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Soziale Erziehung, eine Forderung unserer Zeit
Die diesjährigen pädagogischen Arbeitswochen des Bundes der Freien Waldorfschulen standen unter dem Thema "Erziehung als Quell sozialer Erneuerung". Es war damit nicht nur die staatsbürgerliche Erziehung, Gemeinschaftskunde und politische Unterrichtung gemeint. Aue~ uns erscheint für
die heutige Jugend immer notwendiger, daß sie auf diesen Gebieten durch
rechtzeitiges Oben bewußter wird. Aber der Anruf, von der Erziehung her
zur Erneuerung des sozialen Lebens beizutragen, verbietet, nur auf dem sozusagen direkten Weg einer intellektuellen Belehrung zu gehen. Hier kann
nur der scheinbar weitere Weg über das ganze Menschenwesen zum Ziel
führen, d. h. es geht um eine Stärkung aller leiblichen, seelischen und geistigen Anlagen des Kindes und heranwachsenden jungen Menschen.
Klagen über Schwächungen und Mangelerscheinungen in unserer Großstadtjagend treten uns täglich entgegen; es sind aber nicht nur die Umwelteinflüsse - in den seelischen Untergründen selbst treten in diesen Jahrzehnten in der Menschheit starke Veränderungen auf. Noch werden die neuen
Anlagen in ihrer positiven Seite, aber auch in ihrer Gefährdung von den Erz~ehern zu wenig berücksichtigt. Wir lesen: .,Warnruf eines Arztes; Schulkinder schuften wie Arbeiter; katastrophale Oberforderungen zwischen 6 und
11 Jahren." oder: "KindermitManager-Krnnkheiten" 1 Entschließen wir uns
nber zu grundlegender Änderung unseres herkömmli.chen Schulbetriebs? Es
häufen sich in diesen Wochen die Nachrichten von Obergriffen junger Men-,
sehen, die in der Großstadtwelt für ihren Tätigkeitstrieb keinen gesu~~tden
Ausdruck finden können. Vor einer Weile wurde die Statistik über die Kriminalität in Westdeutschland veröffentlicht, die im letzten Jahr einen Höchststand auswies. Dabei ergab sich die Frage: ist die stoigende Jugendkriminalität Folge des "deutschen Wunders"? Früher waren 2 soziale Notlage, mangelnde Berufsausbildung, das Fehlen geregelter Arbeit als Ursache fiir das
Abgleiten in die Kriminalität bekannt. Heute ist die "Armutskriminalität"
durch eine "Wohlstandskriminalität" abgelöst worden. Sie entspringt zum Teil
der Langeweile unserer Jugendlichen und dem fehlgeleiteten Streben nach
Abenteuer und Heldentum. Vieles in dieser Hinsicht hat schon Bednarik 3 aus1 Dr. med. Heinz Graupner, in der Kölner Illustrierten, Oktober 1955.
s Nach Ministerialrat Professor Dr. Gerfeldt, Düsseldorf.
s Bednarik "Der junge Arbeiter von heute - ein neuer T) p", Stuttgart 1953.
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geführt. Mit Verwunderung, ja Bestürzung bemerkt der Lehrer - immer
wieder und auf allen Klassenstufen -, wie ganz anders die Kinder heute
sind, wenn er ihre Interessen, ihre Reaktionen vergleicht mit dem, was er
an sich selbst im entsprechenden Alter erlebt hat. In manchen Bezirken des
seelischen Lebens findet er bei den heutigen Kindern eine tabula rasa; im
Gegensatz dazu kann er unbekümmerte, frische Talente auf neuen Begabungsgebieten feststellen, die ihm selbst abgehen; er steht oft vor der
Frage: komme ich an diese Kinder überhaupt noch heran?
Es ist bezeichnend, daß die Berichte über die diesjährige Piingsttagung
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände in Bad Harzburg unter
dem Titel erschienen: "Werden die Kinder noch fürs Leben erzogen? Lehrer
diskutieren die Herausforderung eines neuen Zeitalters." Der Hamburger
Soziologe Schelsky stellte dort die durch die fortschreitende Automatisierung
entstehende soziologische Situation dar. Nach seiner Meinung erreicht eine
auf die humanistische Tradition aufbauende Erziehung immer weniger den
"modernen" Menschen, wie er sich allmählich herausbildet. Von größter
Wichtigkeit war, daß in Harzburg die Notwendigkeit ausgesprochen wurde,
den jungen Menschen viel länger in einem "Schonraum" zu belassen, d. h.
ihm eine längere Allgemeinbildung zu geben. So wandte sich der Frankfurter
Berufspädagoge Abel auch gegen eine zu frühe Begabtenauslese. Das Schulwesen dürfe nicht mehr wie bisher ausschließlich nach Begabungsrichtungen
oder bedingungslos nach der Berufsgliederung der Bevölkerung eingerichtet
werden. Es sei "eine Anmaßung, zehn- bis zwölfjährige Kinder für das berufliche Leben vorzusortierm". Daran schließt sich die Forderung, die Berufsausbildung viel schonsamer und unter dem Einfluß pädagogischer Ge.sichtspunkte aufzubauen und sie zu einer "öffentlichen Aufgabe" zu machen.
Das Leben selbst also fordert eine Aktivierung unseres Erziehungs.- und
Bildungswesens. Plötzlich fällt es, wie wir in den letzten Monaten fes((stellen konnten, unseren Politikern wie Schuppen von den Augen. In Deutschland (wie auch in den USA und in England) sind bisher zu wenig Ausbil-·
dungsmöglichkeiten angeboten worden, besonders auch für eine höhere technische, naturwissenschaftliche und Ingenieur-Ausbildung, im Gegensatz zu
der systematischen, ungeheuer in die Breite gehenden Arbeit in Rußland. Die
entsprechenden Zahlen gibt jetzt übersichtlich und einleuchtend Reinhold
Schairer' Allzulange war man bei uns behext von der Vorstellung eines
' Reinhold Schairer "Technische Talente, Lebensfrage der Zukunft", Eugen Diederichs Verlag, 1956. Schairer, Gründer und von 1919 bis 1933 Leiter des Deutschen
Studentenwerks und der Studienstiftung des deutschen Volkes hat in der Emigration
und als Professor in Amerika das Problem der Nachwuchsförderung im Ausland studiert. Er bereitet ein größeres Werk vor, das unter dem Titel "Aktivierung der
Talente" im Herbst erscheinen soll.
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"akademischen Proletariats", das entstehen würde, wenn der Numerus clausus
in den Hochschulen aufgehoben würde; heute sieht man, daß man durch eine
falsche, nur auf das Abitur und die Noten 6 hinschauende Auslese wichtigste•
Kräfte im Gesamthaushalt eines Volkes verliert - gerade auch die sich spät
entwickelnden, lange schlafenden Willenstypen, die im späteren Leben oft
die großen sozialen Talente sind, Es sei in diesem Zusammenhang auf das
amerikaaisehe Beispiel hingewiesen, das Ende Juni in Stuttgart anläßlich
einer Tagung über die Erfahrungen mit der Gemeinschaftrkunde berichtet
wurde. Man lehnt in USA eine zu frühe Trennung der jungen Menschen ab
aus allgemein-menschlichen wie aus demokratischen Gründen und schiebt
die Entscheidung, welche Jugendlichen die Hochschule besuchen sollten,
möglichst lange hinaus. Der Botschafter Conant sagte dabei in seinem Referat
über "Erziehung und die Verteidigung der Freiheit": "Ich bin überzeugt,
daß ein Schulsystem, das dazu führt, daß das Volk in zwei Teile zerfällt in den kleineren Teil der Gebildeten und den größeren Teil der Ungebildeten - die Verwirklichung des Prinzips der Freiheit v.erhiudert. Meine!!
Erachtem muß ein Schulsystem soweit wie irgendmöglich eine solche Haltung vermeiden."
Auch die Grundsatzreferate der Professoren Carlo Schmid und Leo Brandt
auf dem Parteitag der SPD in München über die zweite industrielle Revolution durch Atomkraft und Automation endeten mit Forderungen, die aus
der Sozialwelt an das Erziehungswesen gestellt werden. Schmid meinte, der
Entfremdungsprozeß habe in der modernen Gesellschaft den Menschen .ergriffen, weil in der arbeitsteiligen ProduktiQn die Arbeit den größeren Teil
der Tageszeit beansprucht habe, Wenn die Arbeitszeit nun aber au Volumen·
hinter der Freizeit zurücktrete, wenn der arbeitende Mensch also Zeit habe,
etwas mit sich anzufangen, dann könne es sein, daß die Entfremdung des
Menschen von selbst aufhöre. - Was wir bi,s jetzt erlebt haben, läßt uns
daran zweifeln, daß durch Veränderung der äußeren Umstünde, wie Verkürzung der Arbeitszeit u, a., der Mensch unseres Jahrhunderts sozialer, harmonischer, zufriedener wird. Es ist uns das Wort eines Industriellen. im Ohr:
"Wenn doch unsere Arbeiter am Montag früh immer so gesund und zufrie,den zum Fabriktor hereinkämen, wie sie am Freitagnachmittag hinausgegangen sind." Hier stehen wir vielmehr vor der ernstesten Bildungsfragel
Schmid selbst muß die Frage anschließen: Kann heute schon die Erziehung
und Bildung so gestaltet werden, daß die heutigen Kinder später ihre Frei-.
zeit als schöpferische Muße zu nutzen vermögen?
6 Ein hervorragender Beitrag "Gibt es zu viele Prüfungen?" ist soeben von Prof.
Dr. Wolfgong Clemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. August 1956
erschienen; er beginnt: "Zum Gepräge des bürokratischen Masse-Zeitalters, in dem
wir leben, gehört auch das Ubergewicht der Prüfungen in unserem Dasein".
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Nur auf einige Zeichen der Zeit ist hier hingedeutet, aus denen heraus das·
Thema "Erziehung als Quell sozialer Erneuerung" aktuell erscheinen mußte.
Mit ihm wurde aber auch angeschl{)ssen an das soziale Motiv, das im Jahr
1919 zur Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart führte. Schon der
äußere Rahmen dieser Schule als Einheitsschule, ohne Auslese und &nderung, ohne Prüfungen, als Koedukationsschule war eine soziale Tat; hier
sollte der Heranwachsende möglichst bis zum 18. Lebensjahr geführt wer-,
den; neben dem Erziehungseinfluß der modernen Unterrichtsstoffe (wie
aller Errungenschaften des technischen und wirtschaftlichen Lebens) erschloß sich ihm ein reiches Tätigkeitsgebiet in den künstlerischen und
handwerklich-praktischen Fächern. Es sollte sich die Schulgemeinde als genoosenschaftli,cher Sozialorganismus empfinden. Hier war eine freie Lehrerschaft durch die kollegiale Selbstverantwortung unmittelbar vor ihre soziale
Aufgabe gestellt. - All dies ist vom Leben selbst her unterdessen noch notw;endiger geworden und scheint längst für das gesamte Erziehungswesen
fällig. Aber noch weiter: Die Menschenkunde Rudolf Steincrs läßt uns in.
jene Tiefen des Menschenwesens hinabsteigen, in denen der Quellgrund der
soz~alen Kräfte liegt. Wollen wir das Kind dieses Jahrhunderts so erziehen,
daß es nicht den Krankheiten der Zeit und der Mißleitung seiner positiven
Kräfte verfällt, so müssen wir an die schöpferischen Bereiche herankommen,
aus denen heraus Wachstum und Gesundheit, Phantasie und Gedächtnis, religiöse und moralische Kräfte fließen. Sonst würde sich die schon 1919 als
eine Möglichkeit der Entwicklung dargestellte Prognose erfüllen, daß das
Denkleben in der Menschheit in Gefahr ist, immer mehr zu mechanisieren,
daß das Willensleben animalisiert und die Gefühlskräfte, schwach und bla~
geworden, dahinvegetieren. 8
Die Erziehungskunst ltudolf Steincrs wird heute als ein soziales Element
vom Kindergarten bis zur Lehrlingsbildung hin praktiziert; von ihr werden
alle Gebiete der Erziehung und der Unterrichtsgestaltung bis ins einzelne
Fach, auch die heute so wichtig gewordenen heilpädagogischen Bezirke, beeinfloßt. Immer wieder erweist sich, wie modern alle Anregungen Rudolf
Steincrs sind; mit einer genialen Vorwegnahme sind die heute aus demLeben
auftretenden, oben angedeuteten Notwendigkeiten des sozialen Lebens vorausgesehen. So wurde angestchts der vielen Verhandlungen über die Automation und die Forderung, den Menschen so zu erziehen, daß er mit seiner
Freizeit etwas anzufangen vermag, vor kurzem einmal ausgesprochen, daß der
so stark die schöpferischen Anlagen pflegende Lehrplan der Waldorfschulen
wie für diesen Augenblick geschaffen zu sein scheine.
1

Rudolf Steiner, Geisteawissenech. Behandlung sozialer u. pfidagog. Fragen, S. 113 ff.
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Die soziale Frage zeigt sich immer deutlicher als eine Frage der Erziehung,
der Awbildung. des seelischen Lebens. Der Mensch hat nicht nur das Bedürfnis nach Lebenssicherheit, Freizeit, Ruhe, Vergnügen, sondern genauso
nach schöpferischem Tun, Selbstbestätigung, Freiheit, Lebenswürde. Die
Exzesse unserer Jugendlichen z. B. zeigen, daß im jungen Menschen eine
berechtigte Sehnsucht nach Tätigsein, Wagnis, ja Abenteuer liegt. Viele solcher elementaren Bedürfnisse werden von einer Welt, die dem Lebensstandard huldigt, überhaupt nicht ergriffen, und hier entstehen die Mang·elerscheinungen, die zu stärksten sozialen Krisen führen können. Nicht nur
äußere Einrichtungen werden eine soziale Erneuerung bringen können - es
wird das tiefere Erfassen der Menschennatur in ihren Quellschichten zur
Sozialforderung des Jahrhunderts. So konnte über den Arbeitswochen 1956 als
Leitwort ein Satz stehen, den Rudolf Steiner 1919 vor den ersten Waldorfle,hrern ausgesprochen hat: "Es müssen Menschen da sein, welche wissen,
daß der Fortschritt nach der sozialen Seite ein umso intimeres Erfassen des
Men.schen von seiten der Erziehung fordert.;
Auch der Lehrer ist, leider, nicht davor gefeit, gegenüber der heranwachsenden Generati:on ungerecht zu werden und das Heutige als einen Abstieg
gegenüber den frü,heren "doch so besseren" Zeiten zu empfinden. Wird er
außerdem noch mißvergnügt gegenüber einer so schnell sich verändernden
Welt wie der unseren, lehnt er als Kulturpessimist die "böse" Technik ab,
so wird er von seinen Schülern bald als ein unrealer, weltfremder Mensch
nicht mehr ganz ernstgenommen werden. Der Pl!ltz des Lehrers ist auch nicht
an der Klagemauer. Er sollte als Prophet des künftigen Menschentums die
anvertraute Schar hinweisen können auf die aufsteigenden Kräfte in der;
Menschheit, die neben allem Dahinschwindenden, Schwächerwerdenden in
Urulerer Zeit vorhanden sind. Deswegen möchte man über jedes Lehrerzimmer
die Losung schreiben, von der Makarenko 9 in seinem Pädagogischen Poem
spricht: "Eine Stunde später war eine Losung angeschlagen, auf einem langen Tuch standen nur zwei Worte: nicht jammern/"
Ein einzigartiges Heilmittel gegen d·ie für den Erzieher so schädliche
Klagegesinnung ist der enge Kontakt mit dem Leben selbst und den Berufen,
wie er durch den Umgang mit der Elternschaft zu gewinnen ist; von Anbe7 Rudolf Steiner "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", Phil.Anthr. Verlag, 1932, Seite 66.

8 A. S. Makarenko, "Der Weg ins Leben", Au1bau-Verlag Berlin, 1954. Dieses
Buch enthält bei allen durch die Parteisignatur aufgeprägten Zügen den ungeheuren
Reichtum slawischer Menschlichkeit und reichster pädagogischer Wärme. Es schildert
das Wachsturn der Maxim-Gorki-Siedlung, die 1920 in der Ukraine für jugendliche
Verwahrloste und Rechtsverletzer gegründet wurde.
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ginn an ist die für den Lehrer hier zu gewinnende Bereicherung ein wesentliches Element der Waldorfpädagogik gewesen. Durch die Besuche in den
Elternhäusern vermag man einzudringen in die verschiedensten Berufe mit
ihren Sorgen, Hoffnungen und ihrem Arbeitsethos. Man wird sich dann bald
abgewöhnen, über wirtschaftliche und soziale Fragen, über den Arbeitsprozeß,
die Stellung des Menschen im Beruf usw. sentimental oder mit Ressentiment
zu sprechen. Eine erfreulich realistische Note bringen die Lehrkräfte in das
Konferenzgespräch hinein, die ursprünglich als Ingenieure, Techniker oder
sonst im Wirtschaftsleben tätig geweseu und dann ins Erziehungsleben übergetreten sind. Wie wir den Beitrag solcher Lehrkräfte in den kommenden
Jahrzehnten für das Erziehungsleben immer mehr brauchen, so scheint auch
das Hereinwirken von Berufsbildern, wie sie durch die Elternschaft vermittelt werden können, für die Erziehung besonders wichtig zu werden. Wir
denken dabei an eine im Zusammenhang mit Vätern oder Müttern aufzubauende Berufsberatung, aber auch an Werkführungen, gemeinschaftskundliehe Besprechungen und dergleichen.
Um uns zu Anfang unserer öffentlichen pädagogischen Arbeitswochen in
aller Unbefangenheit ein möglichst reiches Bild zu machen von der Situation,
in der wir als Lehrer stehen, von der Welt, in der unsere Kinder aufwachsen,
haben wir an Eltern und Freunde unserer Schulen die B,itte gerichtet, in
kurzen "Voten" von ihrem Beruf her zur Erziehungsfrage zu sprechen. Diese
Kundgebung fand am ersten Sonntag statt. Wir waren uns darüber klar,
daß wir den Rednern etwas zumuteten, indem wir sie baten, den einzelnen
Beitrag auf zwölf Minuten zu beschränken. Wir glauben aber, daß sich die
Beiträge, die wir im folgenden veröffentlichen, gegenseitig tragen und ergän...
zen. Es beginnt ein Lehrer, der als Diplom-Ingenieur in der Industrie tätig
gewesen ist. Ihm schließt sich an ein praktizierender Arzt, der gleichzeitig
Schularzt einer Waldorfschule ist. Zwei Industrielle sprechen von den aktuellen Erfahrungen aus dem Wirtschaftsleben. Der Landwirt stellt die soziale
Forderung dar, die in unserem Jahrhundert als eine neue Aufgabe an der
Erde sich ergibt. Um auch die Stimmen von draußen in den Chor zu mischen,
haben wir zwei Kollegen aus der außerdentschen Waldorfschulbewegung um
ihren Beitrag gebeten. Der Wirtschafter und Publizist spricht .abschließend
von der sozialen Forderung der Gegenwart, das Erziehungsleben zu aktivieren, indem man es in seine eigene Verantwortung stellt. Aus allen Beiträgen tönt uns als Forderung der Zeit selbst entgegen: das Bildungswesen muß
erneuert werden, damit das Menschenwesen gesund in sich selbst und sozial
gegenüber der Menschheit und der Welt bleibe.

Ernst Weißert
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Mechanische Perfektion und Menschenbildung
Die kommende Automatisierung oder Automation, wie sie in dem Lande,
aus welchem sie stammt, genannt wird, ist ein Problem geworden, an dem
heute niemand - wo er auch im Leben stehen mag - vorbeigehen kann.
Fast täglich werden die damit zusammenhängenden Fragen in den Zeitungen
besprochen, und ich möchte nur eine davon herausgreifen, die den Erzieher
ganz besonders angeht. Das ist die mehr oder weniger präzise ausgesprochene
Forderung: Erzieht Menschen, die innerlich aktiv und lebendig sind, die
schöpferisch-technische Phantasie entwickeln, so daß sie in diesem immer
komplizierter werdenden Arbeitsablauf nicht spezialisiert, sondern vielseitig
eingesetzt werden können. Und gebt uns Menschen, die auch ihre Fre,izeit
phantasievoll von sich aus gestalten können. Die nicht auf die konfektionierte
Vergnügungsindustrie angewiesen sind, ob es sich um eine "Ferienreise von
der Stange" handelt, wie sie in den Prospekten der Reisebüros angeboten
werden, oder um sonst ein genormtes Unternehmen. Kurz zusammengefaßt,
es ist die Frage: Was wird aus dem Menschen innerhalb dieser mechanisierten Welt?
Sehr eindrucksvoll ergab sieh diese Frage bei der Besichtigung einer modernen Automobilfabrik, eindrucksvoll besonders dadurch, weil achtzehnjährige Schülerinnen und Schüler, also unbefangene Menschen, sie erlebten.
Wir gingen durch riesige Hallen, in denen kaum ein Mensch zu sehen war,
dafür viele Automaten, die das zugeführte Material, ohne daß die Werkzeuge
durch eines Menschen Hand geführt wurden, fertig bearbeiteten. Bei diesem
Rundgang waren die Kinder unzufrieden, denn sie verstanden fast nichts.
Am Ende des Montagebandes aber, als alle zwei Minuten ein ,Wagen mit eigener Kraft das Band verließ, da erwachte in ihnen die Bewunderung vor der
Unsummeexakter Gedankenarbeit, die notwendig war, um alle die Maschinen, ja
alle Produktionsabteilungen der ganzen Fabrik so aufeinander abzustimmen, daß
sie wie die Räder einer einzigen großen Maschine reibungslos ineinandergreifen. Diese Jugendlichen begriffen in diesem Augenblick, daß mehr als
ein flüchtiger Rundgang notwendig ist, um diese Riesenmaschine verstehen
zu können. Aber noch ein anderes Erlebnis hatten sie: Sie sahen einem Arbeiter zu, der folgende Aufgabe hatte. Er nahm die fertigbereiften Räder,
setzte sie auf die dafür vorgesehenen Bolzen der Vorder- und Hinterachse
und zog - mit dem langsam sich auf dem Fließband bewegenden Fahrzeug
mitgehend - mit Hilfe einer elektrisch betriebenen Maschine die Schraubenmuttern auf den Bolzen fest. Sobald die notwendige Spannung der Schraubenverbindung erreicht war, trat eine Rutschkupplung in Tätigkeit und verhinderte eine Uberlastung der Bolzen. In diesem ganzen Arbeitsablauf war
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keine spezifisch menschliche Fähigkeit, keine handwerkliche Geschicklichkeit erforderlich, die Rutschkupplung übernahm sozusagen die Verantwortung. Bei dieser Besichtigung haben die jungen Menschen wichtige Grundphänomene jener automatisierten Technik erfaßt: Diese technische Welt
wird für den Unbefangenen immer undurchschaubarer, der Mensch selbst
wird aus dem eigentlichen Herstellungsprozeß immer mehr herausgedrängt
und in eine Zuschauerrolle hineingeschoben; und er erlebt: der Automat-in
diesem Falle die Rutschkupplung - arbeitet mit einer Präzision, die der
Mensch nicht aufbringen kann. D. h. diese technische Welt ist ein in seinen
Funktionen aufeinander abgestimmter mechanischer Organismus, der in sich
vollkommen fertig ist. Er ist in seiner Art nicht mehr entwicklungsfähig,
eine ewige Wiederkehr gleicher Arbeitsgänge; und dieser Organismus ist von
einer ungeheuren mechanischen Perfektion. Einer Perfektion, die iür den Arbeitenden das vorher geschilderte Erlebnis bedeutet.
Das mag man sich bewußt machen oder nicht, es wirkt doch; und viele der
heute beobachteten Mängel an der heranwachsenden Jugend, z. B. die Passivität den Dingeu der Arbeit und des Lebens gegenüber, ihre Flucht vor
Verantwortung - sie wird ja vom Automaten abgenommen - rühren von
solchen unbewußten Erlebnissen her. Denn wir müssen uns darüber klar sein,
daß die Automatisierung in unserem Leben eine viel größere Rolle spielt,
als wir geneigt sind anzunehmen. Setzt man z. B. einen Zehnplatten-Spieler
in Betrieb, so kann man das angeführte Erlebnis an sich selbst ausprobieren.
Man drückt nur auf einen Knopf, und er beginnt seine Arbeit. Die Platte
wird aufgesetzt, sie beginnt sich zu drehen, der Aufnehmerarm schwenkt ein
und setzt exakt und vorsichtig die Nadel auf, mit einer Perfektion, die fast
unheimlich ist, weil sie uns unser eigenes Unvermögen bewußt macht. Ja,
man kann sagen, in einer gewissen Weise verletzt sie unsere Menschenwürde.
Was nun in der Erziehung dem entgegenzusetzen ist, kaun man an jenem
Tun ablesen, dem diese mechanische Perfektion, diese ewige Wiederkehr des
Gleichen am fernsten liegt: am Tun des Kindes. Beobachten wir Kinder
beim Spielen, z. B. um bei c:J&r Musik zu bleiben, einen kleinen Buben, der
sich eine Flöte schnitzt. Die Welt versinkt um ihn, er ist von seinem Tun
vollkommen gefangen, er schafft. Er führt sein Messer gar nicht geschickt,
die Schnitte sitzen schief und krumm. Aber das stört ihn nicht. Als er fertig
ist, setzt er die Flöte an und bläst. Aber kein Ton entsteht. Nun arbeitet er
weiter und verbessert solange, bis er endlich Erfolg hat. Der erste Ton erklingt. Ein Ton, der die Ohr-en der Erwachsenen beleidigt, so schauerlich
klingt er; für das Kind aber bedeutet dieser Ton Sphärenharmonien.
In diesem Beispiel - und das gilt für alles echte Spielen - ist nichts von
der mechanischen Perfektion (die auf ihrem Gebiet natürlich vollkommen
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berechtigt ist), nichts von der ewigen Wiederkehr des Gleichen zu finden.
Im Gegenteil, alles ist im Werden, noch unfertig, läßt alle Möglichkeiten
offen. Dieses Kind kann sich - selbstverständlich unbewußt und doch wirkend - als ein sich entwickelndes Wesen erleben. In diesem Gefühl des
Nichtfertigseins liegt, wie mir scheint, die Beantwortung der anfangs dargestellten Forderung an die Erziehung: Bildet den jungen Menschen in vielseitiger Weise, aber so, daß er nie in Richtung der mechanischen Perfektion
geführt wird, so daß er sich bis an sein Lebensende als ein sich Entwickeln,der fühlen kann. Das wird ihm die notwendige innere Bew.eglichkeit und
Aktivität geben, um den vielseitigen Forderungen der mechanisierten Arbeit
gerecht zu werden, und wird ihn als Mensch sein Leben gestalten lassen.
In einem Satz ausgesprochen: Setzt der mechanischen Perfektion, der
ewigen Wiederkehr des Gleichen das Bild des sich entwickelnden Menschen
Fritz Koegel
entgegen.

Die Einflüsse der Schule auf die Gesundheit
Wenn man die Erkrankungs- und Sterbeziffern der verschiedenen Lebensalter miteinander vergleicht, so erweist sich das Schulalter als das gesündeste. Es geht ihm voran der Zeitabschnitt der Säuglings- und Klein-kinderkrankheiten, es folgt ihm nach die Zeit der eigentlichen Erwachsenenkrankheiten, der Stoffwechsel-, Nerven- und Kreislaufkrankheiten; beides
sind Zeiten stärkerer Erkrankungshäufigkeit
Es könnte scheinen, als ob von diesem gesündesten Lebensabschnitt der
Arzt am wenigsten zu berichten hätte. Und doch sieht er - in scheinbarem
Widerspruch zu dem eben Gesagten - gerade Schulkinder, vor allem im
Volksschulalter, mit Klagen über Kopf- oder Leibschmerzen, Herzklopfen,
Appetitlosigkeit, Dbelkeit, Brechreiz usw. sehr häufig in seiner S_prechstunde. Die begleitende Mutter beanstandet das schlechte Aussehen des
Kindes, die Schatten unter den Augen, die Nervosität, die Müdigkeit und
eventuelle Schlafstörungen. Alle diese Erscheinungen stehen in deutlichem
Zusammenhang mit ilußeren Einflüssen, familiären, zivilisatorischen, insbesondere aber schulischen. Das morgendliche Erbrechen vor der Schule ist
bekannt, besonders häufig tritt es vor einer Klassenarbeit auf; auch kann
der Schlaf der vorangehenden Nacht besonders stark gestört sein; die Kopfschmerzen treten gern während oder am Ende der Schulstunden auf oder
bei den Hausaufgaben.
Bei allen diesen Zuständen handelt es sich aber mehr um Störungen des
Allgemeinbefindens als um eigentliche definierbare Erkrankungen, und damit

277

erklärt sich auch der Widerspruch, daß dieses gesündeste Lebensalter dem
Arzt doch so viele Patienten liefert. Es handelt sich eben nicht um Krankheiten im eigentlichen Sinne, sondern um ,Ansätze dazu, um Veranlagungen
zu Krankheiten, die aber, und das muß betont werden, später zu Krankheiten werden können, wenn sie im Schulalter nicht auskuriert werden,
beziehungsweise wenn die ihnen zu Grunde liegenden Ursachen nicht behoben
werden können.
Heutzutage beginnt sich aber noch ein anderer Vorgang abzuzeichnen;
Erkrankungen des Erwachsenenalters schieben sich immer mehr in das
Schulalter hinein. In Zeitungen und Zeitschriften findet man Artikel mit
Oberschriften wie "Managerkrankheiten im Kindesalter?" oder "Kleine Manager in ihren Schulbänken". Unter dem Begriff der Managerkrankheit faßt
man eine Reihe von Krankheitserscheinungen, hauptsächlich im Kreislaufgebiet, zusammen, die hervorgerufen werden durch pausenlose Hetze und
Belastung und eine damit verbundene völlig unnatürliche und unrhythmische
Lebensweise bei Erwachsenen in dafür disponierten Lebensstellungen.
Das Magengeschwür, ein bis vor einigen Jahrzehnten im Kindesalter praktisch unbekanntes Leiden, beginnt bei Schulkindern immer häufiger zu
werden. Die ärztlichen Autoren, die darüber in der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" kürzlieh eine Arbeit veröffentlicht haben, verweisen
auf die "an den Existenzk~pf Erwachsener bisweilen erinnernde Schulsituation" der heutigen Kinder mit Schichtarbeit, Examensnöteo, unregelmäßiger Nahrungsaufnahme usw. ~ Es ist wichtig, daß das Magengeschwür,
wie sich bei Untersuchungen im Erwachsenenalter herausgestellt hat, bei Berufen, die mit Schichtwechsel verbunden sind, achtmal häufiger auftritt als
bei anderen Berufen. Arhythmische Lebensweise wird zur Krankheitsursache
schon beim Erwachsenen; wieviel mehr noch beim Schulkind, dem der Rhythmus in Unterricht, Erziehung und Tageslauf Lebensbedürfnis istl
Das sind alles Einbrüche aus der durch den Intellekt geschaffenen Welt
des Erwachsenen - die schon ihn selber krank macht - in den Lebensbereich des Kindes. Noch auffallender aber ist die Erscheinung, die wir
alle kennen, daß sich nämlich die ganze Gestalt, der körperliche Typus des
Kindes und Jugendlichen ändert Wir wissen, daß die einzelnen Entwick-.
lungsstufen - Zahnwechsel, Reifezeit - heute meistens verfrüht durchlaufen werden und daß damit die eigentliche Kindheitszeit verkürzt wird.
Aber über diese als Akzeleration bezeichnete Tatsache hinaus nimmt auch
die schließlich erreichte Endgröße des Wachstums immer mehr zu. Von
einzelnen Universitäten wird gemeldet, daß 40 Prozent der Studenten
1,80 m und größer sind. Was früher Gardemaß war, wird heute Durchschnittsmaß, zunächst bei bestimmten Menschengruppen. Ober alle diese
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Dinge, ihre Ursachen und Zusammenhänge, insbesondere auch über die unterrichtlichen Einwirkungen. ist schon vieles und Treffendes gesagt und
geschrieben worden, vor allem von Dr. Gisbert Husemann. Ich möchte nur
auf eines hinweisen: es scheint ja so, als wäre hier die Gültigkeit eines
Naturgesetzes aufgehoben, denn Größe und Gestalt des Menschen sah man
bisher als durch die Gesetze der Vererbung geregelt und festgelegt an.
Die heutige Zeit, in der die Söhne den Vätern fast regelmäßig über den
Kopf wachsen - mindestens körperlich - widerlegt diese Anschauung,
und wir können es mit Augen sehen, daß für die Entwicklung der. Kinder
bis in ihre körperliche Erscheinung hinein noch ganz andere Faktoren maßgebend sind als die rein biologischen. Daß es sich bei dieser Steigerung der
Körpergröße nicht um einen durchaus gesunden Vorgang handelt, darauf
weist u. a. die Tatsache hin, daß bei der so heranwachsenden Generation
sich etwa die Hälfte der Gestellungspflichtigen (USA 51o;o, Schweiz 39o;o)
als nicht diensttauglich erweist.
Wenn im Vorangehenden von krankmachenden Einflüssen der Schule die
Rede gewesen ist, so gibt das keine Veranlassung, bei diesem pessimistischen
Ausblick stehen zu bleiben. Gerade weil die Schule so tief in die Gesundheitsverhältnisse der Schüler eingreift, hat sie auch die Möglichkeit, ihren
Einfluß in gesundheitsfördernder Weise auszuüben. Jede Arznei ist zugleich
ein Gift. Es kommt nur auf Anwendungsweise und Dosis an, um aus einem
Gift eine Arznei zu machen. So auch kann sich der Lehrer - ausgehend
von erkenntnismäßigem Bemühen - ein instinktives Verständnis dafür erwerben, waa er mit jedem seiner pädagogischen Handgriffe in den gesundheitlichen Verhältnissen der Kinder bewirkt. ---: Die Grundlagen dnzu sind
in einem freien Erziehungswesen vorhanden.
Dr. med. W. Holtza,pfel

Der Mensch im industriellen Betrieb
1.
In Beurteilung der menschlichen Folgen der Automation in den Betrieben
überwiegen die pessimistischen Stimmen. Die vom modernen Industriebetrieb
geforderten Eigenschaften finden wir nur zu häufig gepaart - das macht
sich besonders im Privatleben bemerkbar - mit Gleichgültigkeit, Herzenskälte, Ausweichen in das Vergnügungsleben, und natürlich starker Ich-Bezogenheit. Von ihr spricht Karl Bednarik in seinem Buch "Der junge Arbeiter von heute" mit einem gewissen Recht als von einem "Formal-Ich";
und er gJaubt feststellen zu müssen, daß für viele junge Arbeiter die Arbeitswelt zur "Basis der Vergnügungswelt" werde, in der der Wert des
Lebens gesehen werde.
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Und der Amerikaner Artbur Miller meint sogar zu dieser Entwicklung ins
Abseits: "Wir haben uns an die Stelle des sozialen Strebens nach Vollkommenheit ein Ziel gesetzt, das wir am besten als Glückseligkeit bezeichnen."
Diese, meint Miller, bestehe darin, "anonym zu sein und befreit von jeglichen Sorgen".
Das ist ein negativer Aspekt. Aber es ist nicht der einzige.

2.
Wie kommen die Menschen heute in ihren Beruf

hinein~

Wirkliche Berufung anf Grund von inneren Qualitäten ist selten. Immer
mehr sind äußere Gründe für die Berufswahl maßgebend: GeldverdienstJ
Wahl nach Branche, freien Arbeitsplätzen, Nähe einer Fabrik.
Der Beruf ist äußeres Schicksal geworden.
Der Mensch verbindet sich mit ihm nicht mehr in derselben Intensität
wie früher. Er distanziert sich in gewisser Weise vom Beruf und er empfindet dies als eine Art Befreiung.
Diese Entwicklung können wir nicht rückgängig machen. Sie wird sich
mit fortschreitender Automation und kürzerer Arbeitszeit immer mehr bemerkbar machen. Und sie ist positiv zu bewerten.
Für den einzelnen Menschen ist die Frage: Wo ist der Ausgleich für die
Leerheit, die diese Distanzierung vom Beruf bewirkt?
Seine Emotionen kann der Mensch im Betrieb nicht mehr ausleben: Die
Maschine verlangt Nüchternheit. W:rd dies nicht eingehalten, so geht entweder die Maschine kaputt, oder der Mensch schließt sich von der Produktion aus.
Die Alternative ist: Die E~plosionen erfolgen anderswo, der Mensch
tendiert zum stumpfsinnigen Vergnügen jeder Art; oder aber, er dringt zu
den Ich-Kräften vor, die die Quellen aller sozialen Gestaltung sind.
Ein so kluger und wohlmeinender Mann wie Prof. Carlo Schmid warf
kürzlich die Frage auf 1 : Wie, wenn der Mensch sich als unfähig erwiese,
seine Freizeit zu nutzen, wenn er seine äußere Bewegungsfreiheit nicht
mit Inhalt, mit intellektueller Kraft auszufüllen vermöge? und er antwortet:
"Hier kann, glaube ich, was an Gefahren droht, nur überwunden und fruchtbar gemacht werden durch sozialistische Änderung der Struktur unserer
Wirtschaft." Dem kann ich nicht folgen. Nie wird die Struktur der Wirtschaft konstituierend sein für den "ethischen und intellektuellen", d. h. geistigen Fortschritt der Menschen. Umgekehrt fordert die Entwicklung der Wirtschaft
1

Deutsche Zeitung Nr. 57 v. 18. Juli 1956: "Der neue Traum der Sozialisten".
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zu einem riesenhaften Mechanismus den Aurgleich im Ionern des Menschen,
das "Außerdem", und dieses kann konstituierend wirken.
Ober diesen Ausgleich, dieses "Außerdem" keimkräftige Vorstellungen
zu entwickeln, das ist die entscheidende Aufgabe für den Menschen im Betrieb. Und das ist nicht nur ein Freizeitprohlem.
Für die Betriebe aber ist es eine Lebensfrage, wenn sie nicht bürokratisch
verkalken und erstarren sollen, daß ihre Form und Funktion nicht nur von
einzelnen auserlesenen Gehirnen vorgedacht und bestimmt wird, sondern
daß sich die einzelnen Menschen auf eine neue Art mit ihnen verbinden und sie damit aus "Mechanismen" wieder menschlic,h machen.
Der Ansatzpunkt dazu liegt im Zentralen, Menschlichen, und nicht in
einer dem Lehen übergestiilpten Form oder Theorie.
Er muß im Betrieb selbst gesucht werden; vor allem aber in der Schule.
3.
Betrachtet man den jungen, Nachwuchs in der industriellen Wirtschaft,
so kann man sich fragen: Hat die Erziehung Schritt gehalten mit der industriellen Entwicklung?
Sind die schöpferischen Kräfte in den Heranwachsenden bewahrt worden,
ist die menschliche Grundlage vorhaaden, damit später auch unter den heutigen Verhältnissen sachliches Interesse, mens.chliches Verständnis und kraftvolle Initiative einfließen kann in den Beruf, außer dem Fachwissen, dessen
Umfang naturgemäß immer größer wird?
Als Mitträger der industriellen Wirtschaft können wir diese F,rage nicht
bejahen. Die jungen Menschen, die zudem heute bereits zu früh in den Betrieb kommen, sind dem differenzierten und spezialisierten Betriebsleben
nicht gewachsen. Ihnen fehlt oft das menschliche Fundament zum Verkraften der auf sie einstiirmenden Eindrücke. Angst und Minderwertigkeitsgefühle werden in Trotz, Mißtrauen oder Gleichgültigkeit abreagiert.
Dies gilt trotz den sehr anerkennenswerten Bemühungen um den Jugendschutz. Und es gilt für die Mädchen noch viel mehr als für die Jungen.

4.
Gerade dieses Fundament aber müssen wir uns von der Schule gelegt
wünschen. Ich habe einmal versucht, mir Vorstellungen zu machen, wie
dieses Fundament beschaffen sein könnte, damit die jungen Menschen dem,
mechanisierten Berufsleben nicht unterliegen.
Wir wünschen uns junge Menschen, die Vertrauen haben und also auch
Vertrauen gewinnen können; menschliches Vertrauen ist für einen Betrieb
die größte und befeuerndste Kraft, eine wahre Uberwindekraft.
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Wir wünschen uns Menschen, die Achtung vor den Nebenmenschen haben
und dadurch ein kameradschaftl~ches Verhältnis zu den Mitarbeitern gestalten können;
Menschen, die Ehrfurcht vor dem Stoff haben, an dem sie arbeiten, weil
sie in der Schule in lebendiger Weise an den Stoff herangeführt worden sind;
die eine klare Vorstellung von der Arbeit an der Maschine haben, indem
eie die Stufe des Handwerks in der Schule erlebt haben;
die Initiative entwickeln könnenJ weil sie schon von der Schule her gewohnt sind, das W.issen nicht passiv aufzunehmen, sondern aktiv zu gestalten.

5.
In meinem Betrieb habe ich nun die Erfahrung gemacht, daß wir solche
Menschen immer wieder besonders bei den Waldorfschülern finden, und zwar unabhängig von Unterschieden in Begabung, Temperament usw. Waldorfschüler
sind bereit zu menschlichem Gespräch, ·und das ist heute wichtig. Hernenskrifte sind ihnen eigen; ein menschenverbindendes soziales Wollen.
Im ganzen genommen sind sie ein belebendes und befruchtendes Element.
weil sie Kräfte mitbringen, die in anderen jungen Menschen oft schon ver-.
braucht oder nicht entwickelt sind.
Was es bedeutet, die Kräfte des "Ausgleichs" in den Betrieb mitzubringen,
haben wir erlebt, als sich nach dem Ende des zweiten Weltkriegs die Waldorfschüler unseres Betriebs zu Trägern der Aufführung der Oberuferer
Weihnachtsspiele gemacht haben. Die Initiative wird von den Waldorf-;
schülern in unserem Betrieb getragen, doch wirken bei den Spielen selbstverständlich viele andere junge Menschen mit. Die Spiele wurden vor elf
Jahren von dem Waldorf-Lehrer Dr. Karl Schubert mit der Spielergruppe
des Betriebs einstudiert. Seither werden sie jedes J~;thr zwischen dem 21.
und 24. Dezember, also kurz vor Weihnachten, aufgeführt. Was dadurch,
daß das Arbeitsjahr mit diesen Spielen schließt und ein neues Arbeitsjahr
dadurch vorbereitet wird, für die Haltung der Menschen im Betrieb geschieht, ist kaum zu ermessen. - Dies als ein Beispiel unter anderem.
Man spricht heute von einem "Betriebsklima" und meint damit das gute
Verhältnis der Menschen in einem Betrieb zueinander. Das Mittel hierzu
sind vielfach auch die sogenannten "freiwilligen sozialen Leistungen".
Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Es kommt natürlich auch auf
die Befriedigung materieller Bedürfnisse an; aber dies .ist nicht alles. Diese
Dinge kommen aus dem "Außerdem" des Menschen, nicht aus dem BerufslebenJ und sie sind ein anfingliebes Stück von dem, was Rudolf Steiner
im vierten Vortrag über das Karma des Berufes einmal gesagt hat und was.
auch für das Wirtschaftsleben gilt: Man muß anfangen, "sich von Mensch
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zu Mensch zusammenzufinden, in dem, was über alle Berufsarbeit hinausgeht
nnd alle Berufsarbeit zu gleicher Zeit beleuchten und durchdringen kann.·~

6.
Die Waldorfschule ist als Fabrikschule gegründet worden. ,Als Emil Molt
vor 37 Jahren an Rudolf Steiner die entscheidende Frage richtete, ob er
die Leitung dieser Schule übernehmen wolle, ahnte er ihre epochale Bedeutung.
Uns hat sich diese Ahnnng potenziert bestätigt: Wir sehen in der Waldorfschule eine erzieherische, eine kulturelle Notwendigkeit für dieses industrielle Zeitalter.
Walter Rau

Automation
Seit einiger Zeit ist das Wort "Automation" ein Gesprächsthema weitester
Kreise. Es ist aus dem englischen Wort "automation" übernommen und heißt
ganz einfach Automatisierung. Die Automatisierung bedeutet, daß eine mehr
oder weniger komplizierte Reihe von Arbeitsvorgängen, die ein industrielles
Produkt erzeugen, automatisch, d. h. ohne menschliche Handgriffe, abläuft.
Eine Teil-Automatisierung ist längst bekannt, z. B. bei Werkzeugautomaten,
bei Verpackungsmaschinen der Zigarettenindustrie, in chemischen Betrieben
und bei der Selbstwähleinrichtung des Fernsprechverkehrs.
Die Automatisierung der Maschinen wurde wesentlich gefördert durch
elektrische und elektronische Steuergeräte, die in weitem Maße durch Kriegsforderungen der letzten 20 Jahre entwickelt wurden. Namentlich die Luftwaffe aller Länder wirkte und wirkt hier schrittmachend durch eine tech-,
nische Entwicklung, die dem Menschen als Flugzeugführer mehr zumutete
als er physisch und psychisch bewältigen konnte, so daß er entlastet werden
mußte. Die Entwicklung ist heute ,bereits so vorangetrieben, daß nach dem
Start eines Flugzeugs das Elektronengehirn den Befehl übernehmen kann.
Es führt die Maschine mit einer radargekoppelten Steuerung auch bei schlechtestem Wetter an den Gegner.
Die neuen Flugabwehrraketen sind elektronisch gesteuert und werde1•
nach dem Abschuß mit Hilfe des Radarschirms zum gegnerischen Flugzeug
gelenkt, in dessen unmittelbarer Nähe sie durch akustische Zündung detonieren. Von einigen ihrer wichtigsten Teile senden sie automatisch Zustandsberichte während des Flugs an die ,Bodenstation.
Die Befehle der elektrischen Steuerung erfolgen über Lochkarten oder
Magnetophonbänder. Bei der Büroausstellung des Jahres 1956 in Stuttgurt
wurde eine bandgesteuerte Schreibmaschine gezeigt, die mit 600 Anschlügen
pro Minute 70 verschiedene Schemabriefe vollautomatisch schreibt. Diese
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Schemabriefe, die nach Belieben aufgenommen werden können, werden durch
Druckknopfbetätigung zusammengesetzt, und nur der eine oder andere .~atz
wird individuell von Hand hinzugefügt.
In den letzten 10 Jahren wurden in Amerika und in Europa vollautomatische elektronisch gesteuerte Strumpfmaschinen gebaut, die durch ein Kommandogerät alle Arbeiten vornehmen, so daß der Arbeiter nur noch eine
überwachende Funktion hat. Es zeigte sich bei diesen Neuentwicklungen, daß
nicht mehr unbedingt gelernte Strumpfwirker die Maschine am besten bedienen, sondern daß hierfür in 3-4 Monaten Menschen angelernt werden
könnenJ die vorher noch nie eine derartige Maschine gesehen h~tten. ,Am
günstigsten erwies es sich, wenn diese eine abgeschlossene Ausbildung, gleichgültig welcher Art, hatten. So wurden ausgezeichnete Erfahrungen mit gelernten Friseuren, Bäckern usw. gemacht, die ein gewisses Bildungsniveau
aufwiesen. Bei einem sehr hohen Anschaffungspreis der Maschinen ergaben
sich, auf das Produkt gerechnet, .erstaunlich niedere Löhne.
All diese Automaten erfordern .aber große Produktionseinheiten, da sie
meist für einen speziellen Zweck gebaut sind, und zielen damit auf eine vereinheitlichte, gleichartige Produktion hin. Diese Produktion bedingt natürlich
den Verkauf gleichartiger Artikel, so daß die Tendenz eine Uniformierung
billiger Artikel sein wird, während individuell abweichende Artikel im Verlauf der Entwicklung unerschwinglich sein werden.
Der Schritt, der nun in letzter Zeit die Gemüter bewegte, ist die Autormatisierung ganzer Fabriken. Hierüber ist schon viel geschrieben worden, so
daß nur einige Beispiele angeführt werden ;mögen: Schon 1949 wurde in
England die erste elektronisch gesteuerte Fabrikation von Radiogeräten in
Betrieb genommen. In Amerika befinden sich vollautomatische Fabriken für
Kühlschrän.keJ Klima-Anlagen und Fernsehgeräte bei Westinghouse und General Motors im Bau. Eine Werkzeugmaschinenfabrik stellte sich 1954 auf
vollautomatischen Betrieb um, verdoppelte die Produktion und verminderte
die Belegschaft von 400 auf 40 Personen. Eine vollautomatische Knust-.
stoff-Anlage, die mit einem Aufwand von 8 Millionen Dollar errichtet wurde,
beschäftigt 6 Meister, 12 Facharbeiter und 3 Monteure. Ford hat in eleveland
ein Werk zur Herstellung von Zylinderblöcken in Betrieb genommen, das
mit 41 Mann Belegschaft täglich 5000 Stück ausstößt.
Diese erstaunliche Entwicklung war dadurch möglich, daß die Maschinenteile oder zu bearbeitenden Gegenstande selbsttätig an die Stellen kommen,
wo .sie bearbeitet und durch SteuernngenJ Greifer, Wender usw. gedreht,
eingespannt und eingepaßt werdenJ ohne daß es irgendwelcher menschlicher
Handgriffe bedarf. Kontrollvorrichtungen an bestimmten Stellen prüfen automatisch Genauigkeit und Maßhaltigkeif und zeichnen sie auf.
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Eine ungeheure Planung und Uberlegung ist für eine derartige Entwicklung notwendig, zu der nur eine kleine Anzahl von Technikern befähigt ist.
Die Arbeitsgänge müssen aufeinander abgestimmt und die Vorplanung muß
bis ins kleinste durchgeführt werden, da irgendwelche Stillstände große Produktionsausfälle ergeben, kurz, eine derartige Fabrikation ist ein außerordentlich empfindlicher und auch anfälliger Organismus.
Diese Entwicklung wird aber in Zukunft nicht nur auf Großbetriebe beschränkt bleiben, sondern sich auch bis zu einem gewissen Grade auf Mittelund Kleinbetriebe ausdehnen.
Wirtschaftlich betrachtet wird das Kriterium, ob bei der Erzeugung eines
Produkts eine Automati~erung eingeführt werden kann, in der Lohnhöhe
und in dem zur Verfügung stehenden Kapital zu sehen sein. Nähert sich
nämlich der steigende Lohn den Kosten der Abschreibung der Anlage, so wird
sich die Automatisierung verstärken. Wir sehen dies ganz deutlich in Ländern, in denen die Arbeitslöhne hoch sind, wie z. B. in den USA, wo Stun,denlöhne von 3-6 Dollar bezahlt werden und wo dieser Entwicklung folgend
die Automatisierung weit vorangetrieben ist.
Die Entwicklung zur Automatisierung ist nicht aufzuhalten. Mit den Lebensansprüchen steigen die Löhne und durch einen immer stärkeren Einsatz der
Technik wird und soll auch die ,Arbeitszeit vermindert werden. Dadurch
aber wird sich die Automatisierung mehr und mehr durchsetzen, da das industrielle Produkt preislich nicht dieser Tendenz folgen darf. Es sind zur
Durchführung der Automati.sierung jedoch sehr große :Kapitalien erforderlich, die zu einer immer größeren Verschuldung der Unternehmen durch
lm•estitionen führen werden. Namentlich die mittleren und kleineren Unternehmen werden die Umstellung mit eigenen Mitteln kaum durchführen können,
weshalb sie, um konkurrenzfähig zu bleiben, mehr und mehr mit fremden,
Mitteln arbeiten müssen. Diese Tendenz wird starke Auswirkungen auf die
Selb6tändigkeit des freien Unternehmertums haben.
Die Folge dieser Entwicklung wird die Produktivität der industriellen
Lände.r mindestens in einer großen Reibe von Industriezweigen rapide steigen, und es ist nur eine ;Frage der Zeit, wann die minder entwickelten, Län•
der folgen werden. Als Beispiel seien einige Zahlen aus dem Buch "Wie werden wir leben?" von Dr. Walter Greiling genannt, die, wenn sie auch nicht
absolut genommen werden können, doch einen gewissen V er gleich zulassen.
Demnach erzeugte im Mittelalter ein Bauer oder Handwerker Nahrungsmittel
oder Bedarfsgegenstände im Wert von jährlich 150,- DM. Um 1800 rechnete
man mit einem Produktionswert pro Kopf und Jahr von 300,- DM, Ende
des 19. Jahrhunderts mit 1500,- DM, 1925 mit 3000,- DM, 1950 in der
Regel mit 12-15 000,- DM. Das Volkswagenwerk erzeugt heute pro Kopt
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und Jahr einen Produktionswert von 40 000,- DM, wobei allerdings bei.
diesen Zahlen nicht vergessen werden darf, daß im Produktionswert Teile
enthalten sind, die vom Werk selbst nicht hergestellt, sondern von anderen
Betrieben zugeliefert werden. Produktionswerte von 100 000 PM pro Kopf
und Jahr werden in den kommenden Jahrzehnten keine Seltenheit mehr sein.
Die alten Vorstellungen von Arbeit und Kapital werden bei Uberlegungi
dieser Entwicklungstendenz einer grundlegenden Revision zu unterziehen
sein. Während das Kapital die Tendenz haben wird, anonym zu werden, wird
die "Arbeit" im wesentlichen ihr Gesicht der Handarbeit verlieren und sich
auf eine neue Tätigkeit, nämlich die Uberwachung von Maschinen und Ma'sehinenaggregaten, einspielen. Daß sieh bei dieser Umwandlung neue Gesichtspunkte der Ausbildung ergeben werden, liegt auf der Hand. Außer die-,
sen beiden klassischen Polen wird jedoch ein Drittes notwendig sein, nämlich
eine verhältnismäßig kleine Gruppe von intellektuell außerordentlich begabten Menschen, die in der Lage sind, derartig komplizierte Organismen, wio
wir sie zu erwarten haben, zu planen und zu steuern. Während die Arbeitsbelastung des größten Teils der Me!lsehen sinken wird, wird sich für diese
Gruppe eine starke Erhöhung der Arbeitsleistung ergeben, wobei die Frage
offen bleibt, ob in Zukunft genügend Individuen mit der notwendigen Begabung und dem Willen, sich einer derartig hohen Beanspruchung zu untetz~ehen, zur Verfügung stehen werden. Dieser sich abzeichnenden Entwicklung sollte be~ der Erziehung des jungen Menschen Rechnung getragen werden.
Wenn man d'e vierziger Jahre des vor~en Jahrhunderts mit der beginnenden Industrialisierung als wesentlichen Abschnitt der Menschheitsgeschichte sieht, so zeichnet sich heute eine viel größere Revolution ab, del"'
der Mensch gerüstet gegenüberstehen muß, damit er nicht aus Mangel an
menschlicher Substanz zugrunde geht. Denn die Technik, das Kind des Intellekts, droht i,hn mehr denn je zu beherrschen und in seinen menschlichen
Werten zu vern~chten. Es wird einer starken Anstrengung bedürfen, der
kommenden Generation das Rüstzeug zu geben, das sie für diesen Ansturm
von "Gewaltigen und Fürsten" (Friedr. Rittelmeyer) bedarf, die den Men-'
sehen auf ei,ne angenehme Art in ihren Dienst zu nehmen suchen.
Das .Problem der 40-Stunden-Woche steht vor uns. Auch wenn es wirtschaftli.ch bewältigt wird und in gewissen Kreisen die Meinung besteht, daß
eine längere Freizeit für den Verbrauch günBtig sei, so wird man sich doch,
Gedanken darüber zu machen haben, was die Menschen mit dieser freien
Zeit anfangen werden. Für viele ist es heute schon ein Problem, den Sonntag
zu verbringen, und in weitem Maße wird das Stimulanz der Technik, nämlich
Radio, Fernsehen, Auto und Motorroller benötigt. Daneben braucht der Mensch
von heute den Reiz sportlicher Veranstaltungen. So beschäftigt der Fußball
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jeden Sonntag 750 000 Spieler, und die sonntäglichen Oberligaspiele werden
durchschnittlich von vier Millionen Zusch~uern besucht.
Es scheint, daß der Mensch von heute kaum mehr in der Lage ist, mit sich
alleiu zu sein. Daß dieser Zustand alle Schichten betrifft, ist bekannt. So
äußerte vor kurzem der Leiter eines großen Unternehmens, er benutze das
Flugzeug nicht nur wegen der Schnelligkeit, sondern weil es unmöglich sei,
die Stille einer dreiwöchigen Seereise zu ertragen. Das wird sich in der
kommenden Zeit noch verstärken. Mehr und mehr wird der Roboter der
Automation den Menschen sich anzugleichen suchen, bis er zum Lemuren
wird, den Goethe vorausahnt, wenn er sagt:
Wir treten dir sogleich zur Hand,
und wie wir halb vernommen,
es gilt wohl gar ein weites Land,
das sollen wir bekommen.
Gespitzte Pfähle, die sind da;
die Kette, lang, zu messen.
Warum an uns der Ruf geschah,
das haben wir vergessen.

Es wird weitgehend an der Pädagogik und ihrem Bild des Menschen liegen,
ob die nächste Generation vergessen wird, warum an sie der Ruf erging.
Rolf Woernle

Der Mensch und die Erde
Der Ackerboden, die Pflanzen und die Tiere in der Landwirtschaft sind
große Pädagogen. Sie erziehen uns zur Selbstbesinnung und führen uns Bauern zur Selbsterziehung. Sie lehren uns, wachbewußt zu sein und doch ein
feines Gefühl zu entwickeln. Wenn der Bauer das nicht kann und die leise
Sprache der Natur nicht versteht, dann leiden die ihm anvertrauten Lebewesen Not. Die Natur, mit der der Bauer es zu tun hat, ist sehr empfindlich.
Der Boden kann leblos, die Pflanzen können krank und die Tiere unfruchtbar und anfällig werden. Durch eine dem Lebendigen gemäße Naturerkenntnis, die heute nur durch klare geistige Arbeit und Beobachtungen, kontrolliert durch die Erfahrungen in der Praxis, entwickelt werden kann, ist es
möglich, Dauerfruchtbarkeit und Gesundheit bei Boden, Pflanze und Tier zu
erhalten und zu mehren. Sonst steht die Erhaltung der Fruchtbarkeit des
Ackerbode;s in Gefahr I Denn bei einer nur stofflichen Anschauung der Natur wird die Landwirtschaft nach chemischen Gesetzen geführt. Die Niihr-.
Stoffanalyse wird für die Düngung maßgebend. Das Ergebnis ist dann, daß
die Mineraldüngergaben ständig erhöht werden müssen, um die sich zurückziehenden Bildekräfte und die schwindende Zahl an Lebewesen im
Ackerboden in ihren Wirkungen - scheinbar - zu ersetzen.
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Das Ergebnis ist, daß die natürliche Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge, die bei vollgesunden
Lebewesen vorhanden ist, erlahmt. Die Anfälligkeit der Pflanzen für Krankheiten aller Art wächst rapide, Heute müssen daher schärfste Gifte in der
Landwirtschaft eingesetzt werden. Es ist üblich geworden, gegen jeden
Schädling tierischer oder pilzlieber Art Giftmittel auf den Feldern zu verspritzen oder zu zerstäuben. Um die Handarbeit einznschränk.en, werden
außerdem Hormonpräparate zur Beseitigung der "Unkräuter" angewendet.
Boden, Mensch und Tier nehmen so jetzt ständig kleine Teile dieser Gifte
auf. Es werden zwar große Mengen von "Lebensmitteln" erzeugt, und doch
leiden Mensch und Tier Mangel. Es entsteht "Mangel im Uberfluß", eine
Schraube ohne Ende - oder mit einem katastrophalen Ende.
Rudolf Steiner erkannte die Gefahr, die in einer nur stofflichen Anschauung der Naturvorgänge liegt und warnte oftmals davor. 1924 hielt er uns,
einem kleineren Kreis von Landwirten und Gärtnern, einen Vortragszyklus
über Erkenntnisse eines neuen Weges für die Landwirtschaft, aufgebaut
auf der Erkenntnis des Wirkens der ätherischen Bildekräfte und des Aufbaues und der Organisation der vier Naturreiche.
Der Ackerboden ist selbst lebendig und von lebenden Wesen erfüllt; .er
steht unter Einwirkung des gesamten Kosmos. Das Tier ist der Erhalter der
natürlichen Fruchtbarkeit, durch die Versorgung des Bodens mit Humusstoffen und astraHsehen Kräften. Die Pflanze vermittelt zwischen Erde und
Kosmos und schafft am Boden. Der Landwirt aber hat in Zukunft die Aufgabe, ständig dafür zu sorgen, daß die Korrespondenz zwischen Kosmos und
Erde, dem Boden und den Pflanzen möglich ist; er muß diesen Strom fördern, wo er kann.
Seit 32 Jahren ist im Sinne Rudolf Steiners, zuerst von einer kleinen,
dann immer mehr anwachsenden Gruppe von Menschen, wichtige Pionierarbeit geleistet worden. Im Studium, in der praktischen Arbeit und in Versuchen wurde aus den Anregungen eine Methode entwickelt, die es möglich
macht, unabhängig von mineralischem Dünger Landwirtschaft zu treiben.
Durch eine allmähliche Gesundung des Bodens entstand W,iderstandsfähigkeit und Gesundheit von Pflanzen und Tieren in den Bauernhöfen, deren
Leiter konsequent und fleißig die Ratschläge befolgten und den neuen Erkenntnisweg in der Land~irtschaft selbst beschritten.
Die noch vor uns stehende Aufgabe sollte jetzt nicht nur den Bauern überlassen werden. Sie geht jeden Memchen an. Das Ringen um die Qualität
der Nahrungsmittel und die Erhaltung einer natürlichen Fruchtbarkeit und
Gesundheit wird zur Men•chheitaaufgabe. Es kommt dabei nicht so sehr
darauf an, sich persönlich gesund essen zu wollen. Die- aufgenommene Nah-
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rung, die unmittelbar den Kopf ernährt, kann die Grundlage und die Möglichkeit für eine geistige Entwicklung des Menschen schaffen. Es kommt
auf das Gleichmaß der Stoffe und Bildekräfte in der Nahrung an. Die Urqualität der landwirtschaftlichen Produkte kann daher entscheidend für
die geis~ige Entwicklung des Menschen sein. Sie wird - so angesehen zur Grundlage für eine echte Menschenbildung.
Wir Bauern würden uns sehr freuen, wenn das Bewußtsein für die neuen
Aufgaben in der Landwirtschaft bei den Menschen in der Stadt und auf dem
Lande Einzug halten würde. Die Jugend wendet sich immer mehr vom Landleben und von der Arbeit am Boden ab. Die Liebe zu einem Beruf in der Natur kann nicht gelehrt werden, sie muß überfließen vom Lehrer aui den
Schüler, von den Eltern aui die Kinder, vom Lehrmeister auf den Lehrling.
Wir älteren, die wir pädagogische Aufgaben haben, sollten uns darum bemühen. - Nur das, was uns im Herzen lebt, kann von der Jugend innerlich
aufgenommen werden.
Durch eine innere Begeisterung zu der Arbeit am Boden kann eine Vergeistigung der Ar~it an der Natur entstehen. Wir brauchen Menschen als
Pioniere mit Liebeskräften, die die absterbende Materie verlebendigen
können.
Al~ Ubung in der Beschäftigung m,it dem Boden und den Pflanzen haben
die meisten Waldorfschulen einen Schulgarten, in dem Gartenbauunterricht gegeben wird. Damit ein ständiger Kontakt auch mit der Landwirtschaft entstehen kann, wäre die Einrichtung von Landheimen sehr geeignet,
die in enger Verbindung mit einem Bauernhof stehen. Auch der Ferieneinsatz von älteren Schülern und Schülerinnen der Waldorfschulen hat sich sehr
gut eingeführt; er bedeutet eine Hilfe für die Landwirtschaft und zugleich
eine pädagogische Unterstützung. ~ie Ferien werden so zu Bindeglieder,n
zwischen Stadt und Land.
Für manchen jungen Menschen ist es geradezu ein Bedürfnis, wenn er die
Schule verlassen hat, seine praktischen Fähigkeiten einige Zeit lang - ein
halbes oder ein ganzes Jahr - aui dem Lande zu üben, auch wenn er
später einen städtischen Beruf ergre,ift. ·Seelisch-geistige Kräfte entwickeln
sich ganz anders, wenn ein ausgeprägter Intellekt durch die Entfaltung der
körperlichen Kräfte ins Gleichgewicht gebracht wird. Die praktische Arbeit
hilft, die Kenntnisse in die Tat umzuwandeln, die Willenskräfte vom Denken
her zu erfassen.
Neben den verschiedenen Berufen in der Landwirtschaft gibt es viele
Aufgaben, in der Pflege der Natur, in der Wasserwirtschaft, in der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Pädagogik, in der Vermittlung von Erfahrungen in unserer biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. Wissen-
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schaftliehe Arbeiten müssen in unserem Institut für biologisch-dynamische
Forschung geleistet werden. Der Waldbau erfährt wesentliche neue Anregungen und braucht in der Zukunft Menschen mit aufgeschlossenen Sinnen
und ideenreichem Wirken. So eröffnen sich für den jungen Menschen eine
ganze Menge von Berufen, die, richtig erfüllt, überall in der Natur heUend
eingreüen können und die alle die Landwirtschaft als Grundlage haben.
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, nach den Ideen Rudolf Steiners entwickelt, ist aus dem Versuchsstadium herausgetreten. Sie verlangt
jetzt Weiterführung und Weiterentwicklung in der Praxis und in der Wissenschaft. Mögen sich in diesem Werke viele Menschen einen, die sich für
die Erhaltung des Lebens auf der Erde verantwortlich fühlen.
Almar von Wirtinghau1en.

Erfahrungen an Schweizer Gewerbeschülern
Welche Hinweise auf die Notwendigkeit einer Erneuerung des Bildungswesens ergeben sich aus den Kreisen der Schule selbst gesehen? Mit ein-'
drückliehen Worten charakterisiert dies Hans Buseher, Lehrer an der öffentlichen Gewerbeschule in Basel. 1
Es sollen im folgenden seine Erfahrungen wörtlich wiedergegeben werden,
weil seine Ausdrucksweise ungewöhnlich aufschlußreich ist. Buseher beobachtete bei seinen Berufsschülern eine eigenartige Haltung.:
"Der ältere Schüler besitzt heute die erstaunliche Fertigkeit, mühelos den
interessierten, fleißigen Zuhörer und Mitarbeiter zu mimen, ohne auch nur
das geringste von den Ausführungen des Lehrers in sich aufzunehmen oder
gar zu verarLeiten. Seine Persönlichkeit ist zwar ,da', aber nicht ,dabei'.
Seine Sinnesorgane funkti.onieren ausgezeichnet nach außen hin, doch ist
ihr Kontakt zum seelischen Geschehen unterbrochen, das für sich ein Sonderdasein führt." Diese Absenzhaltung, sagt Buscher, gehe auf ,ein jahrelanges
Training zurück. Sie ist gleichsam zur zweiten Natur des Schülers geworden;
er gibt sich ihr automatisch und mechanisch hin, ohne selber zu bemerken,
daß er nur mit einem Teil seiner Persönlichkeit da ist. Buseher fährt fort:
"Die Schüler zeigen meist viel guten Willen, einen Beitrag zum Unterricht
zu leisten, sind aber unfähig dazu. Sie vermögen weder selbständig zu arbeiten, noch vermögen sie viel mit dem in der Schule Gelernten anzufangen.
Der Stoff haftet ihnen ~leichsam nur an. Er ist nicht zur Substanz verarbeitet worden. Die bildende Kraft der Persönlichkeit reicht einfach nicht
aus, die Brücke von etwas Erlerntem zu etwas Neuem, Analogem zu schlagen.
1

Hans Buscher: "Berufsschüler und Technik" im Sammelband "Kind und Tech-

nik", hrsg. v. Dr. Karl Heymann. Verlag S. Karger, Basel 1952.
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Die Schüler haben - geistig gesehen - zwar gehen gelernt, doch bewegen
•ie Bich wie Roboter, ohne inneren Antrieb oder innere Anteilnahme. Alles,
was nicht irgendwie den einge•pielten Mechani•mus ihres DenkapparateB berührt, bleibt außerhalb ihres Verständnisses.
Man kommt zur Uberzeugung, daß tatsächlich bei der Mehrzahl der Schüler im Kern ihrer Persönlichkeit eine taube, blinde Stelle sein muß, die wie
im embryonalen Zustand zurückgeblieben zu sein scheint. Das 8elb1ttätige,
im engeren Sinne SchöpferiBche im einzelnen Schüler fehlt in au/fallendem
Maße, und es ist, als habe der Stoff die Schüler zwar zu ,formieren' vermocht, aber nicht zu entwickeln. Ihre Sinnesorgane sind aufs beste trainiert
und sie vermögen daher am ehesten noch klischeemllßig zu denken. An
Klischees erinnert auch das, was sie Bagen und Bchreiben."
So beschreibt ein Lehrer den Stand der Mechanisierung drs Menschen
heute, bei siebzehn- bis zwanzigjährigen Jugendlichen.
Buseher geht nun den Einflüssen nach, die solchermaßen die Anshöhlung
und Ablähmung der Persönlichkeitskraft zur Folge haben. Er findet, daß alle
diese jungen Menschen ihre Kindheit nicht hätten voll ausleben können,
daß ihre schöpferische Tätigkeit schon im frühkindlichen Spiel unterbunden
worden sei. "Zu früh haben Mechanismen aller Art die Spielzeuge aus der
Kinderstube verdrängt. An Stelle der Identifikationsmöglichkeit mit all den
kleinen Dingen der Kinderstube, die das Kind so bereichern und zugleich
zur Reife bringen könnten, ist die Mechanik, die leblose K()nstruktion, ist
der Mechanismus als Funktion getreten. Die mechanischen Apparate aber
sind fertige, nichtmodulierbare Dinge, mit denen sich das Kind eben nicht
mit seinem menschlichen Wesen zu identifizieren vermag. Sie regen nur zur
extravertierten Tätigkeit an, znr Aktion nach außen."
"Jeder Mechanismus", fährt er fort, "dessen man sich bedient, bedeutet
einen ruckartigen, plötzlichen Machtzuwachs für die einzelne Persönlichkeit.
Und dieser mechanischen Steigerung des Persönlichen stellt sich auch beim
Erwachsenen nicht immer zugleich eine seelische Anpassung als Ansgleich
entgegen. Um so viel eher muß beim Jugendlichen, dessen früheste Kindheit schon V()n Apparaturen ,überbaut' wurde, ein Vakuum entstanden sein,
eben weil Mechanirmen aller Art seine aufbauenden Kräfte nach außen, an
die Peripherie seiner Werens geriBBen haben. Daher bleibt auch der persönlichkeitsbildende, später kulturell wirkende Kern des Individuums unentdeckt
und unentwickelt. Er bleibt Embryo, das Organische aber wßchrt zum Roboter aus und beide Teile widerstreben sich ständig."
Eine eindringliche und aufschlußreiche Analyse. Sie macht das Verhalten
zahlreicher Jugendlicher, ja ganzer wirkender Horden, die sich in den Großstädten herumtreiben, verständlich.

291

Der Verfasser weist auf eine Reihe von Wirkungen aus der technisier-.
ten Umwelt hin, die das ihre beitragen zu der beschriebeneo seelisch-geistigen Deformation der jungen Generation. Aber Buseher bleibt bei diesen
äußeren Einflüssen nicht stehen. Die Absenzhaltung, von der er eingangs
spricht, gehe auf ein jahrelanges Training zurück, bemerkt er. Und er hat
den Mut, darauf hinzuweisen, daß die Schule selbst mit ihrem mechanisierten Unterrichtsbetrieb wesentliche Ursache dieses Zustandes ist.
.,Haus und Schule vermögen auf diese Weise weder zur Reifung der Pel'\sönlichkeit beizutragen, noch die unheilvolle DesintegrierUDg der einseitig.
entwickelten Sinnesorgane in die Gesamtpersönlichkeit zu verhindern. Im
Geg~nteil, sie verschärfen die Situation noch, indem sie sich in blindem Eifer
gegenseitig in die Richtung völliger TechniBierung de• ,Betriebes• stoßen.
Die Schule wird zum Geschäft, indem man dazu ,geschult' wird, Geld zu
verdienen."
Wie beschreibt Buseher den Schulbetrieb?
"In der Schule selber muß der Lehrer zuviel sprechen. Der Riesenstoff~
der zu bewältigen ist, zwingt ihn dazu. Er ist weniger Lehrer als vielmehr
Dozent oder noch eher Instruktor, der di~ Klasse als Ganzes, nicht den einzelnen Schüler erreicht. Mit einem Wort: Der Schul1to!f gelangt via Klasrenautomaten (Lehrer) in abgemeuenen Do1en an die kompakte MaBSe der
Schüler. Daher mag es ja auch kommen, daß dieser Mechanismus am besten
,läuft', wenn in den Schulstunden die Fakten der sogenannten ,exakten Wissenschaften' ausgeteilt werden. Diese regen fast ausschließlich das Räderwerk
der Sinnesorgane an UDd reizen zur rein intellektuellen extravertierten
Tiitigkeit."
"Der Schulstoff", so sagt er zum Schluß, "dürfte eigentlich nichts underes
sein als Medium zur Persönlichkeitsbildung. Dann erhielte die Schule wieder den Sinn ihrer Aufgabe zurück, UDd der Lehrer wäre wie der Pädagoge,
Bildner von Persönlichkeiten, die nUD auch den Zweck und den Sinn un-·
serer Technik in der richtigen Weise verstehen könnten. Früher oder später
wird die Schule - vielleicht neben der Familie - das einzig wh·ksame
Gegengewicht bilden müssen gegen die persönlichkeitszerstörenden Kräfte der
Terhnik."
Die Ausführungen Busebers zeigen, daß eine Erneuerung des Bildungswesens nicht bloß darin gesucht werden kunn, daß einiges Methodische geändert. daß der Lehrstoff beschränkt, die ZensurierUDg abgeschafft wird usw.
Die Phänomene, auf die Buseher hinweist, tun deutlich kund, daß das Denken
über di-e Erziehung und unser pädagogisches Tun bis in die Fundamente
umgewandelt und erneuert werden muß.
Hans Rudolf Niederhäuaer
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Freie Schulinitiative in Amerika
Wenn man sich auf der viergeleisigen Eisenbahn, von Washington kommend, der Stadt New York nähert, so fällt einem auf einem letzten flachen
Höhenrücken eine neue Wolkenkratzer-Anlage auf. Erkundigt man sich nach
ihr, so hört man, daß sie die Gebäude der neuen Forschungslaboratorien
der Standard Oil Co. darstellt. Darin wird nichts produziert, sondern die
Vorbereitungsarbeit durchgeführt, die zu einer verbesserten Produktion in
fünf bis zehn Jahren führen wird. Unwillkürlich fragt man sich als Pädagoge
dabei, wie groß im Verhältnis die Anlagen sein müßten, um entsprechend
vorzubereiten, was das Schulweren in fünf bis zehn Jahren benötigen wird.
Daß dazu genügend Aufgaben vorlägen, wird wohl kaum geleugnet werden.
Zur Frage, ob von einem solchen Blick in die Zukunft nur in allgemeiner,
unbestimmter Weise gesprochen werden könne, läßt sich darauf hinweisen,
daß sich der zivilisatorische Fortschritt in verschiedenen Gebieten verschieden rasch vollzieht, sich also bereits an einzelnen Ländern ablesen läßt,
welche Bedingungen sich in Zukunft auch in anderen geltend machen werden.
Ein Gebiet besonders raschen diesbezüglichen Fortschreitens stellt Kalifornien dar, das selbst auf den Osten der Vereinigten Staaten, einschließlich
New York, in mancher Beziehung als altmodisch hinschaut und wohin eine
regelrechte Auswandererbewegung aus den übrigen Staaten der USA im
Gange ist. Lesen wir einen Bericht, welche Situation für das Erziehungsleben daselbst vorliegt:
"Ein gewisser Wohlstand hat zu weitgehender Vertechnisierung der gesamten Lebenshaltung geführt: im Verkehr, wo täglich weite und auch kürzeste Strecken im Wagen zurückgelegt werden, in der Hausarbeit, im Spielzeug und vor allem in der Unterhaltung, deren dominierende Quelle der
Fernsehapparat ist, der nicht selten auch im Kinderzimmer steht. Nur noch
in einzelnen Fällen wächst ein Kind hier ohne diesen Einfluß auf, meistens
laufen die Programme wahllos und stundenlang täglich. Im Klassenzimmer
zeigt sich die Konsequenz dieser Vertechnisierung unbarmherzig deutlich
in Form von Passivität, Interesselosigkeit bis zur Apathie, nervöser Rastlosigkeit und mangelhaftem Gedächtnis, mit Wortschatz, Interessengebiet und
Menschenideal aus leichten Unterhaltungs- und Sensationsprogrammen stammend. Wissenschaftliche Fernsehprogramme, ob sie im Zeitraffer das Wachstom einer Pflanze oder die sichtbaren Funktionen des menschlichen Gehirnes
zeigen; tragen zur Vermateriali,sierung des Weltbildes von frühester Kindheit an bei.
Die pädagogischen Aufgaben erscheinen hier unermeßlich. ,Wird es gelingen, .•• im westlichsten Westen den täglichen verhärtenden Einflüssen
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der Zivilisation heilend entgegenzuwirken, um ... Kindern zur vollmenschlichen Entfaltung zu verhelfen~
Mehr noch, als es sonst nötig ist, muß die Pädagogik hier zur Therapeutik
werden. Ausgedehnte rhythmische Ubungen gehen dem Hauptunterricht voraus, um die Bedingungen für das Zuhören zu schaffen. Anregungen und oft
obligatorische ,Hausaufgaben' im Stricken, Nähen, Flöten, ;Formenzeichnen
oder Lesen, Schreiben, in geometrischen Arbeiten usw. für die älteren Schüler geben den Kindern, die das Spielen oder Sichselbstbeschäftigen schon
lange verle:r:nt haben, ein Gegenmittel für die tiefsitzende ITelevisionssucht."
Dennoch schließt der Berich~ mit einer positiven Note: "Gut besuchte
Eltern- und Studienabende vermitteln Anregungen und verhelfen zur Mitarbeit von einer Anzahl begeisterter Eltern. Die Lehrerschaft sieht ihrer
selbstgewählten Aufgabe mit Zuversicht entgegen. Sie weiß um die Heilkraft der Pädagogik Rudolf Steiners und ringt mit allen ihren Kräften,
sie ~u realisieren." •
Geht aus einem solchen Bericht nicht deutlich hervor, wie wir mit den
Schwierigkeiten, vor die sich das allgemeine Schulwesen gestellt sieht, erst
am Anfange sind 7 Geht aber nicht ebenso daraus hervor, wie es in zuneh-,
mendem Maße des vollmenschlichen Einsatzes von Persönlichkeiten bedürfen wird, die diesbezüglichen Aufgaben zu bewältigen 7
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist das gesamte Erziehungswesen vornehmlich auf die Initiative von Persönlichkeiten, nicht auf zentrale Regelung durch staatliche Behörden gestellt. Privatschulen sind für alle
Schulstufen stark vertreten und zählen zu den führenden Institutionen,
einschließlich der Hochschulen. Die berühmtesten Hochschulen Nordamerikas, wie Harvard College, Columbia University, Yale University, Vassar
College usw., sind weder staatliche noch städtische, sondern finanziell wie
in ihrer Arbeit von jeweils ihrem eigenen Board of Trustees geleitete Institutionen. Auch die allgemeinen Volksschulen werden in jeder Gemeinde
von deren eigenem Board of Education geführt, die den Lehrkörper berufen,
die Gehälter festlegen usw. Daß so auch das allgemeine Schulwesen kein
Staatsschulwesen zu sein braucht und der aus den Lebensnotwendigkeiten
selbst erwachsene Begriff eines "Freien Geisteslebens" etwas durchaus,
auch im größten Maße, Durchführbares darstellt, läßt sich sowohl aus der
Geschichte wie aus der gegenwärtigen Einrichtung des Schulwesens der Vereinigten Staaten von Nordamerika bis in Einzelheiten studieren.
Hermann von Baravalle
• Gisela Thomas, Bericht über die Highland Hall SchoGl, Los Angeles, Californierr.
"Die Menschellllchule", Juni 1956.
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Der Ruf nach Freiheit
Ein deutscher Kultusminister, Arno Hennig, der bessisehe Minister für Erziehung und Volksbildung, hat jüngst in einer .großen deutschen Zeitung einen
Artikel geschrieben, in welchem er auf die Gefahren hinweist, welche den
Westen bedrohen durch jene gigantische Produktionsschlacht, welche von
Osteuropa aus entfesselt wird, um auch der dortigen Weltanschauung und den
herrschenden SorLialformen in der Welt zum Siege zu verhelfen. Arno Hennig
weist darauf hin, daß in Rußland zur Zeit 670 000 Ingenieure ausgebildet
werden, denen in Westdeutschland die ouch vergleichsweise niedrige Zahl von
61 000 Studenten der Technik gegenübersteht. Und er sagt, es sei nötig, bei
uns "alle Reserven" aufzuschließen, um dem gewaltigen Ansturm aus dem
Osten zu begegnen. Sein Artikel ist überschrieben "Sturmzeichen".
Kein Wort gegen diesen Gedankengang des Ministers! Aber ein starkes
Wort der Ergänzung; gleich-, ja übergewichtiger Ergänzung, ein Wort, welches noch an ganz andere "Reserven" im deutschen Volke appelliert, als der
Minister sie meint. Diese Ergänzung, sie betrifft die Freiheit des Unterrichtswesens in Deutschland, das Auf-sich-selbst-Stellen aller erzieherischen
Tätigkeit.
Wir haben gegenüber der bedrohlichen Obermacht des Ostens, welche dieBer ideologisch (etwa in Asien und Afrika), rüstungsmäßig und wirtschaftlich ins Feld führt, eigendich nur eine Waffe - das Wort im Sinne eines
Sich-Wappnens gebraucht - : das ist die Bildung und Erhaltung der freien
Individualität gegenüber dem Individualität-auslöschenden Kollektiv. Die
Kleistsche Alternative aus seiner Schrift "Ober das Marionettentheater" ist
heute zur weltgeschichtlichen Dramatik geworden auf der Menschheitsbühne:
"Der Gliedermann oder der Gott". Der Gliedermann, der mechanisch gezogene - gegenüber dem göttlichen Funken, welcher Feuer werden will
im Menschen, zum Ichfeuer, welches auch die Gemeinschaft durchglüht.
Der Osten hot sich für den Gliedermann entschieden I Wofür entschied sich
der Westen 7 Wofür entschied sich Deutschland 7 In dieser Frage treten die
wahren "Sturmzeichen" auf, welche Arno Hennig auf die Frage bezog, ob
wir genügend Ingenieure haben. Und die "Reserven", von denen der Minister
sprach: können denn angesichts des weltgeschichtlichen Kampfes, des geistigen Weltkrieges, in den wir verstrickt sind, andere in Betracht kommen,
als die latenten Reserven unseres Volkes an Freiheitssubstanz7
Können wir noch zögern in der geforderten Entscheidung zwischen dem
überdimensionierten Gliedermann, in welchen die auroritären Systeme die
Völker verwandeln, und jener Gemeinschaft, welcher aus einer freien Ver-

295

bindung freier lche, freier Individualitäten besteht, welche den Volksorganismus beleben und tragen 7
Der Freiherr vom Stein, dessen 125. Todestag wir kürzlich begingen, hat
es als das Unglück des deutschen Volkes pezeichnet, daß nach den Niederlagen von 1806 - Jena und Auerstedt - die vorhandenen Verwaltungen
des Absolutismus einfach durch den Usurpator, Napoleon I., übernommen
werden konnten, um, mit seinem Geiste gefüllt, tadellos weiterzufunktionieren.
Die Volkskraft als solche hatte keine echte Organisierung bis zur erfüllten
Form entfalten können.
Wollen wir aber die freie Individualität, wollen wir die Gemeinschaft
freier Iche, so müssen wir auch die freie Erziehung wollen. Denn es gibt
keine Erziehung zur freien Individualität anders als durch Erzieher, die
selber als freie Individualitäten - in bewußter Antithese zum dirigierten
Gliedermann - wirken.
Als der Freiherr vom Stein die Verwirklichung der Selbstverwaltung begann, um einem wahren Volksorganismus zum Leben zu verhelfen, da fühlte
er sich innig verwachsen mit den gewaltigen "Reserven" an Freiheitssubstanz, von der wir z. B. durch die Schilderungen des Tacitus wissen. Aber
Steins Werk ist Fragment geblieben. Freilich: ein uns tief verpflichtendes
Fragment! Denn wenn wir uns fragen: Wo ist heute das Feld, auf dem der
Steinsehe Gedanke der nicht von außen gegängelten Selbstverwaltung in
allererster Linie Verwirklichung finden muß, dann müssen wir das unermeßlich große Feld des geistigen Lebens nennen, für das Rudolf Steiner bei der
ersten Konzipierung seiner Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus
das "alte, uralte Prinzip der freien Korporierung" forderte.
Die Freiheit des individuellen Menschengeistes - oder um ein von
Goethe gern gebrauchtes Wort zn verwenden - die Freiheit zur Entfaltung
des entelechischen Wesens, der Entelechie, ist ein integrierender Bestandteil der Menschenwürde.
Uber uns schwebt im Grunde ein großes Schicksal, ein Quell unabsehbarer
Entwicklungsmöglichkeiten, wenn wir ernstnehmen, daß das Motiv der Menschenwürde als das elementarste Menschenrecht an die Spitze unserer Grundrechte gestellt worden ist.
Freilich: Können wir sagen, daß innerhalb unserer Verfassung diesem
Motiv entschieden und wahrhaft Folge gegeben worden isH Wir können das
nicht sagen. Denn während die Artikel .1 und 2 die Menschenwürde und die
freie Entfaltung der Persönlichkeit garantieren, tastet der Artikel 7 diese
verbrieften Rechte, welche Legislative und Exekutive binden, in ihrem Kerne
an I Der Artikel 7 beeinträchtigt die Autonomie geistiger Institutionen, indem
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er das Schulwesen generell der Aufsicht des Staates unterstellt, den Staatsschulen den erzieherischen Primat zuerkennt, ja sich anmaßt, die Pioniere
freien Erziehungswesens, die Privatschulen, herabsetzend als "Ersatzschulen"
zu bezeichnen, sie, die als Vorboten eines kommenden allgemeinen freien
Schulwesens begrüßt, ja umhegt und umschützt werden müßten.
Jeder Staat aber, welcher nicht, wie es unser erstes Grundrecht verheißt,
lediglich als Achter und Schützer der Menschenwürde und der Freiheit der
Individualität auftritt, sondern selber Lehrerbildung, Lehrpläne, Prüfungsordnungen usw. dirigiert, wirkt nicht im Geiste freiheitlicher, auf den einzelnen freien Menschen gegründeter Gemeinschaft, sondern in der Richtung
auf den Gliedermann.
Salvador de Madariaga, dessen 70. Geburtstag jetzt begangen wird, hat das
Wort von der Schwäche des Westens gesagt. In dem Nichtachten der Freiheit
der Individualität, insbesondere aber auch in dem Oberschreiten der bloßen
Achter- und Schützer-Rolle des Staates gegenüber der Erziehung, liegt die
Schwäche des Westens begründet. Hier in allererster Linie hat das Alarmwort Arno Hennigs Geltung, das Wort vom "Sturmzeichen".
Ohne die konsequente Realisierung dessen, was die Begriffe Menschenwürde und Freiheit besagen, gibt es für uns kein Bestehen des gegenwärtigen
Weltenkampfes, gibt es auch keine echte und innerlich berechtigte Wiedervereinigung unseres Volkes. Denn die staatliche Verwaltung geistiger Anliegen, insbesondere des menschlichsten Anliegens - der Erziehung -,
das wir heute noch praktizieren, wird in den autoritären Staaten wesentlich
besser und konsequenter geübt! Demgegenüber sind wir Dilettanten.
Die wahre Alternative aber zur östlichen Konzeption ist nicht das auf
ein bißeben "weniger" reduzierte staatliche Verwalten auf geistigem Felde,·
sondern ist die volle Freiheit der Erziehung und das verfassungsmäßig verbürgte bloße Schützen und Achten dieser Freiheit durch den Staat.
Darum darf ich diese kurze Betrachtung mit einem Wort von Rudolf
Steiner schließen, einem Wort, welches tief im Einklang steht mit dem Geiste
eines der größten Anwälte für freiheitliches und wachstumsmäßiges Gestalten der sozialen Ordnungen, mit dem Geiste des Freiherrn vom Stein,
welcher der Herold ist des Gedankens der Selbstverwaltung:

"Daa Rücken dea GeiBtealebens in Selbstverwaltung irt die Urfrage der
Menschheit in der gegenwärtigen Zeit."
Fritz Götte
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Der Beitrag der Pädagogik Rudolf Steiners
Die Situation
Unter den drängenden Zeitfragen, die "Das Heidelberger Studio" des Süddeutschen Rundfunks in seinen Sendereihen behandelt, wurde zuletzt von
führenden Persönlichkeiten ·des gegenwärtigen Geisteslebens das Thema
"Mensch und Menschlichkeit" besprochen t, K. Jaspers, der neben K. Barth,
M. Buher, A. Schweitzer, E. Spranger u. a. referierte, brachte das Gemeinschaftsmotiv auf die Formel "Das Kollektiv und der Einzelne".· "Jedes Problem des Menschen", so sagte er, "steht heute im Schatten der Untergangsdrohung. Denn nun ist der Weltuntergang zur real gewordenen Perspektive
der Selbstvernichtung der Menschheit geworden - zwar nicht als Weltuntergang, aber als Vernichtung des Lebens auf der Erde. Es sieht aus, als ob
dem Menschen die Wirkungsmöglichkeiten seiner technischen Schöpfung
aus der Hand seiner Berechnungen glitten... Wohl wird es sehr wichtig
sein, daß man Verträge macht und daß man Einrichtungen trifft, die das
äußerste Unheil verhüten sollen. Aber all das würde doch eines Tages versagen, wenn die Menschen nicht da sind, deren Verantwortung den Gang
der Dinge hält." (a. a. 0., S. 75 f.)
Fragen wir nun, was wir Heutigen dazu beitragen können, daß diese
Menschen in den nächsten Jahrzehnten der abendländischen Geschichte vorhanden sind, dann antwortet Jaspers nicht. Er begnügt sich mit einem
"großen Appell an den Einzelnen. Denn in allem Ruin bleibt di.e Möglichkeit
des Menschen selbst. Von Einzelnen . • • kann allein die Neubildung eigentlicher Gemeinschaft ausgehen, die die technische Betriebswelt einst wieder
durchseelen wird." Und an anderer Stelle führt er seinen Appell n<lch ein
wenig aus: "Jeder z. B. kann Ehe und Familie ernst nehmen, Treue, VerantW<lrtung, Einverständnis, das Glück des Füreinander, des Geborgenseins in
der Herkunft, die Instanz der Rechten in ihr finden - trotz der Statistiken
über den Zerfall der Familie und der Schilderungen über deren Verwahrlosung."
Man kann das alles ernst nehmen - gewiß. Aber diese fordernde Feststellung reicht nicht aus. In jeder Tageszeitung liest man sie in irgendeiner
Form; es ändert sich jedoch so gut wie nichts. Es ist eine Tatsache, daß die
überkommenen Formen des Gemeinschaftslebens mehr und mehr ihre Prägekraft verlieren, daß "die Einzelnen" sich immer seltener zeigen. Unsere
Zukunft hängt davon ab, daß es uns gelingt, nicht nur scharfsinnige Diagnosen zu stellen, sondern auch therapeuti1che Maßnahmen zn entwickeln.
Es geht darum, Wege zu erschließen, auf den~n der Einzelne wieder fähig
1

"Mensch und Menschlichkeit", Alfr. Kröner Verlag, Stuttgart 1956.
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wird, er selbst zu bleiben und sich gegen die wachsende Vermassung zu
bewahren.
,,Erziehung als Quell sozialer Erneuerung"
So lautet die These der Waldorfpädagogik. Nur erzieherisches Bemühen
kann dem Menschen die Kraft verleihen, sich gegen die Auswirkungen von
Technik, Rationalisierung und Organisation in seiner Eigenart zu behaupten.
Allerdings nicht die Erziehung, aus der die meisten von uns hervorgegangen sind, die ja noch immer das Feld behauptet und sich in manchen
Gebieten Westdeutschlands eher zu restaurieren als zu erneuern scheint.
Daß von ihr keine Hilfe für die Bildung echten Menschentums zu erwarten
ist, wird von führenden Vertretern des kulturellen Lebens oft genug betont.
"Die gesellschaftliche Lage hat sich seit Jahrzehnten radikal verändert,
das Schulwesen ist jedoch im Kern das alte geblieben, es hat höchstens an
Qualität eingebüßt. "1
Ein Erziehungsziel zu vertreten, das vor dem Anspruch unserer gefährdeten Gegenwart bestehen kann; Unterrichtsmethoden zu erüben, die auf dieses
Ziel abgestimmt sind, den jungen Mensc1ien so zu führen, daß in ihm die
"Individualität11 erwacht, ausgebildet wird und sich lebendig hält - das ist
das Anliegen der Waldorfschulen, und die eigenen Gedanken und Arbeitsweisen anderen mitzuteilen und in der Begegnung mit ihnen immer strenger
zu erfassen, ist die Absicht der Sommer-Tagungen, deren sechste vom;
21. 7.-1. 6. in Stuttgart stattgefunden hat.

nGemeinschaftskunde11 als Heilmittel in der Not?
Die allgemeine Pädagogik hat mancherlei gegen den fortschreitenden sozialen Verfall getan. Sie hat vor allem ein neues Lehrfach eingeführt, die
"Gemeinschaftskunde". Auf Tagungen ist viel davon die Rede; es existiert
auch bereits Literatur über dieses Gebiet. Die Schüler sollen z. B. davon
noterrichtet werden, wie jeder Mensch vom anderen abhängig ist, in seiner
Ernährung etwa, in der Wasserversorgung, in der Kleidung, im W ahnungsbau, im Verkehr, bei Vergnügen, Erholung und Sport usw. usw. Sie sollen
sich über Gemeinschafts- und Gesellschaftsformen orientieren, über Vereine,
Genossenschaften, Versicherungen. Die Familie als Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft, als Rechts- und Erziehungsgemeinschaft soll ins Bewußtsein
treten. Vom Bürger in der Berufsgemeinschaft sollen sich die Schüler Bilder machen, von der Stellung des Bürgers in der Gemeinde, im Kreis, im.
Staat.
I W. Flitner: "Die Erziehung und das Leben" in .,Erz:iehung Kröner Verlag, Stuttgart 1956,

wozu?" Alfr,
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"Gemeinschaftskunde" als Unterrichtsfach gibt es auf der Waldorfschule
nicht. Die Motive dieses Unterrichts aber werden auch hier durchgesprochen.
Im "Lehrplan" findet man z. B. für die erste Klasse, also die Schulanfänger (I) folgende Angaben: ". . . auch die anschaulichen Gestalten äußerlich-realistischer Wirklichkeiten bieten den Erzählstoff für diese Klasse".
"Die Heimatkunde hat die Aufgabe, das träumende Kind allmählich für
seine Umgebung aufzuwecken, so daß es sich bewußter verbinden lernt mit
seiner Umgebung." Für die dritte Klasse, die Acht- bis Neunjährigen, liest
man einen bemerken-swerten Abschnitt: "Der Suchunterricht stellt das Kind
bewußt in seine nächste Umgebung hinein. Man bespricht u. a. die Zuberei-.
tung des Mörtels, seine Verwendung im Hausbau usw. Das Kind lernt die
Feldbestellung, das Ackern und Düngen kennen und die Getreidearten unterscheiden. . • [Man] bereitet schon jetzt durch einen entsprechenden Suchunterricht das vor, was in späteren Jahren den Stoff zum Abfassen einfacher
Geschäftsbriefe und Geschäftsaufsätze liefern kann."
Und so geht es fort durch alle Altersstufen hindurch. Keine Klasse, in
der nicht Themen auftauchten, die zum Aufgabenkreis des sonst "Gemeinschaftskunde" genannten Unterrichts gehören.
Aber die bloße Tatsache, daß diese Stoffe behandelt werden, ist für die
Waldorfschule keineswegs charakteristisch und würde den Vertreter ihrer
Pädagogik auch nicht befriedigen. Man müßte nämlich darauf verweisen, daß
z. B. die Verantwortlichen des letzten Weltkriegs in ihrer Jugend fast ausnahmslos einen Unterricht genossen haben, der "idealistisch", human oder
gar "christlich" gefärbt war. "Die Ausbreitung des Lichtes wahrer Menschlichkeit, die noch Kant und Schiller erhofften, ist ausgeblieben. Dieser eigentliche Fortschritt des Menschen selbst, nicht nur seiner Möglichkeiten des
Wissens und Handelns, ist mißlungen." s Die Erziehung der Vergangenheit
hat das, was sie eigentlich leisten wollte, nicht erreicht. Und was in dieser
Richtung von der gegenwärtigen Pädagogik zu erwarten ist, hat E. Spranger
formuliert: "Nach dem Osten zu gewendet, sagt man stolz, bei uns werde
der freie, der entscheidungsfreudige, der verantwortungsbewußte Mensch also die Persönlichkeit - erzogen. Ich wünschte, es würde allmählich etwas
mehr davon sichtbar. Mit bloßen Lehrplänen, und wären es die besten, ist
das nicht zu erreichen." Spranger erwähnt die sittliche Energie als ein
Ziel unserer pädagogischen Bemühungen, setzt aber skeptisch hinzu: "Ob
die zünftige Pädagogik in dieser Hinsicht viel zu raten weiß, ist mir zweifelhaft." ("Stuttgarter Zeitung", 25. 2. 1956)
s W. Kamlab in dem oben zitierten Buch "Mensc:h und Menschlichkeit", S. 54.
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Erziehung auf der Grundlage der "Menschenkunde".
Die Lehrer, die auf der Stuttgarter Tagung Waldorfpiidagogik darzustellen hatten, vertraten deshalb die Uberzeugung, daß in der Erziehung das Wie
des Unterrichtens ebenso wichtig ist wie das Was, die Methode ebenso wesentlich wie der Stoff. Und zwar verstanden sie unter "Methode" nicht bloß
die Art der Darbietung, die sich aus der Sache und der ihr innewohnenden
Ordnung ergibt, sondern ein Vorgehen, das die Auswahl und Behandlung des
Stoffes in erster Linie vom Kind und seinen jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten abhängig macht. Sie trieben also wiederum "Menschenkunde".
Der Gesichtspunkt des Sozialen, der diesmal besonders eindringlich herausgearbeitet werden mußte, fügte sich doch in jenes größere Ganze ein, um das
es der Waldorfpädagogik immer zu tun ist: in die übergreifende Einheit
des Menschentums. Denn darin liegt das unterscheidend Eigene der Waldorfpödagogik: sie macht bis in die Äußerlichkeiten der Schulorganisation
hinein Ernst mit dem Ziel, dem heute mehr oder weniger alle Richtungen
der Pädagogik zu dienen glauben: mit der Erziehung zur "Individualität".
Denn sie stützt sich auf eine Menschenkunde, von der man sagen darf, daß
sie tiefer dringt, als es die Kinder- und Jugendpsychologie bis heute vermag.
Was auch bisher auf dem G.ebiet der Psychologie gearbeitet worden ist und es ist viel geschehen - gerade der Prozeß, auf den bei der Pflege sozialer Gesinnung alles ankommt, der Vorgang seelisch-geistigen Wachstums,
der inneren Anverwandlung geistigen Gutes, der Bildung im ursprünglichen
Sinne des Wortes - gerade er ist noch nicht erhellt. Man hat den Werdegang des heranreifenden Menschen beschrieben, man hat ihn in eine Vielzahl eingehend charakterisierter Epochen unterteilt - verstehen jedoch
konnte man die Phänomene des kindlichen Daseins nicht, weil man bei aller
Sorgfalt des Beobachtens und Deutens doch nur über die Denkmittel unseres
gegenwärtigen Bewußtseins verfügte. Diese Denkformen sind den Tatsachen
und Abläufen des anorganischen Bereichs angemessen, aber schon vor den
Gestaltungen des Pflanzenwachstums lassen sie uns im Stich, und vor den
Rätseln des menschlichen Seelenlebens versagen sie ganz. Heute gilt aber
das Erkennen des Physikers, das früher als die Form der Wirklichkeitserfassung schlechthin erschien, nur noch als ein Weg neben anderen. Wir leben in einer Zeit der Wandlung und sind aufgefordert, den Zugang zu neuen
Dimensionen innerer Erfahrung aufzusuchen, neue Arten denkender Bewußtheit in uns auszubilden. Diese Einsicht ist in den vergangenen Jahren bei
verschiedenen Gelegenheiten ausgesprochen worden.
Die Lehrer der Waldorfschulen arbeiten nun mit einer Menschenkunde, die
aus einem bereits erweiterten Bewußtseinshorizont entworfen worden ist.
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Schon vor Jahrzehnten hat Rudolf Steiner die Grenze überschritten, an
der das Ahnungsvermögen aufgeschlossener Naturen jetzt wieder und wieder
tastet, und er hat in strenger, methodischer Forschung eine Erkenntnisfülle
gewonnen, die alle wichtigen Gebiete unseres Daseins befruchten kann, eine
Fülle, von der die Waldorfpädagogik nur ein kleiner Ausschnitt ist. Wach
denkend ist er in die Sphäre des menschlichen Innern eingedrungen, in der
sich das Leben der Seele in seinem wahren Wesen zeigt, in der es keimt,
sich gestaltet, sich umgestaltet; und darum konnte er dem Lehrer Zusammenhänge aufweisen, die jedem anderen Psychologen, der noch auf das Feld
unseres Gegenstandsbewußtseins beschränkt ist, verborgen bleiben massen,
Zusammenhänge, deren Kenntnis allein den Lehrenden fähig macht, über alle
bloße Wiuenrbildung hinaus auch M enrchenbildung zu ermöglichen. Was
ich zu tun habe, damit der Schüler beim Verlassen der Schulbank nicht nur
historische Kenntnisse besitzt, sondern auch imstande ist, geschichtlich zu
leben, sich sinnvoll handelnd in die ,Gegenwart hereinzustellen; daß er die
Wirtschaftsverhältnisse seiner Umgebung nicht bloß im Kopfe hat, sondern
fruchtbar in ihnen mitzuarbeiten vermag; daß er die Inhalte der "Gemeinschaftskunde" nicht nur für die Klassenarbeit oder die Prüfung beherrscht,
sondern zur sozialen GeBinnung verwande~t in sich trägt und instinktiv betätigt - über solche Fragen Aufschluß zu geben, ist das Anliegen der pädagogischen Schriften, die uns Rudolf Steiuer hinterlassen hat. Dies menschenkundliche Denken zu üben, war die Aufgabe all der Vorträge und Seminare,
die im Rahmen der Tagung gehalten wurden.
Erziehungs- "Kunst".
Wenn Menschenkunde in richtiger Weise zur Unterrichtspraxis wird, dann
verwirklicht sie sich als Erziehungs-Kunst. Zu der hohen Forderung, die damit ausgesprochen ist, hat man sich während der Tagung wiederholt bekannt~
"Künstlerisch" erziehen - was ist damit nur gemeint? Sicher haben sich
die Zuhörer diesen Gedanken nicht selten vorgelegt. Sogar einer der Redner
hat ihn geäußert; den Versuch einer Definition des Künstlerischen hat er
aber ausdrücklich abgelehnt. Hier liegt die Gefahr des Mißverständnisses
besonders nah.
Die Denkgewohnheiten der Naturwissenschaften sind so tief in unser Dasein eingedrungen, daß wir sie unbewußt bis in die Verrichtungen des Alltags tragen. Was wir "wissen", wollen wir auch unmittelbar verwerten. Wir
wollen z. B. unsere psychologischen Kenntnisse benutzen wie ein Ingenieur
seinen mathematisch-physikalischen Formelschatz. Es war durchaus begreiflich, daß bei der letzten der drei "allgemeinen Aussprachen", die während der Tagung gehalten wurden, mehrmals nach "Rezepten" verlangt
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wurde, nach Hinweisen, die man einfach übernehmen und in anderem
Zusammenhang verwenden könnte: so muß der Lehrer des technischen Zeitalters zunächst einmal auf die "Menschenkunde" reagieren. Diese Einstellung ist der natürliche Ausdruck des Bewußtseins, das sich seit der Renaissance entwickelt hat. Aber gerade sie ist die Quelle all der Not und
pädagogischen Ratlosigkeit, über die wir in unseren Zeitungen fast täglich klagen.
Nach Rezepten, d. h. nach lehrsatzartigen Formeln, darf man fragen,
wenn man eine Maschine konstruieren, eine chemische Verbindung herstellen soll. Man darf es nur noch bedingt, wenn mnn z. B. Pflanzen zu
züchten hat, und ganz unmöglich ist solche Frage, wenn man Kinder pflegt.
Man hat trotzdem jahrzehntelang nach festen "Regeln" unterrichtet und
tut es in öffentlichen Schulen immer noch. Aber man hat auf diesem Wege
Raubbau getrieben am Menschentum. Spezialisten hat man gezüchtet, kenntnisreiche Köpfe. Die Fähigkeit indessen, gelernte Inhalte in Wesenskraft
zu verwandeln, hat man nur geschwächt.
Die Vertreter der Waldorfpädagogik haben in ihren Vorträgen und sonstigen Äußerungen wiederholt betont, daß ihre Angaben nicht als "Rezepte"
genommen werden dürfen. Sie haben Beispiele dafür gegeben, wie man das
Ideengut der "Menschenkunde" unterrichtend in die Tat umsetzt, Beispiele also für das, was die Wendung vom "künstlerischen Unterrichten"
meint. Sie zeigten: mit den Gedanken der Menschenkunde muß man ähnlich
umgehen wie der Maler mit der Farbenlehre, der Zeichner mit den Gesetzen
der Linie, der Dichter mit der Syntax und Formenlehre der Sprache. Gewiß gibt es da überall .,Regeln", allgemeine Normen. Doch das sind nicht
Vorschriften, nach denen man Kunst produzieren könnte. Im Akt des Schaffens müssen sie aus dem Bewußtsein verschwunden und Instinkt geworden
sein. Denn sie sind ihrem Wesen nach urbildlieh und müssen in jedem Einzelfall - jedem Gemälde, jeder Zeichnung, jedem Gedicht - neu und einmalig wirksam werden. Auch die Situation, vor die sich ein Erzieher gestellt
sieht, ist in jedem Augenblick einzigartig und kehrt so nie wieder. Kind und
Lehrer wandeln sich unaufhörlich, und was heute richtig war, ist morgen
vielleicht schon falsch. Und darum fühlt sich ein Waldorflehrer verpflichtet,
sich für seine Aufgabe innerlich vorzubereiten: ;m Oben der "Menschenkunde" die eigene Wahrnehmung zu verfeinern; mit dieser Fähigkeit das
Werden der Kinder zu begleiten; abzuspüren, auf welcher Entwicklungsstufe sie gerade stehen und was sie in ihrer jeweiligen Lebenslage brauchen;.
den Stoff so zu modellieren, daß er der vielgliedrigen Individualität de,r
Klasse angemessen ist; kurz: denkend in Bewegung zu bleiben und ein er-,
höhtes Bewußtsein zu entwickeln, eben das Bewußtsein des Künstlers.
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Nur wahre Menschenbildung wirkt sozial.
Aus der Perspektive "künstlerischer" Erziehung gesehen, zeigt sich die
Forderung, soziale Gesinnung zu wecken, in einem andern Licht. Der Lehrer,
der mit seinem Denken bis in die Region der seelischen Wachstums- und
Wandlungsprozesse dringt, beschränkt seine Sozialerziehung nicht auf ein
bestimmtes Fach wie "Gemeinschaftskunde" oder auf Einzelmaßnahmen ausgesprochen sozialer Art. Er pflegt das Soziale immer, in Geschichte ebenso
wie in Tierkunde, weil er auf jedem Gebiet den Menschen im Kinde zu
entfalten strebt.
Wie das zu beginnen ist, wurde auf der Tagung vielfältig dargestellt.
Grundvoraussetzung ist, daß sich der Lehrer Gedanken macht, mit denen
er an die Tiefen des Kindeswesens rührt, und so eine gleichsam "unterirdische" Beziehung zwischen sich und seinen Schülern schafft. Aus solcher
Verbundenheit entsteht in den Kindern während der Volksschuljahre die
vertrauende Hingabe an die geliebte Autorität, der Keim, aus dem allein
sich später das echte Pflichtgefühl entwickeln kann. Wenn der Lehrer durch
sein Bemühen, menschenkundlieh zu denken, diese enge Gemeinschaft bildet, dann darf er ruhig manches Teilstück der "Gemeinschaftskunde" überschlagen, er gibt seinen Schülern trotzdem die Anlage mit, aus der immer
wieder selbständige soziale Entscheidungen hervorgehen werden. Gelingt es ihm
nicht, einen Vertrauenszusammenhang herzustellen, vertritt er z. B. das
Prinzip von "Auslese und Leistung", das in seiner heutigen Fassung durchaus asozial, ja geradezu darwinistisch ist, dann mag er noch so viel "Gemeinschaftskunde" treiben und soziale Einrichtungen in die Schule bringen
- er wird bestenfalls ein gewisses Verhalten nach außen hin erreichen,
soziales Gesinntsein nicht; und er wird weiter dazu beitragen, in der heranwachsenden Generation die Tendenz zu stärken, die schon jetzt zu schweren
menschlichen Krisen führt: den Willen, die materiellen Interessen ernster
zu nehmen als alles andere und im Kampf um sie den Grundsatz rücksichtsloser Selbstdurchsetzung zu befolgen.
Es war bei den Vorträgen der Tagung geradezu erregend mitzuerleben,
daß es eigentlich keinen Stoff, kein Gebiet erzieherischer Führung gibt,
das nicht auf die sozialen Anlagen der Kinder seinen Einfluß übte: wenn
ein Kind die ersten Elemente seiner Sprache durch Nachahmung erwirbt;
wenn es im Anfangsunterricht der ersten Klasse auf seine Hände hingewiesen wird und sich bewußt macht, daß es diese Glieder, im Gegensatz zum
Tier, nicht mehr zur Unterstützung seines Leibes braucht, sondern zur Arbeit in der Welt und für die Welt; wenn es sich von der ersten , Klasse
an in Farben und Linien einlebt; wenn es beim Rechnenlernen nicht vom
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Addieren der Teile ausgeht, sondern von der Aufgliederung eines Ganzen;
wenn es die Erzählungen der Märchen, der Fabeln, der Legenden hört immer bildet es dann die soziale Seite seines Wesens aus, die Kräfte, durch
die es sich als Mensch mit seinen Mitmenschen verbindet. In der Nachahmung Erwachsener so oder so sprechen zu lernen, bedeutet ein Stück Lebensschicksal für das Kind, Wie wir in frühen Jahren unsere Hände betrachten,
ob wir sie betätigen, um zu geben und für andere zu wirken, oder nur, um
uns durch zensierte Leistungen zu .,be!taupten", "durchzusetzen", davon
hängt die Stellung ab, die wir später im Leben einnehmen werden. Den
Ausdrucksgehalt der Linien und Farben zu verstehen, dieser objektiven
Seelensprache der Wirklichkeit, heißt für den Menschen, aufgeschlossen sein
für das Wesenhafte der Welt, für das, was uns Steine, Pflanzen, Tiere durch
ihre bloße Erscheinung sagen, was Berge und Schluchten, Wolken und Meere
uns an Erleben schenken können. Welche Denkgewohnheiten der Knabe beim
Rechnen annimmt, das beeinflußt seine EinstelluiJg zu den materiellen
Werten, zur Frage ihrer Verteilung unter die Glieder einer Gemeinschaft.
Aus Märchen, Fabel, Legende erfährt das Kind von der Natur des Menschen,
von seinem Verhältnis zu Gut und Böse, von seinem Schicksal und seinen
Möglichkeiten auf der Erde, Das trägt dazu bei, daß der herangereifte
Mensch mit Kraft und Wirklichkeitssinn seiner Umwelt gegenübertritt und
nicht irgendeiner Spielart von Illusionismus verfällt, sei es der positiven
optimistischer Vertrauensseligkeit oder der negativen des Mißtrauens und
pessimistischer Skepsis. Absichtlich wurden hier nur Beispiele aus Vorträgen angeführt, die sich
mit dem Kleinkind und den ersten Volksschuljahren befaßten. Aus ihnen
wird deutlich, daß die eigentliche Sozialerziehung nicht an ein bestimmtes
Fach gebunden ist, sondern aberaU da geschieht, wo Kinder mit ErwachBe.nen zusammen sind, Ob aus einem Knaben ein Mann wird, der durch Tatkraft und brüderliches Mitfühlen aufbanend in seinen Umkreis wirkt, oder
ein anderer, der nur seine Aktien und seinen Lebensstandard vor Augen hat,
das entscheidet sich bereits im Kinderwagen, in der Zeit der Spiele, in den
ersten Schulklassen und nicht erst im Gemeinschaftskunde-Unterricht der
Zwölf- bis Sechzehnjährigen. Und darum maß Pädagogik mehr sein, mehr
leisten als die Tätigkeit, die man gemeinhin "Unterricht" zu nennen pflegt.
Die sozialen Regungen gründen eben in einer Tiefe des Mensche11inneren,
von der eine nur auf Begreifen und Behalten abgestellte Unterweisung
kaum etwas zu Gesicht bekommt. Erst wenn Erziehung zu einer das gesamte
Dasein durchdringenden Lebenaform geworden ist, kann sie dem Anspruch
gerecht werden, den die Gegenwart an unsere Besinnung stellt.
Gerhard Mattke
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GEDENKBLATT FDR ZWEI FREUNDE DER WALDORFSCHULE

Prof. P.eter Goeuler (1872 -13. 3.1956) -

Prof. Walter Andrae (1875- 28. 7. 1956)

Goethes Wort in den Wanderjah'!'en "Große G!ldanken und enn reines Herz, das
ir;t's, wM wir von Gott erbitten sollten" gilt ni.cht nur für den einzelnen Menschen.
Gemeinschaften wie z. B. unsere Schulvereine können entscheidende Anregu~en in
ihrem Denken, BC'I'.eicherung und Vertiefung ihres Empfindens erfahren, sie können
sieh a·uf eine ande'!'e menschliche Ebene erhoben fühlen durch Freunde, die ihnen
geschenkt sind. Zwei solche Helfer haben vor kurzem nach einem reichen, voll zur
Reife gekommenen Wirken den Erdenplan verlassen, Professor Peter Goeßsler in
Tübirngen und Professor Ernst Walter Andrae in Berlin; daß sie "unser waren" Goethe nennt dll6 ein stolzes WOTt - wird uns immer mit tiefem Dank, auch mi11
dem Gefühl der VC'!'pfLi.chtung erfüllen und uns stärken.
Bei.de waren in ihrer Wissenschaft das, was man in England "grand old men"
nennt: Goessler in de'!' keltisc.h-römischen Vorgeschichte, überhaupt der Altertumskunde Süddeutschlands, Andrae a1s Au~äber und Forscher im sumerisch-babylonischassyri.schen Raum, der nicht zuletzt durch seine Tätigkeit überhaupt erst in unsell'
Blickfeld gerückt ist. Sie hatten beide, ,v-je man das an bedeutenden Meru;chen des
geistigen und künstlerischen Lebens wah'!'nehmen kann, etwBB Souveränes; und man
trat mit staunender Bewunderung in eine große Welt, wenn man an ihren Gedanken
teilnehmen durfte. Sie wa.ren abe'!' auch beide Menschen von wärmster Hilfsbereitschaft und rührender Bescheidenheit. Sie anerkannten jedes fremde Bestreben in einer
Weise, die der so Geehrte nur mit Beschämung aufnehmen konnte. So war in beiden
das Große, ja Ho.heitsvol1e mit unbefangener, junger Herzlichkeit verbunden; vielleicht entsprang dies einer Grundtugend, die sie früh zu üben begonnen hatten, der
Dankbarh~t. Beide hatten da.s Glück, schon bald nach ihrem einundzwa.nzigsten Jahr
große Lehrer zu finden. Diesen ha.ben Bie im hohen Alter noch ihre letzten Bücher
gewidmet.• Das Bchöne Wort des jungen Goethe aus seiner Rede zum Shakespesre-Tag
hat sich an unseren beiden Freunden besonders bewahrheitet: "Von Verdtensten, die
wir zu schätzen wissen, haben wir den Keim in uns." Als ob sich die Tugend der
Da.nkbarkd.t in höheren Jahren zu einer neuen Kraft verwandelt hätte, WU·chs aus
den großen Gednnken und dem reinen Herzen in beiden d·as Bedürfnis, ihre wißsenschaftliche Arbeit immer stärker in ein soziales und pädagogi.sches Element auszuweiten und zugleich das Spirituell-Lebendige, das echt Menschliche ihrer Stoffe darzusteHen. Darin fühlten sich auch beide miteinander verbunden: Geschichte als Selb5terziehung der Menschheit, die Kunstschöpfungen der Vergangenheit als große Menschenschule zu sehen. Di.e Geisteswissenschaft, insbesondere auch die Christologie
Rudolf Stei.ners gab ihnen ein helles und warmes Lkht über die Geschichtsla.ndschaften, di.e sie durch Jahrzehnte erforscht hatten.
Goessler war seit dem Ende der zwanziger Jahre Schulvater und Freund der Stuttgarter Waldorfschule. Als ich im Frühjahr 1944 ihn in seiner Tühinger Wohnung, die
auf di.e Universitötsgegend hinunterschaut, besuchte, brachte tch ihm einen Brief
von Andrae an ihn, wie auch an zwei andere bedeutende, nun schon von uns gegangene Tübingcr \Vissenschafter, den großen Rechtsgeschichtler Kosehacker und den
Historiker Stadelmann. Diese Briefe öffneten schnell die Herzen. Bei Goessler hatte
man ein merkwürdiges Erlebnis - als ob man durch ihn vom besten schwäbischen
Volksgeist aufgenommen sei. Bald nach einer Krönung seiner wissenschaftlichen
Arbeit, die er 1932 anläßtich seines 60. Geburtstages als Leiter des Württembergiscben
Landesamts für Denkmalpflege und der württemberwschen Altertümersammlungen
erfahren konnte, war er von der nationalsozialistischen Regierung brüsk entlassen.
Jahrzehnte später erzählte er mit Heiterkeit davon. Seine Außerungen, dem schwäbischen Sinn für Konkretheit und Gerechtigkeit entsprungen, waren auch treffend
genug gewesen! Aber um den so aus reichster wissenschaftlicll-organisatorischer Tätigkeit Gerissenen wnr eine stille, sehr starke Gemeinschaft der besten Schwaben ge• W alter Andrae: "Babylon. Die versunkene W·eltstadt und ihr Ausgröber Robert
Koldewey." Verlag Walter de Gruyter & Co., Ber1in 1952. Peter Goessler: "Wilhelm
Dörpfeld. Ein Leben im Dienst der AntLke." Verlag Koh!hammcr, Stuttgart 1951.
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wachsen. ~ler schien unt~r ihnen wie ein mit dem b~rühmten Tropfen demokratisch~n Ols gualbt~r Herrscher zu walten. Er kannte unendlich vie1e Me06Cben, und
zwar genau und treu, S(} daß man sich auf di~se Bekanntschah heid~r.seits verlassen
konnte. Ein altdeutsches, fast germanisebeB Element des Vertrauerus schien ihn an
den Lehrer hier, den Förster dort, den Landrat, den Pfarrer, den Schultheißen usw.
zu bind~n. Wir kamen damals zu ihm noch Verlust von Haus und Habe u.nd in politisch gefährdet~r Situation; wir fanden durch ihn Schutz und neuen Lebensraum, ja
entschewende Schickaalsfügungen und dankelll dos für immer seiner zart eingreifenden Hand, auf du überhaupt ei.n Segen zu liegen schien. Erinnerungen an Dörpfeld,
die wir beide aus Athen und aus vergleichbarer, wenn auch um Jahrzehnte verschiedener Jugendsituation hatten, beschäftigten urus im Gespräch. Goessler war durch die
V(}rzeitige Entlassung aus dem Amt wie um Jahrzehnte zurück an seinen Ausp;angspunkt, die klassische Archäologie, geführt worden; er hatte wieder mehrere Jahre
mit Dörpfeld in Griechenland, meist auf Leukas, verbracht und schrieb an der Biographie des Altmeisters. Aber die zunächst unfreiwillige Muße hatte ihn nicht nu!r
zurückgeführt zu scheinbar läng5t hinter ihm gelassenen Studien, sondern ihm auch
d~n Weg nach vorwärts freigegeben. Es war keine Bitterkeit, wenn er schon einige
Jahre nach 1933 zu einem Präsidenten der Unterrichtsverwaltung sagte: "Richten Sie
Ihrem Minister einen Gruß von mir aus und sa~n Sie ihm V(}n mir den herz!i.ch.en
Dank, daß er mich damals hinausgeschmissen hat." Es war ihm, wie er herzlich hekannte, jetzt erst die Zeit gegeben, eich mit dem Werk Rudolf Steiners, auch der
Waldorfpiklagogik wirklich ganz tief zu beschäftigen und zu verbinden.
Als wir vor einigen Jahren in einem kleinen Dorf am höchsten Punkt der Zwietfaltener Alb lebten, lasen wir die umfassende, vieLseitig lebendige Darstellung diese~
Gebietes, die Goessler in den württemhergischen Oberamtsbeschreibungen über den
Kreis Riedlingen vor Jahrzehnten geschrieben hatte. In den Buchenwäldern um die
riesige keltische Burg (Heuneburg) bei Upflamör, die er ausgegraben hatte, auf den
einsamen Albweiden mit i.hren so poeti.schen Hainen und Baumgruppen, oh den
Stell~n der Alemannengräher, V(}n denen er so viele freigelegt hatte. schien er UIIII
auf Schritt und Tritt in seiner hebenden Bewegung, der Zähigkeit seines Schreitens
zu begegnen, in der ganzen Agilität und Wendigkeit, in der seine schwäbischen
Begabungen, seine klassisch-philologi.sche Bildung, das christliche Bildungselement der
Landesseminare und des Tübinger Stifts von ein~m keltischen Element unterströmt
zu sein schientm. Wir hatten ih-n die letzten Krie~jahre über in Tühingen erlebt
wie einen getreuen Eckehard, der mit dem reichen, nach dem Spirituellen hin tendierenden Gaben des schwäbischen Volkstums im Bunde zu wachen schien über die
Geschicke des Landes. Es i&t das ein merkwürdiges Erlebnis, daß ~s so etwas noch
gehen soll; solange er noch lebte, ging V()n dem Gedanken an ihn eine beruhigende,
stärkende Wirkung aus. Möchten doch weiter immer wieder solche Wächter einem
Volk geschenkt sein.•

•

Andrae stand im Februar 1898 um seinen 23. Geburtstag zum ersten Mal mit Koldewey auf den Ruinen von Babylon. Lange hat er als Ausgröber dort, dann in Assur
und anderorts im Zweistromland gelebt. Es blieb um den hochragenden Mann mit
dem groß gebildeten, st~ilen Haupt immer etwas von der Stimmung des Landes, v<>n
der Weite seiner Ebenen und der Majestät seiner Ströme, von dem Ernst des gewaltisen nächtlichen Stunenh:immels. Jahrelang tauchte er im arabischen Volks- und
Sprachelement unter; während des ersten Weltkriegs oblag ihm im deutschen Orierrtkorps, die deutschen wissensehaftlich~n Arbeiten zu schützen. Nach Koldeweys Pensionierung und seinem Tod (1925) hat er dann in Berlin die Ausgrabungen gesichtet
und aufgebaut und jenes weltberühmte Vorderasiatische Museum gestaltet. Wir seb~n
das Bild vor uns, wie er unter den Kindern unserer Berliner Rudolf-Steinel'-Schule
in seinem Museum steht und ihnen die Prozessionsstraße von Babylon, di.e Löwen-,
Stier- und Draehengestalten, die Lebensbäume an den blau-grünen Seitenwänden und
den Fassaden deutet. Noch vor einigen Monaten stand er so, die Hörer überragend,
fast erblindet, vor andachtsvollen jungen Menschen.
• Ober P. Goessler siehe auch Lic. E. Dock im Juli-Heft der Zeitschrift "Die Christengemeinschaft".
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Die Kunde von den Ausgrabungen in Babyion hatte bald nach 1899 ein riesigt+<J
Interesse entfesselt, man denke an die Vorträge von Delitzsch "Babel und Bibel". In
50 manchen Symptomen unserer eigenen Zeit spiegelt sich dieser Zeitraum kultu,rund kunstgeschichtlich wider. Andrae hat als erster, z. B. in der Propyläen-Kunstgeschichte und im Handbuch der Archäologie, den parallel mit der ägyptischen Geschichte liesenden großartigen oh-aldäisch-babylonisch-a6Syrischen Zeitraum dargestellt. In erstaunenswert-er Weise ist das Geschichtsbild der Menschheit hoch ina
vierte vorchristliche Jahrtausend hinauf erweitert worden (nmerikanische Ausgrabungen in Ur, deutsche in Uruk in Chaldäa).
Eine wissenschaftliche Würdigung von Andrae.s Werk iet nicht unseres Amtes. W.ir
bekennen aber, tiefe und bleibende Wirkungen von seiner spirituellen Darstellung
erhalten zu haben. Das kleine, noch während des Krieges als letztes Sendschreiben
der Orient-Gesellschaft erschienene Heft über "Alte Feststraßen im nahen Onent"
ist ganz getragen von einem meditativen, nachschaffenden Anschauen. Hier wird eine
antike Kunstgestaltung in ihrer Allgemeingültigkeit gesehen. Sie wird in ihrem päda~gischen Wert, in ihrer ,,menschheitspädagogischen" Anlage sichtbar gema-cht. Gegenüber der billigeren, doch irgendwie sensationellen Darstellung, für die Cerams "Götter,
Gröber und Gelehrte" ein Ausdruck Bind, sehen wir hier ein Ringen tätig, das Andrae
besondere auszeichnete. Er hat nach. dem Krieg im ersten Rundbrief an die deut6che
Orientgesellschaft, dann an mderen Orten, zuletzt noch in einem wundervollen Vortrag Anfang März dieses Jahres "Vorboten der Zeitenwende: Deiphi und Babylon"•
dargestellt, daß nach seiner Meinung eine neue Epoche der Ausgrabungen angebrochen
sei. Zu den Ausgrabungen im äußeren Feld müssen solche auf spirituellem Gebiet
hinzutreten, zu den exakten, seit Dörpfeld entwickelten Methoden der Grabung muß
die Vertiefung durch eine spirituelle Anschauung der äußerlich gesicherten Ergebni&Se
kommen. Auch das Museum, ursprünglich aus den fiirstlichen Kunstkammern und aus
Kuriosen-Kabinetten entstanden, wird dadurch zur "moralischen Anstalt", zu einem
Ort der Begegnung des Menschen mit sich seihst, über den wirklich das delphische
"Erkenne dich selbst" zu schreiben ist. Weil Andrae dem Museum die Aufgabe einer
Menschenschule zuschrieb, kämpfte er im Herbst 1939 bei Ausbruch des Krieges darum,
daß die Sammlungen offen gehalten würden. Er erinnerte an die ungeheuren Wirkungen, die während des ersten Weltkrieges von den Kull5twerken in die gelockerten
Menschenseelen hineingingen, z. B. in München damals vom lsenheimer Altar. Er 611h
die seelisch-geistigen Einflüsse dieser Art für so groß an, daß die Angst um den Verlust durch Fliegerangriffe davor zurücktreten sollte. Er konnte sich damals nicht
durchsetzen, und doch hat er recht behalten, denn wie viel ist noch im letzten Augenblick, nicht im offen gehaltenen Museum, sondern in scheinbar sicheren Bunkern zerstört worden.
Ernst und Großheit entsprachen der Welt, die Andrae als erster deutete. Daneben
konnte er oft charmant-weltmännisch sein oder gar etwas eigenwillig Junges an sich
haben. Es war eine spontane Herzlichkeit und Wärme, die z. B. junge Wissen.schaftlCil'
zu ·ihm hinzog, oder die er uns jungen Waldorflehrern entgegenbrachte; vielleicht
weil er - selbst ein Strebender - das Fragmentarische in seinem :l;ukunftecharaktell'
würdigte. Andrae hat in den letzten Wochen vor seinem Tod seine Arbeiten abgeschlossen und geordnet - und trotzdem hat man das Gefühl, daß er mit noclt
frischen, drängenden Kräften über die Schwelle gegangen ist, die ihn, wie wir schon
andeuteten, auf eine neue geistige Erwerbung des du·rch die Wissen.schaft bisher erreichten Besitzes hinwiesen. So wird er als ein Farnschreitender vor uns stehen. Wir
möchten aber noch ein anderes Bild in dankbarer Erinnerung halten: wie Andrae vor
der Berliner Elternschaft st_and - in dem manchen Freunde bekannten alten Blauen
Saal in der Potsdamer Straße oder dann in der Charlottenburger Rudolf-Stein.er~
Schule -, wie er immer wieder mit Opfergesinnung einsprang, wo das freie Gei&tesleben in Gefahr stand, wie -er das Wollen der Schule und ihrer Lehrer im Namen der
Eltern in Empfang nahm. So sprach er auch 1938, als die Schule schloß, in der
Trauer um das Verlorene, in der Zuversicht auf das Wiederkommende, als ein
Mensch, der im Geistigen lebt und deswegen Vertrauen zu den führenden Mächten hat.
Daß zweü so große Forscher aus ihrem Gang und ihrem sozialen Streben heraus sich
zur Pädagogik Rudolf Steincrs hingezogen fühlten, wird uns immer mit Stolz und
Dankbarkeit erfüllen.
Ernst Weißert
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