonders, wenn sie voller Schulanfänger ist. Die 
wichtigste aber ist es, wenn er zum ersten Male mit seinem Blick den der 
voller Spannung vor ihm sitzenden Kinder wie in einer großen Lebensfrage 
auf sich gerichtet sieht. Möchte doch die Empfindung, die einem. da ahnend 
aufsteigt, immer klarer werden und stets gegenwärtig bleiben! Denn da webt 
die Schicksalsfrage zwischen Lehrer und Schüler. Was hast du uns für unser 
Leben zu geben? Der Lehrer spürt, hier wird nach anderem Maße gemessen 
als in einm Hochschulexamen. Hier geht es ums tiefste Sein und um höchste 
W erdensmöglichkeiten. 
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Kurze Zeit später stand ich zum ersten Male vor Rudolf Steiner und konnte 
ihn wegen meiner weiteren Ausbildung um Rat fragen. Diese Begegnung 
wird wohl von jedem, der sie innerlich aufgeschlossen erleben durfte, stets 
wie ein Gewogenwerden empfunden worden sein. Zugleich aber spürte ich, 
dem größten Lehrer seiner Zeit, gegenüberzustehen, der in der Seele des jungen 
Menschen das wachrufen konnte, was diesen erst befähigte, die Verantwortung 
für seinen gewählten Beruf zu ahnen. Man glaubte, Rudolf Steiners Geistes
größe in solchen Augenblicken verspüren zu können. Man fühlte sich durGh 
seine Güte und Lieb~ getragen und meinte, für Augenblicke hineinschauen zu 
können in das harmonische @;anze, als das die Welt durch seine Weisheit vor 
einem stand. Dadurch erSpähte man Ziel und Weg für sich als Lehrer und 
wußte doch zugleich VQ.ll dem großen Abstand, der einen davon noch trennte. 
Wie wenig entsprach man doch selbst dem, was man in solchen Augenblicken 
zu sein wünschte. Aber Rudolf Steiners Stimme und seine Worte weckten das 
Selbstvertrauen wieder und spornten zum Einsatz aller Kräfte, so wie ein 
Lehrer jedem 'Schüler da Hilfe bringen sollte, wo dieser gerade steht. 

Es trat damals nach dem ersten 1Neltkrieg eine Tendenz unter uns jüngeren 
Leuten auf, besonders wenn wir aus der Jugendbewegung hervorgingen, mög
lichst schnell mit unserer Arbeit ins Berufsleben einzumünden. Viele von uns 
kürzten daher ihr Studium möglichst ab, um schnell als Lehrer vor einer 
Klasse stehen zu können. Es ist allen, die dies taten, im Laufe der Jahre klar 
geworden, daß das ein Fehler war. Wenn man als Klassenlehrer an einer 
Waldodschule ins 5., 6. oder gar ins 7. und 8. Schuljahr mit seinen Schülern 
aufsteigt, weiß man, was es bedeutet, von einer Epoche zur anderen ohne 
Zwischenpause weitergehen zu müssen. Hatte man eben noch seine ganze Auf
merksamkeit der laufenden Geschichtsepoche zugewendet, sollte spätestens in 
zwei Tagen z. B. die Mathematik beginnen, und so folgt ein schwieriges Ger 
biet dem anderen. Abgesehen von dem, was man an wirklichem Stoff zu ver
mitteln hat, kann man ja nur lebensvoll den Unterricht gestalten, wenn man 
d(\rüber hinaus noch vieles in Reserve haben kann, wovon zwar im Unterricht 
nicht gesprochen wird, was aber erst die wirkliche Fülle, gleichsam die geistige 
Atmosphäre bietet. So erlebten wir oft beim Aufsteigen in die mittleren und 
höheren Volksschulklassen die Lücken in unserer Vorbildung sehr störend. 

Gegenwärtig ist diese Tendenz unter der Hochschuljugend fast noch ver
stärkt. Da so viele Studenten und Seminaristen durch die Kriegszeit usw. viel 
Zeit verloren haben, ist das Streben, zum Abschluß zu kommen, verständlich. 
Haben sie von unserer Pädagogik etwas erfahren, tritt auch noch die Frage 
hinzu: Sind das Studium und die Ausbildung an den pädagogischen Hoch
schulen überhaupt geeignet, uns wirklich zu Lehrern zu machen? Viele emp
finden es wie eine Zeitverschwendung, sich mit Wissens- und Erkenntnis
problemen abzuplagen, \ron denen sie meinen, daß man später in der Praxis 
nichts mit ihnen anfangen kö~ne. Selbst wenn das der Fall wäre, ist es doch 
gut, wissenschaftliches Arbeiten genau kennengelernt zu haben . 
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Jedes sachliche Wissen aber, jede eigene ernste Bemühung um die Natur
erkenntnis, die Geschichte, das vVesen der Sprachen oder was man sich sonst 
vorgenommen hat zu pflegen, wird den Lehrer später seine Aufgabe besser er
füllen lassen, als wenn er in begreiflicher Ungeduld, seinem Beruf bald :dienen 
zu dürfen, die solide Grundlage für ihn zu bauen versäumt. Wohl benötigen 
wir heute in unserer Schulbewegung dringend neuer Lehrer. Aber lieber wollen 
wir warten, bis wirklich gründlich vorbereitete herankommen. Ein Lehrer, der 
sich später mit He.lbheiten in seiner Ausbildung herumschlagen muß, wird nie 
wirklich glücklich in seinem Berufe werden können. So darf auf keinen Fall die 
Begeisterung für die eben kennengelernten Ideale der Waldorfschul-Erziehung 
zur Gefahrenquelle für die Gründlichkeit bei der Ausbildung werden. Im 
Gegenteil ist dem reinen Naturwissenschaftler zu raten, sich möglichst ernst
haft auch für andere als nur die eigenen Fächer so zu interessieren, daß er sein 
Studium auch auf sie ausdehnt. Das gleiche gilt für ieden. Auch dem 
Historiker soll, will er ein wirklicher Waldorflehrer werden, die Naturwissen
schaft in ihren Grundlagen und Grundfragen gegenwärtig sein. Es gilt eben, 
möglichst aus der speziellen Ausbildung zu einer allseitigen zu streben. 

Mit Beschämung lesen wir oft in den Lebenserinnerungen großer Persönlich
keiten, mit wie vielem sie sich in ihrer Ausbildungszeit nicht nur nebenher, 
sondern gründlich beschäftigt haben. Sie taten es, obgleich sie oft auch in wirt
schaftlich bedrängter Lage waren und sich nicht selten ein Gutteil ihres Lebens
unterhaltes selbst verdienen mußten. Solche Nebenbeschäftigungen können zur 
Vertiefung und Übung in den Fächern benutzt werden, die man sich zu er
arbeiten sucht, oder man kann sie als willkommenen Anlaß nehmen, hier ganz 
anderes zu üben, als was man später zu tun beabsichtigt. Jeder, der bei einer 
solchen Arbeit Gelegenheit hatte, mit Handwerkern oder Arbeitern in Kontakt 
zu kommen, wird wissen, welche Fülle an Menschenerkenntnis er dieser Tat
sache zu verdanken hat. Je vielseitigeren Tätigkeiten man sich ernsthaft in 
solcher Zeit hingibt, desto größere Bereicherung wird man für das eigene Wesen 
bekommen. Daher ist es falsch, wenn oft jüngere Menschen über.die drohende 
Zersplitterung klagen, die durch Nebenarbeit entstehen kann;. sondern sie 
sollten diese Notwendigkeit als eine Schulung ansehen, die ihnen Gelegenheit 
bietet, auch Ferneliegendes kennenzulernen und sich zu erüben. Das kann nur 
positiv sein; hilft uns doch hier das Schicksal, wenigstens in Geringfügigem 
allseitig zu werden. Lehrer, die aus früheren Werkstudenten hervorgegangen 
sind, wissen, wie viel Belebendes in ihren Unterricht durch solche selbst
gemachten Erfahrungen einfließt. Wer im praktischen Leben tatkräftig 
darinnengestanden hat, weiß, daß ein Hauch des wirklichen Lebens viel 
leichter die Enge der Schulstube ausweitet. Solche Lehrer wissen, daß sie in 
Disziplinfragen oft eine Stärkung von jener Seite her empfangen, die eben 
charakterisiert wurde. 

Der Lehrer kann überhaupt nicht genug nach allen Seiten hin orientiert 
sein. Darum ist es auch in· den bestehenden Kollegien von größtem Wert, wenn 
die Lehrer in gemeinsamer Arbeit von denen lernen, die andere Wissensgebiete 
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gründlicher bearbeitet haben als sie selbst. Es ist eine der Grundaufgaben der 
Lehrerweiterbildung, daß die Fachkollegen in regulären Arbeitskursen die 
übrigen weiterschulen. Nicht nur die wissenschaftliche Durcharbeitung ihres 
eigenen Faches ist dabei wichtig, auch nicht nur die Methode auszuprobieren, 
wie man das eigene Wissen anderen vermittelt, sondern es erweist sich als be
sonders bedeutungsvoll, wenn z. B. der Biologe den Historiker, der Altsprachler 
den Mathematiker befragt. Völlig neue Gesichtspunkte können dadurch auf
tauchen, daß Laien Einwände vorbringen. Dadurch ist ein jeder ge;nötigt, sein 
eigenes Gebiet nach völlig anderen Gesichtspunkten wieder durchzuarbeiten. 
Es kann sich auf diese Weise die Arbeit im Kollegium einer fortlaufenden 
zu~ätzlichen Hochschulbildung nähern. 

Als ich mich am Abschluß meines Studiums bei Rudolf Steiner um die 
Stellung eines Fachlehrers an der Waldorfschule bewarb, erhielt ich zu meiner 
großen BestÜrzung die Auskunft, daß das nicht in Frage käme. Es war mir 
für Augenblicke, wie wenn ich in einen gähnenden Abgrund stürzen sollte; 
und erst später fand ich in meiner Erinnerung die Worte Rudolf Steiners 
nachklingend, die besagten, daß ich nicht Fachlehrer, sondern Klassenlehrer 
werden sollte. In der an d!!s Gespräch sich anknüpfenden Selbstbesinnung, 
während welcher ich alle mir erreichbaren Vorträge Rudolf Steiners über die 
Pädagogik noch einmal gründlich vornahm, wurde mir klar, daß mit dem 
Hochschulwissen allein noch niemand ein Lehrer werden kann. Immer wieder 
weist Rudolf Steiner ja darauf hin, daß das, was wir im Kopf tragen, frühe
stens ums 15., 16. Jahr von einem Schüler aufgenommen werden kann. Die 
Gedankenwelt, in der ein Student lebt, ist aber zumeist viel zu trocken und 
erstorben, als daß überhaupt junge Menschen etwas mit ihr anfangen könnten. 
Wer sich aber an Goethes Erkenntnisart geschult hat, wer wissend und er
kennend oder wenigstens geistsuchend im Leben steht, schafft schon eher eine 
Verbindung zu den Kinder_9.; aber auch er wird erst von solchen, die minde
stens in der Reifezeit stehen, verstanden. Was wir aber in lebendiger innerer 
Künstlerschaft aus unserem Kopf erlösen, was, vom Herzen ergriffen, das Tun 
unserer Hände befeuert, und was begeistert und begeisternd sich in Wort und 
Rede umsetzen kann, dringt bis zu den Kindern it.n Volksschulalter. 

'R.udolf Steiner, den viele von uns jungen Studenten nur aus seinen Büchern 
kannten, hielt 1922 einen Kursus vor Angehörigen der Jugendbewegung. 
Manche dieser jungen Wandervögel zweifelten daran, ob Steiner in der Lage 
sein werde, wirklich den Ton zu treffen, in dem unsere Jugendfragen besprochen 
werden konnten. Ja, einige, die überhaupt zum ersten Male an die Anthro
posophie herankamen, fragten sich offen, ob Rudolf Steiner noch jung genug 
sei, um überhaupt zu fühlen, was uns bewegte, und Antworten zu finden, die 
uns befriedigen könnten. In ähnlicher Art könnte jeder jüngere Mensch seine 
Zweifel hegen, ob ein Erzieher ihm in seiner Jugend noch etwas zu sagen habe. 
Wie bald aber erkannten wir, als Rudolf Steiner sprach, wie innerlich alt wir 
in unseren abstrakten Gedankengängen gegen ihn waren. Wir spürten seine 
gereifte Weisheit, sahen, wie sie den ganzen Menschen befeuerte, und sprachen 
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nach den ersten Vorträgen häufig davon, daß er jünger sei als wir alle zu
sammen. An Nietzsches Wort vom Tänzer erinnernd ließ er vor uns das Bild 
des Pädagogen erstehen, und wir brauchten nur auf ihn zu blicken, um zu be
greifen, daß er damit einen Menschen meinte, der durch und durch von Künst
lerischem durchpulst ist. Nun wußten wir aber auch, welchen weiten Weg wir 
vor uns hatten, der uns vom erstorbenen Denken und Wissen zum Lebendig
machen künstlerisch-pädagogischer Kräfte führen sollte. Glaubten wir vorher 
schon Lehrer zu sein, wußten wir jetzt wenigstens von dem vVeg, den wir 
beschreiten mußten, um Lehrer zu werden. Und ist man einmal Lehrer, muß 
man noch immer auf diesem Wege weiterwandern, weil man sonst sein Lehrer
sein sofort wieder verlieren würde. 

J'4ir wurde klar, daß durch Rudolf Steiners Ablehnung, mich sofort zum 
Fachlehrer zu machen, für mich erst die Möglichkeit gegeben war, mein Wesen 
nach der kühlen mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorbereitung des Stti
dimns erst gründlich zu durchwärmen. Diese Umwandlung schafft erst aus dem 
Studenten d~n Lehrer, wenn er die Fähigkeit dazu hat. Jede Art von künst
lerischem Tun ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung. 

Neben wissenschaftlicher Arbeit und den daraus folgenden Vorträgen widmete 
sich Rudolf Steiner allen künstlerischen Tätigkeiten mit besonderer Liebe. Er 
wurde bei den Sprachgestaltungsübungen nicht müde, kleine Sprüche, Gedichte 
oder auch schwierige Partien aus den Dramen immer wieder mit uns zu üben. 
Dabei vertiefte er sich liebevoll in jeden Laut, lauschte auf den Stimmansatz 
jedes einzelnen seiner Schüler und gab in unermüdlicher Mannigfaltigkeit 
Ratschläge und einzelne Übungen. Er wünschte eine ebensolche gründliche 
Pflege des Musikalischen. Auch vorgemalt hat er uns, wobei er von den ein
fachsten Handgriffen an alles zum Malen Nötige vorführte. Es gehört mit zu 
dem Eindrucksvollsten, unter seiner großzügigen Pinselführung malerische 
Skizzen haben entstehen zu· sehen. Wie schön war es, ihn von dieser Seite 
kennenzulernen! Eines Tages rief er mich mit einigen Studenten in Dornach 
in seinen einfachen Arbeitsraum, in dem er gerade beim Plastizieren war. Er 
zeigte uns da an einem Tonklumpen die ersten formenden Prägungen mit 
Ballen, Handfläche und Fingern und nahm dann Meißel und Schlägel und 
schnitzte an der großen Holzfigur, die den Menschheitsrepräsentanten schrei
tend darstellt. Dabei sprach er über die Schnittführung, die im Zusammen
wirken der beiden Hände zu geschehen habe. Er wies darauf hin, wie anders 
am Haupt, am Gewand oder an den schreitenden Füßen der Ansatz und die 
Durchführung sein müsse. In solchen Augenblicken wußten wir, daß wir an
gehenden Lehrer durch ihn darauf hingewiesen werden sollten, daß wir im 
Mühen um das Wol't, um die Musik, die Malerei bis hin zur Plastik uns die 
Kräfte anzueignen hatten, die uns befähigen könnten, das Bild des Menschen 
zu formen. Ein jeder Lehrer muß vom J\.1odellieren, Malen, Musizieren und 
Sprachgestalten sich hinerziehen zum Erziehen. Die Erziehung, d. h. die 
Kunst, die den edelsten Stoff bearbeiten soll, den heranwachsenden Menschen, 
muß gelernt werden am Üben aller anderen Künste. Deshalb sorgte Rudolf 
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Steiner auch dafür, daß wir Eurythmie betreiben konnten. Darum richtete er 
die Sprachgestaltungskurse ein und riet uns immer wieder, möglichst viel 
Künstlerisches zu betreiben. Wenn wi:r Lehrer immer wieder solche Übungen 
aufnehmen, wissen wir, warum wir es tun: Nicht nur, weil die Gemeinschaft 
unter uns Kollegen sich durch das gemeinsame Arbeiten festigt; wir wissen 
auch, daß wir nach einem Malkurs oder einem ModeHierkurs plötzlich gute 
neue Einfällt: für unseren Unterricht bekommen; daß wir einen schwierigen 
Kinderfall plötzlich von einer neuen Seite sehen und etwas zu seiner Lösung 
beitragen können. Wir bedauern oft, in der Überfülle der Aufgaben an den 
Schulen zu wenig Zeit für diese notwendigen künstlerischen Arbeiten zu 
finden, streben aber doch mit aller Kraft dahin, sie so regelmäßig wie möglich 
durchzuführen. 

Hier sind wir schon auf dem Wege zum Wichtigsten in der Formung der 
Lehrerpersönlichkeit. Ist es noch verhältnismäßig leicht, etwas üb~r die nötige 
wissenschaftliche Grundlage zu sagen, die ein Lehrer haben sollte, so ist es 
schon wesentlich schwerer, über die anzustrebende Lockerung seines Wesens 
durch die Pflege der Kunst zu sprechen. Am schwierigsten ist e~, davon zu 
reden, was man tun kann, um einfach durch sein ganzes Wesen auch vor dem 
kleinen Kinde zu bestehen; denn in der untersten Klasse gilt nichts, was der 
Lehrer nur im Kopf mit sich herumträgt, wenig nur, was er selber noch übt, 
viel aber, was .er kann und als Menschist, wobei das Können, wie anderen
orts oft betont, besonders ein solches der Glieder, zumal der Hände sein sollte. 
Da überhaupt das Kleinkind jede Geste, jede feinste Regung im Erwachsenen 
aufnimmt und bis in seinen Leib hinein gestaltend - aufbauend wie auch 
zerstörend - wirken läßt, geht für die Erziehung der Kleinsten die Vor
bereitung des Lehrers nicht n\lr vom Wissen zum künstlerischen Pflegen seiner 
Fähigkeiten, sondern sogar bis zum tiefsten moralischen Sich· Wandeln. Denn 
das kleine Kind, das noch den Nachschimmer der göttlichen Welt, die es erst 
mit del' Geburt verlassen hat, um sich erfühlt, versetzt die .Eltern und Er
zieher, auch alle sonst ihm begegnenden Menschen in diesen himmlischen 
Glanz, den es unbewußt um sich verbreitet, und will und darf nicht enttäuscht 
werden, am wenigsten von seinen Lehrern. Wenn sich der Lehrer in die von 
Rudolf Steiner gegebenen Kindergebete vertieft, wird er ermessen können, 
daß kein Erdenleben lang genug sein kann für die nötige Selbsterziehung-, 
ans Ende wird er mit seiner Bemühung um Lehrerfortbildung auf diesem Ge
biete noch weniger kommen können als auf den früher erwähnten. Hier aber 
bietet sich dem Lehrer die ganze Fülle der von Rudolf Steiner der Menschheit 
gegebenen Anthroposophie als Hilfe an, die er übend ergreifen wird, s~>bald er 
sie nur richtig kennengelernt hat. Nähert er sich dieser Anthroposophie im 
ernsthaften Bemühen, wird ihm das Bild vom Menschen und dessen Werden 
immer klarer, und aus diesemBilde erwächst jede Anregung zum pädagogischen 
Tun. Hier ist das Feld für die zentrale Arbeit in den pädagogischen Kon
ferenzen. Die Anthroposophie ist so umfassend, daß mit jedem neuen Vortrag, 
den der Lehrer durcharbeitet, sein Gesichtskreis wiederum geweitet Wlird; und 
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die Begeisterung für seinen Beruf wird wachsen, je mehr er hier fortschreitet. 
Jeder Lehrer an unseren Schulen wird zunächst seine Aufgabe besonders im 

engen Rahmen seiner Klasse sehen. Aber wie von selbst tritt der Organismus 
der Schule mit all ihren Sorgen und Freuden immer stärker an ihn heran. 
Durch den notwendigen Verkehr mit den Eltern, in der Auseinandersetzung 
mit wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen weitet sich sein Aufgabenkreis; 
und will er einmal voll in der Schulbewegung darinnenstehen, entdeckt er 
immer größere und umfassendere Aufgaben. Das sollte sich ein ~eder, der 
vValdorflehrer werden will, vergegenwärtigen. Zu den größten Aufgaben ist 
man nur dann voll gerüstet, wenn man die Ausbildung und Fortbildung in 
seine~ Beruf so ernst wie möglich nimmt. 

Orientierung im künstlerischen Chaos der Zeit 

Zur Frage der Gestaltung des Malunterrichts im Seminar 

Julius Hebing 

"In die Schule soll nichts hineinerfunden werden, sondern im Grunde alles 
aus dem Leben hineingetragen werden. Der Lehrer soll den freien, unbefangenen 
Blick ins Leben haben, soll das Leben verstehen, und soll für dieses Leben, das 
er versteht, die Kinder in der Schule unterrichten und erziehen können. Je mehr 
der Lehrer mit dem unmittelbaren Leben zusammenhängt, desto besser wird die 
Schule versorgt sein. Engherzige Lehrer, die nichts vom Leben kennen als die 
Schule, sind daher am allerwenigsten bedeutsam für dasjenige, was eigentlich 
den Menschen zum Menschen machen kan:iJ.." (Rudolf Steiner im "Ilkley-Kurs, 
August 1923.) 

Entsprechend dieser hohen Forderung an den lehrenden Menschen verlangt 
Rudolf Steiner im gleichen Zusammenhange auch für das Malen in den 
Waldorfschulen, daß "die Prinzipien aus der lebendigen Malkunst heraus, 
nicht nur aus einer pädagogisch besonders zurechtgeschusterten Methode ge
macht werden. Es muß das wirklich Künstlerische dann in die Schule hinein
getragen werden, nicht ein wiederum verstandesmäßig Ausgedachtes." 

Geht man einem so gewichtigen Wort: "Pr in z i p i e n d er I e b e n d i g e n 
MaIkunst" mit der nötigen Unerbittlichkeit nach, dann erl"ebt man sich im 
Handumdrehen so weit hinausgeschleudert in "das Leben", daß man schier den 
Atem verlieren kanif. Denn eben dieses: sich Klarheit zu verschaffen über die 
Prinzipien der Malkunst, sie herauszuholen aus dem künstlerischen Leben der 
Zeit, sie so in die Hand zu bekommen, daß sie wirkliches, täglich sich er
n~erndes Leben in der Seele des Lehrers werden können, das st~ht fast wie eine 
Unmöglichkeit vor einem. Eines ist sicher, wenn man das Wesentliche der 
Pädagogik Rudolf Steiners ins Auge faßt, so kann es sich nicht darum handeln, 
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Dinge der Außenwelt - mögen sie vielleicht noch so bestechend auftreten -
zu übernehmen, ohne sie einer genauesten Prüfung vor dem Forum geistes
wissenschaftlicher Menschenkunde unterzogen zu haben. Rudolf Steiner hat alle 
künstlerischen Strömungen der Zeit aufmerksam verfolgt und gewürdigt und 
hat in manchen zarten Bemerkungen auf entscheidende Punkte hingewiesen, die 
unserem Bemühen die Richtung geben können, innerhalb des künstlerischen 
Chaos der Zeit das Zünglein an der Waage zu finden. 

V ersuchen wir einmal, uns vor die Seele zu stellen, wie die künstlerische 
Situation nach dem ersten Weltkriege war, also zur Zeit, da die Waldorfschule 
in Stuttgart gegründet wurde. Die Menschheit war ja in einen Zustand voll
endeter Losgerissenheit von allen früheren geistigen Bindungen geraten. Reine 
Zügellosigkeit, Anarchie, durchwaltete das tägliche Leben ohne Hoffnung auf 
ein Anderswerden. Und dieses wurde in der verschiedensten Weise erlebt von 
den Seismographenseelen, die noch irgendwie sich erregt fühlten von einer 
geistigen Welt. 

Die Mittel der Malerei, Farbe, Linie usw. waren von jeher geeignet, subtilste 
Regungen des Menschenwesens zum Ausdruck zu bringen; sie registrierten 
ebenso das leiseste Zucken der Seele, wie sie die gewaltsamsten Konvulsionen 
ansichtig zu machen imstande waren. So war gerade die Malerei der Boden der 
revolutionärsten, turbulentesten Umtriebe der widersprechendsten Kräfte. Bei
spiellose Frivolität bis hin zum innersten Notschrei der gequälten menschlichen 
Seele kurz vor dem Ersticken in Materie machte sich hier Luft. 

Was ist denn nun eigentlich Geist- jeder hat ihn im Munde, keiner glaubt 
daran -was ist Leben, was Kunst, was der Mensch, die Welt, das Ding? Wo 
sind die Prinzipien der Malkunst? Gibt es alles das? Tage und Nächte waren 
erfüllt von dieser Problematik. In den Ateliers, den Kaffees, Ausstellungen, 
Theatern und V ortragssälen, in den Zeitschriften versuchte m,an Antworten zu 
geben und zu erhalten. 

Farbentagungen führten Wissenschaftler, Künstler, Pädagogen zusammenl 
Was konnte man von ihnen hören? Daß endlich Ordnung ins Farbige kommen 
müsse, wissenschaftliche Sicherheit, so sprach überzeugt Wilhelm Ostwald und 
bot seine Farbenorgel dar als Lösung. Jeder Farbton war exakt meßbar in Zu
kunft. Ganz zuverlässige Bestimmung harmonisch zusammengehöriger Töne, 
nicht wie früher als Ergebnis der Tätigkeit besonders begabter Menschen, nein, 
sie werden in Zukunft "entdeckt" auf der Farbenorgel, von jedem, der Lust 
dazu hat. Maler, welche Jahre ihres Lebens damit verbracht hatten, ihre 
"P~ette" aufzuhellen, so erklärte man, können das heute mit einer einzigen 
Drehung auf der Farborgel durchführen usw. usw. 

Gegen solche Nivellierung wandten sich mit wichtigen, aber neben den 
industriellen Belangen verblassenden· Gründen die anwesenden Künstler. Auch 
der Pädagoge kämpfte für die Freiheit der Farbe! Er wies auf die ausgestellten 
Kindermalereien hin und sprach davon, wie durch sie hindurch das Seelis<:te 
der Kinder sich offenbaren, betätigt und gelenkt werden könne. - Da erhebt 
sich von zwei Seiten Sturm gegen ihn. Ein Künstle:.: steht mit erhobenen Armen 
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am Podium und fleht: ich beschwöre Sie, bringen Si.; die Aufregungen des 
Künstlerischen nicht zu früh an die Kinder heran. Es ist schon schlimm genug, 
daß wir Erwachsenen uns mit diesen aufreibenden Dingen herumquälen 
müssen.- Was war für diesen Künstler die Kunst geworden?---

Von der anderen Seite betritt der Wissenschaftler das Pult und warnt, man 
möge das Niveau der Tagung halten. Es handle sich hier um Wissenschaft. 
Persönlich fände er es sehr abwegig, bei Kindern schon von Seele zu sprechen; 
so etwas erwerbe sich der Mensch im Laufe des Lebens, es trete aber nur 
irritierend auf und habe innerhalb ernster, wissenschaftlicher Arbeit nichts zu 
tun. - ---, - War der Widerspruch auf diese letztere .Äußerung wirklich ehr
lich, nicht nur konventionell begründet? Sprach dieser Mann nicht doch nur 
aus, was längst schon Lebenspraxis geworden war, auch bei Künstlern und 
Pädagogen? 

Radikale Betrachter der Zeiterscheinungen haben es mit aller Deutlichkeit 
ausgesprochen: alles ist gleich, alles ist zerstört am Ende, wir sind frei, aber 
auch nichts als dieses. 

Wir lesen am Ende eines geistreichen, erschütternden Resumees über die 
künstlerischen Wege des Jahrhunderts*: "Ist es recht und notwendig, einer Zeit 
zu erweisen, sie sei am Nullpunkt angekommen?- - - 0 armseliges Ver
mögen, wo es darauf angekommen wäre, das Stichwort zu geben, das aus der 
Situat!on hinaustriebe." Und als letztes ·w ört solcher Resignation: "Hat der 
Kunstschriftsteller nichts Erstes und Letztes mehr zu sagen, so muß und will 
er sich rüsten, dem Propheten das Feld zu lassen: - - - dem Pionier der 
Geister, dem Former des Lebens; dem Menschen, der den Menschen mit Sub
stanz erfüllt." 

Waren solche Worte wirklich der Ausdruck einer "zum äußersten gespannten 
I 

Bereitschaft", die Hilfe entgegenzunehmen, die man selbst sich nicht holen 
konnte? Es war 1920. In der Schweiz, auf dem Dornacher Hügel, ging das 
Goetheanum der Vollendung entgegen, der Bau Rudolf Steiners, des Menschen, 
dem die geistige Welt alles mitgegeben hatte, was Menschenseelen wiederum 
mit Substanz erfüllen konnte. - Man mißachtete sein Wort, der Bau wurde 
ein Raub verbrecherisch gelegter Flammen. 

Weiche immer aufs neue sich wiederholende Tragik, welche trotz innerster 
Sehnsucht im entscheidenden Augenblick die dargebotene Hand nicht ergreifen 
läßt. Wem aber das Schicksal die Augen öffnete, konnte auch damals - wie 
einst dem Saulus - blitzartig vor der Seele stehen das durch nichts mehr auszu,
löschende, für alle Zukunft Sicherheit gebende Erlebnis: Ja, es gibt eine Mög
lichkeit, dieser Zeitenfinsternis sich zu entwinden, sie zu durchleuchten aus neuer 
Gei~tesoffenbarung; ja, es gibt eine zu erarbeitende Auferstehung aus diesem 
Grabe des Zeitchaos. 

Freilich, das war ein Weg, der nichts von all den vorherigen Schwierigkeiten 
rasch hinweggenommen hätte. Gerade das wirkliche Bewußtwerden dessen, was 

* Wilhelm Hausenstein: "Die Kunst in diesem Augenblick", München 1920. 
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man vorher empfindungsmäßig in sich rumoren hatte, zeigte, wie objektiv arm 
und hilflos der Mensch im Weltenlaufe geworden war. Und gewaltiger als je 
stand die Aufgabe vor einem, diese Finsternis zu erhellen, diese Totenstarre zu 
erlösen, Ordnung in das Chaos - zunächst der eigenen Seele zu bringen. Wie 
das geschehen könne, war fortab die einzige Frage. 

Ganz gewiß, zunächst konnte es sich nur darum l{andeln, das Grundlegende 
eines neuen Menschseins in sich aufzunehmen, ein neues Verhältnis von Mensch 
zu Mensch, von Mensch zur Umwelt anzubahnen; das wirken zu lassen, was 
geeignet war, den Menschen mit Substanz zu erfüllen. - Doch. die nächste 
Frage für den künstlerisch Tätigen war ja die: wie kann diese im Inneren 
wirkende und ordnende Zentralgewalt des Geistes bis in das äußerlich Sichtbare 
des Tuns hineingeführt werden. Die tausendfachen Verzerrtheiten künstlerischen 
Tuns waren ja, das sah man nun, Folge der Geistverlassenheit des Lebens ge
wesen. Die neue Wirksamkeit des Geistes mußte auch ganz neue Formen 
menschlicher Tätigkeit mit sich bringen. Damit dies geschehen könne, mußte 
das Alte abgebaut werden- und es war doch schließlich auch ein Gewachsenes 
und kämpfte um seine Existenz - das Neue wollte gleichzeitig in seinem 
zartesten Keim gepflegt und entwickelt· werden, mit anderen Worten: 'tas 
zunächst im klaren Denken ergriffen werden mußte, vom Herzen in aller 
Seelenwärme gepflegt, das mußte bis in die Fingerspitzen, die Pinselspitzen 
hinein. 

Wo wäre wohl das flüssigste, bildsamste und nährendste Element, dem sich 
der Maler in neuer Bereitschaft entgegenarbeiten könnte, wenn nicht in der 
rein~n Farbe? Aber in der Farbe ohne die Balken der Form, in der un
gefesselten, freien, unbelasteten Farbe.- --

Es schien so leicht zu sein, eine Farbe - etwa Gelb oder Blau - einmal 
' ganz gelassen auf der Grundfläche auszubreiten, ohne etwas damit zu m{linen; 

abzuwarten, welche Wege die Farbe von sich aus auf der Fläche einschlagen 
möchte. Daß Farbe eigentlich der Fläche angehöre, nichts zu tun habe mit 
Tastbarkeiten, das war in den letzten Jahrzehnten schon oft als Programmpunkt 
ausgesprochen worden. Aber wo, in welchem Bilde der Zeit wäre eine Farb
fläche, die nicht von der Form bestimmt wäre, die wirklich ganz aus sich atmen 
könnte? V erzieht auf Form schien gleichbedeutend zu sein mit Verzicht auf 
jeglichen Halt überhaupt. - So sagte .der Kopf wohl: "Fläche, reine strahlende 
Farbfläche", aber die den Pinsel führende Hand war noch ganz impulsiert von 
den früheren dreidimensionalen und formenden Tendenzen. Sie war noch nicht 
imstande, das zarte, lösende Element freier Farbe durch sich hindurch gleiten 
zu lassen, daß es dann als Leben von der Grundfläche ausgehend, sich auch 
weiter hätte bewegen können, hin zum Beschauer, gleich einer milden, sanft und 
stark erfüllenden, heilenden Kraft. Das Ego stand noch überall in hemmender 
Härte zwischen allem und mußte in geduldigem Üben umgebildet werden zum 
reinen Mittler. 

Darauf kam es an, daß man alles aus der Vergangenheit noch Nachwirkende, 
literarisch Rumorende, in Formen Vergewaltigende, vom Subjekt her Bestimmte 
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nach und nach wirklich loszulassen lernte. D i e Farb e in ihr er r eins t e n 
Materialität verwendet, als Wasse:yfarbe, in dünnen 
Schichten aufzubauen, in lichten, lockeren Tönen zu 
Stimm'llngen zu führen, sie langsam auch bis in die 
klingenden Tiefen ihres Daseins zu verfolgen, ohne Un
geduld, aber in aller Intensität und Entdecke;rfreud.i.gkeit, 
das konnte schließlich hinführen zum Erahnen und Er
fassen der Gesetzmäßigkeiten einer bisher verborgenen, 
u n f aß b a r r e i c h e n W e 1 t. 

Eine zweite Möglichkeit, sich der Welt der Farbe übe1;1d mehr und mehr zu 
nahen, war die Beschäftigung mit der Farb e n 1 ehre. - Und es konnte 
einem immer klarer werden, mit welch tiefem Recht Rudolf Steiner immer 
wieder- und vor allem den Pädagogen- hingewiesen hat auf die Notwendig
keit, sich mit ,den Inhalten der Goetheschen Farbenlehre zu durchdringen; also 
nicht nur davon zu wissen. Nur auf der Grundlage der Goetheschen Lehre, 
ihrer Methode, ist es möglich, die Farbenvorträge R. Steiners in ihrer ganzen 
Tiefe zu erfassen. Diese bauen auf jener auf, und es wäre ein verhängnisvoller 
Irrtum, zu glauben, daß man ohne die hingehungsvollste, exakteste Durchfüh
rung aller Goetheschen Experimente, also vom Sinnlichen aufsteigend, aus
kommen könne. 

Es war Goethes größte Sehnsucht, daß vor allem die Maler seine Lehre als 
ein Lebendiges erkennen und aufnehmen möchten, daß sie sich mit den in 
seinem Farbenkreis zusammengefaßten Dingen so lange beschäftigen möcht'en, 
"bis wir bei natürlichen Anlagen und mancher Erfahrung und Übung uns end
lich von der Idee dieser Harmonie völlig penetriert und sie uns im Geiste. gegen
wärtig fühlen". 

Es ist ganz klar, daß der Maler, folgt er dieser Aufford'erung, vieles zu tun 
haben wird, was Goethe noch nicht ausgeführt hatte; daß er vor allem ins Bild 
zu bringen hat, was bei Goethe noch im Worte stehen blieb und im Farben
kreis (dem 6- oder 12teiligen) nur seine abstrakteste Formel gefunden hatte. -
In diesem Kreis war ja noch nichts sichtbar von all dem, was gerade in Goethes 
Lehre das Wesentliche bildet, von dem Qualitativen der Farbe. Nichts war 
sichtbar von Gelb und Blau als den Grundsäulen, von dem Motiv der Steige
rung beider ins Rötliche, von der Vermählung der Farben· zu Grün und Purpur, 
nichts von den ganz speziellen Beziehungen der Farben untereinander und ihren 
Spannungsverhältnissen zu Weiß-Grau-Schwarz. Alles Dynamische war 
unsichtbar in diesem Farbenkreis, sichtbar war allein die abstrakte Reihenfolge 
der äußeren Daten. So standen sich "Wort" und "Bild" der Farbenlehre in 
großer Diskrepanz gegenüber. 

Das also konnte schon als eine besondere Aufgabe des Malers betrachtet 
werden, neben den ganz freien Malübungen alle diese Qualitätspunkte der 
Farbenlehre - nicht nur illustrierend, sondern künstlerisch- in die Anschau
barkeit zu bringen; das hieß aber: sie von der Sphäre des Wissens hinunterzu
führen in die Region des Herzens, des Willens. 
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Man mache einmal den Versuch, den Farbenkreis Goethes- unter exaktester 
Festhaltung alles Tatsächlichen - von dem Zwangsjackenmäßigen aller Be
grenztheit zu befreien. Farbe bildet von sich aus keine Grenzen. Farbe geht in 
Farbe über, bewegt sich zwischen hell und dunkel. Lassen wir also das Prinzip 
vollkommener Kontinuität walten, die Farben, ineinander sich verwandelnd, 
sich im Kreise herumziehen, gleichzeitig zum Weiß der Mitte hin sich auf
hellen, zum Schwarz des Außenringes sich verdunkeln, und wir stehen erstaunt 
und erschüttert vor der ungeheuer eindringlichen Dynamik dieses Bildes. Die 
geballte Kraft und Gewalt des Farbenwesens kommt uns - wie zum Dank -
zum ersten Male sichtbar vor die Augen. (Die Größe des Bildes kann etwa 
50 cm im Durchmesser betragen.) , 

Und was hat sich im Gefolge davon als äußere, geometrisch faßbare Ord
nung ergeben? Zwischen· Weiß (innen) und Schwarz (außen} ist die ganze 
Farbenwelt ausgebreitet, derart, daß die Zone der reinen Farben (von der aus 
die Aufhellung zum Weiß, die Abdunkelung zum Schwarz vor sich geht) so 
liegt, wie der die Erde umspannende Tierkreis am Himmel. Eine wunderbare 
Sprache, die uns da entgegentönt. 

Wie aber alles Sichtbare der Polarität unterworfen ist, so fordert auch ein 
solches Bild sein Gegenbild, seine Umkehrung, so, daß nun das bisher innen
liegende Weiß nach außen, der schwarze Außenring dafür nach innen wandert 
und jede einzelne Farbe den entgegengesetzten Raum einnimmt (Grün kommt 
an die Stelle von Rot usw. usw.). Diese Umkehrung, äußerlich gesehen aus den
selben Tatsachen, nach demselben Prinzip aufgebaut wie das erste Bild, offen
bart uns eine vollkommen entgegenge5etzte Dynamik. Und erst dieses Doppel
bild stellt uns eine Einheit vor die Seele (wie Ein- und Ausatmen, Tag und 
Nacht, innen und außen zusammengehören). Eine Einheit freilich, von der 
wir gewissermaßen nur die zwei riesengr~ßen, mit gewaltiger Blickeskraft be
gabten Augen eines sonst unsichtbaren Antlitzes sehen. 

Diese Befreiungstat ist wie das Erschließen einer Quelle, die nun in ununter
brochener Fülle Bild um Bild hervorsprudeln läßt, immer neue Seiten des 
Farbenwesens offenbarend. 

Gar oft kann man an dieser Stelle de)\ Mäler-Skeptiker fragen hören, WaB 

denn nun damit- für die Malerei- gewonnen sei. Besten Falles sei das alles 
doch Wissenschaft, vo\n Gesichtspunkt des Maiens aus also Theorie. So oft mir 
dieses Was auch entgegentönte, die Wahrheit ist, daß es immer aus intellektuellen 
Hintergründen kam. Wer aber nicht nur intellektuell-theoretisch urteilte über 
das, was er als "Theorie" bezeichnete, sondern das tat, was er als Maler tun 
mußte, was allein ihm Urteilsgrundlagen geben konnte, nämlich m a 1 e n , der 
hat alsbald auch den Funken gespürt, hat erlebt, was man an diesen Farben
kreisen zu lernen, zu gewinnen hat. 

Die Tatsachen des Farbenkreises -des Spektrums - bilden für den Maler 
den lebendigen, objektiven Mittelpunkt, die Summe aller Möglichkeiten von 
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Sie sind vergleichbar denen des Alpha
betes, bilden wie dieses gewissermaßen "das Wort". Hier sind die in Objektivi· 
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tät sich offenbarenden Kräfte, Organ weckend und bildend. Von hier aus ergibt 
sich immer wieder ein neues Sehen, nach innen wie nach außen. - - -

Und nun, auf der Basis dieses doppelten Übens, kann auch die so lange 
zurückgehaltene Frage in den, Vordergrund treten, hinter der sich so oft die 
ganze Angst vor einem notwendigen Verzicht verbirgt: Und das gegenständ
liche Malen, das Zeichnen, das Inhaltliche eines Bildes? Darf man das noch 
pflegen? Soll man das ganz meiden? 

Es wäre so recht ein Negieren der Erdenaufgabe eines malenden Menschen, 
wollte er fortan etwas "Malbares" meiden, seien es nun Engel oder Teufel 
oder die uns umgebende, sinnlich-sichtbare Natur. Es wäre wirklich ein un
heilvolles Mißverständnis, wäre eine Weltflucht, wollte man die Natur nicht" 
noch in höherem Maße als Lehrmeisterin betrachten als bisher. Die Natur 
ist ja unschuldig. Was aber allerdings im umfassendsten Sinne anders werden 
muß, ist die menschliche Anschauung von der Natur. Sie ist es, die den Tod 
des Künstl~rischen herbeigeführt hat, in die sklavische Abhängigkeit vom 
Modell usw. getrieben hat. -

Das Gewordene der uns umgebenden Natur verdankt sein Dasein den 
Taten der Götter seit unendlichen Zeiten. Verdichtetes Licht umgibt uns in 
allem Erdensein, in den mannigfaltigsten Stufen aufsteigend vom Stein zur 
Pflanze, zu Tier und Mensch. Und die Menschheit, der formenden und 
schützenden Hand der Götterkünstler entwachsen, hat dies alles vergessen; 
hat eine Welt toter Mechanismen sich erdacht, aus sinnlosem Urnebel zu
fällig zusammengewirbelt -und wir Maler - wehe uns -, auch wir haben 
alles Sichtbare gleich" geschaltet", in Konturen gepreßt, bis es den Atem ver
lor. Freilich, jetzt war wirklich alles gleich, es war tot. Aber wir waren es, 
die es getötet hatten. -

W eieher Maler möchte es von sich weisen, wieder zum Leben zu erwecken, 
was durch seine Mitschuld erstarb? Aber: das nun nötige "Naturstudium" 
wird schon ganz anders sein müssen als bisher. Viel subtiler, viel vorbehalt
loser, objektiver, exakter, freier, künstlerischer, viel bewußter. Das Malen und 
Zeichnen vor der Natur darf nicht mehr diktiert sein von der Zwangsvor
stellung sogenannter Genauigkeit; darf auch nicht mehr nur ein Vorwand 
sein, malerisch subjektive Hemmungslosigkeiten auszuleben. Es muß verbind
lich und frei gleichzeitig sein, muß das wahre Geistige in der Natur wieder 
durchsichtig machen. Das Starre, Willkürliche der Kontur~n muß dem Fühl
barmacljlen dessen weichen, was zwischen den Dingen webt und lebt, dem 
Beweglichen, Dynamischen. Dann gewinnt auch dieses Arbeiten neue Be
rechtigung und Notwendigkeit, wird ins Produktive gehoben, von seiner 
akademischen Totenstarre erlöst. 

So stehen wir im Hinblick auf ein Ziel vor mehrfachen, gegenseitig sich 
tragenden und ergänzenden Möglichkeiten des Übens. 

Innerhalb des Experimentierens der Farbenlehre und des malenden Fest
haltens ihrer Resultate sind wir in mehrfacher Weise geborgen! Hier sahen 
wir ja, wie Farben - ihr eigener Inhalt - sich zur ursprünglichsten aller 
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Bildformen zusammenschlossen, zum kosmischen Reigen sich gruppierten. 
Wenn wir dies versuchen zu machen, sind wir aller formalen Sorgen ent
hoben, haben nur die Farbe selber zu gestalten, haben zu trachten, wie wir 
unsere Farbstoffe durch das "Wie" des Maiens ihrer Materialität entkleiden 
und zu reinem Strahlen bringen. Das denkbar reinste malerische Problem, 
Erlösung der Materie, erfüllt unsere Seele, ein Üben inneren Gleichgewicht
haltens sondergleichen. Hier· gewinnen wir Objektivität. 

Gehen w.ir von hier aus über zu den anderen Möglichkeiten des Übens, 
so wird sich in jeder auf andere Art zeigen, wieweit Freiheit und Kraft des 
Objektiv-Farbigen zu unserer eigenen Freiheit und Kraft geworden ist, ob sie 
in uns lebt, ob wir in ihr uns selbst gefunden haben. 

Besonders bei den reinen Farbübungen muß sich zeigen, ob wir Schöpfer
rn u t in uns haben! Denn wirklich, es wird nichts geschehen, das nicht völlig 
aus uns geschieht. Malen in diesem Sinne verlangt die Fähigkeit absoluten 
Loslassens und gleichzeitig eine unerhörte Hochspannung des Willens. Wir 
müssen Farbe setzen und abermals Farbe, Spannungen erzeugen und lösen, 
die ganze Dramatik eines 'vVeltgeschehens entfesseln und zur Harmonie 
führen, alles aus eigenster Macl\tvollkommenheit - nicht Willkür. In 
völliger Vorbehaltlosigkeit muß man sich den Kräften der Farbe überlassen 
können und dennoch aus eigenstem höchstem Verantwortungsbewußtsein 
handeln. 

Wie sollte nicht alles, was auf diese Weise entsteht, unser getreuestes 
Spiegelbild sein? Welche größere Kontrolle könnten wir uns wünschen? Oft 
genug freilich werden wir feststellen, daß die Resultate des Bemühens, ohne 
vorgefaßten Inhalt, ohne Gegenständlichkeit usw. zu malen, fades Gelabbere 
sind, oder brutal, oder abstrakt, oder dekorativ, sentimental (einem Friseur
laden scheint es entsprungen zu sein). Ja, in solchem Gewande tritt die Frei
heit auf, wenn die Krücken des Gegenständlichen fehlen. Aber: das alles 
kommt ja nicht von der Freiheit; vielmehr wird jetzt erst so richtig sichtbar, 
was vorher durch das Gegens~ändliche, das Literarische usw. verdeckt war, 
unsere Schwäche, unser Unvermögen. Mut, immer wie d er zu b e
g i n n e n , V er t r a u e n i n d e n W e g , s in d u n e r I ä ß I i c h. Bis dann 
da und da ein Farbfleck auftaucht, der etwas Wesenhaftes verspüren läßt, 
Klarheit und Entschiedenheit erweckt, den inneren Blick weiterleitet ins 
Lebendige. 

Wie dankbar sind wir diesem Üben,. wenn wir dann einmal uns vor die 
Natur stellen, aus ilu uns ein Motiv, eine Aufgabe holen. Jetzt merken wir 
erst, wie uns ein an d er e s A u g e erwachsen ist, wie uns ein Äußeres zu 
einem innerlich Er faßbaren wird. Äußere "Wirklichkeiten" werden uns 
jetzt zum Bilde (sind nicht bloß ein Abgemaltes) und als Bild eine Kraft. Dies 
danken wir der reinen Farbe. 

Und abermals rückwirkend ge\vinnen unsre Farbübungen an innerer Sätti
gung und Daseinskraft. Jetzt können nach und nach in n er e "Wirklichkeiten" 
zum Bilde werden, und als Bild eine Kraft (nicht bloß ein gut Gemeintes). So 
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nähert sich ein Inneres und ein .Äußeres, Trennungen heben sich langsam auf, 
die Brücke ist geschlagen, die Ufer sind verbunden. 

Der Bogen aber, der diese Brücke überwölbt und aus objektiver, zentraler 
Kraft in der Schwebe hält, ist der Regenbogen, das Zeichen des Bundes, der 
Farbenkreis. 

Was ließe sich nun aus dem bisher Gesagten etwa gewinnen für die Ge
staltung einer s e m in a r i s t i s c h- e n Au s b i 1 d u n g d e s W a I d o r f -
I ehr e r s ? Selbstverständlich kann diese Frage im Augenblick nur dem 
Grundsätzlichen, dem Prinzipiellen gelten, dem ,;Wie" und "Wohin". In 
diesem Sinne aber wäre zu sagen, daß es das Wichtigste ist, daß der an
gehende Lehrer einen vollen Überblick bekommt über die Gesamtsituation 
der Menschheit und innerhalb des Bildnerisch-Malerischen so viel u n
m i t t e I b a r e Pr a x i s als nur irgend möglich ist. Die ideale Forderung 
für dreses Praktizieren wäre, daß dieses unter den Augen wirklich im Leben 
stehender Künstler stattfände, welche ihrerseits sich weitgehend mit den be
sonderen pädagogischen Problemen identifizieren können. Es kann sich natür
lich nicht darum handeln, aus den Lehrern (oder gar aus den Schülern) 
Maler machen zu wollen, aber der möglichst intensive Umgang mit solchen, 
Persönlichkeiten, die aktive Teilnahme an deren Ringen, der Besuch und die 
Besprechung von den laufenden Ausstellungen der zeitgenössischen Künstler 
u. dgl. müßte wie ein warm zirkulierendes Blut die ganze Zeit der Ausbildung 
der Lehrer durchpulsen. Aus solchem lebendigen Drinnenstehen in den Zeit
strömungen läßt sich erst diejenige innerlich sichere und handlungsfähige 
Haltung gewinnen, die der eingangs zitierten Forderung Rudolf Steiners ent
spricht. Dann kann nach und nach ein Bild vor uns erstehen von den 
"lebendigen Prinzipien der Malkunst". 

Jener Maler auf der Münchener Farbentagung 19g1 konnte in der Farbe 
nichts mehr erleben, als. was sie eben durch menschlichen Mißbrauch ge
worden war, und darum warnte er - subjektiv mit vollstem Rechte - die 
Kinder mit einem Element in Berührung .zu bringen, dessen zerstörende 
Folgen er täglich an sich $elbst zu erleben hatte. Er st~d vor dem Faktum: 
Ja früher, da die Menschen noch ein geistig Dirigierendes in sich hatten, da 
war die Farbe ein heilendes, bildendes, ein kultisches Element. Aber der Geist 
ist erstorben, die Farbe ins Profane hinabgesunken, sie ist heute zum großen 
Teil nur noch ein Mittel, sich seelische Sensationen zu verschaffen, sich sub
jektiv auszuleben hin bis zu äußersten Exzessen. Und davor behüte man die 
Kinder. 

So aber, wie Geisteswissenschaft für das Ganze der gegenwärtigen Mensch
heitssituation zum" Wendepunkt werden kann, so wirkt sie auch in alle 
speziellen Gebiete des Lebens und zeigt uns z. B. in leuchtender Klarheit, 
daß Farbe, als ein im Menschen und im Weltall wesendes 
Seelisches, ihre gesundenden, aufbauenden K:räfte in 
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dem Augenblick wieder entfalten kann, wo wir ver
suchen , s i e sich s e 1 b s t aussprechen zu I a s s e n. 

Dies ist der entscheidende Punkt für den Maler und ebenso für den 
Pädagogen, für das Malen mit den Kindern. Einzig aus dem konkreten Ein
blick in die geisteswissenschaftlich erlaßbaren Tatsachen menschlicher Ent
wicklung und die objektiven Gesetzmäßigkeiten und Wirkungen der Welt 
der Farbe - also aus wirklichen, nicht erdachten Grundtatsachen des Lebens, 
nicht aus dessen materialistisch-subjektiv-dekadenten Verfallserscheinungen, 
und wären sie als Einzelleistungen noch so bedeutend - kann das kommen, 
was das Malen mit den Kindern fruchtbar für das ganze Leben gestalten 
kann. Dieses Drinnenstehen im Objektiven der Farbe und des ;Erziehens wird 
den Lehrer auch jene Klippe meiaen lassen, die gerade im Bildnerisch
Malerischen so oft in den Vordergrund rückt: das Herausstellen, Heraus
arbeiten von Resultaten. Äußerlich zeigbare. Resultate werden sich er
geben als Nebenerscheinungen. Sie dürfen nie in den Vordergrund treten, 
besonders dem Kinde gegenüber sind sie nicht das Entscheidende. Auch 
im Malen ist das vor allem anzustrebepde Resultat, das Kind innerlich 
gesund und kräftig seiner späteren Lebensaufgabe zuzuführen, in dem es am 
Umgang mit dem Farbwesen lernt, Seelenkräfte zu entfalten. 

Diese Gesichtspunkte müßten vor allem auch für die Ausbildung des 
Lehrers maßgebend sein. Es ist klar, daß selbst innerhalb einer Ausbildung 
von 2-3 Jahren das notwendige lJoen nie genug gepflegt werden kann. Es 
wäre gewiß höchst wünschenswert, daß der Seminarist in dieser Zeit durch 
alle Stufen des Plastizicrens, Zeichnens, Maiens (wie sie von der 1. bis 
12. Klasse geübt werden) hindurchgeführt würde. Das A 11 er wicht i g s t e 
aber ist, daß in den durchzuführenden Übungen über das Inhaltliche hinaus 
der Sinn entsteht für dn.s künstlerische "Wie". Es kommt ja alles darauf an, 
daß der Lehrer über die Zeit der Ausbildung hinaus sich immerfort malend 
usw. übt und dann im Zusammenhang mit dem Unterricht, den er zu geben 
hat, auch das Sachlich-Inhaltliche von dieser "Wie"-Basis aus gestaltet. 

Was aber innerhalb einer - selbst im besten Falle ungenügenden - Aus
bildung eine große, ausschlaggebende Bedeutung gewinnen könnte, das wäre 
die Darbietung eines freilich noch zu erarbeitenden, stichhaltigen, lücken
losen Studienmateriales, welches den ganzen Weg des IVIalens, Zeichnens usw. 
durch alle Klassen hindurch aufzeigt. (Unmittelbar daneben steht das Pro
blem des Wandschmuckes für die Klassenräume, das ja aus keiner anderen 
Quelle heraus gelöst werden kann.) 

Eine solche Bilderreihe müßte alle auf Malen, Zeichnen usw. bezüglichen 
Angaben Rudqlf Steiners anschaulich machen. Dieses Anschaulichmachen 
kann sich stützen auf eine ganze Reihe von Skizzen, die Steiner selbst für 
diesen Zweck gegeben hat (der Friedwartschule in Dornach) und die durch 
Reproduktion allgemein zugänglich geworden sind. Was aber vor allem er
strebenswert wäre, das ist das innerliche V erbinden dieser Vielfalt in Wort 
und Bild gegebener Anleitungen, so daß schließlich als ein wohlgegliedertes 
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Ganzes vor uns erstünde der Weg aus den er~ten Zeiten des zeichnend-malend 
sich betätigenden Kindes, bis hinauf zu dem Zeitpunkt, da der junge Mensch 
die Schule dann verläßt. - Würde ein derartiges Material in der nötigen 
Fülle und Lebendigkeit dem Seminaristen zum Studium geboten werden 
können, so würde das für sein eigenes Arbeiten gewiß viel Anregung und 
Hilfe sein. 

Ein anderes Schulungsmaterial könnte diesem an die Seite gestellt werden. 
Man kann gewiß sagen, daß neben dem Beispiel, das der Lehrer durch sein 
eigenes Malen geben kan'n, seine Hauptleistung für die Malstunde darin be
steht, wie er die jeweilige Aufgabe, welche es auch sei, einleitet; wie er 
imstande ist, eine einfache Malübung oder ein Märchen oder ein anderes 
dem jeweiligen Hauptunterricht entnommenes Thema (Tierkunde, Pflanzen
kunde, Geographie usw.) in die Farbsphäre umzubilden, so daß das Kind 
nicht in Versuchung gerät, etwas lediglich zu illustrieren. Diese Fähigkeit 
des Lehrers ist, wie alle Erfahrungen immer wieder bestätigen, der Kardinal
punkt: daß er so frei, so souverän, innerlich klar und entschieden im Farbigen 
lebt, daß wohlig lösende Sicherheit den Kindern die Hand führt. Eine Samm
lung solcher Beispiele, wie eine Malstunde aus den jeweiligen Umständen 
heraus eingeleitet worden ist, besonders aus der Hand der älteren; erfahrenen 
Lehrer, könnte Außerordentliches bedeuten; wie es auf der anderen Seite ja 
auch kl'!]' ist, daß solche Einleitungsübungen im Seminar ganz intensiv zu 
pflegen sind. 

In diesem Sinne sind die Möglichkeiten der bildnerisch-künstlerischen Aus
bildung des Waldorflehrers nie ausgeschöpft, verlangen ständige Weiterfüh
rung und Ausweitung im Kontakt mit den Forderung,en, die von dem Ent
wicklungsstrom der Zeit und von den in diesen Strom eintauchenden neuen 
Kindergenerationen gestellt werden. 

* 
Es konnte sich in diesen Zeilen nur um den Versuch handeln, andeutungs-

weise das Prinzipielle eines Weges einmal ins Auge zu fassen! Was sich dabei 
vor allem ergab, das ist die Einsicht in die vielen Lücken, die unser bisheriges 
Arbeiten charakterisieren. Wir haben von der Zukunft alles zu erhoffen. Der 
Anfang, an dem wir uns stehend fühlen, ist der denkbar schwerste; denn es 
handelt sich - ehe etwas wie lebendige Kunst wieder erstehen kann - um ein 
neues Menschwerden. Was aber könnte in solchem Bestreben ein Einzelner tun? 

Der Einzelne kann notwendigerweise nur eine Kraft, die seines Stand
punktes, zum Einsatz bringen. Daß er das im Hinblick auf das Objektive des 
Weltenganzen tue, kann ihn rechtfertigen. Aber erst aus dem unmittelbaren, 
praktischen Zusammenwirken vieler kann ein Bild erstehen von dem Reich
tum, von den unerhörten, vielfältigen Möglichkeiten eines Weges, der 
imstande ist, mitzuhelfen, die Menschheit aus dem Chaos der Zeit wieder 
herauszuführen. 

So entringt sich aus allem Dargestellten zuletzt die Herzensbitte an gleich
strebende Freunde um Mitarbeit und Hilfe. 
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Über den Handwerkslehrer 

Vom Freiwerden der Hände, ihrem Spiel und Werk 

Gerhard Schnell 

Der Lehrer, der es mit dem zu tun hat, was aus dem Werken und Schaffen 
der Hände hervorkommt, der Lehrer des Handwerkes, aber auch die Lehrer, 
die den in Beinen und Füßen, Armen und Händen sich offenbarenden Willen 
leiten und lenken wollen, werden darauf bedacht sein, die Gesamtentwicklung 
des werdenden jungen Menschen, besonders die früheste Kindheit, dabei im 
Auge zu haben. Es wird ihnen immer möglich sein, alles "\Yissenswerte im 
Elternhaus zu erfahren. 

Gegen Ende des ersten Lebensjahres beginnt sich das kleine Kind aus seiner 
liegenden, seiner waagerechten Beziehung zur Umwelt aufzurichten. Schon 
früher hob es das Köpfchen. Dann suchte es mit den Händen einen Halt und 
zieht den Oberkörper immer wieder übend in die Aufrechte. So kommt es 
zum Sitzen. Aus dem Rückgrat heraus dreht es sich zur Seite und wirft sich 
ganz herum auf den Bauch. Es zieht die Beinehen an, es stützt sich mit 
Armen und Händen und bewegt sich rutschend weiter. Ein Tischbein, ein 
Stuhl geben einen Halt. Es richtet sich an ihnen zu seiner vollen Größe auf. 
Noch hält sich das kleine Menschenkind mit ·den Händen fest. Dann kommt 
der Augenblick, wo sich erst die eine, dann die andere, auf einmal beide 
Hände loslösen von dem stützenden Halt und aus dem Stehen, mit den frei
gewordenen weit erhobenen Armen und Händen das Gleichgewicht haltend, 
die ersten Schrittehen gemacht werden. 

Die Hände sind nun für anderes, bestimmteres Tun frei geworden. Wohl 
bewegten sie sich schon in den ersten Monaten. Es waren hilflose, un
geordnete Bewegungen, an denen man das noch Draußen- und Fernesein des 
Geistig-Seelischen ablesen konnte. Zu einem gewissen Zeitpunkt erfaßten sie 
sich gegenseitig. Es kam zur ersteh Berührung mit sich selbst. Sie griffen zu 
Rassel, Ball und Puppe, hielten sie eine Zeitlang fest, um sie plötzlich und 
unvermittelt wieder fallen zu lassen. Die Hände halfen ja auch schon beim 
Sichaufrichten. Jetzt nach dem Stehen- und Laufenkönnen beginnen sich die 
den Beinen, den Armen und Händen zufallenden Aufgaben bestimmter zu 
gliedern. Unmittelbar nach dem Erreichen des körperlichen Gleichgewichtes 
arbeitet das Kind im Zuordnen der verschiedenen Aufgaben für die oberen 
und unteren Glieder am Auswägen des körperlichen und des schon zart sich 
ankündigenden seelischen Gleichgewichtes. Das Hineinempfinden in die Welt 
geschieht mit Beinen und Füßen mehr durch taktmäßiges und rhythmisches 
Sichbewegen. Dagegen gehen Arme und Hände mehr den Höhen und Tiefen 
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des Tones, den Gestaltkräften eines bestimmten Motives oder Themas nach. 
Mit den Händen nnd wie von außen kommend durch die Hände öffnet sich 
langsam, einer aufgehenden Knospe gleich, die erwachende Seele empfindend 
in die Beziehungen, in 9ie Ordnung der Welt. Im Hindeuten, Hinlangen, Be
tasten, Ergreifen und Umwandeln der Stoffe und Dinge übt nnd erkennt 
sich der kleine Mensch und . formt an seinen wachsenden közyerlichen Ge
schicklichkeiten und seelischen Fähigkeiten. 

& gehört mit zum Schönsten und Anregendsten, Kinder peim Spielen zu 
beobachten. Gebannt steht man dann vor dem aus dem Innersten heraus
kommenden Ernst, mit dem diese Kleinen bei ihrem Tun sind. Hier soll 
weniger auf das aus Beinen nnd Füßen kommende Spiel, wie Reigenbilden, 
Springen, Tanzen, Turnen gesehen werden, sondern wir blicken im be
·sonderen auf das Spielen dieser frei gewordenen Arme und Hände hin. Sie 
mengen, rühren, kneten, formen und backen aus Erde oder feuchtem Sand. 
Sie modellieren mit geschmeidigem, gebundenem Ton. Sie kritzeln von 
frühester Kindheit an. Sie zeichnen mit Stiften und bunten Kreiden, malen 
mit flüssigen Farben. Sie schneiden, nähen, stopfen, flicken, sticken und 
stricken. Sie schnitzen und bearbeiten Holz. Sie sägen, hämmern, fügen und 
bauen. Sie werken und schaffen nnentwegt. Ein triebhafter Wille schwingt 
ungehemmt durch die Arme bis in die feinste Bewegung des kleinen Fingers. 
vVie behutsam und zart, wie sich öffnend, wie mächtig und stark, wie bis zu 
Fäusten geballt können Arme und Hände sich gebärden. Es ist ein unbewußt 
willentlich Wirkendes, das sich in diesem Tnn offenbart. Vater und Mutter 
oder Erzieher, die dieses mit den Händen Spie 1 e n zu immer bewußterem 
mit den Händen Werk e n leiten, spüren die Größe der Verantwortung, die 
gerade dieses frühe Kindesalter von ihnen fordert. Das Schicksal des Kindes 
liegt wie ein Siegel vor ihnen. Wer in diesen geheimen Zeichen und Ge
bärden zu lesen sich übt, dem beginnen sie Schritt um Schritt offenbar zu 
werden. "Wer sich ein Beobachtungsvermögen nach dieser Richtung an
eignet, der wird finden, daß die Lebensschicksale sich in einer merkwürdigen 
bildhaften Form ausdrücken, in der Art und Weise, wie das Kind beginnt 
aufzutreten, wie das Kind beginnt, die Knie zu beugen, wie es beginnt, sich 
seiner Finger zu bedienen. Das alles ist ja nicht bloß etwas materiell Äußer
liches, das alles ist ja das Bild gerade für das Geistige des Menschen."* 

Was in der Welt uns umgibt und was nicht von Natur aus so geworden 
ist, wurde von Menschenhand geschaffen, ist das vVerk des Menschen. In 
diesem vV erk, vom einfachsten Gebrauchsgegenstand bis zum formenreichen 
Bau, der Menschen eint in ihrem Streben nach Menschen- und Gotterkennt
nis, spiegeln sich die Kulturepochen bis zur Gegenwart. Unter Mühen und 
Kämpfen, im Ringen um Beleben und um menschliches Durchdringen des 
toten Stoffes, sind diese Werke erstanden. In einem bestimmten .Augenblick, 

* Rudolf Steiner: "Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaft
licher Menschenerkenntni-s", Domach, April 19Z5. 
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wenn Ideengehalt und Formgestalt sich die Waage hielten, wurden die 
Arbeitsgeräte fortgelegt, das Werk war beendet, fertig, vollendet. 

Das Charakteristische eines von Kinderhand Gebauten, Gewerkten, Ge
schaffenen ist anders geartet. Es wandelt sich unentwegt, kommt nicht zur 
Ruhe, wird mit Freude wieder ierstört, um neu zu erstehen. Aus dem Reich 
der Phantasie drängt dieser Trieb zu spielen herauf und schafft sich seine 
Formwelten. Das geringfügigste Stück Stoff, Holz, Stein oder Erde wird so 
belebt, daß im Spiel mit diesen Dingen sich die Seele des Kindes öffnet. Es 
entsteht dieses Hin und Her, diese Zwiesprache zwischen dem, was unter den 
Händen wird und dem, der es werkt. Sie haben kein Bewußtsein davon, die 
Kinderherzen, aber sie schlagen höher. Kinder haben keinen Abstand von 
dem, was unter ihren Händen entsteht, sie leben noch ganz in und mit den 
Dingen ihres Spiels. Während des Spiels sind sie voli.kommen mit ihnen ver
bundep.. Nachher liegen die Sachen vergessen und bedeutungslos herum. Es 
sind aus der Fülle der Stoffeswelt von der Seele ergriffene Dinge, sie erlebt 
sich an ihnen und gibt ihnen Leben. 

Aus Holz und Stein, Pappe, ßlech, Eisen, was den Kindern unter die 
Hände kommt, bauen sie einen Turm. Immer höher soll er werden. Er bricht 
in sich zusammen, wird breiter veranlagt und neu aufgeführt. Sie bauen ein 
Haus mit Türe und Fenstern und legen behu~sam ein Dach darüber. Sie 
bauen eine Brücke, je weiter um so schöner und lassen ihre Spieldinge sich 
darüber bewegen. Wenn sie noch klein sind, bauen sie diese Dinge im 
Zimmer, auf dem Boden oder dem Tisch. Später bauen sie Turm, Haus und 
Brücke, um einiges 'Wichtige zu nennen, im Freier1. Bäume werden für die 
Türme zu Hilfe genommen. Aus allem, was es gibt, was so herumliegt, 
nichts ist niet- und nagelfest, entstehen Häuser, auf, über und unter der 
Erde. Über die kleinsten Kuhlen und Dellen im Boden werden Brücken ge
baut. Welche Wonne, da droben auf diesen Turm zu steigen. vVie heimelig 
und geborgen ist es in diesem Häuschen. Wie schwingt man, wie muß man 
das Gleichgewicht halten, wenn man auf dieser Brücke auf die andere Seite 
gehen will. Alles, was da entsteht, ist nur dazu da, hat nur den Sinn, freier, 
leichter und bebender, oder ruhiger, _gesammelter, dein Boden verbundener, 
sicherer zu werden. In dieser Zeit, die bis zum Schulbeginn, aber auch noch 
über diesen hinaus bis ins neunte, fast zehnte Jahr hineingeht, baut im 
spielenden Bauen und bauenden Spielen des Kindes ein hoher geistiger Wille 
an den Gliedern des Leibes. Die zweiten Zähne sind das Endglied dieses 
Baues. Das erwachende Seelchen schwingt nur wie ein Oberton mit. Der Leib 
baut an den Grundmauern, in die dann - immer mehr sich mit ihnen 
verbindend - die noch von draußen wirkenden höheren menschlichen 
Wesensglieder sich einfügen können. 

Es ist etwas Beglückendes für den Lehrer, weJUL sich ihm aus der Menschen
kunde Rudolf Steiners die einzelnen Phasen der kindlichen Entwicklung, die 
er aus eigener unbefangener Beobachtung und Erfal1rung bis zu einem ge
wissen Punkte pes Verstehens und Erkennens gebracht hat, mehr und mehr 
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erhellen, wirkliche Antworten auf offene Fragen gegeben werden. So sieht 
er die eige~tliche Schulzeit des Kindes, die Zeit vom 7. bis 14. Lebensjahr, 
wie von zwei Seiten in verschiedenartiger und entgegengesetzter VVeise durch
drungen. Das intellektuelle Vermögen, die Denkfähigkeit, die erst langsam 
in klar sich abzeichnenden Phasen in die Kindeswesenheit einzieht, kann nur 
so. angesprochen werden, daß alles Begriffliche eingekleidet wird in die vom 
Kinde begierig erfaßte Sphäre des bildhaften künstlerischen Tuns. Bis zum 
Zahnwechsel erlebte sich das Kind noch in den in seinen Gliedmaßen 
wirkenden Bewegungen. Jetzt ist dieses Erleben mehr nach innen genommen, 
in die rhythmischen Bewegungen von Atmung und Blutzirkulation. Für diese 
mehr betrachtende Seite des Unterrichts muß alles Inhaltliche so umgeformt 
werden, daß es aus den jetzt im Kinde wirkenden, lebendig webenden 
rhythmischen Kräften aufgenommen werden kann. An Reimen, Rhythmen 
und Taktmäßigem hat es große Freude. Von der anderen Seite, wie von 
unten kommend, von der Seite des '\Villens, des in dem Tun der Gliedmaßen 
sich darlebenden vVillens, tritt das Kind mit schon auf einer gewissen Stufe 
stehenden körperlichen Geschickliehleiten über diese Schwelle. Diese Fähig
keiten auf die richtige Ebene eines wirklichen künstlerischen Tuns zu heben, 
ist durch die ersten Volksschuljahre hindurch die nicht leichte Aufgabe des 
Lehrers. 

Der Lehrplan der Waldorfschule erwähnt in den ersten vier Schuljahren 
das Malen und Zeichnen an erster Stelle. Das aus dem Kinde herauskommende 
künstlerische Tun, wenn es, zeichnend oder malend, seine Geschichten erzählt, 
wird nicht gepflegt. Das tat es ja schon. längst, vordem es zur Schule kam. Es 
soll jetzt eine tiefere lebendigere Beziehung zur Form finden. Die Natur
nachahmung, selbst das Herholen der Bilder aus der Vorstellung von der 
äußeren Natur, wird in diesen ersten Jahren nicht gepflegt. Hier beginnt 
wirklich eine ernste, neue Arbeit. Da soll man dem Kinde etwas zumuten. 
Immer w!eder, auf wiederholentliches Tun kommt es da zur Stärk~ng des 
Willens besonders an. Nur langsam weitergehend, lebt sich das Kind ein in 
die Welt der Farben, in ihre Beziehungen und Verhältnisse untereinander und 
in ihre Beziehungen und Verhältnisse zum Menschen, aber auch die Welt der 
geraden und krummen Linien •vird so erlebt, der unendliche Reichtum, das 
freie Spiel der aus diesen Linien sich bildenden Formen. Immer lebendiger und 
selbstverständlicher lebt es in dieser Welt und erwirbt sich so eine künstlerische 
Formensprache. Diese Arbeit an der künstlerischen, zeichnerischen und maleri
schen Formen- und Farbenwelt wird nicht von einem besonderen Fachlehrer, 
sondern vom Klassenlehrer durchgeführt. 

Der eigentliche H a n d w e r k s u n t er r i c h t • beginnt erst mit dem 
12. Lebensjahr in der 6. Klasse. Der Handwerkslehrer muß, wenn er in diesem 
Alter die Kinder übernimmt, .die vorangegangenen Entwicklungsstufen in 
ihrem pädagogischen Zusammenhang sich zu eigen gemacht haben. Er wird 
mit den Kindern durch die 'pädagogischen Aufgaben, die ihm gestellt sind, 
bis zur 12. Klasse zusammen sein. Übersieht er dann die einzelnen Aufgaben-
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gebiete, dann ergibt sich ein ineinandergreifender, in Spannen von zwei bis 
drei Jahren an neue Aufgaben heranführender Aufbau. An die zeichnerisch
malerische Arbeit der ersten drei Jahre, bei der es sich nicht um eine 
"pädagogisch besonders zurechtgeschusterte Methode"* handelt, sondern für 
die "die Prinzipien aus der lebendigen Malkunst heraus" genommen wurden, 
sollte sich eigentlich dann schon für die Neunjährigen die Werkstattarbeit 
anschließen. "Es wird in der Waldorfschule darauf hingearbeitet, daß immer 
mehr und mehr die Kinder ihre Hände gebrauchen lernen, wobei gearbeitet 
werden muß aus dem heraus, was Händegebrauch im Spiel erst war bei den 
ganz kleinen Kindern, durch ein ge·wisses artistisch künstlerisches Element 
hindurch, das aber aus dem Kinde selbst hervorgeholt werden soll. Das er
reichen wir durch einen gewissen handwerklichen Unterricht. ·wir: sind hierzu 
jetzt nur in der Lage vom 6. Schuljahr ab, manche von diesen Dingen ge
hören in ein früheres Alter, aber ich habe es schon erwähnt, wir mußten 
eben Kompromisse schließen, das Ideal wird man erst später erreichen 
können- dann wird das, was jetzt ein elf- oder zwölfjähriges Kind macht, 
auch ein neunjähriges machen können, auch in bezugauf praktische Arbeiten. 
Aber diese praktischen Arbeiten tragen den Charakter des freien Arbeitens 
und des Hereintragens der Arbeit ins Künstlerische. Das Kind soll aus dem 
Willen heraus arbeiten, nicht aus irgend etwas, was ihm vorgeschrieben 
ist."** Leider konnte diese menschenkundliehe pädagogische Forderung bis
her noch nicht verWirklicht werden. Es sollte aber alles dazu versucht werden, 
daß in dem Augenblick, nachdem sich die Kinder durch die drei ersten Volks
schuljahre hindurch in der Arbeit mitpdieser freien Farben- und Formenwelt 
eine künstlerische Ausdruckskraft erworben haben, die sich dann von der 
vierten Klasse anderen, auch mehr gegenständlichen Aufgaben zuwenden 
soll, daß in diesem wichtigen Augenblic~ dieses neue pädagogische Mittel 
einsetzen könnte. Diese Schwelle vom neunten zum zehnten Jahre ist der 
Wendepunkt in der kindlichen Entwicklung. Der Schl'itt ins Leben, das sich 
Lösen von der es behütenden Umgebung wird bewußter und selbständiger 
vollzogen. An dieser Stelle, wo sich sein Ichbewußtsein zu stärken beginnt, 
sollte von der willentlichen Seite .her mit der Arbeit in dem bildhaften 
Material des Holzes begQnnen werden. 

Das Neubeginnen der einzelnen Schulen nach dem Krieg ennöglichte neue 
Wege zu gehen, ja verlangte mitunter, schwierige Verhältnisse mit Phantasie 
zu meistern. An der Hannoveraner Schule z. B. begann der Handwerklehrer aus 
der Not-es gab noch keine Werkzeuge-auf einfachste Art mit verkürzten, 
breit zugeschliffeneu Küchen- oder Besteckmessern, in weichen, feuchten, vor
gewässerten Hölzern schon mit den Neun- und Zehnjährigen zu schnitzen. 
Ohne Bank, die linke Hand hält das Holz fest an die Brust gepreßt - es ist 
wichtig, daß das Kind noch so nahe mit beiden Händen mit dem Stück, aus 

* Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Ilkley. 
** Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte in der Erziehung. Oxford. 
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dem etwas werden soll, verbunden ist - schnitzen so die Kleinen in der 
Richtung vom Körper weg. Sie formen durch Abrunden von Kanten und 
Ecken Kuppeln, aus denen dann Stopfeier, kleine Puppen, Schäfer, Schafe 
werden. Es ist eine in den Formen einfache, aber doch phantasievolle, kind
liche Welt. Nach dem bisher gehandhabten Plan lernen die Kinder vom Be
ginn der 6. Klasse an die Handhabung der Werkzeuge. Sie bekommen 
gleich die der Erwachsenen in die Hand. Da passen die kleinen Hände oft 
noch nicht um die dicken Griffe der Sägen. Allein geht es nicht, sie müssen 
sich gegenseitig helfen, wenn zum Beispiel ein Stamm durchgesägt werden 
soll. Sie l.ernen so langsam richtig sägen, gerade sägen, das Sägeblatt in 
waagerechter Lage, aber auch fausten mit senkrechtem Sägeblatt. Gleich bei 
der ersten Arbeit, einem Kochlöffel, lernen sie nach dem Sägen das Raspeln 
und Feilen und schließlich, um die Höhlung des Löffels herauszubekommen, 
das Schnitzen mit dem Hohlmesser. Dieser Löffel ist ein Gebrauchsstück. Er 
muß in seinen Maßen gut abgewogen sein. Seine Formen müssen sich aus 
dem bestimmten Zweck ergeben. Auch das jeweilige Holz will in seinen 
Formansichten beachtet werden. Es folgen Schalen aus gleichförmigen, geo
metrischen, runden, ovalen, sechs- oder achteckigen, später solche aus freieren, 
asymmetrisch-symmetrischen Formen. Es kommt bei diesen Arbeiten darauf 
an, daß die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, wie Material und Zweck 
des Gegenstandes in einer schönen Form innig verschmelzen. Diesen Arbeiten 
aus einem einheitlichen Stück Holz gesellen sich solche zu, die aus Teilen 
zusammengefügt werden. Es führt dies zu mehr schreinensehen Arbeiten, zu 
Holzverbindungen, Platten, Schlitzen, Zapfen, Graten, Dübeln usw. E~ ent
stehen so einfache Einrichtungsgegenstände, Fußbänke, Hocker, Schemel, 
Stühlchen, einfache Tische, Regale usf., aber auch Schubkarren, Stecken- und 
Schaukelpferde. Und wieder gilt für diese· Dinge dasselbe, Material und 

, Zweck begegnen sich ~n einer schönen Form. Während bei d1esen Zweck- und 
Gebrauchsgegenständen der Wille des Kindes in die handwerksgemäße 
Durchdringung gerichtet wird, treten beim Spielzeug, mit dessen Anfertigung 
schon von der 7. Klasse an begonnen wird, neben diesen handwerklichen Ge
sichtspunkten mehr die plastisch bildnerischen und Phantasiekräfte in den 
Vordergrund. 

In der Holz werkstau liegt das eigentliche pädagogische Arbeitsfeld des 
Handwerkslehrers. In ihr muß er mit beiden Füßen fest verankert stehen. 
Der Handwerkslehrer geht lnit der Arbeit am Holz neben den anderen A:uf
gaben- Hell-Dunkel-Zeichnen, Plastizieren und Malen- mit den Kindern 
von der 6. bis zur 1!2. Klasse mit. Er arbeitet in diesen entscheidenden Jahren, 
in denen das Ichbewußtsein des Kindes zu erstarken, sein Seelenleben unab
_hängiger und inniger zu werden beginnt, bis dann nach der Geschlechtsreife 
die Fähigkeit zum logischen Denken und selbständigen Urteilen erwacht, mit 
in diesem Werken der Hände, an der gesunden Ausbildung des Willens. Es 
ist dieses Arbeiten im eigentlichen Sinne ein Arbeiten am Geiste. 
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Für die Zwölfjährigen, die in ihren Malereien des Hauptunterrichtes nun 
für das Empfinden für kühle und warme Stimmungen in der Natur ent
sprechend ihrer größeren seelischen Be:reicherung wach werden, tritt etwas 
Neues heran, was vor allem auch im Hinblick auf die malerische Entwick
lung in der 7. un,d 8. Klasse von großer Bedeutung ist: das S c h war z -
Weiß-Zeichnen: 

"Als pädagogisches Mittel begreift man unter S c h w a r z - W e i ß das Erleben eines 
elementarischen, kämpferischen Gestaltens zur Sichtbarmachung der Gewalt des Lichtes 
und seiner Gegenkraft, der Finsternis. Es ist ein gestaltendes, schöpferisches, gleiqnis
haftes Handhaben zweier Urpolaritäten. Im ursprünglichen Sinne äußert sich dieses 
Schaffen in schicksalbestimmender Dramatik. Das Licht erkämpft sich seine äußerste 
Kraft und Steigerung am Gegensatz der tiefsten Finsternis. Für den heranwachsenden 
Menschen bedeutet dieses zu einer Grundlage des Fühlens erhobene Erleben etwas 
außerordentliches für die Empfind~g und Stärkung der Ich-Kräfte. In der 6. Klasse, 
also zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr, wurde diese Disziplin nach Angaben Rudolf 
Steiners angewandt. Er gab dazu die Anweisung, daß die Strichlage in einer Richtung 
sich bewegen sollte von rechts oben nach links unten in der Neigung der Schrift. Dem 
Aufreißen, der straffenden Bewegung im empfindenden Menschen und im Ich wird ent
gegengesetzt die Wiederholung eines Rhythmus, der im ätherischen Organismus einen 
wohltätigen, beruhigenden Ausgleich schafft. Rudolf Steiner teilte dieser Art des Zeich
nens, in der der junge Mensch sich mit dem Wirken von Licht und Finsternis verband, 
eine weckende Wirkung zu. Die Persönlichkeitskräfte werden dadurch angesprochen. 
,Sie holen die Pranke heraus', das heißt die Formung der Persönlichkeitsgestalt erhält 
einen Anstoß. Dieses Zeichnen war wie ein Fechten!" (Aus den hinterlassenen Schriften 
des verstorbenen Handwerkslehrers an der Stuttgarter Waldorfschule Hanns Strauß.) 

Dieses Bild: "Sie holen die Pranke heraus" paßt wie für dieses Lebensalter 
geprägt. Und wenn es dann weiter heißt: "Dieses Zeichnen war wie ein Fech
ten", da kann man empfinden, wie in diesem so aus dem Elementarischen, aus 
dem Gegensatze zwischen Schwarz und Weiß herauskommenden Arbeiten der 
junge Mensch über Muskel und Sehne bis in seine knochigsten Teile er
griffen wird. Die eckigen, unschönen, ungeformten Bewegungen dieses Alters 
werden vom Lehrer ergriffen und durch dieses künstlerische Tun abgefangen 
und zu Bausteinen seiner Persönlichkeit geformt. Die Arbeit im Schwarz.
W eiß muß selbstverständlich vom Klassenlehrer gehaRdhabt werden. Der 
Handwerkslehrer steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. - Hanns Strauß 
führt in seinem Bericht noch besondere Beispiele an, die hier folgen sollen, 
weil sie manchem Klassenlehrer in seinem Bemühen eine Hilfe sein können. 

"Es lag im W~sen dieser pädagogisch künstlerischen Aufgabe, daß der einführende 
Lehrer sich bemühen mußte, dieses Erleben des Lichtes und der Finsternis an einem 
Thema zu entzünden, das den Kampf der beiden Prinzipien in elementarer Weise zum 
Ausdruck bringen konnte. Es wäre ja möglich gewesen, ohne Umweg auf ein Erleben 
der Qualitäten ohne gegenständliche Einkleidung zu steuern. Doch wurde vorgezogen, 
die Dramatik des Gegensatzes damit einzuführen, daß der elementare Naturvorgang 
eines Gewitters zur .Erleichterung der Anschauung entstehen sollte. Der Weg des Er
fassens des rein Qualitativen wurde über den Vorgang eines Gewittersturmes genommen 
beziehungsweise über das Stehen eines Baumes in demselben. Die Dramatik des Vor
ganges in den Elementen wurde in mehreren Blättern noch dadurch gesteigert, daß der 
Moment festgehalten wurde, in dem der Baum vom Bl~tze zerschellt wurde. Dieses Be-
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ginnen vermochte eine außerordentliche Wirkung auszuüben, wohltätig und aufreißend 
auf alle Temperamentsnuancen. Der Choleriker lebte in seinem Elemente und genügte 
der Forderung, sein Temperament mit besonnenem Fühlen zu durchdringen. Der auf 
sich selbst bezogene Meland10liker wie der Phlegmatiker wurden aktiviert und aus dem 
Zuschauerverhalten herausgerissen zur Teilnahme an dem Geschehen. Der Sanguiniker 
wurde aus seiner flüchtigen Außenseitigkeit zusammengeiaßt und erschüttert, jeder auf
geweckt, im Erleben ergriffen und geformt." 

Eine Weiterführung dieser Schwarz-Weiß-Übungen sind die He 11 -
Dunkel- Übungen, die jetzt im Plan der Schule in der 9. und 10. Klasse 
als künstlerische Disziplin vom Handwerkslehrer gehandhabt werden. Da 
tritt die starke Gegensätzlichkeit, die holzschnittartige Kraft von Schwarz 
und Weiß zurück, und es kommen mehr die Übergänge, das zwischen den 
äuß~rsten Polen webende Hell-Dunkel-Wirken heraus. Eine größere Diffe
renzierung ist nun notwendig. Die Wirkungen werden malerischer. Das 
Atmosphärische, das Licht- und Luft-Weben, gilt es zu gestalten. Die Technik 
ist dieselbe wie die bei den Schwarz-Weiß-Übungen charakterisierte. 

In der 9. Klasse liegt nun auch der Beginn der Epoche im Plastizieren, der 
Arbeit in Lehm, Ton, Stein und Holz. Schon vom ersten Schuljahr an hatten 
die Klassenlehrer mit den Kindern modelliert. Doch das kam mehr aus dem 
Spieltrieb. Es sollte allerdings nicht übersehen werden, daß im Lehrplan für 
die 4. Klasse im Rückblick auf die drei ersten Jahre auch für das Modellieren 
genau wie für das Zeichnen und Malen auf die Arbeit mit reinen Formen 
hingewiesen wird: "Im Zeichnen und Modellieren haben die IGnder gelernt, 
reine Formen anzuschauen und gestaltend zu empfinden, ihr Gefühl für 
runde, spitze, halbrunde, elliptische, gerade Formen usw. ist geweckt, man 
kann sie nun dahin leiten, wo sie diese Formen an äußeren Gegenständen 
wiederfinden. Sie dürfen nun äußere Gegenstände nachahmend zeichnen, weil 
sie vorher die Formen in ihrer Selbsttätigkeit erfühlt haben!" So sollte gleich 
von Beginn des nun in Epochen gehandhabten Unterrichtes im Plastizieren 
diese reine Formenwelt auf die Stufe der erwachten Bewußtseinskräfte ge
hoben werden. Mit diesen erarbeiteten künstlerisch-plastischen Ausdrucks
mitteln kann der Schüler nun in den folgenden Jahren an die Gestaltung 
gegenständlicherer Aufgaben herantreten. Wichtig wird dann nur sein, wie er 
die sich gestellte Aufgabe meistert. "Über viele Schwierigkeiten und moralische 
Hemmungen dieses an Rätseln, Wundern und Überraschungen so reichen 
Lebensalters, in welchem sich das Bewußtsein so allmählich zum Herrn der 
überwältigenden Gefühlswelt mach.en will, hilft die eigene künstlerische und 
handwerkliche Betätigung; aber ·auch der von Phantasie, Begeisterung und 
künstlerischer Empfindung durchdrungene Unterricht der Lehrer hinweg." 
(Lehrplan.) 

Das Malen, das vom Klassenlehrer bis zur 8. Klasse geführt worden war, 
wird nun in der 11. und 12. Klasse noch einmal aufgenommen. Durch das 
Arbeiten in Schwarz-Weiß und Hell-Dunkel und durch die plastische Arbeit 
sind neue Fähigkeiten ausgebildet worden. Der geordnete Malunterricht der 
Unter- und Mittel-Klassen wirkt durch die Unterbrechung in der 9. und 
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10. Klasse weiter. Wenn man dann in den beiden oberen Klassen darauf 
zurückkommt, wird das Technische des Maiens viel geschickter gehandhabt 
werden. Dieses Malen für. die beiden oberen Klas~en sollte so aufgebaut sein, 
daß man erst noch einmal mit den einfachen Dingen beginnt. "Wenn man 
von den malerischen Gesichtspunkten ausgeht, kann es nicht zu großen 
Schwierigkeiten führen. Bei jüngeren Kindern ist das Schöpfen aus der Seele 
heraus beim Malen schon das Richtige, aber die älteren Kinder sollte man 
Gegenständliches malen lassen, dabei aber von malerischen Gesichtspunkten 
ausgehen."* Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieses Wiederaufgreifen des 
Maiens in der 11. und 1!2. Klasse von allen Schülern mit Begeisterung ge
handhabt wird. Die verwandelte innere Verfassung, nun mit Abstand, mit 
eigenem Urteil seinem Tun gegenüberstehen zu können, während gleich
zeitig die kindlichen Formphantasiekräfte noch nicht ganz abgeklungen sind, 
bringt Ergebnisse hervor, an denen mehr und mehr ein vorläufiges Ziel dieses 
künstlerisch-pädagogischen Weges - die Form soll sein der Farbe Werk -
ersichtlich wird. 

Die Aufgabe des Handwerkslehrers ist somit keine spezielle, fachliche, sie 
kann nur eine pädagogische sein. Mag dieser Lehrer auch von einem be
stimmten Gebiet ausgehen, mag er von der Farbe, vom Ton oder Stein oder 
vom Holz herkommen, wie es sich aus seinem Berufs- oder Schicksalsgang er
geben hat, er muß sich aus dieser fachlichen, beruflichen Einseitigkeit in die 
Vielfalt der oben charakterisierten Aufgaben aus pädagogischen Notwendig
keiten hineinarbeiten. 

Wo sind nun die Menschen, die in solche Aufgaben hineinwachsen können? 
Sind Akademien, W erklehrerbildungsanstalten, Holzfachschulen, Lehrlings
oder Meisterprüfungen in den verschiedenen Handwerken, um einige 
Bildungswege zu .nennen, die richtigen Vorbildungsstufen? Ja und Nein. Sie 
können es sein. Oft kommen die Menschen mit solchen Vorbildungen in das 
Stuttgarter Seminar. Da beginnt dann mit dem gesamten Ausbildungsplan 
auch durch die künstlerischen Übungen der eigentliche Umschmelzungspro .. 
zeß. Meist zeigt es sich, wenn diese Menschen in die handwerkliche Betäti
gung hineinmöchten, daß sie noch eine längere Zeit des Hospitierens und 
Praktizierens brauchen, um die vielseitige Beweglichkeit und Könnerschaft 
zu erreichen. 

Die Sorge um einen geeigneten Nachwuchs ist groß. Die Forderung der 
Schulen nach Handwerklehrern wird mit dem Aufbau der Oberstufen nach
drücklicher. Mögen diese Hinweise in möglichst vielen Menschen so nach
klingen, daß in ihnen der Wunsch aufkeime, der dann zu einem ernsten 
Willensentschluß werden möge, mitzuarbeiten an dieser besonderen Stelle an 
der Verwirklichung der von der Zeit geforderten Erziehungsaufgabe. 

* R. Steiner auf der Lehrerkonferenz der Freien "Waldorfschule am 5 .. Februar 1924. 
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Die "einzige gute Methode" 
Die drängendste Frage jedes Erziehers, seien es Eltern, werdende oder in 

ihrem Beruf schon alt gewordene Lehrer, ist und bleibt: \-Vie finde ich 
so innigen Kontakt mit dem Kinde, daß es meine Worte nicht nur mit 
dem Ohr, sondern auch mit dem Herzen aufnehmen kann? \Vie muß ich 
handeln, wie muß ich sein und mich geben, damit mein bestes Wollen zur 
Saat im Seelenacker des Kindes werden darf? Wie muß ich unterrichten, um 
lebendiges, aus der Natur des Kindes weiter sprossendes Leben zu erwecken? 
Oder grundsätzlich ausgedrückt: Wie finde ich eine Methode, damit ich mit 
meinem Erwachsenen verstand, mit meinem gereiften Empfinden, meinem ver
antwortlichen Willen den noch schlummernden Kräften in der Natur des 
Kindes ein rechter Geburtshelfer sein kann? - Jedes K~nd und jeder Tag 
stellen den Erzieher und all seine Erfahrung und all sein bestes Wollen von 
neuem vor diese Frage. Auch die bewährteste Methode muß vor dem unaus
schöpflichen Leben des Kindes sich immer neu und schöpferisch zeigen. Die 
Überraschungen, vor die. einen das Kind immer wieder stellt, erweisen alle 
Rezepte und Gewolmheiten und starren Regeln als ungenügend. Fähig
keit.en, schöpferische Phantasie, eine aus unausschöpf
licher Lebens- und Verwandlungsfülle gespeiste Geistes
g e g e n w a r t - das muß eine Vorbedingung alles Erziehervermögens sein. 

Pest a I o z z i -· wie d!ie 1peisten Großen unserer Kultur nicht mehr 
lebendig, ungehört in seinem eigentlichen Geistesbeitrag - Pestalozzi hat 
ein wunderbar einfaches und bescheidenes Wort über die b es t e Met h o d e 
hinterlassen, ein keimkräftiges Wort. Er hat das erzieherische Wirken als 
eine Kunst beschrieben und sich dagegen verwahrt, daß es eine Wissen
schaft sei. Zu die~er Kunst schrieb er: "Es gibt und kann nicht geben zwei 
gute Unterrichtsmethoden; es ist nur eine, gute und das ist diejenige, die 
vollkommen auf den Gesetzen der Natur beruht! Aber schlechte Methoden 
gibt es unendlich viele, und die Schlechtigkeit einer jeden derselben steigt in 
dem Maße, als sie von den Gesetzen der Natur abweicht und mindert sich 
in dem Grade, als sie sich der Befolgung dieser Gesetze nähert. - Ich weiß 
wohl, daß die einzige gute weder in meinen noch in den Händen irgend
eines Menschen ist, aber icht suche mich mit der Kraft, die in meiner Hand 
liegt, d·ieser einzigen wahrhaft Guten zu nähern." 

Jeder Erzieher, der sich auf Pestalozzi berufen möchte- Mütter, Lehrer, 
Universitätsprofessoren, wer es auch sei - hätte demnach nichts anderes zu 
tun, um eine Grundlage für die Erziehung zu legen, als der inneren :t:J"atur, 
den Entwicklungsstufen des werdenden Menschen nachzuspüren. Allein jene 
künstlerischen Kräfte, durch die er den Zugang zu den lebenschaffenden 
Daseinsmächten im Kinde findet, werden zu seinen Erzieherkräften werden , 
können. Allein das künstlerische "Organ", das er in sich erschafft, um das 
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unsiChtbar Werdende zu erfassen, wird ihn auch das erkennen lassen, was 
diesem unsichtbaren, übersinnlichen Werdenden erzieherische Nahrung be
deuten kann. 
• Die moderne Psychologie ist durch sorgfältiges Aneinanderreihen zahl

reicher Versuche, Beobachtungen und Testreihen auf die Bedeutung dieser 
inneren E n t w i c k I u n g s g e s.etz e gestoßen. Vor dem fortschrittlichen 
Pädagogen steht die Frage: Wie richte ich meine erzieherischen Maßnahmen 
(den pädagogischen Akt) nach den Kräften ein, welche die sich entwickelnde 
Kindesnatur mir darbietet? 

"Die Wissenschaftsdisziplin der Pädagogik sieht sich also heute vor ganz 
neue Aufgaben gestellt. Ihnen müssen die neuzuschaffenden Einrichtungen 
der künftigen Lehrerbildung entsprechen", schreibt Ministerialrat Hans Hoff
mann in seiner Denkschrift zur Schulreform "Der neue Lehrer" (Kerle-Ver
lag, Heidelberg 1949). Wie er diese Einsicht ableitet, die zu einer radikalen 
Verurteilung unserer heutigen Schulpädagogik führt, ist von hohem Interesse: 

"Wir wissen heute genau, wie sich etwa aus dem Kritzelstadium des Klein
kindes in einer ganz bestimmten Stufenfolge nach innerer Gesetzmäßigkeit 
und in einer' ständigen Met.amorphose der Erscheinungen die Bild- und Vor
stellungsweit eines Lebensalters aus der des vorausgehenden entwickelt. Wir 
wissen, daß die Entwicklungsvorgänge s.ich nicht nur innerhalb des Bild
nerischen, sondern auf jeglichem Gebiete des Geistes und der Seele, also 
ebenso in der Sprache des Kindes und Jugendlichen, vollziehen- wir wissen, 
daß die geistige Fähigkeit, Raum oder Zeit zu erfassen, also erdkundliche 
und geschichtliche Einsichten oder Einsichtep der Naturerkenntnisse zu ge
winnen, nur in einer solchen inneren Gesetzmäßigkeit zu erlangen 
ist. Wir wissen heute, daß ein innerer Bildungsvorgang nur "vollzogen" 
werden kann - was Pestalozzi schon sehr deutlich sagt - wenn der Lehrer 
im "pädagogischen Akt" di~en inneren Wegen d-er Natur folgt, auf denen 
sich das seelische und geistige Leben des Kindes ebenso wie sein körperliches 
Leben entfaltet. Betrachten wir unsere Volksschulen und auch die höheren 
Schulen unter diesem Gesichtswinkel der Erforschung der Jugendpsycho
logie, so wird uns klar, wie u n o r g a n·i s c h dieses in Wahrheit 
u n m e :q s c h I i c h e S c h u I s y s t e m i s t. Aufgabe der Pädagogik als 
Wissenschaft ist es darum, den inneren Bildungsvorgang immer mehr zu er
forschen, um die praktische Pädagogik danach einzurichten." (Der neue 
Lehrer, S.Q7.) • 

Angesichts solcher Einsichten, die ein Notschrei nach einer geistgemäßen 
Menschenkunde, einer wahrhaften Menschenerkenntnis sind, blickt man er
schüttert auf das herrschende naturwissenschaftliche Denken. Wieviel Er
fahrungen hat es zutage gefördert! - aber sie sind nicht vom \Vollen so 
durchgearbeitet, daß sie eingreifen können in das Handeln, daß sie die 
Praxis verwandeln. Die großartige Entwicklung des naturwissenschaftlich 
orientierten Denkens hat eben den Menschen als Geistwesen gänzlich aus 
dem Blickfeld verloren. Gerade jene für den Pädagogen so wichtige Menschen-
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erkenntnis ist von ihr völlig abgeschnitten worden. Sie beschreibt ein Natur
wesen - aber Erziehung wird in lebendiger Weise nur möglich, wenn der 
Mensch in seinem g an z e n Dasein, in seiner inneren Wesenheit, in seiner 
Entwicklungswesenh·eit erkannt wird. Vor mehr als einem Menschenalter hat 
Ru d o l f S t ein er nicht nur die Forderung klar ausgesprochen, an die 
sich Ministerialrat Hoffmann vorsichtig herantastet, er hat auch jene 
Menschenerkenntnis gezeichnet, er hat auf der umfassenden Menschenkunde 
die Waldorf-Schulpädagogik aufgebaut. Er hat jene Schilderung der "Ent
wicklungswesenheit des Menschen" der "Natur des Kindes" gegeben, die 
Pestalozzi als die notwendige Voraussetzung für die einzig gute Methode ge
fordert hat; er hat jenen Stunden- und Lehrplan entworfen, der den "inneren 
Wegen der Natur folgt, auf denen sich das seelische und geistige Leben des 
Kindes ebenso wie sein körperliches Leben entfaltet", wie es von Hoffmann 
gesucht wird. 

Was hat die Menschen taub gemacht für das Wort Rudolf Steiners -blind 
sogar für das sich entfaltende Leben und Wirken der Waldorfschule? Wie 
eine unübersteigbare Mauer verbirgt ihr idealistisch-materialistisches Denken 
die strahlende Wirklichkeit der lebendigen Erfahrung des Geistesforschers. In 
zäher Kennerarbeit dringen Psychologen und Pädagogen an die Grundfragen 
der Erziehung vor, sie halten schließlich alle Teile in der Hand, um das 
Wahre auszusprechen, - dann aber fehlt das verknüpfende geistige Band, 
weil ihre Wissenschaft damit anfing, methodisch das Menschliche auszu-
merzen. Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben, 

Sucht erst den Geist herauszutreiben, 
Dann hat er die Teile in der Hand, 
Fehlt leider! nur das geistige Band. 

Ihr Vermögen reicht aus, um auf der einen Seite die treffendste, ja 
schneidende Kritik des Bestehenden auszusprechen, und um auf der anderen 
Seite idealklingende Forderungen zu formulieren.* 

Was aber bedeuten diese Forderungen, wenn das "Wesen der Wissen
schaft" naturwissenschaftlich in seinen Denkformen bleibt und damit den 
Wesenskern des Menschen nicht zu erreichen vermag? Und wenn die "Schau 
der organischen Entwicklung" des Kindes nicht weiter v6rzudringen vermag, 
als bis zur Darstellung des Menschen als eines Naturwesens? Nur die höhe;re 

• "Die neuen Pädagogischen Institute stehen so vor einer doppelten Aufgahe: Der 
Dozent und Lehrer eines Pädagogischen Institutes hat zunächst die geistige Welt seiner 
schon erwachsenen Schüler zu formen, indem er ihnen Einblicke gibt in ihre eigene 
Existenz und in das Wesen der Wissenschaft, mit dem Ziel, daß beide sich gegenseitig 
durchdringen. Er hat aher daneben die zweite Aufgabe, die neu auszubildenden Lehrer 
einzuführen in eine Schau der organischen Entwicklung der seelischen und geistigen 
Kräfte der Kinder und der Jugendlichen, denn das, was der Lehrerstudent für sich und 
seine eigene geistige Entwicklung lemt, ist ja nicht ohne weiteres als Wissen auf die 
Kinder und Jugendlichen zu übertragen, sondem der gleiche pädagogische Akt, der von 
seinen Lebrem an ihm als einem Erwachsenen vollzogen wird, ist den völlig anders 
gearteten Verhältnissen in den verschiedenen Lebensaltem der Kinder und Jugendlichen 
entsprechend abzuwandeln." (Hoffmann, Der neue Lehrer, Seite 28-29.) 
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Natur des Menschenwesens, seine übersinnliche Wirklichkeit er
hellt fa erst die Leibesvorgänge des heranwachsenden Menschen. 

Der einsetzende Zahnwechsel kündet das Freiwerden jener geistig-seelischen 
Kräfte an, die das Kind zum Lernen verwenden kann. Das Blaßwerden einer 
Klasse ist dem Lehrer das sichere Anzeichen dafür, daß er zu früh mit 
intellektueller Überforderung seine Sprache, seinen Unterricht an die Kinder 
heranträgt. Die einsetzende Reifezeit kündet das Freiwerden eines inneren 
V\r esensgliedes des Kindes an, das danach dürstet, in mehr kausalen und be
grifflichen Denkvorgängen betätigt zu werden. Alle leiblichen, altersmäßigen 
Tatsachen sind Merkzeichen, die dem Lehrer vorschreiben, was er gerade im 
"wissenschaftlichen" Unterricht für Inhalte zu bringen liat, welche Sprache er 
sprechen muß. Rudolf Steiners Menschenkunde ist keine Lehre, sondern ein Quell 
weisheitsvoller Lebenspraxis bis in die alltäglichsten Handhabungen hinein. 

Daß die Schulreform, daß die Erneuerung der Erziehung mit dem "neuen 
Lehrer" anfangen muß, ist eine Binsenwahrheit. Aber auch die radikalste 
Wendung der pädagogisc~en Wissenschaft- wie sie von modernen Pädagogen 
immer wieder gefordert wird- führt keinen Schritt weiter. Die Wendung 
ist nicht dort zu vollziehen, wo das Denken sich von einer Blickrichtung zu 
einer anderen Blickrichtung entschließt - die Wendung muß im D e n k e n 
selber vollzogen werden! ·wenn es nicht höhere Erkenntniskräfte in sich 
wachzurufen strebt, wird es vor der Erforschung des Menschenwesens ver
sagen müssen. Es wird nie die Grundlage aller Pädagogik erreichen, die 
Forderung Pestalozzis, "vollkommen auf den Gesetzen der Natur" auf zu
bauen. 

* 
Die Frage nach "der einzig guten Methode", um das Kind erzieherisch für 

seinen höchsten Beruf vorzubereiten: daß es seinen Platz in der sozialen Ge
meinschaft ausfülle, in dem es aus geistiger Selbständigkeit heraus mitwirke 
an der Fortentwicklung einer menschlichen, geistgeprägten Ziviiisation -
die Frage geht nicht nur Lehrer und .Berufserzieher, sie geht jeden Vater 
und jede Mutter an. Unser aller Zukunft hängt davon ab, daß es uns in der 
Erziehung mehr und mehr gelingt, d i e S e e l e n d e r M e n s c h e n d e m 
Geiste w i e d e 'r auf zu s c h l i e ß e n. Das soziale Chaos, die Lebens
angst und Seelenarmut in der Gegenwartsmenschheit sind durch keine 
äußeren Organisationen, Pakte und Machtsprüche zu bannen. Ohne zu Liebe
fähigkeit und selbstverantwortlicher Tatkraft erzogene Menschen wird jedes 
politische System nur Unfrieden oder den totalitären Grabesfrieden des 
Massenmenschen, des Ameisenhügels hervorbringen. Erziehungskunst und 
Menschenerkenntnis, wie sie hier vertreten werden, wenden sich darum an 
alle suchenden Menschen. Die Bewegung der Freien Waldorfschulen ist nur 
ein Ausschnitt aus einer umfassenden Kulturbewegung, die aus der inneren 
Macht des Geistes heilend und fortschrittschaffend in die Untergangsstim
mung, aber auch in den hohlen Optimismus unserer Zeit hineinwirken 
möchte. H e I m u t v o n K ü g e l g e n 
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Rückkehr zur Vergangenheit? 
(Eduard Spranger zur Schulreform) 

Eduard Spranger, eine der repräsentativste\! Gestalten der deutschen Pädagogik, hat sich 
in der "Wirtschaftszeitung" (1. 1.1949) mit einem längeren Beitrag an der Diskussion 
über die Fragen der Schulreform beteiligt. Er blickt, wie er selbst sagt, auf 6 Jahr
zehnte zurück, in denen er "zuerst als Zögling, dann als Beobachter und Miterzieher dem 
deutschen Schulwesen verbunden war". Die pädagogischen Auffassungen, die er ver
tritt, sind keineswegs betont modem. Der Gedankengang seines Aufsatzes verrät, daß 
er gegen die Entwicklung, die das deutsche Schulwesen in den vergangenen. 50 Jahren 
nahm, schwere Bedenken hegt und auch die Tendenzen der kommenden Schulreform, 
soweit sie sich bereits am Horizont abzeichnen, weitgehend ablehnt. Sein Ja und Nein 
wird für jeden, der den bevorstehenden Neuerungen ebenfalls mit Skepsis gegenüber
tritt, 'von großem Interesse sein. 

Wie alle, die mit irgendeiner Initiative in das Leben der Gegenwart eingreifen 
·wollen, geht Spranger von der Frage nach den Ursachen der deutschen Katastrophe 
aus. Er weist zwar den Vorwurf, das deutsche Schulwesen sei allein schuldig am Ge
wesenen, als voreilig und ungerecht zurück, gibt aber doch zu, irgend etwas müsse 
"auch an unserer Schulerziehung nicht ganz gestimmt haben, wenn ein so abgrund
tiefer Fall möglich war". Die "schwache Stelle" unseres Schulunterrichts sieht er in 
dem Mangel an einer ausreichenden C h a r a k t erb i l dun g : ,.In einer Anstalt mag 
noch so viel Wertvolles gelemt werden: ihren Adel als Erziehungsstätte empfängt sie 
doch erst dann, wenn sie einen Heranwachsenden an den vVurzeln seiner geistigen 
Existenz packt, aus ihm sittliche Kräfte und Gesinnungen herausholt, die im Sturm 
des Lebens standhalten, und alles, was Menschen bieten können, zur Bildung. eines 
festen Charakters aufbietet." Solche Charakterformung erfordere - soweit sie über
haupt von der Schule geleistet werden könne - viel Zeit, und diese Zeit habe man 
sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vielfach nicht mehr genommen. "Es kam uns 
mehr darauf an, dem jungen Menschen alles mögliche Brauchbare mitzugeben, ihn 
selbst zu einem ,brauchbaren Mitglied der menschlichen Gesellschaft' zu machen, wie 
es allzu oberflächlich hieß." Welcher Schaden aus solcher Haltung für die Betroffenen 
wie für das Kulturleben entstanden sei, hätten uns in Deutschland die letzten Jahre 
erschreckend gelehrt. 

Diese Sätze formulieren den Haupteinwand, den Spranger gegen den Schulunterricht 
der letzten Jahrzehnte erhebt. Aber die Deutung der historischen Zusammenhänge, 
die sie zugleich enthalten, hat das recht komplexe Gebilde des deutschen "Zusammen
bruchs doch wohl zu sehr vereinfacht: Spranger hat allein die moralische Seite in 
Betracht gezogen, und auch das hat er in einer Form getan, die der Vielschichtigkeit 
des Phänomens kaum gerecht. zu werden vermag. An anderer Stelle schreibt er: "Wir 
haben mit dem größten Ernst dafür zu sorgen, daß nicht wieder ein Führerturn bei 
uns emporkommt, das allerhand gelernt hat, aber ohne ethischen Kompaß ist" und 
bringt damit nochmals zum Ausdruck, daß er den Ablauf der Ereignisse in erster Linie 
durch Schwäche und Richtungslosigkeit im sittlichen Bereich veranlaßt denkt. So sehr 
das moralische Element integrierender Bestandteil jedes menschlichen Handeins ist, in 
dem mannigfaltigen Gewebe des Geschehens ist es nur e in e Seite unter mehreren. 
Wer historisches Werden auf die sittliche Stärke oder Schwäche des Charakters zurück
führt, befriedigt zwar das naheliegende Bedürfnis nach moralischer Verurteilung, ver
baut sich aber den unbefangenen Blick auf die tieferen Zusammenhänge und nimmt 
sich die Möglichkeit, zu wahrhaft fruchtbarer Geschichtserkenntnis zu gelangen. 

Trotzdem behält Spranger recht mit der Feststellung, daß die Schule etwa seit der 
Jahrhundertwende viel weniger Erziehungs- als Unterrichtsstätte war und daß diese 
Tatsache unsere gegenwärtige Kultursituation entscheidend mitbestimmte. In treffenden 
Sätzen hat er die Gesinnung charakterisiert, die den heutigen Zustand unseres Schul-
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wesens hervorgerufen hat und ihn auch weiterhin zu beeinflussen droht. Er 'nennt sie 
den "Gebrauchs- und V erbrauchsstandpunkt" und interpretiert ihn so : "Jeder soll 
gerade das ,lemen' können, was er - gemäß seiner Begabung und Berufsplanung -
im Leben brauchen und verbrauchen wird." Die Folgen solcher Einstellung hat er mit 
Worten angedeutet, die jeder an unserer Zukunft produktiv Beteiligte ernsthaft durch
denken sollte: "Wer nur an ,Kur~' denkt, in denen man etwas Brauchbares lernen 
kann, der gibt den Gedanken einer geschlossenen Bildungseinheit gänzlich auf. Er hat 
dabei eine reine Leistungs- und Erfolgskultur im Auge. Die Schule dient nach ihm 
dem Fortkommen, Einkommen und Auskommen. Von dieser Einstellung müssen wir 
endlich frei werden, nicht nur in Deutschland, sondern in allen Kulturländern. Wird 
die Kultur nur als die Arena eines politischen und wirtschaftpchen Erfolgsstrebens an
gesehen, dann werden sich die Kulturkatastrophen, wie wir sie erl~bt haben, verewigen. 
Deshalb bedarf es unbedingt der Umkehr." 

Aber nun erhebt sich die entscheidende Frage: Was setzt Spranger an die Stelle jenes 
Erfolgs- und Leistungs-Menschentums? Welcher Art ist die Umkehr, die er für nötig 
hält? Und mit welchen Mitteln will er den Menschentypus schaffen, der dem Verfall 
steuern soll? 

Es geht Spranger darum, Menschen heranzubilden, die wieder ein V e r a n t -
wo r tun g s b e w u ß t s e in für die uns gestellte kulturelle Aufgabe besitzen. Er 
spricht in diesem Zusammenhang von dem "alten, edlen Namen der Humanität" und 
versteht darunter eine gottgebundene Verpflichtung. Er möchte "dem Menschen aus 
seinen mitgebrachten Möglichkeiten zur Wesensverwirklichung helfen, das Hohe und 
Heilige nach Kräften in ihm wachrufen". 

Solche und ähnliche Wendungen, mit denen Sprang er seine positive Zielsetzung gibt, 
bleiben zwar recht allgemein, klingen aber doch altvertraut. Man wird nicht fehlgehen 
mit der Vermutung, daß sich das Menschenideal, dem Sprangcrs Bemühen hier ge
widmet ist, aus Elementen des traditionellen Christentums und der klassisch-deutschen 
Ideenwelt aufbaut. 

Natürlich kann jetzt nicht eine Diskussion um Weltanschauungsfragen eröffnet 
werden. Nur andeutungsweise sei erwähnt: jene Verbindung von historischem Christen
tum und: deutschem Idealismus, die Spranger unserer Jugend mitgeben will, steht heute 
keineswegs unbestritten da. Selbst wenn wir absehen von den Trägem typisch östlichen 
und westlichen Gedankenguts, so bleiben in Deutschlands Mitte immer noch Zweifler 
genug, die Spranger auf seinem Weg kaum werden begleiten mögen. Angehörige der 
beiden Konfessionen müßten sicherlich hinter Goethe ein großes Fragezeichen setzen; 
und von den Vertretern des deutschen Existentialismus hlt zumindest Jaspers nicht 
verhehlt, daß er ein Hinausgehen über Goethes "Grenzen" für unerläßlich hält. Aber 
auch wer nicht zu diesen Kreisen zählt, wird grundsätzlich sagen dürfen: als geschicht
liches, in der Zeit sich fortentwickelndes Wesen kann der Mensch heute nicht in 
Humanitätsformen sich verwirklichen, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert oder aus 
noch früheren Epochen stammen. Unyere völlig veränderten Lebensverhältnisse sind 
Symptome einer ebenso verwandelten Innerlichkeit. Viele Probleme, die jetzt als Frage, 
Not und Aufgabe persönlicher Daseinsführung in uns auftauchen, waren in die~er 
Gestalt in der Goethe-Zeit noch gar nicht denkbar, weil man einerseits noch innere 
~nlagen und Kräfte besaß, die uns inzwischen verloren gingen, und andererseits noch 
manche Möglichkeit seelischen Seins entbehrte, die uns - prinzipiell wenigstens -
geöffnet ist. Auf allen Gebieten des Lebens macht man immer wieder die Erfahrung, 
daß die weltanschaulichen Antworten, Entscheidungen und Haltungen unserer Klassiker 
a 11 e i n nicht mehi: genügen, wenn wir der Gefährdung gewachsen sein sollen, die 
uns fast täglich bedroht. Wir sind gezwungen, uns in mancher Hinsicht wirklich neue 
Berei_che zu erschließen. So wenig Goethe und Schiller sich in das überlieferte fügten, 
so wenig sie sich damit bescheiden konnten, das traditionell Gegebene noch einmal 
darzuleben, sondern erst dann befriedigt waren, wenn sie das Historische sich einver
leibt, d. h. in schöpferischem Neubeginn sich anverwandelt hatten, so wenig möchten 
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wir uns durch bewußte Zurückwendung zu den Leistungen der Vergangenheit - und 
seien diese noch so groß - den unbefangenen Blick für das jetzt und hier Erforder
liche trüben. Gewiß, auch Spranger wünscht nicht die weltverneinende Abkehr vom 
Gegenwärtigen, nicht das romantische Sichverlieren in hoher Vergangenheit. Aber er 
hat die Gestalt, welche die von ihm für ewig gehaltenen Ideen in der deutschen Klassik 
empfingen, offenbar so tief in sich aufgenommen, er ist mit seinem Wesen so sehr 
jener Epoche unserer Geistesgeschichte verbunden, daß er ein Hinausgehen über 
deren menschliche Existenzformen grundsätzlich nicht für erforderlich hält und so 
unserer Jugend nichts Besseres weiß als das Vertrautwerden mit den Werten des 
"Humanismus~'. Sein Aufsatz zeigt, daß er gewisse Zusammenhänge unserer kulturellen 
Situation einfach noch nicht g.esehen hat, weil er die Tatsachen unserer Lage aus einer 
Perspektive betrachtet, die nur der Menschlichkeit früherer Zeiten angemessen war. 

Die weltanschaulichen überzeugungen eines Denkers haben immer ~uch eine · bald 
lockere, bald innige Beziehung zu seinem praktischen Tun. Daß Spranger vom Erbe 
unserer Klassiker zehrt, hat sich auf seine pädagogischen Grundsätze ausgewirkt. Seine 
Abkehr von der materialistischen Nützlichkeitsgesinnung, seine Hinwendung zu einem 
sittlich orientierten, vollen Menschentum, hat sich in Einsichten manifestiert, denen 
man Zustimmung nicht versagen wird. 

"Man muß sich darüber klar sein, daß das Ziel nicht darin liegt, die Kenntnisse und 
Fertigkeiten einfach an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Erziehung ist nicht 
bloß Tradierung des elterlichen Kulturbesitzes an die Heranwachsenden. Sondern jene 
Güter sind nur das Medium, an dem sich eine höhere Kulturfähigkeit überhaupt ent
falten soll. Dazu müssen sich langsam innere Einstellungen herausbilden: Gesinnungen, 
Werthaltungen, Bindung an das Ideenhafte des Wahren, Guten und Schönen. Kurz: es 
soll hervorgehen ein verwandelter und veredelter Mensch. Dringt die Erziehung nicht 
bis in diese Tiefen, so ist sie keine eigentliche Erziehung, sondern bestenfalls eine 
Unterrichtung." 

Die Art, wie Spranger hier Erziehung und Unterrichtung unterscheidet und charakteri
sierend einander gegenüberstellt, setzt voraus, ds:ß er das Kind als ein lebendiges 
Wesen betrachtet, als eine Individualität, die in eigenem Ursprung wurzelt und, im 
Tiefsten nur sich selbst s-ehörig, von den Umweltbedingungen nur das heranzieht und 
sich anverwandelt, was sie aus ihr e n Notwendigkeiten heraus sucht und braucht. Er 
fordert, daß der junge Mensch "verwandelt" werde, er beschreibt (an and,erer Stelle) 
diesen Vorgang dadurch, daß er das Kind zu einer höheren Gestalt des Innereren 
"erweckt" werden läßt. Er weiß, daß die Entwicklung eines Menschen mehr ist als die 

.bloße Aneignung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die man zur Selbstdurchsetzung 
im Kampf ums Dasein nötig hat; daß alles von außen Kommende nur An 1 a ß sein 
darf für ein spontanes Sich-Entfalten von innen her, nur das "Medium", in dem die 
Seele, im Grunde unabhängig, wächst. Und er rechnet damit, daß die Aufgabe der Er
ziehung erst dann vollendet ist, wenn der Jugendliche die an ihn herangetragenen 
Werte "von innen her bejaht" (wie es später bei ihm heißt). 

Aber wenn man genauer hinsieht und weiterliest, entdeckt man doch, daß Spranger 
der Konzeption des Menschenwesens, die den Hintergrund dieser Äußerungen bildet 
und wirklich echt goethisch i~, nicht treu geblieben ist. Den Vorgang der Erziehung, 
an dem ihm so sehr viel liegt, beschreibt er nämlich auch mit folgenden Worten: der 
junge Mensch soll "Gehalte in sich aufnehmen, deren weJitvollste wir als einen Ab
glanz des Göttlichen verehren. Bei dem Wort "Gehalt" wollen wir stehen bleiben. Es 
hat seinen Ursprung in einem Bild. Der werdende Mensch erscheint gleichsam als ein 
Gefäß, das sehr verschiedenen Inhalt in sich aufnehmen könnte. Die Absicht des Er
ziehers bietet auserlesene Gehalte dar. Seine Kunst ist es, sie so tief in die junge Seele 
hineinzusenken, daß sie . . . für die J;>auer ihr Wesen bestimmen, sie vergeistigen und 
veredeln." 

Die Auffassung von der Natur des Kindes, welche die Voraussetzung dieses Ge
dankens bildet, ist von der bisher besprochenen grundverschieden. Hier ist die Indi-
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vidualität, die pädagogisch geführt werden soll, nicht mehr als eine Kraft gedacht, die 
aus dem Antrieb eines nur ihr zugehörigen Geschicks die Stoffe ihres Daseins sich er
wählt, sondern als ein "Gefäß", das Inhalte empfängt und - das ist das Wichtigste -
in seiner Beschaffenheit weitgehend von diesen Inhalten abhängig ist. Da ist der Mensch 
in seiner Lebendigkeit nicht Schöpfer, sondern Geschöpf, bedingt durch die Einflüsse 
der Realität, die seine Umwelt ist. In verflachter Form ist diese Anschauung bekannt 
als die Theorie, der Mensch sei "das Produkt seines Milieus". In welchem Maße sie 
aber unsere gesamte moderne Lebenshaltung beherrscht, macht man sich nur selten 
klar. Jede politische Propaganda z. B., sie sei "autoritär" gefärbt oder "liberal", geht 
von ihr aus. Sie ist der rationalistische Glaube an den Erfolg der Schlagzeilen und 
Parolen, an die Macht des intellektuellen Denkens überhaupt. Selbst in Sprangers 
Deutungen und Entscheiden spielt sie eine gewisse Rolle. Natürlich darf Spranger nicht 
mit Parteipolitik und Journalistik verwechselt werden; er urteilt von einer ganz anderen 
Ebene aus. Und doch, so befremdlich es klingen mag: die gei§tJge Haltung, die sein 
Menschenbild erzeugt, ist jener anderen, die den Gepflogenheiten der modernen Presse 
zugrunde liegt, durchaus verwandt: beide Male entstehen Begriffe und Vorstellungen 
aus dem Erlebnis des Zerfallenseins mit der Wirklichkeit, des Isoliertseins im eigenen 
Ich und des heimlichen Wunsches, die Welt des Menschen so zu sehen, ihre Tatsachen
masse gedanklich so zu ordnen, daß sie b eher r s c h bar wird. Die Nähe der Natur
wissenschaft ist spürbar. Stillschweigend wird dabei angenommen, das ·wesen· des 
Menschen lasse sich wirklich in dieser rationalen Form "begreifen" und durch 
planendes Handeln bewältigen. Beim Politiker ist das Bedürfnis nach Sicherung und 
Selbstbefestigung, nach Selbstbehauptung und Selbstdurchsetzung nach a u ß e n ge
wandt, zu den Mitmenschen hin; beim Träger einer Sittlichkeit, wie sie Kant vertreten 
hat und bei Spranger wiederkehrt, richtet es sich nach in n e n , gegen die als feindlich 
empfundenen Mächte der eigenen Seele. Immer jedenfalls schafft sich der Intellekt Be
griffe, die das Sich-Wandeln der Seele in seine Gewalt bringen sollen und ihm den 
Glauben ermöglichen, er könne die Entwicklung der I~erlichkeit in die von ihm ge
zogenen Bahnen lenken. Diesen "intellektualistischen" Charakter hat bei Spranger die 
Grundthese, der Verfall unserer Kultur gehe, soweit die Schule an ihm beteiligt sei, 
auf die Tatsache zurück, daß wir uns zu sehr darauf beschränkten, unseren Kindern 
bloße Kenntnisse und Fertigkeiten darzubieten, statt sie lange Jahre hindurch der 
Wirkung sittlich bildender Unterrichtsstoffe auszusetzen; denn dahinter steht die 
Meinung, die Auswahl der Stoffe und die Dauer und Intensität ihrer Vermittlung werde 
das Kind in der gewünschten 'lVeise prägen und den Menschen-Typus aus ihm machen, 
den man erstrebe. Und Ahnliches gilt von der Forderung, mit der Spranger seine Aus
führungen schließt, von seinem Ruf nach einem "Bildungsprogramm", über das er 
sagt, daß es eine "geschlossene, dem bloßen Zeitgeist überlegene Einheit sein" müsse, 
"daß wir es bisher nicht haben und daß danach mit allen Kräften gesucht werden 
muß": auch dieser Ruf nämlich schiebt das s t o f f l i c h e Element in den Vorder
grund und erwartet eine "Umkehr" iv erster Linie von der längeren Einwirkung be
stimmter Gedanken - I n h a 1 t e. 

Aber auch sonst weist Sprangers Idee vom Menschentum Züge auf, die sie in die 
Nähe des westeuropäischen Intellektualismus rücken. Es heißt z. B.: der junge Mensch 
soll "zu einer reicheren und höheren Gestalt seines Inneren erweckt werden". 
Daraus würde folgen, da~ die Entwicklungsstufe des Kindes "ärmer" und "niedriger" 
sei als die des Erwachsenen - ein Werturteil, das auf die Uberzeugung deutet, daß 
der junge Mensch - aus dem Gesichtspunkt der Erziehung gesehen - lediglich "un
vollkommener" als der gereifte ist und daß der Sinn der Pädagogik darin besteht, diese 
"Mängel" zu beseitigen und Mündigkeit zu erzeugen. Darum forrnuliert Spranger ein
mal, der Heranwachsende solle "sich selbst, sein Wollen und Können in die Hand 
bekommen"~ , 

Rationalismus ist solche herabsetzende Einschätzung, die im Kinde schon den kleinen 
Erwachsenen sieht; aber es darf jetzt nicht entschieden werden, wie weit Spranger sich 
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in den Auslegungen dieser Besprechung wiedererkennen würde, wie weit also das hier 
Geäußerte mit der Darstellung übereinstimmt, die Spranger sonst von der Kindesnatur 
und ihren Entfaltungsbedingungen und -formen gegeben hat. Es wird lediglich der 
Versuch gemacht, die Anschauungen zu skizzieren, die aus dem Aufsatz über Schul
reform uns entgegentreten. Die Möglichkeit, daß diese Anschauungen. sich nicht ·mit 
den von Spranger in seinen Hauptwerken niedergelegten decken, wird durchaus zu
gegeben. 

Wie sehr der Mensch für Spranger durch die Fähigkeit charakterisiert ist, sittliche 
Grundsätze im Bewußtsein zu haben und ihnen durch rationalen Willen Geltung zu 
verschaffen, wie sehr er das kindliche Entwicklungsstadium im Grunde doch nur als 
primitive Vor-Fonn des späteren Fertigseins betrachtet, wird nirgendwo so deutlich 
wie da, wo er von den konkreten pädagogischen l.Yiaßnahmen spricht, durch die er den 
von ihm gewünschten Menschentypus bilden zu können meint. 

Gleich an der Spitze dieser Erörterungen steht da nun das Eingeständnis~ "Vielleicht 
kann planvolle Arbeit in dieser Richtung nur sehr wenig bewirken." Und auch was 
Spranger später über die Aufgabe der Charakter-Formung sagt, ist merkwürdig karg 
und unbestimmt: "Diese Arbeit erfordert viel Stille, viel Hingabe an Einzelnes und 
Kleinstes, vor allem aber: viel Zeit." Oder: "Es gibt auch wieder keinen Zauberstab, 
mit dem man unmittelbar das Innerste der Seele berühren könnte. Sondern der Prozeß 
bleibt an einen Unterricht in kleinen und kleinsten Portionen gebunden, und wer ihn 
an sich erfährt, merkt in der Jugend eigentlich kaum, was mit ihm vorgeht." Spranger 
gibt damit zu, nicht viel zu wissen über den Vorgang, in dem das Wesen des werdenden 
Menschen beeinflußt wird und Eigenprägung gewinnt. Was wir bei ihm über das Ge
schehen in der Kindesseele lesen oder über die Unterrichts-Met h o d e, bleibt durch
weg ganz allgemein und ohne konkrete Greifbarkeit. Verwunderlich ist das nicht, denn 
jede intellektualistisch gefärbte Denkweise wird sich gegenüber dem lebendigen 
Werden, das sich in der Innerlichkeit des Heranwachsenden vollzieht. unsicher fühlen, 
weil ihre tiefste Absicht, das Sich-Verändernde und nie Ruhende anzuhalten und in die 
starren Grenzen beherrschbarer Begreiflichkeil zu bannen, grundsätzlich unerfüllbar 
ist und um so sicherer scheitert, je mehr man es mit der Altersstufe zu tun hat, auf det sich 
nicht durch sachliche Einsicht wirken läßt, je mehr man sich also der Kindheit nähert. 

Wo Spranger aber doch von pädagogischen Zielen und Methoden spricht, schildert 
er im Grunde nur die in t e 11 e k tue 11 e Einflußnahme auf. den Jugendlichen: da ist 
alles darauf abgestimmt, das Wesen des werdenden Menschen dadurch zu gestalten, 
daß man dem Bewußtsein und dem Gedächtnis g e da n k I i c h e G e-h a 1 t e einver
leibt. Verantwortungsgefühl für Kultur soll geweckt, das Ideenhafte des Wahren, 
Guten und Schönen fest in der Seele verankert werden. "Innere Einstellungen" sollen 
sich bilden, "Gesinnungen" und "Werthaltungen". 

Es versteht sich von selbst, daß diese Angaben sich ni<;ht auf die Erziehung der 
7-14-Jährigen beziehen können; denn sie greifen über die Bewußtseinsverfassung 
dieses Lebensalters weit hinaus. Sprangei verlegt das Schwergewicht der Entwicklung 
eines "höheren Menschentums" durchaus in die Oberklassen. Ja, es macht sogar den 
Eindruck, als würde w a h r e s Menschentum s. E. nicht erreicht, wenn man auf den 
Oberstufen-Unterricht verzichten muß. Er sagt: verwendet man zu wenig Zeit auf das 
langsame Entfalten der Humanität, "dann kommen die eigentlichen Heiligtümer nicht 
zu Gesicht". 

Unwillkürlich fragt man, was denn der Unterricht im Volksschulalter für die Er
langung echten, v o 11 e n Menschentums zu leisten vennag; aber von dem ganzen 
Reichtum die.&er Lebensstufe sind in Sprangers Aufsatz charakteristischerweise nur 
wenige Eigenschaften wesentlich geworden: geistige Gewecktheit, allgemeine Lern
fähigkeit, Lernfreudigkeit und Lernunwilligkeit, Begabung und Unbegabung. Es sieht 
so aus, als wiese er der Unterstufe vor allem die Aufgabe zu, die Wissensgrundlagen 
zu erarbeiten, mit deren Hilfe dann auf der Oberstufe die eigentlich menschen-bildende 
Erziehung im gedanklichen Ringen um die Welt- der Werte zu leisten wäre. Dazu 
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würde passen, daß Spt;anger einmal im Hinblick auf den Unterklassen-Unterricht die 
Wendung "erfolgreich fortgesetzter Schuldrill" gebraucht. Unmißverständlich aber zeigt 
sich seine Auffassung in den Sätzen, die er den Bemühungen des Gymnasiums um die 
alten Sprachen gewidmet hat: "Natürlich muß das Sprachverständnis schon weit vor
geschritten sein, wenn die Literatur in ihren ethischen, ästhetischen und weltanschau
lichen Gehalten innerlich belebend wirken soll. Das erfordert so viel Zeit, daß wohl 
oder übel ein langer Vorhof zu durchmessen ist ... Wer aus ihm gar cicht oder nur 
wenige Schritte hinauskommt, d er h a t v o n d er g an z e n S a c h e n i c h t 
v i e 1". Zwar denkt Spranger hier wohl vor allem an den Sinn der Beschäftigung mit 
Griechisch und Latein; aber das Urteil, das die Worte "der hat von der ganzen Sache 
nicht viel" gleichzeitig über die humanistische Bedeutung der gymnasialen Unter
klassen fällen, ist vielsagend genug. 

Als Beispiel einer Erziehung, 'wie er sie sich denkt, nennt Spranger - das humanisti
sche Gymnasium. Es heißt zwar bei ihm: "Keineswegs soll behauptet werden, daß es 
gar keinen anderen Weg gibt, ein höheres Ivienschenturn in der Jugend von heute zu 
erwecken, als den der Begegnung mit dem antiken Geist und den alten Sprachen ... 
Ferner: "das Ideal einer Humanitätsbildung aus den Mitteln der modernen Völker soll 
nicht bekämpft werden", und auch die Naturwissenschaft möchte er, obwohl sie "wenig 
gesinnungsbildend" wir;ke und nur "begrenzten Erziehungswert" besitze, in den 
Bildungsgang einbeziehen. Aber "in aller Bescheidenheit" macht er doch geltend: der 
Beweis, daß Humanitätsbildung auf anderen Wegen als dem des Gymnasiums ebenso 
gut gelinge, sei "noch nicht sicher erbracht". 

Man versteht, warum die Rückkehr zum Gymnasium Spranger als der beste Ausweg 
aus dem gegenwärtigen Dilemma erscheint: sie ergibt sich für ihn zwangsläufig aus 
der Perspektive, in die er die Schulprobleme durch seine Art zu denken bringt. In 
seinen Augen ist die Schule an der Krise unserer Tage vor allem dadurch beteiligt, 
daß sie zu wenig menschenbildende In h a 1 t e ("ethische Fächer" sagt Spranger auch) 
in ihrer Erziehung bot; nicht das Wie des Unterrichtens trage die Schuld, sondern das 
Was der unterrichteten Gehalte. Darum bleibt es für Spranger bedeutungslos, daß sich 
das Gymnasium in der M e t h o d e , in der bei ihm üblichen Form des Lernens und 
Sich-Aneignens, gar nicht von anderen Schultypen unterscheidet; darum kann er sich 
lediglich an die Tatsache halten, daß inJ. Gymnasium die humanistischen Themen das 
Schwergewicht bilden, und von ihr die entscheidende Wende unserer Menschheits
Situation erwarten. 

Und ebenso begreiflich ist, daß auch er wieder die Notwendigkeit der B e g ab t e n
a u s 1 e s e vertritt. Er deutet an, wie negativ es auf den Lernfreudigen wirken würde .. 
wenn er länger als nötig mit langsamen und lernunwilligen Gefährten auf derselben 
Schulbank sitzen müßte, und macht Vorschläge, wie das aus sozialen Gründen 
wünschenswerte Zusammensein von Kindern "besitzender" und "einfacher" Schichten 

, trotzdem zu ermöglichen wäre. Spranger sieht eben nichts von der Notwendigkeit, den 
C h a r a k t er unserer Erziehung umzuwandeln; lediglich eine andere Richtung will 
er der Erziehung gehen. Die bisher in den öffentlichen höheren Schulen gebräuchliche 
einseitige Oberbetonung des intellektuellen Elements (im Unterrichten des Lehrers wie 
im Lernen der Schüler) und die ihr zugrunde liegende menschliche Haltung wird auch 
von ihm vertreten, weil der G e i s t seiner Lebensgesinnung und seines Menschen
Ideals im Tiefsten doch intellektualistisch und individualistisch-unsozial ist. An einer 
Stelle seines Aufsatzes tritt das sogar unmittelbar zutage: "Es wäre ein verhängnisvolles 
Ivfißverständnis, anzunehmen, daß es in einer Demokratie keine irgendwie aristokratische 
Schicht geben dürfe . . . Eine Demokratie will . . . gerade eine besonders hochwertige 
Aristokratie erziehen: keine Aristokratie der ererbten Privilegien und des Geldsackes, 
sondern eine sittlich und geistig geadelte Führerschicht." - Unumwunden darf 
Spranger zugestanden werden, daß er weitgehend im Recht ist, wo er die Krise 
analysiert, in der sich das öffentliche Schulwesen seit Jahrzehnten befindet. Wenn er 
auch die Verfalls-Symptome nicht immer bis zu den letzten uns erreichbaren Ur-

194 



sprüngen verfolgt, er hat doch in der materialistischen Nützlichkeitsgesinnung ein 
Grundübel unserer Tage richtig er~annt und prägnant charakterisiert. Zustimmung ver
dient er auch da, wo er die Tendenzen der gerade im Gange befindlichen Schulreform 
verneint, in der das hohe Anliegen der_ Menschenbildung zugunsten politischer und 
organisatorischer Gesichtspunkte in1 den Hintergrund gedrängt zu werden dYoht. Und 
daß in dem Wirrwar der öffentlichen Schultypen das Gymnasium immer noch die 
beste Möglichkeit darstellt, weil es durch seine auf die Idee des Menschseins gerichtete 
Erziehungs11rbeit dem seichten Utilitarismus der anderen überlegen ist, wird man eben
falls nicht bestreiten woll-en. 

Trotzdem ist es ein entscheidender Irrtum, wenn Spranger glaubt, daß der von ihm 
gewiesene Weg uns vor der Gefahr neuer Katastrophen bewahren wird. Die Rückkehr 
zu Idealen und Erziehungsmethoden der Vergangenheit wird n i c h t Menschen prägen, 
die sittlich gefestigt in sich selber ruhen und in ihrem Wesen so harmonisch und 
gesund entwickelt sind, daß sie mit ihrem Erkennen und Handeln f r u c h t b a r das 
Geschehen ihrer Umwelt ergreifen können. Sie wird einigen Wenigen eine gebildete 
Lebensform ermöglichen, aber auch bei diesen nicht mehr die Sicherheiten schaffen, 
aus denen noch ~er 1\'Iensch der deutschen Klassik lebte. Die Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte beweisen, daß die Anarchie der ethischen, ästhetischen und religiösen Werte 
immer größere Kreise erfaßt; in Kunst und Philosophie der Gegenwart spiegelt sich die 
Tatsache, daß der Mensch selbst da, wo er noch Echtheit besitzt und den Mut zum 
eigenen Dasein hat, in subjektiver Selbstdarstellung und fragwürdigem Experimentieren 
sich verliert, daß er recht eigentlich bodenlos geworden ist und auch bei ernstestem 
Suchen keine notwendigen Ordnungen mehr finden kann, solange er nur aus dem 
traditionell Gegebenen existieren will und nicht ganz neue Lebensquellen sich er-
schließen mag. . 

Spranger hat die h a n d g r e i f 1 i c h e n Anzeichen kulturellen Niedergangs scharf 
formuliert. Völlig entgangen aber ist ihm, daß sogar sein Humanitäts-Ideal und die aus 
ihm geborene Pädagogik Symptome eines bereits kranketi, sich auflösenden Daseins 
sind, daß er also mit den von ihm vorgeschlagenen Erziehungsmitteln den Zerfall nicht 
aufhalten, sondern geradezu fördern wird. Die Wahrheit dieser im ersten Augenblick 
paradox erscheinenden Behauptung wird verständlicher, wenn man sich vor Augen hält, 
daß die sich selbst zerfleischende Menschheit der Gegenwart das Produkt einer Er
ziehung ist, die nicht etwa im Zeichen immoralistischer und atheistischer, sondern aus
gesprochen christlicher und humanitärer Ideale stand, und daß die \Vurzel der Zu
stände, die heute unsere Erziehung verderben und von Spranger so heftig kritisiert 
werden~ im Gymnasium früherer Generationen liegt, d. h. in der Institution, deren 
Erziehungsgedanken Spranger als Muster der von ihm vertretenen pädagogischen Ideen 
bezeichnet hat. Unser modernes Menschentum ist das Endstadium einer Entwicklung, 
die einmal im christlichen Gymnasium begann. Man hat dem Bewußtsein des Kindes 
und des Jugendlichen Begriffe und Vorstellungen eingeprägt, die in ihren In h a 1 t e n 
christlich oder humanitär gefärbt waren, dabei aber eine Methodik angewandt, die 
nur die verstandesmäßig faßbare Seite der ~ich entlw:ickelnden Menschennatur berück
sichtigte und einen Geist atmete, der mit den dargebotenen Inhalten nur zu oft in 
l-rassem Widerspruch stand. Was der Unterricht an menschlichen Werten vermittelte, 
wurde zwar dem Gedächtnis einverleibt, aber nur noch in seltenen Fällen er 1 e b t 
und in Wesensbesitz verwandelt: wo echt erzieherische Wirkung erreicht wurde, 
d. h. wo ein erlebendes Sich-Verbinden der jungen Seele mit dem Unterrichtsstoff ge
lang, war das nicht der Methode zu verdanken, sondern der Persönlichkeit des Lehrers, 
der von seiner Aufgabe und seiner Sache begeistert war. Die Methode war in ihrem 
Grundcharakter intellektuell, "Drill" in den Unterklassen, Schulung abstrakten Denkens 
auf der Oberstufe. Und in welchem Grade sie das Bild des Unterrichts bestimmte, geht 
daraus hervor, daß um ihretwillen der L e h r er zum Schreckgespenst des "P a, u k er s" 
geworden ist. Diese Methode - als Ausdruck ejner einseitig-verengenden, nach dem 
Intellektuellen bintendierenden Auffassung vom Menschen - hat auch da, wo sie echte 
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Werte in das Innere des Heranwachsenden einzusenken suchte, ganz andere Ergebnisse 
erzielt, als sie beabsichtigte. Ihr Werk ist der Typus des heutigen "Gebildeten", des 
Menschen ohne sachliche Leidenschaft, der seine "Interessen" mehr zeigt als hat, der, 
gedankenblaß und instinktann, die Kraft zur eigenen Existenz mehr und mehr einbüßt 
und auch im sittlichen Bereich auf erlernte allgemeine Regeln angewiesen ist. (Die 
Ausnahmen, die es natürlich auch hier gibt, besitzen ihren Reichtum nicht wegen, 
sondern trotz der Unterrichts-Methodik, der sie ausgesetzt waren.) 

Für diese Pädagogik tritt auch Spranger in seinem Aufsatz ein, wenn er das Gym
nasium propagiert. Ohne sich darüber klar zu sein, begünstigt er damit das Unheil, 
dem er steuern möchte. Er will kulturbewußte, charakterfeste, sittlich starke Persön
lichkeiten erziehen; weil er aber von den Entwicklungsvorgängen in der Seele des 
werdenden Menschen nur einseitige und ungenaue Vorstellungen hat, überschätzt er 
die Bedeutung des S t o f f s , der Gegenstand des Unterrichts sein soll, und .erwartet 
alles Heil von einer Rückwendung gerade zu den Elementen, deren Träger doch die 
seelischen Voraussetzungen unserer jetzigen Kultursituation geschaffen haben. Auf diese 
Weise wird er das Ethos, das er in den Mittelpunkt alles pädagogischen Bemühens 
rückt, n i c h t erzeugen. Er wird eine f o r mal e Sittlichkeit heraftbilden, das Wissen 
um bestimmte Regeln, Selbstbeherrschung und "Disziplin"; die Fähigkeit, "sein Wollen 
und Können in die Hand zu bekommen", wird er auch nur in der ·weise entwickeln, 
wie es in krassester Form der Drill auf dem Exerzierplatz tut. Eben dadurch aber wird er die 
Daseinsbedingungen echter, im eigenen Wesensgrunde keimender Sittlichkeit zerstören: 
der durch solche Schulung gehende Mensch wird vieles über ethische Ideale "wissen" und 
wird doch, dem konkreten Einzelfall gegenüber unselbständig urteilen und flach oder 
gar sich unsicher fühlen. Der gesunde Instinkt für das Wahre, Gute und Schöne wird 
ihm abhanden kommen, und so wird er gefügiges Werkzeug in der Hand gerissener 
Demagogen sein, die es verstehen, ihm die jeweiligen Einzelziele seiner sittlichen Ent
scheidungen einzureden. Die von Spranger befürworteten pädagogischen Maßn~hmen 
werden nicht die unabhängile, ihrer selbst gewisse Persönlichkeit bilden helfen, werden 
auch nicht die Schäden heilen, die bereits entstanden sind, sondern werderi den Prozeß 
allgemeiner "Vermassung" weitertragen und den Menschen immer tiefer hineindrängen 
in Seelenöde und Wurzellosigkeit. G e r h a r d M a t t k e 

Zeichen der Zeit 
"Die Gescl1ichte des Wilfried Helm." - Ein Kapitel jugendlicher Kriminalität 

Als ihn das amerikanische Gericht wegen Doppelmordes zum Tode verurteilte, war 
er achtzehn Jahre alt. Fast schwächlich erscheint sein Wuchs. Charakteristisch ist die 
vom Jazz her bekannte, in den Gelenken schlenkernde Haltung. Er war ein schwer 
erziehbares Kind, das seine Eltern vorübergehend in ein Waisenhaus gaben. Der Vater, 
als Portier tätig, konnte sich wenig um den Jungen kümmern. Bei dem Luftangriff auf 
Dresden im Februar 1945 kamen die Eltern ums Leben. Der Vierzehnjährige flüchtete 
mit seinem vierjährigen Bruder aus der brennenden Stadt. Die Tilteren Brüder sind 
aus dem KTiege nicht zurückgekehrt, auch der Vierjährige ist verscl10llen. Ziellos streifte 
Wilfried Helm mit Gleichaltrigen umher, als ihn amerikanische Truppen aufgriffen. 
Er hängte sifh an den Troß und paßte sich dem Milieu so ein, daß er nach kurzer Zeit 
den Slang der Soldaten völlig beherrschte. Während andere in Karl May lebten, zog er 
mit der Truppe durch Deutschland nach Frankreich zum Atlantik - in Jeeps, an 
Lagerfeuern, durch zerstörte Städte; im Munde die Zigarette oder den Kaugummi. 
Dann mußte er zurück, ohne Heimat, ohne Halt. In geordnete Verhältnisse mochte er 
sich nicht eingewöhnen. So wurde er straffällig und traf in den Gefängnissen mit 
Dirnen, Schwarzhändlern und Gewohnheitsverbrechern zusammen. Zweifelhafte Miinner
freundschaften boten sich an. Er täuschte den CIC und gelangte mit einem ge-
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stohlenen Paß nach New York. Als Betrüger entlarvt kam er zurück. Wieder folgten 
Gefängnisstrafen. Fünfzehnmal ist er ausgebrochen. Das letztemal wurde er im April 
1948 wegen Zigarettendiebstahls im Rückfall festgesetzt. Neuer Schwindeleien wegen 
nach München transportiert, erschoß er unterwegs die Begleiter: einen deutschen 
Kriminalkommissar und einen amerikanischen Fahrer, erreichte Belgien, wurde ge
griffen und nach einem vollen Geständnis verurteilt. Nach deutschem Recht wäre er 
noch unter das Jugendstrafgesetz gefallen und mit Gefängnis davongekommen; es 
wurde aber wegen des Mordes an einem Amerikaner nicht angewendet. 

Diese Daten sind der Halbmonat~chrift "Die Gegenwart" vom 1. Dezember 1948 ent
nommen. Der Darsteller berichtet weiter, daß der jugendliche Mörder, nach dem 
höchsten Wunsche seines Lebens gefragt, "ein Heim" geantwortet habe. Wie begreif
lich klingt dieses Wort aus dem Munde eines Halbwüchsigen, der als seelenpflege
hedürftiges Kind einer besonderen Hut und Heimat bedurft hätte. Ohne sie strandete 
er im Chaos des Zeitalters, ein Heimatloser, weil ihm Elternhaus und Schule nicht 
mehr das Siegel echten Menschenwesens in das Herz geprägt hab!'n. Wer sich als ein 
Glied in der ganzen Menschheit fühlt, weiß sich mitverantwortlich für alles Ge
schehen. Ihm bildet sich der Gedanke, daß jener Abgeglittene ein anderer geworden 
wäre, wenn die Erzieher auch jenem die gleiche Teilnahme entgegengebracht hätten, 
die sie anderen entgegengebracht haben. Er täuscht sich nicht darüber, daß in der 
Neuzeit die Neigung, Böses zu tun, in jedem Menschen vorhanden ist. Und die 
Neigung führt zur Handlung, wenn nicht Moral begründet wird. Die Aufgaben der Er
ziehung sind nie größer gewesen als in einer Zeit, da alles aus den Fugen gerat!'n ist. 

Der Darsteller in der "Gegenwart" schließt: "Alles geht jetzt darum, zu verhindern, 
daß aus diesen möglichen Helms wirkliche werden. Dazu reichen Kanzelpredigten und 
wohlgemeinte theoretische Erklärungen nicht aus ... Man muß versuchen, sie nützlich 
zu machen, sie wieder einzugliedern, ihnen die Würde der menschlichen Person wieder
zugeben, ihre Füße auf den tragenden Grund des sittlichen Gesetzes, der Arbeit und 
Freiheit zu stellen. Sie an Idealen aktiv teilnehmen zu lassen, die ihnen das Leben in 
der Gesetzlichkeit wieder lebenswert machen. Aber wie soll das geschehen? Die bi~>

herigen Fürsorgeorganisationen reichen dazu nicht aus, es bedürfte eines Unternehmens, 
einer Planung größten Stils, deren heute wohl nur der Staat selber fähig wäre. Die 
Geldmittel dafür müßten bereitzustellen sein. 70 000 DM betrug die Prämie für Helms 
Ergreifung. Wahrscheinlich hätte ein weit geringerer Betrag, rechtzeitig aufgewandt, 
ihn davor bewahren können, ein Verbrecher zu werden. Es geht um die entscheidende 
Zukunft des Volkes. Diese verlangt, daß den verwahrlosten Entwurzelten wieder so 
etwas wie ein ä~ßeres und inneres Heim gegeben und ihre verhärteten Herzen auf
getaut werden, ehe sie die Schwelle der Kriminalität überschreiten und nicht mehr zu 
retten sind. Man darf nicht mehr allzulange den Rauch bekämpfen. Sonst frißt der 
Brandherd weiter und kein Löschen hilft." 

"Aber wie soll das geschehen?" Aus diesen Sätzen spricht die Ratlosigkeit, die viele 
Zeitgenossen erfüllt. "An diesem Mörder ist die Gesellschaft mitschuldig. Mitschuldig, 
weil die gesellschaftliche Ordn1mg zusammengebrochen ist, weil das Sittengesetz den 
Jungen nicht mehr überzeugend vorgelebt und nahegebracht wurde." Weil die gesell
schaftliche Ordnung zusammengebrochen ist, soll der Staat eingreifen. Noch immer wird 
der verhängnisvolle Aberglaube an die Allmacht des Staates nicht überwunden. Nein, 
der Staat kann nicht helfen, sondern nur Menschen, die aus freiem Herzensentschluß 
bereit sind, die Erziehungsnot zu lindern in Schulen, in denen die Ich-Kräfte der Kinder 
ungehindert entfaltet werden können, in freien Schulen. J o h a n n e s T a u t z 

Mitteilung 
Der Beitrag" Werdeformen der Schule" von :Pr. Kar! Heymann in unserer vorigen Aus

gabe, Heft 2, März/April 1949, war entnommen der Zeitschrift "Das Goetheanum", 
Dornach. Wir bitten, diese Herkunftsbezeichnung nachträglich zur Kenntnis zu nehmen. 
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Abstammung des Menschen 
F. A. Kipp, H ö h er e n t w i c,k 1 u n g u n d M e n s c h w e r dun g. Hippokratesverlag, 

Stuttgart 1948. Mit 10 Abbildungen, 60 Seiten, 5,50 DM. 
Diese kleine, anspruchslose Schrift stellt keine wieder einmal neue Fassung der so 

viel erörterten Abstammungsprobleme dar, sie enthüllt sich vielmehr bei genauerem 
Studium als ein ideeller Keim für -viele Fragen der Naturwissenschaft, ja für die Grund
linien einiger Fachgebiete. Somit weist der Inhalt des kleinen Büchleins, so in sich ab
geschlossen es auch erscheint, über seine Grenzen hinaus. Dieses gibt der Arbeit ihre 
Bl!deutung. Darstellungen, die um das Problem des Menschen ringen, können eben 
über di~ Enge des eigenen Fachgebietes hinaus fruchtbar werden, weil der Mensch im 
Mittelpunkt des Erdengeschehens steht. Im ganzen wendet sich die Arbeit in knapper 
strenger Logik und wissenschaftlich klarer Begriffsbildung an die Offentlichkeit in 
weitestem Sinne. Alle Begriffe sind aus dem naturwissenschaftlichen Denken entwickelt. 
Unter Verzicht auf alle spirituellen Ausweitungen tritt sie in ihrer ganzen Strenge vor 
das Forum der Schulwissenschaft und wird dort sicher nicht ohne Widerhall bleiben. 

In der besonderen Würdigung K. Sn e 11 s , jenes Goetheanisten zur Zeit Haeckels, der 
in Jena eine Professur für Physik und Mathematik innehatte und der in so be
wundernswerter Reife die Abstammungsprobleme mit der b.esonderen Stellung des Men
schen erkannt und dargestellt hat, knüpft die Arlleit Kipps unmittelbar an die alte fast 
völlig vergessene goetheanistische Strömung des 19. Jahrhunderts an. 

Einleitend wird zunächst das vielfache Durcheinander der Begriffe: D i f f er e n z i e -
r u n g u n d H ö h er e n t w i c k 1 u n g geklärt. Es stellt nämlich durchaus .nicht jede 
stärkere Differenzierung eine Höherentwicklung dar, was leicht einzusehen ist, wenn 
man beispielsweise die Entwicklung der Schädel-, Gebiß- oder Gliedmaßenformen be" 
trachtet. Man erkennt, wie z. B. der Schädel, das Gebiß oder die Hand des Menschen 
noch undifferenzierter, unspezialisierter gegenüber denjenf'gen der Tiere sind, was 
H. Pappelbaum das "Stauungsphänomen" ("Mensch und Tier", 1928) genannt hat. ·wenn 
also die menschliche Hand weniger spezialistisch differenziert ist als die tierischen Glied
maßen, andererseits aber offensichtlich der Mensch gegenüber dem Tier höher entwickelt 
ist, müssen die beiden Begriffe Di~erenzierung und Höherentwicklung streng· unter
schieden werden. Es ist also nicht jede Differenzierung, d. h. weitere Ausbildung von 
Organen und Körperteilen auch eine Höherentwicklung. Auf der anderen Seite gibt es 
aber durchaus Differenzierungsvorgänge, die für die betreffenden Organismen eine 
Höherentwicklung bedeuten, so z. B. bei der Gehirnentwicklung. Das Gehirn oder· das 
Zentralnervensystem bleibt beim Menschen keineswegs undifferenziert zurück, wie z. B. 
die Hand, sondern geht eine mächtige, von der Fachwissenschaft einseitig überschätzte 
Ausdifferenzierung ein. Hier sind also die beiden Vorgänge Höherentwicklung und Aus
differenzierung von Organen nicht entgegengesetzt, sondern gerade parallel gerichtet. 

In dieses Chaos der Begriffe mit all ihren Inkonsequenzen hat weder der alte 
Goetheanismus des 19. Jahrhunderts (Goethes Begriff der Subordination der Teile unter 
das Ganze, oder der Begriff der f9rtschreitenden Zentralisation von V. Franz), noch die 
Schulwissenschaft bis in die Gegenwart, aber auch noch nicht die gegenwärtige anthro
posophisch-goetheanistische Wissenschaft volle Klarheit bringen können. 

· In. diesem Zusammenhang zeigt Kipp, daß alle jene Differenzierungen, wie die Aus
formungen des Gliedmaßen- oder Schädelskelettes usw., die der Mensch eben nicht mit
macht, eigentlich Um w e 1 t an p a s s u n g e n sind; und je stärker diese Speziali
sierungen sind, um so enger, festgelegter ist das Tier in seine Umwelt eingepaßt. Dem
gegenüber hält sich der Mensch zurück, bewahrt seine Freiheit gegenüber den Kräften 
der Umgebung und macht diese Differenzierungsrargänge nicht mit. In diese Zu
sammenhänge hat das Stauungsphänomen Pappelbaums Licht gebracht. Es zeigt 
sich aber, daß das Mittel, mit der die.se Befreiung von den Umweltkräften, dieses 
Selbständigwerden und Unabhängigwerden von den Umweltanpassungen, steigend in der 
Tierreihe - gelingt, eben eine von Tierstufe zu Tierstufe wachsende V e r i n n e r -
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1 i c h u n g s t e n d e n z , eine Ausdifferenzierung der Organe nach innen ist. Dieses 
sieht man nun auf allen Gebieten in großem Maßstabe, so z. B. im Knochen, im Blut
und Atmungssystem, bei Herz-, Nieren- und Gehirnorgan usw. Von diesem Gesichtspunkt 
aus gewinnt die spezielle Gehirnentwicklung beim Menschen eine im Zusammenhang 
mit den anderen Vorgängen stehende neue Bedeutung. Stellt doch das Gehirn eben 
dasjenige Organsystem dar, das dem Menschen nun gerade eine besonders große Un
abhängigkeit von den Umweltkräften ermöglicht. Das, also ist der eherne Gang der 
Höherentwicklung, daß Organismen ents~ehen, die immer freier von der Umwelt sein 
können, weil sie ein immer Vervollkommneteres "inneres Haus" ausbilden. Anpassung an 
die Umweltverhältnisse, und damit Festlegung der Entwicklungsmöglichkeiten, sowie 
andererseits Verselbständigung gegenüber der Umwelt und Ausbildung einer kompli
zierten, mnweltfreien Innenorganisation sind die zwei polaren Kräfte, die das Ent
wicklungsgeschehen beherrschen. 

Damit hat man auch einen neuen Gesichtspunkt für den Wesensunterschied von 
T i er u n d P f I an z e gewonnen. Die Entwicklung des Pflanzenreiches stellt sich in 
steigendem Maße unter die Kräfte der Umweltanpassung. Auf jede Selbständigkeit und 
Freiheit, Beweglichkeit und Ausbildung einer Innenorganisation verzichten diese Wesen 
und fügen sich auf das engste in die Umweltverhältnisse ein. Dieses gerade bedeutet 
ihre Höherentwicklung. Im Gegensatz dazu dominiert in der Tier- und Menschheits
entwicklung in steigendem Maße die andere Kraft, die zu einer Befreiung von den Um
weltkräften mit Hilfe des Ausbaues einer Innenorganisation führt. Hier tritt von Tier
stufe zu Tierstufe das Bild des Menschen immer deutlicher hervor, der dann die voll
kommenste und harmonischste Ausformung einer organischen Systemwelt erreicht. Er 
erscheint auch als das einzige Lebewesen, bei dem diese Entwicklung noch nicht ab
geschlossen ist. In den drei Kardinaleigenschaften des Menschen: Aufrechtgehen, 
Sprechen und Denken ist er über alle Tierbildungsprozesse hinausgeschritten u,nd kann 
durch erneute Verinnerlichung zu höheren Fähigkeiten vorwärtsschreiten. Wieder 
kommt es in der Gegenwart zu einem Kampf zwischen den beiden Kräften der Um
welt und der Innenwelt, indem der moderne Mensch den versteifenden und verhärtenden 
Eingriff der Umweltkräfte in seinem Gehen, Sprechen und Denken erneut ausgesetzt ist 
und nur durch ein erhöhtes verinnerlichtes Leben (Meditationen usw.) überwinden und 
sich "höher entwickeln" kann. Wieder besteht die Höherentwicklung in einer V er -
in n er 1 ich u n g, in Abkehr von den Umweltkräften. 

Innerhalb der anthroposophischen Literatur stellt die Arbeit eine spj!zielle Aus
arbeitung und Weiterführung von Problemen dar, die bereits H. Pappelbaum in seinem 
Werk "Mensch und Tier" angeschnitten hat. Dort wurde jedoch ein umfassenderer 
Fragenkomplex dargestellt und im Anschluß daran die Grundzüge geisteswissenschaft
licher Weltauffassung gezeiclinet. Kipp behandelt hier nur die Abstammungsprobleme 
und führt sie in dieser speziellen Bearbeitung einer neuen Klärung entgegen. I. R. 

Lesehefte, Arbeits- und Quellenmaterial 
Zur Orientierung für den Erzieher und Lehrer beginnen 'l':ir die Veröffentlichung von 

neu erschienenen Buch- und Lesehefttiteln, die für den Schul- und Hausgehrauch heraus
gehracht worden sind. Hierbei soll nicht mehr getan werden, als auf die vorhandenen 
Arbeitshilfen und Quellen hinzuweisen. Die Verwendling für die sto:ffliche Unterrichts
vorbereitung des Lehrers wird oft eine grundsätzliche Umarbeitung des Materials ver
langen, um es für einen lebendigen, kindgemäßen Urite~cht fruchtbar zu macllen. 

· Verlag Albert Limbach, Braunschweig: "B e i t r ä g e z um Ge s c h i c h t s u n t er -
richt, Quellen und Unterlagen für die Hand des Lehrers." 
Heft 6, Karl Mielcke, Städtewesen und Friihkapitalismus, 29 S. 
Heft 7, Karl Mielcke, Das·Zeitalter der Entdeckungen, 27 S. 
Heft 8, Georg Eckert, Vom Bismarckreich zur Republik, 94 S. 
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Heft 10, Fritz Wenzel, Der junge Luther, 90S. 
Heft 11, Karl Mielcke, Das deutsche Bürgertum im Zeitalter der Reichsgründung, 58 S. 
Heft 12, Georg Eckert, Das junge Deutschland und die Revolutionsdichtung des Vor-

märz, 120 S. 
Verlag Dr. Hauswedell & Co., Hamburg: Flugschriften. 

Heft 1, Novalis, Die Christenheit oder Europa. 
Heft 2, Sahmann, Plan zur Erziehung der Erzieher. 
Heft 5, Friedrich von Schiller, Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon. 
Heft 4, Joseph Görres, Proklamation Napoleons an die Völker Europas vor seinem Ab

zug auf di~ Insel Elba. 
Heft 5, Adam Müller, Vom Gespräch; Heinrich von Kleist, Über die allmähliche Ver-

fertigung der Gedanken beim Reden. 
Heft 6, Johann Gottfried Seume, Apokryphen. 
Heft 7, Karl Lebrecht Immermann, Die Familie. 
Heft 8, Ruge/Marx, Ein Briefwechsel von 1843. 
Heft 9, Adalbert Stifter, Was ist Freiheit? 
Heft 10, Wilhelm von Humboldt, Über die Aufgaben dea Geschichtsschreibers. 
Heft 11, Schopenhauer, Uber Schriftstellerei und Stil. 
Heft 12, Wilhelm Heinrich Riehl, Die Proletarier der Geistesarbeit. 

I. B. Metzlersehe Verlagsbuchhandlung, Stuttgart: Met z 1 er s S c h u 1 a u s g a b e n. 
Goethe: 1. Götz von Berlichingen. 2. Iphigenie auf Tauris. 5. Gedichte. 4. Leiden des 

jungen Werthers. -Keller, Landvogt von Greifensee. - Lessing, Nathan der Weise.
Schillers Persönlichkeit in Briefen und Berichten seiner Zeitgenossen. - Storm, Der 
Schimmelreiter. 

Schmeil, Leitfaden der Tierkunde. Mit 16 farbigen Tafeln und etwa 
700 Textbildern. Unveränderter Abdruck der 169. Auflage. Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn 
1949, 581 S., geh. 9,60 DM. 

C h e m i e für h ö her e Lehr an s t a 1 t e n , herausgegeben von 0. St. R. Tiemann, 
Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn 1949, 522 S., br. 5,80 DM, geh. 7,20 DM. 

Der Verlag Georg We~termann, Braunschweig, hat die Produktion seiner bekannten 
Sc h u 1 bücherwieder aufgenommen. Ein schmaler, aber völlig ausreicl1ender Schul
at 1 a s "Heimat und Welt", Neuausgabe nacll C. und P. Dierke, bringt 20 Kartenseiten 
und Nebenkarten unter Verzicht auf alle politischen Karten zum Preis von 2,60 DM. 
In· der Sammlung "D e u t s c h e s L e s e w er k" und "D e u t s c h e L e s e s t o f f e 
f ü r S c h u 1 e n" - schlicht broschierte Lesehefte im Preis von 0,50 bis l DM - sind 
vor allem die Novellen von Storm, Märchen von Hauff und verschiedene volkstiimliche 
Märchen und Erzählungen yertreten. Gedichtsammlungen liegen für alle AltE'rsstufen 
vor. Eine Tierfabelsammlung, ein Heft Tiergeschichten von Ebner-Eschenbach, bewährte 
Prosa von Keller, Stifter, Rosegger u. a., Reime und Rätsel für die Kleinen wurden in 
dieser anspruchslosen Heftreihe herausgegeben. - 0. St. Dir. Sievers und 0. St. Direktorin 
Meyer haben unter dem Titel "Der Wegweiser" eine deutsche Sprach 1 ehre 
u n d S t i 1 k u n d e für das 5. bis 7. Schuljalrr, die Mittelstufe und die Oberstufe der 
Staat~schulen herausgegeben: Heft 1, Wort- und Satzlehre, 55 S., kart. 0,90 DM.; Heft 2, 
Fortführung von Wort- und Satzlehre, 50 S., kart. 0,80 DM.; Heft 5, Fortführung des
selben, 42 S., kart. 1 DM; Heft 4, Aus der deutschen Wort- und Sprachgeschichte, 
Sprach- und Stilkunde, 142 S., kart. 2,20 DM; Heft 5, Entstehung, Entwicklung und 
Ausbreitung der deutschen Sprach~, Stilkunde, Sprach- und Stilpflege mit zahlreicl1en 
Literaturbeispielen, 140 S., kart. 2,20 DM. 

Eine deutsche Geographie der Märchen, Uberlieferungen und volkstümlichen Dichtung, 
eingeleitet durch kurze Schilderungen der Eigenart der Landscllaften und Stämme, gibt 
Bernhard Kaffke in dem reichen Sammelband: "D e r . d e u t s c h e n K i n d e r 
wundersame Deutschlandreise, eine vVanderung durch das heimliche Land 
der Märchen, Sagen und Geschichten". 520 S., Großformat, Hl. 9,80 DM. v. K. 
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Mitteilungen. des Verlages 

Die Zeitschrift "Eniehungskunst" möchte' mit dazu..heitragen, daß sich eine Art "öffent
liches Gespräch" über die das ganze soziale Leben durchziehend!! Problematik des Er
ziehungswesens entwickle. Sie möchte deshalb die viel!!n uns noch unbekannten Menschen 
erreichen, denen ein Hinweis auf das Bestehen dieser Zeitschrift willkommen wäre. Es 
gibt keine Methode, diese Menschen planmäßig ausfin_dig zu maclten; sie sind in allen 
Bevölk.erungskreisen verstreut. Die Zeitschrift kann also im wesentlichen nur persönlich 
weiterempfohlen werden. Wir bitten unsere Leser, iht diese Unterstützung zu gewähren. 
Gern senden wir kostenlos Probehefte an Interessenten, deren Anschriften uns angegeben 
werden. Dem ersten Heft dieses Jahrgangs hatte zu diesem Zweck eine Doppelkarte bei
gelegen. 

Der Jahrging 1949 kostet D:v! 9.-, bei Postzustellung zuzüglich DM -.50 V,ersand
gebühren. Von vielen Lesern steht der Betrag noch aus. ·w·ir sint! fiir umgehende Ein
zahlung, soweit noch nicht geschehen, dankhar; wir brauchen diese Gelder zur Bestreitung 
der Herstellung dringend. In Ausnahmefällen kann auch in zwei bis drei Raten bezahlt 
werden. Etwa noch unbezahlte Bezugsgebühren fiir 1948 bitten wir mit zu entrichten. 
Für Leser, die unmittelbar .vom Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 0, Adolf-Kröner
Straße 8, beziehen, sind die Konten: 

Postscheckkonto Stuttgilrt 16011, 
Konto 72320 bei der Städt. Girokasse Stuttgart. 
Zahlkarte hat dem ersten Heft dieses Jahrgangs beigelegen, 

1 Bei allen Zuschriften bitten ~ir um deutliche Schrift. 

N e u b e s t e I 1 u n g e n werden von jeder Nummer {b entgegengenommen. Die seit 
Anfang 1948 erschienenen Hefte _können auch einzeln bezogen werden. 

Ab b es t e 11 u n g e n können nur zum 30. luni oder 51. Dezember miyeiner Kündi
gungsfrist von 6 'Wochen entgegengenommen werden. Bis dahin bereits gelieferte Hefte 
können nicht zurückgenommen werden. 

Beachten Si~ bitte unsere neue Anschrift: Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 0, 
Adolf-Kröner-Strafle 8. 

Im Juni wird ausgeliefert 

Dr. Rudolf Steiner 

Die Philosophie der Freiheit 
Seelische Beobachtungsresultate 

nach naturwissensJ:haftlicher Methode 

" 
Biegsamer Ganzfeinenband • Holzfreies Papier • 267 Seiten • DM 7.-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 0 

Erziehungskunst, Zeitschrift zur PU.dagogik Rudolf S'teiners. Im Auftrag der Wa.ldorfsebulen 
Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde!, Sophie Porzelt JID<I Martin Tittmann. Schriftleitung: 
Stuttgart 0, Haußmannstr. 44. Verlag Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, AdoU-Kr!Sner-Str. 8. 

Druck der Hoffm'annachen Buchdruckerei Felix Krai• Stuttgart. • 



LIEFERBARE WERKE RUDOLF STEINERS 

Mein Lebensgang • 
Mit -t Bildnissen, 2 Handsc:liriftproben und Nachrufen einiger Freunde 

438 Seiten, holzfreies Papier, Ganzleinen DM 12 ..-

Theosophie 
Eiofilhrung iD Gberslnnllche Welte\kenntnls uad Menschenbestimmung 

216 Seiten, Halbleinen DM 6.50- -

Das Christentum als mystische Tatsache 
und die Mysterien des Altertums 

134 Seiten, holzfreies Papier, Ganzleinen DM 5.30 

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Weiten? 
173 Seiten, Halbleinen DM 5.50 

Die Geheimwissenschaft im Umriß 
. 456 Seiten, Halbleinen DM 10.-

Anthroposophischer Seelenkalender 
54 Seiten, holzfreies Papier, Ganzleinen DM 2.80 

Das menschliche Leben vom Gesichtspunkte 
der 'Geisteswissenschaft 
33 Seiten, kartoniert DM 1.-

Die l;:rziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft 

59 Seiten, kartoniert DM 1.50 

Weihnacht 
16 Seiten, kartoniert DM -.70 

Ein wichtiges Erziehungs-Tho;; klärt die Schrift 

Dr. Erich habert 

Das mütterliche und das väterliche Element 
.in der Erziehung 

Wer Kinder erzieht, sollte dieses Büchlein lesen. 

Pappband DM 2.50 

V E R LA G F R E I E S G E I S T E S L:E 8 E N S T U T T G A R T 0 
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