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Goethe 

Nur eine Seite deiner teuren Werke-

und schöner wird mein Wesen wie von Licht. 

Du strahlst mich an. Wo blieb die eigne Stärke, 

Du, mir zugleich Erfüllung und Gericht? 

Wie kann der Lebende vor hJir bestehen? 

Und über Wolken wandelt Antwort her: 

Du bist von denen, die doch immergehe n. · 

Geh weiter denn, kein Sterblicher.kann mehr. 

Christian Morgenstern 



Goethes geheime Offenbarung 

Rudolf Steiner* 

Als Johann Gottlieb Fichte das Werk an Goethe gelangen ließ, 
in dem kühne Denkerkraft und höchster ethischer Ernst einen unvergleich
lichen Ausdruck fanden, die "Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre", 
legte' er einen Brief bei, der die Worte enthielt: "Ich betrachte Sie und habe 
Sie immer betrachtet als den Repräsentanten der reinsten Geistigkeit des Ge
fühls auf der gegenwärtig errungenen Stufe der Humanität. An Sie wendet 
mit Recht sich die Philosophie: Ihr Gefühl ist derselben Probierstein." Diese 
Sätze sind 1794 geschrieben. Wie der große Philosoph hätten damals die 
Träger der verschiedensten geistigen Strömungen an Goethe schreiben können. 
Der Dichter und Denker Go e t h e stand in dieser Zeit auf der Höhe seines 
Lebens. Was der Biograph sagt, der am liebevollsten in diese Persönlichkeit 
sich versenkt und uns darum das intimste Bild von ihr liefert, Albert 
Bielschowski, das empfanden in den neunziger Jahren schon Goethes Zeit
genossen: "Goethe hatte von allem Menschlichen eine Dosis empfangen und 
war darum der ,menschlichste aller Menschen'. Seine GE:Stal,t hatte ein 
großartig typisches Gepräge. Sie war ein potenziertes Abbilq der Mensch
heit an sich. Demgemäß hatten auch alle, die ihm nähertraten, den Ein
druck, als ob sie noch nie einen so ganzen Menschen gesehen hätten." 

So war Goethes- Verhältnis zur geistigen Umwelt beschaffen, als er vor 
hundert Jahren in sein fünfzigstes Lebensjahr eintrat. Als ein Vollendeter 
stand er da. Das Studium der Antike hatte seinem künstlerischen Schaffen 
den Grad von Vollkommenheit gegeben, der durch das innerste lrVesen seiner 
Persönlichkeit gefordert war, und über den hinaus es für ihn ·keinen Fort
schritt mehr gab; seine Einsicht in das Wirken der Natur w~ zum Ab
schlusse gekommen. Fortan blieb ihm nur die Ausführung der Naturideen, 
die sich in seinem Geist festgesetzt hatten. Der "menschlichste aller Men
schen" wirkte damals als völlig Reifer auf die Mitlebendep.. 

• Aus einem Aufsatz zum 1.50. Geburtstag Goethes 1899. Im riicht mehr abgedruckten 
Teil dieses Aufsat-zes zeigt Steiner zum ersten Mal, wie Goethe durch die Erforsc):umg der 
Natur bis an das Tor der Wissenschaft des Geistes herangetreten ist und seine höchsten 
Erkenntnisse im "Märchen" darstellt. Vgl. das 1932 herausgegebene "Goethejahrbuch" der 
Sektion für Redende und MusJsche Künste a.m Goetheanum, Dornach, und Rudolf Steiner, 
"Goethes Geistesart in ihrer Offenbaruns durch seinen Faust und durch das Märchen 
von der Schlange und der Lilie". Diesem Band ist der nachfolgende Aufsatz in diesem 
Heft entnommen. 
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In vielsagenden Worten sprach das Schiller in dem Briefe aus, den er am 
23. August 1794 an Goethe richtete: "Lange schon habe ich, obgleich aus 
:Uemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen, und den Weg, den Sie 
sich vorgezeichnet hallen, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie 
suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten 
Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen 
die ganze Natur zusammen, um über das einzelne Licht·zu bekommen; in der 
Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das 
Individuum auf ... Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener ge
boren worden, und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und 
eine idealisierende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg l!nendlich verkürzt, 
vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in d1e erste Anschauung 
der Dinge hätten Sie dann die Form des Notwendigen aufge11ommen, und 
mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. 
Nun, da Sie ein Deutscher ~eboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese 
nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als 
entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination 
das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denkkraft zu 
ersetzen, und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege 
ein Griechenland zu gebären." Goethe antwortet am 27.: "Zu meinem Ge
burtstag, der mir diese Woche erscheint, hätte mir kein angenehmer Ge
schenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher 
Hand die Summe meiner Existenz ziehen und mich durch Ihre Teilnahme 
zu einem emsigem und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte ermuntern." 

Man darf diesen Satz erweitern und sagen: Goethe hätte in der Zeit seiner 
Reife kein bedeutungsyolleres Geschenk werden können als Schillers hin
gebungsvolle Freundschaft. Der philosophische Sinn des letztem führte 
Goethes reine Geistigkeit des Gefühls in neue g.eistige Regionen. 

Die schön~ Gemeinsamkeit der beiden Geister, die sich ausbildete, charak
terisiert Schiller in: einem Brief an Körner: "Ein jeder konnte dem andern 
etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen. Goethe fühlt jetzt 
ein Bedürfnis, sich an mich anzuschließen, um den Weg, den er bisher allein 
und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusetzen." 

Schiller war um die Zeit, in der seine Freundschaft mit Goethe begann, 
mit den Ideen beschäftigt, die in seinen "Briefen über ästhetische Erziehung 
des Menschen" ihren Ausdruck gefunden haben·. Er arbeitete diese ursprUng
lieh für den Herzog von Augustenburg geschriebenen Briefe für die Horen 
1794 um. Was Goethe und Schiller damals mündlich verhandelten, und was 
sie sich schrieben, schloß sich immer wieder, der Gedankenrichtung nach, an 
den Ideenkreis dieser Briefe an. Schillers Nachsinnen betraf die Frage: 
Welcher Zustand der Seelenkräfte entspricht im höchsten Sinn des Wortes 
einem menschenwürdigen Dasejnl "Jeder individuelle Mensch, kann man 
sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen, idealischen 
Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Ab-
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wechslungen übereinzustimmen die gwße Aufgabe seines Daseins. ist'·, heißt 
es im vierten Briefe. Eine Brücke soll geschlagen werden von dem Menschen 
der alltäglichen Wirklichkeit zu dem idealischen Menschen. Zwei Triebe sind 
vorhm~den, die den Menschen von der idealischen Vollkommenheit zurück
halten, wenn sie in einseitiger Weise zur Entwicklung kommen: der s i n n -
I ich e und der vernünftige Trieb. Hat der sinnliche Trieb die Ober
hand, so unterliegt der Mensch seinen Instinkten und Leidenschaften. Sein 
Tun ist die Folge .einer niederen Nötigung. Überwiegt der vernünftige Trieb, 
so ist der Mensch bestrebt, Instinkte und Leidenschaften zu unterdrücken 
und einer rein geistigen Tugendhaftigkeit nachzustreben. In beiden Fällen 
ist der Mensch einem Zwange unterworf-en. Im ersteren zwingt seine sinn
liche Natur die geistige, im zweiten seine geistige die sinnliche Natur zur 
Unterwerfung. Weder das eine noch das andere kann ein wahrhaft menschen
würdiges Dasein begründen. Dieses setzt vielmehr eine vollkommene Har
monie beider Grundtriebe voraus. Die Sinnlichkeit soll nicht unterdrückt, 
sondern veredelt werden; die Instinkte und Leidenschaften sollen auf eine so 
hohe Stufe gehoben werd-en, daß siE:' in der Richtung wirken, die auch die 
Vernunft, die höchste Moralität vorschreibt. Und die moralische Vernunft 
soll nicht wie eine höhere Gesetzgebung in dem Menschen walten, der mau 
sich widerwillig unterwirft, sondern man soll ihre Gebote empfinden wie ein 
zwangloses Bedürfnis. "Wenn wir jemand mit Leidenschaft umfassen, der 
unserer Verachtung würdig ist, so empfinden wir peinlich die Nötigung der 
Natur. Wenn wir gegen einen andern feindlich gesinnt sind, der uns Achtung 
abnötigt, so empfinden wir peinlich die Nötigung der Vernunft. Sobald er 
aber zugleich unsere Neigung interessiert und unsere Achtung sich erworben, 
so verschwindet sowohl der Zwang der Empfindung als der Zwang der Ver
nunft, und wir fangen an, ihn zu lieben." Ein Mensch, der weder von Seite 
der Sinnlichk·eit noch von Seite der Vernunft eine Nötigung erfährt, der aus 
Leidenschaft im Sinne der reinsten Moral handelt, ist eine frei e P er s ö n -
I ich k e i t. Und eine Gesellschaft von Menschen, in denen der natürliche 
Trieb des Einzelnen so vered-elt ist, daß er nicht durch die Machtsprüche der 
Gesamtheit gezügelt zu werden braucht, um ein harmonisches Zusammen
leben möglich zu machen, ist der Idealzustand, dem der Macht- und Zwangs
staat zustreb:en muß. Äußere Freiheit im Zusammenli!ben setzt innere Frei
heit der einzelnen Persönlichkeit voraus. In dieser Art suchte Schiller das 
Problem der Freiheit des menschlichen Zusammenlebens zu lösen, das d'imals 
alle Gemüter bewegte, und das in der französischen Revolution nach einer 
gewaltsamen Lösung strebte. "Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grund
gesetz" eines menschenwürdigen Reiches (27. Brief). 

Goethe fand sich durch diese Ideen tief befriedigt. Er schr.eibt über die 
"ästhetischen Briefe'· am 26. Oktober 1794 an Schiller: "Das mir übersandte 
Manuskript habe ich sogleich mit großem Vergnügen gelesen; ich schlürfte 
es auf einen Zug hinunter. Wie uns ein köstlicher unserer Natur analoger 
Trunk willig hinunterschleicht und auf der Zunge schon durch gute Stirn-
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mung des Nervensystems seine heilsame vVirkung zeigt, so waren mir diese 
Briefe angenehm und wohltätig; und wie sollte es and-ers sein, da ich das, 
was ich für recht seit langer Zeit erkannte, was ich teils lebte, teils zu leben 
wünschte, auf eine so zusammenhängende und edle ·weise vorgetragen fand." 

So ist der Vorstellungskreis beschaffen, der bei Goethe durch Schiller an
geregt wurde. Aus ihm heraus ist nun eine Dichtung des ersteren erwachsen, 
welche wegen ihres geheimnisvollen Charakters die mannigfaltigsten Aus
legungen erfahren hat, die aber vollständig klar und durchsichtig nur wird, 
wenn man sie aus dem geschilderten Vorstellungskreis heraus begreift: das 
Rätselmärchen, mit dem Goethe seine Erzählung "Unterhaltun
gen deutscher Ausgewanderten" schloß, und das im Jahr 1795 in 
den Horen erschien. -Was Schiller in den "ästhetischen Briefen" in philo
sophischer Form aussprach, da.s stellt-e Goethe in einer lebensvollen, mit 
reichem ;poetischen Gehalt erfüllten Märchendichtung dar. Der menschen
würdige Zustand, den der Mensch erreicht, wenn er in den vollen Besitz der 
Freiheit gelangt ist, erscheint in diesem Märchen symbolisiert durch die Ver
mählung eines Jünglings I!lit der schönen Lilie, der Repräsentantin des Frei
lieitsreiches, des idealischen Menschen, den der Mensch des Alltags als sein 
Ziel in sich trägt ... 

Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen Faust 

Der Seelenkonflikt, den Goethe aus seinem eigenen Innenleben in die Per
sönlichkeit des Faust gelegt hat, leuchtet in voller Stärke gleich im Anfang 
des Dramas auf. Da, wo Faust sich von dem Zeichen des Makrokosmos ab
und demjenigen des Erdgeistes zuwendet. Was der erste Faustmonolog bis zu 
ditfSen'l. Seelenerlebnis enthält, ist im Grurlde doch nur ein Auftakt. Die Un
befriedägung an den Wissenschaften und an seiner Lage als Gelehrter, 
si:fid etwas, was in die besondere Goethesche Eigenart viel weniger hinein
weist als das Verhältnis, in dem sich Faust zu dem Geiste des ganzen Alls 
auf der einen Seite und zu dem der Erde auf der andern fühlt. Aus dem 
Zeichen des Makrokosmos offenbart sich der Seele die umfassende Harmonie 
der ganzen Welt: 

Wie alles sich zum Ganzen webt, 
Eins in dem andern wirkt und lebt! 
Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen 
Und sich die goldneo Eimer reichen! 
Mit segenduftenden Schwingen 
Vom Himmel durch die Erde dringen, 
Harmonisch all das All dtirchklingen! 

Hält man diese ·w orte zusammen \mit dem, was Goethe als Zeichen des 
Makrokosmos gekannt hat, so fällt der Blick auf ein bedeutsames Erlebnis in 
Fausts Seele. Vor dieser stand ein Sinnbild des Weltalls. Die Erde im Zu-
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sammenhang mit den anderen Planeten des Sonnensystems und die Sonne 
selbst. Die Wirksamkeit der einzelnen Himmelskörper als Offenbarung von 
Geistwesen, ·die Bewegung und Wechselverhältnis lenken. Nicht eine mecha
nische Himmelssphäre, sondern ein kosmisches Weben von geistigen Hier
archien, als dessen Ausfluß das Leben der Welt erscheint, in die der Mensch 
hineingestellt ist. Und dieser selbst als Zusammenfluß des Wirkens all dieser 
Wesen.- Doch Faust kann in dem Anschauen dieser All-Harmonie in seiner 
Seele nicht das Erleben fühlen, nach dem er strebt. Man empfindet, in den 
Untergründen dieser Seele wühlt die Sehnsucht: wie werde ich im vollsten 
Sinne des Wortes "Mensch"? Sie möchte in sich erleben, was den Menschen 
bewußt zum wahren Menschen macht. Sie kann aus den Tiefen ihres vV esens 
·nicht in derjenigen Art, die ihr vorschwebt, dasjenige Erfühlen heraufholen, 
durch das sie sich als den Zusammenfluß alles d~ssen erscheinen könnte, was 
ihr durch das Zeichen des Makrokosmos vorgestellt wird. Denn di.es ist "Er
kenntnis", welche sich durch das innerstarke Erleben in "Selbsterkenntnis" 
umwandeln kann. Keine Erkenntnis aber, auch nicht die höchste, kann un
mittelbar den ganzen Menschen ergreifen. Sie kann nur ein'en Teil des Men
schen ergreifen; der Mensch muß sie dann durch das Leb'en tragen; und im 
Wechselverhältnis mit dem Leben dehnt sie dann ihren Bereich über das 
ganze menschliche Wesen aus. Faust fehlt die Geduld, die Erkenntnis als das 
hinzunehmen, was sie zunächst allein sein kann. Er möchte im Augenblick 
~ine Seelen-Erfüllung erleben, die nur im Laufe der Zeit zu erleben ist. Und 
so wendet er sich ab von der Offenbarung des Makrokosmos: 

"Welch Schauspiel! aber ach, ein Schauspiel nur!" 

Die Erkenntnis kann nicht mehr sein als Bild des Lebens. Faust will nicht 
ein Bild des Lebens; er will das Leben selbst. - So wendet er sieb. d~fn 
Zeichen des Erdgeistes zu. In diesem Zeichen hat er vor sich ein SinnbiLd des 
ganzen unendlichen Menschenwesens, wie dieses ist durch die Kräfte der 
Erdenwirksam.k.eit. Das Sinnbild ruft in seiner Seele die Anschauung wach 
von allem, was der Mensch an unoogrenzter Wesenheit in sich trägt, was ihn 
aber betäuben müßte,' wenn er es nicht auseinandergezogen in die Bilder der 
im Leben sich offenbarenden Erkenntnis, sondern zusammengezogen in die 
Wahrnehmung eines einzigen Erkenntnis-Augenblickes empfänge. In der Er
scheinung des Erdgeistes tritt vor Faust, was der Me~sch in Wirklichkeit ist, 
was aber betäubend wirkt, wenn es nicht in der abgeschwächten Spiegelung 
der Erkenntniskräfte in das Bewußtsein eintritt. Gewiß nicht in philo
sophischer Form, wohl aber in ·einer lebendigen Erkenntnisempfindung war 
in Goethe die geistige Angst, welche den Menschen überkommt bei dem Ge
danken: was wird mit mir, wenn das Rätsel meines Daseins mir plötzlich an
schaulich wird, ich es aber erkennend nicht bewältigen kann! 

Goethe hat in seinen Faust nicht etwa nur die Enttäuschungen eines in die 
Irre gehenden Erkenntnisdranges hineinlegen wollen; er wollte vielmehr die 
im Wesen des Menschen begründeten Konflikte dieses Dranges selbst d<~r-
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stellen. Der Mensch ist in jedem Augenblick seines Daseins mehr, als sich 
zum Vollbringen seines Lebens enthüllen darf. Der Mensch soll sich ent-

' wickeln aus seinem Innmn heraus; er soll entfalten, was in vollem Maße zu 
erkennen ihm erst nach der Entfaltung gegönnt sein kann. Seine Erkermt
Diskräfte sind so geartet, daß sie, selbst zur Unzeit an das herangebracht, was 
:~ie zur rechten Zeit bewältigen sollen, durch ihren eigenen Gegenstand be
täubt werden können. -Faust lebt in alledem, was in den Worten des Erd
geistes sich offenbart. Aber dieses sein eigenes Wesen betäubt ihn, als es ihm 
anschaulich vor die Seele tritt in dem Augenblicke, in dem seine Lebensreife, 
dieses Wesen nicht erkennend, sich zum Bilde wandeln kann. "Du gleichst 
dem Geist, den du begreifst, nicht mir!" Bei diesen Worten stürzt Faust zu
sammen. Im Grunde hat er sich. geschaut; aber er kann sich nicht gleichen, 
weil er, was er ist, nicht erkennend umfassen kann. Die Selbstanschauung 
hat das dieser Anschauung nicht gewachsene Bewußtsein betäubt. 

Faust stellt die Frage: "Nicht dir! Wem denn?" - Die Antwort wird 
dramatisch gegeben. Wagner tritt ein. Dieser selbst ist die Antwort auf das 
"Wem denn?" Seelischer Hochmut war es, der in Faust im Augenblicke das 
Geheimnis des eigenen Wesens erfassen wollte. Was in ihm lebt, ist zunächst 
nur das Streben nach diesem Geheimnis; das Ebenbild dessen, was er im 
Augenblicke von sich erkennend umfassen kann, ist Wagner. Man wird die 
Szene mit Wagner ganz mißverstehen, wenn man nur auf den Gegensatz 
blickt zwischen dem hochgeistigen Faust und dem beschränkten Wagner. In 
der Begegnung mit diesem nach der Erdgeistszene sollte Faust begreiflich 
werden, daß er mit seiner Erkenntniskraft im Grunde auf der Wagnerstufe 
steht. Dramatisch gedacht ist in der hier in Frage kommenden Szene Wagner 
das Ebenbild von Faust. 

Was durch den Erdgeist sich für Faust nicht in einem Augenblicke offen
baren konnte, es mußte aus de~ Entwicklung des Lebens sich ergeben. Und 
Goethe fühlt das Bedürfnis, Faust nicht nur von dem Ausgangspunkte seines 
etwa vierzigjährigen Lebens aus das weitere Menschendasein vertieft durch
machen zu lassen, sondern, gewissermaßen rückschauend, vor seine Seele auch 
dasjenige treten zu lassen, dem er sich in seinem abstrakten Erkenntnisstreben 
entzogen hat. In Wagner stand er sich selbst vor dem Seelenauge. Der 
Monolog, der sich in dem vollendeten "Faust" an die Stelle anschließt: "V~~·ie 
nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet ... " enthält in seinen Worten 
nur Wogen, die aus unterbewußten Seelentiefen herauf schlagen, und die 
zuletzt ausmünden in den Entschluß zu dem Selbstmord. Faust kann in 
diesem Augenblicke seines Erlebens nur die Gefühlsfolgerung ziehen, daß 
dem Menschen "alle Hoffnung schwinden" müsse. Vor dieser Gefühls-Schluß-' 
folgerung rettet seine Seele nur, daß das Leben vor seinen Geist zaubert, 
was vorher an seinem abstrakten Erkenntnisstreben wesenlos vorbeigezogen 
ist: die Osterfeier des einfachen Menschengemütes und den, Osterspaziergang. 
Während dieser Erlebnisse, die ihm die nicht voll erlebte Jugend wenigstens 
im Rückblick vor die Seele bringen, wirkt in ihm nach, was er durch die Be-
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rührung mit der geistigen Welt, durch die Begegnung mit dem Erdgeist er
fahren hat. Durch diese ~achwirkung löst er sich während der Gespräche 
mit Wagner beim Osterspaziergang von dessen Seele'nverfassung los. Wagner 
bleibt im Gebi.ete des abstrakten Wissenschaftsstrebens; Faust muß die Seelen
erfahrungen, die er gemacht hat, in das unmittelbare Leben hineintragen, auf 
daß ihm dieses Leben die Macht gibt, eine andere Antwort als "Wagner'· 
auf die Frage zu bekommen: "Nicht dir! Wem denn?" -

VVer wie Faust von der geistigen Welt in ihrer Wirklichkeit berührt wor
den ist, der muß dem Leben anders gegenüberstehen als derjenige, dem sich 
nur das Sinnendasein geoffenbart hat und dessen Erkenntnis nur in Vor
stellungen besteht, welche von diesem Sinnendasein hergeholt sind. Was 
Goethe das "Geistesauge" nennt: für Faust ist es durch sein Erlebnis ge
öffnet. Ihn bringt das Leben noch zu anderen "Überwindungen" als zu der
jenigen der Wagner-Wesenheit. Wagner ist auch ein Stück der Menscben
natur, die Faust in sich trägt. Der überwindet sie, indem er in sich nach
träglich belebt, was er zu beleben in der Jugendzeit versäumt hat. Auch die 
Belebung des Bibelwortes, die Faust sucht, gehört noch zur Wiedererweckung 
des Versäumten. Ab.er eben während dieser Belebung tritt ein anderes "Eben
bild" des eigenen Wesens vor Fausts Seele: der Mephistopheles. Er ist die 
weitere schwerwiegendere Antwort auf das "Nicht dir! Wem denn?" Ihn hat 
e'r durch dasjenige zu überwinden, was die Lebenserfahrungen in seiner von 
der Geisteswelt berührten Seele werden können. Man sündigt gewiß nicht 
gegen die künstlerische Erfassung des Faustdramas, wenn man in Mephisto
pheles einen Teil von Fausts V\Tesen selbst sieht. Denn man behauptet damit 
nicht, daß Goethe in dem Mephistopheles nicht habe eine voliebendige dra
matische Gestalt, sondern nur eine symbolische Figur schaffen wollen. Auch 
im Leben ist. es so, daß der Mensch in anderen Men!ichen Teile seiner eigenen 
Wesenheit anschaut. Man erkennt sich an den anderen Menschen. Itfl be
haupte nicht, daß Hans Müller nur ein Symbol für midi ist, wenn ich sage: 
ich schaue in ihm ein Stück meines eigenen Wesens. Die dramatischen Ge
stalten des Wagner und des Mephistopheles sind individuell lebensvolle 
Wesen; was Faust durch sie erlebt, ist Selbstanscllauung. 

Vlfas steht im Grunde im Fortgange des Faustdramas durch die Schüler
szene vor der Seele dessen, der dieses Drama auf sich ~rken läßt? Doch 
nichts anderes als die Art, wie Faust seinen Schülern durch dasjenige gegen
übertreten kann, was in ihm selbst von Mephistopheles ist. Als das, was in 
Meplüstopheles dem Schüler gegenübertritt, kann sich der Mensch offen
baren, wenn er den Mephistopheles in sich nicht überwindet. Mir scheint 
allerdings, daß in dieser Szene von einer früheren Ausarbeitung seines Faust 
Goethe etwas stehen gelassen hat, was er wohl umgearbeitet hätte, wenn er 
sich überhaupt in eine vollständige Umarbeitung der älteren Teile in den 
Geist hinein, den jetzt das Ganze zeigt, hätte finden können. Im Sinne dieses 
Geistes müßte, was Mephistophe1es mit dem Schüler treibt, auch von Faust 
erlebt werden. Das ist nicht der Fall. Aber Goethe war bei der früheren 
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Ausarbeitung seines Faust nicht darabf bedacht, alles so dramatisch zu ge
stalten, daß es in irgendeiner Art auch als Erlebnis des Faust selbst erscheint. 
Und er hat dann in die letzte Augestaltung seiner Dichtung manches einfach 
herül\ergenommen, \vas dem angedeuteten Geiste der späteren dramatischen 
Gestaltung sich nicht einfügt. 

Der Verfasser dieser Ausführungen gehört zu denjenigen Lesern des Faust, 
die zu dieser Dichtung immer wieder zurückkehren. Bei solchem Rückkehren 
traten ihni. stets als Leser neue Einblicke vor die Seele in das, was Goethc 
an unermeßlicher Lebenserkenntnis und Lebenserfahrung in seinen Faust 
hineingelegt hat. Doch wollte es ihm nie glücken, in Mephistopheles trotz 
dessen dramatischer Lebendigkeit eine einheitliche, innerlich ungebrochene 
Wesenheit zu erkennen. Er fand es endlich sogar begreiflich, daß die Faust
kommentatoren nicht recht wissen, als was sie Mephistopheles eigentlich an
sehen sollen. Die Ansicht ist aufgetaucht, Mephistopheles sei kein rechter 
Teufel, sondern nur ein Diener des Erdgeistes. Dem widerspricht doch wieder, 
daß Mephistopheles einmal selbst sagt: "Ich möcht' mich gleich dem Teufel 
übergeben, wenn ich nur selbst kein Teufel wär'!" Hält man zusammen, was 
im Mephistopheles sich ausspricht: man kommt eben denn doch nicht 
zurecht. 

Nun hat sich für Goethe im Fortarbeiten an seiner Faustdichtung diese 
immer mehr an die tiefsten menschlichen Rätselerlebnisse herangerückt. Das 
Licht, das von diesen Rätselerlebnissen ausströmt, leuchtet überall in die du 
gestellten Ereignisse seiner Dichtung hinein. In Mephistophelcs verkörpert 
sich, was der Mensch im Laufe einer tieferen Lebenserfahrung zu überwinden 
hat. Ein innerer Gegner dessen, w~s der Mensch aus seiner Wesenheit heraus 
erstreben muß, steht in d-er Gestalt des Mephistopbeles da. - Wer aber die 
Erlebnisse völlig "·erfolgt, die Goetbe in die Schöpfung des Mepbistopheles 
hineingeheimnist hat, der kommt nicht auf einen solchen geistigen Gegner 
der Menschennatur, sondern auf zwei. Der eine erwächst aus dem Willens
und Gefühlswesen, der andere aus dem Erkenntniswesen des l\tlenschen. Das 
Willens- und Gefühlswesen strebt danach, den Menschen aus der übrigen 
vVelt, in der er Wurzel und Quelle seines Daseins hat, zu isolieren. Es 
gaukelt dem Menschen vor, daß er seinen Lebensweg gehen könne, indem 
er sich ganz nur auf sein inneres Wesen stützt. Es täuscht darüber hinweg, 
daß der Mensch am Weltganzen ein Glied ist, wie ein Finger am Orgarii5-
mus. Daß er sicq zum geistigen Tode verurteilt, wenn er sich vom Ganzen 
der Welt abschnürt, so wie der Finger sich zum physischen Tode verurteilen 
würde, wenn er getrennt vom Organismus leben wollte. In dem l\tlenschen ist 
ein elementares Streben nach solcher Ab[chnürung. Lebensweisheitwird nicht 
dadurch erworben, daß man sich gegen dieses elementansehe Streben blind 
stellt, sondern dadurch, daß man es in seiner Eigenart überwindet. indem 
man es verwandelt, so daß es aus einem Gegner zu einem Helfer des Lebens 
wird. vVer wie Faust von der· Geisteswelt berülrrt worden ist, der muß v.iel 
bewußter in den Kampf mit dieser dem ~'lenschenleben gegnerischen Macht 
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verstrickt werden als derjenige, dem s'olche Berührung ferngeblieben ist. Als 
Wesen dramatisiert kann diese Macht der luziferische Widerpart des Men
l!chen genannt werden. Er wirkt durch die im eigenen Innern der Menschen
wesenheit nach Steigerung de11 Egoismus strebenden Seelenkräfte. 

Der andere. Gegner der Menschennatur schöpft seine Kraft aus den 
Täuschungen, denen der Mensch als die Außenwelt wahrnehmendes und vor
stellendes Wesen ausgesetzt ist. Das vom Erkennen getragene Erleben der 
Außenwelt ist von den Bildern abhängig, die sich der Mensch von dieser 
Außenwelt nach der jeweiligen Verfassung seiner Seele, nach dem Gesichts
punkte, auf dem er steht, nach den allermannigfaltigsten andern Vor
bedingungen machen kann. In die Entstehung dieser Bilder nistet sich der 
Ge~st der Täuschung ein. Er verzerrt das Verhältnis der Wahrheit, in das 
-sich der Mensch ohne dessen Wirksamkeit zur Außenwelt und zur übrigen 
Menschheit setzen könnte. Er ist zum Beispiel auch der Geist der Zwietracht 
und de11 Streites zwischen Mensch und Mensch. Er bringt die Menschen in 
solche gegenseitige Abhängigkeiten, die Reue und Gewissensbisse zur Folge 
haben. Man kann diesen Geist im Anklange an eine Gestalt der persischen 
Mythe den abrimanischen Geist nennen. Die persische Mythe legt ihrem 
Ahriman Eigenschaften bei, die zum Gebrauch dielies Namens berechtigen. 

Luziferischer und ahrimanischez: Widerpart der Menschenweisheit treten 
in ganz verschiedener Art an die menschliche Entwicklung heran. Goethes 
Mephistopheles trägt nun deutlich abrimanische Züge; und ~och lebt in ihm 
auch das luziferische Element. Eine Faustnatur ist den Versuchungen Ahri
mans ebenso wie denjenigen Luzifers in stärkerem Maße ausgesetzt als eine 
solche, die nicht geistige Erfahrungen gemacht hat. Man könnte sich nun 
denken, daß Goethe statt des einen Mephistopheles die zwei gekennzeichneten 
Wesen Faust gegenübergestellt hätte. Faust wäre dann in die eine Art seiner 
Lebenslabyrinthe durch das eine, in die andere durch das andere geführt 
worden. So wie Goethe seinen Mephistopheles gekennzeichnet hat, sind in 
demselben uneinheitlich luziferische und abrimanische Züge vermengt. Dies 
verhindert nicht nur den Leser, sich ein einheitliches Bild des Mephistopheles 
in der Phantasie zu formen, sondern e11 trat Goethe selbst hindernd in den 
Weg, wenn er immer wieder von neuem durch sein Leben hindurch den 
Faden der Faustdichtung fortspinnen wollte. Man verspürt eben einen ganz 
naturgemäßen Drang, manches, was Mephistopheles tut oder sagt, von einem 
anderen Wesen getan zu sehen oder gesagt zu hören. Gewi~, Goethe hat die 
Schwierigkeiten, die sich ihm bei der Fortsetzung seine11 Faust entgegen
gestellt haben, manchem ganz anderen zugeschrieben; in seinem Unter
bewußtsein aber wirkte die zwiespältige Wesenheit des Mephistopheles, die es 
schwierig machte, die Fortführung des Lebenslaufes des Faust in Bahnen zu 
geleiten, welche durch die dem Leben widerstrebenden Mächte hindurch
führen müssen. 

Gegen Ausführungen wie diese ergibt sich nur allzuleicht der gewiß 
billige Einwand, man wolle Goethe korrigieren. Man muß diesen Einwand 
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ertragen im Hinblick auf die Notwendigkeit, Goethes persönliches V erhält
nis zu seiner Faustdichtung zu verstehen. Man verfolge doch nur, wie Goethe 
gegenüber Freunden gerade da über das Erlahmen seiner Schaffenskraft 
klagt, als er sich anschicken möchte, die "Dichtung seines Lebens" zu Ende 
zu führen. Man bedenke, daß er im hohen Alter Eckermanns Zuspruch 
braucht, um sich aufzuraffen, den Plan der Faustfortsetzung, den er als 
solchen dem dritten Buch von "Dichtung und Wahrheit" einverleiben will, 
auszuarbeiten. Karl Julius Schröer kann mit Recht sagen: "Ohne Eckermann 
hätten wir wohl weiter nichts als den erwähnten Plan, der vielleicht eine 
Gestalt hätte wie das ,Schema zw- Fortsetzung' der ,natürlichen Tochter', 
das in die Werke aufgenommen ist. Wir wissen, was ein solcher Plan für die 
Welt ist; ein Betrachtungsgegenstand für dep Literaturhistoriker, weiter 
nichts." - Man hat das Stocken von Goethes Arbeit an seinem Faust allem 
Möglichen und Unmöglichen zugeschrieben; man hat sich bemüht, die in 
der Gestalt des Mephistopheles gefühlten Widersprüche in der einen oder der 
anderen Art "aufzulösen". Der Betrachter Goethes kommt über beides nicht 
leicht hinweg. Oder soll man sich wirklich zu einem Bekenntnis herbeilassen, 
wie es Jakob Minor in seinem übrigens interessanten Buche "Goethes Faust" 
(2. Band, S. 28) ablegt? "Goethe stand ... nahe dem fiinfzigsten Jahre; und 
aus der Zeit der Schweizerreise stammt, soviel ich weiß, der erste Seufzer, 
den ihm der Gedanke an das herannahende Alter in dem schönen Gedichte 
"Schweizeralpe" entlockt hat. Auch bei ihm, dem Ewigjungen, der bisher nur 
zu schauen und zu gestalten gewohnt war, tritt nun der Gedanke als Vor
läufer der Weisheit des Alters mehr in den \!" ordergrund. Er s<::hematisiert, 
er rubriziert als echter Sohn des umständlichen Vaters auf der Schweizerreise 
wie bei seinem Faust." Man kann doch aus der Betrachtung des Lebe-ns auch 
die Anschauung gewinnen, daß in einer solchen Dichtung, wie dem Goethe
schen Faust, Dinge dargestellt werden müssen, die erst durch die Lebens
erfahrung des höheren Alters gewonnen werden können. Müßte sel~st bei 
einem Goethe mit diesem höheren Alter die Dichterkraft v,ersiegen: wie 
könnte eine solche Dichtung ülerhaupt entstehen? 

So paradox es mancher Gesinnung auch erscheinen mag: eine ernste Be
trachtung des persönlichen Verhältnisses Goethes zu seinem Faust und eine 
solche der Gestalt des Mephistopheles scheinen dazu zu drängen, in der 
letzteren einen inneren Grund zu sehen für die Schwierigkeiten, die Goethe 
seiner Lebensdichtung gegenüber empfunden hat. Die Zwiespältigkeit der 
Mephistophelesfigur wirkte in den Untergründen seiner Seele; sie trat nicht 
herauf über die Schwelle ·seines Bewußtseins. Da aber die Erlebnisse des 
Faust Spiegelungen der Taten des Mephistopheles enthalten müssen, so 
stellten sich stets Hemmungen ein, wenn der Lebenslauf des Faust dramatisch 
fortgeführt werden sollte und aus dem Wirken des uneinheitlichen Wider
sachers nicht die rechten Impulse für eine solche Fortführung sich ergeben 
wollten. 

* 
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Der "Prolog im Himmel", der jetzt mit der "Zueignung" und dem "Vor
spiel auf dem Theater" den ersten Teil von Goethes Faust einleitet, ist erst 
1791 gedichtet. Aus den Verhandlungen, die Goethe über seine Dichtung 
mit Schiller geführt hat, und deren Niederschlag sich in dem Briefwechsel 
der beiden findet, kann man ersehen, daß er um diese Zeit die Grundkräfte 
umgedacht hat, als deren Offenbarung das Leben des Faust erscheint. Bis 
dahin erfl.ießt für die Anschauung dessen, was an Faust sich zeigt, alles aus 
dessen nach Lebensvollendung und Lebensweitung drängendem Seelen-Innern. 
Man sieht keine anderen Impulse als diese inneren. Durch !1en "Prolog im 
Himmel" wird Faust als strebender Mensch in den ganzen Weltzusammen
hang hineingestellt. Die geistigen Mächte, :welche die \Velt in Wirksamkeil 
versetzen und erhalten, zeigen sich in ihrer Entfaltung; und in ihr Zusammen
und Gegeneinänderwirken i~t das Leben des Faust hineingestellt. So wird 
wenigstens für das Bewußtsein des Dichters und des Lesers Fausts "\'Vesen
heit in den Makrokosmos hineinversetzt, in den sich der Faust des jungen 
Goethe durch seine Erkenntnis nicht hineinstellen wollte. Mephistopheles 
tritt unter den wirkenden Weltenwesen "im Himmel" auf. Aber gerade da 
tritt auch das zwiespältige Wesen des Mephistopheles deutlich in die Erschei
nung. "Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten 
zur Last", sagt der "Herr". Es müßte also· noch andere Geister, die "ver
p.einen", im Weltenkampfe geben. Und wie stimmt es zu der Bemühung des 
Mephistopheles am Schluß des zweiten Teiles des Faust um den Leichnam, 
wenn er sich hier "im Himmel" so äußert: "Am meisten lieb' ich mir die 
vollen frischen Wangen, für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus." :Man 
denke sich: statt des einen Mephistopheles stünden ein luziferischer und ein 
abrimanischer Geist defn "Herrn" gegenüber im Kampf um den Faust. Ein 
abrimanischer muß sich um den "Leichnam" bemühen. denn er ist der Geist 
der Täuschung. Geht man den Quellen der Täuscbung nach, so findet man, 
daß sie mit dem zusammenhängen, was als das Sterblich-Materielle schon im 
Leben des Menschen wirkt. Die Erkenntniskräfte, welche sich regen in dem
selben Maße, in dem diejenigen Impulse in ibm auftauchen, die zuletzt den 
Tod herbeiführen, unterliegen der abrimanischen Täuschung. Die "\'Villens
und Gefühlsimpulse wirken diesen Kräften entgegen. Sie hängen zusammen 
mit dem sprießenden, wachsenden Lebe11. Sie sind in Kindheit und Jugend 
am mächtigsten. Sie treten im Alter in dem Grade lebhafter auf, als sich der 
Mensch die Antriebe der Jugend in dieses Alter hinüberrettet. Sie bergen die 
luziferische Abirrung in sich. Luzifer kann sagen: ich liebe mir die "vollen 
frischen Wangen"; Aluiman muß für einen Leichnam "z"!J Hause'· sein. Und 
der "Herr" kann zu Abriman sagen:. "Von allen Geistern, die verneinen, 
ist mir der Schalk am wenigsten zur Last." Denn die Schalk-Natur ist mit 
der Täusche-Natur verwandt. Und für das "Ewige" im Menschen ist die das 
Materiell-Vergängliche beherrschende Abrimanwesenheit weniger bedeutend 
als die andere "verneinende" \Vesenheit, die innig mit dem Wesenskern des 
Menschen verknüpft ist. Nicht eine Phantasie-\Villkür ist es, was in Mephisto-
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phcles eine Zwischennatur empfindet, sondern das selbstverständliche Fühlen 
eines zwiefach VVesenhaften in der menschlichen ·welt-und Le'bensgestaltung. 
Goethe muß etwas i:q seinem Unterbewußtsein empfunden haben, das ihn 
almen ließ: ich br.inge den Gegensatz Faust-Mephistopheles vor die univer
sale Lebensgestaltung; aber diese will zu diesem Gegensatz nicht stimmen. 

Wäre, was hier gesagt ist, im Sinne der pedantisch bedenklichen Forderung 
gemeint: Goethe hätte den Mephistopheles anders zeichnen sollen, so könnte 
es ganz leicht widerlegt werden. Man brauchte nur darauf hinzuweisen, wie 
in Goethes Phantasie diese Gestalt aus der Überlieferung der Faustsage, aus 
der deutschen und nordischen Mythologie als eine einheitliebe hervorgegangen 
ist und hervorgehen mußte. Und gegen das Aufzeigen von ",.Yidersprüchen'· 
in einer lebendigen Gestalt könnte man, abgesehen davon, daß, was lebens
voll ist, gerade das "Leben mit seinen '.Yidersprüchen" enthalten muß, sich 
an Goethes klares 'Vort halten: "Wenn durch die Phantasie nicht Dinge ent
stünden, die für den Verstand ewig problematisch bleiben, so wäre überhaupt 
an der Phantasie nicht viel. Dies ist es, wodurch sich d\e Poesie von der 
Prosa unterscheidet." - Nein, auf diesem Felde liegt das nicht, was hier 
gemeint ist. Aber unbestreitbar ist, was Karl Julius Schröer sagt: "Großartig 
spielend, mit überlegenem Humor scherzend, meisterhaft charakterisierend 
bei fortwährend durchblickendem tiefen Hintergrunde höchster Fragen der 
Menschheit ... hebt uns die Dichtung endlich zur Andacht hehrster Emp
Jindungen empor ... " Das ist es, worauf es ankommt; was in seiner Faust
dichtung vor Goethes Phantasie stand, das erschien ihm auf dem "fort
während durchblickenden tiefen Hintergrunde höchster Fragen der Men•ch
heit". Die Gesinnung, aus welcher in gründlicher Goethe-Erkenntn.is und 
edler Liebe zu Goethes Art Schröer dies vorbringt, kann gewiß nicht an
gefochten werden, da Schröer jedenfalls nicht vorgeworfen werden kann, er 
wolle die Dichtung Goethes im Sinne einer abstrakten Ideenentwicklung er
klären. Aber weil Goethe den Hintergrund höchster Fragen der Menschheit 
vor der Seele hatte, erweiterte sich für seinen Geistesblick die überlieferte 
Gestalt des "nordischen Teufels" zu jener zwiespältigen Wesenheit, zu welcher 
der ernste Betrachter des Lebens und der Welt nun einmal geführt wird, 
wenn er erkennend schaut, wie die Menschenwesenheit in das Ganze des 
Weltalls hineingestellt ist. 

Die Mephistopheles-Gestalt, welche Goethe vorschwebte, als er seine Dich
tung begann, war angemessen der Abwendung des Faust von dem Sinne des 
Makrokosmos. Die Seelenkonflikte, die sich da aus seinem Innern erhoben. 
führten zu einem Kampf gegen die gegnerische Macht, welche den Menschen 
im Innern anfaßt und die einen iuziferischen Charakter hat. Aber Goethe 
war genötigt, seinen Faust auch in den Kampf mit den Mächten der A~en
welt einzuführen. Je mehr er sich der Ausführung des zweiten Teiles des 
Faust näherte, um so mehr empfand er diese Notwendigkeit. Und in der 
"Klassischen Walpurgisnacht", die zur wirklichen Begegnung des Faust mit 
Helena führen sollte, treten W.eltenmächte, tritt makrokosmisches Geschehen 

215 



in Zusammenhang mit den Erlebnissen des Menschen. Indem Mephistop!_leles 
in diesen Zusa:Inmenhang eingreift, muß er einen abrimanischen Charakter 
annehmen. Goethe hatte sich durch seine naturwissenschaftliche Welt· 
anschauung die Brücke gebaut, über die er Weltgeschehen in die Menschen
entwicklung herüberbringen konnte. Er hat das getan in seiner "Klassischen 
Walpurgisnacht". Deren dichterischen vV ert wird man erst erkennen, wenn 
man voll durchschauen wird, wie in diesem Gebiete des Faust es Goethe ge
lungen ist, Naturanschauungen künstlerisch so ganz zu bezwingen, daß an 
ihnen kein begrifflich-abstrakter Rest bleibt, sondern alles in das Bild, in die 
phantasiegemäße Gestaltung eingeflossen ist. Es ist nur ästhetischer Aber
glaube, wenn man der "Klassischen Walpurgisnacht" vorwirft: sie enthalte 
einen peinlichen Rest abstrakter naturwissenschaftlicher Theorien. Und _in 
vielleicht noch größerem Maße ist in dem gewaltigen Schlußbild des fünften 
Aktes des zweiten Teiles die Brücke geschlagen zwischen übersinnlichem All
Geschehen und Menschen-Erlebnis. -

Es scheint keinem Zweifel unterworfen: Goethes Geistesart nahm im Laufe 
seines Lebens eine Entwicklung, durch die ihm die zwiespältige Wesenheit 
der dem Mensch~n gegnerischen Weltmächte vor das Seelenauge trat, und er 
hat die Notwendigkeit empfunden, im Fortgange seiner Faustschöpfung deren 
~.o\.nfang selbst zu überwinden, indem das Leben den Faust dem Makrokosmos 
zuwendet, von dem er sich erst einst durch die einseitige Erkenntnis ab
gewendet hat. 

"Welch Schauspiel! aber ach, ein Schauspiel nur!'" 

In das Schauspiel traten aber die Kräfte des umfassenden Weltgeschehens 
ein. Es wurde Leben, weil Faust nach Zielen strebt, die den Menschen durch 
den Lebenskampf in seinem Innern zum Konflikte mit den Mächten führen, 
welche ihn als Glied des Weltganzen kämpfend, aber den Kampf aufnehmend 
erscheinen lassen. 

Keime pädagogischer Lebenseinsichten 
in Goethes Aufsatz: Der Sammler und die Seinigen 

Hildegart Gerbert 

In einem herbstlichen Garten bewundert jeder die Fülle der Blumen und 
Früchte; der besinnliche Betrachter aber achtet auf das, was die Weisheit der 
Natur und die sorgende Hand des Gärtners schon vorbereiten als noch un
scheinbare Keime für das kommende Jahr. So gibt es unter der Fülle der 
Werke Goethes auch gleichsam unscheinbare Äußerupgen seines Geistes, in 
denen tiefste Lebenseinsichten wie im Keimzustand enth~lten sind. 
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Im Mai 1799 brachte Goethe in den Propyläen einen "kleinen Kunstroman". 
dem er den Titel "Der Sammler und die Seinigen" gab. In einer Folge -von 
Briefen, oft in höchst launiger Weise, sprach er darin die Anschauungen aus. 
die er sich über das Wesen des Künstlerischen in seiner reichen Lebenserfah
rung gebildet und im Gespräch und Briefwechsel mit Schiller vielfach er
örtert hatte. 

Der "Sammler", der Erbe und Mehrer einer reichen Kunstsammlung, ist 
ein erfahrener Landarzt, der Apollo dient, "insofern er sich um Ärzte und 
Künstler zugleich bekümmert." Die BeobachtU:ng der verschiedenen Kunst
richtungen, wie sie in seiner Familie sich ausgelebt und ihren Niederschlag 
in den verschiedenen Abteilungen der Sanunlung gefunden haben, wie sie 
sich aber auch an den Kunstliebhabern offenbaren, die ihn besuchen, führen 
ihn dazu, eine Art Psychologie der künstlerischen Neigungen zu entwickeln. 
Seine Nichte Julie, ein lebhafter junger Geist, und ein in der idealistischen 
Philosophie g~bildeter junger Mann nehmen an den Gesprächen mit den 
Fremden Anteil und ergänzen die Briefe des Oheims durch ihre Ausführun
gen, wobei ganz zart die Herzensbeziehung antönt, die sie zueinander finden. 

Was der "Sammler und die Seinigen" als Ergebnis ihrer Erfahrungen zu
sammenfassen, ist die Einsicht, daß die Seele des Menschen und ihr künst
lerisches Schaffen und Genießen immer in Gefahr ist, sich nach zwei Ein
seitigkeiten, zwei Abirrungen hin zu verlieren. - So gibt es auf der einen 
Seite Künstler, die in der Nachahmung der Natur das Ziel ihres Schaffens 
sehen. Obwohl ihre Treue als lobenswert anerkannt und ihnen zugestanden 
wird, daß der Künstler sich von diesem Ausgangspunkt zum Höchsten erheben 
kann, wird doch eindringlich ~ezeigt, daß Nachahmung nicht schon Kunst 
ist. Der "Kopist", der die äußere Wirklichkeit noch einmal' im Schein hervor
zubringen versucht, wird sklavisch abhängig von ihr, der eigentliche lmpuls 
zur 'künstlerischen Gestaltung geht ihm verloren. Als groteskes Beispiel wird 
erzählt, wie der Vater des Sammlers, der dieser Kunstrichtung huldigt, sich 
zuletzt in Gips abgießen, in Wachs nachbilden läßt und sich dergestalt in 
einem damastenen Schlafrock und mit einer Perücke der Nachwelt überliefert. 

Nun gibt es aber unter denen, die sich an die Nachahmung der Natur 
halten, auch Künstler, die nicht die Erscheinung als solche, sondern nur ihr 
Charakteristisches zur Darstellung bringen wollen, die auf Fülle, Anmut, 
den schönen Schein überhaupt verzichten, um gleichsam nur das Skelett als 
aas Wiesentliehe wiederzugeben. Bei diesen "Skelettisten, Rigoristen" gewinnt 
der Verstand die Oberhand. Es wird zwar, wie es heißt, immer etwas Tüch
tiges von ihnen zu erwarten sein, aber die Darstellung verarmt an Leben. 
an Schönheit. Und nun wird noch als einer weiteren Abart des Kopisten des 
Kleinkünstlers, des Miniaturisten erwähnt, der die Nachahmung mit den 
feinsten Mitteln in den kleinsten Raum zusammendrängt und dabei leicht zum 
"Punktierer, Pünktler" wird. · 

In entgegengesetzter Richtung streben die Künstler, die als "Imaginanten" 
bezeichnet werden; sie möchten sich mit einem Sprung möglichst schnell aus 
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.der Wirklichkeit entferp.en und ihr ·werk allein zum Ausdruck ihi-cr Innen
welt machen. A b·er dieses Sichlosreißen von der Natur, dieses H~ngegeben
sein an die eigene Einbildungskraft führt zur Unbestimmtheit, zu einer nur 
subjektiven Scheinwelt; sie verarmen an vVirklichkeitsgehalt und werden als 
"Poetisierer, Phantomisten, Phantasmisten, Nebler und Schwebler" bezeich
net. Eine Abart von ihnen und der Gegenpol zu den Charakteristikern sind 
die "Undulisten", die alles gern ins Liebliche, Süße, Zarte auflösen wollen, 
die aber keine Spannung mehr erregen, die einschläfern und bei denen die 
Kunst ,;wie eine ausschwirrende Saite" verklingt. Den "Punktierern" gegen
über .stehen die "Skizzisten", die zwar oft dur~h geniale Entwürfe den Sinn 
.ansprechen, die aber nie den Weg zur Ausführung, zur Realisierung im voll
endeten Kunstwerk finden, und die dadurch eigentlich die Mittel des Künst
lel.'ischen Yernichten. 

Was hier nur kurz angedeutet werden kann, es muß in der Vielfalt der 
Erfahrungen in dem kleinen Kunstwerk selbst gelesen werden, damit man 
das Treffende, Lebensnahe dieser Einsichten empfindet. -

Goethe bleibt aber nicht dabei stehen, die nach zwei Polen auseinander
strebenden Richtungen, Neigungen der menschlichen Seele aufzuzeigen. ·was 
er als das große Lebensgesetz von Polarität und Steigenmg dem Werden der 
Pflanze ablauscht und in seiner "Metamorphose der Pflanze" ausgesprochen 
hat, findet er auch hier in dem seelischen Wachstumsprozeß, dessen Frucht 
das Kunstwerk ist. In der Einseitigkeit liegt eine Abiirrung, Verarmung. 
Wirken aber die gegensätzliche_n Kräfte zusammen, so bringen sie ein Höheres 
hervor. Nicht eine Abschwächung, nicht eine "Mittelmäßigkeit" entsteht, son
dern eine Steigerung, wenn dieser "goldene Mittelweg" gefunden w1rd. Und 
die Betrachtung führt zu der fruchtbaren Einsicht, "daß nämlich nur durch 
die Verbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künstler entstehe, so 
wie der echte Liebhaber alle sechs Neigungen in sich vereinen müsse. Die 
eine Hälfte des halben Dutzends nimmt es zu ernst, slreng und ängstlich, die 
andere zu spielend, leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Ernst und 
.Spiel kann wahre Kunst entspringen, und wenn unsere einseitigen Künstler 
und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen, der Nach
.ahmer dem Imaginanten, der Charakteristiker dem Undulisten, der Klein
künstler dem Skizzisten, so entsteht, indem man die Gegensätze verbindet, 
immer eins der Erfordernisse des vollkommenen Kunstwerks", nämlich "Kunst
wahrheit, Schönheit, Vollendung". 

Was Goethe hier für das Künstlerische als Gesetz der Waage, des Gleich
gewichts auseinanderstrebender Kräfte gefunden hat, führt uns zum Ver
ständnis des Kräftespiels in der menschlichen Seele überhaupt. Seine Ein
sichten sind Keime, die von unendlicher Fruchtblarkeit werden können für die 
Menschenkunde und die Pädagogik. Die Geisteswissenschaft Dr. Rudolf 
Steincrs läßt uns ihre Bedeutung voll erfassen. 

Was ist Kunst, was ist aber auch alle Kultur, zu der wir ja erziehen 
wollen? Doch dies, daß das Innere des Menschen, sein Denken, Fühlen und 
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Wollen, das .Äußere zu durchdringen und zum Ausdruck seines Inneren zu 
gestalten vermag. Immer wieder richtete sich die Sehnsucht der Menschen 
rückwärts nach Griechenlan~, nicht nur, weil dort in einmali'ger V\Teise das 
Gleichgewicht des· Inneren und Äußeren Werke von unvergänglicher Schön
heit hervorgebracht hat, sondern auch weil das ganze menschliche Leben als 
Kunstwerk dargelebt wurde. Warum wendete man sich im 19. Jahrhundert 
mit so viel Liebe den alten Volkskulturen zu und suchte man mit ihrem ver
siegenden Strom noch einmal unser Zivilisationsleben zu befruchten? In den 
einfachen Lebensverhältnissen der alten Volkskulturen war die Volksseele 
noch stark genug, das Äußere zu durchdringen und in Tracht und Hausbau, 
Dichtung und Gesang, Sitten und Gebräuchen sich in ihrer Eigenart zum 
Ausdruck zu bringen. Der einzelne lebte durchdrungen von diesem Strom, 
und sein Leben bekam dadurch Sinn und Würde. "Wir sind in unserer 
modernen Zivilisationswelt an diesen tragenden Seelenkräften gänzlich ver
armt. Eine moderne Fabrikstadt ist nach Zwecken aufgebaut, das Leben von 
Notwendigkeiten geregelt, die nicht dem Inneren des Menschen entsprungen 
sind. Das Äußere überwältigt das Innere und lähmt es ab, So entsteht im 
äußeren Leben Unschönheit, im Menschen selbst Glück.losigkeit. Glücklosig
keit im Goetheschen Sinne, wonach das höchste Glück der Erdenkinder nur in 
der Persönlichkeit, in der tätig regsamen Offenbarung des Ich zu finden ist. 

Muß nicht, wenn man auf diese TatsacheiJ hinschaut, die Frage einer 
zeitgemäßen Erziehung ganz anders gestellt werden, als sie bisher gefaßt 
worden ist? Bis in unsere Zeit wirkt die mittelalterliche Vorstellung fort, daß 
die Schule den jungen Menschen aus dem Bewußtseinsschlaf seiner dumpf
machenden, überschüssigen Lebenskräfte aufwecken und seinen trotzig indi
viduellen Willen beugen müsse, indem sie ihn zur Aufnahme überlieferten 
Wissrns und Denkens zwingt. In unseren heutigen Lebensverhältnissen, wo 
die Lebenskräfte und die Ichkräfte sich als zu schwach erweisen gegenüber 
den Mächten der Zivilisation, müßte die Frage gestellt werden: "Wie ent
wickeln wir das Kind, daß es sich in den Zusammenhang des Lebens richtig 
einordnen kann, ohne daß es sich darin aufgibt? Wie erwecken und stärken 
wir in ihm die Kraft, daß es das Äußere mit seinem Inneren zu durch
dringen, dem Leben als Gestalter, als Künstler gegenüberzustehen vermag? 

Wer mit Goetheschem Blick auf die Entwicklung des Kindes hinschaut, 
muß sich Rechenschaft darüber geben, daß die Entelechie, die ewige Geist
wesenheit des Menschen erst allmählich durchdringt und ergreift, was ihm 
von der Vererbungsströmung her als Leiblichkeit darge~oten wird und sich. 
in den ersten drei Lebensjahrsiebten entfaltet. Erst im 21. Jahr sprechen wir 
einen Menschen mündig, weil nun sein Ich die Herrschaft angetreten hat im 
eignen Haus. Es ist -nun aber eine unendlich wichtige Au.fgabe für die Er
ziehung, die Entelechie auf ihrem Einzuge in die Leiblichkeit so zu geleiten, 
daß sie sich weder zu stark mit dem Körper verbindet n1>ch sich zu sehr 
zurückhält und mit dem Irdischen nicht die rechte Verbindung findet. 
Immerzu ist die Gefahr nach den beiden Einseitigkeiten, wie sie im "Samm-
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ler" geschildert sind, vorhanden. Es kann sich das Seelisch-Geistige zu stark 
mit dem LeiblicheiJ. verbinden, so daß in dem sich Erfühlen in der Leiblich
keit, in der Triebnatur, die selbständige Kraft der Seele untergeht, der 
Mensch abhängig wird von seinen sinnlichen Bedürfnissen, von seiner Um
welt, von dem Herkommen. Es kann aber auch bei zu einseitiger Verstandes
entwicklung der "Skelettist" sich entwickeln, der das Leben nach seinen 
wenigen Verstandesbegriffen zwingen will, dem die Möglichkeit fehlt, das 
Leben in seiner Fülle und seinen Widehprüchen zu erfassen, der innerlich 
verarmt und zum Rechthaber wird. Der "Pünktler" wird sich treulich an 
einzelne Vorschriften halten, aber es wird ihm der Blick für das Ganze, das 
Fortschreitende fehlen und er hat die Anlage zum Pedanten und Nörgler in 
sich. Es kann aber auch die gegenteilige Einseitigkeit auftreten, obwohl dies 
in unserer Zeit seltener ist. Wenn sich das Ich zu wenig mit der Leiblichkeit 
verbindet, entsteht ein "Phantasmist", ein Schwärmer, der sich im Innern 
eine Welt erträumt, der aber nicht den Weg zur Verwirklichung im Außeren 
findet, der an den irdischen Notwendigkeiten strauchelt. Es gibt auch im 
Leben "Undulisten", die alles gerne rosig färben möchten, und Skizzisten, die 
immer in Entwürfen und Plänen schwelgen, ohne den mühsamen Weg zur 
Realisierung zu suchen. 

Rudolf Stein er hat in seinen pädagogischen Vorträgen den Lehrern bis ins 
einzelne gehende Anweisungen gegeben, wie verschiedene Betätigungen auf 
die Kinder so wirken, daß sie entweder mit ihrem Ich sic.lJ. stark mit ihrer 
Leiblichkeit verbinden oder sich mit ihrem Fühlen aus ihr herauslösen. Diese 
Einsichten muß der Lehrer handhaben lernen. Er muß abwägen, wie er 
durch die Folge von zwei Epochen* die Kinder in ein seelisches Gleichgewicht 
stellen kann. Er wird z. B. auf eine Epoche Mathematik, während der die 
Klasse ein stärkeres Aufwachen im intellektuellen Bewußtsein und dadurch 
ein Hereinholen der Ichkräfte in das Irdische durchgemacht hat, eine Epoche 
Geschichte folgen lassen. Wenn er den Kindern nun die Gestalten der Ge
schichte lebendig, mit innerer Wärme schildert, so daß die Kinder ein starkes 
Gefühlserlebnis haben, werden sie leise wieder aus sich herausgehoben. Der 
Lehrer wird aber auch bemerken, daß, wenn er zuviel erzählt, die Kinder in 
ein gewisses passives Träumen verfallen. Er wird am nächsten Morgen dann 
das, was er am Vortage künstlerisch-dramatisch erzählt hat, aufgreifen, es 
mit allgemeinen Gesichtspunkten beleuchten, mit anderem vergleichen und es 
ins denkende Bewußtsein heben. Er wird die Kjnder durch Fragen aufwecken 
und zu eigenen Arbeiten anregen, um eine Einseitigkeit zu vermeiden. -
Beim Singen und rhythmischen Rezitieren festigt sich die Ichwesenheit in 
gesunder Weise in der Leiblichkeit. Wir spüren bei Ermüdung, wie es uns 

• "Epochenunterricht", wie er an den Waldorfschulen erteilt wird, bedeutet, daß durch 
mehrere Wochen ein Unterrichtsgebiet in den ersten beiden Morgenstunden ("Haupt
unterricht") den Kindem zur "Epoche", zwn eindringlichen, unzerstilckten Erlebnis ge
macht wird. Nur die Fächer, die ein rhythmisches üben verlangen - wie die Sprachen, 
Musik, Leibesübungen, Handarbeit usw. -, werden in den folgenden Tagesstunden als 
"Fachunterricht" in stundenplanmäßiger Einteilung gegeben. · 
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erfrischen kann. Würden wir aber zu viel immer nur rhythmisch sprechen 
lasse~, so würden die Kinder sich zu sehr an das vVillenshafte verlieren, das 
sich im Taktmäßigen auslebt. Der Marsch löscht das Individuelle aus. Darum 
wird der 'Lehrer immer dazwischen die Gr~ppen sich zuhören, in taktvoller 
Weise auch sich beurteilen lassen; er wird· auf künstlerische Grundgesetze, 
Rhythmus und .Reim, die Verwendung bestimmter Vokalklänge und Kon
sonantenzusammenstellungen in einem Gedicht hinweisen, Wiederholung 
und Variation, Bild- und Sinngehalt mit den Kindem besprechen und dadurch 
zu individuell~m Fühlen und Denken anregen. 

In mannigfaltiger Weise kann der Lehrer so die vVaage der Seelenkräfte 
in der Klasse spielen lassen. V\Tichtig ist aber auch, daß er auf die einzelnen 
Kinder eingeht, wie sie in ihren Veranlagungen und Neigungen nach den 
beiden Polen sich zubewegen. Die Aufsätze werden ihm in dieser Hinsicht 
viel verraten, nach dem Wort: Le style, c'est l'hommel Er wird unter seinen 
Schülern die "Kopisten" finden, die wiederholen, was sie gehört haben, ohne 
es mit ihrer eigenen Innerlichkeit zu durchdringen. Er wird unter den Buben 
den "Skelettisten" entdecken, der gedrängt ist, alles auf die kürzeste Formu
lierung zu bringen, aber sicherlich unter den Mädchen auch die "Phantas
mi.sten", die den Inhalt in eine breit angelegte, phantasievoll ausgeschmückte 
Erzählung gießen, ohne sich zu sehr um den straffen Aufbau zu kümmern. 
Als in einer Klasse mit 13jährigen die Aufgabe gestellt war, einen Römer 
und einen Germanen sich in ein~ Gespräch über die gegensätzlichen An
schauungen und Sitten aussprechen zu lassen, schrieb der eine Junge eine 
lange Erzählung, in welcher ein verwundeter Römer von Germanen auf
genommen, bewirtet und gepflegt wurd,e. Die Geschichte troff sozusagen von 
Edelmut und schönen Gefühlen, aber es war wenig Geschichtlich-Sachliches 
in ihr enthalten. Nun aber eine kleine Probe aus dem Aufsatz des Skelettisten. 
Die Arbeiten wurden in der Klasse geschrieben, fremde Einwirkung war 
nicht möglich ... Römer: "Wir bauen unseren Göttern große Tempel und 
stellen Statuen hinein. Aber hier sehe ich keine Statuen." Germane: "Was 
sind denn Statuen?" Römer: "Das ist ein großes Bild des Gottes." Germane: 
"Wer hat Donar je gesehen von uns Menschen, wie er den Hammer 
schwingt?" R.: "Das kann wahr sein, aber ich sehe auch sonst keine Bilder 
von Menschen, Tieren und Pflanzen." G. : "Wir machen keine Bilder, 
sondern Zeichen." R.: "Baut ihr keine Häuser aus Stein?" G.: "Holz lebt, 
aber Stein ist tot. Darum bauen wir Lebenden die Häuser aus Holz; den 
Toten bauen wir Steinhäuser." Die beiden Aufsätze lassen deutlich zwei ver· 
schiedene Richtungen erkennen, in welchen das Seelenleben dieser Knaben 
sich bewegt. Bei dem einen 'vird es darauf ankommen, das _allzu üppige 
Rankenwerk zurückzuschneiden, bei dem andern, einer leisen Tendenz zur 
Verhärtung etwas entgegenzusetzen. 

In "Wilhelm Meister" begegnen wir zwei Kindergestalten, die uns in ihrer 
Gegensätzlichkeit ergreifen. Das rätselhafte Wesen Mignon findet sich nur 
mühsam im Irdischen zurecht. Sie vermag sich schwer im Sprechen auszu-
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drücken; nur im Singen kann sie ihre Empfindung ausströmen. Ihr ganzes 
Wesen ist verzeh~t von der Sehnsucht, den Weg "zurück" zu finden. Das 
schimmernde Haus mit den Marmorbildern, nach dem sie so verlangt, ist wie 
ein Bild der überirdischen Heimat, nach der sie sich zurücksehnt. 'Ihre selt
same Herkunft, der Schock, den sie bei ihrer Entführung erlebt hat, ver
hindern, daß die Entelechie sich in richtiger Weise im Leibe verkörpern 
kann. Aus dem Kind, das in Knabenkleidern geht, wird sie zum Engel, weil 
sie nicht Mädchen, nicht Frau werden kann, und das ergreifende Lied: So 
laßt mich scheinen, bis ich werde . . . gibt den rein$ten Ausdruck ihres von 
der Erde wegstrebenden Gefiüys. 

Ganz anders wird Felix geschildert. In dem kleinen Knaben ist eine un
endliche Lebensfreude, ei'n Verlangen, sich mit der Erde zu verbinden. Seine 
Wissensbegierde und Fragefreudigkeit wecken Wilhelm Meister zur Beob
acptung der Umwelt auf. Mit Heftigkeit lebt er sich in seinen Neigungen 
dar. Auch seine Unart, daß er am liebsten immer aus den Schüsseln ißt und 
der Flasche trinkt, könnte man aus dieser ungestümen Willenskraft, die auf 
ein ursprüngliches Ergreifen des Irdischen hindrängt, verstehen. Im Traum 
sieht Wilhelm Mignon und Felix im Grase liegen, "jene ausgestreckt auf 
dem Rücken, diesen auf dem Gesichte". Als die Kinder sich bei Natalie 
wiederfinden, heißt es: "Sie sah völlig aus wie ein abgeschiedener Geist, und 
der Knabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn Himmel und Erde sich 
umarmten." Geheimnisse der Inkarnation sprechen zu uns aus der Schild~ 
rung der beiden so gegensätzlichen Kinder. 'Wilhelm Meister muß in sich 
selbst die Mitte finden, von der aus er die Waage halten und sie führen kann. 

In der Freien Hochschule für G-eisteswissenschaft in Dornach, dem 
Goetheanum, steht eine große Holzplastik, welche Rudolf Steiner selbst ge
schnitzt hat. Unten kauert eine verknöcherte Gestalt, die von den Kräften der 
Erde in eine Höhle gefesselt ist, aber in Gier nach aufwärts strebt, ein Bild 
dessen, was den Menschen an die Erde fesselt, was ihn zum bloßen Nach
ahmer, Nachdenker und Nutznießer der materiellen Welt machen möchte. 
Oben, in Wolken schwebend und sich in ihnen auflösend, sehen wir eine Ge
stalt, die sich vom Irdischen losgerissen hat, aber abstürzt, ein Bild dessen, 
was den Menschen ins Erdflüchtige, Schwärmerische fortreißen will. In der 
Mitte aber schreitet der Menschheitsrepräsentant in machtvoller Ruhe, 
bändigend die Kräfte, die den Menschen ans IrdisChe fesseln wollen, zurück
weisend die, welche dei;t Menschen nach oben entführen möchten, das Antlitz 
strahlend in Ernst und sonnenhafter Licbekraft. Ohne daß ein äußerer Zu
sammenhang zu bestehen braucht, erscheint in diesem Kunstwerk zur Reife 
gekommen, was als Keim in Goethes Ansicht von den beiden Polen des 
menschlichen Seelenlebens liegt. Es kann dieses Bild dem Lehrer, der mit 
seinen Schülern den richtigen Weg in das Leben und in die Zukunft hinein 
sucht, den wahren Weg der Mitte zeigen. 
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"Die hohe Kraft der Wissenschaft" 

in Goethes Stellung zur Mathematik 

Ernst Bindei 

In seiner "Kritik der Urteilskraft" unterscheidet Kant im ersten Teile der
selben, der Kritik der ästhetischen Urteilskraft, zwischen dem bloßen Kopf 
und dem Günstling der Natur, dessen höchste Ausdrucksform das Genie sei. 
Es heißt dort i:r;t der Kant eigenen trockenen Gelehrtensprache: 

"Darin ist Jedermann einig, daß Gerne dem Nachahmungsgeiste 
gänzlich entgegenzusetzen sei. Da nun Lernen nichts als Nachahmen ist, so 
kann die größte Fähigkeit, Gelehrigkeit als Gelehrigkeit doch nicht für 
Genie gelten. Wenn man aber auch selbst denkt oder dichtet, und nicht bloß, 
was a~dere gedacht haben, auffaßt, ja sogar für Kunst und Wissenschaft 
Manches erfindet, so ä.st doch dieses auch noch nicht der rechte Grund, um 
einen solchen oftmals großen Kopf- im Gegensatze mit dem, der, weil er 
niemals etwas mehr als bloß lernen und nachahmen kann, ein Pi n s e I 
heißt - ein G e n i e zu nennen: weil eben das auch hätte k ö n n e n gelernt 
werden, also doch auf dem natürlichen Wege des Forschensund Nachdenkens 
nach Regeln liegt und von dem, was durch Fleiß vermittelst der Nach
ahmung erworben werden kann, nicht spezifisch unterschieden ist. So kann 
man alles, was Newton in seinem unsterblichen Werke der Prinzipien der 
Naturphilosophie, so ein großer Kopf auch erforderlich war, dergleichen zu 
erfinden, vorgetragen hat, gar wohl lernen, aber man kann nicht geistreich 
~ichten lernen, so ausführlich auch alle Vorschriften für die Dichtkunst und 
so vortrefflich auch die Muster derselben sein mögen. Die Ursache ist, daß 
Newton alle seine Schritte, die er von den ersten Elementen der Geometrie 
an, bis zu seinen großen und tiefen Erfindungen, zu tun hatte, nicht allein 
sich selbst, sondern jedem Andern ganz anschaulich und zur Nachfolge be
stimmt vormachen könnte, kein Homer aber oder Wieland anzeigen kann. 
wi~ sich seine phantasiereichen und doch zugleich gedankenvollen Ideen in 

·.seinem Kopfe hervor und zusammen finden, darum, weil er es selbst nicht weiß 
und es also auch keinem Andern lehren kann. Im Wissenschaftlichen also ist 
der größte Erfinder vom mühseligsten Nachahmer und Lehrlinge nur dem 
Grade nach, dagegen von dem, den die Natur für die schöne Kunst begabt 
hat, spezifisch unterschieden. Indessen liegt hierin keine Herabsetzung jener 
großen Männer, denen das menschliche Geschlecht so viel zu verdanken hat, 
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gegen die Günstlinge der Natur in Ansehung ihres Talents für· die schöne 
Kunst." 

Indem das Genie über die Naturgabe der Einbildungskraft verfüge, produ
ziere es ästhetische Ideen-, welche sich den jenseits aller Ansdlauung liegenden 
Vernunftideen durch den Versuch, dieselben doch in die Sphäre der Anschau
lichkeit hereinzuziehen, annähern, so daß der Dichter es wagen könne, Ver
nunftideen von unsichtbaren Wesen, das Reich der Seligen, das Höllenreich, 
die Ewigkeit, die Schöpfung und dergleichen zu versinnlichen. 

Hätte die "Kritik der Urteilskraft" nur aus deren erstem Teil, der Kritik 
der ästhetischen Urteilskraft, bestanden, so wäre damit von Kant ein Ab
grund zwischen Kunst und Wissenschaft statuiert, über den keine Brücke 
führt. Dem Genie und seinem niederen Abkömmling, dem Talent, wäre als 
Tummelplatz der Bereich der Künste zugewiesen, wogegen die bloßen, wenn 
auch oftmals großen Köpfe sich mit den verschiedenen Wissenschaften zu be
fassen hätten. Nun ließ aber Kant jenem ersten Teil in der letzten seiner drei 
Kritiken einen zweiten Teil folgen, die Kritik der teleologischen (auf Zwecke 
und Absichten gerichteten) Urteilskraft. Er ist eine höchst seltsame Ge
dankenschöpfung, die so gar nicht in den Rahmen der drei berühmten 
Kritiken passen will und sich wieder den Schöpfungen aus der vorkritischen 
Periode des jüngeren Kant annähert. Daraus ist dann der Vorwurf entstanden, 
er habe in der Kritik der teleologischen Urteilskraft wieder aufgerichtet, 1\'as 
er in der Kritik der reinen Vernunft zertrümmert habe. Ja, man hat diesen 
"Umfall" als die erste Spur seiner späteren Senilität gedeutet. 

Wir finden uns gemäß dieser Kritik der teleologischen Urteilskraft in der 
Natur nur insoweit zurecht, als wir sie nach kausalmechanischen Prinzipien 
zu erklären vermögen. Aber schon die Welt der Organismen entziehe sich 
dieser Bemühung des wissenschaftlich forschenden Menschengeistes: 

"Es ist nämlich ganz gewiß, daß wir die organisierten Wesen und deren 
innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht ein
mal ~ureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können; und zwar 
so gewiß, daß man dreist sagen kann, es ist für Menschen ungereimt, auch 
nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst 
ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms 
nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde, 
sondern man muß diese Einsicht _den Menschen schlechterdings absprechen." 

Anderenorts nennt er es geradezu ein Abenteuer der Vernunft, sich über 
diese Schranke hinauszubegeben. Bis hierher ist vom Standpunkte des Kri
tikets Kant sozusagen alles in Ordnung. Aber nun geht er dazu über, hypo
thetisch ein das menschliche Maß übersteigendes Erkenntnisvermögen zu. 
zeichnen, dem es gegeben sei, die zweckvolle Abstimmung aller Naturwesen 
aufeinander in einer Art höherer Anschauung zu begreifen: 

"Nun können wir uns aber auch einen Verstand denken, der, weil er nicht 
wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom S y n thetisch
A 11 g e p1 einen (der Anschauung eines Ganzen, als eines solchen) zwn Be-



sonderen geht, d. i. von dem Ganzen zu den Teilen . . . Es ist hiebei auch 
gar nicht nötig, zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich 
sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der 
Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer 
solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt 
werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte." 

Gerade diese Worte sind es, weiche Goethe in seinem Aufsatze "An
schauende Urteilskraft" zitiert, um dann fortzufahren: 

"Zwar scheint der Verfasser· hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten. 
Allein, wenn wir ja im Sittlichen durch Glauben an Gott, Tugend und Un
sterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen an
nähern sollen, so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir 
uns durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teil
nahme an ihren Produktionen würdig machten." 

Und nun folgt jenes stolze Bekenntnis des Günstlings der Natur: 
"Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbild

liehe, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine natur
gemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter ver
hindern, das A b e n t e u e r d er V er n u n f t , wie es der Alte vom Königs
berge selbst nennt, mutig zu bestehen." 

Mit diesep. Worten schlägt Goethe die Brücke über den Abgrund zwischen 
Kunst und Wissenschaft, der durch die Kritik der ästhetischen Urteilskraft 
geschaffen worden ist. Das Genie, dem es nach Kant gegeben ist, die 
"bildenden Ideen aufzufinden und zu ihnen den Ausdruck zu treff2n", ist nun 
nicht mehr bloß auf das Feld der Künste beschränkt, sondern vermag seinen 
Wirkungsbereich auf die Wissenschaften zu erweitern, in ihnen neben ihrer 
ectypischen Behandlungsweise von seiten der großen Köpfe eine archetypische 
begründend. Damit werden auch die beiden, von Kant streng geschiedenen 
Hauptteile der Kritik der Urteilskraft zu einer höheren Einheit verbunden. 

In der Faustdichtung wird diese nun zwiefach mögliche Behandlungsart 
der Wissenschaften durch ein Wort von großer Tiefe angedeutet. Bis zur 
Hexenszene bleibt Faust gleichsam nur erst der große Kopf, dem der "Pinsel" 
Wagner nacheifert, und vor dem die große Menge, unter die sich beide beim 
Osterspaziergang mischen, ehrfürchtig den Hut zieht. Trüge er in sich nicht 
den dunklen Drang, durch welchen sich ein guter Mensch des rechten Weges 
wohl bewußt ist, das heiße Bemühen, aus den Quellen alles Lebens, an denen 
Himmel und Erde hängen, zu trinken, so wäre die Verwandlung, welche mit 
der Hexenszene beginnt, nicht eingetreten. Zwar stößt ihn diese zunächst nur 
noch tiefer in seine Triebnatur, in sein Raupendasein hinunter, so daß er 
danach den Weg der schuldbeladenen Tat antritt. Aber wer nicht absteigt, 
kann auch nicht aufsteigen. Hier kann ein Wort von Schopenhauer im zweiten 
Bande seiner "Welt als Wille und Vorstellung" wegweisend sein: 

"Dem so bewunderungswürdigen Schönheitssinn der Griechen aber, welcher 
sie allein, unter allen Völkern der Erde, befähigte, den wahren Normaltypus 
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der menschlichen Gestalt herauszufinden und demnach die Musterbilder der 
Schönheit und Grazie für alle Zeiten zur Nachahmung aufzustellen, können 
wir noch tiefer auf den Grund gehen und sagen: Das Selbe, was, wenn es 
vom W i 11 e n - unter welchem Schopenhauer ja die Triebnatur versteht -
unzertrennt bleibt, Geschlechtstrieb mit fein sichtender Auswahl, d. i. Ge
s c h 1 echt s l i e b e (die bei den Griechen bekanntlich großen Verirrungen 
unterworfen war), gibt, eben Dieses wird, wenn es, durch das Vorhandensein 
eines abnorm überwiegenden Intellekts, sich vom Willen ablöst und doch 
tätig bleibt, zum o b j e k t i v e n S c h ö n h e i t s s in n für menschliche Ge
stalt, welcher nun zunächst sich zeigt als urteilender Kunstsinn, sich aber 
steigern kann, bis zur Auffindung und Darstellung der Norm aller Teile und 
Proportionen, wie dies der Fall war im Phidias, Praxiteles, Skopas· usw." -

So klingt ja auch schon die Hexenszene in die Worte aus: 

Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, 
bald Helenen in jedem Weibe. 

So vermag Faust von nun an auch von der bloßen Wissenschaft zur "hoh.en 
Kraft der Wissenschaft" vorzudringen, jener Kraft, die· allen denjenigen ver
borgen bleibt, welche im üblichen Kopfsinne forschen, und seien sie noch so 
große Köpfe! Jener Kraft, die sich nur den Günstlingen der Natur schenkt, 
so daß sie dieselbe ohne Sorgen haben: 

Die hohe Kraft 
der Wissenschaft, 
der ganzen Welt verborgen! 
Und wer nicht denkt! 
dem wird sie geschenkt, 
er hat sie ohne Sorgen. 

Man darf bei diesen Worten nicht vergessen, daß sie von der Hexe ge
sprochen werden, zu deren Kennzeichen es gehört, daß sie Wahrheiten nur 
in verzerrter Form wiedergeben kann. Wie sie "die hohe Kra'ft der Wissen
schaft" hier charakterisiert, als der ganzen Welt verborgen und ohne 
denkerisches Bemühen geschenkt, läßt die Wahrheit noch im Zwielicht er
scheinen und steht auf gleicher Stufe wie das unmittelbar vorangehende 
Hexen-Einmaleins, über das es auch manches, den Sinn desselben Zurecht
rückende zu sagen gäbe. Man könnte aus der Kritik der Urteilskraft geradezu 
Parallelstellen anführen, welche der Hexe die fehlenden Argumente zu
spielen würden, so, wenn Kant die Hoffnung auf einen Newton des Gras
halmes für eitel erklärt, oder wenn er vom Genie sagt, daß für es "die Kunst 
irgendwo stillsteht, indem ihr eine Grenze gesetzt ist, über die sie nicht 
weiter gehen kann, die vermutlich auch schon seit lange her erreicht ist llll.d 
nicht mehr erweitert werden kann und überdem eine solche Geschicklichkeit 
sich auch nicht mitteilen läßt, sondern jedem unmittelbar von der Hand der 

224 



Natur erteilt sein will, mit ihm also stirbt, bis die Natur einmal einen andern 
wiederum ebenso begabt". Irgendwie geistert auch in den Worten der Hexe 
die Karrtische Grenzenjägerei. 

Sind wir nicht alle noch Günstlinge der Natur, wenn wir, aus geistigen 
Reichen ko=end, als Kinder die Erde betreten? Da speisen wir uns noch aus 
den Kräften, die Himmel und Erde durchdringen. Da vermögen wir es, mit 
Hilfe derselben das von Vater und Mutter vererbte Leibesmodell den 
Intentionen der unser Schicksal bildenden Entelechie anzupassen und im be
sonderen das Instrument des Hirnes so zu formen, daß es zunächst zwar nicht 
zur Wisse:dschaft, aber zur hohen Kraft derselben tauglich wird. Sie äußert sich 
in der quellenden kindlichen Phantasie, in dem Zugang des Kindes zu Daseins
gründen, die sich dem späteren Erwachsenen verschließen, wenn er das Kind
hafte in sich absterben läßt. Irgendwie ist jedes kleine Kind talentiert, und 
manches von ihnen verheißt ein späteres Genie; die in ihm an seinem Leibe 
quellfrisch schaffende Weisheit gibt ihm die Chance. Erziehen im Goetheschen 
Sinne würde bedeuten, den verjüngenden Quell der Kindheit offenzuhalten, der 
kindlichen Phantasie bis in die Knaben- und Mädchenjahre hinein weitesten 
Spielraum zu lassen. Vom beginnenden Reifealter an wird alsdann der er
wachenden Wissenschaftlichkeit die hohe Kraft nicht verloren zu gehen brauchen. 
Sie wird als "exakte Phantasie" im Goetheschen Sinne und nach Goethescher 
Begriffsprägung alle kopfmäßige Betätigung durchdringen können. Einer 
solchen Erziehung fällt heute ein Zeitalter in den Arm, das trotz aller gegen
teiligen Beteuerungen den durch Begabtenauslese gezüchteten großen Kopf, a.m 
liebsten in Gestalt des Atomforschers, erstrebt. 

Die Kraft der Phantasie veranlagt zur Universalität, zur Aufspürung der 
schaffenden Idee in den verschiedensten Provinzen des Seins und Werdens. Wer 
vom Synthetisch-Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als solchen, aus
geht, wird es in alle seine Besonderungen und Verzweigungen hinein verfolgen. 
An neuzeitlichen Geistern, wie Kepler, Leibniz und Goethe, hat man Gelegen
heit, diesen Zug zur Universalität bewahrheitet zu sehen. Die nachfolgenqe Zeit 
hat dann von ihnen nur noch gelten lassen, was derzum Spezialistentum neigende, 
bei den Teilen des Ganzen verweilende Kopf an ihnen begreift, von Kepler den 
Astronomen, von Leibpiz den Mathematiker und von Goethe den Dichter. Wo 
die anderen, nicht minder bedeutsamen Seiten ihrer schöpferischen Genialität 
zur Geltung kommen, verfallen sie der Ablehnung und werden mit der Be
fangenheit ihres Zeitalters nachsichtig entschuldigt. 

Es dürfte im Goethe-Gedenkjahr angebracht sein, Seiten dieser umfassenden 
Individualität zu beleuchten, die den an sich schon vorhandenen Eindruck ihrer 
Universalität um ein Bedeutendes zu vertiefen geeignet sind. Selbst bei den 
wohlmeinendsten Beurteilern seiner naturwissenschaftlichen Leistungen ist man 
sich darüber einig, daß ihm ein Gebiet menschlichen Denkens und Forschens 
verschlossen geblieben sei, die Mathematik. Dieses Urteil ist so festgefahren, 
so apodiktisch, daß man sich geradezu versucht fühlt, mit der gegenteiligen Be
hauptung aufzuwarten und einmal von Goethe, dem Mathematiker, zu be-
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richten, auf die Gefahr hin, für verrückt gehalten zu werden. Mit der Mono
tonie einer immer wieder :tufgelegten Schallplatte wird jenes Urteil von 
Generation zu Generation, von Buch zu Buch wiederholt. So lesen wir in einem 
Goethe-Handbuch des Jahres 1917 von sciten eines gewissen Leitmeier: 

"Auf die Mathematik war Goethe sehr schlecht zu sprechen, und es ist ja an 
und für sich auch begreiflich, daß ein großer Dichter zu der trockensten, aber 
auch exaktesten aller Wissenschaften kein Verhältnis finden kann; er macht des 
öfteren seiner Abneigung durch teilweise recht gewagte Behauptungen Luft ... " 

Goethe der Dichter! Mathematik die trockenste aller Wissenschaften! Man 
hat heute offenbar nur nötig, diese abgestandenen Gemeinplätze wieder zu be
treten, und kann dann wähnen, ein endgültiges Goethebild gezeichnet zu 
haben. 

Es ist ein Verdienst des'zeitgenössischen Schweizer Mathematikers Professor 
Dr. Louis Locher, die Haltlosigkeit dieses Klischee-Urteiles aufgezeigt zu haben. 
Ich kann mich hier auf seine Vorarbeit stützen und dieselbe dankbar verwerten. 
In seiner Abhandlung "Goethes Verhältnis zur Mathematik" (Archimedes-Ver
lag, Zürich und Kreuzlingen, 1944) führt er als Widerlegung eigene Worte 
Goethes an, aus denen hier zwei herausgegriffen. seien, das eine als Zeugnis 
seiner Selbstbesinnung, das andere als Beleg für seine Hochachtung vor der 
Mathematik und ihren Vertretern. Goethe betont einmal, daß es ihm nicht ver
gönnt sei, "durch Zeichen und Zahlen, mit welchen sich höchst begabte Geister 
leicht verständigen, auf irgend eine Weise zu operieren." Ein anderes Mal gibt 
er "das Gesuch eines Privatdozenten der Mathematik, Stahl, um Beförderung im 
Jahre 1798 mit folgenden Worten befürwortend weiter: 

"Ich besitze von ihm einen kleinen Aufsatz, der eine Übersicht sämtlicher 
I • 

mathematischen Wissenschaften enthält, und den ich als Probe seiner Methode 
allenfalls VQrlegen kann. 

Da es eine wahre Wohltat für die Jugend ist, Mathematik· 
s o w e i t a I s m ö g I i c h z u v e r b r e i t e n , so möchte sein Gesuch und 
seine Person wohl Aufmerksamkeit verdienen." 

Wie Rudolf Steiner seine Geisteswissenschaft als !!ine Fortsetzung der Natur
wissenschaft und ihrer Methoden in die Gebiete der Geistesforschung hinein 
aufbaute, so war es Goethes Bestreben, die mathematische Methode in der Be
trachtung der Natur und ihrer Phänomene zur Geltung zu bringen. Vor a'llem 
seine Farbenlehre legt davon Zeugnis ab. Die Methoden, welche der Mathe· 
matiker im Spiel mit Formen und Zahlen entwickelt und handhabt, wollte er 
in 'dem Umgange mit anderen Seinsbereichen, als es Formen und Zahlen sind, 
geltend machen. Um sofort ein Mißverständnis zu beseitigen: Nicht handelte es 
sich für ihn um ein Aufimpfen der Formen und Zahlen auf andere, von ihm 
behandelte Erscheinungsgebiete oder gar um ein Einfangen derselben in ein 
rein mathematisches Begriffsnetz bis zu ihrer Selbstentäußerung, wie es die 
üblich gewordene Mathematisierung physikalischer Phänomene beliebt, sondern 
um eine Erweiterung der innerhalb des eigentlichen Mathematischen gültigen 
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Denkvorgänge auf nichtmathematische Bereiche. Damit bezeugte er im Grunde 
ein weit größeres Vertrauen zu den mathematischen Methoden, als es der 
Mathematiker im engeren Sinne aufbringt. Um so genau wie nur möglich zu 
bezeichnen, was gemeint ist, sei eine Äußerung Goethes erwähnt, die er nach 
Anhören Bachscher Fugen tat: 

"Nach Tisch spielte Schütz einige Fugen von Sebastian Bach, aO: denen 
Goethe großes Gefallen fand, und die er mit illuminierten m~tthematischen 
Aufgaben verglich, deren Themata so einfach wären und doch so großartige 
poetische Resultate hervorbrächten." 

So, wie er erkannte, daß sich hier in die Musik hinein ein mathematisierendPs 
Element fortsetzt, ohne daß darin von eigentlicher Mathematik die Rede sein 
ka,nn, wollte er auch beispielsweise in seiner Farbenlehre mathematisierend vor
gehen, ohne sie mit einem Formelwerk nach Art Newtons zu durchsetzen. Es 
wirft auf ihn in diesem Zusammenhang auch ein bezeichnendes Licht, daß sein 
Lieblings-Philosoph Spinoza war, der seine Philosopheme nach mathematische'!" 
Methode, "more geometrico", vortrug. 

W o,rin besteht denn die mathematische Methode? Doch darin, daß die ver
wickeltsten mathematischen Zusammenhänge auf gewisse einfache Axiome 
zurückgeführt werden, wobei die Kunst des Mathematikers darin besteht, gleich
sam die Bandführung im gegebenen Knoten zu erkennen. Was hier die Axiome 
sind, das sind für Goethe in den anderen Seinsbereichen die Urphänomene. Sie 
kunstvoll aneinanderzureihen und dadurch die 'zusammengesetzte Erscheinung 
zu entwirren, kommt der beweisenden Tätigkeit des Mathematikers gleich. Wie 
dieser nicht hinter seinen Sätzen irgendein geheimnisvolles Agens nach .Art 
des Kantischen Dinges an sich pastuliert, sondern das Verwickelte lediglich in 
die Klarheit führt aus den Elementen des Mathematischen selber, so erscheint 
es Goethe auch möglich, andere Erfahrungsbereiche der gleichen Denktechnik 
zu unterwerfen. Als im Prolog im Himmel der Herr sich mit Mephistopheles 
über den Doktor Faust unterhält, tritt er dem ewigen Nörgler mit den Wqrten 
entgegen: 

"vVenn er mir jetzt auch nur verworren dient, 
so werd' ich ihn bald in die Klarheit führen." 

Das In-die-Klarheit-führen war die große Vokabel, unter der alles Denken 
und Forschen des Menschen Goethe stand. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es nicht so sehr die Wissenschaft der 
Mathematik selber war, der Goethe in seinen Denkbemühungen Raum gab, als 
vielmehr die hohe Kraft dieser Wissenschaft. Mögen die großen Köpfe in ihrer 
Fähigkeit, mit Zahlen und Zeichen J:U operieren, turmhoch über dem Günst
ling der Natur stehen, dieser ist ihnen -so seltsam dies auch klingen mag
durch den Besitz der hohen Kraft dieser Wissenschaft überlegen, weil er mit ihr 
diejenige Sphäre erreicht, in der der Mensch als Entelechie seinen Urstand hat. 

Niemals könnten aus dem Munde eines zünftigen Mathematikers solche 
vVorte überschauender Selbstbesinnung kommen, wie sie Goethe aus seinem 
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überragenden Menschentum in seinen "Sprüchen in Prosa" über die Mathe

matik geprägt hat: 
Die Mathematik ist, wie die Dialektik, ein Organ des inneren höheren 

S~nes; in der Ausübung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Für beide 
hat nichts Wert als die Form; der Gehalt ist ihnen gleichgiltig. Ob die 
Mathematik Pfennige oder Guineen berechne, die Rhetorik Wahres oder 
Falsches verteidige, ist beiden vollk,ommen gleich." 

"Hier aber kommt es auf die Natur des Menschen an, der ein sölches Ge
schäft betreibt, eine solche Kunst ausübt. Ein durchgreifender Advokat in 
einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematiker vor dem Sternen: 
himmel erscheinen beide gleich gottähnlich." 

"Der Mathematiker ist nur insofern vollkommen, als er ein vollkommener 
Mensch ist, als er das Schöne des Wahren in sich empfindet; dann erst wird 
er gründlich, durchsichtig, umsichtig, rein, klar, anmutig, ja elegant wirken." 

Mit solchen Urteilen stellt sich Goethe in aller seiner Größe neben Novalis, 
dessen .Äußerungen über die Mathematik in seinen "Fragmenten" von der 
hohen Kraft dieser Wissenschaft ebenfalls durchdrungen waren, obwehl auch 
er sich als eigentlicher Mathematiker nicht betätigt hat. 

Es wurae schon darauf hingewiesen, daß gerade die Mathematik eine Lehr
meisterin sein kann für eine Erkenntnishaltung, die nichts hinter den Er
scheinungen sucht, so daß in ihr Theorie und Fakta in vorbildlicher Weise in 
eins verschmelzen. Aber der Trieb, hintersinnig zu werden, hat auch in ihr 
seine Blüten gezeitigt, ohne daß diese es jedoch zu einer Frucht zu bringen 
veqnochten. Man hat sich etwa gefragt: Was ist denn eigentlich die Zahl, 
was steckt gleichsam hinter ihr? Hören wir die Worte, welche zu diesem 
Thema Felix Klein in seiner "Elementannathematik vom höheren Stand
punkte aus" gesprochen hat! 

"Was zunächst den Zahlbegriff angeht, so ist seine Wurzel äußerst schwer 
zu entdecken. Am glücklichsten fühlt man sich vielleicht noch, wenn man 
sich entschließt, von diesen allerschwierigsten Dingen ganz die Hand zu 

.lassen ... Eine sehr verbreitete Auffassung ist die, daß der Zahlbegriff eng 
mit dem Zeitbegriff, mit dem zeitlichen Nacheinander zusammenhängt. Unt~r 
den Philosophen sei Kant, unter den M<1.thematikern Rarnilton als ihr V er
treter genannt. Andere wieder meinen, daß die Zahl mehr mit der Raumes
anschauung zu tun habe, sie führen den Zah}begriff auf die gleichzeitige 
Anschauung verschiedener nebeneinander befindlicher Gegenstände zurück. 
Eine dritte Richtung endlich sieht in den Zahlenvorstellungen die Äuße
rungen einer besonderen Fähigkeit des Geistes, die unabhängig neben oder 
gar über der Anschauung von Raum uAd Zeit steht. Ich glaube, daß diese 
Auffassung gut gekennzeichnet wird, wenn man auf die Zahl das Faust
zitat anwendet: 

Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit, 
um sie kein Raum, noch weniger eine Zt>it!" 
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Etwas anderes ist es jedoch, wenn der Mensch, statt hinter eine Sache zu 
kommen, sie wohl beschaut und sich dann angesichts ihrer ihm ein neues Er
kenntnisorgan, ja geradezu ein neues Sinnesorgan aufschließt. Geistesaugen 
und Geistesohren, deren Anlagen in ihm von allem Anfang an keimhaft vor
handen waren, aber mangels einer Betätigung sich nicht zu -entfalten ver
mochten, werden durch eine solche Wohlbeschau ihrem Keimzustand entrissen 
und vermitteln neue Wahrnehmungen, die statt dem niederen, gewöhnlichen 
Ich dem höheren Ich des Menschen verhaftet sind und nicht mehr wie die 

' . 
Wahrnehmungen der leiblichen Sinne abgetrennt von der Ideenwelt ihr 
Dasein führen, sondern mit ihr zu einer hÖheren Einheit verschmelzen. Je 
höher es in der Skala der Sinneswahrnehmungen hinaufgeht, desto sinn
erfüllter und ideenhafter werden dieselben, bis auf der höchsten Sprosse, der 
Intuition, der dem Menschen erreichbare letzte Sinn aufgeht. In dem be
kannten Gespräch Goethes mit Schiller über die Urp:flanze konnte er ja 
Schillers Einwand "Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee" nur noch ent
gegnen: 

"Das kann mir sehr lieb sein, wenn ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und 
sie sogar ~t Augen sehe." . . 

So vermochte Goethe auch Gebilde wie die Zahlen, ohne mit ihnen so um
gehen zu können, wie es der zünftige Mathematiker tut, von einer höheren 
Warte aus anzuschauen und sie dann doch entsprechend dem höheren Aspekt, 
der sich ihm ergeben hatte, zu verwenden.- Davon legt seine Bemerkung in 
Abschnitt 740 seines Entwurfes zur Farbenlehre Zeugnis ab, wo es heißt: 

"Daß dasjenige, was wir hier als Zahl, als Eins und Zwei aussprechen, 
ein höheres Geschäft sei, versteht sich von selbst, so wie die Erscheinung eines 
Dritten, Vierten, sich ferner Entwickelnden immer in einem höheren Sinne 
zu nehmen, besonders aber allen diesen Ausdrücken eine echte Anschauung 
unterzulegen ist." 

Das sind bei aller ihrer Schlichtheit wahrhaft bedeutsame Worte, die man 
oft und oft meditieren sollte. Ein höheres Geschäft, in einem höheren Sinne 
zu nehmen, durch eine echte Anschauung zu unterbauen! Das Gegenstück 
dazu sind wir ja hinlänglich gewohnt im aufzählenden Erstens, Zweitens, 
Drittens, Viertens und bekommen es von Goethe humorvoll in der Schüler
szene der Faustdichtung vorgeführt, in der Mephistopheles demonstriert: 

Dann lehret man euch manchen Tag, 
daß, was ihr sonst auf einen Schlag 
getrieben, wie Essen und Trinken frei, 
Eins! Zwei! Drei! dazu nötig sei. ' 

Die folgenden Worte spricht Mephistopheles halb für sich: 

Zwar ist's mit der Gedankenfabrik 
wie mit einem Weber-Meisterstück, 
wo Ein Tritt tausend Fäden regt, 
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die Schifflein herüber hinüber schießen, 
..die Fäden ungesehen fließen, 
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. 

Jetzt wendet er sich wieder laut an den Schüler: 

Der Philosoph, der tritt herein 
und beweis't euch, es müßt' so sein: 
Das Erst' wär' so, das Zweite so, 
und drum das Dritt' und Vierte so; 
und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär', 
das Dritt' und Viert' wär' nimmermehr. 
Das preisen die Schüler allerorten, 
sind aber keine Weber geworden. 

Und nun folgen die bekannten, für die analysierenden Köpfe geradezu ver-
nielftenden Verse: 

Wer will was Lebendig'·s erkennen und beschreiben,/ 
sucht erst den Geist heraus zu treiben, 
dann hat er die Teile in der Hand. 
Fehlt leider! nur das geistige Band. 

In dieser Fauststelle werfen eben dieselben Zahlen, deren Licht uns aus 
jener Gegenstelle der Farbenlehre entgegenleuchtet, ihren Schatten. 

Ihr Licht kann im Beschauer eine Art neuer Urzahlsichtigkeit wecken, mit 
dem Effekt, daß der sonst bis zum Überdruß statuierte Unterschied zwischen 
Quantitativem und Qualitativem dahinschwindet. An sich schon ist ja die 
Entgegensetzung von Quantit{it und Qualität eine logische Ungereimtheit. 
Auch die Quantität ist eine Qualität, und zwar eine recht geheimnisvolle. Zu 
den Eigenschaften eines Dinges gehört auch seine in Maß und Zahl faßbare 
Größe. Daß der erwachsene Mensch gerade die ünd die Größenverhältnisse 
erreicht, ist nicht minder eine seiner Qualitäten, wie diejenige, daß er die und 
d~e Organe in sich trägt. Sonst brauchte der Arzt bei Kleinwuchs nicht einzu
greifen und wäre auch der Däumling Mensch. Nur weil man gewohnt ist, 
diejenige Qualität, welche durch die Quantität repräsentiert wird, aus dem 
Rahmen der übrigen Qualitäten herauszulösen und abseits zu behandeln, 
glaubt man berechtigt zu sein, die Begriffe Quantität und Qualität zu 
koordinieren, während in "Wahrheit zwischen beiden das Verhältnis der Sub
ordination besteht. Entgegen dem Bestreben der großen Köpfe, alle Quali
täten eines Dinges, Licht, Farbe; Wärme, Härte usw., in Quantitäten umzu
deuten, sollte es angestrebt werden, die Quantität wieder zu dem zu machen, 
was sie ihrem wahren Wesen p.ach ist, zu einer Qualität. Dieser Atem weht 
,durch die aus der Farbenlehre angeführten Goetheworte. Ihr belebender 
Hauch vermag die Eiseserstarrung, in welche das Zahlenwesen durch den 
bloßen Kopfmenschen hineingetragen ist, wieder aufzutauen. 1 
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Eine Nutzanwendung, welche dieser Belebungs- und Verflüssigungsprozeß 
nach sich zieht, sei hier vorgeführt. Sie stammt von Goethe selber und findet 
sich eben in der Farbenlehre. Dort ordnet er die Farben in einem Kreise an, 
welcher sechsfach unterteilt ist. Diese Figur dient ihm dann dazu, drei Arten 
von Zusammenstellungen zweier Farben zu unterscheiden, harmonische, 
charakteristische und charakterlose. Eine harmonische Zusammenstellung liege 
vor, wenn die beiden Farben im Kreise einander gegenüberstehen. Charakte
ristisch sei ein Farbenpaar, wenn es durch eine Seite des entstehenden Sechs
sternes repräsentiert wird. Folgen die beiden Farben im ·Kreise aufeinander, 
so sei die Zusammenstellung charakterlos. Neben dieser Anordnung läßt 
jedoch Goethe noch eine andere, für unseren Zweck wichtigere und viel
sagendere, gelten, die in größtmoglicher Vereinfachung das ·walten ei~er 
Polarität im Farbenwesen ausspricht. Er sagt: 

"Im allgemeinen betrachtet entscheidet sich die Farbe nach zwei Seiten. 
Sie stellt ·einen Gegensatz dar, den wir eine Polarität nennen und durch ein 
Plus und Minus recht gut bezeichnen können." 

Nun folgt unter den beiden Überschriften Plus und Minus eine paarige 
Zusammenstellung aller möglichen Gegensätze, zuoberst auf der Plusseite das 
Gelb, auf der Minusseite das Blau.' Sie sieht so aus: 

Plus 
Gelb 

Wirkung 
Licht 
Hell 
Kraft 
Wärme 
Nähe 
Abstoßen 
Verwandtschaft mit Säuren 

Minus 
Blau 

Beraubung 
Schatten 
Dunkel 
Schwäche 
Kälte 
Ferne 
Anziehen 
Verwandtschaft init Alkalien 

Im Suchen nach den beiden Polen im vielgliedrigen Farbenwesen wird also 
Goethe mit Notwendigkeit auf die Polarität von Gelb und Blau geführt. Mit 
derselben Notwendigkeit wächst ihm daraus ein anderes Farbenpaar hervor, 
das zwischen den beiden Polen in entgegengesetzter Weise vermittelt, das 
Grün und der Purpur. Aus der einfachen Polarität erbildet sich durch Aus
gleich eine doppelte als Ausdruck einer Vierheit. Auf das neue, ausgleichende 
Farbenpaar kommt dann Goethe auch unmittelbar nach der angeführten 
Entgegensetzung von Eigenschaften der Farben Gelb und Blau unter den 
Überschriften "Mischung der beiden Seiten" und "Steigerung ins Rote" zu 
sprechen. Die Mischung der beiden Pole führe zum Grün, die Steigerung zum 
Rot, mit dem Goethe hier das reine Rot, den Purpur, meint. 

Nun läßt sich das Begriffspaar Mischung und Steigerung in wirkungsvoller 
Weise auch auf das Gegensatzpaar Plus und Minus, unter das Goethe alles 
subsumiert, anwenden, ja, es wird an ihm als dem Formalen aller Gegensätz-
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lichkeit besonders transparent. Durch Mischung von Plus und Minus g~langt 
man bekanntlich zur Null, durch Steigerung beider zum Unendlichen, in 
welchem sich wie in der Null der Gegensatz von Plus und Minus neutrali
siert. Der nur aufs Endliche gerichtete Blick nimmt nur die Mischung, die 
Null, wahr, die Steigerung zum Unendlichen muß ihm entgehen. Aus seiner 
ganzen Geisteshaltung heraus verfehlte Newton in seiner Farbenlehre den 
Purpur, er kam nur bis zur Mischung, zum Grün. Die sinnvolle Einreihung 
des Purpurs in die Farbenlehre ist Goethes Großtat, seine Farbenlehre weitet 
den Blick nach dem Unendlichen hin. Es ist ja in der Sinneswelt nicht mög
lich, den Purpur zugleich mit dem Grün in ein Farbenband hinein.zubannen. 
In ihm erscheint spektral nur das Grün als endliche Mitte. Der Purpur als 
"unendlich ferne Mitte" bleibt dann nur noch gedanklich erreichbar. So 
heftet Goethe seiner Farbenlehre zwar nicht die Mathematik an, aber durch
prägt sie ideell mit · einem mathematisierenden Element, ähnlich dem 
schöpferischen Musiker, der in seinen Tonwerken die ewigen Figuren des 
Seins vernehmbar macht. 

Es wäre zu zeigen möglich, daß eine solche Mathematisierung auch in 
anderen Bereichen, in denen Goethe sich forschend nicht betätigt hat, bei
spielsweise in einer der Farbenlehre zur Seite stehenden Tonlehre, sich als 
überaus ,fruchtbar erweisen würde. Doch würde ein solcher Nachweis den 
Rahmen eines Aufsatzes bei weitem überschreiten. 

Die Gesinnung, mit der Goethe der Mathematik gegenüberstand, ist somit 
über allen Zweifel erhaben. Nicht bloß war sie ihm in ihrem klaren logi
schen Aufbau, in der in ihr geübten' Methodik ein Gegenstand der Bewunde
rung, sondern darüber hinaus inspirierte sie ihn in seinen eigenen Unter
suchungen sowie in seinen weltweisen Aussprüchen durch dasjenige Element, 
durch welches sie über sich selbst hinausweist, und das man auch als die 
Pneumatologie der Mathematik bezeichnen kann. 

Der Farbenkreis 
von K a riound H i I d e g a r d F r o e b e 

Knabenchor \-echts, Mädchenchor links, vorn in der Mitte der Einzelsprecher 

Alle : Ungeschieden und ungestaltet im Anfang 
wogen Grau in Grau chaotische Nebel, 
ohne Gebilde, vereint noch Höhe und Tiefe, 
Licht noch mit Dunkel verwoben, trächtig von Fülle, 
Nacht mit dem Tage vereint und oben mit unten. 



K n ab e n : Da ertönt ordnender Ruf aus der Höhe, 
und es scheidet das Licht sich vom Finstern gänzlich, 
steiget allgewaltig empor in die Höhe, 
Ströme der Helle ausgießend, ungemessen .. 

M ä d c h e n : Doch in der Tiefe ballt sich das Dunkel gewaltig -
so aus dem Grau scheidet sich Li.cht von dem Finstern. 

Einzelsprecher: Du aber, sinne und sorge, daß dir auch gewaltig 
ordnend der Ruf ertöne, klar sich dir scheide, 
was rein und der Höhe gehörig in dir und Licht ist, 
vom Dunkel des Grundes, dem du im Innern verhaftet! 

A 11 e : Nicht meide den Abgrund, mutvoll wage und wirke, 
Taten und Leid erst wirken allmählich dir Wandlung! 

K n ab e n : Denn das Licht der Höhe verharrt nicht in Ruhe, 
sondern hinab in allmächtigem Drange des Schaffens 
dringt es gewaltig ins Dunkel -

M ä d c h e n : Und auch das Dunkel, 
mächtig sucht es, die Gnadenfülle zu halten, 
ballt sich dem Lichte entgegen zu fruchtbarem Kampfe. 

A 11 e : Wie lieblich die Welt des Sichtbaren rings sich entfaltet, 
die Fülle der Farben uns wallend und fließend umströmt: 
Denn Taten des Lichts sind die li:arben, Taten und Leiden. 

Knaben: 
Ein Knabe : Nahe dem Lichte, nur wenig vom Dunkel durchwoben, 

das es mit strahlender Kraft gewaltig durchdringt, 
siehe, gebiert sich das Gelb! 

Alle Knaben: Nun alles erleuchtend, 

Mädchen: 

strahlen'd und herrlich! Und gibt uns festliche Stimmung, 
heitere Ahnung von Klarheit und Höh und vom Lichte. 
Leuchtend im Sonnenweben schafft es erhellend 
den heiteren Tag unserer Er~e und tätige Freude. 

Ein Mädchen : Nahe dem Dunkel, doch schon auf demWegeder Wandlung 
in einsamer Härte das Blau. Und dennoch, durchlichtet 
schon von zartester Helle, verhüllt nur, ganz innen, 
in lieblicher Weise! 

Drei Mädchen: Nun schauet staunend das Wunder: 
Nahe dem Dunkel, doch schon auf demWegeder Wandlung, 
wölbt es als Mantel des Himmels sich uns zu Häupten 
in Schöne, und stimmt uns fromm und zur Andacht und 

Ehrfurcht. 
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Alle Mädchen: So auch umkleiden wir gerne die lieblichste Seele, 
hängen den Mantel blau um die Selige, Reine, 
Mpia, die holde, liebreiche Mutter des Kindes. 
Denn sie -verharrte in Demut und bot sich dem Lichte 
willig und fromm, und siehe, die Wandlung begann ihr. 

A 11 e : Aber Verweilen nicht gibt es im Reiche der Farbe, 
. ewig nach Schaffen und Wandlung drängt sie gewaltig. 
Siehe, ein Reigen entwächst dem lieblichen Spiele 
voller Anmut und Schöne, der schaffend, gestaltend 
das Sichtbare rings in seiner Fülle durchwaltet. 

K n a o e n : Gelb überstrahlt in heiterer, tätiger Freude 
das sehnend h!ll'rende Blau: gesegnetes Bündnis r 
Erquickende Mi.schung r 

A 11 e : Ein N eues, das Grün ist entstanden! 
Und wie lieblich ruht sich's im Grünen da draußen, 
wo es als Pflanzenwuchs die Natur rings erfüllt! 

Knaben : Nicht allzu keck mehr, lüstern zu wechselnden Taten 
regt sich das Gelb nun -

A ll e : im Blau ist es ruhvoll umschlossen! 

Mädchen : Nicht mehr zu ängstlich entzieht sich das flüchtige Blaue-

K nahen : Mutig vom Gelb, fühlt es sich sicher getragen. 

A ll e : Ausgeglichen sind gänzlich das Licht und das Dunkel, 
zur Ruhe gekommen, h!ll'monisch, das ewige Ringen, 
Höhe und Tiefe versöhnt im ruhenden Grünen. 

Einzelsprecher: 

Knaben: 

Zur Ruhe gekommen, erquickt es mit Ruhe den Menschen. 

Du aber, sinne und sorge, daß du nicht hastend 
immer nur Neues erjagest, p.och allzu ängstlich 
dich zurückziehst in dich und fliehst und verharrest! 
Sondern mische mit Sinn dir in innerster Seele 
drängenden Tatendurst mit verharrender Ruhe, 
daß zu erquickendem Werk sich de:t Boden dir härtet 

Drei Knaben: Aber nun drängt es das Gelb, den Reigen zu runden. 
Mächtig verhält es den Strahl und dämmt ihn gewaltig, 
bis es ZU rötlicher Fülle anschwillt von innen. 

A ll e K n ab e n : Rotgelb ist entstanden, und prächtig füllt es die Weite, 
bietet voll Mut sich dem Dunkel in sieggewohnter 
sicherer Klarheit und kraftvoll tätiger Wirkung. 

Ein Mädchen: Doch auch das Blau will nicht weilen. Den Reigen zu 
schließen, 

entstrebt es den Grenzen, die ihm, so schien es, b-eschieden. 



Drei Mädchen: Rötlich drängt es von innen zu Taten des Steigens, 
voll Unruh, durchglüht und durchlodert, hebt sich's vom 

Alle Mädchen: Als Violett entschwebt es sehnend der Tiefe, Boden! 

selig von nie geahneter innerer Fülle; 
immer sich'rer getragen von innerm Erglühen. 
Selig opfert es hin, was zu schwer für die Höhe, il 
l-etztes Feste vom Blau und Mahnung der Tiefe. 

Alle : So raffen in mächtiger Ballung Violett sich und Rotgelb 
- letztes Gelbe verstrahlt sich und Blauheit entschwindet, 
und aus der Höhe gebiert sich, hoheitsvoll prangend 
in sich selber gegründet, das majestätische Rot! 

Je 5 Mädchen 
und Knaben: Da haltet nun inne: im ersten zarten Berühren 

schimmert geheimnisvoll auf die einzige Farbe, 
leuchtet Purpur hervor in zarter Verklärung. 

A 11 e : Siehe, den Mantel der Könige schmückt es gewaltig, 
und aus dem Antlitz des Menschen in zartester Tönung 
erschimmert's als Pfirsichblüt: der Mensch ist ein König I 

Einzelsprecher: Du aber, sinnend gedenke des Wegs und der Wandlung, 
daß auch in dir aus der Höhe der König erstehe 
machtvoll, und daß er sicher die Herrschaft hegründe. 

A 11 e : Geschlossen der Kreis, es kann der Reigen beginnen: 
Mannigfaltig sich neigend und vielfältig wechselnd, 
immer in neuer Gesellung schlingt sich der Tanz nun 
in hoher, erhabener Ordnung, begründet uns herrlich 
farbige Vielfalt und Fülle der sichtbaren Erde. 

So aus dem Licht und dem Dunkel gebiert sich die Fülle, 
so über Licht und Dunkel wölbt sich .rler Bogen, 
wölbt sich das heilige Zeichen des Bundes, ver1>öhnend, 
Zeichen aus farbiger Vielheit, Brücke des Friedens . 
und verbindet die Kluft zwischen Erde und Himmel. 

Einzelsprecher: Du aber, sinne,. o Mensch, und tue desgleichen! 
Taten des Lichts sind die Farben, Taten und Leiden: 
Du nun auch: wirke und leide, daß farbige Fülle 
deiner lebendigen Taten das Dunkel verwandle, 
daß sich der heilige Bogen dir wölbe zur Brücke 
gnadevoll und du die Kluft überschreitest. 

All e : Du nun auch: wirke und leide, daß farbige Fülle 
deiner lebendigen Taten das Dunkel verwandle, 
daß sich der heilige Bogen dir wölb'e zur Brücke, 
sicher du stehst überm Abgrund, stehst und bestehest! 
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Stufen 1m Bildungsgang des jungen Goethe 
Herbert Hahn 

vVer wäre imstande, 
von der Fülle der Kindheit 
würdig zu sprechen ! 

Goethe 

Als Friedrich Schiller in Tagen der Genesung und der Lebenserneuerung 
an seinen "Briefen über die ästhetische Erzilhung des Menschen" schrieb, 
leuchtete zugleich mit großen und umfassenden Ideen eine beglückende Ent
deckung in seiner Seele auf. Durch eine gütige Führung war er nach langer 
Abwesenheit vorübergehend wieder in ~as Land seiner Kindheit versetzt 
worden. Er sah Ludwigsburg und Stuttgart wieder. Und, gleichsam als gelte 
es, den Grundklang der Kindlichkeit noch zu verstärken, wurde ihm in jenen 
Tagen auch sein erster Sohn geboren. So möcht,e es erscheinen, als habe der 
große Dichter und Denker zugleich tiefe Eindrücke der eigenen Biographie 
verherrlicht, als er in den Mittelpunkt seiner damals entstehenden philosophi
schen Abhandlung das Kind stellte: das Kind als unbewußt schaffenden 
Künstler, den Künstler als das im reifen Menschentum bewußt weiter 
wirkende Kind. Im tätigen geistigen Erlassen dieser Kindlichkeit fand Schiller 
die Freiheit als Blüte alles Menschenwerdens. Aber während er diese Ge
danken ganz allgemein ausführte, stand plötzlich vor ihm: 9iesen wahrhaft 
kindlichen, diesen wahrhaft menschlichen Menschen gibt es ja, und er heißt 
Go e t h e ! Und so dachte und imaginierte sich Schiller im Schreiben der 
"Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" immer näher an 
Goethe heran. Im Gewande einer ästhetischen Betrachtung, die 'i.Yeltbedeutung 
hat, gab er mittelbar auch eine Charakteristik des goetheschen Geistes und 
ein Stück Goethe-Psychologie. Hier bereitete er sich recht eigentlich vor zum 
Schreiben jenes berühmten Briefes vom !23. August 1794, in dem die Worte 
stehen: .,Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang 
Ihres Geistes zugesehen, und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit 
immer erneuter Bewunderung bemerkt." Dieser Brief leitete eine neue Epoche 
im Leben Goethes und im Leben Schillers ein. Er knüpfte das Band einer 
weltgeschichtlich bedeutsamen Freundschaft. Es sollte unvergessen bleiben, 
daß Gedanken über das Wesen des Kindes zu den Quellkräften dieser Freund
schaft gehören. 

Dürfen wir so Goethe als den im bedeutendsten Sinne des Wortes kind
lichen Menschen ansprechen, dann fühlen wir uns auch stark zu den Fragen 
aufgerufen: wie zeigte sich diese Kindlichkeit in der eigentlichen Kindheit 
des großen Mannes; welche besonderen Züge trug sie, und wie wurden diese, 
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sei es schicksalsmäßig, sei es bewußt, in der heranreifenden Jugendzeit ge
pflegt? Einen der wichtigsten Beiträge zur Förderung dessen, was sich aus 
der Individualität Goethes zu reinen Blüten entfalten wollte, haben wir 
zweifellos in dem zu sehen, was von der Genialität seiner Mutter, der Frau 
Aja ausging. Ihr ganzes Wesen wirkte so, daß sie die zarten seelischen und 
geistigen Knospen in ihren Kindern nie drücken, nie beengen, sondern nur im 
schönsten Sinne entfalten konnte. Zeitlebens blieb sie allem Kindlichen 
kongenial. 4?_er_ der Kindheit Gq_ethes kommt noch besonders zugute, daß 
Frau Aja a!lch dep. Jahren nach sehr jung war. Kann er doch 1von ihr sagen: 
" ... eine Mutter, fast noch ein Kind, welche erst mit. und in ihren beiden 
Altesten zum Bewußtsein heranwuchs." Ihre lebensvolle Phantasie ließ sie 
ßanz natürlich mit den Kindern in den Bildern der Märchensprache ver
kehren unä machte sie zur liebsten Mitgespielln. Später, als der Rat Goethe 
·autden systematischen Unterricht seiner Kinder bedacht war, wurde Frau 
Aja unversehens in vielen Dingen sogar Mitschülerin. 

Aber trug der Vater selbst so wenig zum Erhalt der Kindlichkeit, zur 
Pflege 4er Genialität seines Sohnes bei, wie man leichthin glaubt? Zu sehr 
ist man gewohnt geworden, in ihm mehr den Pedanten, den halb tyrannischen 
Systematiker zu sehen, der ausschließlich auf "des Lebens ernstes Führen" 
bedacht war. Und bei aller Würdigung ihres moralischen und lebensbildenden 
Einflusses beschränkt man den genialen Beitrag der ganzen väterlichen 
Familie gern auf die anregenden Wirkungen des Puppenspiels, das an einem 
Weihnachtsahend von der Großmutter väterlicherseits geschenkt wurde. 
Allenfalls läßt man auch noch die Gemäldesammlungen des Kaiserlichen 
Rates Goethe in diesen Zusammenhängen gelten. 

Und doch gab es in der Seele von Goethes Vater etwas, das stellvertretend 
fÜr alle Genialität wirken konnte und das im schönsten Sinne die Schicksals
wege des Sohnes bereitete und er~ellte: das war seine tiefe, immer lebendig 
bleibende Liebe zu Italien. Für Johann Kaspar Goethe war die Reise, die e:r 
in dieses Land hatte machen dürfen, das große Ereignis seines Lebens. Mit 
aller Innigkeit, deren sein Wesen nur fähig war, hing er an der italienischen 
Natur, an den großen Kunstwerken des Landes und nicht zuletzt an seiner 
von Musik und innerer Sonnenhaftigkeit durchströmten Sprache. In seinem• 
Frankfurter Hause schuf er sich in seiner Art ein kleines Italien. Da hingen 
Stiche, die dauernd eine Vorstellung von der inneren Größe des Kolosseums 
und des Petersdomes, von dem geistig aufrufenden Anblick der Engelsburg 
vermittelten. Da standen Abgüsse antiker Statuen. Und da erklang vor allem 
auch die italienische Sprache. Der Rat Goethe hielt darauf, daß in seinem 
Hause Italienisch g.esprochen und gesungen wurde. Bei einem italienischen 
Sprachlehrer, der ins Haus kam, vervollständigte er seine eigenen Kenntnisse. 
Alle anderen Angehörigen der Familie aber sollten die Sprache lernen, ein
schließlich Frau Aja. Worte und Melodie von "Solitario bosco ombroso" 
blieben für Goethe unlösbar mit den ersten Kindheitserinnerungen ver
bunden. 
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Dies alles war für das Kind Goethe von unschätzbarer Bedeutung, denn 
wer als -jenseits der Alpen geborener Mi.ttel- oder Nordeuropäer oder als An
gehöriger der westlichen Zivi.lisation die eigentümlich lösende und zugleich 
eigentümlich bildende Wirkung der italienischen Welt schicksalhaft erfahren 
hat, der ·trägt ein Geheimnis mit sich. Halb träumend, halb bewußt, weiß 
er, daß er mit einer Sphäre in Berührung gekommen ist, die ein Stücl 
unserer frühesten Kindheit wieder in uns· lebendig macht. Und in ihr erfährt 
der Mensch moralische Erfrischung und schöpferische Belebung. Es war ein 
Gnadengeschenk der das Leben Goethes geleitenden Genien, daß sie ihm 
wenigstens einen farbigen Abglanz dieser zauberhaften Welt in zartester 
Kindheit schon zuwandten. In Wirklichkeit - und ohne daß Schiller es 
ahnen konnte - hatte sich da schon erfüllt, was er in seinem Briefe vom 
23. August 1794 gleichsam als schmerzlichen Mangel in Goethes Jugend 
empfand: "Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren 
worden, und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine 
idealisierende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, 
vielleicht ganz überflüssig gemacht worden" ... Goethe war zwar nicht als 
Italiener geboren worden, aber er wuchs in mittelbarem Anschauen und in 
lebendigem Nachklang Italiens auf. Und wie wichtig das besonders für ihn 
werden mußte, was er sah, das ahnen wir, wenn wir uns an eines seiner 
Worte erinnern: "Das Auge war vor allem andern das Organ. womit ich die 
Welt faßte." 

Jede menschliche lndivi.dualität inkarniert sich, währ~nd sie sich die Hüllen 
ihres Leibes erarbeitet, zugleich auch in die räumlichen Hüllen eines Hauses, 
einer Stad,t. Den Kindem unserer eigenen Zeit geht vi.el dadurch verloren, 
daß unseren Häusern zumeist die Stille und Verschwiegenheit fehlt, die den 
Häusern einer älteren Zeit doch eigen war - und daß sie auch wenig mehr 
kennen von diesem webenden Dunkel im Flur und auf der Bühne, von,denen 
uns bald ein Furchtbares, bald ein Beseligend-Geheimnisvolles entgegen
zukommen scheint. Goethe hatte in seinem väterlichen Hause reiche Gelegen
heit, alle diese fruchtbaren und leise am Gemüt bildenden Eindrücke zu 
empfangen. In sie verwebt sich in zarter Weise ein anderes, das auch in jeder 
Kindesseele schlummert, aber wohl besonders dem in den Fesseln dieser Welt 
erwachenden großen Geist eigen ist. Wir hören ihn von der Sehnsucht 
sprechen, die schon früh seine Seele bewegt, wenn er vom Fenster des 
sogenannten Gartenzimmers ~us über Gärten, Stadtmauern und Wälle in die 
Ebene hinausschaut. Selbst die tief anregenden Spaziergänge, die den Knaben 
bald nach Alt-Frankfurt führen und auch den Glanz der Kaiserstadt ahnen 
lassen, vermögen diese Sehnsucht nicht ganz zu stillen. Für die allmählich 
sich im Leben zul-echtfindende Indivi.dualität sind alle diese Eindrücke nur 
eine Kost, die stark machen soll, den eigenen Weg einstmals zu suchen. 

Ein Überschuß kindlich-schöpferischer Kräfte, die gelegentlich ja auch 
zerstörerisch wirken können, tritt uns in jener launisch erzählten Episode 
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entgegen, in der Goethe berichtet, wie er, von lustigen Nachbarn angeregt, 
Schüsseln und Töpfe auf die Straße hinauswirft und seinen Spaß hat am 
.Krachen und Zerbrechen. Und wiederum zeugt es von der erzieherischen 
Großzügigkeit sein:er Eltern, daß diese kindliche Ausgelassenheit nicht 
pedantisch gestraft wird. Manche anderen Züge dieser Art heben sich in der 
ersten Kindheit Goethes ab. Sie sind von den größeren biographischen Dar
stellern übernommen worden und den meisten bekannt. Verweilen wir, ehe 
wir uns dem eigentlich unterrichtlichen Element im Bildungsgang Goethes 
zuwenden, bei drei im ganzen wenig beachteten Faktoren. Da sind zunächst 
die vielen Kinderkrankheiten, die Goethe durchmacht. Bei der Gelegenheit, 
wo er davon spricht, wie die Erkrankung an den Blattern ihn vorübergehend 
entstellt habe, berichtet Goethe, wie er eine ganze Reihe von Kinderkrank
heiten durchgemacht hat. Weder von Mase , noch von Windblattern, noch 
von anderen "Quälgeistern der Jugend" sei er verschont geblieben. Das ist 
eine bedeutungsvolle Tatsache. Eine zeitgemäße Betrachtung der kindlichen 
Entwicklung hat uns gelehrt, diese Krankheiten als ein überaus Prody.ktives 
anzuschauen. Jede von ihnen stellt einen Durchbruch der Individualität durch 
die überkommene Erbmasse dar. Sie ist ein Akt der Selbstbehauptung und 
Selbstentfaltung. In der Fülle dieser Erkrankungen deutet sich die Stärke, 
die Unabhängigkeit der goetheschen Individualität an. 

Eigentümlich ist, daß Goethe unmittelbar anschließend an die Stelle von 
Dichtung und Wahrheit, wo er von diesen Erkrankungen erzählt, noch von 
einem anderen Schicksalhaften spricht, das nur wie beiläufig erwähnt scheint. 
Na~ ihm- so läßt er uns wissen- seien noch mehrere Geschwister in d.f# 
Familie Goethe geboren worden, die aber alle frühzeitig starben. Nur zwei 
von ihnen, ein Knabe und ein Mädchen, scheinen deutlich in seiner Erinne
rung weitergelebt zu hab'en. Man empfindet sie durch die Darstellung wie 
eine im Unsichtbaren verbleibende Parallele für das Paar Wolfgang und 
Comelia. In dem Maße, als man lernen wird, Biographien aufmerksam auf 
bestimmte feinere Gesetzmäßigkeiten und Imponderabilien zu studieren, wird 
sich Eines mehr und mehr herausstellen. Man wird fLV-den, daß von Todes
fällen, die in einem bestimmten Lebenskreis auftreten, ein entschiedener, 
geistig fortschwingender Akzent ausgeht, der für die überlebenden An
gehörigen dieses Kreises bedeutsam werden kann. Diese Wirkungen sind ein
mal stärker, einmal schwächer, aber sie sind immer da. Und sie zeugen für 
jede unbefangene Beobachtung von der Wirklichkeit einer übersinnlichen 
Welt. So haben wir für das, was in Goethes Kindheit sich vor unseren Augen 
abspielt, noch dazu zu nehmen Ströme einer unsichtbaren, in die Latenz ge
tretenen Kindlichkeit, die ihrerseits beitragen zu der geistigen Fülle der 
ganzen erzieherischen Atmosphäre des Goethe-Hauses. 

Goethe hat offenbar nicht nur in seinem Faust, sondern auch in seiner 
Lebensbeschreibung gar vieles "hineingeheimnist". Das heißt: Elemente, die 
in Wahrheit von großer Wichtigkeit waren, treten verhüllt oder nur im 
Hintergrunde auf. 
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Eine der seltsamsten Gestalten, die verhältnismäßig spät erwähnt wird, ist 
der Vater von Frau Aja. Dieser Großvater steht als Schultheiß voll im 
-kommunalen Leben der Stadt Frankfurt darinnen. Er ist ein wegen seiner 
"Tü-ehtigli:.eit und seines Charakters hoch angesehener Mann. Aber zugleich 
verfügt er über merkwürdige prophetische Gaben, die durch mehrere Ereig
nisse bezeugt sind. Und er macht in seinen Kalendern Aufzeichnungen über 
den Verkehr mit Unsichtbaren: "Heute nachtkam N.N.zumirundsagte ... " 
Interessant ist, daß Goethe gerade nach diesem Verwandten genannt worden, 
isi;den~-B.uch er hi~Jo.hann Wolf gang. Und wenn es in dem Fort
gang des Berichtes heißt: " ... auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine 
solche Gabe fortgeerbt" - so wird dem im weiteren Verlauf der Autobio
graphie widersprochen durch ein Erlebnis eigener innerer Schau, das Goethe 
im Abschluß der Seesenheimer Kapitel erzählt. Vor allem aber tritt ein ver
wandeltes, von den wahren Kräften der Persönlichkeit beherrschtes Element 
des Seherturns überall in den großen Dichtungen Goethes auf. 
D~ Charakteristische dieser Kindheit, wie auch des ganzen goetheschen 

Lebens ist, daß beide Komponenten des Menschentums, die sinnenfällige wie 
die übersinnliche, mit gleich großer Kraft, ja in Überfülle, auftreten. Aber 
keine verdrängt die andere, sondern sie wirken, indem sie sich fortwährend 
durchdringen. Wer bei seinen Darstellungen in Mystizismus verfiele, ent
spräche gewiß nicht dem Stil des goetheschen Lebens. Andererseits aber 
schildert auch der nur halb und in Wirklichkeit abergläubisch, der aus 
materialistischer Befangenheit die machtvollen übersinnlichen Akzente dieses 
Lebens übersieht. In der wahren Durchdringung beider Sphären liegt ja aber 
auch das Gesund-Religiöse. Und diese Art von Religiosität, verstärkt durch 
einige markante künstlerische Eindrücke, hat seine Kindheit in Wahrheit ge
tragen und erfüllt. Man kann sich auf seine eigenen Zeugnisse berufen, wenn 
man sagt, er habe nicht viel Kraft gesogen a•1s den herkömmlichen Formen 
der Religiosität, die er in seiner nächsten und auch in der weiteren Um
gebung vorfand. Was er als innere Haltung der Frömmigkeit, der Devotion 
vor dem Göttlichen erlebte, das sprach ihn an, das wärmte und stützte ihn. 
Aber nicht das, was auslegend oder behauptend über göttliche Dinge gesagt 
wurde. Weit tiefer wirkten in diesem Zusammenhang die abgerissenen 
Strophen aus Klopstacks "Messias", die er, im Bunde mit der Schwester, be
geistert auswendig lernte, ja sogar -darstellte. Und machtvoll wurde seine 
religiöse Phantasie aufgerufen, wenn er die Worte der Bibel losgelöst von 
allem Moralisieren erklingen hörte oder in der großen Folio-Bibel die Kupfer 
von Meriap. mit innerem Entzücken betrachtete. Dieser früh erwachenden 
-religiösen Phantasie genügten aber selbst solche Eindrücke noch nicht. Es 
blieb der Drang nach einem weit über Wort und Schrift hinausgehenden Be
kenntnis zum Göttlichen. Es zeigte sich auch hier ein Element früher, un
gestillter Sehnsucht. Liegt nicht in solcher zunächst unstill9aren Sehnsucht 
ein allererster Ausdruck des reinen Erkenntnisdranges der Menschenseele? In 
ungeahnter Weise sollte er in der Seele des Knaben noch wacher werden,, als 
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er im Jahre 17 55 von der Erdbebenkatastrophe von Lissabon hörte. Den 
damals erst Sechsjährigen ergriffen tief die Berichte darüber, wie eine ganze 
Stadt in wenigen Augenblicken zusammenstürzte, wie sechzigtausend Men
schen einen jähen Tod fanden. In seine bisher gebildeten Vorstellungen vorn 
waltenden Gott ging das nicht hinein, was er in einem früh sich regenden 
Miterleben von Menschenschicksalen erschüttert empfand. Lange sollte es 
brauchen, bevor sich diese in sein Gemüt geworfenen Fragen nach Schicksal 
und Weltenführung in reiferen religiösen Erkenntnissen beantworteten. Auch 
hier zeigte sich etwas, das ihn durch sein ganzes Leben begleitet hat: seine 
genjal empfängliche, für die ganze Welt offene Seele mußte in langen Jahren 
die Fragen er I e i den, die sein aktiver Geist oft in einem einzigen Augen
blick aufwarf.' So schwang in den Tiefen seines kindlichen religiösen Er
lebens lange die einmal aufgerüttelte Unruhe weiter. Wie ein Akt des selbst
gesuchten Heilens, der angestrebten Versöhnung mit der Gottheit, erscheint 
daher jener eigenartige, in aller Heimlichkeit vorgenommene Gottesdienst, 
von dem Goethe im Abschluß des ersten Buches von Dichtung und ·wahrheit 
erzählt. Er entsprang aus einem in der Seele fortwährend geführten Gespräch, 
das sich in jenem frühen Kindesalter gewiß nie zu_r Klarheit der Begriffe er
hoben hat. Aber während er fortfuhr, den Gott der Liebe und des Heilens 
von Menschennöten in seinen Ahnungen zu suchen, -~mpfand er das Bedürf
nis, dem Gott der Weisheit und des Zusammenklangs aller Schöpfung in 
seiner Art ein Opfer zu bringim. In einem entlegeneren Zimmer stand ein 
rotlackierter Musikpult des Vaters, in der Gestalt einer vierseitigen Pyramide 
mit mehreren Abstufungen. Dieser Pult wurde zum Altar erhoben. Auf den 
einzelnen Abstufungen ordnete der Knabe Gegenstände, welche die Natur
reiche vertreten konnten, übereinander an. Zuoberst wurden Räucherkerzchen 
aufgestellt, die in feierlicher Handlung durch die im Brennglas gesammelten 
Strahlen der Morgensonne entzündet wurden. 

Und so vollzog sich etwas, das in seiner Weise einmalig blieb und das doch 
eine für die ganze Biographie der goetheschen Jugend charakteristische Tat
sach~ hinstellt. Diese Individualität ist so machtvoll, daß sie jede der 
organisch absolvierten Kindheitsperioden mit einem schöpferischen Akt ab
schließt. Als wolle der höhere Genius dieses Lebens bestätigen, daß er jede 
Einzelheit der durchlaufenen Periode mit voller Kraft getragen habe. Und 
als wolle er nun ausrufen: siehe, es ist gut! 

Achtet man, auf die mehr unterrichtliche Seite des goetheschen Bildungs
ganges, so fallen einem vor allem zwei Dinge auf: einerseits dier pädagogische 
Freimut, aber auch der pädagogische Radikalismus, mit dem der Rat Goethe 
sein Wissen und seine Einsichten an die eigenen Kinder herantragen will. 
Andererseits der sichere, ja man kann sagen geniale Instinkt, mit dem die 
Individualität Goethes ganz spontan alle Einseitigkeiten ausgleicht, die aus 
den abstrakten Bemühungen des Vaters oder der von ihm aufgerufenen 
Lehret entstehen mußten. Es ist überaus reizvoll zu sehen, wie in dem, was 
der Knabe und später auch der Jüngling Goethe, bald in Selbstverteidigung, 
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bald wie aus pädagogischer Phantasie, unternimmt, sich die Umrisse einer 
künstlerischen Methodik abzeichnen, die von allgemein menschlicher Be
deutung ist. Im Hinblick auf die Philosophie hat Fichte einmal an Goethe 
geschrieben: "Ihr Gefühl ist derselben Probierstein." Im Hinblick auf eine 
Pädagogik, die sich nach dem organischen Werdegang des Menschen 
orientieren will, dürfte man, sich an Goethe wendend, ausrufen: "In Ihren 
Reaktionen wie in Ihrer schöpferischen Phantasie ist deren Weg vor
gezeichnet I" 
. Wa~ Goethe zurückblickend über "Pedanterie und Trübsinnigkeit der an 
den öffentlichen Schulen angestellten Lehrer" sagt, dürfte stark mit den 
Empfindungen übereinstimmen, die auch der Rat Goethe in sich erlebte und 
die ihn daher zu eigener, abhelfender Initiative anregte. Teils aus stolzer 
Eigenwilligkeit, teils aus dem Bewußtsein einer völligen materiellen Un
abhängigkeit hatte der Rat Goethe von einem bestimmten Zeitpunkt seines 
Lebens an auf jede berufliche Betätigung im bürgerlichen Sinne verzichtet. 
Statt dessen machte er sich die Fortiührung eigener Studien, und mehr noch 
die Ausbildung seiner Kinder zum eigentlichen Lebensberuf. Alle zurück
gestauten Lebensenergien, aber auch der Niederschlag gewisser V erärgerungen 
und Enttäuschungen mündeten nun in die pädagogische Tätigkeit ein. Seine 
Bemühungen erhielten dadurch eine feurige Intensität, doch gelegentlich 
auch eine einengende Starrheit. Kaum je war er ein vorsichtig abtastender 
Psychologe. Er war ein unentwegter Schrittmacher der eigenen Lebens
erfah~ungen, des eigenen Wissens. Dabei ließ sich nicht vermeiden, daß er 
den einen oder den anderen Wissensstoff viel zu früh an seine Kinder heran
trug. Wo es um den Unterricht ging, behandelte· er seine Kinder wie kleine 
Erwachsene. In alledem war er ja aber auch nur ein Sohn seines Zeitalters, 
ein Sohn der Aufklärung. Um so freudiger überrascht uns Goethes Hinweis 
darauf, es sei eine pädagogisc~ Maxime seines Vaters gewesen, "daß junge 
Leute nichts mehr aufmuntern und anregen könne, als wenn man, selbst 
schon in gewissen Jahren, sich wieder zum Schüler erklärte". Aus diesen 
Worten dürfen wir entnehmen, daß der Vater, wenn er auch die Kinder über 
ihre Kindheit hinausriß, ihnen von der anderen Seite entgegenkam, indem er 
trachtete, als Lehrender jung zu werden. 

In schöner Weise hat Goethe in seiner frühen Kindheit die Kräfte betätigt, 
die dieser Lebensstufe angemessen sind: Phantasie und Spiel. In beiden wurde 
er durch die warme Kindlichkeit der Mutter unterstützt. Frau Aja war 
ursprünglich, bildhaft, dramatisch nicht nur dann, wenn sie. Märchen erzählte. 
Etwas von dieser Art, zu sein un(i zu sprechen, lebte weiter, auch wenn sie 9ich 
den prosaischen Beschäftigungen des Hauses hingab. Man ka.im gewiß sein, daß 
sie die lebhafteste Zuschauerin und Zuhörerin bei den Puppenspielen ihres 
Sohnes war. Durch ihren Beifall nährte sie in ihm die Freude am Anschau
lichen, am dramatisch Bewegten. Diesem Anschaulichen, Dramatischen, 
Rhythmischen treu zu bleiben, auch als Märchen und Spiele verklangen! hierin 
lag das eine der großen Elemente der pädagogischen Seihstverteidigung 
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Goethes. Als die Märchenerzählungen aufhören, b'eginnt er selbst Märchen zu 
machen. Der Zeitpunkt ist nicht fern, wo er seinen staunenden Mitgespielen 
"den neuen Paris" erzählen wird. Die Bilder wie die Spiele der Kindheit finden 
wir hier in verwandelter Form wieder. Und wir finden mehr: den künstleri
schen Ausdruck der erreichten eigenen organischen und seelischen Entwick
lungsstufe. Zum Künstlerisch-Anschaulichen nimmt dieser Knabe überall seine 
Zuflucht. Mag er mit anderen Altersgenossen das Entzücken an den Volks
büchern geteilt haben, so bleibt die Intensität bemerkenswert, mit der er- wie 
wir schon erwähnten- die Kupfer in der großen ,Bibel wieder und wieder be
trachtet. Später begeisterten ihn die Schilderungen in Lord Ansons "Reise um 
die Welt". Er hebt hervor, wie wichtig es für ihn gewesen sei, daß ihm in 
diesem Lieblingsbuche neben der "Würde der Wahrheit'· überall auch das 
begegnet sei, was die Phantasie anregen kann. 

War es ihm eine Freude gewesen, schon in den ersten Lebensjahren, mit
singend und nachsprechend die italienische Sprache zu erlernen, so empfand er 
in der Grammatik - so wie sie schulmäßig unterrichtet wurde - sogleich ein 
fremdes, ja totes Element. Seinem auf die Totalität und damit auf große 
künstlerische Gesetzmäßigkeiten geric~teten Sinn widerstreben die Regeln. Er 
empfindet, daß es sich bei ihnen um willkürlich gegebene Gesetze handelt und 
daß in den sogenannten "Ausnahmen" das nicht in die Gesetze einzufangende 
Leben der Sprache revoltiert. All dieses muß er als unzureichend, als der 
Wirklich],(eit nicht angemessen empfinden. Aber er kann es darum noch nicht 
."-erbessern. Er muß es hinnehmen, muß lernen. Doch wie hilft e,r sich? 
Er trommelt und er singt sich die)legeln vor. So zum Bei
spiel beim Latein-Unterricht. In wunderbarer Weise holt so der Knabe zu 
dem, was sonst nur Kopfbetätigung bliebe, die Gliedmaßen und den im Ge 
sang erklingenden, im Herzens- und im Lungen,rhythmus lebenden mitLleren 
Menschen hinzu. Das durch Einseitigkeit ertötende, abstrakte Einprägen 
macht er zu einem den ganzen_ Menschen beanspruchenden und darum ge· 
sunden Lernprozeß. Dies geschieht anscheinend spielend. Aber eben in diesem 
Spiel liegen die großen künstlerischen Geheimnisse, auf die Schiller hin
gewiesen hat und von denen im Anfang dieser Betrachtung die Rede war. 
Das Spiel des lernenden Knaben eröffnet, wenn es recht verstanden wird, 
revolutionierende Ausblicke in die Pädagogik. 

Völlig selbständig und wie aus einer ihm innewohnenden Lebensmethodik er
öffnet sich Goethe auch den Zugang zu anderen fremden Sprachen. Als irrfolge 
der politischen Bewegungen jener in seine Jugendjahre fallenden frideriziani
schen Zeit die Franzosen in Frankfurt einziehen, bietet sich das Erlernen der 
französischen Sprache schicksalsmäßig an. Die Begegnungen mit dem in das 
Haus des Vaters einziehenden französischen Grafen Thorane mochten zu 
kurz sein, als daß sich aus ihnen viel profitieren ließ. Einem inneren Hange 
folgend, geht der Knabe Goethe nun oft in das französische Theater, das seine 
Tore geöffnet hat. Bald gesellt er sich zu einem Angehörigen dieser französi
schen Theaterwelt, einem jungen Franzosen, dem er den Namen Derones 



gegeben hat. Wie man die Muttersprache lernt - in der Nachahmung, im 
Gebrauch, im intuitiven Erfassen seelischer Nuancen und geistiger 
Situationen -, so erlernt er jetzt das fremde Idiom. Die Anklänge an das 
ebenfalls s ielend erlernte Italienisch mochten ihn wohl dabei unterstützen. 
Andererseits empfand er instinktiv etwas von dem großen Umsetzungsprozeß, 
den man zu vollziehen hat, wenn man als Deutscher wirklich in den fran.zösi
sch n Sprachduktus hineinkommen will. Dieses Gefühl, gepaart mit eine~ 
spontanen Begeisterung für die neue, fremdartige Kunst veranlaßt ih:o,, 
größere Teile der zur Aufführung gebrachten französischen Komödien und 
Tragödien auswendig zu lernen. Dabei hielt er sich besonders an Racine. 
So in die der französischen Sprache eigentümliche ruhige und gebundene Be
wegung großer gleichmäßiger Wellen untertauchend, verband er sich mit den 
irrationalsten und zugleich wesentlichsten Elementen jeder fremden Sprache: 
dem Satzrhythmus und dem Satzakzent. Er faßte die Sprache in ihrer Totali
tät, ehe er sie zergliederte; er lernte in ihr atmen, ehe er alle einzelnen 
Worte, die er sprach, richtig ver~tand. Schon in vier Wochen hatte er die 
erstaunlichsten Fortschritte gemacht: ,,so 4§)3 niemand wußte", wie er "auf 
einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war". 
Ja, der Vater söhnte sich sogar mit den zunächst sehr z?gernd zugestandenen 
Bühnenbesuchen seines Sohnes aus, als er sah, daß dieser "mit unglaublicher 
Schnelligkeit in der fremden Sprache zunahm." 

Durch solche Erfahrungen ermutigt, vervollkommnet sich Goethe einige 
Zeit später in ähnlicher Art auch im Lateinischen. Ohne Regel und ohne 
Begriff" wie ey_selbst_sagt ging er urch eine Art geistiger Konversation, 
durch eifrige Lektüre größerer ·werke, ganz in der fremden Spache auf. Und 
wieder darf er sagen: "Ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Um
bildungen in Ohr und Sinn und bediente mich ihrer mit Leichtigkeit." -
Eines Tages tritt zu den neuen Sprachen noch das Englische hinzu. Wieder 
ist es der Eifer des Vaters, der einfach frisches Futter in die Krippe wirft. 
Englisch wird, mit Recht, für notwendig gehalten, und so soll es auch ge
lernt werden! Darum, wie das neue Fach zu den schon in Angriff genomm'enen 
anderen in ~eziehung zu setzen ist, kümmert sich der Vater nicht sehr. Seine 
Bemühungen gehen immer auf das Einzelne und darauf, daß es Erfolg habe .. 
Aber der nun schon herangewachsene Knabe empfindet anders. Das Neben
einander der tielen Sprachen bedroht ihn mit Verzettelung, mit Unordnung. 
Und schon früh ist jede geistige Unordnung Goethe verhaßt. Nicht aus 
Pedanterie, sondern aus organischem Gefühl. Dazu kommt das in· den mitt
leren Knabenjahren sich so stark regende Bedürfnis, alles was gelernt wird, 
auf einen lebendigen Mittelpunkt zu beziehen und in größeren Zusammen
hängen zu sehen. Den lebiendigen Mittelpunkt könnte nur ein Unterrichts
zweig geben: eine durchgeistigte Menschenkunde. Für diese die Grundlage 
zu schaffen, war aber erst das Problem de, ganzen Goethe-Lebens. Im Unter
richt seiner Jugend hatte dieses Element gefehlt. Dort wo die Kinder einmal 
im Zeichenunterricht an die menschliche Gestalt herangekommen waren, ent-
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stand nach seinem eigenen Zeugnis nur "ein trauriges qui pro quo". Für die 
großen Zusammenhänge hätte eine lebendige Erdkunde auftreten sollen. Aber 
was hatte der Erdkundeunterricht gebracht? Nicht viel me,hr als ein dürftiges 
statistisches Nebeneinander; ein ödes Memorieren, mit klapperndem Reim
werk begleitet. Es ist scho'n angedeutet worden, wie Goethe durch phantasie
volle Eigenbetätigung auf Abhilfe bedacht war. Nun aber entsprach er all 
diesen verschiedenen unbefriedigten geistigen Bedürfnissen durch einen 
genialen Wurf, der jeden wahren Lehrer und Erzieher nur mit Begeisterung 
erfüllen kann. Er begann einen Roman zu schreib'en, dessen abwechselnde 
Partien in sieben verschiedenen Sprachen verfaßt waren. vVas zu sagen, was 
in der Handlung zu entwickeln war, bekam ein menschliches Gesicht, ein 
individuelles Interesse - dadurch, daß die Erlebnisse und Gedanken von 
sieben Geschwistern durch eine hinüber und herübergehende Korrespondenz 
ausgetauscht werden. Zwei von diesen Geschwistern schreiben Deutsch, zwei 
andere Englisch, eines Latein und Griechisch, zwei weltere Italienisch -und 
,Französisch und ein jüngstes, von Goethe das "Nestquackelchen" genannt, 
d·as Goethe auf seinen Frankfurter Streifereien ins Ohr gekommene Juden
deutsche. Zu jeder Sprache ist ein ihr in besonderer Art kongenialer Beruf 
gewählt. So entfaltet sich in elementarer Art ein Stü<;k Berufspsychologie 
und Völkerkunde. Da die Geschwister überdies in der Welt zerstreut leben 
oder auf Reisen begriffen sind, entwickeln sich durch die brieflichen Mit
teilungen zugleich geographische Bilder von wechselnder Farbigkeit. 

Auch im mathematischen Unterricht strebte Goethe früh von allem bloß 
Kopfmäßigen weg. Hier setzt er das theoretisch Aufgenommene s?gleich in 
Tätigkeiten um, indem er geometrische Körper in Pappe nachbildet. Aber auch 
diese Formen befriedigen ihn nicht in ihrer Losgerissenheit, in ihrer V er
einsamung. Er ersinnt allerlei "Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen 
und flachen Dächern ausgeschmückt wurden" -und bahnt sich so in Eigen
betätigung einen ·weg vom Mathematischen ins Künstlerische. 

'Vie gut weiß er ferner Bescheid um ein pädagogisch noch immer nicht 
recht Beaqhtetes oder wenigstens oft nicht richtig Bewertetes. Er nennt es den 
"Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge". Gern este t 
er, wie er-als-Kind Blumen-gepflückt habe, UlllJ;U..sehen, w.ie di.e..ßlätter in 
Mn Kelch eingefügt waren; oder Vögel berupft, um_zu ~fahren, wie die 
Federn in den Flügeln sitzen. Er war, was die Richtung seines Geistes be
trifft, mehr auf die Totalität, mehr auf die Synthese organisiert. Um so be
friedigender ist es zu sehen, wie es dem Gesunden seiner Natur, der keine 
menschliche Regung fremd ist, auch durchaus entspricht, dem analytischen 
Forschertrieb sein Recht zu lassen. 

Die Chemie sollte erst später in seinem Leben zur Geltung konunen, und 
dann in großen, biographisch tief bedeutungsvollen Zusammenhängen. Auch 
was er iiber den Physik-Unterricht erzählt, ist, den Verhältnissen der Zeit 
entsprechend, noch dürftig. Vielleicht lag der auf diesem Gebiet spürbare 
Mangel auch darin begründet, daß der Rat Goethe seine Kinder, nach kurzer, 
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ihn sehr verstimmender Probezeit, sehr früh aus einem eigentlichen Schul
unterricht zurückgezogen hatte. Ein Privatunterricht in diesfn Wissens
zweigen mußte, wofern nicht umfassendere Vorrichtungen getroffen wurden, 
wohl notwendigerweise zurückbleiben. Diese Tatsache ist biographisch inter
essant, weil sie darauf hindeutet, daß Goethes große Entdeckungen auf dem 
Gebiet der Farbenlehre hauptsächlich durch eigene Beobachtungen angeregt 
worden sind. 

Ein lustiges Beispiel dafür, wie stark im Knaben Goethe der gesunde Trieb 
nach lebensvollem, nicht abstraktem Unterricht war, ist die Erfahrung, die er 
mit emem usik1ehrer machte. & war in der Zeit, als man nach einer ge
eigneten Lehrkraft für jhn und seine Schwester Cornelia suchte. Er kommt 
zufällig in das Haus eines Kameraden, wo gerade Musikunterricht erteilt 
wird. ;Er findet einen Klavierlehrer, der für jeden Finger der rechten und 
linken Hand einen besonderen Namen hat. Er spricht von Däumerlingen und 
Deuterlingen, von Krablern und Zahlern. Die schwarzen und die weißen 
Tas en kommen auch nicht zu kurz: das f ist ein Fakchen, das g ein Gakchen; 
fis und gis springen als Fikchen und Gikchen umher. Goethe ist von dieser 
sich tummelnden Bildhaftigkeit aufs höchste angetan. Das ist der rechte 
Lehrer. Der Vater wird bestürmt, ihn zu nehmen. Wie groß ist aber die Ent
täuschung der Kinder, als sie entdecken müssen, daß die nun beginnenden 
Stunden nichts von dieser bewegten Anschaulichkeit und Buntheit haben, ja 
im Gegenteil trostlos nüchtern sind. Durch einen Zufall entdeckte Goethe 
später, daß jener Lehrer die lustige Schar nur zur Parade und zur Werbung 
springen ließ, wenn j-emand anwesend war, den er hoffte als neuen Schüler 
gewinnen zu können. So lernte er einen Menschen kennen, der eine lebendige 
Methodik nur zur Schau anstrebte, es im übrigen aber bequemer fand, in 
ausgefahrenen Glei~en fortzutrotten. 

Im Sinne -der Vollständigkeit, die für Goethes Erziehung angestrebt wurde, 
lag es, daß auch die körperliche Ertüchtigung nicht zu kurz kommen durfte. 
Wir hören vol'l; Fecht- und vo~ Reitstunden. Sehr aufschlußreich ·für Goethes 
schon in den Knabenjahren sich deutlich ankündigende Eigenart ist es, daß 
ihm selbst bei den Reitstunden das vom Leben Abgezogene zuwider ist. Er 
poltert gegen die Manegen, deren Kälte und Modergeruch ihm ebenso un
angenehm in Erinnerung geblieben sind wie die Pedanterie und Willkür des 
Unterrichtes. Er gibt uns zu verstehen, daß er dort nie das Reiten gelernt 
hätte .. Die natürliche Bewegung im Freien mußte erst dazu kommen, um ihn 
in dieser ·Kunst zu der großen Fertigkeit und Sicherheit zu führen, die ihm 
später eigen waren. An dieser Stelle knüpft Goethe in seiner Selbstbiographie 
die wichtige Reflexion an, daß im Vermeiden von Pedanterie und Abstrak
tion nun nicht das Extrem gesucht werden dürfe, alles Lernen zum Spiel zu 
machen. Er weiß, daß ernste Anstrengung, daß Methodik und Systematik für 
jedes Lernen unerläßlich sind. Aber er wlll diese lebensvoll und lebenver
bunden sehen. 

* 
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Es liegt auf der Hand zu denken, daß jene schon zweimal erwähnte Ab
neigung, die der Vater Goethe vor dem öffentlichen Erziehungswesen hatte, 
auch große pädagogische Nachteile hätte zeitigen können. Eine Privat
erziehung, so vorzüglich sie sein mag, züchtet leicht Standesvorurteile und 
Bildungsegoismus. Sie droht, vom wirklichen sozialen Leben abzuschneiden. 

Daß diese verhängnisvollen Folgen in Goethes Leben nicht aufgetreten 
sind, das verdanken. wir verschiedenen glücklichen Umständen und nicht 
zuletzt abermals dem eigenen frühen Einsatz der goetheschen Individualität. 
Zunächst kam durch das Kunstinteresse, das sowohl der Rat Goethe als auch 
der französische Königslieutenant Thorane an den Tag legten, viel Be
"äeutendes im Haus am Hirschgraben zusammen, was für die Welt auf
schließen. konnte. Dann aber sorgte der Vater auch bewußt dafür, daß der 
Knabe Goethe mit dem Leben der breiten sozialen Schichten in Berührung 
kam. Er schickte ihn in die Stadt hinaus, um mit den Handwerkern zu ver~ 
handeln. Manche Stunden wurden so in Werkstätten verbracht, die ver
schiedensten Arten der menschlichen Betätigungen früh studiert. Auch hier 
übte Goethe an den mannigfachen Formen des sozialen Lebens selbst ein 
Stück jener versäumten Menschenkunde. Ff" lernte, wie er selbst bekennt, 
"eine jede besondere Art des menschlichen Daseins fil.hlen." 

Aber bei dem Betrachten blieb es nicht: Im Sommer ging es oft hinaus 
I ' 

auf die Grundstücke des Vaters, die am Eschenheimer Tor lagen; dann auCh 
zum Weinberg und zur Spargelzucht, die vor dem Friedb'erger Tor angelegt 
waren. Alle Gartengeschäfte wurden von den Kindern mitversorgt, und auch 
bei der fröhlichen Weinlese durften sie nicht fehlen. Indem die Hände sich 
fleißig in der einfachsten und natürlichsten menschlichen Betätigung regten, 
blieb in den Seelen kein Boden, wo Standesvorurteile wuchern konnten. Es 
entstand eine gesunde Verbindung zur Erde und zu den Menschen, die sie 
in hartem Tagewerk bearbeiten. Tüchtigkeit wurde bald zu einem von 
Goethes Lieblingsworten. Er ahnte früh, was er ~päter einmal in dem Satz 
aussprach, " ... daß es im Leben bloß aufs Tun ankomme; das Genießen 
und Leiden finde sich von selbst." 

Alles das, was, ohnehin fragmentarisch genug, über diese zweite Kindheits
stufe im· Leben Goethes dargestellt worden ist, blieb'e noch unvollständiger, 
wenn wir nicht eines moralischen Faktors gedächten, der auffallend früh in 
seinem Leben auftritt - seiner charakterlichen Selbsterziehung. Mag sonst 
auch jener bekannte Satz gelten -daß ein Genie sich in der Stille bildet, ein 
Charakter im Sturm der 'Welt: die goethesche Individualität ist so stark, daß 
sie im weiten Umfang sowohl Genie wie Charakter in der Stille bildet. Schon 
in zarten Knabenjahren wird er wegen einer gewissen Würde bespöttelt, 
die sich in seinem Auftreten zeigt. Er selbst muß sie auf den Ernst zurück
führen, mit dem er von Jugend an die innere FührtJ.ng seines Lebens er
griffen hat. Übungen im Ertragen körperlicher Leiden werden heimlich 
durchgeführt und bis zur Grenze des Möglichen durchgehalten. Sie waren ein 



Vorspiel für andere Selbsteniehungsübungen, die Goethe später, namentlich 
in seiner Straßburger Studentenzeit, ausbaute. Wer so moralisch an sich selber 
bildet, erzieht sich in Wahrheit auch für das soziale Zusammenleben. 

Doch nicht nur auf die ernste Lebensprägung oder auf das Ertragen von 
Leiden gingen seine Bemühungen. Er, der tief Empfängliche, mit einem um
fassenden Reichtum der seelischen Nuancen Ausgestattete, wurde oft von 
stärksten, einander widerstrebenden Gefühlen hin und her geworfen. Aber 
schon am Morgen sein~ Lebens lernte er, daß die Hand des sich selbst be
stimmenden Geistes in die wirren Gefühle eingreifen kann. In aller Zer
streuung sammelt er seine Gefühle "auf ein e n Punkt zu einer stillen 
Wirkung".- Es ist natürlich, daß es sich in den ersten Entwicklungsperioden 
bei alledem nur um Keime handeln konnte, die, wie sich schon in den :r;tächsten 
Lebensabschnitten zeigen sollte, dem Ansturm der Elemente noch nicht ge
wachsen waren. Und doch ist es bedeutsam, zu sehen, daß diese Keime schon 
da sind, und daß sie von hoher Intensität der Selbstbildung zeugen. 

(Diese Betrachtungen werden in einem der nächsten Hefte fortgesetzt.) 

Freie Schule und Schulreform 

August,Sigler 

Durch die soziale Welt tönt der Ruf nach Schulreform. In weiten Kreisen 
wird eine Neugestaltung des Erziehungswesens als eine der brennendsten 
sozialen Fragen empfunden. Die in diesem Jahrhundert erlebten Zusammen
brüche des menschlichen Lebens und des Völkerlebens haben sich tief in die 
Menschenseelen eingegraben. Sie treiben jene Fragen in das menschliche Be
wußtsein, an die Oberfläche des Daseins. 

Für eine grundlegende Umwandlung des Eniehungswesens reichen aber 
die bloße Empfindung und das bloße Bewußtsein von der bestehenden Not 
nicht aus. Die Striemen, die die Eniehungsnot in den Menschenseelen hinter
läßt, mögen wohl bittere diagnostische Erkenntnisse hervorpressen, allein 
man gewinnt dadurch nicht ohne weiteres die grundlegenden Ideen für eine 
neue, dem Gegenwartsmenschen entsprechende Erziehung. Nicht das, was er
scheinungsbildlich an die Oberfläche des Daseins tritt und als Symptom beob
achtet werden kann, sagt in unmittelbarer Weise etwas über die Ursachen der 
Erziehungsnot. Diese Ursachen liegen tiefer. Sie können nur gefunden 
werden, wenn man den geistigen Urkräften des menschlichen \'Vesens und 
seiner Entwicklung nachspürt. Daß hierfür die intellektualistischen Mittel 
wie etwa das Prinzip der Begabtenauslese oder das System des Berechtigungs
wesens völlig unzulänglich sind, das sollte im Anblick unserer niedergehenden 
Kultur allmählich eingesehen werden. Jeder Versuch, mit solchen Mitteln 
eine Erziehungsreform durchführen zu wol.len, wird - auf das soziale Ganze 
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und auf die Dauer gesehen - unfehlbar scheitern. Die Heilkräfte können 
nur aus dem lebendigen und wirklichen Geist fließen. Rudolf Steiner hat 
diese Quelle vielfältig freigelegt. 

Von vielen Seiten her ruft man heute nach dem "Menschen". Dieser Ruf 
verhallt ungehört, wenn nicht jeder Mensch sich selbst auf die Suche nach 
ihm begibt. Hier helfen abstrakte Forderungen, Programme und dergleichen 
gar nichts. Man befindet sich auch auf falscher Fährte, wenn man sich an 
längst vergangene abgelebte Impulse klammert oder einem verzerrten Zu
kunftsbild nachjagt. Auf das humanistische, konfessionelle, nationale, staats
bürgerliche, politische oder ökonomische Menschenbild läßt sich eine neue 
Erziehung, die dem ganzen Menschen gerecht wird, nicht bauen. Da erscheint 
der Mensch nur als verkleinertes, partielles Wesen, als Homunkulus. Wir 
müssen vielmehr den vollen Menschen, den Wesenskern, die Menschheit im 
Menschen finden. Diese J!.ntdeckung Wird nur durch klares bewußtes Erleben 
des konkreten menschlichen Geistes gelingen. 

Die größte Geistestat Rudolf Steiners besteht in der Offenbarung eines 
umfassenden, wahren und wirklichen Menschenbildes. Nur eine besondere 
Seite dieses Menschenbildes ist die Offenbarung der Geheimnisse der kind
lichen Entwicklung. Davon ist in dieser Zeitschrift immer wieder die Rede. 
Aus diesem neuen Menschenbild schöpfen die freien Waldorfschulen nun 
schon seit Jahren, ja Jahrzehnten ihre innere Lebenskraft. Weil diese Schulen 
wirklich das "Wesen des Menschen" entwickeln und pflegen, deshalb ver
dienen sie die stärkste Förderung von seiten aller derer, die dem w i r k -
1 ich e n Kulturfortschritt dienen wollen. Wem es heilig ernst ist I;llit seinem 
"sozialen" Wollen, der kann doch nur zutiefst ja sagen zu Schulen, die ihre 
Aufgabe in der Entfaltung des vollen Menschen erblicken. Gerade diejenigen 
Menschen, die im heutigen öffentlichen Leben wirken und an deren Ohren 
täglich besonders eindringlich der Schrei nach menschlicher Würde dringt, 
sollten es freudig begrüßen, wenn irgendwo diese Würde gepflanzt und ge
pflegt und nicht nur gepredigt wird. Solche Pflegestätten haben im tieferen 
Grunde ein Recht darauf, daß sie beachtet, geachtet, geschj.itzt und gefördert 
werden. Wirksam kann man ihnen Achtung und Schutz dadurch angedeihen 
lassen, daß man sie auf Grund der bestehenden Staatsverfassungen und durch 
besonderes Gesetz anerkennt und ihre Entfaltung sichert. Im Zusammenhang 
mit der Gesetzgebung üher die Schulreform bietet sich hiezu Gelegenheit. Dabei 
müßten die nachstehenden wesentlichen Gesichtspunkte gewürdigt werden. 

Die erzieherische Arbeit in der Schule kann nur in der Atmosphäre der 
Freiheit gedeihen. Am Kinde selbst wird die freie Schöpferkraft des Erziehers 
entbunden, und in der möglichen freien Empfänglichkeit fällt die pädagogische 
Wirksamkeit auf fruchtbaren Boden. In jedem Kinde verkörpert sich das 
Menschliche in individueller Weise. Allein durch. freie individuelle Erziehung 
kann sich dieses gesund inkarnieren. Mit dem Hauch des Freiheitserlebnisses 
sollte das erzieherische Geistesgut dem Kinde vermittelt werden können, denn 
nur so wird man freie Menschen und nicht Puppen heranbilden. Schulen, die 
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derart ihr Erziehungswerk vollbringen, brauchen entsprechend ihrer Wesens
art sozialen Freiheitsraum. Man muß ihnen diesen Lebensraum garantieren, 
wenn man sich Iticht gegen ein edles Menschengut versündigen will. 

Vor allem gehört dazu die L ~h r frei h e i t. Die in den freien Schulen 
angewandten Eilziehungsmethoden unterscheiden sich von denjenigen der 
Staatsschulen wesentlich. Würden sie in der Handhabung dieser Erziehungs
methoden beeinträchtigt, dann ginge die ihnen eigene 'resensart verloren; 
ihr Bildungsziel könnten sie dann nicht erreichen. Freiheit in der Gestaltung 
des Unterrichts und im besonderen Freiheit in der Gestaltung des Lehrplans 
sind daher unentbehrliche Voraussetzungen für das Wirken der freien 
Schulen. Selbstverständlich müssen diese Schulen die vewähr dafür bieten, 
daß gewisse allgemeine Mindestforderungen in der Erziehung der Kinder 
erfüllt werden. Insoweit mag in der gegenwärtigen Lage die staatliche Auf
sicht am Platze sein. Sie muß sich aber auf den Übergang von der Grund· 
schul- in die Mittelstufe und auf den Abschluß der Volksschulstufe be
schränken, denn insbesondere im letzteren Fall läßt sich unschwer erkennen, 
inwieweit die freie Schule den allgemeinen Erziehungsforderungen Rechnung 
trägt. Immerhin müßte bei der staatlichen Überprüfung auf die besondere 
Art der Pädagogik und des Unterrichts Rücksicht genommen werden. 

An der freien Entfaltung, Erprobung und Realisierung neuer pädagogi
scher Ideen und Methoden muß die staatliche ·Gemeinschaft ein betontes 
Interesse haben. Wie die Geschichte der Pädagogik lehrt, sind neue er
zieherische Impulse immer von schöpferischen Persönlichkeiten und freien 
.Erziehungsstätten ausgegangen und haben segensreich auf das gesamte Er
ziehungswesen gewirkt. Um sich vor der geistigen Austrocknung zu be
wahren, bedarf gerade das staatliche Erziehungswesen der stetigen Zuführung 
neuer Impulse. In den freien Schulen liegen solche Impulse geborgen. Wenn 
man sich ihrer sozialen Strahlungskraft nicht verschließt, wird das ganze 
übrige Schulwesen befruchtet werden können. Gerade für den heutigen 
kranken sozialen Organismus besteht um so mehr das Bedürfnis, sich für 
neue gesundmachende erzieherische Impulse a1.1:fzuschließen. Alles staatliche 
Leben neigt an sich schon zum abstrakten bürokratischen Wesen. Bis in die 
Lehrplangt!staltung der staatlichen Unterrichtsanstalten hinein ist dieser Zug 
deutlich zu verspüren. l\1;an wird auch diesen Zug nicht überwinden können, 
solange das staatsbürgerliche Erzieh\lngsideal vom einheitsstaatliehen Prinzip 
durchtränkt ist. Dieses Letztere gilt es in erster Linie zu übeiWinden. Man 
frage sich in diesem Zusammenhang nur einmal in allem Ernste, in welchem 
inneren Zusammenhang die Unfruchtbarkeit des staatlichen Erziehungs
wesens in sozialer Beziehung zu den sozialen Katastrophen der Gegenwart 
steht und welche praktischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Man wird 
dabei zu erschütternden Einsichten kommen. Vor allem aber wird sich die 
Erkenntnis ergeben, daß alles staatliche Leben in allen seinen Äußerungen 
der ständigen Befruchtung und Belebung durch ein freies GeisteslE"ben be
darf: In der Zukunft wird sich einfach aus der sozialen Lebenswirklichkeit 

!250 



heraus immer mehr die Notwendigkeit entwickeln; das gesamte Erziehungs
wesen von den staatlichen Fesseln zu befreien, weil es seine geistige Kraft 
dem Rechts- und Wirtschaftsleben gegenüber nur geltend machen kann, wenn 
es auf eigenem Boden kräftig herangewachsen ist. In seinem Buche .\,Die 
Kernpunkte der ·sozialen Frage" hat Rudolf Steiner eindringlich auf jene 
Notwendigkeit hingewiesen. 

Eine wirkliche Erziehungsgesinnung entwickelt sich am besten auf dem 
Boden eines freien Erziehungswesens. Aus dem Vertrauen zwischen Lehrer 
und Schüler und zwischen Lehrer und Eltern entsteht eine gesunde geistig
seelische Atmosphäre, die sich in der ~olge auf das ganze soziale Leben heil
sam auswirkt. Der Staat tut gut daran, diesen Prozeß nicht zu stören, 
sondern ihm verständig zuzusehen. Er wird deshalb besonders für die freien 
Schulen die freie W a h I der Lehrer zulassen müssen, damit jenes 
lebensvolle menschliche Verhältnis zwischen Lehrerschaft und Elternhaus sich 
bilden kann. Aber auch die besonderen pädagogischen Ideen und Methoden, 
die in den freien Schulen erprobt werden, setzen eigens dafür vorgebildete 
Lehrer voraus. Ein staatlich geprüfter Lehrer wird eine solche Voraussetzung 
nicht ohne weiteres erfüllen. Der Lehrer, der an freien Schulen wirken will, 
muß sich die menschlichen und geistigen Fähigkeiten für sein erzieherisches 
Tun erst selbst erwerben. Besondere freie Lehrerbildungsstätten können ihm 
dabei helfen. Die individuelle Auswahl der Lehrer ist also für die freien Schulen 
ein selbstverständliches Erfordernis. Ein staatliches Aufsichtsrecht käme nur 
da in Frage, wo ein Lehrer den allgemeinen Mindesterziehungsforderungen 
nicht gerecht werden würde und auch nur insoweit, als er an Pflichtklassen, 
d. h. Kinder der Volksschuljahre unterrichtet. Im übrigen wird jede Schule 
ein Lebensinteresse an der Erlangung ausreichender Bildungsziele haben. 

Die L eh r erb i I dun g ist für die freien Schulen eine entscheidende 
Frage. Durch die' Besonderheit ihrer Lehrgru~dlagen und Lehrweisen 
brauchen sie eigene Lehrerbildungsinstitute, an denen ihre Lehrer vorgebildet 
werden können. Das nach Absolvierung eines solchen Instituts etwa aus
gestellte Prüfungszeugnis kann naturgemäß nur die Lehrberechtigung an 
freien Schulen verleihen. Staatliche Belange werden dadurch in keiner Weise 
beeinträchtigt. 

Das so notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Eltern ent
steht nicht durch staatliche Protektion der Lehrerbildung, sondern durch die 
konkrete menschliche Beziehung und durch die Einsicht und Anerkennung 
des geistigen Könnens. Die Eltern wollen ihre Kinder nur d e m Lehrer an
vertrauen, der sie am meisten fördern kann. Sie haben auch ein Recht darauf, 
sich die Lehrer oder die Schule auszuwählen, zu denen sie Vertrauen haben 
können. Gesetzlich ist dieses Recht wenigstens in einer gewissen Hinsicht in 
dem jetzt in Kraft getretenen Grundgesetz für Westdeutschland verankert 
worden, indem es in seinem Art. 6 die Pflege und Erziehung der Kinder als 
das "natürliche Recht der Eltern und die zuvorderst ihnen obliegende Pflicht" 

251 



bezeichnet. Ganz gewiß entspricht es einem entwickelten demokratischen 
Sinn, wenn ein solches Recht staatlich anerkannt wird; man dari es aber 
nicht dadurch zum großen Teil wieder illusorisch machen, daß man das ganze 
Erziehungswesen unter staatliche Regie stellt. Das ist allerdings in dem 
Grundgesetz geschehen (vgl. Art. 7). Die Zulassung von sogenannten Privat
schulen (Art. 7) kann darüber nicht hinwegtäuschen. 

Dem Erziehungsrecht der Eltern als Vertreter der unmündigen Kinder 
steht eine Erziehungspflicht der sozialen Gemeinschaft, das heißt des 
öffentlichen Geisteslebens gegenüber. Mit der Erziehungspflicht der Eltern 
korrespondiert ferner ein Erziehungs recht der im öffentlichen Geistesleben 
sich darlebenden und verkörpernden sozialen Gemeinschaft. Der Rechtsstaat 
hat im Verhältnis dazu nur darüber zu wachen, da ß das Erziehungsrecht und 
die Erziehungspflicht erfüllt werden, und er hat dafür die notwendigen Ge
setze zq schaffen. Er hat aber nicht die Aufgabe, durch eigene Lehrerbeamte 
die Erziehung selbst vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Diese Aufgabe 
obliegt vielmehr einem sich selbst verwaltenden Geistesleben. In der Ver
wirklichung solcher lebensgemäßen Gedanken wird sich ganz von selbst ein 
sozial tragbares Verhältnis zwischen dem einzelnen Erziehungsberechtigten 
und dem Rechtsstaat entwickeln. Weil die erwähnten Rechte unter dem Ein
fluß des Gleichheitsprinzips zwischen beiden einen Gleichgewichtszustand her-

' beiführen, bleiben die totalitären Tendenzen des Machtstaates ausgeschaltet. 
Freiheit in der Gründung von Schulen ist eine erste Voraussetzung für die 

Verwirklichung des Erziehungsrechts der Eltern. ·wenn daher eine gewisse 
Anzahl von Eltern zur Gründung einer Schule für ihre Kinder schreiten will 
und wenn diese Schule in dem vorgesehenen Aufbau und Ziel den in den 
Schulgesetzen gestellten allgemeinen Anforderungen entspricht, dann kann 
von seiten des Staates die Gründung nur gebilligt werden. Man mag dabei 
etwa die Anforderung stellen, daß die Gründung durch Erziehungsberechtigte 
von wenigstens 50 Schülern vorzunehmen ist. Die Zahl der Gründungsmit
glieder kann auch alrgestuH werden, je nach der Größe der Gemeinde oder 
Stadt, an der die Schule errichtet werden soll. 

Die meisten Landesverfassungen und auch das Grundgesetz für Westdeutsch
land lassen die Gründung von "Privatschulen" ausdrücklich zu. Mit der Be
zeichnung "Privatschulen" ist der tatsächliche Sachverhalt aber nicht getroffen. 
Die heute bereits bestehenden freien Schulen sind längst über den Rahmen der 
Privatsphäre hinausgewachsen. Sie erziehen bereits Tausende von Kindern und 
werden von Tausenden von Eltern geistig und wirtschaftlich getragen. Sie er
setzen auch insoweit die staatlichen Schule11. Damit gehören· sie dem öiTent
lichen Leben, der Sozialsphäre an. Sie sind eine Angelegenheit der Allgemein
heit geworden. Zur Unterscheidung von den ausgesprochen staatlichen Schulen 
müßte man sie als nichtstaatliche, als freie oder - wenn man will -- auch als 
Reformschulen bezeichnen. 

Bei den freien Schulen bilden Lehrer, Eltern und Kinder eine frei e 
Sc h u I gemein d e. Sie stellt nichts anderes als eine Korporation des Geistes-
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Iebens dar, die sich selbst verwaltet. Geistiges Leben formt hier eine Gemein
schaft eigenen Gepräges, eine individuelle Körperschaft, die sich auf Verständ
nis und Vertrauen gründet. Auch das staatliche Schulwesen wird zur Bildung 
ähnlicher Schulgemeinden kommen müssen. Sie sollten in relativer Selbständig
keit neben den politischen Gemeinden stehen und zu wirklichen Trägem des 
~chulwesens werden. Ihrem Wesen nach müßte man ihnen ganz bestimmte 
Rechte übertragen, von denen in diesem Zusammenhang nicht näher gesprochen 
werden soll. Man gebe sich aber darüber keinem Zweifel hin, daß die Schaffung 
nur äußerlich organisierter Schulgemeinden für eine Neugestaltung des Schul
wesens nichts Positives bewirken wird, wenn sie nicht gleichzeitig mit einer 
inneren Erneuerung des Erziehungslebens einhergeht. Bloße Organisations
formen sind nur leere Schalen. Jede neue organische Gestaltung muß eben aus 
einem inneren geistigen Leben hervorwachsen, wenn sie für die menschliche 
Gemeinschaft tragfähig und tragbar sein soll. . 

Wenn eine freie ScJw.lgemeinde ein gewisses Ausmaß hat oder wenn 
mehrere derartige Gemeinschaften sich zusammenschließen, dann stellen sie 
innerhalb des sozialen Lebens einen bestimmten Kulturfaktor dar. Sie er
füllen dann Aufgaben, die weit über die private Sphäre hinausreichen. Ein 
solcher Tatbestand liegt z.B. bei dem Bund freier Waldorfschulen 
vor. Mit Fug und Recht können einem derartigen Bund die R e.c h t e einer 
ö f f e n t I ich e n K ö r p er s c h a f t in der heutigen Form verliehen wer
den, ähnlich wie etwa Religionsgesellschaften oder Religionsgemeinschaften 
als Körperschaften des öffentlich~n Rechts anerkannt werden können. Zwar 
wäre für eine Unternehmung des kulturellen Lebens die neue Form der 
geistigen Korporation notwendig, allein für den Übergang könnte die alte Form 
der Körperschaft des öffentlichen Rechts dienen. Die Anerkennung als solche 
von seiten der staatlichen Behörde kann an die Bedingung geknüpft werden, 
daß in der freien Schulgemeinde oder in dem Bund freier Schulen eine fest
gesetzte Zahl von Schülern vorhanden sein muß. 

In den staatlichen Schulen ist fast überall die S c h u 1 g e l d frei h e i t 
vorgesehen. Die freien Schulen oder Schulgemeinden dürfen in dieser Be
ziehung nicht anders behandelt werden. Sie erfüllen dort, wo sie die staat
lichen Schulen ersetzen, deren Aufgaben. Es entspricht daher nur der 
Gerechtigkeit, wenn auch ihnen von seiten des. Fiskus diejenigen Mittel zu
fließen, die die staatlichen Schulen erhalten. Für den zusätzlichen Erziehungs
aufwand in den freien Schulen, der durch besondere pädagogische Ein
richtungen entsteht, müssen diese das .Recht haben, von den Erziehungs
berechtigten freie Spenden zu erhalten. Im übrigen wäre gerade zur Frage 
der Schulgeldfreiheit vom sozialen Gesichtspunkt aus manches zu sagen. Hier 
sei nur erwähnt, daß die wirtschaftlichen Mittel, die die Schulgeldfreiheit 
ermöglichen, von den arbeitenden Menschen in Form von Steuern, d. h. aber 
von Zwangsschenkungen aufgebracht werden müssen, daß sie über die un
produktive Verwaltung des Staates wandern und dann in kollektiver und 
nicht individueller Weise Verwendung finden. Die Frage der Schulgeldfrei-
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heit müßte im Rahmen der Schulreform so behandelt werden, daß die Er
ziehungsberechtigten vor der Gefahr geschützt werden, daß der Staat bei der 
Hergabe der finanziellen Mittel eine unberechtigte Macht auf die Erziehung 
ausübt. Am besten ließe sich dieser Schutz erreichen, wenn die staatlichen Be
hörden gar nicht in die Verwaltung dieser Mittel eingeschaltet würden. 

Mannigfaltige Blickpunkte sind es, die bei der Frage des Verhältnisses der 
freien Schulen zu dem Staatswesen eine Rolle spielen. Im Zusammenhang 
mit der Schulreform wird es notwendig sein, dieses :Verhältnis so gut wie 
möglich und so gesund wie möglich zu gestalten. Dje maßgebenden staat
liehen Stellen und Persönlichkeiten mögen erkennen, daß dem gesamten Er
ziehungsleben durch die freien Schulen starke positive Impulse zufließ~n 

können. Diese Schulen haben ja das Beste für das soziale Ganze im Auge. 
Vor allem sollten jene Impulse sich schon in der Schulreform auswirken. Wa; 
aber bis jetzt in bezug auf diese Schulreform bekannt geworden ist, läßt keine 
großen Hoffnungen für eine Aufnahme solcher Impulse zu. Wer den Ernst 
unserer Zeit ins Auge faßt, kann dieses nur zutiefst bedauern. Er muß Le 
fürchten, daß der geistige Ruf nach der Verwirklichung einer wahren Er
ziehungsreform wieder einmal bei der jetzigen historischen Gelegenheit un
gehört verhall-t. Der Mensch vernimmt eben geistige Schicksalsrufe nur, wenn 
er sich einmal freimacht von dem Getöse der tobenden Niedergangskräfte 
unserer Zivilisation und hellhörig wird, für die aufbauenden wesenhaften 
ldeen.mächte. 
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AUFRUF 
Die deutsche Schule steht an einem Wendepunkt 

In diesen Monaten werden die gesetzlichen Grundlagen für den 
Ausbau und die Wirksamkeit der deutschen Schule geschaffen. Die 
Bestimmungen, die jetzt getroffen werden, entscheiden für lange 
Zeit über den Lebensweg von Millionen junger Menschen und da
mit über das Schicksal unseres Volkes. Eines haben die Erfahrungen 
eindringlich gelehrt: Das Erziehungswesen, das unsere 
Zeit fordert, braucht die mitverantwortliche 
und freie Bete i 1 i g u n g a 11 er Vo 1 k s k i· eise. 

Freie Schulen sind notwendig . 
Das staatliehe Schulwesen wird .sich immer genötigt sehen, die 

Erziehung zu normieren und den jungen Menschen nach den An
forderungen des Staates und der ihn jeweils /bestimmenden Mächte 
zu bilden. Es kann daher den wahren menschlichen Aufgaben des 



heutigen Lebens nur zum Teil gerecht werden. Neue entwicklungs
notwendige Erziehungsideen finden in ihm naturgemäß nur schwer 
und langsam Eingang. Hier lag immer die Au"fgabe vorwärts
s c h r e i t e n d e r p r i v a t e r I n i t i a t i v e. Sie schuf die 
f r e i e n S c h u 1 e n , die als T r ä g e r d e s p ä d a g o g i s c he n 
Forts c h ritt s in einer gesunden sozialen Entwicklung Ii o t -
wendig sind. 

Lebensbedingungen der freien Schule 

Die Unterzeichn~r dieses Aufrufs sind der Überzeugung, daß 
freie Sc h u 1 e n heute mehr denn je notwendig sind. Sie treten 
für die Einrichtung und Erhaltung solcher Schulen ein, die - im 
Rahmen der Verfassung - die Freiheit haben, n e u e p ä d a g o -
gisehe Ideen und Erziehungsmethoden zu verwirk
lichen. Die freie Initiative von Lehrern und Eltern, 
aus der eine frei q S c h u 1 e begründet wird, muß durch ein fort
schrittliches Schulgesetz gefördert werden. 

Die Voraussetzungen für die Arbeit einer f r e i e n S c h u 1 e 
sind : 1. F r e i h e i t d e s L eh r p 1 a n s u n d d e r L e h r -
methode, 2. freie Lehrerwahl, 3. eigene Lehrer
bi 1 dun g, 4. Schüleraufnahme ohne Bezirkszwang, 
5. wirtschaftliche Selbstverwaltung. 

Nur dann ist der Lehrer frei, das für die Ent
wicklung des Kindes Notwendige uneingeschränkt 
zu tun. 

Freie Schulen, Elternrecht und Gesetzgebung 

D i e F o r der u n g eines f r e i e n Sc h u 1 w es e n s steht im 
Einklang mit folgenden Artikeln des Bonner Grundgesetzes: 

"Jeder hat das Recht auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung . oder das Sittengesetz verstößt." 
(Art. 2.) 
"Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewähr

leistet." (Art. 7, Abs. 4.) 
Auch die Landesverfassungen bejahen das Lebensrecht der 

auf privater Initiativ e b e gründeten S c h u 1 e n. 
Das "Recht auf die Entfaltung der Persönlichkeit" (Grundgesetz 

Art. 2) schließt das Recht von E 1 t er n ein, ihren Kindem eine 
von ihnen gewünschte rein menschliche Erziehung zu sichern. 
Dieses Recht muß als ein B e s t an d t e i 1 d e r a ll g e m e in e n 
Mensch e n rechte heute in eine gesunde demokratische Lebens
ordnung eingefügt werden. 
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Freie Schulen und "Schulgeldfreiheit' 

Die freien Schulen sind gemeinnützige Einrich
tungen, keine Standesschulen, keine Erwerbsunternehmungen. Aber 
ihre Unterhalter sind noch immer wirtschaftlich d o p p e I t b e -
1 astet : Sie finanzieren als Steuerzahler selbstverständlich auch das 
staatlich geleitete Schulwesen und tragen außerdem die freien 
Sc h u I e n ihrer Kinder. Steuererleichterung wird ihnen dafür 
nicht gewährt. \ 

Die vom Gesetz verlangte Schulgeldfreiheit 
ist daher auch den anerkannten freien Schulen 
zu gewäl;lren, ohne ihre Lebensbedingungen ein
z u s c h r ä n k e n. 

Die S e 1 b s t v er w a 1 t u n g der dadurch zufließenden Mittel 
sowie der freien Schenkungen für zusätzliche pädagogische Einrich
tungen sichert der frei e n Sc h u I e die Erziehung der Kinder 
unabhängig von der wirtschaftlichen Leistung 8.er Eltern. 

Ein neues Schulgesetz muß diese Grundforde
rungen er f ü 11 e n. Alles kommt darauf an, daß die Bedeutung 
der Stunde erkannt wird. Sie entscheidet über das Schicksal unserer 
Jugend. So rufen wir jeden auf, der ein freies Sehnl
w es e n b e j a h t , mit s e in er U n t er s c h r i f t f ü r d i e s e 
F o r d e r u n g e n e in z u t r e t e n. 

Friedrich B a u e r , Konsul, Stuttgart 
Emil B o c k , Licentiat, Stuttgart 

Stuttgart, im Juni 1949 

Fritz B r u c k er , Kaufmann, Bad Cannstatt 
Gerhard D a n n e m a n n , _ Bäckermeister, Stuttgart 
Hermann Fuchs, Gartenmeister, 'Stuttgart 
Dr. Paul G im m i , Wirtschaftsberater, Stuttgart 
Erich G i eng er , Malermeister, Stuttgart 
Dr. med. Jutta von G r a e v e n i t z, Arztin, Stuttgart 
Dipl.-Ing. Rolf Gut b r o d, Architekt, Stuttgart 
Friedrich H a r t I i e b , Kaufmann, Bad Cannstatt 
Georg Hart m an n für die Fr e i e V o I k 6 s c 'h u I e , "Engelberg 
Erich Freiherr v o n H o u w a I d , Senatspräsident, Stuttgart 
Albert K a i s er , Mechaniker, Stuttgart 
Heinz L a n g e für die F r e i e S c h u I e , Heidenheim 
Emil L ein h a s , Fabrikant, Stuttgart 
Wilhelm M e y er , Ingenieur, Ditzingen 
G. M ü h I b a c her, Schneide:{'Dleister, Ulm 
Georg Näher, Beigeordneter der Stadt Heidelberg, Heidelberg 
Walter Rau, Fahrikant, Stuttgart 
Dr. Oscar Ru i s i n g er , Rechtsanwalt, Stuttgart 
Fri~Jdrich S c häuf f e I e , Zahntechniker, Stuttgart 
Robert S c h u I ni e i s t e r , Fabrikant, Thaifingen bei Ulm 
Dr. Gustav Spiegel für die Freie Schule, Ulm 
August Si g I er, Nota.r. Fellbach 



Ernst S i e g 1 i n , Fabrikant, Stuttgart 
Dr. Erich S c h w e b s c h für die Fr e i e W a 1 d o r f s c h u 1 e , Stuttgart 
Dr.-Ing. e. h. Hanns V o i t h, Fabrikant, Heidenheim, Voith-Werke 
Richard vV an n er, Werkzeugdreher, Stuttgart 
Wilhelm Wo 1 f, Feinmechaniker, Stuttgart 
Prof. Dr. ''V alter Wo 1m an n , Hochschullehrer, Stuttgart 

24 000 Untrrschr~ften 

Bis zum 30. Juni hat derAufruf, der zunächst im Umkreis der 
Stuttgarter Frcien Waldorfschule und an einigen Orten Württem
bergs von Hand zu :Uand weitergegeben wurde, 24000 Unterschriften 
erhalten. Hunderte von Staatsschullehrern erkannten in ihm eine 
Hilfe in ihren eigenen Bestrebungen, dem trotz aller Reformversuche 
erstarrenden Schulwesen ein freiheitliches, fortschrittförderndes Ele
ment zu erhalten. Regierungsvertreter, Hochschullehrer, Bürger
meister und weiterblickende Politiker unterschrieben in der Erkennt
nis, daß mit jeder Bemühung um eine private Initiative zur Befreiung 
des Geisteslebens von staatlicher Abhängigkeit auch der Politik und 
der gesunden Verwirklichung demokratischer Lebensordnung gedient 
ist. Eltern aller Berufsschichten begrüßten in den Bestrebungen des 
Aufrufes einen Schritt zur Grundlegung eines wahren Elternrechtes. 
Sie verbanden damit die Hoffnung, die Tat der Unterschriftsleistung 
möge ein Beitrag sein, daß der Gedanke der Selbstverwaltung der 
SchulE'! und daß der Wille zu neuen pädagogischen Methoden ge
stärkt werde. 

-Die Unterschriftensammlung geht weiter! Sie hat längst die 
württembergischen Grenzen überschritten und soll sicq im gesamten 
Gebiet des westdeutschen Bundesstaates fortpflanzen. Die L es er 
d e r Erz i eh u n g s k u n s t w er d e n g e b e t e n , s i c h a n d e r 
Sammlung von Unterschriften zu beteiligen. Die 
Schriftleitung nimm,t Einzelunterschriften oder Sammellisten unter 
dem Titel: "Unterschriften zum Aufruf für ein freies Schulwesen" 
entgegen. Bitte, dabei Name, Beruf und Anschrift angeben. Aufrufe 
mit auszufüllender Unterschriftenliste sind zu beziehen durch: 
Verein für ein freies Schulwesen, Stuttgart 0, Haußmannstr. 44. 

Zeichen der Zeit 
Soll die Schule für den Beruf erziehen? 

Zu den ,,Entwürfen zur Neuordnung des Schulwesens in Württemberg-Bnden" 

Das FQJ"tschreiten der sozialen Bewegung seit hundert Jahren hat die Stellung des 
Menschen zum Berufsleben grundlegend verändert. Die Unsicherheit, jn oft Hilflosigkeit 
in der Frage der Berufswahl kennzeichnet eine ungelöste Schicksalsfrage der Jugend-
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generation. Auf der einen Seite locken Berufsträume, die aus technischer N~ugier oder 
einer Art zeitbedingter "Mode" entspringen, auf der anderen Seite zwingt die Not dazu, 
den Beruf zu ergreifen, der sich gerade anbietet. Ein unpersönlicher Ausdruck dieser Not 
ist die zwangsmäßige Berufslenkung. Eine starke Begabung oder gar innere Berufung 
gibt nur in den seltensten Fällen die Sicherheit bei der Berufswahl. Sowohl die Berufs
träume wie die mechanische, nach der Konjunktur gelenkte Berufsbestimmung durch die 
Arbeitsämter haben etwas Unp er s ö n 1 ich e s. Aber selbst die scheinbare innere Sicher
heit in der Berufswahl hat bei den Achtzehn- bis Zweiundzwanzigjährigen immer häufiger 
keinen Bestand. Der Beruf wird wieder gewechselt, sogenannte Zufälle des Schicksals 
werfen den jungen :Menschen aus seiner Bahn, ein anderes Handwerk, ein anderer Betrieb, 
eine andere Lebensumgebung nimmt ihn plötzlich gefangen. Der Student sattelt um. -
Diese Tatsachen werden berührt, wenn in den "Entv.-ürfen zur Neuordnung des Schul
wesens in Württemberg-Baden", herausgegeben von Kultminister Bäuerle im Juni 1949, 
folgender Satz steht: "Heute stehen wir vor der Aufgabe, den aus der sozialen Bewegung 
fließenden Bildungswerten Anerkennung in den Schulen zu verschaffen." 

Wodurch hat sich in den letzten Generationen die Haltung der Menschheit zum Berufs
leben so grundlegend verwandelt? Aus den zwangsläufigen Un.tergründen der Zeit heraus 
sind alle Berufe ärmer geworden an m e n s c h 1 ich er Anteilnahme. Wer ist 
noch mit seiner menschlichen Wärme, mit seinem i n n er e u Streben verbunden mit 
seinem Beruf? Wer sieht seinen eigentlichen Lebensinhalt, seine Lebenssehnsu~t sich 
im Beruf erfüllen? Eine Rundfrage dieser Art innerhalb der städtischen Bevölkerung 
würde eine erschütternde Antwort erhalten. Sie würde offenbar machen die " E n t -
m e n s c h 1 ich u n g des Berufswesens ", das doch jeden Arbeitenden den tiher
wiegenden Teil seiner Zeit mit Beschlag belegt. Broterwerb und das Lebensfeld, auf dem 
sich das Menschentum entwickelt, auf dem sich Liebhabereien entfalten und Sehnsüchte 
erfüllen, kommen kaum noch zur Decku~g. Das im Berufsleben Produzierte - im E:~~.-trem 
läßt sich das bei der Arbeit ap1 laufenden Band anschauen - ist ohne Sinnzusammenhang 
mit einem Ganzen, das der Mensch noch überschauen könnte, und das seine Anteilnahme 
verdiente. Der Triumphzug des Nützlichen, der Arbeitsteilung, der Spezialisierung und 
Mechanisierung hat das Schöpferische, das Menschliche aus den Berufen verdrängt. Der 
Arbeitskittel wird ausgezogen, die Hände gewaschen, und nun soll das eigentlicpe Leben 
beginnen. 

· Aus den hier nur angedeuteten Tatbeständen ergeben sich Lebensfragen, die die jungen 
Mensclfen bewegen und auch die Erzieher, die ihnen raten und sie in das Leben ein
führen sollen. Wenn der junge Mensch durch Zufall oder Zwang in einen Beruf hinein< 
gestoßen wird, beginnen die Fragen nach seinem Schicksal und seiner Lebenserfüllung 
in ihm zu rumoren. - Auf diese Fragen ist keine einfache Antwort möglich. Sie beriihren 
die großen S c h i c k s a 1 s fragen der G e genwart : die Fragen nach Menschen
würde, geistiger Freiheit und nach dem Fortgang der Menschheitskultur. vV a s ist 
d e r M e n s c h ? Jeder weiß, daß der Beruf weder das Glück der Menschen noch zumeist 
den Sinn ihrer Existenz bedeutet. Die menschl1che Reife, die Lie'Hekraft, das Vermögen, 
Schicksal und Leid in Weisheit und Güte zu verwandeln, bezeichnet die eigentliche 
menschliche Entwicklung, die genau so gut neben dem Beruf wie durch ihn oder ihm zwn 
Trotz sich vollziehen kann. -

Die Entwicklung des Berufslebens kann aus dem gegenwärtigen Zustand heraus durch 
zwei Worte gekennzeichnet werden: Spezialisierung und Mechanisie
r u n g. Der Arbeiter, der nur einen Teil eines Nagels herstellt, kann mit dem Produkt 
seiner Arbeit kein Interesse mehr verbinden. Aber das gilt im übertragen!'n Sinne für 
a 11 e Berufe. Die persönliche Anteilnahme, mit der der Handwerkt>r von einst seine 
Werkstücke eigenartig auszugestalten versuchte, mit der er für den bekannten Kunden 
und Verwe11dungszweck etwas Besonderes zu schaffen versuchte, diese Anteilnahme ist 
verlorengegangen. Es ist sinnlos, diesem Verlust nachzutrauern, er ist Pine E n t w i c k -
1 u n g s t a t s n c h e. 

Die Menschheit löst sich ab von all dem, was durch ihre Berufstätigkeh hervotgebracht 
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wird. Sie ist mit ihrem eigentlich Menschlichen immer weniger daran beteiligt. So be
dauerlich diese Loslösung für den im Beruf Befriedigung Suchenden auch sein mag, sie 
greift doch immer weiter um sich. Das in der Berufsarbeit Entstehende wird s e 1 b
ständig, wird sachlich ob j e k t i v. Die Menschheit kommt dadurch aber erst in die 
Lage, ein ganz neues tmd freies Verhältnis zur vVelt der Maschine einzugehen. 

Will man diesen aus der sozialen Bewegung fließenden Verhältnissen vom Geiste her 
Herr werden, dann muß der Entmenschlichung der Zivilisation ein anderes Element ent
gegengesetzt werden: eine geistige W e 1 tauffass u n g, die über alle Beruf~:. 
und Spezialisierungen hinweg Mensch und Mensch wieder Yerbindet. Spezialisierung, 
auch in der Schule, ist im gleichen Maße, wie sie nütz 1 ich ist, auch Menschen tren
nend, uns o z i a I. Wenn nicht eine verbindende geistige Weltauffassung der Mechani
sierung aller Lebensarbeit tätig gegenübertritt, wird Selbstsucht und Konkurrenz; Erwerbs
neid und Machtanspruch die Gesellschaft zerreißen. Wer aus dep. technisch wirtschaft
lichen Vorgängen heraus die Ordnung der Welt begründen will, wird das ihm vorschwe· 
bende Paradies auf Erden nicht erreichen. Die im Wirtschaftlich-.Technischen wirkenden 
Kräfte verselbständigen sich genau so wie der im Berufsleben entstehende A;rbeitsertrag 
und greifen als eine kalte Dämonie nach dem leerlaufenden Seelenleben. ·wer sieht es 
nicht täglich vor sich, welche Gefahr der Menschheit hier heute droht? 

Weder der Erzieher noch irgendein anderer Mensch, der an dem Fortgang unserer 
Kultur mitarbeitet, kanrt die äußere Entwicklung der Wirtschaft und Technik aufhalten 
wollen. Aber der g e i s t i g e Entwicklungsstrom muß ihr entgegentreten. Das Seelen
leben fer Menschen darf nicht leerlaufen, es muß zu den übersinnlichen Geistesquellen 
eine neue, bewußte Verbindung schlagen. Das gesamte Bildungsgut, und gerade auch das 
naturwissenschaftliche, muß vor den Kindem in menschlich moralischer Durchleuchtung 
dargestellt werden. Die Bildungstraditionen und die Probleme der Gegenwart sind. ge
geben - w i e sie dem Kinde vermittelt werden, wird das Entscheidende in der neuen 
Schule sein. Ihre eigentliche Erziehungsaufgabe liegt darin, durch die Behandlung des 
Stoffes jene m e n s c h e n vereinigende Ideen ~v e 1 t hinter der Gegenwarts
entwicklung zum Erlebnis zu bringen. 

Der zu geistiger Eigenständigkeit gelangte jWJge Mensch steht dann der Fragp der 
B er u f s w a h 1 ganz anders gegenüber. Er wird im Beruf viel weniger die Befriedigung 
von Wünschen und Träumen suchen als die E r f ü 11 u n g e i n e s D i e n s t I' s inner
halb der Menschengemeinschaft, in die er hineingeboren ist. Wenn er nicht schon als Kind 
auf eine Berufsrichtung hin erzogen worjl.en ist, sondern zu einem innerlich tätigen, in 
sich Halt besitzenden Menschen, wird er dem Beruf gegenüber sogar freier und schöpfe
rischer dastehen, als wenn er durch ihn in seinen Lebenshoffnungen en,täuscht wird. 

Der Erzieher und Lehrer gewinnt gegenüber den Berufsfragen der jungen Menschen 
eine neue Sicherheit. Er weiß, daß es seine Aufgabe gar nicht sein darf, Berufstätige 
vorzubereiten, sondern jene w a h r e L e b e n s t ü c h t i g k e i t zu fördern, die in der 
Stärkung der g e i s t i $ - s e e I i s c h e n Ei g e n s t ä n d i g k e i t des heranwachsenden 
Menschen liegt. Eine 1iitensive geistige Lebensauffassung ist der Daseinsgrund, von dem 
aus der Erzieher frei und überleger~: raten und helfen kann . 

• 
Der \V ü r t t e m b e r g - B a d i s c h e S c h u I g e s e t z e n t w u r f zieht aus der 

Aufgabe, in der Schule den Tatsachen der sozialen Entwicklung Rechnung zu tragen, gänz
lich andere Folgerungen. Die Gesetzentwürfe sind einzig von der Absicht diktiert, durch 
die Schule auf den künftigen Beruf vorzubereiten. "Jeder junge Mensch zwischen 6 und 
18 Jahren muß diese allgemeine Schule auf der seinem Alter entsprechenden Stufe in 
dem Zweig besuchen, den seine Eltern i m H i n b 1 i c k a u f d e n e r s t r e b t e n 
B e r .u f für ihn wählen und der nach dem Urteil der Schule seiner Begabung und 
Leistung entspricht" (Seite 13). Die Folge davon ist, daß "der neue Schulaufbau mehr 
als der alte der Forderung einer gerechten A u s I e s e u n t e r d e m G e s i c h t s -
punkt von Begabung und Leistung dienen" wird. 
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Anläßlich des Hessischen Schulgesetzentwurfes ist ein erschütterndes Phänomen, das 
auch hier wieder auftritt, schon ausfilhrlicher besprochen worden ("Erziehungskunst" 
1949, Heft 1, Seite 60): Die allgemeinen Erziehungsideale werden in b I a$s er 'I'h e o ri e • 
ausgesprochen, während die Praxis der Durchführung den Idealen sogar entgegenarbl!itet. 
So.wird z. B. dort, wo davon die Rede ist, daß über die vVissensvermittlung hinaus heute 
der Schule E r z i eh u n g s a u f gab e n zufallen müssen, "Erziehung" und "Kenntnis
vermittlung" unheilvoll auseinandergetrennt. "Lehrplan und Stoffplan dürfen diesen (er
ziehenden) Unterricht nicht ausschließlich beherrschen", heißt es in den wenigen Zeilen, 
die demWie des SchuJ.unterrichtes, die der "Modernisierung der Unterrichtsmethoden" 
gewidmet sind. Diesem Satz liegt der den ganzen Entwurf bestimmende Gedanke zu
grunde, daß "eine strenge Sichtung" des Bildungsgutes ausreicht, um Bildung und Er
ziehung wieder zusammenzuführen. 

Aber weder die Sichtung des Bildungsgutes noch di~ äußere Organisation des Schul
wesens (Zahl der Gtundschulklassen, Übergangsmöglichkeiten zwischen den einzelnen 
Schultypen) berührt die darüber hinausgehende, eigentlich notwendige Schulreform. "Die 
gewaltigen Umwälzungen des Denkens" haben sich in der Erziehung nicht auf das 
Bildungsgut zu beschriinken, sie müssen vor allem einem neuen Bild vom Menschen, einer 
wahren Kinder- und Jugendpsychologie als Grund I a g e neuer Erziehungs
m e t h o d e n sich zuwenden. Das erlesenste Bildungsgut, zu begriffiich, :tu früh oder mit 
dem Auslese-Leistung-Druck an das Kind herangebracht, kann sich in der erzieherischen 
Wirkung so ausnehmen, daß die Seelen im Intellektuellen verdorren. Wie e i n d e u t i g 
das Prinzip von A u s I e s e u n d L e i s tu n g eine E r z i e h u n g zum U n s o z i a I e n 
i s t und g e i s t i g - s e e I i s c h e Z er s t ö r u n g d er G e s u n d h e i t bewirkt, ist 
in dieser Zeitschrift wiederholt dargestellt worden. (Zuletzt in der oben zitierten Be
sprechung des Hessischen Schulgesetzentwurfes. Vergleiche auch Dr. med. G. Husemann, 
Wachstum und Erziehung _eine hygienische Frage, Jahrgang 1948, Heft 3, Seite 178.) In 
dem Augenblick, in dem die "Schulgeldfreiheit" die SchuleTZiehung von der sozialen 
Stellung der Eltern unabhängig macht, müssen wir eine sozial weiterführende Forderung 
erheben. Die Möglichkeit, eip.en vollständigen Bildungsgang zu erleben, muß auch von der 
intellektuellen Begabung unabhängig sein. Die Spezialisierung des Berufslebens darf nicht 
schon in der Schule Platz greifen und durch Auslese n11ch intellektuellen Prüfungsmaß
stäben verhindern, daß a 11 e n B e g a b u n g s a r t e n die Gelegenheit geboten wird, an 
den lebendigen Geistesquellen unserer Kultur zu gesunden, damit-selbständige, innerlich 
produktive Menschen in a ll e Berufe gelangen. 

Ein Denken, das den werdenden Menschen nur als Staatsbürger und zukiinftigen Berufs
tätigen siehqo kann gar nicht anders, als gerade die entscheidenden Gesichtspunkte der 
Schulreform u n b e r ü c k s i c h t i g t :iu lassen. Darum muß in den Gesetzen der 
Leb e n s r a um f ü r f r e i e In i t i a t i v e n , für neue Erziehungsmethoden gesichert 
werden. Daß die zentralisierende Staatsführung, besonders auf dem Gebiete des Geistes
lebens, sich unheilvoll auswirkt, wird theoretisch wohl von niemandem geleugnet. In der 
Durchführung des Gesetzes zur "Schulgeld- und Lernmittelfreiheit" erleben wir aber, wie 
dieses Staatsdenken mit der finanziellen Zentralisation, die die gesunde S e I b s t ~- er
w a 1 t u n g der Schulgemeinschaften ersetzt, eine g e i s t i g e "GI e i c h s c h a 1 -
tun g" verbindet. § Z Abs. 2 dieses Gesetzentwurfes lautet: "Das Kultmmisterium be
stimmt a) welche Lernmittel notwendig sind; b) welche von den Lernmitteln nur leihweise 
überlassen werden." Es ist zu hoffen, daß eine so tief in die Schul- una Unterrichtsführung 
eingreifende Bestimmung auf den heftigsten Widerstand dPr Staatsschullehrerschaft wie 
der an lebendiger Erziehung interessiez:ten Offentlichkeit stoßen wird. 

Für die Grundgesinnung der Gesetzentwürfe ist jedoch ein solcher Paragraph be
zeiciiDend. Die Förderung freier Initiativen, wie man sie von f'inem fortschrittlichen Ge-
-----

• Auf Seite 6 heißt es in der Einleitung zu den Gesetzentwürfen: "Die neuen Ziele 
auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts sind erstens die Vorbereitung einer 
geistigen und sittlich-religiösen Erneuerung unseres Volkes als Folge einer inneren Wand
lung der einzelnen Menschen und zweitens der Aufbau einer Demokratie als Lebensform." 

260 



setz erwarten müßte, fehlt nicht nur- im Gegenteil werden die frei e n In i t i a ~@.; e n 
u n t er b und e n. Diese Tatsache hat dazu geführt, daß der "V er e i n f ü r ein 
freies Sc h u I wes e·n ", Stuttgart, sich mit einem Aufruf* an die Offentlichkeit' 
gewandt hat, der die Grundforderungen der freien Schulen an den Gesetzgeber enthält. 
Alle Menschen, die ein freies Schulwesen als den Schrittmacher des pädagogischen Fort
schritts betrachten, werden darin zur Unterschrift unter diese Grundforderungen gebeten. 

Nicht nur ausländische Besucher Deutschlands sind - wie es oft zu hören ist - von der 
Ideenlosigkeit der gegenwärtigen deutschen Schulreform und von ihrer Tendenz gegen 
freie Initiativen enttäuscht. ·wenn es ,im Augenblick aussichtslos scheint, für die> öffent
lichen Schulen weiteren Raum zu IIChaffen, damit das Elternrecht angewendet werden 
kann und neue Erzi~hungsgedanken sich auswirken können, dann muß wenigstens den 
freien Schulen ihre Mission erhalten bleiben, vorwärtsstrebende 1 e b e n d i g e S c h u 1 -
r e f o r m z u v e r wirk l i c h e n. Die soziale Kluft zwischen Mensch und Mensch wird 
weiter vertieft werden, wenn die Spezialisierung"nach ßegabungen, die Erziehung auf eine 
Berufssparte hin in der Schule frühzeitig und nachdrücklich betrieben wird. Man erzieht 
keine sozial empfindenden Demokraten dadurch, daß "soziale Demokratie" gelehrt wird, 
sondern durch eine allgemeine M e n s c h e n s c h u l e , in der ein geistig unabhängiger 
Lehrer den unabhiingigen Menschen in jedem Kinde nach keinen anderen Grundsiitzen 
erzieht als nach den verborgenen \Vachstumsgesetzen seiner menschlichen Entwicklung. 

Helmut von Kügelgen '• 

Psychologie der Seelen-Beobachtung (Rorschach-Test) 

Wenn man den Ablauf eines psychologischen Versuches darstellt, will man damit 
keineswegs nur das erklären, was sich an sachlichen Zusammenhängen dann ablesen 
läßt. Erst wenn die besondere B e t r a c h tun g s a r t mitgeteilt wird und ihrem Wesen 
nach einleuchtet, können die Ergebnisse des Versuches wissenschaftliche Erkenntnisse 
vermitteln. Die Blickrichtung, aus der heraus der Versuch angestellt und ausgewertet 
wird, ist das Entscheidende; richtet sich docb. die gesetzmäßige Beziehung einzelner Er
fahrungen immer nach dem geistigen Standplinkloo von dem her sie geschaut werden. Das 
Niveau der Antwort entspricht dem Niveau der Fragestellung. Die Darstellung des Ver
suches muß darum die Absicht mit umfassen, diese Blickrichtung mitzuteilen und in 
anderen zu wecken. "Es gilt also auch hier, was bei so vielen andern menschlichen Unter
nehmungen gilt, daß nur das Interesse mehrerer, auf einen Punkt gerichtet, etwas Vor
zügliches hervorzubringen imstande ist." (Goethe: Der Versuch als Vermittler von Objekt 
und Subjekt, 1793.) · 

Im Sinne einer Goetheschen Natiu'auffassung ist es also ganz selbst,·erständlich, auch 
in der Psychologie nur solche Ergebnisse nls wissenschaftlich gesichert hinzunehmen!- bei 
denen das zu ihnen führende anschauende "Interesse" hindurchscheint und mit erfaßt 
werden kann. Man kann z. B. durch unmittl'lbare Beobachtung zu der Einsicht kommen, 
daß bestimmte Körperbauformen .notwendig bestinlmten Denkformen zugeordnet sind. 
Es zeigt sich dann etwa, daß untersetzte, rundliche Menschen (Pykniker) ausgesprochen 
dazu neigen, denkend von Ganzheiten auszugehen und von dort aus die Teile zu erfassen. 
Dem steht entgegen, daß gewisse hochschlanke Menschen (Leptosome) mehr dazu neigen, 
den umgekehrten Weg des konstruierenden und aus Teilen aufhauenden Denkens zu 
gehen. E. Kr e t s c h m er , welcher diese Zusammenhänge erforscht hat, macht nun 
ausdrücklich geltend, daß man eine:ro W e g d er Ü b u n g gehen muß, um sie zu finden 
und einzusehen: "Wir dürfen nun nicht glauben, daß wir nur hin-zusehen brauchten, 
um einen solchen Typus massenhaft und ohne langwierige Vorübung des Auges in unserem 
Material zu entdecken." (E. Kretschmer: Körperbau und Charakter, 1956.) 

Dieser Weg des Sichübens gehört also notwendig dazu, damit man di-: "Typen", wie 
Kretschmer sie beschreibt, überhaupt sehen kann. Und zwar ge>hört der Weg als Ganzes 

• Vergleiche Seite 254 dieses Heftes. 
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dazu', wie er von Anfang an beschritten wurde, also auch das, daß Kretschmer ~on 
V e r f a II s e r s c h e in u n g e n des Menschseins ausgegangen ist und die Beziehung 
'des Körperbaus zu Denkformen usw. erst untersucht hat, nachdem er ihre Zuordnung zu 
bestimmten Geisteskrankheiten festgestellt hatte. Was als "Interesse" hindurchscheint, 
ist bei Kretschmer infolgedessen ein Menschsein, das von vorneherein in eine Polarität 
aufgespalten ist, das also das volle Menschsein selbst gar nicht anschauen will und auch 
nicht kann. Für diese Betrachtungsweise gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Formen 
des Menschseins, eine solche, die sich in analytischem Denken auswirkt, und eine andere, 
die sich mehr in synthetischem Denken auswirkt. ,Beide Formen des Menschseins können 
zwar rein gedanklich aufeinander bezogen werden, .kiinnen aber im unmittelbaren Erleben 
nicht zur Einheit gefügt werden. Eine Methode zur Erfassung des Menschen, welche 
diesen immer nur polar aufgespalten sieht, sei dies als pyknisch und leptosom, als märul
lich und weiblich oder sonstwie, genügt nicht, um zur Ans c h a u u n g de-s M e n -
s c h e n im Menschen zu führen. -Auch wenn diese Betrachtungsweise zu gewissen 
Einsichten führt, die für das Verstehen des EinzeInen wertvoll sein mögen, so kann 
man von hier aus nicht zur Erfassung des vollen Menschseins im Einzelnen gelangen. Für 
Kretzschmer gibt es eben nur das Hinschauen auf den Typus. 

Nun gibt es eine Untersuchungsmethode zur Erforschung seelischer Zusammenhänge, 
die bisher zwar vorwiegend in der Blickrichtung Kretschmers und entsprechender Auf
~assungen gebraucht worden ist. Sie kann aber auch in einem umfassenderen Sinne an
gewendet werden. Allerdings wird sie ihrem Wesen nach über die Schulung eines dia
gnostischen Blickes nicht hinausführen. Das ist der R o r s c h a c h - T e s t (Hermann 
Rorschach: Psychodiagnostik. Bern 192.1). Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, 
bei welchem in der Untersuchung nacheinander zehn Tafeln vorgelegt werden. Auf diesen 
sind schwarze und farbige Tinten zu Klecksen verwischt, und der Untersuchte wird auf
gefordert, anzugeben, ob er etwas Sinnvolles darin sehen kann. Je nachdem nun, was der 
Betreffende darin sieht und wovon er sich dabei vorwiegend bestimmen läßt, erhält man 
gewisse Einblicke in seine seelische Veranlagung. 

Hermann Rorschach hat diesen Test während einer zehnjährigen Arbeit allmählich ent
wickelt. Dabei ergab sich ihm, daß die Kl.ecksbilder gewissen Bedingungen entsprechen 
müssen, damit sie von den Versuchspersonen überhaupt genügend gedeutet werden. Eine 
Hauptbedingung ist, daß die Bilder s y m m e tri s c h mit ganz geringen Abweichungen 
zwischen den beiden Hälften sein müssen. "Asymmetrische- Bilde_r werden von einem 
großen Teil der Versuchspersonen abgelehnt." (Rorschach a. a. 0.) Das wird in der Ein
leitung einfach als Tatbestand mitgeteilt, ohne daß weiter darauf eingegangen wird. Denn 
Rorschach hat die ganze Arbeit überwiegend empirisch aufgebaut. Die Fragestellung, von 
der er zuerst ausgegangen ist, hat mit dem, wozu ihn die praktische Arbeit dann geführt 
hat, gar nichts zu tun, so daß für die erste Anwendung keinerlei vorgefaßte Meinungen 
und Theorien das Interesse gestört haben. Wer aber die Versuchsanordnung und ihre 
Anwendung, so wie sie heute entwickelt vorliegt, beurteilen will, kann nicht bei dem 
Hinnehmen der grundlegenden Tatbestände stehenbleihen. Er muß sich vielmehr fragen, 
was sie für die Möglichkeiten der Untersuchung bedeuten. ·wieso kommt es eigentlich, 
daß die Bilder nur dann intensiv genug zum Deuten anregen, wenn sie symmetrisch sind?-· 

Die Symmetrie tritt morphologisch sowohl als auch psychologisch als ein allgemeines 
Entwicklungsphänomen auf. Die äußere Körperform der meisten lebenden Tiere ist 
bilateral symmetrisch gebaut. "Da wir von der Symmetrie des Außeren sprechen, so mag 
auch einen Moment daran erinnert werden, wie selten uns eigentlich die unsymmetrischen 
Erscheinungen bei Tieren begegnen." (A. Portmann:ll[)ie Tiergest;Jt. Basel 1948.) Sobald 
also ein Seelisches als Empfindung und Innerlichkeit an der Gestaltung einer Lebensform 
teilnimmt, hestimnif sie diese zur Symmetrie. Im Seelenleben des Menschen finden wir 
nun ehenfalls eine bestimmte Hinneigung zur Symmetrie. Sie wird zu einem psychologisch 
auffallenden Phänomen. Als Symmetrieachse taucht sie ift gewissen Zeichnungen von 
Kindern zwischen dem.4. und 7. Lebensjahr auf. vVäfrrend vorher die Kinder noch die Um
welt dadurch auffassen und verstehen, daß sie ihre eigene Aufrichtekraft als Maßstab 
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nehmen, verlagern sie dieses Be-ziehungsmoment nun nach außen in die Symmetrielinie 
des Bildes. Wie sie sich vorher an die eigene aufrechte Haltung gewissermaßen anklam
mern, um dadurch einen "Stand" in der Außenwelt zu haben, so klammem sie sich jetzt 
an die Symmetrielinie, die ihnen quasi zum Symbol der eigenen Aufrichtekraft wird. 

In allem späteren Seelengeschehen waltet nun eine gewisse Gesetzmäßigkeit, wonach 
die Menschen dazu neigen, überwältigenden Schwierigkeiten nicht mit der vollen Ent
faltung ihres denkenden Verstehens zu begegnen, sondern ihnen so auszuweichen, daß 
sie eine frühere Entwicklungsstufe des Verstehens hertorholen. Ein solches Ausweichen 
ist n~ häufig dadurch gekennzeichnet, daß eine gesteigerte Beziehung zur Symmetrie 
entfaltet wird. Man klammert sich gewissermaßen wieder, wie in der Kindheit, an die 
Symmetrielinie als Repräsentant der Aufrichtekraft. 

Bietet nun eine Aufgabe, wie das Deutensollen von Klecksbildem, gleichzeitig die 
Symmetrielinie als eine Ablenkung und Berulligung des Intellekts an, so verzichtet der 
Mensch dann bereitwillig auf das denkende Verstehenwollen und deutet wieder mehr aus 
Kräften heraus, die einer Verarbeitung und Kontrolle des Denkens wenig oder gar ~cht 
unterstehen. Gewöhnlich bewegt er sich dann auf beiden Ebenen. 

Durch eine rein empirisch gefundene Bestimmung führt also der Rorschach-Versuch 
den Beobachteten an eine Grenze. 

Er zeigt d~s Seelenleben an jener Stelle, wo seine Äußenmgen sowohl der Formung 
durch das Denken als aber auch der Formung durch das Unbewußte oJienstchen. So wird 
die Untersuchung also exakt an jene Grenze gelenkt, welche von Goethe in seinem letzten 
Brief an Wilhelm v. Hwnboldt gekennzeichnet wird: "Die Organe des Menschen, durch 
Ubung, Lehre, Nachdenken, Gelingen, Mißlingen, Fördemis und Widerstand und immer 
wieder Nachdenken, verknüpfen ohne Bewußtsein in einer freien Tätigkeit das Erworbene 
mit dem Angeborenen, so ·daß es eine Einheit hervorbringt, wt1che die Welt in Er
staunen setzt." 

In der richtigen Anwendung des so begründeten Rorschach-Versuches kommt es also 
darauf an, den Menschen anzuschauen und ihm in seinem Menschsein bis an diese Grenze 
zu folgen, welche sich in seinen Deutungen offenbart. Von diesem seinem Menschsein 
kann man sich zunächst allerdings nur dadurch eine Vorstellung bilden, daß man ihn ent
weder selbst vor sich hat oder ihn aus sittlich-schöpferischen Leistungen in seinem wahren 
Menschsein wirklich begegnet ist. Ohne dies~ Voraussetzung kann man ein Protokoll 
seiner Rorschach-Deutungen zwar auch beurteilen, aber dann fließt das Urteil zwangs
läufig aus Vorstellungen des Menschseins, die sich im Sehen von Menschen -Typ e n 
erschöpft. 

Psychologie treiben, heißt, den 1Menschen als Individuum dort wirklich sehen, wo 
er sich als Persönlichkeit auf Werdewegen und Werdeabwegen mit seinen typischen An
lagen und Voraussetzungen auseinandersetzt. Das Deuten der Rorschach-Tafeln kann zu 
einem Hilfsmittel werden, um dieses Schauen des wahren Menschen auf seinen Seelen
wegen zu üben, weil es seiner. Anlage nach den BeobachtE'r immer wieder auf jene 
Grenze hinlenkt, auf welcher sich diese Wege entscheiden. 

lVIan weiß nun nach einem gewissen Verrechnungsschema, wie sich bestimmte Anlagen 
und Abwegigkeiten typisch ausdrücken. Und zwar dient dahei 1mmer das ganze Protokoll 
als Hinweis und nicht etwa nur einzelne Teile. Es bedeutet also nicht etwa: Ganzbilder 
sehen, oder Bewegungen sehen eine bestimmte Intelligenzhöhe. Vielmehr kommt I'S dar
auf an, das Auftreten solcher Einzelheiten in der Beziehung zum Gesamten des Versuchs 
verstehen zu lernen. Man muß den V ersuch also 1 e s e n können. 

Wie bei jedem Lesen hängt es von der Darstellung des Inhalts sowohl als von 
der Aufnahmefähigkeit des Lesers ab, ob man mehr oder weniger tief eindnngen 
kann. Es gibt Protokolle, die jeder ABC-Schütze des Rorschach-Versuchs lesen kann, 
weil einfach nicht viel darin steht. Je mehr aber darin steht, desto gefährlicher 
wird es, wenn man sich beim Deuten an Vorstellungen typischer Verhaltensweisen 
anklammert. Dann wird etwns, das im Gebiet des Ror~chach-Versuchs immer weiter 
um sich greift, zu einem groben Unfug, nämlich das sogenannte Blinddeuten. Man 
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läßt dann durch irgend jemand, der wenig oder gar nichts von der Sache zu ver
stehen braucht, ein Protokoll aufnehmen, das man dann an einen Rorschach-Fachruann 
sendet, der es ~nun auswertet, ohne den Beurteilten je selb~t gesehen zu haben, oder eine 
andere Außenmg von ihm, als dieses Protokoll zu kennen. Selbstverständlich kann bei den 
vielen, bei denen zwölf.,auf ein Dutzend gehen, das Ergebnis verblüffend richtig sein. 
Aber was will ein solches Verblüffen bedeuten, wenn man sich vom Dutzendlebensinhalt 
eines Menschen überhaupt imponieren läßt; verblüffende - Trivialitäten und Nichtig
keiten! 

Bei dieser Art des Vorgehens reißt man die Diagnose völlig aus demjenigen Zusammen
hang heraus, in welchem sie unmittelbar das Helfen bewirken kann. Selbst wenn die 
Diagnose richtig ist, bleibt sie außen angehängt, ohne daß man dadurch der leidenden 
Persönlichkeit helfen kann. Eine derartige Handhabung einer Diagno'se wird einmal sehr 
schön d~ch den Vater von Carl Ludwig Schleich gekennzeichnet. Der Sohn erzählt fol
gendes von ihm: "Er konsultierte in einem heil:.len Falle den großen Frerichs. Nacl} 
beegdeter Konsultation sagte dieser sein Urteil über die Dame und die Krankheitslage 
(daß es sich um Hysterie handle). Mein Vater antwortete völlig unverbhifft: ,Also Sie 
wissen es auch nicht.'" 

Es ist nun tatsächlich etwas völlig anderes, ob ich aus dem Protokoll einer Rarschach
Untersuchung ersehe, daß jemand gewisse Hemmungen hat, seine Gefühle mitzuteilen, 
oder wenn der Betreffende gleichzeitig vor einem steht und vielleicht blonde Haare mit 
einem eigentümlich rötlichen Einschlag hat, eine bestimmte Tönung der Haut und sonst 
noch sichtbare ·Merkmale. Da wird einem die Diagnose, es handle sich um einen ·neuro
tischen Komplex der und jener Art, gar nichts nützen. Man wird vielmehr veranlaßt, 
die Persönlichkeit, welche durch diese Haut un,d diese Haarfärbung hindurchschaut, zu 
ergreifen und zurecht-zurücken. Nur wenn man auch durch die Deutungen im Rorschach
Versuch d.azu geführt wird, in gleicher Weise die anschauhare Persönlichkeit selbst zu 
ergreifen, weil sie vor einem steht, kann er eine wirkliche Hilfe· geben. · 

Dem Einzelnen gegenüber kann ein Testverfahren nur den Sinn haben, den Zugang 
zu einer Persönlichkeit, welche in Schwierigkeiten Rat und Hilfe sucht, zu erleichtern. 
Aber der Zweck dieser Kontaktnahme wird dann nur dadurch erreicht, 'und :man kann nur 
ilann wirklich helfen, wenn der H e 1 f e r w i 11 e des Beobachters, und nicht sein Er
kenntnissuchen allein, dabei Ausschau na~ dem anderen hält. Bieser Hel~e:r;wille ist. aber 
beim Erzieher durch seine Tätigkeit selbst schon. so intensiv in Kontakt mit dem Kinde, 
daß gar nicht einzusehen ist, was ihm 'hierfür ein Testverfahren noCh hinzugeben könnte. 
Durch eine bloße Wissensvermittlung ~Diagnose) wird aber der Kontakt des Helferwillens 
mit dem Kinde, wie mit, jeder Persönlichkeit, nur gestört. Bh Erzieher kann· durchaus 
an den Erfahrungen, die ihm sein Helferwille gibt; ebenfalls eine Biagnose, wenn nötig, 
ablesen. Aber ~r kann umgekehrt an der bloßen Biagnosc keine Wirkliche Helfer- · 
kraft gewinnen. Aus diesem· Grunde wäre es '~öllig s i. n n 1 o·s, wenn ein Lehrer selbst 
Rarschach-Untersuchungen bei seinen Schülern ·anstellen wollte 'oder sie für seine Zwecke 
machen ließe. 

Eine sinnvolle Anwendurig des Rors!!hach-Versuchs bei Kindern liegt überhaupt· imf 
einem anderen Gebiet als dort, wo er_ Erz.iehungseinflüsse der Schule· oder d!!r ~amilie 
beeinflussen könnte. Beshalb braucht aber auch gar nicht geleugnet zu werden, daß es 
solche anderen Gebiete gibt, wo gewi.sse Erziehungsschwierigkeiten durch die Anwen
dung der ;Rorschach-Biagnose leichter überwUnden werden können. Bie sozinlen Ver
-hältnisse führen nämlich heute dazu, daß'in gewissen Füllen E'in Teil der selbstverständ-· 
liehen Erziehungsein.flüsse, sei es als Familie oder Schule, in ihrer heilsamen W'irkung· 
auf die kindliche Entwicklung ausgesclia~tet werden. Babei entstehen in der kindlichen 
Seele Verschiebungen, die .man unbedingt r e c .h t z e i t i g .diagnostisch erfasse~. muß, 
um nicht erst d~ch verhängnisv-olle Geschehnisse nachträglich darauf gestoßeu zu werden, 
wenn nämlich irgend etwas Schli.nmles passiert ist. Hierfür ka.nn der Rorschach-Versuch 
in den Händen eines erfahrenen Psychologen segensreich sein. 

Ka·rl Heymann 

/ 
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·Mitteilungen des Ver-l~ges 

· Jeder. W\serer Leser hat sicher. einen oder mehrere Bekannte, von denen er wünschte, 
·sie möchten si.ch ebenfalls mit den Anregtingen für eine· wahrhaft menschengemäße 
Erziehungskunst beschäftigen,. wie sie ~urc~ die.Jie Zeitschrift gegeben werden. Wir 
bitten, WIS die Allschriften solcher Menschen bekänntzugeben, damit wir ihnen. kosten-. 
los Probehefte se.nde.n können.- Insbesondere würden wir es begrüßen~ wenn wir auf 
diese 'Weise Verbindung mit imnier mehr Lebrem bekämen, die für neue .Gesichts-· 
punkte und :Erkennt!lisse aufgeschlo"ssen sind. · · .. ·: _ . · · 

Für dje Finanzierung der re.stlichen Hefte d~s laufenden Jahrganges sind wir ganz 
dringend auf ·den Eiltgang der. nocl:t ausstehenden Bezugsgebühren. angewiesen. Sie be
trag~n .fiit: den ganzen Jahrgang 1~49 ·(6. Hefte im Abstand von je 2 Monaten) DM 9.
Z].lzügli.ch DM-:-'-.50 Versandgebühren. ~i~ bitten, diesen Betrag, soweit noch nicht 
geschehen,' nunmehr umgehend ·zu entrichten.· Für Le~er,_ die Wlmittelbo.r vom Ve_rlag 
Frei!!s Geistesleben, St~ttg~t 0, :Adolf-Kröner-Str. 8, beziehen, ··sind die Konten: Post
scheckkonto ~tut~g~ '16011 oder Konto 72320 bei der S~ädt:·.Girokasse Stuttgart. 
· N e ii: b e s t e 1T u n g lt:J;I werden jederzeit; a-qch · rückwirkend, entgegengenommen. 

Ab b es t e.ll_u n g e·n kön_n'en erst wieder ·auf' das Ende des Jahrgangs 1949 ent
_gegengenommen wer!len, weil die gesiunten. Herstellungsdispositionen auf. längere Sicht 
getroffen werde~ müssen . .Abbestellungen mit sofortiger odllr gar rückwirkender Wirk
samkeit oder Rücksendl,ingen auftragsgemäß geliefer.ter Hefte _können nicht mehr 
im.erkannt· werden; g~lieferte ,,F):efte· müssen bezahlt werden. ' 

iyfldz den· "o~l~egendim Aufträgen wurde aqsgelieferl: " 
. ' 

Dr."Rudc:ilf Steine·r· , 

pie Philos~phie der F_relheit- ·· 
• r.· ~ 

G.rundzüge ei'ner !ß·odernen W~ltanscha~u.ng 
:Beim Erschell:ien der .,Pb!losopllle der Freiheit" beherrschten zwei Oberzeugungen 
die Zelt:("Die Natur -Ist die ganze Welt" und: .,Ein Geistiges kann Im mensch
Heben ·Erleben nur als Vorsteil u·n·g' - •nicht als 'objektive Wirkliebkelt -
au!lr'eten". Diesen· tllierzf)ugungca, die heu'te, mit noch vert~~ehrter Krnlt !ort
wirken, tritt die .,Philo~opble der. Freiheit" schroff entgegen. Sie erobert den 
lebendig Im Menschen und in der. Welt ,wirksamen Geist •zurück, der in diesen 
Anschauungen verloren Ist: Sie gibt dem ·modern·en, n4turwis9enschoftllch er
zogenen ·newußtseln.· in ,der exaktesten Welse die Antworten auf die Fragen 

· nach dem,Wescn der Welt und de~. Menschen. Dle . .,Philosophie der Freiheit" · 
·entdeckt nllmlich Im Denken dle'elnzlge, dem' Menschen zunllcbst ·verbUebcno 
.Wirkllcbkeit. Es Ist' dle·e·r.s te Entdeckung··des Geistes in· der l•'orm, in der er 
als menschliche; vollbewußte IIidividualitöt oultrltt. Frühere Versuebe ln dieser 

·Richtung mu,llten· scbellern, weil sie stets das Denken schon vo;·aussctzten, 
anstnt t es selbst nach naturwissenscboltllcher Method.e zum Gegenstand der 
Forschung zu .. mlicben. Ru doll Steiner aber lehrt das I eben d I g e Denken 
s c I b" s I u· b end z 11. er b'll'c k e n. ~ . , 
So steh-t'die Philosophie der F.relb.e.lt a'l-s ·eine Fre··lhelts

·leh,rc (pbH.osop,.hls.cbe :Antb·ropologle) und eine W·lrk
H c h k.e 1 t 91 o Ii r e '(0 ~.t o I o g. ~ c) g r o ß. e_ n S 1·11 es· und u n e.n e I e b-
t e· r 0 r. I g I n n 1.1 t 11 t v o r •d. e r G e g e n w a r t. . 
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Erzieher sollten sich besonders eingehend mit dem grundlegenden 
menschenkundliehen Werk Dr. Rudolf Steiners beschäftigen: 

THEOSOPHIE 
:. · Einführui!g in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung 

A u s d er EI n I e I t u n g : 6gen- dasjenige, was hier gesagt Ist, wird oft 
elngewend!:t: dem Menschen seien elnmBI .,unUberstelg!lche Grenzen" seiner 
Erkenntnis gesetzt ... Man läDt bei einem solchen Einwande völlig unberück
sichtigt. daD der höheren Erkenntnis !!beo eine E n t w I c k I u n g der mensch
lichen Erkeno.lniskrltrte voranzulfeheo hat. wa, vor eine-r solchen Entwick
lung Jenseits der Grenzen des Erkeoneos !legt, d&s liegt Bach der Erweckung 
·von Fähhrkelten, dlo in Jedem Mep.scben schlummern, durchaus Inner h u. I b 
des Erkenntnlsgtlbletes . . . • 

- Das Höchste, zu dem der Mensch Bufzublicken vermag. bezeichnet er cls dns 
,.Göttliche". Und er muß seine höchste Bestimmung ln Irgendeiner Ar!\ mit 
diesem Göltllchen ln Zusammenhang denken. Deshalb matt wohl auch die über 
dns Sinnliche hinausgehende'Welshelt, welche Ihm sein Wesen und damh seine 
Bestimmung ollenbart, .,göttliche Weisheit" oder T h e o so p h 1 e genanJtl 
werden. Der Betrnchtung der geistigen Vorgänge Im Menschenleben 1ind Im 
Weltnil knpn man die Bezeichnung 0 e I 8 t es w I s s e n s c h a f t geben. 
Hebt m~ 11us ,dieser, wie ln diesem Buche geschehen 
Ist. Im besonderen diejenigen Ergebnisse heraus, welche 
auf den geiStigen Wesenskern des Menschen sieb be
ziehen. so kann für dieses Gebiet der Ausdruck "Theo· 
so p h i e" g e b r a u c h t w e r d e n , weil· er durch Jahrhunderte hindurch 
lo einer S._?~chen Richtung angewendet worden Ist ... 

Einleitung 
'IN HALTS1J Bl;RS ICH T 

D 11 s Wesen des Mensch e·u: I. Die leibliche Wesenheit des Menschen I 
II. Die seelische Wesenheit des Menschelf I III. Die. geistige Wesenheit des 
~lenschon I IV. Leib, Seele und Geist 

W I e d e r v e r k ö r p e r u o g d c· s -G e I 5 t e s ufn d S c h" l c k 5 a I 
(Roinkarnation uo.d Karmnl . - · 

D I o d r e i W e I t e n : I. Die Seelenwelt I II. Die Seele in der Seelexr:welt nach 
dem Tode I III. Das Gelsterland I IV. Der Geist im Gelsterland nach dem 
Tode I V. Die physische Welt und Ihre Verbiodung mit Seelen- und Gelster
lond I Vt. Von doo Gedankenformen und der menschlichen Aura 

Der Pfad der Etk·enntnls 
Einzqlno Bemerkungen und Ergänzungen 

. 216 Selten i Holbleinon. DM 6.50 

Dr: Erich Gabert 

Das mütterliche und das väterliche Element 
in ·der Erziehung · 

Der Verfasser, .Lehrer an der Freien Waldorfschule StuUgort, bespricht in 
dieser Schrift die bedeutsame Verschiedenheit der EinGüsse, die von Muttor 
und Vater aul das heranwacasende Kind awsgehen. · 
Er begnügt sich nicht damit, festzustellen, daD dBS mUtterlicheEiemen"t zunächst 
- notürlichcrweise - überwiegt, allmählich gegqn die Johrc der physiologi
schen Reife bio geringer wird und in den folgenden Jahren, in denen der Junge 
Mensch mehr und mehr zur Selbstlindigkeit erwacht, immer entschiederfer voru 
väterlichen Element abgelöst wird. Vielmehr !legt Ibm doron, zu zeigen, warum 
du.s so sein wuD; wurum und wie' das Kind geschüdigt wird, wenn sich der 
väterliche oder der mUtterliehe EinDuO zur Unzeit vordrängt; scblleD!Icb aber 
nuch, wn.rum der Jeweils herrschende EinDuO nie ganz ollein wirken; sondern 

· h:hmer ouch der andere leise mitschwingen sollte. 
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