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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR. PÄDAGOGIK R.UDOLF STEINER.S 

Jahrgang XIV Heft 1 Januar 1950 

An der Schwelle 

Wer das 1. Jahrzelmt unseres Jahrhunderts als Jugendlicher miterlebte 
und an allem, was die Zeit bewegte, Anteil nahm, von dem religiösen 
Rufer Tolstoj zu dem Umwerter aller W~rte Nietzsche fortschreitend, von 
lbsen, dem "Gerichtstag haltenden" Dichter, zu Strindberg, dem Erbeller 
unheimlicher Lebenstiefen, der konnte den Eindruck haben, an einem 
steilen, wenn auch gefahrvollen Aufstieg teilzunehmen. In der jugend 
selber regten sich Kräfte, die mit allem Engen und Dumpfen brechen woll
ten und sogar in die Schule zurückwirkten. Die Erziehung wurde als 
Wurzelgebiet des Menschentums anerkannt, Ellen Key hatte "das Jahr
hundert des Kindes" ausgerufen. Reformpläne und Reformschulen schossen 
wie Pilze aus' dem Boden. 

Nun stehen wir 4l der Mitte dieses Jahrhunderts. Wer die äußeren und 
inneren Nöte in Kindheit und Jugend sieht, die in allen Kulturländern 
auftreten, weiß, daß der Weg 'bergab ging. Die Kriegskatastrophen haben 
uns die äußere Quittung darüber gegeben; neu aufziehende Gewitter, 
drohende Gefahren auf a 11 e n Lebens gebieten, ja, immer deutlicher wer
dende Verfallserscheinungen sind furchtbare Malmer. Zwischen den Mensch
heitspolen von Ost und West hat die Mitte ihre Aufgabe nicht erkannt, 
nicht erfüllt, so daß die Wesens-Mitte des Menschen mit ihren Herzens
kräften verlorenzugehen droht. Was davon instinktiv bisher noch wirkte, 
versiegt immer mehr, in der Erziehung wie im ganzen sozialen Leben. 
Menschheit und Einzelmensch müßten zerreißen zwischen oben und unten, 
der Abstieg würde zum Absturz werden. • 

Aber wir sind nicht einem unentrinnbaren Schicksal ausgeliefert, wenn 
wir selber nid:!t passiv bleiben. Die Entwicklung dieser Jahrhunderthälfte 
stellt sich einem aktiv e n Denken gar ni:tht nur negativ dar, wie es zu
nächst den Anschein hat. All das Suchen und Fragen, das Brodeln und 
Gären zeigt, daß das Alte nicht mehr bestehen kann, daß aus der Tiefe 
der menschlichen Seele Neues herauf will. Es muß nur er k an n t werden. 
Erkennt es der Mensch nicht, so wird er durch Katastrophen belehrt. 

Soll nicht die aufwachsende· Jugend in neues, immer schwereres Leid 
gestürzt werden, so müssen Wir an der Schwelle der 2. Jahrhunderthälfte 

1 I 



einen neuen Anfang setzen dunh die E r k e n n t n i s der Kräfte, die im 
Menschenwesen wirken. Diese Erkenntnis ist ja im selben 20. Jahrhundert 
zugänglich gemacht worden von einem Forschergeist, der an den Wieder
aufstieg der Menschheit sein ganzes Leben setzte. 

Rudolf Steiner wies öfter gerade auf die Jahrhundertmitte in ihrer Be
deutung als Wendepunkt hin, so wenn er sagte: "Diejenigen Kräfte der 
Menschheitsentwicklung, die den Menschen unbewußt geleitet haben, so 
daß er hat vorwärtskommen können, sie sind erschöpft und erschöpfen sich 
ganz bis zur Mitte des Jahrhunderts, approximativ gesprochen. Au s d e n 
Tiefender Seelen müssendie neuenKräfte herausgeholt 
werden. Und einsehen muß der Mensch, wie er in den Tiefen seiner 
Seele zusammenhängt mit den Wurzeln geistigen Lebens .... " 

Wir stehen an der Schwelle - in vielfachem Sinn. Sie will mit mutigem 
und warmem Herzen überschritten sein. Martin Tittmann 

Die Heilung der inneren Zerrissenheit 
Rudolf Steiner* 

In unserer Zeit müssen tiefe moralische Impulse gesucht werden, um 
die allgemeine Zivilisation der Menschheit gerade au:ftdem Wege des Er
ziehungswesens weiterzubringen. Wenn man die Bedeutung solcher Im
pulse für die gegenwärtige Zeit tief auf das Menschenherz wirken läßt, dann 
kommt man zu der grundsätzy.chen Frage. im Geistesleben der Gegenwart. 
Und diese grundsätzliche Frage knüpft an die Gestaltung an, die unsere Kul
tur und Zivilisa,tion im Laufe der Menschheits-Geschichte angenommen hat. 

Wir leben heute in einer Zeit, in der bis zu einem gewissen Grade un
vermittelt nebeneinander stehen: Dasjenige, was der Mensch durch Er
k e n n t n i s, zumeist eine auf dem Wege des bloß(ln Intellekts vermittelte 
Erkenntnis, sich über die Welt erwerben kann. Dasjenige, was der Mensch 
als sein tiefes inneres Erlebnis zum Ausdruck bringen will, gewissermaßen 
die Schöpfertätigkeit Gottes mit seinen menschlichen Kräften nachahme:pd, 
auf k ü n stIer i s c h e m Gebiete. Dasjenige, wo der Mensch versucht, die 
Wurzeln seines eigenen Daseins in Verbindung zu bringen mit den Wurzeln 
der Welt, also des r e 1 i g i ö s e n Strebens, die religiöse Sehnsucht des 

* Abschnitte aus einem Vortrag während des internationalen Sommerkurses in Ilkley, 
England, vom 5.-17. August 1923. Der 14 Vorträge umfassende Kurs ist im Philo
sophisch-Anthroposophisd!en Verlag Dornach, 1927, unter dem Titel "Gegenwärtiges 
Geistesleben und Erziehung" von Marie Steiner nad! einer vom Vortragenden nicht 
durchgesehenen Nachschrift herausgegeben worden .. Wir zitieren nach dieser Veröffent
lichung. 
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Menschen. Und dann versuchen wir aus unserem Inneren herauszuholen 
jene Impulse, die uns als Menschen, als s i t t I ich es Wesen hineinstellen 
in das Zivilisationsdasein. 

Wir finden uns diese_n vier Arten der Zivilisation gegenüber, der Er
kenntnis, der Kunst, der Religion, der Moralität. Aber wir haben es erst im 
Laufe der Menschheits-Entwiddung dazu gebracht, daß diese vier Äste 
in unserem Leben nebeneinander sich entwickeln und daß uns die eigent
liche einheitliche Wurzel für unser Bewußtsein fehlt. 

Es gab eine uralte Zeit der Menschheits-Entwicklung, in der das Wissen, 
das künstlerische Leben, die Religion und die Sittlichkeit eins waren; 
damals, als der Intellekt noch nicht zu der heutigen Abstraktheit entwickelt 
war, versuchte der Mensch durch eine Art alten bildhaften Anschauens 
sich klar zu werden über die Rätsel des Daseins. Vor der Seele des Men
schen standen die mächtigen Bilder, die dann in dekadenter Art als Mythen, 
als Sagen zu uns gekommen sind, ursprünglich aber Erkenntnis bedeutet 
haben, Erleben des geistigen Inhaltes der Welt. Es gab eine 
solche Zeit, in der der Mensch sich in diesem unmittelbaren inneren Bild
Erleben, in dieser unmittelbaren inneren Imagination vergegenwärtigte, 
was der Sinnenwelt als ihr Geistiges zugrunde liegt. 

Was er so aus der Welt herauslesen konnte durch seine instinktive 
Imagination, vergegenwärtigte er sich, indem er die Stoffe dieser Erde, den 
Stoff der Architektur, den Stoff der Bildhauerei, den Stoff der Malerei, den 
Stoff der Musik, den Stoff anderer Künste benützte und in äußerer Form 
ausgestaltete, was als seine Erkenntnis sich ergab, es zum Entzücken seines 
Herzens in äußere sinnliche Form brachte, gewissetmaßen das göttliche 
Schaffen mll menschlichen Kräften nachbildend, das vor sich hinstellend, 
was erst in sein Wissen, in seine Erkenntnis eingeflossen war. 

Und es hatte der Mensch eine Kunst, die für seine Sinne dasjenige 
spiegelte, was er erst in seine E r k e n n t n i s aufnehmen konnte. 

Diese Tatsache trat ja in einer Abschwächung wiederum bei Go e rh e 
auf, als er aus seiner eigenen Erkenntnis- und Kunst-Überzeugung heraus 
das bedeutsame Wort sprach: .,Das Schöne ist eine Manifestation geheimer 
Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen 
geblieben" - Ul}d als er das· ander~, nicht minder bedeutsame Wort, 
wiederum aus seiner innersten Kunst- und Erkem1tnis-Überzeugung heraus 
sprach: "Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, 
der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten 
Auslegerin, der Kunst."- Aus solcher Anschauung geht dann hervor, wie 
der Mensch eigentlich darauf angelegt ist, Wissenschaft und Kunst nur als 
die zwei Gestaltungen einer und derselben Wahrheit anzunehmen. 
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Wir stehen dazu heate so, daß wir allmählich durch dasjenige, was uns 
der Intellekt, die Abstraktion gegeben hat, eine Wissenschaft, eine Er
kenntnis begründen wollen, die so viel als möglim gerade dasjenige aus
schaltet, was künstlerisch ist. Dadur<h aber bildet sich ein tiefer Abgrund 
zwischen Erkenntnis und Kunst. Und der Mensch findet sich über diesen 
Abgrund nicht mehr herüber. Aber er findet sich zu seinem Schaden über 
diesen Abgrund nicht mehr herüber. Denn wenn man dasjenige Wissen, 
diejenige Erkenntnis nom so weitgehend anwendet, die heute allgemein 
geschätzt ist als die k uns t fr e i e E r k e n n t n i s , man kommt zu jenem 
ausgezeichneten, hier auch voll anzuerkennenden Erkennen der Natur, 
namentlich der leblosen Natur; aber man muß stehen bleiben in dem 
Momente, wo man an den M e n s c h e n herankommen will. Daher kann 
man sich heute überall umsehen in der Wissensmaft, sie gibt Antwort in 
großartiger Weise auf Fragen der äußeren Natur. Sie bleibt stehen vor 
dem Mensmen und man merkt nur, wenn man unbefangen genug ist: da 
mußt du zu etwas anderem greifen, da mußt du hineinlaufen lassen deine 
intellektualistische Wissenschaftlichkeit in Künstlerisches. Du mußt die 
Wissenschaft selber zu Kunst werden lassen, wenn du an den Menschen 
herankommst. 

Nun lernt man, wenn man sim diesem Weg hingibt, aber ganz hingibt, 
mit seiner vollen mensmlimen Seele nicht nur den Mensmen äußerlich 
künstlerism betramten, sondern wenn man die entspremenden Wege geht, 
lernt man das Intellek~alistisch-Wissenschaftlime einlaufen lassen in das
jenige, was ich in meinem Buche: "Wie erlangt man Erkenntnisse höherer 
Welten"* beschriebeh habe als im a g in a t i v e Erkenntnis. Diese 
imaginative Erkenntnis, die heute noch so viel angefomten und angefeindet 
wird, sie ist möglich, wenn das Denken, das sim sonst passiv der äußeren 
Welt hingibt, das ja immer mehr und mehr ein Bestandteil unserer Zivili
sation in dieser Passivität geworden ist, wiederum a k t i v wird, wenn es 
wiederum innerlich sich zur Aktivität aufrüttelt. Es ist smwer, über dieses 
heute zu reden, denn man redet nimt nur von einer wissensmaftlichen 
Zeit-Gewohnheit, oder gegen eiD.e wissenschaftlime Zeit-Gewohnheit, son
dern man redet im Grunde genommen, wenn man dieses auseinandersetzt, 
gegen die ganze heutige Zivilisation. 

Es ist ja immer beliebter und beliebter geworden, die A k t i v i t ä t d e s 
D e n k e n s , das innerliche Dabeisein, das innerliche Tätigsein im Denken 
ganz außer amt zu lassen und sich nur hinzugeben den aufeinanderfolgen
den Ereignissen, und dann das Denken einfach fortlaufen zu lassen iii den 

* Rudolf Steiner: "Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten", Verlag Freies 
Geistesleben. Stuttgart. 
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aufeinanderfolgenden Ereignissen, nicht mitzutun im Denken . . . Z. B. ist 
man heute vom Schauspiel aufs Kino gekommen. Da braucht man nicht 
mehr aktiv zu sein, da rollen die Bilder nach der Maschine ab, und man kann 
ganz passiv sein. Und so hat man allmählich jene innere Aktivität des 
Menschen verloren. Die aber ist es, die erfaßt werden muß. Dann merkt 
man, daß das Denken nicht bloß etwas ist, was von außen angeregt werden 
kann, sondern daß es eine innerliche Kraft im Menschen selbst darstellt. 

Dasjenige Denken, das unsere heutige Zivilisation kennt, ist nur die eine 
Seite der Sache. Schaut man das Denken ~rlich, von der anderen Seite 
an, so ist es diejenige Kraft, die von Kindheit auf den Menschen zugleich 
aufbaut. Um das einzusehen, braucht man die innerlim plastische Kraft, die 
den abstrakten Gedanken ins Bild umformt. Und gibt man sich 
auf diesem Wege die richtige innerliche Mühe, dann ist ~an in dem, was 
ich in dem genannten Buche den Anfang der Meditation genannt habe. 
Dann ist man auf dem Wege, nun nicht nur überzuleiten das Können in die 
Kunst, sondern das ganze Denken des Menschen in Imagination; so daß 
man innerhalb einer imaginativen Welt steht, von der man aber jetzt weiß, 
sie ist nicllt ein Geschöpf unserer eigenen Phantasie, sie muß auf eine ob
jektive Welt deuten. Man ist sich ganz klar darober bewußt, daß man 
diese objektive Welt noch nicht hat in der Imagination, aber man weiß, daß 
man die Bildhaftigkeit dieser objektiven Welt hat ... 

Indem Anthroposophie die imaginative Erkenntnis anstrebt, führt sie 
nicht nur zur Erkenntnis, zur Kunst, die eben als Kunst Bild bleibt, sondern 
zu demjenigen, was nun zu Bildern sich hingibt, die geistige Realität ent
halten. Sie überbrückt den Abgrund zwischen Erkenntnis und Kunst so, 
daß auf einer höheren Stufe, für die Gegenwart, für das moderne Leben 
geeignet, dasjenige wieder in die Zivilisation kommen kann, wovon die 
Menscllheit ausgegangen ~t: D i e E in h e i t v o n W i s s e n s c h a ft u n d 
Ku n s t. Wir müssen wiederum zu dieser Einheit kommen, denn die SpS;l
tung zwischen Wissenschaft und Kunst hat den Menschen selbst zerrissen. 
Das aber ist es, was der moderne Mensch in erster Linie anstreben muß, 
aus seiner Zerrissenheit zur Einheit und zur inneren Harmonie zu kommen. 

. . . Das heutige r e I i g i ö s e u n d s i t t 1 i c h e L e b e n ist nicht ein 
urunittelbar vom Menschen heraus sich Schaffendes, ist ein Traditionelles, ist 
übriggeblieben als Erbschaft aus jenen Zeiten, wodurch den Mensmen 
alle Ding11 sich im instinktiven Leben geoffenbart haben, als sim noch Gott 
und mit Gott sich die sittlime Welt geoffenbart hat. Heute streben wir nam 
der Erkenntnis so, daß sich weder Gott, noch die sittliche Welt offenbaren 
kann. Wissenschaft gelangt heute bis zum Ende derTierreihe. Der Mensm ist 
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ausgeschaltet. Ehrliches inneres Wissen kann die Brücke über den Abgrund 
zwismen der Erkenntnis und zwischen dem religiösen Leben nicht finden. 

Alle Religion ist hervorgegangen aus ~iner Inspiration. Wenn diese 
Inspiration auch nicht so bewußt war wie· diejenige, die wir wieder er
ringen müssen, sie war instinktiv da. Und mit Recht führen die Religionen 
ihren Ursprung auf eine Inspiration zurück Und diejenigen Religionen, 
die nicht mehr die lebendigen Inspirationen, die Off~nbarung aus dem 
Geistigen in der unmittelbaren Gegenwart anerkennen wollen, die müssen 
eben beim bloßen Tradition~len bleiben. Dabei aber fehlt einem dann die 
innerliche Lebendigkeit, das unmittelbar Impulsive des religiösen Lebens. 
Dieses Impulsive, dieses unmittelbar Lebendige muß sich die menschliche 
Zivilisation wieder erringen, denn dadurch allein kann die Gesundung 
unseres sozialen Aufbaus beginnen ... 

Soll das C h r i s t e n tu m wieder tief verankert werden in der Mensc:h
heit, dann .muß diese Mensc:hheit wiederum den Weg finden zur übersinn
lichen Erkenntnis. Das müssen wir wieder gewinnen. Inspiration muß der 
Mensc:hheit wiederum geben unmittelbares religiöses Leben. Dann werden 
wir nicht eine Erkenntnis haben, welche den bloßen Naturalismus nach
ahmt, und die nic:ht nur zur Kunst hinüber, sondern auc:h zur Religion 
hinüber vor dem Abgrund steht, sondern dann werden wir eine Harmonie 
haben zwisc:hen Erkenntnis, Kunst und Religion. 

Der Urmensc:h baute darauf, daß, wenn er nun die Kunst herabgebrac:ht 
hat zum Gottesdienst, wenn er hat teilhaftig werden können jener Befeue
rung des menschlichen Herzens, die sich einprägen kann, wenn im Gottes
dienst der göttliche Wille selber die Menschenhandlungen durchdringt, 
daß der Gott in den Menschenhandlungen anwesend wird; und wenn man 
wiederum dhzu gelangen wird, diesen Weg hinüber zu finden von der 
äußerlimen gegenständlichen Erkenntnis zur Inspiration, dann wird man 
eben durc:h Inspiration die unmittelbare Religion haben, dann wird man 
finden wiederum auf diese Weise die Möglichkeit, auch ebenso mit diesem 
ursprünglichen Menschen drinnen zu stehen in einer Gott-gegebenen Sitt
lichkeit. 

Das aber ist die w a h r e S i t t 1 i c h k e i t , Gott in der Welt gegenwärtig 
mac:hen zu können. Keine Natur führt zur Sittlichkeit; allein das führt den 
Menschen zur Sittlichkeit, was seine Natur hinweghebt über die Natur, 
was seine Natur erfüllt von göttiim-geistigem Dasein. Nur jene Intuition, 
welche über den Mensc:hen kommt, wenn er durc:h das religiöse Leben sich 
in den Geist hineinstellt, kann ihn mit wirklicher innerster mensc:hlich
göttlicher Moralität erfüllen. 
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Und so wird auch jene Brücke gebaut, wenn wir wieder zur Inspiration 
kommen, die einstmals in der instinktiven Menschheitszivilisation gebaut 
war von der Religion zur Sittlichkeit. W i e d i e E r k e n n t n i s du r c h 
die Kunst zu den übersinnlichen Höhen hinaufführt, 
so wird das religiöse Dienen die übersinnlichen Höhen 
in das Erdendasein so herunterführen, daß wir dieses 
Erdendasein wiederum mit einer elementaren, ur
sprünglichen, unmittelbaren, vom Menschen erlebten 
S i t t 1 i c h k e i t i m p u 1 s i e r e n k ö n n e n. . 

Dann wird der Mensch selber wiederum individueller Träger eines sitt
lich durchpulsten Lebens in Wahrheit sein können, eines gegenwärtig ihn 
impulsierenden sittlichen Lebens: Dann. wird Mora 1 i t ä t ein Ge
s c h ö p f d e s e in z e 1 n e n M e n s c h e n werden. Dann wird die Brücke 
aufgeschlagen über den letzten Abgrund hinüber, der da besteht zwischen 
Religion und Sittlichkeit. Da wird in einer modernen Form jene Intuition 
geschaffen, in der der primitive Mensch drinnen stand, wenn er in einer 
Kultushandlung s~ch befand. Dann wird durch ein modernes religiöses 
Leben der Mensch moderne sittliche Verhältnisse schaffen. 

Das brauchen wir zur Erneuerung unserer Zivilisation. Das brauchen 
wir, damit wiederum ursprüngliches Leben wird, was heute nur Erbschaft, 
nur Tradition ist, und deshalb schwach und unkräftig wirkt. Wir brauchen 
zu un!!,erem komplizierten sozialen Leben, das über die Erde hin ein Chaos 
zu verbreiten droht, diese ursprünglichen Impulse. Wir brauchen die Har
monie zwischen Erkenntnis, Kunst, Religion und Sittlichkeit. Wir brauchen 
in einerneuen Form diesen Weg von der Erde aus, auf der wir uns unsere 
Erkenntnis erwerben, durch die Inspiration, dur~ die Künste hinüber 
zum unmittelbaren Drinnenstehen, zum Ergreifen des Übersinnlichen in 
dem religiösen Leben, damit wir wiederum herunterführen können auf die 
Erde dieses Übersinnliche, im religiösen Leben Gefühlte und in den Willen 
Umgesetzte im irdisch sozialen Dasein. 

Die s o z i a 1 e F r a g e wird erst in ihrer vollen Tiefe ergriffen werden, 
wenn sie als eine sittliche, als eine religiöse Frage erfaßt wird. Aber sie 
wird keine sittliche, religiöse Frage werden, ehe nicht die sittliche und 
religiöse Frage eine. Angelegenheit der spirituellen Erkenntnis wird. Erringt 
sich der Mensch wiederum spirituelle Erkenntnis, dann wird er dasjenige, 
das er braucht, herbeiführen können, gewissermaßen die weitere Entwick
lung anknüpfen können an einen instinktiven Ursprung, dann wird er 
finden, was gefunden werden muß zum Heile der Menschheit: Harmonie 
zwischen Wissen, Kunst, Religion und Sittlichkeit. 
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Die einzige echte Einheitsschule -

Kultminister Bäuerle* 

Sie haben sich heute zu einer Gedenkstunde aus Anlaß des 30jährigen 
Besteheus der Waldorfschule zusammengefunden. Es kann nicht anders 
seiJl, als daß Sie hierbei der Männer gedachten, die für die geistige Grund
legung und für die Verwirklichung des Planes von entscheidender Be
deutung waren, Dr'. Rudolf Steiner und Emil Molt. Beide Männer sind 
auch mir persönlich noch wohl bekannt. Ihr Beitrag für das Verständnis' 
und die Erkenntnis der geistigen Welt und für die Ordnung der sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse wirkt auch heute noch weit über die un
mittelbar daraus hervorgegangenen Bewegungen und Institutionen hinaus. 
Dies gilt auch für die unter dem Namen Waldorfschule bekannte päd
agogische Bewegung. Lassen Sie mich in wenigen Worten in meiner Sprache 
das sagen, was mich in diesem Augenblick bewegt. Die Waldorfschule hat 
in einer Zeit des Niederganges und der Neubesinnung, in einer Zeit re
volutionärer Zuckungen den Kampf gegen das Grundübel der Zeit, den 
MateJiialismus, auch in der Schule aufgeno,mmeo und dem Kinde wieder 
den ihm gebührenden ersten Platz eingeräumt. Nicht der Unterrichtsstoff 
ist das Primäre, sondern das Kind. Denn das Kind ist kein Gefäß, das ein
fach vollgefüllt wird, sondern ein lebendiges Ganzes. Nicht ein unfertiger 
Erwachsener, sondern in sich selbst, in seinen Entwicklungsstufen voll
endet, und muß von seiner Besonderheit aus den Zugang zu der Welt der 
Erscheinungen, zuKultur,GeschichteundTradition finden. Nicht der an sich 
tote Stoff ist entscheidend, sondern die daran und daraus sich entwickelnde 
lebendige Kraft. Ich weiß, welch ernste Probleme hinter dieser Auffassung 
stehen. Ich kann und will mich dazu aber heute nicht ausführlicher äußern. 
Noch ein anderes Problem aber haben Sie in Ihrem Schulaufbau zu lösen 
versucht und weithin gelöst: das soziale Problem, die Frage des Zusammen
lebens und Miteinanderwachsens. Die Waldorfschule ist die einzige, mir 
in Deutschland bekannte, echte und wirkliche Einheitsschule, sowohl hin
sichtlich ihrer Schülerzusammensetzung als auch hinsichtlich ihres einheit
lichen Auföaues. Sie haben damit auch einen wichtigen und originellen 
Beitrag zu der Frage der Begabten-Auslese geleistet, die Sie in Ihrer Wal
dodschule ja in einer, ich möchte beinahe sagen, natürlichen Weise lösen. 
Auch dies kann ich nur sagen, nur andeuten, aber dies. alles dankbar an
zuerkennen ist mir auch als verantwortlichem Leiter unseres sta:ttlichen 
Schulwesens ein aufrichtiges Bedürfnis. Sie haben, meine verehrten Damen 

* Anspradle zur 30-Jahr-Feier der Freien Waldorfsmule, Stuttgart, am 24. Sept. 1949. 
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und Herren von der Waldorfschule, Sie haben ein großes Glüdc gehabt, 
nämlich dadurch, daß in den ersten ] ahren des Besteheus Ihrer Schule Sie 
einen vortrefflichen Mann als staatlichen Kommissar in der Person des 
auch bei uns unvergessenen Schulrates Hartlieb gefunden haben. Ich kenne 
seine Berichte und ich weiß, daß er Ihre Schule nicht von außen her be
trachtet und geprüft hat, sondern daß er sich in den Geist der Waldorf
schul-Pädagogik einzuleben und einzufühlen wußte. Ehre seinem Anden
ken. Ihre Schule ist dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer gefallen. 
Wir haben bereits 1945 dieses Unrecht wieder gutgemacht und der Schule 
die staatliche Genehmigung wieder gegeben als eine selbstverständliche 
Pflicht. Wir haben seither versucht, Ihre Wünsche - soweit wir das konn
ten - zu befriedigen und Ihnen behilflich zu sein, den Anschluß an die 
staatlichen Anforderungen bezüglich der Lehrer- und der Abschluß-Prüfun
gen zu ermöglichen. Sie dürfen auch weiterhin unserer wohlwollenden 
Unterstützung und Hilfe gewiß sein. Die Waldorfschule ist eine Privat
schule, keine staatliche Schule. Das ist ihr großer Vorzug. Nach der ande
ren Seite bereitet es manche Not; iCh weiß das! Sie ist bewußt auf die För
derung durch ihre Freunde eingestellt. Sie verzichtet auf staatliche Krük
ken. Das bedeutet mancherlei Opfer und mannigfache Sorgen. Es bringt 
aber auch ein viel inwgeres Verhältnis zwischen Schule, Elternschaft und 
dem geistig und materiell tragepden Kreis. Heute, nach der Währungs
reform, haben Sie besonders große Sorgen, und Sie dürfen überzeugt sein, 
daß wir im Rahmen des Möglichen und für Ihre Schule Tragbaren alles 
tun werden, um Ihnen zu helfen. Das Gesetz über Schulgeld- und Lehr
mittelfreiheit und über die Erziehungsbeihilfen ist ganz gewiß nicht gegen 
die Privatschulen gerichtet. Es ergibt sich aus den klaren Bestimmungen 
unserer Verfassung. Wir wollen mit Ihnen und den anderen Schulen ähn
lichen Charakters überlegen, was wir tun können, um Härten und Un
gerechtigkeiten zu vermeiden. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, daß die 
Waldorfschule auch weiterhin wachsen und gedeihen möge und daß sie 
auch in Zukunft ihre wichtige Aufgabe sowohl an den zu ihr kommenden 
Kindern, als auch im Sinne vieler wertvoller Anregungen für unser öffent
liches Schulwesen erfüllen möge. Wir alle, die wir ergriffen sind von der 
Not und von der Aufgabe der Zeit, sind Wanderer zu demselben Ziel, auch 
wenn wir auf verschiedenen Wegen gehen. Und es gibt für uns nur eine 
wirkliche und erlaubte Konkurrenz, es ist die Konkurrenz der Leistung und 
dahinter die Konkurrenz der Liebe. Denn das, was wir erstreben, ist uns 
allen gemein, es ist das gültige Menschenbild, es ist die Entfaltung des 
Göttlichen im Menschen, damit die M~nschen wirklich und endlich Menschen 
werden und damit Friede einkehre tn den Menschen und in der Welt. 
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Aufgaben und Ausblicke 
Erich Schwebsch* 

Seit 30 Jahren wirkt der Anstoß der Pädagogik Rudolf Steiners in aller 
Welt. Waldorfpädagogik wurde ein Begriff ip. der pädagogischen Welt. Sie 
wurde wirksam, aber ist in ihrer heilenden Kraft doch noch nicht begriffen 
wor.den. Sieben Jahre war sie aus Deutschland verbannt und bei aus
ländischen Schulen geborgen. Sofort nach Kriegsende zeigte sich, daß diese 
Erziehungsidee unzerbrechliche menschliche Brücken über alle Grenzen 
hinweg geschlagen hatte. Nur dankbar kann man der Hilfe gedenken, 
welche das Württembergische Kultministerium der wiedererstehenden 
Stuttgarter Waldorfschule und der neuen Waldorfschulbewegung entgegen
brachte. Herr Kultminister B ä u er 1 e hat das in seinen Worten unmittel
bar anschaulich gemacht. Ihm darf in diesem Augenblick der besondere 
Dank der Waldorfschule ~d ihrer Lehrer und Eltern ausgedrückt werden. 

In der Welt sonst wurde wohl der Weg der Waldorfschule anerkannt. 
Wie oft aber blieb es dabei, daß man die Früchte zwar lobte, aber gleich
zeitig den Baum verwarf, auf dem sie wuchsen: das umfassende M e n -
sehenbild Rudolf Steiners und seine Forderungen an den erkennen
den Willen. Immer wieder wurde versucht, einzelnes aus der Waldorf
pädagogik zu übernehmen. Aber diese Pädagogik ist ja nicht "Epochen
unterricht"; ist nicht "_Kunst in der Erziehung"; ist nicht "Zusammenhalten 
gleicher Altersstufen"; ist nicht "Einheitlichkeit des Lehrerkollegiums"; ist 
auch nicht "Selbstverwaltung der Schule". Sie ist nichts einzelnes, son
dern ein viel Größeres: das fortwährende Entdeeken und Erneuern des 
Lebens und der Menschenführung aus der Anschauung des Gesamt
menschenwesens, wie es in jedem Kinde neu erscheint und Hilfe bei seiner 
vollständigen Menschwerdung sucht. Waldorfpädagogik verlangt ein Er
ziehen aus der umfassenden menschenkundlichen Grundlage, aus der in 
einer Erziehergemeinschaft im freien Spiel der Kräfte die individuellen 
Lösungen der täglichen Aufgaben zu finden sind. Es darf .wohl als selbst
verständlich angenommen werden; daß hier nicht von dem eigenen, noch 
sehr schwachen Tun gesprochen wird, sondern von dem in seinen vollen 
Auswirkungen noch unüberschaubaren Werke Rudolf Steiners. 

Warum tönt im Jahre von Goethes 200. Geburtstage der Ruf nach Er
z i e h u n g s r e f o r m durch die ganze Welt? Die Waldorfschule hat nicht 
pädagogische Reformen gefordert und diskutiert; sie hatte durch das Ge
schenk eines großen Geistes die Gnade, frei vom Gewordenen und Sterben-

• Nadt einer Anspradte zum dreißigsten Jahrestag der Begründung der Freien Wal
dorfsdtule in Stuttgart. 
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den einem. Neuen, Werdenden den Weg zu bereiten. Sie darf glauben, 
daß sie damit zugleich auf Wegen Goethes vorwärtsschritt, als sie überall 
den Blick auf das Werdende im Menschen zu schulen suchte. Die Er
ziehungskrise aber ist ein Weltmotiv geworden, weil überall die moderne 
intellektualisierte Welt vor den Lebensfolgen des naturwissenschaftlichen 
Materialismus steht. Nie aber ist der Mensch mit seiner Sinnenerscheinung 
identisch. Wenn die Metamorphosen des Heranwachsenden, das ständig 
sich verändernde Zusammenspiel der leiblichen, geistigen und seelischen 
Kräfte im Menschen, nicht mehr erlebt werden, so geh<:n zuerst die an
gemessenen Begriffe dafür verloren, und ohne die Begriffe erblindet 
schließlich der innere Blick für die Tatsachen selbst. Denn geistgemäße 
Begriffe werden Sinnesorgane für verborgene Gesetzmäßigkeiten. Erfaßt 
die Pädagogik das Nicht-Sicht b a r e am Menschen nicht mehr, so 
wird auch der Blick für das Sichtbare, bei aller Schärfe, dunkel. Die Er
ziehung wird unsicher, schließlich unmenschlich. Das Nichtwissen vom 
spirituellen Wesen des Menschen macht blind gegenüber den wahren 
Forderungen gerade auch seiner "leiblichen Entwicklung, die aus dem ver
borgenen Geistwesen dirigiert wird. Der Mensch wird zu eine~ Natur
ding, das man dann auch bloß naturwissenschaftlich erfass~n will. 

Aber das Leben stößt solcl:le Ideen ab. Wenn die Seele des Kindes keine 
ihr angemessene spirituelle Seelennahrung durch die Schule erhält, ver
dorren die Leiber und der Mensch kann gl"'rade nicht mehr - wie Goethe 
es so innig als Ziel der Entwicklung suchte-mnseiner körperlichen Natur 
Eines werden. Wir erleben die warnenden Zeichen schon überall. Die 
jungen Menschen fallen gegen die Pubertät hin auseinander in eine ab
strakte, vom Leben sich lösende lntellektualität, sie werden bei aller Ge
scheitheit den tieferen Gesetzen des Lebens gegenüber hilflos. Sie kennen 
für den immer spröder werdenden Körper schließlich nur noch den S p o r t 
als inneres Steigerungserlebnis, der ihre Leiber durchaus nicht für das 
spätere Leben gesünder und geistdurchlässiger macht. Statt eines elastischen, 
für eine schöpferische Seele durchlässigen Instrumentes entsteht eine mo
derne Leibesnatur, die automatenhaftesUrteilen begünstigt. Jeder Waldorf
lehrer kennt die Tatsache, wie schwer es dem heutigen jungen Menschen ist 
z. B. ein Metrum richtig zu sprechen und schreitend ~it den Armen einheitlich 
zu begleiten. "Der moderne Mensch" - sagte Rudolf Steiner - "drpht, 
hnmer mehr ein Luftikus um eine Holzpuppe zu werden". Das Seelische 
reißt sich als bloßer lntelle'kt vom Leben los, und der Leib verholzt. Einheit 
des Charakters wird immer schwieriger. Denn sie ist Frucht einer sozial
künstlerischen Erziehung. Selbsterworbene Seelenkultur wird immer mehr 
Bedingung zu innerer Einheit, ja zu leiblicher Ges~dheit werden. 
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Man spri<ht seit vielen Jahren viel von der "E in h e i t s s c h u I e". Aber 
der Begriff ist zum Schlagwort geworden. Wer das Herz der Pädagogik 
schlagen fühlt, wrrd den erstarrten Begriff zunächst einmal von innen her 
umstülpen wollen. Die Einheitsschule wird nur einen Sinn haben, wenn 
alle daran arbeiten, daß die Kräfte des jungen Mens<hen jeder Herkunft 
so entwickelt werden, daß sie ihn na<h dem naturnotwendigen Zerfall der 
Pubertätszeit zur neuen, erworbenen Einheit seines imJividuellen Charak
ters führen können. Ehe diese Umwandlung eines erstorbenen Begriffes 
nicht wie eine Fackel in strebenden Erzieherseelen brennt, wird die wahre 
Idee der Einheitss<hule immer wieder in Organisationsdebatten unter
gehen. Ist aber der neue Funke lebendig, so entzündet er pädagogis<he 
Phantasie. Ohne Erkenntn~ der "geheimen Naturgesetze" des Kindes 
keine wirksame, heilende Erziehungsreform! Spnst drängen sich die bil
ligeren "Ersatzideen" vor. Die S<hlagworte von "Auslese und Leistung" 
als Leitmotive der Schulerziehung, ja, auch die Idee der Begabtenförde
rung, sind praktis<h solche Ersatzideen, die immer auftreten, wo die um
fassende Menschenerkenntnis nicht versucht wird. Wir erleben auch immer 
stärker den Ruf: zurück zum Humanistischen Gymnasium, das 
zweifellos einmal seine großen Verdienste hatte. Aber s<hon Goethe warnte 

I 

vor dtf Überschätzung der "Humaniora" in der Erzü~hung und war im 
Grunde der Meinung, qaß seine naturwissenschaftliche Methode viel 
lebensgemäßere "humane" Kräfte begründe, und den Mens<hen wirkli<her 
in das Ganze der Welt und des Lebens hineinstelle, als selbst die von ihm 

I • 

so geliebte Welt des Grie<hentums. Eine dur<hgeistigte Naturwissenschaft 
im Sinne des lebendigen Goetheanismus lernt na<h und na<h den Menschen 
als Leib, Seele und Geist, d. h. als Abbild einer Trinität wieder erfassen 
und begrün4et durch ein umfassendes Weltbild moralische Kräfte ohne zu 
moralisieren. Der neue Humanismus beginnt bei einer durchgeistig -
ten Naturerkenntnis, in der der Mens<h als si<h selbst verwirk
lichendes Wesen innerli<h leben kann, ohne seelisch und leibli<h krank zu 
werden. 

Darum ist Erziehen heute ein H e i I e n. Denn der Mensch ist ni<ht 
mehr gesund. Er ist im Zerfall. Heilen kann man ihn nur, wenn man das 
vereinheitlichende Geistwesen im Kinde zur ungebrochenen Wirksalpkeit 
zu bringen vermag. Der Intellekt kann nur analytisch denken. Er überzüchtet 
die Neigimg zum bloß diagnostischen Denken, läßt aber den Keim und den 
Blick des therapeutischen Willens verkümmern. Er analysiert die Seele, die 
er durch ":rests" in unschöpferischer Weise sich zu offenbaren zwingt. Zur 
Diagnose des Gewordeqen können solche Tests durchaus berechtigt sein. Die 
Testmethodik droht aber in das seelische Vakuum der erlöschende'n päd-
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agogischen Instinkte einzudringen. Und das ist eine Weltgefahr. Erziehung 
aber hat es mit dem künstlerischen Ergreifen des noch Verborgenen, Wer
denden im Kinde zu tun. Einseitiges analysierendes Denken in der Lehrer
bildung schwächt den Willen zum Heilen. Die Waldorfpädagogik wirft durch 
ihre Wirksamkeit die Frage auf, ob die Erzieherbildung in Zukunft sich an 
der seelenanalytischen Methode oder an dem psychosynthetischen Impuls 
Rudolf Steiners orientieren wolle. Wie es heute schon gesicherter Besitz ge
bildeter Menschen ist, daß nie ein Kunstwerk bloß aus dem analysierenden 
Verstande entstehen oder auch 11ur erfaßt werden kann, so sollte es Ge
meingut aller Erzieher werden, daß niemals das analysierende, dia
·gnostische Denken eine menschengemäße Pädagogik begründen kann. 
Denn es lähmt den Quell der exakten pädagogischen Phantasie und trennt 
den Erzieher vom Kinde ab. E~ bleibt eine Resignation auf die Über
mittlung von Wissen übrig. Das Werdende erfaßt nur der zusammen
schauende, künstlerisch aktivierte Blick, der am innigen Vertiefen in das 
Urbild des Menschen sich bildet. "Nur ein Künstler kann den Sinn des 
Lebens erfassen" (Novalis). 

Im Westen beginnt die Gestalt des durchgebildeten Lehrers als leben
dige Achse des Schullebens in eine zwar konsequente, aber gefährliche 
"Dreigliederung" sich aufzulösen: in einen, oft nur für wenige Jahre der 
Schule sich widmenden "E r z i e h u n g s b e a m t e n" von schwindender 
Bedeutung; in ein höchst raffiniert verfaßtes L e h r b u c h ; und in den 
nicht unterrichtenden b e r a t e n d e n P s y c h o l o g e n. Das scheint aus 
den Tendenzen der gegenwärtigen Zivilisation zwar folgerichtig, wäre aber 
das Gegenbild von dem, was aus einer in die Tiefe dringenden Menschen
erfassung als Ideal des Erziehers sich.ergibt, der mit seinem ganzen Schick
sal als Erzieher identisch werden will. Der Westen wird sich immer noch 
leichter vom "gesunden Menschenverstand" korrigieren lassen; die "deutsche 
Gründlichkeit" würde in viel ge.fährlichere Krisen kommen, wenn sie die 
aufgeworfene Frage nicht menschengemäß sich beantworten würde. 

Ein p ä d a g o g i s c h e s K ü n s t I e r t u m wollte Rudolf Stein er be
gründen. Was heute nach dreißig Jahren schon als erste Verwirklichung 
sich darstellt, steht natürlich in noch bescheidenem Verhältnis zu den un
übersehbaren Perspektiven, welche die von Rudolf Steiner geöffneten Wege 
zu erschließen vermögen. Wer in diese Wege hineinfindet, gewinnt ein 
neues Schicksalsverhältnis zu seinem Beruf. Der Erzieher gewinnt wirk
same Mittel für seine neu sich erschließende Kunst. Der Ruf der Waldorf
schule ist der Ruf an den Menschen, der Ruf an das Werdende im Kinde, 
"das lechzt nach dem Ergreifen des Göttlichen in der Natur und in der 
Menschheitsgeschichte" (R. Steine r). 
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Selbstbildnis eines Knaben 

Z u r C h a r a k t e r i s t i k der E n t w i c k 1 u.n g s j a h r e 

Von Giotto erzählt die bekannte Anekdote, er habe sich als Hirtenknabe 
auf der Weide die Zeit damit vertrieben, die flachen Steine ringsherum 
mit den Abbildern der ihm anvertrauten Tiere zu verzieren. Dabei habe 
ihn eines Tages Cimabue ül;lerrascht und ihn ohne Verzug in seine Werk
statt mitgenommen, um ihn zum Maler auszubilden. Gesetzt, es hätte sich 
wirklich so zugetragen, was gäbe man darum, solche Kinderzeiclmungen, 
sei es von Giotto, sei es von einem anderen Maler, zu kennen! So gut wie· 
nie sind sie auf uns gekommen. Deshalb ist das Selbstbildnis des Knaben 
Dürer von 1484 von einzigartiger Bedeutung. 

Als der Künstler in reiferen Jahren seine Papiere und Zeichnungen ord
nete, schrieb er auf das mit dem Silberstift gezeichnete Blatt in die rechte 
obere Ed<e: "Das hab im aws eim spigei.I nach mir selbst kunterfet im 1484 
Jor do im noch ein kint was." Er war damals 13 Jahre alt und machte gerade 
in der Werkstatt des Vaters seine Lehre im Goldschmiedehandwerk durch. 

Man sieht es dem zarten Strichwerk an, daß die Hand, die es zeichnete, 
gewohnt war, den spitzen Stichel bei der Feinarbeit des Goldschmiedes 
zu führen. Behutsam und mit peinlicher Genauigkeit ging der Junge zu 
Werke: Die Linie ist nicht zügig, stockt immer wie(ler, bricht ab und setzt 
neu an. Das Vorbild des zeitgenössischen Kupferstiches, an dem sich der 
Knabe schulte, beherrscht das sp~tzwinklige Knitterwerk des kleinteiligen 
Faltengeriesels. Gewiß trug schon der Knabe die Verehrung für Martin 
Schongauer, den großen Zeichner der ausklingenden Gotik, in sicl1, die 
ihn sechs Jahre später nach Colmar führte, wo er den Meister allerdings 
nicht mehr unter den Lebenden traf. 

Der weite Werkstattkittel fällt von den schmächtigen Schultern in ein 
Gewirr von Falten und Fältchen. Daraus streckt sich eckig unbeholfen die 
schmale Hand heraus mit dem spitzen langen Zeigefinger, der ins Leere 
deutet und doch wohl meint: Das bin ich, schau mich an ... Aber der zag
hafte Hinweis bleibt eine scheue Andeutung. N9ch stärker, wie ein 
Schleier, liegt Befangenheit über dem stillen Knabengesicht, das von der 
schiefen Mütze oben und an den Seiten von herabfallenden Haaren und 
den gröberen Strichen einer Troddel, die von der Mütze herabhängt, ein
gerahmt wird. Aus der Weichheit der Wangen springt die gebogene Nase 
und die vollen Lippen hervor. Die Augen weichen zur Seite aus, als wag
ten sie den geraden Blick in den Spiegel nicht. Entsprechend der rühren
den Geste der Hand wenden sie sich träumend ins Leere. 
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Dem Knaben, der sich da vor den Spiegel gesetzt hat, um getreulich 
.seine Züge zu studieren, ist es nicht ganz geheuer bei seinem Unternehmen. 
Er blickt zur Seite, als wäre er bei etwas Verbotenem ertappt. Dunkel 
spürt er, daß der volle Blick auf das Gegenüber ihm etwas offenbaren 
müßte, was er sich selbst noch nimt eingestehen möchte und was er einem 
Fremden nicht preiszugeben wünscht. 

Wie ein gefährliches Unterfangen kann der Blick in den Spiegei er
scheinen, bei dem neue Erkenntnis lockt, aber auch die traumhafte Sicher
heit unbewußter Naturhaftigkeit verlorengehen muß. Kleist berichtet in 
seinem Aufsatz "Ober das Marionettentheater", wie er mit einem Jüng
ling zwischen 15 und 16 Jahren zusammentraf, dessen Anmut seine Um
gebung immer neu entzückte. Der nalun beim Baden unwillkürlich die 
Pose des Domausziehers mit solch~r Grazie an, daß er wie ein lebendiges 
Nachbild der berühmten antiken Plastik erschien. Darauf versuchte er es, 
willentlich und bewußt vor dem Spiegel die Stellung zu wiederholen. 
Ohne Erfolg. Im Gegenteil, je öfter er den Versuch wiederholte, desto 
ungeschickter, gezierter, ja lächerlicher fiel er aus. Von diesem. Tage an 
verwandelte sim der junge Mensch vollkommen und hatte in kürzester 
Zeit seine natürliche Anmut veHoren. 

Künstler wie Dürer oder Rembrandt zieht nicht eitle Gefallsucht vor 
den Spiegel, vielmehr der Drang nach Selbsterkenntnis. In den immer 
wiederholten Selbstdarstellungen suchen sie sich dem Geheimnis der 
eigenen Individualität zu nähern. Fr~ilich ist die Begegnung mit dem 
eigenen Genius von den tiefsten Erschütterungen begleitet. Es ist heiligster 
Bezirk, über dessen Eingang das Erkenne-dich-selbst steht. Der 13jährige 
Knabe, in dessen Seele sich erst die zartesten Keime des bewußten Eigen
seins regen, muß davor zurückscheuen. Der 20jährige dagegen fürd:ttet die 
Selbstbegegnung nicht mehr. Eine Zeichrw.ng des 22jährigen Dürer, weld:te 
die Universitätsbibliothek in Erlangen besitzt, ist das d:tarakteristische 
Gegenstück zu dem Knabenbild der Albertina. 

Dieses Selbstbildnis ist hingezeid:tnet mit dem unverlöschbaren Strich 
der Feder, nicht mit dem weid:ten, radierbaren Silberstift: Was steht, das 
gilt! Und das Gesicht, das hier, gestützt in die Hand, voll in den Spiegel 
sd:taut, weicht nicht ängstlich aus. Es stellt sich der Konfrontation, so sehr 
sid:t auch tiefes Erschrecken vor dem entsd:tleierten Selbst in den Zügen 
malt. Man möchte meinen, ein zufälliger Blick in den Spiegel habe den 
Zeid:tner vor dem Anblick, der sich ihm bot, festgebannt, so daß es ihn 
nicht mehr losließ, und die Feder habe das Bild auf das nächstbeste Stück 
Papier, das zur Hand MTar, in einem Zuge entworfen. Die flammenden 
Augen bohren sich in das Gegenüber mit der unerbittlich forschenden 
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Frage: Wer bist du?l.Jnd das aufgewühlte Innere schwingt in den Zügen 
d~s Gesichts und in jedem Strich der Feder nach. Wie Sterne aus einem 
Wolkenhimmel brechen die Augen aus <jem noch ungeklärten Auf und Ab 
dieser Seelenlandschaft, aus der dunkel die Unruhe, aber auch die Kraft 
eines Willens heraufdringt, der sein Wohin noch nicht erfaßt und in 
seiner Urgewalt schier überwältigend wirkt. Wie im plötzlichen Aufzucken 
eines Blitzes sieht sich der Jüngling an der Schwelle des 4. Lebensjahr
siebents seinem Genius Aug in Auge gegenüber, ein Erlebnis, beseligend 
und bedrängend zugleich. 

I 
Dagegen gibt Dürers Knabenbildnis in allerdeutlichster Charakteristik 

die Eigenart des Knaben wieder, der die Entwicklungsjahre am Über
gang vom 2. ztyn 3. Jahrsiebent durchmacht und in die physiologische 
Reife hineinwächst. Das Erlebnis, das den jungen Menschen in dieser 
Krise aufrührt, ist die beginnende Erfahrung, .daß in ihm eine eigene 
Seeleninnenwelt lebt. Was er so in sich selbst inne wird, das möchte er 
zunächst als sein Geheimnis bewahren. Er fühlt es von der Umwelt be
droht. Goethe schildert in Dichtung und Wahrheit seine Seelenstimmung 
als Vierzehnjähriger so: "Ich hatte jene bewußte Glückseligkeit ver
loren, unbekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten 
Gewühle an keinen Beobachter zu denken. Jetzt fing der hypochondrische 
Dünkel an mich zu quälen, als erregte ich die Aufmerksamkeit der Leute, 
als wären ihre Blicke auf mein Wesen gerichtet, es festzuhalten, zu unter
suchen und zu tadeln." Er möchte in die Einsamkeit fliehen, "in tiefe 
Wildnis" und "einen Zaun umherführen", sich "von der Welt abzusondern". 

Als die Obe~stufe der Waldorfschule eingerichtet wurde, wies. Rudolf 
Steiner die Lehrer auf diese Besonderheit des Reifealters hin: "Das ist das 
Charakteristische gerade bei tieferen Knaben, daß sie sich in diesem 
Lebensalter gern in sich etwas verkriechen, und man wird als Erzieher 
außerordentlich gut wirken auf solche Knabennaturen, wenn man sich in 
einer eigentlich zarten Weise darauf einläßt auf das besondere Geheim
nis, das eigentlich jede tiefere Knabenseele hat ... , nicht zu stark daran 
tippt, aber . . . gewissermaßen zeigt durch das ganze Benehmen, daß man 
so etwas voraussetzt." Dabei ist hier nur nebenbei zu bemerken, daß im 
Gegensatz zu dieser "Liebe zum Zurückziehen in sich selbst" beim Knaben 
"das Mädchen in dieser Zeit in einer gewisse!\ Weise wacker wird, fest 
wird in seinem Auftreten, die Persönlichkeit betont, sich hinstellt, nicht 
sich in sich zurückzieht". Diese Beobachtungen bestätigen sich jedem Er
zieher, der es mit Kindern dieses Alters zu tun hat, täglich und geben ihm 
die Möglichkeit zur rechten Handhabung des Unterrichts. 

Dürer selbst besaß ein feines pädagogisches Verständnis. Das beweist 
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sein so eingehendes Bemühen um die Erziehung des heranwachsenden 
Künstlers. Seine "Speis der Malerknaben" befaßt sich nicht nur mit der 
Berufsschulung, sondern läßt überall das warme mensdiliche Herz des 
Meisters spüren, dem viele allgemein bedeutsame erzieherische Ratschläge 
entspringen. So wird sein Auge auch verstehenden Blickes auf dem schüch
ternen Gestrichel des eigenen Knabenbildnisses verweilt haben. Es bekam 
die eingangs erwähnte Aufschrift und fand seinen Platz unter den anderen 
SkiZzen, nicht zur Veröffentlichung bestimmt, wie die Landschaftsaquarelle. 

Beide Zeichnungen miteinander ersetzen eine Geschichte des Jugend
alters. Die Spannung zwischen ihnen - wie zwischen nGch verborgenem 
Keime und aufbrechender Blüte - läßt seine ganze dramatische Dynamik 
nacherleben. Heimo Rau 

Künstlerische Arbeit im Gefängnis 

Ein Gefängnisdirektor in Hannover lädt die Schuldirektoren ein, weil 
die innere Leere und Armut seiner Strafgefangenen zu unerträglichen Zu
ständen führt. Sind nicht die Erzieher dazu berufen, Abhilfe zu schaffen? 
Wohl hören sie den Ruf der besonders Hilfsbedürftigen, in denen das 
Menschenbild bis zum Verbrechen verzerrt ist. Aber wer bezahlt die 
Arbeit im Gefängnis? r:>a weder das Gefängnis noch die öffentliche Schule 
für solch ein Wirken einen "Etat" besitzt, scheint die Verwirklichung 
eines wahrhaft menschenfreundlichen Planes unnf5glich. Allein die Lehrer 
der Freien Waldorfschule Hannover bleiben .im BesprechungssaaL Sie 
sehen, sie spüren die Aufgabe. So kam es, daß eine Reihe von Waldorf
lehrern regelmäßige Kurse im Gefängnis begannen. In den Gestürzten 
und Gefährdeten das innere Menschenbild wieder aufzurichten, wurde 
ihnen zu einer sozialen Aufgabe. Daß ein Arbeitskommando Strafgefan
gener beim Aufbau der Schule kräftig zupackt, ist ein äußeres Zeichen 
der Dankbarkeit. Wie helfend und eindringlich vor allem die künstlerische 
Arbeit mit den Strafgefangenen ist, mag in dem nachfolgenden Berimt 
sichtbar werden. 

Plastik, Farbe, Linie 

Es gab ein aufregendes Suchen in den Gefängnisparagraphen, ob ein 
Kübel Plastizierton innerhalb so dichter Mauern geduldet werden könnte! 
Nun, die Mens~lichkeit und Einsicht des Leiters entschied über seine 
Existenzberechtigung. 

Damit war der Acker gegeben, - gleichzeitig auch die Sorge um das 
rechte "Wie" des Beackems und Säens. 
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Eigene Gefangenschaftserfahrungen führten mim dazu, recht intensiv 
immer und immer wieder nachzuerleben und zu beobachten, was der junge 
Mensch als solcher edährt, wenn er "eingeliefert" wird. Trotz des von mir 
immer wieder beobachteten Verständnisses der damit Beauftragten bleibt 
dem jungen Menschen nicht der Schock des "Schwellenübertrittes" erspart. 
Haben sich doch gerade diese Jugendlichen in besonders starker Art zur 
Außenwelt in BeziJhung gesetzt, und die ä~ere Formenwelt hat in viel
fältigster Weise und Abstufung. auf sie unbewußt und bewußt gewirkt. 
Es ist keine Fahrt ins "Blaue", wenn das geschlossene Auto kurz anhält 
und, durch das sich öffnende und schnell wieder schließende, smwere erste Tor 
eingelassen, in dem engen Hof die Frarot ablädt. Schlagartig wirken von 
da an vällig andere Formen. Der Kubus und seine einzige (eigentlim nur 
quantitative) Verwandlung: der Quader, herrsmen. Er hellt sich ein wenig 
auf in den Fensterlu!cen zum Gitter, aum das Licht "hinter Gitter~' legend. 
Alle Sinneswahrnehmungen und Gebärden werden von diesem §§§-Bau
gedanken dirigiert, gelähmt, versteinert. "Krumme Wege" gibt es nimt 
mehr. Zwischen parallelen Wänden, immer wieder rechtwinklig gebrowen, 
geht die Wanderung in die Zelle. 

Wir begannen mit unserer Arbeit unter ungünstigen Licht- und Platz
verhältnissen im alten Kirchenraum. Schaute man vorurteilsfrei auf die 
Gruppe der eng auf langen Bänken hockenden Jungen, so unterschieden 
sie sich vorerst nicht von denen draußen. Genauer betrachtet, fiel aber bei 
den meisten auf: das Fehlen des Inkarnats, Beziebungslosigkeit und Müdig
keit der Hände und die Hohlheit des Brustbezirkes. 

Das "Wie" der Arbeit" ergab sich aus dieser Situation. Durm künst
lerisches Plastizieren mußte begonnen werden, die Hände regsam, fühlend 
zu mamen, sie wieder in den Menschen hineinwachsen und bewußt werden 
zu lassen. 

Vor jedem lag auf schwankendem Brett der Klumpen Ton und wartete, 
geformt zu werden. Doch smwer fiel dies anfangs den zumeist unbeseelten 
Händen. Die Mutigen steckten mit ihrer Bewegung bald die anderen an. 
Nach und nach löste sich die Starre, und immer mehr Hände wurden er
griffen, durchseelt, und am Ende einer solchen Übungsstunde war die 
Grauheit nicht nur in den Gesichtern verschwunden. 

Es war zu erwarten, daß das Wamer- und Freierwerden aum die 
Schwierigkeiten an die OberBäche bringen würde, die bei dem üblimen 
"Strafvollzug" eben nur bestraft und nicht pädagogism behandelt und 
verwandelt werden. So mußten gar manme Plagegeister sim im Ton zeigen, 
die oft ihre Verwandtsmaft mit den Gestalten in der Versumung des 
Heiligen Antonius (Isenheimer Altar) ni~t verleugnen konnten. 
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Nun war es Zeit, in den aufgelockerten Acker Keime zu legen. 
Es mußte versumt werden, Kräfte zu wecken und zu pfl.ege'n, die als 

Verwandlungskräfte gegenüber den inneren und äußeren Smwierigkeiten 
wirken. Mit den Händen begannen wir eine Wanderung im Ton durch die 
Architektur mit ihren Verwandlungen von frühen Zeiten an. Gesundende 
Wirkung auf das Körpergefühl war zu beobachten. 

Das "Abgeschlossensein in der Zelle" betrachtet der übliche Strafvollzug 
wohl als den Hauptteil seiner Wirksamkeit. Der Rüdestoß auf sich selbst 
ist aber simer von tiefer Wirkung in negativer Richtung, da die so er
zwungene Besinnnng auf das "Selbst" allermeist auf Hohlräume oder 
Triebe, Leidensmaften, maotisiertes · Gefühlsleben trifft. Ich fand selten 
wachstumsfähige Keime, die durch frühere totalmenschlime Erziehung ver
anlagt sein müßten. Einseitig intellektuelle oder Gliedmaßenerziehung ver
sagt in solchen Situationen. Die Verwandlung der Zelle in Gutshöfe und 
Handwerksstätten (nicht Maschinenwerkstätten) wäre wohl die mensch
lichste Lösnng. 

Bis dies möglich wird, könnte eine sehr wirksame Hilfe für die Er
ziehung der Zellenbewohner geschaffen werden, wenn Farbe (Wände) und 
Bild (ausgesuchte Meisterwerke) in die Zelle kämen. Ein dafür beispiel
hafter Pädagoge war der Malerabt Fra Angelico (Kloster St. Marco, Flo
renz), der durch Bilder in den Zellen seinen Schülern den rechten Weg 
wies. Augenblickliche Hilfe war notwendig, und freundliche Menschen stell
ten mir vielseitiges Bildmaterial zur Verfügung. Einen Lichtbildapparat;. 
besitzt das Gefängnis. Eine neue Arbeitsepoche begann. Wohltuend war 
n~ die Dunkelheit im Arbeitsraum durchströmt von farbigem Licht, das 
auf die weiße Leinwand Madonnen malte: Heilend wirkte Stnnde um 
Stunde Raffael. Ich brauchte nur hin und wieder eine leise Frage zu be
antworten, Hemmungen zu beseitigen, Vorurteile seltener zu lösen. Ge
spräche- und noch mehr Unausgesprochenes- berichteten, wie Raffael 
in den Seelen weitermalte. ' 

Mattbias Grünewald kam danach als Lehrer: 
In den Gefängnissen ist ein immerwährendes Kommen und Gehen. 

Jede Stunde bringt neue überraschende Schidesale herein, die starke Meta
morphosenlcräfte vom Lehrer fordern. So knüpfte ich zuerst bei der Außen
welt an. Wir sahen uns "Bilder" aus Illustrierten an. Die Wirkung war so 
kräftig und aufweckend, daß überraschende Urteile über den Wert dieser 
"modernen Lehrbücher" kamen. Nach einer kurzen Pause schlugen wir 
dann das Menschheitslehrbuch des Isenheimer Altars auf nnd betrachteten 
die Bilder in der Reihenfolge, wie sie Grünewald angibt. Langsam lebten 
wir uns hinein, andächtig auf das Bild zuschreitend. Erschütternd wirkte die 
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Kreuzigung. An die meisten trat damit der Christusimpuls das erstemal 
in solcher Stärke heran. " ... von dem Gekreuzigten möchte ich mehr 
hören ... ", " ... aus seinem Leben ... ", " ... ich kenne davon nichts In-
teressantes ... ", " ... geben Sie mir etwas zu lesen darüber, aber nicht 
die Bibel ... ", " ... dieser Maler, ja, der kann das ... ". Der Leib deS' Ge-
kreuzigten, die Farbenklänge des Engelkonzertes, die Rose bei der Maria, 
der geöffnete Himmel, der durchschaubare Auferstehungsleib, die Ver
suchung des Heiligen Antonius mußten immer wieder erscheinen. 

Später zeigte ich noch Re'mbrandt, Franz Mare, van Gogh u. '8. Am 
stärksten blieb jedoch die sinnlich-sittliche Wirkung durch Raffael und 
Grünewald. 

Leider konnte das Material zum eigenen Farbüben noch nicht im Ge
fängnisetat gewährt werden. -

Z:ur Plastik und Farbe fehlte noch das Formgefühl erzeugende zeich
nerische Element. Billige Bleistifte und gespendetes Papier ermöglichten 
es mir, damit zu beginnen. 

Wir zeichnen linear, skizzieren freie Formen~ bringen Quadrate und 
Kreise in Bewegung, erfinden Metamorphosen, lassen Goethe stark mit
helfend dabei sein und erfreuen uns gesunder Lebendigkeit. Dabei wird 
auch zuweilen "ausgepackt", doch wirken schöne, organische Formen har
monisierend und formend zurück. 

Mit den Händen begreifend, wandern wir so durch die Naturreiche. Wir 
lernen an den Urformen langsam nicht nur "sinnlich", sondern mehr und 
mehr auch "wesentlich" schauen. 

In besonderem Maße klingt der Ruf Goethes hinein in die Erziehungs-
arbeit an den Menschen in den Gefängnissen: . 

" ... Vergeßt nicht zu üben 
die Kräfte des Guten!" 

Eurythmie- Unterricht bei jugendlichen 
Strafgefangenen 

M.R. 

Jeder, der einmal erfahren konnte, in wie hohem Maße die Eurythmie 
harmonisierend, belebend oder gesundend sich auf den Menschen aus
wirkt, de'r sich ihr zu öffnen vermag, wird nicht an dem nachhaltigen Ein
druck zweifeln, den sie auch auf die jeweils etwa 30 gefangenen Mädchen 
im Alter von 14 bis 21 Jahren macht, denen im Jugendgefängnis Hannover 
wöchentlich Eurythmie-Unterricht erteilt werden kann. 

Wenn m.,an den Unterrichtssaal betritt und den jungen Häftlingen zum 
erstenmal begegnet, so kann man sich - nicht nur der uniformen Anstalts-
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kleidung wegen - eines grauen, eintönigen, ja, lethargischen EindrU<ks 
kaum erwehren. Die Gestalten und Gesichter ersmeinen ausfließend, der 
Augenausdruck unindividuell und die Bewegungen der Glieder schlaff und 
formlos. Erstaunlim gut und schnell gelingt es, einen Kreis zu formen, 
aber der Einzelne löscht sim fast darin aus, und ein Unpersönlimes, nom 
nimt Oberpersönlimes, greift zunämst Platz. - Im Verlauf der Stunde 
stellt sich nun u. a. bald folgendes heraus: Alles, was Leichtigkeit, Ge
smicklichkeit erfordert, wird mit großer Behendigkeit erfaßt. Die an sim 
häufig unförmigen Gestalten dieser "leicht Verführbaren" berühren beim 
Smreiten oder Hüpfen kaum den Boden. Eine Stabübung zur Belebung der 
Fingerspitzen z. B., wie das yielen der Leser vielleimt bekannte "Qui" wird 
mit unnamahmlicher Grazie und Geschiddichkeit ausgeführt. (Viele der Ge
fangenen sind ja aum ihrer Taschendiepereien wegen inhaftiert .. -). Geht 
man nun zu Übungen über, die eine Exaktheit der Stabführung oder Straffung 
der Arme wie bei der Gestaltung taktierter rhythmismer Längen, überhaupt 
eine gewisse Gewichtigkeit erforderlich machen, so ist es den Mädchen zu
nächst remt beschwerlim und mühevoll, sich hier Formung zu geben. Wo es 
gelingt, tritt ein neuer freier Zug in die Gesichter, und eine vorher kaum zu 
erahnende Aktivität von innen heraus ist wachgerufen. Sie wirkt sim in den 
folgenden Stunden aum in einer Mitverantwortung für den Verlauf des 
Unterrimts aus, wo es gilt, Neuhinzugekommenen über innere oeler äußere 
Hemmungen hinwegzuhelfen und sie in die Gemeinschaft aufzunehmen. 

Wohl den nachhaltigsten Eindruck mamt es jedesmal auf Smüler und 
Lehrer, wenn es an die Gestaltung und an das Erleben der Vokalwelt geht. 
- Handelte es sich bei den Stab- und Taktierübungen nom mehr oder 
weniger um die Gestaltung eines mehr Objektiven, so wird nun mit den 
Vokalen jeder Einzelne in seiner persönlimen Erlebniskraft angesprochen. 
Jedesmal wieder ist's, als bräche aus dürrem Erdreim ein sprudelnder Quell, 
wenn die Mädel erstaunend im A die Arme öffnen oder verehrend im E 
sie kreuzen. Auch besonders mit dem Erleben der aufrechten Mensmen
gestalt, wie sie an dem Laute I empfunden werden kann, tritt nun deutlim 
ein neuer Ausdruck in die Gesichter der Gefangenen. Das 0 gelingt hin
gebend und liebevoll, wie man überhaupt viel warmes soziales Mitempfin-

' den bei ihnen erleben kann. - Es ist, als leuchte nun erstmalig von innen 
etwas aus den Augen, ja, als sei mit dieser Erlebniswelt der Vokale zum 
erstenmal ein Bereim angetönt, der, innig zu ihrem Mensmentum ge
hörend, bisher völlig -vernachlässigt wurde. Die Gestalten und Gesichter 
haben nun alle Grauheit verloren, und wenn zum Absmluß der Stunde 
vielleimt im Kreis ein Sprum Rudolf Steiners vokalisiert wird, so liegt 
eine wirklime Weihe über der ganzen Gruppe. 
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Abschließend darf vielleicht bemerkt werden, daß es ja leider der Cha
rakter einer Strafanstalt, besonders eines Untersuchungsgefängnisses be
dingt, daß ein ständiger Wechsel der am Unterricht Beteiligten stattfindet. 
Viele der Mädchen erleben nicht mehr als eine Stunde und verbüßen den 
Rest ihrer oft längeren Strafen in anderen Anstalten. Hier drängt sich 
nun mit Vehemenz die Frage auf: würde nicht bei intensiver eurythmischer 
Weiterarbeit, so daß auch die künstlerisch-schöpferischen Kräfte dieser so 
aufnahmebereiten jungen Menschen angesprochen werden, eine wichtigste 
Erziehungsarbeit geleistet werden können, von der die oben geschilderte 
Tätigkeit ja nur einen bescheidenen Anfang darstellen dürfte? D. M .. 

·Das Oberuferer Christgeburtsspiel 

Die Spieler ziehen in den großen Saal des Frauengefängnisses ein. Aus 
der Vereinzelung der Zellen sind die weiblichen Gefangenen hier zu
sammengeführt. Dichtgedrängt sitzen sie auf den Brettern. Auf manchen 
Gesichtern liegt Trotz gegen ein unverstandenes Sd:ricksal. Da erschallen 
die Worte des Spiels. Das häufige Grüßen der Spieler, das das Stück vor
schreibt, trifft auf viele Gesichter, die diese Gebärde der Ehrfurcht nicht 
verstehen. Aber dann kommt das Wandern des heiligen Paares auf der 
Landstraße, das Suchen nach einer Heimstatt. Oie Wirte sind hart und 
wollen das mittellose Paar nicht aufnehmen. Ja, das ist bei vielen das 
eigene Schicksal, das sie aus der Bahn geschleudert hat. Im Eigensten an
gerührt, weiten sich ihre Seelen. Wir spüren, daß sie warm geworden sind. 
Es kommen die grotesken Szenen der Hirten. Ein befreiendes Lachen er
tönt. Ein seltener Klang in diesen Räumen! Die Anbetung der Hirten wird 
jetzt begriffen; man spürt, die ehrfurchtsvollen Gebärden werden nun 
innerlich mitgemacht. Als wir jetzt hinausziehen, sehen wir nicht leid
und schuldgezeichnete Gesichter aus der Vereinzelung durch Anordnung 
hier Zusammengeführter. Ein großes Menschheitserlebnis hat alle wieder 
zu Menschen gemacht. Noch heute - man erfährt es aus Gesprächen mit 
Dauerinsassen und Wachthabenden- lebt etwas von dem, was damals 
geschah, im Gefängnis und verbindet die in den Zellen Vereinzelten. 

Dann ziehen "die heiligen Personen" und ihre Begleitung durm eiserne 
Türen und weite Höfe zum Männergefängnis. Der Gefängnisdirektor be
richtet, daß in den letzten Tage~, wie immer um die Weihnachtszeit, viele 
Flumtversume unternommen worden sind. Der Simerheit halber mußten 
H;underte von Gefangenen die ursprünglim das Spiel sehen sollten, ein
geschlossen bleiben. Der Leiter vermutet Pfeifkonzerte aus den Zellen 
oder Treten gegen die Türen. "Dann müßten Sie leider aufhören!" sagt 
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' 
er. Mit dieser Aussimt ziehen wir ein. Am Kreuzungspunkt der Flure, wo 
sonst die Wame steht und das vierstöckige Haus mit den T-förmigen 
Fluren mit einem Blick übersehen kann, ist ein Podium errimtet, auf dem 
heute die Christgeburt dargestellt werden soll. Dimtgedrängt sitzen die 
Gefangenen um die Bühne. Aber aum auf den Laufstegen vor den Zellen 
der oberen Etagen stehen sie Kopf an Kopf. Nun beginnt das Spiel. Bei 
den Männem beobamten wir nicht ein erst allmähliches Aufwachen. Von 
Anfang an sind sie ganz dabei. Das kleine Kind, die heilige Frau, sie be
kommen hier ihren Menschheitssinn und wirken unmittelbar. Die Spieler 
fühlen sim von tiefem Emst der ergriffenen Hörer getragen. Hier ist ein 
Ahnen von der Weltbedeutung des Dargestellten, das jedes Wort bedeut
sam macht. Das Limt, das nur von dem Weihnachtsgeschehe1:1 ausgeht, 
dringt hinauf bis zu den Schwerverbremem auf den obersten Laufstegen. 
Strandgut der menschlichen Gemeinschaft, ausgestoßen zu Recht oder Un
recht, erlebt hier eine Wiederaufnahme von ewigen Bereichen her. 

D.B. 

Weißt Du, was Du tust? 

Für das Kind in den ersten Lebensjahren ist es von besonderer Be
deutung, in verständnisvoller Weise von den Erwachsenen beschützt 
zu werden. In jedem Augenblicke seines wachen Lebens soll es das Ge
fühl haben, daß es von der liebevollen Umgebung mit Wärme aufgenom
men und behütet ist. Es dürfte sich niemals verlassen und einsam fühlen. 
Fehlt das Verständnis dafür beim Erzieher, dann kann er Fehler begehen, 
die sich im späteren Leben rächen werden. Angst und Lebenssmwäche
mögen sich erst nach Jahren zeigen, aber bedingt sind sie oft durch die 
frühe Kindheitserziehung. Nachfolgend seien drei Beispiele angeführt, an 
denen gezeigt werden soll, wie die einfache Lebenspraxis unserer Zeit zu 
Fragen führt. Werden die Kinder nicht geschädigt? ·Es liegt den Er
ziehern wohl nichts ferner als böser Wille. Sie tun Dinge, die xiele andere 
Mensmen um sie herum auch tun-aber sie haben sim vielleimt nicht die 
Mühe genommen, darüber genauer nachzudenken, was sie eigentlich tun. 
Wer hat ähnliche Beobachtungen gemacht? 

Kinder hinten aufgeladen 

Man sieht oft Kinder, die nicht älter als zwei Jahre sein mögen, in 
einem Körbchen sitzen, das hinter dem Sattel des Fahrrades befestigt ist. 
Die Beobamtung zeigt, daß es für den kleinen Mitfahrer kein großes Ver
gnügen sein kann, auf diese Weise durm die Welt geführt zu werden. 
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Die Aufmerksamkeit des Erwachsenen muß auf den Weg gerichtet sein 
und jede wirkliche Verbindung mit dem Kinde geht verloren. Der junge 
Erdenbürger fühlt sich auf seinem Sitze verlassen. Wenn er nach vorne 
blid<:t, hat er den gewaltigen Körper von Vater oder Mutter vor sich. Er 
wird sich so fühlen wie ein Mensch, der gezwungen ist, vor einer hohen 
Mauer zu sitzen und dabei mit seinem Kinn die Wand fast berührt. Die 
Bewegungsfreiheit des kleinen Wesens ist sehr eingeschränkt. Es vermag 
den Kopf höchstens nach der Seite zu wenden, was manche Kinder un
unterbrochen tun. Darin drückt sich unzweideutig die Sehnsucht aus, mit 
den Blicken etwas anderes zu erreichen als die Rückenansicht des Be
hüters vor ihm. An windigen Tagen scheint es für manche Kinder beinahe 
qualvoll, dem heftigen Luftzuge ausgesetzt zu sein. Sie greifen dann mit 
beiden Händchen nach den fliegenden Haaren und kneifen die Augen
lider fest zusammen. Was immer auch das Kindchen will, es kann ihm 
nicht geholfen werden. Die Pflegeperson hört es nicht und das Kind wird 
in das Gefühl der Verlassenheit gestoßen. Der Schutz, den es in diesen 
Jahren so dringend nötig hat, ist von ihm genommen. 

Im Laufstall gefangen 

In der gegenwärtigen Zeit wird es immer üblicher, alles möglü;hst dem 
Prinzip der Bequemlichkeit unterzuordnen. Dieses Bestreben hat auch auf 
die Erziehung übergegriffen. Viele Mütter, deren Kinder noch sehr klein 
sind, wollen diese während des Tages vor allem "versorgt" wissen, ohne 
sich selbst um das Wohl und Wehe der kleinen Wesen kümmern zu müs
sen. Am liebsten schid<:t man die Kinder, die noch zu jung sind um in eine 
Sd:tule gehen zu können, in irgendeine Sammelstelle, wo Schwestern Wld 
Kindergärtnerinnen tun, was die Mütter nicht mehr imstande sind zu über
nehmen. Im schwierigen Krabbelalter aber - Ende des ersten und Anfang 
des zweiten Jahres - in dem sie noch nicht alt genug sind, um in den 
Kindergarten zu gehen, wie soll man sie da versorgen? Was tut man nun 
mit diesen kleinen Geschöpfen, die überall hinkriechen, sich überall auf
richten wollen und wenn sie endlich laufen können, überall hinlaufen 
wollen? Man steckt sie in eine sogenannte Gehschule, den Laufstall. Diese 
Einrichtung ist eine solche Selbstverständlichkeit geworden, daß sich kaum 
jemand noch einen Gedanken darüber macht, was dadurm geschieht. Man 
möge sich aber einmal ganz unvoreingenommen, als hätte man ein solches 
Ding noch nie erblickt, überlegen, was ein Laufstall eigentlich ist. Nun, 
'in Form eines Quadrates, dessen Seiten ungefähr zwei Meter lang sind, 
wird eine Holzkonstruktion um das Kind gelegt. Vier Holzgitter, deren 
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Pflöcke der Länge nach angeordnet sind, werden oben rmd unten durch 
ein Querbrettehen abgeschlossen. Je nam Größe des Kindes reicht das 
Gestell entweder bis zur Brust oder den S<hultern. Das Ganze wirkt wie 
ein quadratiScher Zaun. Man könnte es auch eine Art Hühnerstall.nennen 
der oben offen ist, weil ja bei dem Kinde nicht die Gefahr besteht, daß 
es fortflattern würde! Dieser Bau könnte auch ein tragbares Kindergefäng
nis genannt werden, in dem den Bewegungen des jungen Erdenbürgers 
durch Gitterstäbe Grenzen gesetzt sind. Man kann den Laufstall überall 
aufstellen: in der Küche, in Wohn- oder Badezimmern oder im Garten. 
Ist letzteres möglich, dann hängt es vielfach von der Ansicht des Erwachse
nen und seiner Vorliebe ab, ob das Kind seine ganze Zeit entweder in 
prallem Sonnenschein, oder im Schatten und blasendem Winde verbringen 
muß. In das kleine Gefangenenlager werden zur Unterhaltung alle mög
lichen Dinge geworfen: ein Ball, der gewöhnlich sehr bald hinausgefeuert 
wird und trotz Schreiens nicht von selbst zu dem weinenden Besitzer 
zurückkehrt. In einer Ecke liegt noch ein großer brauner Teddybär, von 
dem der Inwohner der Zelle nimt viel Notiz nimmt. Alte und neue Puppen 
werden hier versammelt, Komlöffel und bunte Bleistifte liegen herum, 
sogar alte Konservenbümsen sind nicht s<hlemt genug, um sie dem Kinde 
anzubieten. Das Interesse für die genannten Herrlicllkeiten, wenn es über
haupt dagewesen ist, läßt sehr bal'd nach. Gewöhnlich lehnt sim das Kind
men gegen die Holzstäbe und läßt seine Anne über das obere Brett seines 
Zaunes herabhängen. Es starrt alles an, schaut allem nach, was jenseits 
seiner Gefangenenzone zu sehen ist. Solange nom ein anderes lebend~s 
Wesen in der Nähe ist, versucht sim das Kind durch Mienen, Bewegungen 
oder Laute bemerkbar zu ma<hen. Ist es aber nimt möglich, auf diese 
Weise die Verbindung mit der Umwelt aufzunehmen, dann beginnen die 
Kinder häufig mit aller Macht an den Gitterstäben zu rütteln; manche tun 
dies in rimtiger. Wut. Wie lämerlich wirken dann diese bunten Kugeln, 
die oft an einer Seite des Laufstalls aufgefädelt sind, um dem Kinde 
seinen Aufenthalt erfreulimer zu gestalten! 

Es ~ommt den Erwamsenen kaum je zum Bewußtsein, was in dem Kinde, 
das oft viele Stunden hindurch das Leben eines Ge(angenen führen muß, 
vorgeht. Die Beobamtung zeigt, daß in dem eingesperrten Wesen immer 
wieder Hoffnungen aufsteigen, die meist im nächsten Augenblick zunimte 
gemamt werden. Die erwamsenen Menschen lassen ihre Gedanken in 
voller Freiheit umherschweifen, da smütteln sie alle Hemmungen ab und 
lassen sim keine Grenzen stecken. Ähnlich will das kleine Kind sich mit 
seinem ganzen physismen Wesen so frei als möglim bewegen. Immer 
wenn etwas Lebendiges außerhalb des Laufstalls auftaucht, will das Kind 

25 



damit in Verbindung treten; es erhofft sich unbewußt Teilnahme, Liebe, 
Freude urid Erfüllung seiner Wünsche von jenseits des quadratismen 
Raumes. Aber zumeist wird es enttäuscht und fühlt sim zurückgestoßen 
von der Welt. Wie wir uns beklommen fühlen, wenn wir einen Gedanken 
nimt mehr zu Ende denken können oder uns nicht mehr gestatten dürften 
frei zu überlegen - so empfindet sich das Kind gehemmt, weil es in 
seiner Bewegungsfreiheit so stark eingeschränkt ist. Wir fühlen bei der Be
tramtung des alleingelassenen Kindleins deutlich, wie das unbewußte, freie 
Ein- und Ausatmen gehindert wird. In früher Zeit des Lebens führt eine 
solche Funktionsstörung leicht zu organischen Veränderungen. Man kann 
sich nur zu gut vorstellen, wie die Folgen eines solchen Erziehungsfehlers in 
späteren Jahren herauskommen. Dies mag sich dann bei einem Menschen in 
innerer Unfreiheit, in einer gewissen Ängstlichkeit und der Neigung zu viel 
auf sich selbst aufmerksam zu sein, zeigen. Welche unmittelbaren Folgen 
aber durch den Gebrauch eines Laufstalls entstehen können, mag durch 
einen Fall gezeigt werden, der in ~em interessanten Buche von Erle S. Water
house beschrieben wird und hier übersetzt worden ist: 

"Ein trauriger Fall von Projection bei einem jungen Kinde bezieht sim auf einen 
kleinen Knaben von vier Jahren, der in die Tavistock Clinic mit der Anfrage ge
bramt wurde, ob er wirklim geistig gestört sei. Er konnte nimt spremen, bestand 
jedem darauf, auf allen Vieren herumzurennen und wie ein Hund zu bellen. Nam
forsdlungen ergaben, daß er unter der Aufsicht einer Pflegemutter gewesen war, die 
ihn während des ganzen Tages einfam in einem Laufstall gelassen hatte und die ihm, 
außer daß sie ihm zu essen gab und ihn sauber hielt, keine Beamtung smenkte. 
Durm die Tatsache, daß er im Sinne des Gesetzes nimt "vernachlässigt" war, wurde 
die Schädigung seines geistigen Lebens nicht bemerkt. Die Frau besaß einige Hunde, 
die sie liebte' und mit ihrer Zärtlichkeit überschüttete. Unter diesen Umständen ist es 
nicht sonderbar, daß das Kind die Hunde nachzuahmen suchte, in einem unbewußten 
Wunsche, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nachdem er von diesem Platz fort
genommen und einer geeigneteren Pflegemutter übergeben worden war, entwickelte 
er sich schnell und wurde in 18 Monaten ein normales Kind." (Psychology and Pasto
ral work by Eric S. Waterhouse, Professor of the Philosophy of Religion in the Univer
sity of London. University of London Press, Ltd. Hodder und Stoughton, Ltd., 1939.) 

Solche Beschreibungen und die vorangehenden Überlegungen sollten 
dazu führen, daß Einrichtungen wie der Laufstall doch wieder zur Frage, 
vielleicht sogar abges'chafft werden sollten, opwohl sie so praktisch und 
bequem für die,Erzieher zu sein scheinen. 

Kinder an der Leine geführt 

Eine besondere Art, mit Kindern spazierenzugehen, wird in jüngster 
Zeit gepflegt - im Westen kann dies zumindest sehr oft beobamtet 
werden. Die kleinen Buben oder Mädchen erhalten bestimmte Gürtel, die 
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um die Brust herumgeschnallt werden. Meist handelt es sich um Kin
der vom zweiten bis etwa zum vierten, selbst fünften Jahre. Die Gurten 
sind oft von verschiedener Farbe, grün, rot oder braun und mehr oder 
weniger geschmacklos mit Stoffblumen oder kleinen Messingglöckchen ver
ziert. Nach rückwärts von links und rechts ist ein längerer Riemen an
gebracht, an dem der Erwachsene das Kindlein wie ein Pferdchen am Leit
seil führen kann. 

Welchen Vorteil haben Mütter, Großmütter, Väter oder andere Pfleger 
der Kinder von dieser Methode? Sie brauchen sich auf Wegen und vor 
allem in den Straßen der Städte nicht viel um die Kinder zu kümmern. 
Das Kind rennt natürlich immer voraus und wird bloß mit einem teichten 
Zug an der Leine wie ein Hündlein zurückgehalten. Dieses gesicherte 
Laufen enthebt den Erwachsenen von jedem Gespräche mit dem Kindleil;l. 
Außerdem ist der vielleicht große Mensch nioot genötigt, sioo zu dem 
Kinde herabztJ.beugen, um es an der Hand zu führen. Ferner kann man 
alles tragen, w~s eingekauft wurde, ohne behindert zu sein. Es genügt, 
den Riemen um einen Finger zu soolingen. Man kann also im Gehen 
alles überlegen, kann sich Auslagen und Leute betraooten und ist nioot 
bemüßigt, seine Aufmerksamkeit auf das Kind zu richten. Trotzdem ist 
die Gewißheit in einem, daß nichts "gesooehen" könne. Das Kind wird 
nidtt fallen, es wird nicht verlorengehen. Es kann auoo kau'm überfahren 
werden, wenn man nicht selbst unter die Räder gerät. -Jeder "vemün~
tige" Mensch wird zugeben' müssen, daß diese Erfindung der Kinder
Hundeleine eine sehr "gescheite" Erfindung sei, auf die mit Vergnügen 
und Wohlwollen geschaut werden müsse! 

Wer aber jemals mit vollem Verständnis erlebt hat, was es bedeutet, 
ein Wesen an der Hand zu führen, wird sofort einsehen, wieviel ein Kind 
(aber der Erwachsene im Grunde ebensoviel) verliert, wenn es wie ein 
Tierlein dun!la die Straßen geleitet wird. Der an der Leine führende 
Mensch verrät durch seine ganze Haltung, daß er das Kind nicht wie 
seinesgleimen, sondern wie ein Tierlein behandelt. Ein vierrußiges Ge
sdtöpf kann ja gar nicht anders geführt werden, als dies eben gewöhnlich 
g~schieht. Aber das Kind hat sich nach einer bestimmten Zeit von seiner 
Vicrfüßigkeit zur Aufrechtheit erhoben, es kann zeigen, daß es wirklioo 
ein Mensch ist und darum kämpft, dies sein zu dürfen. Es kann sein Herz 
der Welt entgegentragen und hat Arme und Hände frei. - Nimmt man 
ein kleines Kind bei der Hand und geht mit ihin, dann fühlen wir, wie 
eigentlich alle Wärme des Kinderherzens, alles Vertrauen uns zuströmt. 
Gehen wir Hand in Hand mit dem Kinde durch die Straßen, da spüren 
wir selbst alles, was das Kind bewegt. Der feine Druck der zarten Finger-
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men verrät Freude und Schmerz, Neugierde und Zurückhaltung, Liebe 
und Abneigung. Es ist, als würden die beiden Hände (die Hand des J(indes 
und die des Erwamsenen, der sie umspannt) ein wunderbares und intimes 
Seelengespräch miteinander halten. Ein Verständnis dafür gibt dem kleinen 
Wesen Halt, Smutz und vollkommenes Vertrauen- dem Erwamsenen 
aber ein beglückendes Gefühl seiner Verantwortlichkeit. An älteren Ge
smwistern ist noch manchmal zu beobachten, daß sie begreifen, was es 
bedeutet, wenn sie das Brüderchen oder Schwestermen an der Hand führen 
dürfen. 

Aber' die "Kinder-Leine" trennt de,n Mensmen vom Mensmen, den 
wamsenden vom erwamsenen. Sie smeint nur eine kleine und unbedeu
tende Sache zu sein, mamt aber aufmerksam auf 'ein tiefes soziales Problem 
der Gegenwart: wie finqen die Menschen zueinander? N. G Ia 5 

Bilder und Anekdoten 
I 

Der Mond 

In· einer sechsten Klasse wurde Himmelskunde behandelt. Als die Epoche begann, 
war gerade Neumond gewesen. Die Kinder waren angeregt worden, abends vor dem 
Schlafengehen zum Himmel zu schauen und zu beobachten, ob sie den Mond sähen, 
welche Gestalt er habe und wo er stünde. Sie hatten versucht, auf Grund ihrer Be
obachtungen Gestalt und Lage des Mondes täglich auf die Tafel zu zeichnen. 

Der gemütlidle, etwas did<:liche Augwt war hierbei zunächst nicht in Ersdleinung 
getreten. Am siebenten Morgen der Epoche jedoch, einem Montag, kommt er morgens 
vor acht Uhr zum Lehrer: "Herr X., gestern abend hob i de Mond aagsmautl"* -
.. Wie sah er denn aus?"- .,Uf'm Rüd<:e hot er gläge." (Zu dieser Lage hat August eine 
innige Beziehung.) ,.Herr X., derf i'n aamole?" - ,.Nachher, August, in der Stunde.•
Andere Zeichnungen brauchen an diesem Tage viel Zeit, so daß der Lehrer für diesmal 
auf das .,Anmalen" des Mondes verzichtet. Der träumende August iYersäwnt es, sich 
reihtzeitig in Erinnerung zu bringen; sein Vorsatz bleibt unausgeführt. 

Nadl dem zweistündigen Hauptunterricht hat die Klasse bei einein anderen Lehrer 
erst Singen, dann Französisch. In der fünften Stunde ist Englisch, wiederum bei dem 
Klassenlehrer. Der sieht kurz vor ein Uhr den guten August in schlafähnlidlem Zustand 
über die Lektüre gebeugt. Unter heiterer Anteilnahme der übrigen Kinder wed<:t er ihn 
auf: "Diesen Satz darf jetzt vorlesen -der August." August erwacht jäh, sdlaut sim 
orientierend um und erhebt sich schnaufend und stöhnend, indem er sidl mit beiden 
Händen smwer aüf die Bank stützt. Die allgemeine Heiterkeit beeindrud<:t ihn nidlt im 
geringsten. Und anknüpfend an das letzte Wort, das der Lehrer vorher zu ihm gespro
chen, sagt er ernst und mit leisem Vorwurf: "Herr X., i hob de Mond no net aagmoltl" 

* Er !'Hegt, wie viele phlegmatische Kinder, allem, was er zum Lehrer sagt, ein 
.,Herr X. voranzusdtid<:en, als wolle er dadurch, daß er den Namen des Angeredeten 
nennt, aus seinem träumenden Bewußtsein den Weg zur Wachheit finden. 
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Die Zauberlehrlinge 

Eine Klasse von etwa elfjährigen Kindem hat Goethes "Zauberlehrling" gelernt. Es 
ist die Zeit des Karnevals. Der Lehrer deutet die Möglichkeit an, das Gedicht zu 
chorischem Sprechen pantomimisch aufzuführen. 

Sogleich springen die in der Mitte vor ihm sitzenden lebhaften Kinder jubelnd auf, 
klatschen in die Hände und tanzen durch die Gänge. Die Vorstellung, zaubernd auf
treten zu können, versetzt sie in höchstes Entzüdcen. Alle wollen der Zauberlehrling 
sein - oder wenigstens ein Besen. Als sie wieder auf den Plätzen sitzen, schlägt plötz
lich der untersetzte, stämmige Georg krachend mit der Faust auf den Tisch und brüllt: 
"I mach des Beil!", was beifällig aufgenommen wird: eine gründliche Spaltung des 
Besens ist damit gewährleistet. Danach erhebt sich bedächtig der etwas didcliche, aber 
sehr selbstbewußte Adalbert: "Herr X., i mach den Hexenmeister." Auch dies findet 
bei dem größten Teil der Klasse Zustimmung. Während dieser Verhandlungen sitzen 
die hageren Kinder mit den duilklen Augen still da. Sie schauten zuerst vom Lehrer 
zu den Tanzenden, dann vor sich hin; nun schütteln sie ernst, manche fast verächtlich 
mit den Köpfen: sie haben die F o I g e n der leimtsinnigen Zauberei vor Augen. Und 
leise, aber sehr bestimmt ertönt aus ihrer Edce eine Stimme: "Da mach i net mit." 

Das Knöpfle 

Der zwölfjährige Ernst kommt zur Schule, den rechten Arm in einem unförmigen 
Gipsverband. "Ernst, was ist geschehen?" Er deutet mit dem linken Daumen in die 
Gegend, wo man unter dem Verband den Ellbogen vermuten kann, und sagt in etwas 
verächtlichem Tone: "Das Knöpfle is abbrocha." - "Wie kam denn das ?" Etwas er
staunt die Antwort: "Grauft hob i." 

Am nächsten Tag sieht der Lehrer Buben seiner Klasse beim Ballspiel, Ernst mitten 
im Handgemenge, den vergipsten Arm zielbewußt benutzend, um sich durch gewaltige 
Stöße von den anderen frei zu machen. Den Ball unter den linken Arm geklemmt, rennt 
er mit hochrotem Kopf gegen den Lehrer. "Um Gotteswillen, Ernst! Dein Arm!" Be
ruhigend, zugleich aber unendlid:!. überlegen kommt die Antwort: "I mach ja n u u ur 
den Torwart." B. W. Meyer 

Wolfgang 

Wolfgang, dreijährig. bekommt zum erstenmal Farbstifte vor sich ausgebreitet. E1 
greift einen grünen und fängt an, auf dem Papier hin- unä herzufahren, rundherum, 
durcheinander, bis das ganze Blatt mit Strichgebilden bededct ist. Die Tante fragt: 
"Was soll es denn sein?" Wolfgang sieht auf, sieht sie an und sagt: "Grün". 

Er hat farbiges Papier und klebt die Schnitzel nebeneinander auf einen Bogen, 
farbige Fledce und Bänder, ein leudltend buntes Bild. Als 'er fertig ist, hebt er das Blatt 
hoch, kehrt es um und sagt befriedigt: "Fällt nischt runter". 

Der Vierjährige wird gefragt: "Wieviel Finger hast du denn?" Wolfgang hebt der 
Fragenden die linke Hand gespreizt entgegen und sagt: "Soviel". Als er, sechsjährig. bei 
der Schulanmeldung in der "Intelligenzprüfung" wieder gefragt wird: "Wieviel Finger 
hast du denn?" gibt er zur Antwort: "Kommt ganz drauf an, ob de meinst, von einer 

Hand oder von zweienl" Dorothea Sirnon 
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Die Individualität des Kindes• 

Ernstehen war das einzige Kind eines fleißigen Arbeiters, der streng Wld hart er
zogen worden war. Dieses Schicksal wollte er seinem eigenen Söhnchen ersparen. Er 
hatte von der "Individualität" des Kindes gehört; die wollte er schonen und nicht Wlter
drücken. So kam es, daß er Ernstehen frei spielen ließ, wie es wollte. Das Kind sah 
jedoch in seiner Umgebung wenig schönheitsvolle Beschäftigungen, war überhaupt meist 
auf der Straße. Bei seinem großen Tätigkeitsdrang schlug es bald eine Scheibe entzwei, 
bald verschmierte es eine neugestrichene Wand; hier zeFkratzte es mit Drähtlein die 
polierte Haustüre, dort drückte es die Lättlein eines Gartenzaunes hinaus. Sein Vater 
freute sich an der frischen Lebendigkeit und ungebrochenen Kraft seines Jungen. "Kommt 
erst sein Verstand, dann bessert das schon", entgegnete er auf die Klagen des Nachbarn. 

Als Ernst zilr Schule kam, war er ein vollentwickelter, unerzogener Bengel, del' 
hemmungslos alles zerstörte, was ihm in die Hände kam. Er zerkratzte die Schulbänke, 
spritzte Tinte an die Wände des Klassenzimmers, schäJte von den jungen Bäumchen im 
Schulgarten die· Rinde los und hängte si4. an die Kleiderhaken, bis sie von der Wand 
ließen. Da der Junge überhaupt nicht gewohnt war, auf irgendein Wort auch nur hin
zuhören, sah sich der Lehrer schließlich genötigt, so ungern er's tat, ihm eine Tracht 
Prügel zu verabreichen. Jetzt empörte sich der Vater: "Ein Lehrer sollte eben die Kinder 
verstehen und sie mit feinem Takt, mit Güte und Liebe behandeln. Wie kann man ein un
schuldiges Kind, das noch nicht weiß, was es tut, mit derartiger Grobheit erziehen wollen!" 

Der Verkehrsfilm 

D~mit die Kinder recht anschaulich die Notwendigkeit der Verkehrsregelung auf den 
Straßen einsähen, zeigte man ihnen einen Film. In lehrreichen Bildern wurden hier Bei
spiele und Gegenbeispiele vorgefu1ut, wie man es machen und wie man es nicht 
machen solle. 

Was geschah? Die Kinder aller Stufen saßen vor der Leinwand und sahen, wie eine 
Schulklasse geordnet über die Straße marschiert; das ließ sie unberührt. Wie lustig und 
lebendig aber war es, als das "abschreckende Beispiel" kam: Wie eine Schar Hühner rannte 
alles durcheinander, und die jungen Zuschauer schmunzelten. - Auf der Straße darf 
man nicht lesen. Wenn man aber doch liest- dann erst wird's lustig. Lesend kam ein 
Bursche daher; auf seinem Weg stand ein Kehrichteimer. Gespannt merkten die Schüler, 
was nun unweigerlich geschehen mußte- und- jetzt! Der Unvorsichtige purzelte über 
den Kübel, und die Schülersdtar ließ ein lautes Gelächter erschallen. Das war toll! 

Ähnlich bei jedem Beispiel. Ordnung war langweilig, Unordnung erst brachte Spaß 
und Abwechslung. Wo aber blieben die lebenslangen Leiden, Entbehrungen und Ver
zichte des Krüppels? - Von diesen erzählte nad1her der Lehrer einer Klasse in ein
dringlidten Schilderungen. Und seine Klasse lauschte atemlos dem seelenerfüllten 
menschlichen Wort, welches die Leiden und Freuden eines Menschen darstellen kann. 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

Um 1880 herrschten an allen höheren Lehranstalten Alt'griechisch und Latein. Un
ermüdlich wurde gedrillt und geschult, als ob es gälte, die letzten Jahrhunderte vor 
Christus wieder ins Leben zu erwecken. - Die Schüler wuchsen groß, und ein Men
schenalter später standen sie im wirklichen Leben. Hier begegneten ihnttn auf Schritt 

* Die folg~ndeti drei Anekdoten sind dem heiteren und lehrreichen Büchlein von 
M. A. Schaffner "Anekdoten zur Erziehung", Verlag Zbinden, Basel1 entnommen. 
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und Tritt die Erfolge der neu aufkommenden Naturwissenschaft und ihre Anwendungen 
in der Technik; sie aber blieben lebensfremd und fanden kein Verhältnis zu den Fragen 
dE-r neuen Zeit, denn man hatte ihnen statt lebendiger, wachsturnsfähiger Bilder und 
vielseitiger Geschicklichkeiten - nur starre und fertige Urteile mitgegeben. 

Manche von ihnen wurden wieder Lehrer; und den gleichen Fehler wollten sie nicht 
mehr begehen. Jetzt zog eine Flut von naturwissenschaftlichen Gedanken und An
schauungen in die Schulzimmer ein. Niemand entging dieser Denkart völlig. Zuletzt 
war das ganze Leben von ihr durchtränkt. - Aber als nun die neuen Schüler ins Leben 
hinaustraten, da stießen sie bei jedem Schritt an die Rätsel des seelischen und geistigen 
Lebens, von denen die Naturwissenschaft nichts wußte, zu denen ilu;e Beobachtungsart 
und Denkweise ungeeignet war. Un~ sie standen ratlos vor den Schwierigkeiten in ihren 
Ehen, in der Erziehung ihrer Kinder usw.; denn man hatte sie wieder mit der Ver
gangenheit abgespeist, statt auf die Zukunftskeime in den jungen Seelen zu lauschen, 
die jetzt verkümmert lagen. · 

Aus dem Zeitgeschehen 

Schulpolitik im östlichen Deutschland 

In den "Schulpolitischen Richtlinien des Parteivorstandes der SED", auf die alle 
Lehrer verpflichtet werden, sind die bisher auf Tagungen und Kongressen geäußerten 
Meinungen und Darlegungen zu einem Kodex zusamrnengefaßt worden. An der Spitze 
steht die .. Erfassung" des Kindes von dem Augenblick an, wo es mit etwa drei Jahren 
"Ich" sagen lernt: der Pflichtbesuch des Staatskindergartens. "Ohne Hebung 
des Leistungsgedankens bei allen Kindem in allen Schulen, vorn Kindergarten bis zur 
Hochschule, gibt es keine Steigerung der Axbeitsproduktivität in unserer demokratischen 
Wirtschaft." Die Schule soll die Grundlage des Stachanow-Hennecke-Systems zur Steige
rung der materiellen Produktion werden und - mit allen Fächern - der politischen 
"Ausrichtung" dienen. Jeder Lehrer muß in erster Linie ein Funktionär in der 
SED sein und sich aktiv an der Politik beteiligen. Ein politisch aktiver Neulehrer ist 
mehr wert als vier berufstüchtige Altlehrer. Hinter dem politisch aktiven Neulehrer 
steht die volle Staatsgewalt. In Zukunft wird das Lehrergehalt von dieser "Einsatz
bereitschaft" abhängen. Die Kirche, die einst die Schulen einrichtete, ist durch den 
Staat abgelöst worden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange sie noch in den Schul
räumen ihren Religionsunterricht erteilen darf. Die Pädagogik der Sowjetunion ist für 
die Schulen der Ostzone "richtunggebend". Die deutsche pädagogische Wissenschaft ist 
unzulänglich, das anerkannte Buch zur pädagogischen Ausbildung der Lehrer ist das 
sowjetische Lehrbuch der Pädagogik (von Jessipow und Gontscharow), das 1948 in deut
scher Sprache erschienen ist. 

Der "Hennecke der po~tischen Überzeugung" wird durch einen offiziell verliehenen 
Ehrentitel ausgezeichnet: "Verdienter Lehrer des Volkes". Der erste Kongreß der "Ver
dienten Lehrer des Volkes" hat in Berlin stattgefunden und glich einer politischen 
Kundgebung, auf der politische Ziele und Schlagworte als billige Münze ausgeteilt wur
den. Was dem Beobachter dieser Veranstaltungen vor allem auffällt, ist das völlige 
Fehlen des Elementes der Ehrfurcht vor dem Kind. Ja, alles Lauschen auf die feineren 
Regungen dessen, was an Zukünftigem, noch nicht Bestimmbarem sich in der Kindes
individualität regt, wird bewußt taubgemacht durch die lauten Ziele, deren Dröhnen die 
Stimme des Gewissens und der Liebe zum Werdenden im Lehrer selbst übertönt. 
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Die Lockspeise einer besseren Lebensmittelkarte (Gruppe II) und besserer Beliefe
rung mit Gebrauchsgütern für Lehrer war gefolgt von einem verschärften politischen 
Druck und höheren Arbeitsanforderungen an die Lehrerschaft. Mit allen Mitteln, von 
weiterer materieller Begünstigung bis zur fristlosen Entlassung und politischer Ab
urteilung vor dem SED-Parteigericht, wird gegen die politische Zurückhaltung der 
Lehrerschaft angekämpft. Der Kampf gilt vor allem den Lehrern mit Universitäts
bildung, die nodl an Oberschulen arbeiten. Nach den jüngsten statistischen Angaben 
beträgt ihre Zahl nur noch 6,6 Prozent der Lehrerschaft. Allen, die nodl einen Konflikt 
zwischen der Treue zur Wahrheit und zu ihrer menschlichen (nicht politischen) Berufs
auffassung einerseits und den Forderunge9- zur Sicherung ihrer materiellen Existenz 
andererseits empfinden, ist mehr als Drohung denn als Rat zugerufen worden: Stellt 
euch um! Der Berliner Stadtri\1: Kreuzinger erklärte unter tosendem Beifall der Ver
sammelten: .,Für Lehrer, die unseren Ideen entgegenwirken, gibt es keine Freiheit." 

Zugleich wird in den pädagogischen Richtlinien darauf hingewiesen, daß von ~Frei
heit'" zu reden überhaupt unsinnig sei. Kein Mensch sei frei, weil jeder von seinen 
Bedürfnissen, von seiner Umwelt und vor allem den wirtschaftlichen Verhältnissen ab
hänge, in denen er lebt. Mit totalitärer Hemmungslosigkeit werden diese Verhältnis~e 
so gestaltet, daß nur der vor allem Politik treibende Lehrer bestehen kann. Dieser 
wiederum läßt nur denjenigen in seiner Schülerschaft etwas gelten, der ihm auf alle 
Lebens- und Wissensfragen die politismen Antworten gibt. Diese aber stehen fest, er
füllen, mit allen Mitteln moderner Propaganda verkündet, die Atmosphäre. Je mehr das 
s e 1 b s t ä n d i g e 'Urteilen und Empfinden durm das o f f i z i e II e ersetzt wird, desto 
besser. An die Stelle des Selbstbewußtseins tritt das sogenannte "Klassenbewußtsein", 
das Bewußtsein in den Schnürstiefeln der Parteiideologie, die die Welt - nicht den 
Mensmen- beglücken will. 

Neben der Smule, und lenkbarer nom. als diese, stehen die Organisationen der Staats
jugend. Bei einem Smulratbesum 'werden die Lehrer zunächst aus dem Zimmer ge
wiesen und der Führer der ,.Pioniere" wird über die politisme Haltung seiner Lehrer 
ausgefragt. Im Dezember 1948 betrug die Mitgliederzahl dieser eigentlimen Schüler
organisation nom 51 000, im August 1949 waren es 700 000, heute ist die Millionengrenze 
erreimt. Nimt aus der Jugend heraus, aber durm sie hindurch, durm das Mittel ihrer 
notwendigen politismen Umeife, die alle Phrasen nachbetet, wird in den innersten Be
reich der smulismen Arbeit ununterbroclten hineingewirkt.· Vor allem wird in der Jugend 
der Wille genährt, einmal nam dem Westen Deutsmlands aufzubrechen, um die wFrei
heit des Ostens" - die Freiheit, die es nam eigenem Urteil überhaupt nicht gibt -
dort zu verbreiten. Der Ansprum auf Beherrschung des ganzen Deutschland ist in den 
;;Richtlinien", wohl aus taktismen Gründen, nimt niedergelegt. Aber Präsident Pieck 
gab ihm in seiner Rede an die w Verdienten Lehrer des Volkes" Ausdruck: wUnser Streben 
ist darauf gerichtet, den fortscltrittlimen Zustand, den wir in der sowjetischen Be
satzungszone mit Unterstützung der sowjetismen Militärre1P.erung und der Sowjet
regierung erreimt haben, auf ganz Deutschland auszubreiten." -

Geschlechter, die in Mißtrauen und Kritik und Qimt in Liebe und Geistesaufgeschlos
senheit großgezogen werden, sind smutzlos den Instinkten der Machtgier preisgegeben. 
Hier liegt eine unermeßliche Gefahr. Es gibt gegen sie keine andere Hilfe, als Menschen 
zu eliZiehen, die aus eigenster moralismer Kraft und selbständigem Urteilsvermögen 
die Gespinste der Phrase und der anonymen Geistesmächte durchscltauen, und die be
reit sind, den smweren Weg zur inneren Freiheit der grauen Massenstraße der wolfen-
barten Politik" vorzuziehen. v. K. 
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Mitteilungen des Verlages 
Diejenigen Leser, welche die ,.Erziehungskunst" unmittelbar' von uns beziehen, finden 
in diesem Heft die Rechnung über das erste Halbjahr 1950, d. h. für 6 Hefte im Um
fang von je 32 Seiten. Wir bitten, den Betrag von DM 4.80 sogleich entweder mit Hilfe 
der ebenfalls beiliegenden Zahlkarte. auf unser Postscheckkonto, oder auf unser Giro
konto 72 320 bei der Städt. Girokasse Stuttgart zu überweisen. - Auch wer durch eine 
Buchhan9Jurig oder innerhalb eines Sammelbezu.ges beziei}t, wird gebeten, den Bezugs
preis gleich zu Beginn des Jahres wenigstens- für das erste Halbjahr zu ent:richteri. 
Die Bezahlung der vollen Jahresgebühr in Höhe von DM 9.60 in einer Summe ist er
wünscht, da die Umstellung auf monatliches Ersd1emen die Betriebskosten erhöht. Post'-

gebühren werden nicht besonders berechnet. 

Für den neusprachlichen Unterricht 

Lesehefte der F teien Waldorfschulen 
Engliac:ht., R_eihe 

1. St. George and the Dragon 
St. George and the Dragcin I The Bell of juatic:e. I How the Lame Man and, the 
Blind Man helped eac:h other t The Dog Geliert I The Monk .find the Bird I Tbe 
Proud King. · . 

2. The Sword of Light 

3. Scrapefoot I Tbe Battle of the Birds 

4. New Zealand Storles 
The Children of Heaven and Earth I The Soos of Raogi I The Legend of Maui I 
The Legend of Kahukura and the Fairy Neta I Hin.emoa, the Lovely Maiden 
of Rotorua. 

Französische Reihe 

Les Fetes de I' Annee par Ia Legende 

1. De P4ques ll. Ia Saint•Jean 
P!ques et Pentecote. Deux episodes de Ia baute bistoire du Saint Gral: L'ini~ 
tiation de Perceval. Perceval c:hez Je Saint-Ermite. 
La Saint-Jean. La vac:he de Ia vieille femme. 

2. De Ia Saint-Michel ll. NoiH 
La Saint-Michel. Saint-Michel et Satan: Le c:hateau I Le pari 1-La faux du diabte. 
Le 13. Decembre. La Legende de Sainte-Odile d'Alsac:e. 
NoiH: La quete du feu de Saint-Josepb. 
Le Repos en Egypte. 

Jedes Heft 16 Seiten Text in Umsc:hlag · Holzfreies Papier • DM -.30 
Probehefte auf W~osc:h • Die Sammlung wird {ortgesetzt 

Nur beim Verlar, nieht im Bucbhondel erhältlieb 

VERLAG FREIES GE IST ES LEBEN S TUT T GAR-T 0 

Eniebungskunst, Monatsschrift zur Pödogogik Rudolf Steiners. Im Auftrag des Bundes der Waldorf
schulen Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde), .Sopbte Por:telt und Martln Tlttmann. Sc:hrlft
lcltung: Stuttgart 0, Haußmannslr. 44. Verlag Freies Geistesleben. GJ:dbH., Stuttgart 0, Adolf-Kröner-

Slroße 8. Druck der Hoffmannsehen Buchdruckerei FeJix·'Krais Stuttgart. 



Dr. R u d o lf S t e·f Der 

Die Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte 'der Geisteswissenschaft 

ln dioser Sdulft hat Rudolf Steiner - 'scnon viele Jahre vor Begrü;,dung der ersten Freien. Waldorf
. sdlule - ausoinanderg~setzt, t;la.O di" E!Ziehung nur dann wahrhaft erfolgreim sein. könne, wenn sie 
sidl nadl den Lebens- und Wachstumskräften und -Gesetzen des Kindes selbst rldltet. Er beschteibl, 

·wie dio "verborgene Natur" des Mensdlen im her&Q~achsenden Kinde waltet; wie die Zeiten dei 
·.Zahnwedlsels und der Gesdtlechlsr\llfo die "Geburtsstunden" der "höheren Weserisglleder" sind; wie 

zwischen Kind und Erzieher im ersten Lebensjahrsiehont das Verhältnis von Nachahmung und Vor
. bild, im zweiten Lobonsjahrsiebent das von Nadlfolge und Autorität bestehen müsse, und wie os 

später auf die EnUaltung des Urteilsvermögens onkolllmo, und vieles andere mehr. 

59 Seiten · Kartoniert DM -.80 

Dr. C a r o I i n e v o n He y d e brand 

Vom Seelenwesen des Kindes. 
Dr. Caroline von Heydebrand gehörte zu den Lehrern, mit denen Rudolf Stelner 1919 die erste Freie 
Waldorfschule in Stuttgart begründete und aufbaute. Ein un~rschöpfllches Wiuen um du Kind, 
empßndung5tnllßlg erfaßt und klar bewußt durchdacht, blete~ die 1938 ellzufrüh Verstorbene ln diesem 
Buche aar. Sie läßt du.. Wesen des .Kindes als etwas Heiliges und Kostbares erleben und hilft damit 
über ihren Tod hinaus Lebrem und Eltern, Insbesondere Müttern kleiner Kinder, die um die gesunde 
Entfaltung der ihnen anvertrattten Kindesse~len besorgt rind. - Das aus ihren hlnterlusenen Auf
zeichnunge,n gestaltete Buch be?:e!<~,orus dr. .. •l"'llief":'Sn An.,..c·~...-. ,:,,., "Tlan die ~rd ~ · c Gi 
Kindes verstehen lernt; wie man der erwachenden ~indessosle-"nblauscht, wessen sie von selten d01 
Erziehers bedarf; wh:t man belspielsweise die Temperamente ~u beurteilen und nach Bedarf zu 
dämpfen oder zu fördern habe, oder was von den sogenannten Phantasie-"Lilgen" und -"Unarten" 

zu halten sei. · 

4 . ..:_7, Tausend · Biegsamer Ganzleinenband · M'}t 2 Bildbeigaben 
. . 190 Seiten · DM 7.- "' 

Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule 

Bearbeitet von Dr. Caroline von Herdebrand 

Der lebendige Lehrplan Ist der ~erdende Mensch - dieses BUdlloln begleitet Ibn und für Jedes Jahr 
des Wachstums weist es auf die auch Seele und Geist ernährenden Wissens- und Leberustolfe hin. 
Zusammenlassende menschenkundlichl!i Einführungen und eingestreute methodlsd!e Hinwelle vervoU-

•tändigen dieses Hilfsbuch für jeden Erzieher. 

54 Seiten · Kartoniert DM 1.30 

Dr. Er ich Gabe r t 

Das mütterliche und das väterliche Element 
in der Erziehung 

Der Verfasser besprld!t, auf vielJähriger Erfahrung...,)s Lehrer an Freien Waldorfsd!uloo fußend, ein 
hedeut~ames Erzlchuogsthema: Wie außerordentlid! versmieden die Einflüsse von Vater'und Mutter 
auf das Kind sind; wie wichtig es für tlie gesunde Entfaltung der kindlld!en Seelenkräfte ist, daß diese 
Einflüsse in richtigem, z~:itgerechtem Wechsel und in organlsd!er Ergänzung zueinander stehen. Be
sonders elnprigsam ist die Darstellung dadurd!, daß sie on dem lleisplol der eigenartigen Erziehung 

Parzlvals erläutert wird. 

67 Seiten · In schönem Pappband DM 2.50 
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