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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXI Heft 8 

Pädagogik und Moral 

Rudolf Steiner 

August 1957 

Vortrag bei der künstlerisch-pädagogischen Tagung der Freien Waldorfschule1 

in Stuttgart am 26. März 1923 

Es empfindet wohl jeder Mensch, der irgendwie mit dem Leben mitlebt, daß 
die sittliche Erziehung das allerwichtigste Gebiet der gesamten Erziehungs- und 
Unterrichtspraxis ist. Aber zu gleicher Zeit kann man auch empfinden, und man 
muß es empfinden gerade aus der Erziehungspraxis heraus, daß diese sittliche 
Erziehung das schwierigste und, ich möchte sagen, auch das intimste Gebiet des 
gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens ist. Wir haben ja betonen müssen, 
wie Erziehungspraxis aufzubauen ist auf wirklicher, echter und wahrer Menschen
erkenntnis. 

Nun, Menschenerkenntnis, die es dazu bringt, sich an die erkennenden Fähig
keiten des Kindes zu richten, sie kann ja gewonnen werden, wenn man wirklich 
in jener Art sich zum Menschen hinbewegt, erfassend, wahrnehmend, beobach
tend, wie im das gestern versumt habe zu charakterisieren. Und man wird finden, 
daß man mit einer Erziehungspraxis, die auf einer solchen" geisteswissenschaftlich 
getragenen Menschenerkenntnis beruht, dem Kinde im allgemeinen mit Bezug 
auf die Erkenntniskräfte mehr oder weniger leicht nahe kommen wird. Man wird 
den Zugang zum Kinde finden. Will man sich allerdings, was ebenso wesentlich 
ist, in Gemäßheit der gestrigen Ausführungen künstlerisch an die künstlerisme 
Empfänglichkeit des Kindes richten, dann muß man schon einen gewissen Sinn 
dafür haben, individuell auf das einzelne Kind einzugehen. Dann muß man einen 
Sinn dafür haben, wie das eine und das andere Kind gerade mit Bezug auf die 
künstlerische Erfassung der Welt sim äußert. Mit Beziehung auf die Heran
entwidcelung des sittlichen Charakters ist es aber notwendig, daß man durch eine 
feine psychologische Beobachtungsgabe und durch ein intimes psychologisches 
Interesse in der Lage ist, dasjenige, was man im allgemeinen sich angeeignet hat 
über Mensmenwesen und Menschennatur, ganz in den Dienst desjenigen zu 
stellen, was jedes einzelne Kind an einen individuell heranbringt. Sittlich bei-

1 Knüpft an den in den beiden letzten Heften abgedruckten Vortrag ,.Pädagogik WJd Kun~t" an. Nach 
einer vom Vortragenden nicht du,rchgesehencn Nachschrift. Abdruck mit Erlaubnis der Rud•olf Steiner-Nach
laßverwaltung, Dornach (Schweiz). 
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kommen kann man nur dem einzelnen Kinde. Dabei gibt es noch eine andere 
Schwierigkeit, gerade mit Bezug auf die sittliche Erziehung. Sie besteht darinnen, 
daß der sittliche Charakter des Menschen ja nur dann vorhanden ist, wenn der 
Mensch das Sittliche aus seinem innersten Wesen als freier Mensch hervorbringt. 

Das fordert von dem Erzieher, daß er vor allen Dingen die sittliche Erziehung 
so zu richten versteht, daß der Mensch, wenn er einmal der Erziehung entwachsen 
ist, sich nach allen Seiten hin als ein völlig freies Wesen erleben, erfühlen könne. 
Wir dürfen keine Reste desjenigen, was wir selber etwa der Welt als Gebote 
geben wollen, wir dürfen keine Reste desjenigen, was wir selber als besonders 
sympathisch oder antipathisch empfinden, dem werdenden Menschen auf seinen 
Lebensweg so mitgeben, daß wir ihn unter den Zwang unserer eigenen sittlichen 
Anschauungen, unserer eigenen sittlichen Impulse, unseres eigenen sittlichen Cha
rakters stellen. Wir müssen ihn gerade in sittlicher Beziehung ganz und gar in 
seine eigene Freiheit stellen. Das erfordert gerade für die sittliche Erziehung eine 
ungeheuer weitgehende Selbstlosigkeit und Selbstentäußerung des Erziehenden 
und Unterrichtenden. Und man hat ja auch nicht Gelegenheit, so wie irgendein 
anderes Gebiet, ein Erkenntnisgebiet, ein Kunstgebiet, das sittliche Gebiet als 
besonderes Lehrgebiet zu behandeln; es würde auch nicht besonders viel fruchten. 
Man muß das Sittliche hineintragen in den ganzen Unterricht, in alle Praxis des 
Unterrichtes und der Erziehung. 

Das sind drei Schwierigkeiten, die aber dann überwunden werden können, 
wenn man nun doch im Sinne desjenigen, was man in sich selber erzeugt durch 
eine geisteswissensmaftlich geartete Menschenerkenntnis, an die zu erziehenden 
Kinder heranzugehen weiß. Ja, Menschenerkenntnis ist gerade auf diesem Ge
biete bis zur Einsicht in das Individuelle des einzelnen Menschen dringend not
wendig. Man müßte eigentlich, wollte man das Gebiet der sittlichen Erziehung 
ganz ersmöpfen, beim ersten Atemzug des Kindes in dieser physischen Welt be
ginnen. Ja, man muß es in einem gewissen Sinne auch. Denn wenn, allerdings 
hinblickend mehr auf das Erkenntnisgebiet und auf gewisse ästhetische Gebiete, 
auf gewisse Gebiete der weiteren Lebenspraxis, ]ean Paul, der ein wirklich 
großer Pädagoge war2

, was leider heute auch noch viel zu wenig gewürdigt 
ist, in bezug auf dieses Gebiet der Pädagogik gesagt hat: der Mensch lernt in den 
drei ersten Jahren seines Lebens mehr für dieses ganze Leben als in den drei 
akademischen, so muß für die sittliche Erziehung wenigstens gesagt werden: die 
Art und Weise, wie man sich als erziehender Mensch neben dem Kinde verhält, 
ist vor allen Dingen wichtig in den ersten Jahren der kindlichen Entwickelung bis 
etwa zum Zahnwechsel hin, also gerade bis zu jenem Lebensabschnitte, in dem 
wir das Kind in die allgemeine Volksschule hereinbekommen. 

t Siehe: Jean Paul, Levana oder Erziehungsl<:hre 1807. Wahrheit au9 Jean Paulr Leben (Kindheit.ge
sdlichte von ihm S'elb•b ge5mri.,ben) 1821>, Die Flegeljahre 18(}(, Du Leben des vergnügten S!hulmei•terl-eins 
Wuz 179!1. 
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Man muß schon etwas hinsehen auf diese erste Lebensepoche des werdenden 
Menschen. Da wird man sich dann, wenn man auf dem Wege echter Menschen
erkenntnis vorgeschritten ist, an drei Erscheinungen zu halten haben, die zunächst 
beim Kinde noch nicht für die äußere Beobachtung mit der sittlichen Färbung 
hervortreten, die aber auch ihre moralischen Lichter auf das ganze übrige Leben 
des Menschen bis zum Tode hin werfen. Die ersten Entwickelungskräfte des 
Kindes sind ja solche, in denen das Moralisme eng mit dem bloß Natürlichen 
verbunden ist. Und man merkt gewöhnlich in einer gröberen Psychologie gar 
nicht, wie die spätere moralische Entwickelung in den ersten kindlichen Lebens
jahren an die wichtigsten Stadien der natürlichen Entwickelung des Kindes ge
bunden ist. Man nimmt gewöhnlich drei Dinge im kindlichen Lebensalter nicht 
wi.mtig genug. Und doch hängt von diesen drei Dingen mehr oder weniger die 
ganze Artung ab, wie wir als Erdenmensch dann werden. Das erste, wodurch das 
Kind sozusagen aus einem noch tierähnlichen Dasein in das menschliche Dasein 
heraufrückt, ist das, was man gewöhnlich (mit einem populären Ausdruck) das 
Gehenlernen nennt. Aber in diesem Gehenlernen liegt die Möglichkeit, seinen 
Bewegungsapparat als Mensch, die ganze Summe seiner Bewegungsglieder ge
brauchen, sie hineinstellen zu lernen in die Welt so, daß sie in ihr in einer 
gewissen Gleichgewichtslage darinnen stehen. Das zweite, was der Mensch in den 
ersten kindlichen Jahren mitbekommt für seinen ganzen Erdenlebensweg, ist 
das Sprechenlernen. Es ist diejenige Kraft, dureil die sich der Mensch in seine 
menschliche Umgebung hineinorganisiert, während er sich durch das Gehenlernen 
mit Bezug auf seinen Bewegungsapparat in die ganze Welt hineinorganisieren 
lernt. Das geht alles aus den unbewußten Untergründen des menschlichen Seelen
wesens hervor. Und das Dritte, das dann der Mensch sich aneignet, ist das Denken
lernen. So unbestimmt, so kindlich es in der ersten Lebensepoche auftritt, es ent
wickelt sich aus dem Sprechenlernen bei dem Kinde allmählich das Vorstellpngs
bilden zunächst in primitiver Weise heraus. 

Und wenn wir dann fragen: in welcher Weise bildet das Kind aus sein Gehen
lernen, sein Sprechenlernen, sein Denkenlernen - in welcher Weise bildet es diese 
drei Fähigkeiten weiter bis zum Abschluß der ersten Lebensepoche, bis zum 
Zahnwechsel hin, dann bekommen wir für eine wirkliche Menschenbeobachtung 
das Ergebnis, das scheinbar recht einfach klingt, das aber, wenn es in aller Tiefe 
erfaßt wird, ungeheures Licht über das gesamte Mensmenwesen verbreitet- dann 
bekommen wir das Ergebnis, daß der Mensch in dieser ersten Lebensepoche bis 
zum Zahnwechsel hin im wesentlichen ein nachahmendes Wesen ist, daß er durch 
Nachahmen, durch Probieren in vollständig unbewußter Weise sich hinein
organisieren lernt in die Welt. Das Kind lebt bis zu seinem siebenten Lebens
jahre etwa ganz hingegeben an seine Umgebung. Man möchte sagen: wie wenn 
im dasjenige einatme, was in meiner Umgebung als Luft, als Sauerstoff ist, die 
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im im nämsten Augenblick mit meinem eigenen leiblimen Wesen verbinde, ein 
Stück Außenwelt zu meiner Innenwelt mache, zu demjenigen, was in mir dann 
arbeitet, lebt und webt, so mame im als Siebenjähriger mit jedem Atemzug, see
lischen Atemzug dasjenige, was im beobamte in jeder Geste, in jeder Miene, in 
jeder Tat, in jedem Worte, ja, in gewisser Beziehung in jedem Gedanken meiner 
Umgebung zu meinem eigenen Wesen. Wie es der Sauerstoff meiner Umgebung 
ist, der namher in meiner Lunge, in meinen Atmungs- und Zirkulations
werkzeugen pulsiert, so pulsiert in mir als kleines Kind alles dasjenige, was in 
meiner Umgebung vorhanden ist, was in meiner Umgebung sim vollzieht. 

Diese Wahrheit, sie muß vor allen Dingen nicht nur in oberflächlimer Weise, 
sondern mit aller psychologischen Tiefe vor unser Seelenauge treten. Denn es 
ist ganz merkwürdig, welche Ergebnisse da herauskommen, wenn man genügend 
fein aufmerksam ist auf die Art und Weise, wie sich das Kind seiner Umgebung 
ansmmiegt. Man wird finden, daß es ganz erstaunlich ist, wie ein Gedanke, der 
unausgesprochen bleibt, der nur in einem feinen Mienenspiel fortlebt, der viel
leicht nur dadurch fortlebt, daß ich einmal unter dem Einfluß eines Gedankens 
mich schneller oder langsamer bei dem Kinde bewege, - man wird erstaunen, wie 
die Feinheiten der Lebensäußerung, die beim Erwamsenen sonst in der Seele 
bleiben, in der Seele des Kindes ihre Fortsetzung finden; wie das Kind sim 
ganz einlebt, nicht nur in das physisme, sondern in das seelisch-geistige Offen
baren seiner Umgebung. Wer sich eine feine Empfindung für diese Tatsache des 
Lebens erwirbt, der wird dazu kommen, in der Nähe des kleinen Kindes sich 
auch nicht einen unreinen oder unkeuschen oder unmoralismen Gedanken zu 
gestatten, weil er weiß, daß es Imponderabilien gibt in der Wirkungsweise des 
Erwachsenen, die durch die Kraft der Nachahmung vom Erwamsenen aus im ganz 
kleinen Kinde weiterleben. Das Gefühl von dieser Tatsame und die Gesinnung, 
zu der dieses Gefühl wird, mamt eigentlich den Erzieher. 

Aber die allerwichtigsten Bilder, die aus der Umgebung der Erwamsenen auf 
das Kind einen tiefen, unbewußten Eindruck mamen, aber in der Wesenheit 
des Menschen wie eingeprägt, eingesiegelt erhalten bleiben, das sind die Bilder, 
die sich auf das Moralische beziehen. In einer außerordentlich marakteristismen, 
wenn auch feinen und intimen Weise wird sich dasjenige, was sim beim Vater 
ausdrückt im Gehraum seiner Energie, seines Lebensmutes, wie er sim in 
allen seinen Lebensäußerungen offenbart, in das Kind hinein fortpflanzen und 
fortsetzen. Was beim Vater Energie ist, wird die ganze Organisation des Kindes 
durmenergisieren. Was bei der Mutter Wohlwollen und Liebe ist, was das 
Kind von der Mutter aus mit Wärme umgibt und umhüllt, das wird das Innere 
des Kindes mit sittlicher Empfänglichkeit und sittlimem Interesse zunächst in 
ganz unbewußter Weise durchsetzen. 

Und wissen muß man, von wo aus eigentlich alle Kräfte der kindlichen Organi-
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sation gehen. Alle Kräfte der kincllimen Organisation, so sonderbar und paradox 
das für den heutigen Menschen klingt, gehen aus - gerade beim Kinde - von 
dem Nerven-Sinnes-System. Weil die Beobachtungsgabe, die Wahrnehmungsgabe 
des Kindes unbewußt ist, bemerkt man nicht, in welch intensiver Weise, nicht so 
sehr durch den einzelnen Sinn, als durch die allgemeine Sinnlichkeit des Kindes, 
das, was in der Umgebung ist, in die ganze Organisation untertaucht. Man weiß 
ja, daß mit dem Zahnwechsel, wenigstens im wesentlichen, die Gehirn- und 
Nervenbildung des Menschen eigentlim erst abgeschlossen ist. In den ersten 
sieben Lebensjahren läßt sich die Sinnes-Nerven-Organisation in bezugauf ihre 
Plastizität mit Wachs vergleichen. Nicht nur, daß das Kind die feinsten und 
intimsten Eindrüdce von seiner Umgebung bekommt, sondern durch die ener
gisme Wirkungsweise seines Sinnes-Nerven-Systems strömt ein und fließt ein 
dasjenige, was es beobachtet, was es wahrnimmt, unbewußt in die ganze Zirku
lation des Blutes, in die Festigkeit und Sicherheit des Atmungsprozesses, in das 
Wachsen der Gewebe, in das Heranbilden der Muskeln, in das Heranbilden des 
Knochensystems. Der Leib des Kindes wird durch die Vermittlung des Sinnes
Nerven-Systems ein Abdrudc von der Umgebung, insbesondere von der mora
lischen Umgebung. Und bekommen wir das Kind mit dem Zahnwechsel in die 
Schule herein, dann haben wir es so, daß wir in seinem Leibe, im möchte sagen, 
wie in Siegelabdrüdcen in der Muskelbildung, in der Gewebebildung, selbst in 
dem Rhythmus des Atmungs- und Blutsystems, in dem Rhythmus des Ver
dauungssystems, in der Zuverlässigkeit und Trägheit des Verdauungssystems, 
kurz, in der leiblichen Organisation des Kindes das darin stecken haben, was als 
moralische Eindrüdce in den ersten sieben Jahren auf das Kind gewirkt hat. 

Man bat heute eine Anthropologie, man hat eine Psymologie. Die Anthro
pologie beobachtet abstrakt die Leiblichkeit des Menschen, die Psychologie beob
amtet abstrakt, abgesondert von der Leiblimkeit, die Seele und den Geist; aber 
man hat keine Anthroposophie, die darinnen besteht, daß Leib, Seele und Geist 
in ihrer Einheit betrachtet werden, daß man überall sieht, wo das Geistige hin
einrinnt, hineinfließt, hineinkraftet in das Physische, in das Materielle. Es ist ja 
das Eigentümliche der Zeit des Materialismus, daß der Materialismus gerade die 
Materie nicht kennt. Er glaubt, die Materie mit seinen äußeren Mitteln beob
achten zu können. Der allein kennt die Materie, der schauen kann, wie überall in 
das materielle Geschehen das seelisch-geistige Geschehen hineinströmt, hinein
kraftet. Gerade durch die Geisterkenntnis lernt man die Wirkungsweise, das 
Wesen des Materiellen kennen. Und man könnte sagen: was ist Materialismus? 
Materialismus ist diejenige Weltanschauung, die von der Materie nichts versteht. 

Nun, bis in die Einzelheiten läßt sich das erfassen. Derjenige, der das Wesen 
des Menschen dadurch schauen gelernt hat, daß er Geist, Seele und Leib zu
sammenschauen kann, der sieht in der Muskelbildung, in der Gewebebildung, in 
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dem Atmungsprozeß den sittlichen Mut, an den sich das Kind in den ersten 
sieben Lebensjahren angeschmiegt hat. Er sieht beim Kinde die sittliche Liebe, 
an der sich das Kind erwärmt hat, in der ganzen harmonischen Ausbildung -, 
oder auch in der unharmonischen Ausbildung die sittliche Unliebe der Umgebung. 
Da hat man in einer gewissen Weise dann als Erziehender das Gefühl: du be
kommst das Kind sittlich vorbestimmt in die Schule herein, und man könnte 
schon an etwas außerordentlich Tragisches denken, wenn man an diese Tatsache 
allein denkt. Man könnte sich sagen: ja, dann wäre es eigentlich vor allen Dingen 
notwendig, daß man gegenüber den moralisdt schwierigen und ungeordneten, 
dtaotischen sozialen Verhältnissen der Gegenwart das Kind von ganz klein auf 
gerade wegen der sittlichen Erziehung zur Erziehung bekomme. Denn derjenige, 
der mit feiner Psychologie das Menschenwesen wirklich kennt, für den ist es ernst, 
daß das Kind in einer gewissen Weise im Momente namentlich seines Zahn
wechsels sittlich vorbestimmt ist. Aber auf der anderen Seite liefert gerade diese 
feine Psychologie wiederum die Möglichkeit, diese sittliche Vorbestimmung in 
ihrer besonderen Eigenart zu erkennen. 

Das Kind nimmt wie traumhaft - denn es ist eine Art träumerischer Tätig
keit - die Eindrücke seiner Umgebung, insbesondere die moralischen, auf. Die 
Träume setzen sich organisierend im Leibe fort. Indem das Kind Lebensmut in 
seiner Umgebung, sittliche Bravheit, Keuschheit, Wahrhaftigkeit unbewußt emp
funden und wahrgenommen hat, lebt das in ihm. Aber es lebt so in ihm, daß es 
dennoch in einer gewissen Richtung nun in der zweiten Lebensepoche, in der wir 
das Kind gerade in der Schule herinnen haben, weiter bestimmbar ist. Ich möchte 
das an einem besonderen Beispiel erläutern. Nehmen wir an, ein Kind habe sich 
im früheren Lebensalter mit seiner Umgebung so entwickelt, daß in ihm eine 
gewisse Anlage dazu vorhanden ist, seine gesamten Organisationskräfte nicht so 
sehr nach außen zu wenden, sondern nach innen zusammenzuziehen. Das kann 
insbesondere dann geschehen, wenn das Kind vieles in seiner Umgebung gesehen 
hat von unmutigen, vielleicht feigen Taten. Wenn das Kind vieles in seiner Um
gebung gesehen hat von Zurückweichen vor dem Leben, wenn es vieles emp
funden hat von Lebensüberdruß, von Lebensunzufriedenheit und Unbefriedigt
heit mit der Umgebung, dann hat das Kind so etwas in sich, was, ich möchte 
sagen, ein fortwährendes verhaltenes Erblassen beim Kinde bedeutet. 

Wenn man auf solche Dinge als Erziehender nicht aufmerksam sein kann, dann 
allerdings stellt sich das heraus, daß das Kind immer intensiver und intensiver die 
Wirkung aufnimmt, die es von dem Mutlosen, Unenergischen, Feigen, Zweifeln
den seiner Umgebung in sich herein ergossen hat, und das Kind wird in einer ge
wissen Weise ebenso. Aber wenn man in diese Dinge tiefer hineinsieht, dann 
wird man finden, daß das, was als eine bestimmte Charakterrichtung sich beim 
Kinde in den ersten sieben Lebensjahren festgesetzt hat, nun gebraucht werden 
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kann, um es in einer ganz anderen Weise zu orientieren. Man kann, was sonst 
Ängstlichkeit, Mutlosigkeit, Schüchternheit, zu große Schüchternheit vor dem 
Leben ist, so dirigieren, daß dieselbe Kraft sich ausbildet als Besonnenheit, als 
Urteilsfähigkeit, wenn man solche Gelegenheiten gerade im schulpflichtigen 
Alter an das Kind heranbringt, an denen eben Besonnenheit, Urteilsfähigkeit
allerdings für dieses Lebensalter empfindungsgemäß - ausgebildet werden 
können. 

Oder nehmen wir an, das Kind hat vieles in seiner Umgebung gesehen, was 
ihm unsympathisch war, vor dem es zurückgeschreckt ist. Das trägt es nun wie
derum in einer gewissen Weise in seinem ganzen Charakter in die Schule herein
bis in seine leibliche Organisation hinein. Läßt man einen solchen Charakterzug 
unbemerkt, dann wird er sich im Sinne dessen, was das Kind aus der Umgebung 
aufgenommen hat, weiterentwickeln. Versteht man aus echter Menschenerkennt
nis heraus solch einen Charakter in der entsprechenden Weise zu richten, dann 
wird man gerade diesen Charakterzug so dirigieren können, daß er zur edelsten 
Keuschheit, zum edelsten Fühlen einer gewissen Schamhaftigkeit beim Kinde 
führt. 

Ich wollte durch diese Beispiele, welche gerade ganz bestimmte sind, andeuten, 
daß man zwar in dem Kinde, in der kindlichen Organisation, wenn man es in die 
Schule hereinbekommt, bis in den Leib hinein einen echten Abdruck des sittlichen 
Geschehens seiner Umgebung hat, daß aber die Kräfte, die das Kind so aus seiner 
Umgebung aufgenommen hat, nach den verschiedensten Richtungen hin zu diri
gieren sind. 

Das ist eine ungeheuer bedeutungsvolle, aus echter, innerlich intimer, aber auch 
innerlich praktischer Psychologie hervorgehende Tätigkeit, in die man sich 
hineinversetzen kann als Erziehender, wenn man so das Kind vor sich hat und 
diese verschiedenen Charakter-, Willens-, Gemütsrichtungen empfindend erfaßt, 
liebevoll mit seiner Aufmerksamkeit an die Offenbarungen der kindlichenNatur 
hingegeben, und nun damit beschäftigt sein kann, dasjenige, was sich vielleicht an 
Schlechtem, an Schadhaftem herangebildet hat als eine gewisse Menschenkräfte
richtung, ins Gute zu lenken. Denn, bestimmt ausgesprochen: es gibt in der kind
lichen sittlichen Vorbestimmtheit nichts Schlechtes, das in diesem Lebensalter, 
wenn man als Erziehender die nötige Einsicht und Energie hat, nicht, wenigstens 
in den meisten Fällen, auch ins Gute gewendet werden könnte. 

Man hat in bezug auf solche Dinge in der heutigen Zeit viel zuwenig Ver
trauen in die sittlich-moralischen, seelisch-geistigen Kräfte der menschlichen 
Wesenheit. Man weiß nicht, wie intensiv die sittlich-geistige, die moralisch
seelische Kraft in die leibliche Gesundheit des Kindes eingreifen kann, wieviel 
gerade durch eine echte, wahre Erziehungspraxis an Mängeln des Leiblichen 
ausgebessert werden kann. Aber weiß man einmal, daß, sagen wir zum Beispiel 
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eine Eigenschaft, die, schlecht geleitet, den Menschen im Leben zu einem jäh
zornigen Wesen macht, gut geleitet, den Menschen zu einem kühn vorgehenden, 
die Lebensaufgaben rasch ergreifenden Menschen machen kann, weiß man solme 
Dinge aus einer innerlich intimen und zu gleicher Zeit praktischen Psychologie, 
die im Leben zum Handeln übergeht, dann entsteht erst noch die Frage: wie soll 
nun die sittliche Erziehung des Kindes gerade im volksschulmäßigen Alter ge
leitet werden? Welche Mittel stehen einem da zur Verfügung?- Nun, da muß 
man, um das zu verstehen, wiederum zurückblicken auf die drei bedeutsamsten 
Tatsachen in der kindlichen Entwickelung. (Wird fortgesetzt.) 

Das Volksschulalter in ärztlicher Sicht II 

Krankmachende Einflüsse und hygienische Fragen 

Im ersten Teil dieses Aufsatzes wurde geschildert, wie heutzutage Ich und Seele 
des Kindes zu wenig den Organismus durchdringen, wie sie zu wenig in der 
Gefühls- und Willensbildung tätig sind und zu sehr einer einseitigen Verstandes
entwicklung dienen müssen. Es wurde auf die körperlichen und seelischen Störun
gen im Volksschulalter eingegangen, die daraus entstehen. Im Folgenden sei auf 
einige Einwirkungen aus der Umgebung des Kindes hingewiesen, die zu dieser 
pathologischen Situation geführt haben. 

Unsere ganze Zivilisation ist darauf angelegt, vom Kind sehr früh den kombi
nierenden Verstand zu fordern. Schon der Straßenverkehr, in dem sich das Kind 
auf seinem Schulweg zurechtfinden muß, beansprucht diesen Verstand. Das Kind 
hat möglichst rasch eine Situation zu beurteilen und darauf zu reagieren. Das 
beobachtend-kombinierende Ich im Kopfbereich, durch die Sinne ganz der Außen
welt ausgeliefert, wird unmittelbar in die Willensregion hineingerissen, von wo 
aus die von der Umwelt geforderten Handlungen vollzogen werden müssen. 

Die heutige intellektuelle Erziehung verlangt diese Art des Beurteilens zum 
Zweck des raschen Einprägens von Wissensstoff. Daß sich dabei nur eine ober
flächliche Urteilsfähigkeit bildet, wird heute in weiten Kreisen bemerkt. Soll 
das Urteil nicht oberflächlich bleiben und zur "Lebensreife" führen, so muß es sim 
in Gefühls- und Willenstiefen bilden können. Dazu aber bleibt meist keine 
Zeit, weil das Kind ja sein überreiches Pensum zu leisten hat. Die Erwachsenen 
fordern für sich die 40-Stundenwoche, von den Kindern aber wird teilweise 
schon die 60-Stundenwoche verlangt.1 

1 Vgl. Reg.- u. Med.rat Dr. Fischer: Ji.rztläche Stimmen zur Jugendliberforderung durch die böbere Schule. 
In: Ji.rzthche Mitteilungen 21. 2. 57. 
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Hausaufgaben und Freizeitgestaltung 

Die Arbeitswoche des Kindes setzt sich zusammen aus den Schulstunden und 
den Stunden, in denen es seine Ht~usau{gaben macht. Zu der Überlastung durch 
den Unterricht kann Überlastung durch Hausaufgaben treten, was sich im Volks
schulalter besonders verhängnisvoll auswirkt. In seinem zweiten Ärztekurs ging 
R. Steiner auf dieses Problem näher ein. Da diese Ausführungen in pädagogischen 
Kreisen weniger bekannt sind, seien einige Sätze wörtlich zitiert. 

"- die Leute beklagen sich sehr leicht darüber, daß wir in der Waldorfschule 
mit den Hausaufgaben außerordentlich sparsam sind. Wir haben gute Gründe 
dafür. Eine wirklichkeitsgemäße Pädagogik sieht eben nicht nur auf die ab
strakten Grundsätze, ... sondern sie berücksichtigt alles, was in der wirklichen 
Entwicklung des Menschen zu berücksichtigen ist, und dazu gehört vor allem, daß 
man die Kinder nicht mit Hausaufgaben traktiert ... Sorgt man nicht in dieser 
Richtung für eine gesunde menschliche Entwicklung, dann allerdings bleiben 
von den kränkenden Dingen in diesem Lebensalter alle möglichen Krankheits
dispositionen für das ganze menschliche Leben zurück."1 

Die Zeit zu Hause, die im Laufe des Volksschulalters immer mehr zusammen
schrumpft, ist für das Kind und für sein Lernen ebenso wichtig wie die Zeit in 
der Schule. Das Kind braucht diese Stunden, um das in der Schule Aufgenommene 
weiter zu verarbeiten. Das kann natürlich in der Form von Hausaufgaben ge
schehen, sofern diese einem mit innerer Anteilnahme vollzogenen seelischen 
Verdauungsprozeß dienen, wie dies in den Waldorfschulen angestrebt wird. Es 
muß aber außerdem ausreichende Zeit zur Verfügung stehen für eine ganz andere 
Art der Verarbeitung. Es ist dies die Tätigkeit des Vergessens, die ja auch nichts 
anderes als ein seelisches Verdauen darstellt. 

Beim Vergessen versinkt das Aufgenommene in die unterbewußte Region des 
Gefühls- und Willenslebens, es wird dadurch vom ganzen Menschen verarbeitet, 
zum eigenen Besitz erarbeitet und kann sich schließlich auf diesemWeg charakter
bildend auswirken. Physisch gesehen befinden wir uns dabei im Gebiet des 
rhythmischen und Stoffwechselmenschen, der nicht nur in der Schule, sondern 
auch zu Hause angesprochen sein will. In der Schule ist es der künstlerische Un
terricht im weitesten Sinn, im engeren Sinn z. B. die Eurythmie, die hier anregend 
wirkt. Zu Hause ist es die von innen kommende, von Phantasie begleitete Blut
und Gliedmaßenbewegung, wie sie das Spielen des Kindes mit sich bringt. Auch 
für das Volksschulalter gilt daher das Wort vom "Ernst des Spielens" (H. Hahn). 

Daß diese Problematik heute in ärztlichen Kreisen gesehen wird, zeigen fol
gende Formulierungen einer Schulhygienetagung: "Hausaufgaben als Erzie-

2 Vgl. R. Stein-er: Gcistcswüssen.smaftlid!e Gcsimtspunkt>c zur Therapie. Alllg. 1951 S. 61. 
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hungs-, nidit Lernmittel sollten nur in dem Umfang gegeben werden, der der 
jeweiligen allgemeinen und individuellen Entwicklungsphase entspricht ... Die 
Hausaufgaben stellen ... in dem heutigen Umfang eine Belastung dar, die 
weder pädagogisch noch ärztlich verantwortet werden kann1

." Auf Grund solcher 
und anderer Feststellungen wird heute von vielen Schulen darauf geachtet, daß 
das Wochenende von Hausaufgaben freibleibt. 

Es ist eine Tatsache, daß seit den Ausführungen Rudolf Steiners und den ersten 
Jahren der Waldorfschule in Stuttgart, die der Verfasser als Schüler miterleben 
durfte, das Hausaufgabenpensum auch in den Waldorfschulen zugenommen hat. 
Einer der Gründe dafür scheint zu sein, daß viele Kinder infolge der geschilder
ten Schwäche der Aktivität und Konzentration im Unterricht mehr Schwierig
keiten beim Aufnehmen und Einprägen haben als noch vor dreißig Jahren. 
Sie müssen daher zu Hause manches nacharbeiten. Ein anderer Grund ist der, 
daß viele Eltern mehr Hausaufgaben wünschen, damit das Kind mehr lernt -
und damit es zu Hause beschäftigt ist. 

Es steht dem Arzt nicht zu, an dieser Entwicklung Kritik zu üben und in päd
agogische Belange hineinzureden. Der Arzt ist jedoch verpflichtet, in diesem Zu
sammenhang auf folgendes hinzuweisen. Es kann naheliegen zu schließen: weil 
die Kinder schlechter aufnehmen, weniger aktiv sind, müssen sie mehr arbeiten; 
weil sil! weniger gut lernen, brauchen sie mehr Hausaufgaben. Durch die prak
tische Auswirkung eines solchen Schlusses wird aber unter Umständen die Kraft 
des aufnehmenden und verarbeitenden Ich noch mehr geschwächt und das Ge
genteil des Erstrebten erreicht. 

Daß ein Kind trotz seiner Ichschwäche durch Mehrarbeit zunächst mehr Kennt
nisse erwirbt, besagt ja noch nicht, daß diese Kenntnisse sein Besitz werden. Dem 
gesunden Vergessen, aus dem das Aufgenommene in neuer, eigengeprägter Form 
wieder aufsteigt, steht gegenüber das krankhafte Vergessen, über das in der Päd
agogik der Gegenwart geklagt wird. Ein Kind, das an diesem Vergessen leidet, 
hat von manchen Dingen, die es zunächst gut wiedergeben konnte, nach verhält
nismäßig kurzer Zeit keine Ahnung mehr. Was nicht vom Ich kraftvoll aufge
nommen und verarbeitet wurde, kann später vom Ich auch nicht mehr herauf
geholt werden. Dafür wird das Seelenleben von dem halbverarbeiteten Stoff 
.belastet und die körperliche und seelische Entwicklung behindert. So ist manches 
von dem, was Kindern heutzutage eingetrichtert wird, auch für ihr Wissen ohne 
bleibenden Nutzen; was bleibt, ist allenfalls eine Schwächung der Gesundheit. 

Es gehört zu den wichtigsten Forderungen der von Rudolf Steiner skizzierten 
Hygiene im Volksschulalter, daß immer wieder ergründet werden sollte, was die 
Kinder wirklich verarbeiten können und was nicht. Damit steht der Lehrer immer 
wieder vor der schwierigen Frage: Kann ich den Kindern diese Aufgaben zu
muten, können sie die Aufgaben innerlich, nicht nur mit dem Kopf leisten? Die 
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Eltern aber stehen vor der Frage: Wie können wir dabei mithelfen, in den Stun
den, die das Kind zu Hause verbringt, seine verarbeitenden Kräfte anzuregen? 

Es hängt mit der hier erörterten Problematik zusammen, daß viele Kinder 
heutzutage nicht mehr recht wissen, wie sie ihre Freizeit ausfüllen sollen. Sie 
haben keine Phantasie mehr für das Spielen. Schlimm, wenn nun auch die Eltern 
keine mehr aufbringen und die Kinder nicht mehr zum Spielen anregen können. 
Denn daß die Forderung nach mehr Hausaufgaben keine Lösung des Frei
zeitproblems darstellt, das dürfte aus dem Vorangegangenen einleuchten. Man 
redet und schreibt heute mit Recht vieles über die Freizeitgestaltung des Arbei
ters, dem die Automatisierung mehr freie Zeit zur Verfügung stellt. Viel zu
wenig, so scheint es dem Arzt, wird über die Freizeitgestaltung des Schulkindes 
nachgedacht. In welcher Art die verkümmerte Phantasie des Kindes zu Hause 
gepflegt werden kann, das sollte zu einer der wichtigsten Fragen für die Eltern 
werden. Die Anknüpfung an den Schulunterricht dürfte hierbei eine wesentliche 
Hilfe sein. 

Film, Fernsehen und Radio 

Viele Kinder, die mit ihrer Freizeit nichts mehr anzufangen wissen, drehen 
das Radio, neuerdings auch den Fernsehapparat an. Viele von ihnen besuchen 
schon vor dem 14. Jahr regelmäßig das Kino. Daß der Film, mehr noch das 
Fernsehen, die Aktivität des Kindes nicht anregt, sondern lähmt, ist inzwischen 
weithin bekanntgeworden. In den einschlägigen Arbeiten wird geradezu von 
"Fesselung", "Bannung" und "Erstarrung" durch Film und Fernsehen berichtet.3 

Die Passivität, in die jeder Mensch vor der Leinwand und vor dem Fernseh
apparat gerät, wirkt sich beim Kind besonders stark aus, weil dieses ja erst im 
Begriff ist, die Aktivität seines Ich zu entwickeln. 

Die Aktivierung der Seele, die Anregung der Phantasie, wie sie Fihn und 
Fernsehen zunächst mit sich bringen können, ist nur eine scheinbare. Die Seele 
wird durch eine Bilderflut erregt, die sie nicht wach und nicht aktiv aufnehmen 
kann, weil dazu keine Zeit ist, die sie nicht verarbeiten kann, weil die Bilder 
schon fertig sind, weil sie zwingen, erregen, aber nicht zur Entwicklung eigener 
Phantasieleistungen anregen. Alles dies wird heute gesehen, doch wird kaum 
jemals der Schluß daraus gezogen, daß Film und Fernsehen an sich Gift für 
die Entwicklung des Kindes sind. Man möchte den "guten Film" für das Kind 
retten, ohne zu beachten, daß auch von einem guten Film die oben genannten 
Wirkungen ausgehen. 

Für das Radiohören gilt im Prinzip dasselbe. Während hier beim ungeteilten 
aufmerksamen Zuhören die Aktivität stärker ist als beim Film, muß in diesem 

3 Vgl•. E. Fud<e· Die Wirkung des Film> auf die Jugend. Erziehungskun.st 1957 Heft 1/2. 
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Zusammenhang auf die weitverbreitete Gewohnheit der Kinder hingewiesen 
werden, während des Radiohörens etwas anderes zu tun. Besonders beliebt ist es, 
die unbeliebten Hausaufgaben bei Radiomusik zu erledigen. Die Seele, deren 
ichhafte Aktivität darniederliegt, braucht zusätzliche emotionelle Antriebe, um 
in Bewegung zu kommen. Diese Antriebe liefert das Radio. Zugleich aber zieht 
es Kräfte der Aufmerksamkeit von der Arbeit weg, Ichkräfte also, die an sich 
schon reduziert sind. Nicht nur die lchschwäche, auch die Ichspaltung kann da
durch gefördert werden. Vor dem Arzt, der beobachtet, wie ein Kind während 
der Arbeit mit halbem Ohr den Stimmen des Lautsprechers lauscht, kann das 
Bild eines schizophrenen Kranken auftauchen, der während der Verrichtungen 
seines Tages auf seine Stimmen hört. Im nächsten Kapitel wird darauf ein
gegangen werden, inwiefern zwischen beiden Bildern eine Beziehung besteht. 

Während zuvor auf die Notwendigkeit einer differenzierten Dosierung hin
gewiesen wurde, muß zum Problem "Film, Fernsehen und Radio" gesagt werden, 
daß hier vom ärztlichen Gesichtspunkt aus eine möglichst weitgehende Enthalt
samkeit zu empfehlen ist. 

Zur körperlichen Hygiene 

Nicht nur auf seelischem Gebiet besteht die Gefahr, daß dem Kind zuviel zu
gemutet wird. Zwingt man ein appetitloses Kind zum Essen, so können sich seine 
schon bestehenden Verdauungsbeschwerden nur verschlimmern. Das Ich wird 
mit der Nahrung noch weniger fertig, wenn ihm diese in überreichem Maß oder 
in unbekömmlicher Form aufgenötigt wird. Aus diesem Grund empfahl Rudolf 
Steiner zu ergründen, "was das Kind ganz besonders gut verdaut, was besonders 
gut übergeht und das dann in kleinen Portionen ... , also durch Verteilung des 
Essens auf eine größere Anzahl von Mahlzeiten zu geben. "2 Auch hier sollte also 
im Grunde das Kind selbst seine Ernährung bestimmen. Das bedeutet natürlich 
ebensowenig, daß man sich nach der Schieckigkeit richten, wie man beim Er
teilen von Hausaufgaben auf die Faulheit der Kinder Rücksicht nehmen soll. 

Die Schwierigkeiten des Ich im Wärmeorganismus verlangen, daß die Kinder 
warm genug angezogen sind. Die oft mangelhafte Bekleidung der Beine, die 
unmittelbar zu einer manchmal sd10n als selbstverständlich empfundenen man
gelhaften Durchblutung der Beine führt, muß immer wieder vom Arzt gerügt 
werden. Wie die Erfahrung lehrt, trägt diese Unsitte nicht wenig dazu bei, 
daß sich akute oder chronische Krankheiten im unteren Bereich des Organismus 
entwickeln (Blase! Blinddarm!). 

Die Haltungsschwäche der Kinder ist ein Beispiel dafür, daß alle die genann
ten Störungen auf seelischem und physischem Gebiet miteinander zusammen
hängen, und daß sie durch eine beide Gebiete berücksichtigende Hygiene aufge-
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fangen werden müssen. Wohl kann die Haltungsschwäche durch entsprechende 
heileurythmische oder gymnastische Obungen direkt angegangen werden. Ebenso
wichtig jedoch ist die Stärkung der Aufrichtekräfte des Ich durch einen richtig 
gelenkten Aufbau des physischen wie des seelischen Organismus. 

Auswirkungen im späteren Leben 

Im Verlauf dieses Aufsatzes wurde schon erwähnt, daß im Volksschulalter 
ei~e Quelle für viele Krankheiten des späteren Lebens zu finden sei. Im Folgen
den sollen einige Beispiele dafür gegeben werden. 

Körperliche Erkrankungen 

Die oben geschilderten Störungen des Stoffwechsels und Kreislaufs zwischen 
dem 7. und 14. Jahr pflegen nach der Pubertät in den meisten Fällen wieder 
abzuklingen. Trotzdem können sie beim Erwachsenen zum Ausgangspunkt ernster 
Stoffwechsel- und Kreislaufleiden werden. Ein Zusammenhang zwischen der 
Zunahme jener Leiden und der Problematik des Volksschulalters wird heute noch 
wenig gesehen. Nur wenn man die Entwicklung des ganzen Menschen, das Ver
hältnis des Seelisch-Geistigen zum Körperlichen während der Entwicklung im 
Auge hat, sieht man die Verbindungslinien sich abzeichnen, deren Beachtung 
für eine Hygiene des Erwachsenen von großer Bedeutung werden wird. 

In einem Organismus, dessen Ich schlecht gelernt hat, die ernährenden Stoffe 
zu verarbeiten und für den eigenen Organismus zu erwerben, wird später das 
Altem viel schwieriger. Die im Alter bis zu einem gewissen Grad normale 
Tendenz der stofflichen Prozesse des Leibes, aus dessen Leben herauszufallen, 
setzt sich naturgemäß stärker durch. Krankheiten wie Rheuma, Zuckerkrank
heit und Arterienverkalkung, die durch ein solches Ausfallen, durch innere Ab
scheidungen und Ablagerungen charakterisiert sind, treten vermehrt und ver
stärkt auf. In diesem Sinn können Bemerkungen Rudolf Steiners verstanden 
werden wie z. B. jene: ein langweiliger Unterricht könne später zur Zuckerkrank
heit, ein intellektueller Unterricht im Alter zu Sklerose führen. 

Besonders bei letzterer Krankheit kommt eine Störung des Wärmeorganismus 
als eine wichtige Krankheitsbedingung hinzu: überall wo der Organismus zu
wenig Wärme bildet, lagert sich leichter der Kalk ab. Solche Störungen des 
Wärmeorganismus aber können schon auf die Kindheit zurückgehen, wo die 
Wärme von unten zuwenig erzeugt wurde. Die knochenbildende Tendenz, die 
vom erkalteten Kopf ausgeht, wirkt sich dann zu stark im Organismus aus: was 
im Gebiet des Knochens normal ist, das spielt sich in den verkalkenden Gefäßen 
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ab. So ist auch bei der· Zunahme der manchmal so rasch tödlich verlaufenden 
Gefäßleiden (Herzschlag, Schlaganfall) an die Probleme des Volksschulalters zu 
denken. 

Der Zusammenhang zwischen der mangelhaften Aufrichtekraft in der Kind
heit mit den heute so zahlreich beobachteten Erkrankungen der Wirbelsäule ist 
in manchen Fällen evident. Man darf jedoch dabei nicht nur an die Kinder den
ken, deren Wirbelsäule sich schon in der Kindheit verbiegt und dann im Alter 
zu Beschwerden führt. Das Kind braucht noch keine Haltungsschwäche zu haben, 
oder es kann sich diese zunächst wieder ausgleichen, - die Haltungsschwäche 
kann in diesen Fällen auch erst zur Auswirkung kommen, wenn das Alter den 
Leib niederzieht Hat das Ich in der Jugend zuwenig gelernt in der Aufrichtung, 
im Auftrieb zu leben, dann gibt es im Alter der Schwere zu sehr nach. Und dann 
erst erschlaffen Muskeln und Bänder, und die vielzitierten Bandscheiben zwischen 
den Wirbeln sinken in sich zusammen. 

Dasselbe gilt im Prinzip für alle anderen Störungen. Weil das Kind um einen 
Teil seines Kindseins betrogen wurde, unterliegt es später zu sehr der Alters
tendenz. Zunächst half ihm noch die weiter sich vollziehende Durchseelung und 
Durch-Ichung seines Organismus, wie sie sich nach dem 14. Jahr bis gegen die 
Lebensmitte vollzieht. Wenn sich jedoch im Alter Seele und Ich wieder vom 
Leib zu lösen beginnen, geschieht diese Lösung nun in krankhaft gesteigerter 
Weise. Die Stoffe des Leibes, der Leib selbst, vom Ich zuwenig mehr gehalten, 
versinken zu früh und zu tief in die irdische Schwere. 

Seelische Erkrankungen 

Das Zentralorgan des Stoffwechselmenschen ist die Leber. In ihrer Tätigkeit 
wurzelt die zentrale Kraft jenes Seelenlebens, das sich auf den Stoffwechsel stützt: 
die Willenskraft. Die geschilderten Willensstörungen sind daher auf Leberfunk
tionsstörungen zu beziehen, die heutzutage schon bei Kindern auftreten und u. U. 
auch körperliche Beschwerden machen können. Die Störungen pflegen ebenfalls 
in den meisten Fällen wieder abzuklingen, Leber- und Willenstätigkeit beleben 
sich wieder nach dem 14. Jahr. Erst später treten erneut Störungen auf, die nun 
in Krankheit einmünden können. 

Es entwickeln sich dann körperliche Leberleiden, die heute im Zunehmen 
begriffen sind. Oder die Leberstörungen gehen in ein leichteres, chronisches Sta
dium über und wirken sich mehr oder weniger seelisch aus. Das Stagnieren inner
halb der Leber führt, kurz gesagt, im Seelenleben zu einem Stagnieren der Wil
lenskraft. Der Mensch wird inaktiv, entschlußlos und kann sich kaum mehr zu 
der kleinsten Handlung aufschwingen. Er hat keine aktive Beziehung zur Zu-
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kunft mehr, vor der er nur noch Angst empfinden kann. Dafür versinkt er in 
seine Vergangenheit, deren Mängel er in quälenden Selbstvorwürfen immer 
wieder vor sich aufsteigen sieht. Mit dem Willen zugleich ist die Hoffnung ge
lähmt, jemals etwas besser machen zu können. 

Durch diese wenigen Striche sei die physische und seelische Situation der De
pression umrissen. In leichter Form lagert sie heute auf dem Grund vieler Seelen, 
und immer häufiger steigt sie aus ihm empor und wird zur Krankheit, der sich 
das Leben der Seele unterwirft. Aus der Willensschwäche des Kindes ist die 
Willenslähmung des seelenkranken Erwachsenen geworden, der nur noch wollen 
möchte, aber nicht mehr wollen kann. 

Die ungezügelte Tatkraft, die manchmal nach einiger Zeit aus solchen erstarr
ten Seelen hervorbricht, stellt wiederum eine überschießende Reaktion dar, keine 
Heilung. Sie beginnt da, wo der hoffnungslose, bedrückte Mensch der Gegen
wart, um einmal alles zu vergessen, irgendeine heftige körperliche oder seelische 
Bewegung sucht, sich in irgendein rauschendes Erleben stürzt. Sie endigt in den 
tobsüchtigen Handlungen der Manie, von der die geschilderte Depression gefolgt 
sein kann. Das Toben des Kindes ist zur Tobsucht geworden.4 

Aus Ichschwäche kann jedoch noch mehr, kann Ichspaltung werden. Besonders 
wenn die krankmachenden Einflüsse auf eine leptosome, dem intellektuellen 
Raubbau besonders ausgelieferte Konstitution einwirken, kann sich folgende 
seelische Erkrankung entwickeln: Einerseits wird die Lösung von Bildekräften 
aus dem körperlichen Zusammenhang und ihre Verwandlung in Denkkräfte be
sonders betont. Zunächst äußert sich dies in einer Oberwachheit und Altklugheit 
des Kindes, das in der Schule mit seinen Kenntnissen brilliert. Andererseits ver
mag das Ich noch weniger zur Gefühls- und Willensbildung vorzudringen: das 
Kind wird ausgesprochen gefühls- und kontaktarm, außerdem chronisch willens
schwach. Wächst aus diesem Zustand unter dem Einwirken noch anderer Ein
flüsse die seelische Erkrankung, so zieht sich das Ich ganz aus dem Leb~n im 
Leib und in der Seele zurück. Ungehemmt, ungeformt, d. h. vom Ich nicht mehr 
im Denken verwandelt, steigen nun die Bildekräfte des Leibes in die Seele auf, 
wo sie sich eines seelischen Inhaltes bemächtigen, eine scharf umrissene Idee z. B. 
als Wahnidee wuchern lassen, bis die ganze Seele von ihr erfüllt ist. Wachs
tumskräfte, die vorher den Leib lang aufschießen ließen, haben das seelische 
Leben erfaßt. Bei jener Durchdringung der Seele mit Kräften, die ihr in dieser 
Form wesensfremd sind, kommt es auch zu Abspaltungen einzelner Inhalte, die 
für das seelische Empfinden der Kranken wie selbständig auftreten. So meint der 
Kranke eigene Gedanken, Einfälle als Stimmen von außen zu hören. Das Ich, 
das sonst die Einheit der Persönlichkeit anstrebt, kann die Spaltungsvorgänge 

I Zu• "Depression .. und. .. M-an~e11 vgl. die aUaSfiihrl~ch:e Danteilung des Verlauen in: Friedrich HUBe
mann: Da9 Bild des Mens<:ben als Grll'lldlage dtt Hcilkun91 II. Band.. Verlag Freies Gei..tc•lebcn, 19~. 
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nicht mehr beherrschen. Es wird ihnen dienstbar, indem es den einzelnen see
lischen Inhalten Persönlichkeitscharakter verleiht. Der Kranke glaubt dann von 
den Stimmen anderer Personen beeinflußt zu werden. Während er, wie es an
fangs noch möglich sein kann, den Verrichtungen seines täglichen Lebens nach
geht, lauscht er zugleich auf ihre Einflüsterungen. 

Das Bild des Kindes, das seine Schularbeiten macht und dabei das Radio mit 
seiner Musik, mit seinen Vorträgen und Berichten eingestellt hat, taucht wieder 
vor uns auf. Dabei hüten wir uns vor dem intellektuellen Kurzschluß: das Radio
hören habe jene seelische Erkrankung erzeugt. Wohl aber ist an das Radiohören 
in jener Form als an eine der Bedingungen zu denken, die dem Ausbrechen 
einer solchen Krankheit förderlich sein können. 

Die geschilderte Krankheit, von der heute nahezu die Hälfte aller in psych
iatrischen Kliniken und Anstalten untergebrachten Kranken befallen ist, erhielt 
anfangs dieses Jahrhunderts den Namen Schizophrenie (Spaltungsirresein). In 
seinem ersten Ärztekurs schildert R. Steiner, wie jene Krankheit dadurch ent
stehen kann, daß vom 1. bis 7. Jahr zuwenig Nachahmung, vom 7. Jahr an zu
wenig Autorität in der Umgebung des Kindes waltet.5 Durch die hier gemeinte 
liebevolle Autorität des Lehrers, der Eltern, wird das Kind angeregt, mit Freude
gefühlen und wachsender Willenskraft der Autorität nachzustreben. Sein Ich ver
ankert sich dadurch in den Tiefen seines seelischen und körperlichen Wesens, wo 
es sonst unter den einseitigen Einflüssen der intellektuellen Zivilisation nicht 
Wurzel schlagen kann. 

Natürlich spielt auch die Vererbung eine Rolle, was sdton durch die Tatsache 
des angeborenen Konstitutionstypus erkennbar wird. Auch die Konstitution je
doch ist nach den Forschungen der letzten Jahrzehnte durchaus Einflüssen aus 
der Umgebung zugänglich, sie kann sich wandeln, Erbanlagen können umge
formt werden. So braudtt nidtt jede veranlagte Krankheit zum Ausbruch zu 
kommen. Gerade bei mancher Schizophrenie gewinnt man den Eindruck: jene 
Krankheit hätte sich nicht zu entwickeln brauchen, wenn der Kranke eine andere 
Jugend, eine andere Erziehung gehabt hätte.• 

Aus diesen Beispielen möge hervorgehen, wie wichtig das Volksschulalter für 
das Leben des Erwachsenen ist. In weitem Umfang trägt die Umgebung des 
Kindes die Verantwortung dafür, wenn in dieser Zeit Krankheitstendenzen für 
das spätere Leben veranlagt werden. Dabei mitzuhelfen, daß jene Zeit zu einem 
Quell der Gesundheit für das ganze Leben wird, dazu sind wir alle aufgerufen: 
Eltern, Lehrer, Ärzte- alle Menschen in der Umgebung des Kindes. 

5 R. Stei·ner: Geisteswissen>maft und Med•izin Ausg. 19!>7 S. 240. 
I Vgl. d. Aufsatz des Verf.: DeT odlizophrene Prozdl ah Zeitkrankheit und a!. hygienisches Problem, im 

Anthropo•oph. Medk J ahrbudJ 1/1950. 
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Zu acht Skizzen von Rudolf Steiner 

A. T urgenieff 

Einem Umschlag mit der Aufschrift "Pädagogische Motive. Eine Metamor
phose" wurden die vorliegenden Skizzen aus dem künstlerismen Nachlaß Rudolf 
Steiners entnommen. So war es naheliegend, sie den pädagogismen Arbeits
kreisen zugänglich zu mamen, denn schon dem ersten flümtigen Blick zeigt sich, 
daß es sich da um ein Bedeutsames handelt.1 

Bei welmem Anlaß, in welchem Zusammenhange hat Rudolf Steiner diese 
Anregung zum Studium der Metamorphose gegeben? Was hat er dabei gesagt? 
Gibt es noch Erinnerungen innerhalb der Lehrerschaft, die an diese Skizzen 
anknüpfen können? Oder an andere Angaben, die erlauben würden, konkreter 
auf sie einzugehen? 

Würde aum durm die Herausgabe dieser Blätter die Hoffnung nimt erfüllt 
werden können, mehr über diese Metamorphosenreihe zu erfahren, so ist es doch 
außer Zweifel, daß durch ein vertiefteresEingehen darauf für den künstlerismen 
Unterrimt auf dem Gebiet der Metamorphose Wesentliches gegeben wird. Auch 
die kleinste Angabe Rudolf Steiners ist hier von weittragender Bedeutung. Sollen 
die kulturerneuernden Impulse ins Leben eingreifen, so haben wir in der Wal
dorf-Pädagogik, wie sie von Rudolf Steiner inauguriert ist, dasjenige, worauf 
wir vielleicht am meisten unsere Erwartungen zu gründen haben. Denn erst die 
von der Natur- nach einem Wort von Goethe der "einzigen Künstlerin"- in die 
Welt hineingestellte kunstbegabte Kinderseele wird, wenn sie in den Wamsturns
jahren die ihr angemessene Pflege erhält, diesem Zukunftsimpulse gerecht wer
den können. Jedes Kind ist ja ein mehr oder weniger verkapptes kleines Genie. 
Ein Kind in den Vorsmoljahren hat keine Vorstellung von Löwen - es ist der 
Löwe, wenn es ihn malt oder plastiziert. Und es kann passieren, daß, hat es 
Glück, sein Löwe manchem archaismen an Ausdruckskraft die Waage hält. 

Erbarmungslos wird diese spontane künstlerische Schaffensfreude verdrängt 
durch den heranreifenden Intellekt. Vergebens suchen gewisse Kunsttendenzen 
unseres Zeitalters sim diese Unmittelbarkeit zurückzuerobern, indem sie zu 
Inspirationen zum Beispiel aus der Negerkunst oder sogar zu versmiedeneo 
Bewußtsein-abdämpfenden Mitteln greifen - weit entfernt von der Forderung 
Goethes, durch Ordnung, Maß und Bedeutung sich zur Produktion des Kunst
werkes zu erheben. Hier ermessen wir die Tragweite der künstlerisch-pädagogi
smen Anweisungen Rudolf Steiners. 

1 Die Wied~rgabe in Originalgröße erfolgt mit Genehmigung der RudoU Ste:iner-Nacblaßverwaltung 
Dornacb. Die ~duiftleitung dOT • .-En:iehungskunst'" wire für Zuschriften dankbar, die auf die folgenden Fra
gen der Autorin antworten. 
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Wie eine für das ganze Le
ben richtunggebende kultische 
Handlung muten einen an die 
Angaben für die erste Schul
stunde: das sinnlich-sittliche 
Wahrnehmen der gelben und 
blauen und dann der gelben 
und grünen Farbflecken oder 
der Gegensatz der aus der Be
wegung gestalteten Geraden 
und Krummen ... Und später 
die für das Erfassen der Meta
morphose so wichtige Umstül
pung der grün-roten und rot
grünen Kreise - die Symmetrie
übungen - das Oberführen der 
Iinearischen Bewegung ins Flä
menhafte ... Das sind die Pfle
ger der schöpferismen Kräfte 
im Kinde, die ihm über die ab
tötende Wirkung des Intellek
tes die Stärke geben, diese 
Kräfte später neu zu erobern. 
Eine Klippe, an der gerade der
jenige, der Rudolf Steiners 
künstlerische Impulse zu er
arbeiten sucht, immer von 
neuem zu ringen hat. 

"Formen müssen empfunden 
- nimt erfunden werden." -
"Nimt im Kopf-, im Brust-
organismus ist der Zugang zur Formenwelt."- "Der Verstand ist ein böser Hund 
im Künstlerischen." Und doch: "Wie die Musik ihre wissenschaftlime Basis hat, 
so müssen auch die bildenden Künste eine Wissenschaft haben."- "Das Mathe
matism-Geometrisme soll wie hier [bei dem Verlagszeichen am Einband der 
Zeitschrift DIE DREI, das am Smluß dieses Beitrages steht] in organism-leben
dige Form übergeführt werden." Solche, nur sinngemäß hier wiedergegebenen 
Aussprüche Rudolf Steiners können die Grenzen markieren, innerhalb welcher 
die Frage nach der inneren Haltung im künstlerischen Tun sich stellt. Und ein 
Helfer dabei könnte uns das Erarbeiten der Reihenfolge der Metamorphose sein, 
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wie sie hiervorliegt -
Lassen wir sie in un
serem Tun auf uns 
wirken, so erweist 
sie sich auch als emi
nent pädagogisch. 

Suchen wir vor al
lem ihre Reihenfolge, 
so scheint diese für 
die ersten vier Skiz
zen, die je zwei auf 
ein Blatt gezeichnet 
sind, für das An
schauen eindeutig. -
Die Aufeinanderfolge 
der weiteren vier Skiz-
zen ergibt sich uns 
aus dem Eingehen 
auf ihre Wandlungen 
- doch möchten wir 
auch diese Frage zur 
persönlichen Oberprü
fung offen lassen. Ein 
Weg dazu wäre, sie 
nachzuzeichnen-nach
zupausen -,ausgehend 
von dem allen F qrmen 
ungefähr an gleicher 
Stelle - links - zu ent
oehmendenAusgangs-
punkt. So wird einem 

auch der am schwersten zu verfolgende Obergang von der ersten zur zweiten 
Form aus ihrer Dynamik nähergebracht: der Obergang aus der mehr vertikalen 
ein- und ausgehenden Bewegung mit dem nach oben abschließenden Bogen; wie 
ein Auftakt zu der zweiten, mehr horizontal liegenden Form mit einer ver
stärkten zweifachen Einbuchtung. Weiter geht es in eine immer stärkere Diffe
renzierung der Einbuchtungen, wodurch die dazwisdten liegenden drei Ausbuch
tungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zum Schluß wird die Gesamtform 
von einer gemeinsamen starken Bewegung nach rechts ergriffen. 

Haben wir diesen Weg durchgemacht, so begegnen wir mit Staunen dem, was 
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sich als letzte Form uns ergibt. Man kennt sie doch schon - man hat sie öfters 
gesehen! Ist sie nicht die letzte Stufe zu dem durch Schattierungen differenzierten 
Verlagszeichen auf dem Einband der Zeitschrift DIE DREI? Einige Details da
von wiederholen sich unverändert in dieser Form, von der Rudolf Steiner mir 
sagte, daß sie die Umwandlung des "mathematisch-geometrischen" Dreiecks ins 
"Organisch-Lebendige" wiedergibt. - Und in den vorliegenden Skizzen hätten 
wir wohl den Weg, auf dem das geschieht. Das hat nichts mit intellektuellen 
Erwägungen, auch nichts mit der Vorstellung "Dreieck" zu tun. Nicht vom Um
biegen des Dreiecks ins Rundliche ist Rudolf Steiner ausgegangen, sondern das 
Kraftende, das im Dreieck wirkt, hat sich im Werdegang der Gestaltung eine 
neue Ausdrucksform geschaffen. 

Ein fernes Ziel ist es für den bildenden Künstler: diese unmittelbare - "ele
mentare" - Exaktheit im bewußten Gestalten. Doch aus meinen Erfahrungen an 
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den Waldorfschulen glaube ich sagen zu dürfen, daß ein heranwachsendes. Kind, 
welches die Aufgaben der ersten Schuljahre wirklich durchgemacht hat, ge
nügende Einfühlung in die freie Formgestaltung haben kann. Diese Einfühlung 
kann es über die Klippe des an "Naturgesetze" gebundenen Intellektes, die mit 
der berühmten Aufgabe, einen "Stuhl" zu zeichnen, beginnt, hinwegführen und 
sich in späteren Jahren durch die "geheimen Naturgesetze" zu einem neuen 
Schöpferturn entfalten. 

Das bedeutet aber, daß der Impuls der Metamorphose in unserer Kulturwelt 
Platz greifen kann. 
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VON NEUEN BUCHERN 

Friedrich Hiebel: Christian Morgenstern. Wende und Au/bruch unseres Jahrhundert$. 
241 Seiten mit Register. Broschiert DM 12.-, Leinen DM 15.80, Verlag Francke, Bern 1957 

Felicia Schwebsen 

In der Einleitung zu seinem Buch über Christian Morgenstern wirft der Verfasser selbst 
die Frage auf, warum wohl der Leser- und Kennerkreis Christian Morgensterns sich mit 
jeder Neuerscheinung von ihm und über ihn immer noch so erweitere und vertiefe, fast 
ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode? Er glaubt den Grund darin zu finden, daß 
dieses Leben, dessen Ablauf genau in die Zeit der 44 Friedensjahre von der Reichsgrün
dung bis zum ersten Weltkrieg fällt, einen wahrhaft gleichnis-und beispielhaften Charak
ter zeigt; daß hier das zeitgegebene Kulturschi<ksal aller durch individuellste Lebensgestal
tung zu einem Meisterwerk des Dichters selber wurde. Dadurch wird die Biographie 
dieses einen Menschen auch zu einer angemessenen Darstellung von" Wende und Aufbruch 
unseres Jahrhunderts". 

Hiebel zeigt im ersten Teil des Buches, iiberschrieben "Im Umbruch unseres Jahrhun
derts", die wesentlichen Begegnungen auf, die den Werdegang Morgensterns geleiteten, 
aber keineswegs bestimmten. Schopenhauer wurde der erste Wegweiser zu Geistesprovin
zen, die der junge Sucher mit aufnahmebereiter Seele durchwanderte, ohne zu früh darin 
seine Hütte zu bauen. Die Welt Goethes ging ihm dabei in neuem Lichte auf, wenn er 
etwa las: "naß noch heute, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen der Goethe
schen Farbenlehre, ... die Newtonischen Flausen ungestört im Besitz der Lehrstühle 
bleiben ... " Auch die Geisteswelt Indiens wurde Morgenstern von Schopenhauer zuerst 
eröffnet. Die Beziehungen, die dieser zwischen indischer Weisheit und Christentum auf
zeigte, besonders auch zu der Mystik eines Angelus Silesius, eines Meister E<kart, vor 
allem aber der Reinkarnationsgedanke trafen auf Seelenkeime, die im gleichen Grunde 
wurzelten. Auch Schopenhauers Essays über den Humor, über Schriftstellerei und Stil, 
seine Aphorismen zur Lebensweisheit fielen auf fruchtbaren Boden. Niemals aber über
nahm Morgenstern von Schopenhauer den erkenntnistheoretischen Pessimismus, sondern 
setzte ihm den Optimismus des Künstlers entgegen, für den Schauen bereits Schaffen ist. 

Die zweite wichtige Begegnung war die mit Nietzsche, die ja überhaupt kein Geistsucher 
um die Jahrhundertwende vermeiden konnte. Aus den unentrinnbaren Versuchungen der 
Zeit, Selbstzweifel und Zeitkritik, fand auch Morgenstern zunächst keine anderen Aus
wege als die von Nietzsche geforderten; seinen Geistesblitzen, die jede Fonn vom Fanal 
bis zum Blendwerk annehmen konnten, folgte auch der eben mündig gewordene Student. 
Nicht dem Philosophen, sondern dem dionysisch entflammten Dichter-Musiker widmet 
Morgenstern sein lyrisches Erstlingswerk "In Phantas Schloß". Erst zehn Jahre später 
erkennt er den einstigen Führer als Verführer, als "Abendröte, nicht Morgenröte, und 
wer von ihm aus weiter schreitet, der wandelt- in die Nacht." 

Mit 27 Jahren begegnet er wieder einem bedeutenden Zeugen des zwiespältigen Zeit
geistes: Henrik Ibsen. Obwohl das naturalistische Drama für Morgenstern eine fremde 
Welt war - er nennt es "eine rein historische Kunstanschauung ... nur ein Studium, 
kein Ziel" -, wurde er durch den Auftrag des S. Fischer-Verlages, die Versdramen 
Ibsens zu übersetzen, tiefer in diese Welt der Fragen ohne Antworten hineingetaucht, 
als wenn er nur Leser und Zuschauer geblieben wäre. Brands "Alles oder Nichts" ließ 
den künftigen Christus-Nachfolger vielleicht zum erstenmal das Problern der fehlenden 
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Mitte erleben und als Mahnung in sich bewahren. Die Arbeit am "Peer Gynt" forderte 
noch mehr von Morgenstern: den Verzicht auf die Ausführung eigener dichterischer Ent
würfe, den er aber gern auf sich nahm aus der Überzeugung: "Wenn auf Erden ein 
Dienst geadelt ist, so ist es der, einem Genius zu dienen." Und wenn er auch aus seiner 
Auffassung heraus Ibsen jeden Humor absprach und nur Ironie bei ihm fand, so wurde 
Peer Gynt doch Vorläufer und Anreger für seinen Palmström. Sein ehrliches, von Ent
täuschung zeugendes End-Urteil über lbsen lautete: "Er war eben zuletzt doch mehr 
Historiker als Prophet, mehr Schlachtenbummler als Führer." 

Einen solchen ersehnten Propheten glaubte Morgenstern in Paul de Lagarde gefunden 
zu haben. Auch hier ein Mensch mit seinem Widerspruch, der die Dichter und Denker 
ablehnte, von deren Gedichten und Gedanken er doch befruchtet wurde, ein grundsätz
licher Neuerer, dessen "ethischer Individualismus" ihn zu der Conception des Gottes 
Christus in dem Menschen J esus führte und zu einer Zukunftsreligion, die Gott im Men
schen erkennt und liebt, "aber freilich nicht in dem natürlichen, sondern in dem wieder
geborenen Menschen". Wenn Lagarde in Stunden der Besinnung für seine eigenen Über
treibungen als Politiker, Nationalist und Antisemit rasches Vergessen wünschte, damit 
die große Zukunft kommen könne, die er forderte, so bewahrte die Nachwelt eben jenes 
Unerwünschte und vergaß dieses Wichtige. Daher ist Morgensterns Tagebuchvers von 
1907 immer noch aktuell, in dem er auf seinem Grabstein nur seinen Namen haben 
wollte und die Bitte: "Lest Lagarde!" 

Der Dichter der Galgenlieder konnte natürlich auch an einem "so verteufelt gebildeten 
und scharfsinnigen Manne" wie Fritz Mauthner nicht vorübergehen, dessen "Kritik der 
Sprache" damals Aufsehen und Widerspruch in allen Lagern hervorrief. Morgenstern 
setzte sich mit dieser "Umwortung aller Worte" heftig und zuletzt siegreich auseinander. 
Auf die in diesem Werk zur höchsten Vollendung getriebene Gehirnakrobatik soll hier 
nicht eingegangen werden, auch nicht auf die heute, nach einem halben Jahrhundert, 
mit Recht obsolet gewordenen sprachphilosophischen Inhalte. Aber Mauthners Werk 
wurde zu der letzten und gefährlichsten Barrikade des Zeit-Ungeistes, die Morgenstern 
zu erstürmen hatte, um jenseits endgültig in den Bereichen des wahren Zeitgeistes zu 
landen. Eine Bewußtseinserwedcung verdankt der Dichter dem Agnostiker, dessen Geist
losigkeit er einmal in elf witzigen Zweizeilern verspottet; zuletzt aber fügt er tiefernst 
hinzu: 

"Noch fehlt der zwölfte Vers. Er heißt (Ich spricht zu sich): 
Du zeugtest nicht das Wort. Das Wort- es zeugte Dich." 

Von diesem Gedanken aus sieht sich Christian Morgenstern auf das Johannes-Evange
lium hingewiesen. Damit beginnt für ihn ein Weg der Gottsuche, der ihn zunächst in die 
weitabgewandten Tiefen einer pantheistischen Mystik führt, wo er in die Gefahr kommt, 
das Ziel mit dem Weg zu identifizieren. Aber die Wahrhaftigkeit seines unverwirrten 
Gefühls treibt ihn aus allen Sadcgassen immer wieder zurüdc auf den offenen Pfad einer 
seinem Zeitalter gemäßen Gralssuche. Rüdeschauend schrieb er darüber: "Ich hatte mich 
in Gott verloren. Gott aber will nicht, daß wir uns in ihm verlieren, sondern daß wir 
uns in ihm finden, das aber heißt, daß wir Christus in uns und damit in ihm finden." 
Damit war die Seele des 37jährigen Dichters reif für die Begegnung mit dem Geistes
führer seiner Zeit, der unserem Jahrhundert und seinen Geistsuchern einen neuen Grals
weg eröffnet und eine neue Christusverkündigung gebracht hat: Rudolf Steiner. 

Diese Jüngerschaft, die entscheidendste seines Lebens, brauchte nicht mehr, wie die 
früheren Begegnungen mit bedeutenden Zeitgenossen, überwunden zu werden, weil es 
ihn nicht von seinem Selbst zu Fremdzielen fortlodcte, sondern das eigene Ich und die 
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Wege zu seiner Verwandlung erst finden ließ. Die Aufgabe der Selbstverwandlung als 
die wesentlimste zum Darleben der Mensmenwürde hatte in Morgenstern immer gelebt, 
nur die fraglos simere Methode hatte ihm nom gefehlt. Diese fand er nun auf den von 
RudolfSteiner gewiesenen Wegen, auf denen er von nun an bis zu seinem Tode wandelte. 

Christian Morgenstern und Rudolf Steinerlebten ein Jahrzehnt lang in nämster räum
limer Nähe nebeneinander, ja beide standen sogar in engen Beziehungen zu den gleimen 
literarism-künstlerismen Kreisen, ohne dom einander je zu begegnen. Diese Tatsame 
kann ein bedeutsames Limt auf Wesen und Smicksal dieser beiden Mensmen werfen. 
Smeint es doch, als sollte Christian Morgenstern sim erst durm alles Kulturgestrüpp 
seiner Zeit durmkämpfen, bis aum für ihn "die Aussimt frei" wurde, und als sollte 
Rudolf Steiner erst "das geistige Gestanden-Haben vor dem Mysterium von Golgatha 
in innerster, ernstester Erkenntnis-Feier" (Mein Lebensgang Kp. 26) erfahren haben, das 
ihn zu dem für Morgenstern wesentlimsten Gebiet seiner Geistesforschung führte. Daher 
ist es sachlich durchaus begründet, wenn Hiebel in zwei Kapiteln, über Rudolf Steiner 
als Literaturhistoriker und über seinen Kampf um die Gottesidee, die Stufen auch dieses 
Lebensweges vor seiner Begegnung mit Christian Morgenstern aufzeigt. Dabei ist es auf
fällig, wie beide unabhängig voneinander jeweils gleichzeitig um dieselben Probleme 
ringen. Erst als das Wesenselement, das beide später so innig verband, bei jedem in die 
entscheidende Phase ihrer zukunftsbestimmenden Gewißheit eingetreten war, erfolgte 
die Begegnung. Sieben große Vortragszyklen Rudolf Steiners hörte Christian Morgen
stern vom April 1909 bis zum Jahresanfang 1914, deren letzter mit dem ursprünglichen 
Titel "Christus und die geistige Welt" später die Überschrift trug: "Von der Suche nach 
dem heiligen Gral." 

Im zweiten Teil des Buches versucht der Verfasser, unter dem Motto "Die Wende im 
Werk" die Verwandlungen des Dichters im Spiegel seiner Dichtung darzustellen. Schon 
im ersten, Nietzsches Geist gewidmeten Gedichtband "In Phantas Schloß" (1895) finden 
wir ihn auf der Suche nach dem wahren Verständnis des eigenen Ich; im dritten "Ich und 
die Welt" (1898) erleben wir den Durchbruch zu seiner Dichtersendung. Selbsterkenntnis 
und Welterkenntnis erweisen sich ihm als im gleichen Weltengrunde wurzelnd. Kurz 
darauf urteilt Rudolf Steiner (Lyrik der Gegenwart, 1900) über den ihm persönlich un
bekannten Dichter: "Zu den hohen Gesichtspunkten, vor denen alle kleinen Eigenheiten 
der Dinge verschwinden und nur noch die bedeutungsvollen Merkmale sichtbar sind, 
strebt Christian Morgenstern. Vielsagende Bilder, inhaltvollen Ausdruck, gesättigte Töne 
sucht seine Phantasie. Wo die Welt von ihrer Würde sprimt, wo der Mensch sein Selbst 
durch erhebende Empfindungen erhöht fühlt: da weilt seine Phantasie gerne." - Das 
erste Erscheinen der "Galgenlieder" (1905) rückt ihn ins Rampenlicht des literarischen 
Ruhmes. Obwohl er in den nächsten Jahren abwechselnd mit den Humoresken immer 
wieder Gedichtbände veröffentlichte, in denen sein zartes lyrisches Empfinden sich mit 
dem Ringen um den künstlerismen Ausdruck tiefster Seelenerlebnisse paarte, finden wir 
noch bis zur Jahrhundertmitte in Literaturgeschichten und Anthologien fast nur den 
Humoristen Morgenstern berücksichtigt, nicht den großen Lyriker. Erst in den aller
letzten Jahren beginnt auch dieser Teil seines Werkes weitere Kreise zu ergreifen. Bei 
seinem frühen Tode blieb dann eine Fülle unveröffentlichter Werke und Entwürfe zurück, 
um deren allmähliche Herausgabe sich Frau Macgareta Morgenstern verdient gemacht hat. 

In den einzelnen Kapiteln des zweiten Teiles bringt Hiebel eine Fülle von Beleuch
tungen der Gedichte Morgensterns. Diese sehr gründliche und vielseitige Arbeit aber 
entzieht sich einer Buchbesprechung, denn ein Referat über Interpretationen müßte wohl 
oder übel philiströs werden. Das muß einer Auseinandersetzung des Lesers mit dem 
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Werk Morgensterns und auch mit dem vorliegenden Buch überlassen bleiben, das eine 
bisher liegen gebliebene Aufgabe ergriffen und erfüllt hat: der Mitwelt den Dichter 
Christian Morgenstern in seiner wahren Größe zu zeigen. Denn er ist nicht nur der 
Groteskendichter, den die meisten zwar kennen, aber auch nicht bis in die subtilsten 
Feinheiten seiner Wortkunst begreifen; auch nicht nur der feinsinnige Lyriker, der in 
innigem Eins-Sein mit der Natur Geheimnisse zu erlauschen weiß und sie im Klangbild 
der Worte zu tönendem Dasein zu erwecken vermag; er ist außerdem und vor allem 
Vorbild und Beispiel des unbeirrt strebenden Menschen unseres Jahrhunderts, der zur 
Wahrheit wandert und darum allein wandern muß, bis es ihm gelingt, als "sein selbst 
Durchchrister" Neugottesgrund zu schaffen. 

Gerbert Grohmann: Lesebuch der Tierkunde. Sechzehn Tiere, Zeichnungen von Eva Zippel 
117 Seiten, Broschiert DM 6.80, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1957 

Gerbert Grohmann 

Der Autor, der hier selbst das Wort ergreift, möchte mit seinem Buche einem Bedürfnis 
sowohl der Schule, als auch des Elternhauses entsprechen. Nach dem Lehrplan Rudolf 
Steiners folgt die Tierkunde nach dem zehnten Lebensjahr unmittelbar auf die erste 
Menschenkunde. Tintenfisch und Maus, ebenso wie Adler, Löwe und Stier werden noch 
ganz und gar aus dem Bilde des Menschen heraus als dessen Vereinseitigung entwickelt. 
Doch würde es ein großer Irrtum sein, Rudolf Steiners Ratschläge etwa dahingehend miß
zuverstehen, daß damit schon allen Bedürfnissen des Kindes im Hinblick auf die Tier
welt Redmung getragen sei. Ganz im Gegenteil, denn erst jetzt ist das Verständnis ge
weckt, die unerhörte Mannigfaltigkeit tierischen Seins vor der erwachenden Seele 
auszubreiten. 

Dieser spezifischen Aufgabe möchte das Lesebuch dienen. Oft genug gestattet es sich 
eine phantasievolle, wohl auch humoristische Darstellungsart, wie es eben der Alters
stufe der Kinder, für welche es in erster Linie geschrieben ist, entspricht. Ein Buch der 
Natur sollte, ja mußte es dennoch bleiben, denn die Epoche der Fabeln, Märchen und 
Legenden ist jetzt gründlich vorbei. Sie hat dem starken Verlangen nach Schilderungen 
aus dem Leben "richtiger" Tiere Platz gemacht. Wie die Spinne ihr Netz webt - ganz 
genau -, möchte das Kind jetzt erfahren, und wissensdurstig gibt es sich den Schilde
rungen hin. 

Der Maulwurf hat bekanntlich keinen "Strich" in seinem seidigen Pelz. iDie sehr kurzen 
Haare stehen alle aufrecht. So kommt es denn, daß er in seinen Gängen gleichgut rück
wärts wie vorwärts kriechen kann, ohne hängenzubleiben. Bekam er nun seinen Pelz, 
um nicht hängenzubleiben, oder konnte er auch rückwärts kriechen, weil er ihn schon 
hatte? Solche wichtigen Fragen werden viel später einmal in den Oberklassen eine Rolle 
spielen, wenn es sich um Entstehung der Arten, um den Begriff der Anpassung usw. 
handeln wird, vorläufig aber hat der Maulwurf seinen ihm eigentümlichen Pelz, und er 
kann darum auch rückwärts kriechen. Das ist einfaches Kennenlernen von Tatsachen, und 
wieviel hängt nicht davon ab, daß das Kind sie bestaunen, ja bewundern lerne! 

Der heute besonders in volkstümlichen Büchern so beliebten Methode, Tiere wie 
menschliche Individuen mit eigenen Schicksalen auszustatten, die aus Vernunft handeln 
oder auch alle menschlichen Schwächen, ja Narrheiten an sich haben, konnte sich der 
Autor nicht anschließen. Tritt das einzelne Tier auf und handelt es, so doch immer nur 
als Repräsentant seiner Art. Dann ist es eben nicht ein Uhu, sondern der Uhu, welcher 
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sich darstellt. Gruppenseelen haben ihre eigene Würde, die niemand ungestraft verletzt. 
Ich glaube auch, daß gesunde Kinder dies ahnen. 

Wiederholt sind klassische Schilderungen der Tierliteratur in den Text eingeflodJ.ten, 
wie etwa solche aus Brehms "Tierleben". Jedes Kind sollte sie doch einmal gehört oder 
gelesen haben. Ob solche im Wortlaute wiedergegebenen Texte nun immer dem aller
neusten Stande der gerade gültigen Auffassung der Fachgelehrten entsprechen, darauf 
kommt es in einem pädagogischen Buche wahrlich weniger an. Die Schilderungen sollen 
lebensvoll sein und die Herzen ansprechen. Gerade hierin aber sind ältere Autoren oft 
zu bevorzugen. Die Beschreibung des Gesanges vom Flageolettvogel, einem südamerika
nischen Verwandten unseres Zaunkönigs, ist so schön, daß man sie doch eigentlich fast 
nicht wieder vergessen kann, wenn man sie einmal kennengelernt hat. 

Der Autor hat seinem Buche keinerlei System zugrunde gelegt. Auch im beabsichtigten 
nächsten Bande soll dies so bleiben. Möge nur des Lebens Vielfalt frei und fröhlich 
strömen! Das Ren macht den Anfang, Elefanten beschließen den Reigen, einer hinter 
dem andern in langer Reihe. Dazwischen stehen große wie kleine Tiere über und unter 
der Erde, aus der Luft oder dem Wasser. Einige kleine Sinngedichte sollen zur Leichtig
keit und Beschwingtheit des Textes beitragen. Möchten sie vor den strengen Lehrern 
Gnade finden! 

Die Zeichnungen verfertigte Eva Zippel. Ja, es gibt in dem neuen Lesebuch doch aum 
wirklich recht viel zu lernen! 

FREUNDES-GEDENKEN 

GERBERT GROHMANN t 23. JULI 1957 

Am 23.fuli ist Gerbert Grohmann im Alter von 60 Jahren aus einem zuletzt leidvollen 
Leben abberufen worden. Seine Kindheitserinnerungen, die wir in loser Folge veröffent
lichten, brechen damit ab, und das 1ierlesebuch, dessen Entstehung die Leser der "Er
ziehungskunst" in den ersten Lesestücken zur 1ierkunde miterlebten, wird keine Fort
setzung finden. Das Andenken an den geistsprühenden, humorvollen Waldorflehrer 
und Vortragenden, das Fortwirken seines reichen literarischen Erbes aber bleibt lebendig. 
Das Werk des goetheanistischen Naturforschers ist für Lehrer und Schüler eine unver
gängliche Quelle, aus der sie geistvolle und das Herz erwärmende Kunde von der Natur 
schöpfen können. Ober Gerbert Grohmann rmd sein wahrhaft menschenbildendes Werk 
werden wir in Kürze ausführlich berichten. v. K. 

WALTER JOHANNES STEIN t 7. JULI 1957 

Als aus London die Namrimt eintraf, daß Dr. Walter Johannes Stein gestorben sei, 
da wurden wie durm einen jähen Windstoß die ersten so bedeutenden Kapitel in der 
Chronik der Waldorfsmule wieder aufgeschlagen. Denn Dr. Stein gehörte zu jenen 
Persönlimkeiten, die als Schüler und Mitarbeiter Rudolf Steiners im Jahre 1919 und in 
den folgenden Jahren das geistige Antlitz der ins Leben tretenden neuen Schule in ent
smeidender Weise mitgeprägt haben. Was er als Vertreter der Grundgedanken eines 
freien Smulwesens überzeugend dargestellt hat, was er als Forscher und Lehrer aus dem 
Feuer der Begeisterung in den Seelen junger Menschen erweckt hat, ist durm das eigene 
Schicksalswirken von Tausenden, die ihm dankbar sind, in alle Welt hinausgegangen. 
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Die Art, wie er sich in seiner Jugend von einem starken, faustischen Erkenntnisdrang 
zu umfassenden Ideen der Menschenbildung durchgerungen hatte, prädestinierte ihn ganz 
besonders für die Lehrtätigkeit an der aus jungen, sozial-schöpferischen Impulsen ge
borenen Schule. Und doch sollte gleich mit dem ersten Lehr-Auftrag ein weiteres bedeu
tendes Schidcsalsmotiv im Leben von W. ]. Stein angeschlagen werden, das sich dann 
noch mehrmals wiederholte: die plötzlich auftretende Notwendigkeit, das schon Erarbei
tete, Mitgebrachte, vollendet Beherrschte liegenzulassen und etwas ganz Neues zu er
greifen. Als der damals 28jährige im August 1919 nach Stuttgart kam, hatte er ein 
Studium der Mathematik, der Physik, der Philosophie an der Universität Wien erfolg
reich abgeschlossen. Wie seine noch heute aktuelle Dissertation "Historisch-kritische 
Beiträge zur Entwidcelung der neueren Philosophie" beweist, wäre er sehr wohl befähigt 
gewesen, die Laufbahn des akademischen Dozententurns einzuschlagen. Doch in Stuttgart 
war ihm plötzlich ein ganz neuer Kurs vorgezeichnet: Rudolf Steiner berief ihn zum 
Lehrer für Geschichte und Literatur auf der Oberstufe der Waldorfschule. Mit bewun
dernswerter Intensität vollzog W. J. Stein die so geforderte Lebens-Metamorphose. Die 
für ihn selbst jungen Kenntnisse und Erkenntnisse erwiesen sich dem, was in den Seelen 
junger Menschen lebt, in schöner Weise kongenial. Zugleich aber wirkten die im bisheri
gen Arbeitsfelde errungenen Qualitäten im inneren Duktus seiner Geschichtsdarstellung 
weiter. Vielleicht darf man sie in der Schärfe und Prägnanz wiedererkennen, mit der er 
die einzelnen geschichtlichen Tatsachen, Szenen, Persönlichkeiten darstellte - und in den 
großen, weitreichenden Perspektiven, aus denen heraus er das Ganze behandelte. Die 
gleichen Qualitäten fanden sich auch in seinen Vorträgen und freien Hochschulkursen 
wieder, die vielen Menschen ganz neue und fruchtbare Wege eröffneten, -und sie finden 
sich auch in den vielen Aufsätzen, die er in jener Zeit schrieb. 

Ein bleibendes Dokument für W. J. Steins Bemühungen um eine im wahrsten Sinne 
bildende und die geschichtliche Verantwortung aufrufende Art der Geschichtsdarstellung 
ist sein Buch: "Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral - Band I, Das neunte 
Jahrhundert". 

Schidcsalsfaktoren verschiedenster Art nötigten W.]. Stein in den dreißiger Jahren 
dieses Jahrhunderts die Tätigkeit in Stuttgart abzubrechen. Er ging nach England, wo 
sich wiederum ein völlig neues Arbeitsgebiet öffnete: das sozial-ökonomische und das 
publizistische. Zusammen mit Mr. Dunlop, dem Präsidenten der World Power Assoziation, 
hat er in der westlichen Welt die Gedanken einer über die nationalen Grenzen hi~aus
reichenden, umfassenden, auf assoziativen Grundlagen aufgebauten Wirtschaft angeregt. 
Erstaunlich ist auch hier wieder, daß sein Auftreten nicht dilettantisch wirkte, sondern 
fähig war, schöpferische Anregungen in Fachkreise und verantwortliche Regierungskreise 
hineinzutragen. 

In der Zeitschrift "The present Age" hat er durch viele Jahre hindurch in bedeutungs
voller Art zu den aktuellen Zeitfragen Stellung genommen. 

In einem deutschen Aufsatz aus dem Jahre 1934 gibt W. J. Stein einen auch für sein 
eigenes Schidcsal aufschlußreichen Ausspruch seines Lehrers Rudolf Steiner wieder: "Das 
Schidcsal setzt sich zusammen aus zwei Tatsachengestaltungen, die im Menschenleben zu 
einer Einheit zusammenwachsen. Die eine entströmt dem Drange der Seele von innen 
heraus; die andere tritt von der Außenwelt her an den Menschen heran." 

In diesen Worten ist die Erklärung zu finden für den Entschluß, den W. J. Stein faßte, 
sei es auch als Dilettant, eine weitere Tätigkeit aufzunehmen. Er reist in jenen Jahren 
einmal nach Nordafrika. Angesichts der vielen, von Krankheiten angefallenen Gestalten, 
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die er dort sieht - Gestalten, die ihm aller Pflege und allen Schutzes zu entbehren 
scheinen -, entschließt er sich, so gut es möglich sein wird, Arzt oder Heiler zu werden. 

Auch diesen Entschluß hat er verwirklicht. Und er hat, wie ich mich persönlich über
zeugen konnte, die neue, zusätzliche Tätigkeit mit so viel Hingabe, Geschidt und not
wendiger Selbstbescheidung ausgeübt, daß sie von fachlichen Kreisen mit Achtung be
trachtet wurde. In den vielen Hunderten von Patienten, die seine Sprechstunden besuch
ten, lebt nun das Bild des ärztlichen Helfers W.]. Stein in tiefer Dankbarkeit weiter. 

In dem letzten ihm noch geschenkten Lebensjahr schienen alle diese verschiedenen 
Arbeitsfaktoren sich in einer köstlichen Frucht zusammenzuschließen: in einer reifen, 
ebensoviel Güte wie Weisheit ausstrahlenden Menschlichkeit. Aus ihr heraus hat er u. a. 
am 30. März 1957, am 32. Todestage Rudolf Steiners, zu den Schülern der englischen 
Rudolf-Steiner-Schule Michael Hall bei Forest Row (Sussex) über seinen Lehrer ge
sprochen. Das Schidtsal fügte es, daß ich einige Wochen später in Lissabon einen der 
Schüler traf, der diese Ansprache gehört hatte. Er sagte: "Da haben wir am 30. März 
einen Mann sprechen hören, den wir als große Persönlichkeit empfanden. Doch er sprach 
in solch einer Weise über einen noch größeren, daß wir es in unserem ganzen Leben nie 
wieder vergessen werden!" 

Vielleicht kann die geistige Bedeutung und die seelische Bescheidenheit, aus der 
W. J. Stein soviel Unvergängliches in unsere pädagogische Arbeit hineingeschenkt und 
hineingeopfert hat, nicht besser und reiner charakterisiert werden. Dankbarkeit ist es, 
was uns täglich aufrufen kann, sein Bild unvergänglich zu erhalten. Herbert Hahn 

GOTTFRIED HAASS-BERKOW t 24. JUNI 1957 

Im Gedenken an Gottfried Haaß-Berkow darf der Begriff "Erziehungskunst" eine 
neue Erfüllung erfahren. Nicht im Rahmen einer Schule, sondern im Zusammenhang mit 
der Schauspielkunst gingen von seiner Tätigkeit Wirkungen aus, die ihn als einen 
wahren Volkserzieher kennzeichnen. 

Mitten aus seiner künstlerischen Arbeit heraus - auf der Reise zu einer Abendveran
staltung - wurde Gottfried Haaß-Berkow in Winterthur aus dem Leben abberufen. 
Einige Tage später hätte er am Goetheanum in Domach Vortragsabende geben sollen. 

Am 12. Mai 1888 in Stuttgart geboren, ab<:r schon im ersten Lebensjahr in die Brudt
ner-Stadt Linz gebracht, dann auf Gymnasien in Regensburg und Nümberg, ging er als 
sehr junger Mensch auf die Schauspielschule, wiederum in Linz. Er bekam Engagements 
an verschiedene Theater. Aber erst später - unter eigener Regie und mit freier Rollen
wahl - konnte ihn dieser Beruf befriedigen, weil er nun durch die Darstellung beson
derer Gestalten Bestimmtes ausdrüdten und damit ergreifen, erschiittem konnte. Arrf 
unmittelbarsten wurde dies wohl möglich in seinem selbstgeschaffenen "Totentanz", wo 
er selber den Tod spielte. Tausende von Menschen erlebten ihn und viele behielten einen 
bleibenden Eindrudt. Wenn eine alte Dame sagte: "Seit dieser Darstellung fürchte ich 
den Tod nicht mehr", so ist etwas von dieser Wirkung ausgedrüdtt. 

Die Gestalt des "Faust" begleitete ihn durch sein ganzes Leben. "Faust" spielte er mit 
Schauspielschülern, Studenten, Soldaten und Schauspielern. "Jedermann" in der Dich
tung von Carl Nissen, gespielt auf der breiten Treppe des Gürzenich in Köln, rüttelte an 
den Seelen der Zuhörer, und mit der Gestalt des "Prospero" in Shakespeares "Sturm" 
führte er sie über das Erlebnis der Leidenschaft bis zum Erleben von Verzicht und Weis
heit. Fast stärker noch wirkte seine Persönlichkeit, wenn er tätig war als Regisseur. Im 
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Kreise junger Laienspieler sprang sein Begeisterungsfunke über und weckte in ihnen 
schlummernde Fähigkeiten. Im erstmaligen Gestalten einer Rolle wuchsen sie über sich 
selbst hinaus. Sie lernten, an sich selbst zu formen aus der Kraft ihrer neu erschlossenen 
Begabungen. Gütig, ermunternd, humorvoll - zugleich ernst und mit unbeugsamem Wil
len baute Gottfried Haaß-Berkow den Charakter einer Rolle mit den Spielern auf, im 
Zusammenleben mit ihnen ein Vorbild gebend. Das fast pausenlose Reisen mit den Spie
lern seines fahrenden Welttheaters zwang dem Leben einen improvisatorischen Charak
ter auf. Immer blieb er darin ein fester Halt und teilte Freud und Leid mit den Seinen. 

Es war ein glücklicher Griff von Gottfried Haaß-Berkow, alte Volksspiele für seine 
Arbeit zu wählen (neben dem eigenen "Totentanz" die Oberuferer Paradeis- und Weih
nachtsspiele, den "Theophilus" und das Redentiner Osterspiel), weil er Typisches gestal
ten wollte. Das Individuelle des einzelnen konnte mit seiner Menschlichkeit das Typische 
zum Leben erwecken: der König, der Abt, die Dirne, die Mutter, der Landsknecht -
jeder erlebt den Tod auf die seinem Typus gemäße Art. So erhoben sich aus dem Mensch
lichen auch die großen urbildhaften Typen: der Engel, Adam und Eva. Ein vierjähriges 
Schweizer Mädchen sah das Paradeisspiel und bedrängte in heißer Angst seine Mutter: 
"Mammi, Mammi segg, warsch du die Eva?" - In Stadttheatern und auf Fässerbühnen 
wurde gespielt. Verwöhnte und anspruchslose Zuschauer saßen davor: immer wurde der 
Kern ihres Wesens ergriffen. In atemloser Spannung sahen Kinder die "zertanzten Schuhe". 
Das unverfälschte, reine Märchenspiel ließ ihre Augen in großer Freude strahlen. 

Die begeisternde Kraft Gottfried Haaß-Berkows löste den Beginn einer Bewegung 
aus. Eine Stadt nach der anderen im Süden und Norden rief ihn, daß er mit immer 
neuen jungen Menschen solche Spiele einstudieren solle. Auch in Stuttgart bildete sich 
ein Spielerkreis, Menschen, die noch heute nach vierzig Jahren miteinander verbunden 
sind. Durch ihn flochten sich viele Schicksalsfäden ineinander. 

Gottfried Haaß-Berkow trug überallhin die Stimmung einer neuen Kultur, denn sein 
künstlerischer Grundtrieb wurzelte in der Anthroposophie. Ihr diente er mit seiner 
ganzen Arbeit. Die Haaß-Berkow-Spiele wurden zum Anlaß, daß vielerorts die Laien
spielbewegung entstand. Schulen, Volkshochschulen und viele Jugendvereinigungen fühl
ten sich angeregt, selbst Spiele einzustudieren. Diese Impulse wurden vertieft durch 
mehrwöchige Gastspiele in großen Städten und Festspielorten. Eine Art von Haaß
Berkow-Spiel-Gemeinde bildete sich, die mit den Spielen auch die in ihnen lebenden 
Ideen aufnahmen. 

1924 ging Gottfried Haaß-Berkow mit seiner Truppe nach Dornach zur Teilnahme an 
einem Kurs von Rudolf Steiner über dramatische Kunst und Sprachgestaltung. Der Tod 
Rudolf Steiners ließ weitere Pläne nicht zur Ausführung kommen. Gottfried Haaß-Ber
kow spielte in den Mysteriendramen Steiners und gab Unterricht in Sprachgestaltung, 
bis er wieder eine Reisetruppe bildete. - 1933 wurde er als Intendant an die Würt
tembergische Landesbühne in Eßlingen berufen. In zwanzigjähriger Arbeit brachte er 
diese Bühne auf ein hohes künstlerisches Niveau und wurde als erster deutscher Inten
dant mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet. 

Auch als Gottfried Haaß-Berkow im 65. Lebensjahr in den Ruhestand trat, strebte er 
als freier Künstler weiter seinen Zielen nach. Er reiste, vortragend über anthroposo
phische Sprachgestaltung und Schauspielkunst, durch viele Orte. Seine unermüdliche 
Begeisterung im Dienste des Wortes und der Gebärde waren Kern und Trieb seines 
Wesens und seiner Wirksamkeit. Das Gedenken an Gottfried Haaß-Berkow erweckt in 
zahllosen Menschen das Gefühl der Dankbarkeit, das wie eine Flamme ihm, einem 
ungewöhnlichen Menschen, entgegenschlägt. Karin Haupt 
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PAUL BAUMANN ZUM 70. GEBURTSTAG 

Am 18. Juli hat Paul Baumann, eine markante Persönlichkeit aus dem ersten Kollegium 
der Freien Waldorfschule Stuttgart, sein 70. Lebensjahr vollendet. 

Er war der erste Gesang- und Musiklehrer der Schule und blieb ihr bis in die schwieri
gen dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts verbunden. Aus der Grundstimmung jener 
pädagogischen Wirkeesjahre sind die eigenartigen und schönen "Baumann-Lieder" ent
standen, die, weit über die Waldorfschul-Bewegung hinaus, in mehr als einem Land 
bekannt geworden sind . .Doch ist all das viele, was wir ihm zu danken haben, damit 
nicht genügend charakterisiert. 

Die Selbständigkeit, oder - besser gesagt - das Urständige, Initiativkräftige seiner 
Persönlichkeit, die Unabhängigkeit seines Urteils, seine innere und äußere Kompromiß
losigkeit, sind mit hineingegangen in jene soziale Vorbereitungsarbeit, aus der die Wal
dorfschule erst geboren wurde. Im Gründungsjahr 1919 galt es ein hartes, von vielen 
Seiten angegriffenes Ringen um die Autonomie des Kulturlebens, um die Freiheit des 
Geistes. Und da durfte man erleben, welche Freude es Rudolf Steiner bereitete, freie und 
schöpferische Persönlichkeiten von der Prägung Paul Baumanns an seiner Seite zu haben. 
In jener Zeit sind Saatkörner ausgestreut worden, die in der Zukunft noch viel Frucht 
bringen können. 

Paul Baumann lebt nun schon seit vielen Jahren in der Schweiz. Mögen Erinnerungen 
und Hoffnungen dieser Art dem in der Stille eines neuen Schicksalskreises wirkenden 
Mitarbeiter und Freund - ein aus geistiger Vt"rbundenheit kommender Glückwunsch 
und Dankesgruß sein. Herbert Hahn 

ES BEDARF DER UMKEHR 

Eduard Spranger zum 75. Geburtstag 

Man mag in dem Ringen um eine zeitgemäße Pädagogik stehen, wo man will, einer 
Persönlichkeit wie Eduard Spranger wird man immer hohe Achtung und Verehrung 
entgegenbringen. Ober dieser Gestalt liegt noch ein letzter Schimmer der wundervollen 
Abendröte, welche der deutsche Idealismus bedeutete. Etwas von dem Adel und Glanz 
des Lichtes, das die Großen der Goethe-Zeit umleuchtete, ist in den Gedanken Spran
gers noch wirksam. Er gehört zu den wenigen, die sieb dem Erbe der Klassik ernst ver
pflichtet fühlen und den Mut haben, unsere Lebensform und unsere Geistigkeit an 
Maßstäben zu messen, die uns jene Vergangenheit hinterlassen hat und denen sehr viele 
von uns nicht mehr genügen: 

"Der junge Mensch soll an bestimmten Bildungsgütern, die für ihn ausgewählt wer
den, zu einer reicheren und höheren Gestalt seines Inneren erweckt werden. Er soll 
innere Verwandlungen durchmachen; er soll sich selbst, sein Wollen und Können in die 
Hand bekommen und Gehalte in sich aufnehmen, deren wertvollste wir als einen Ab
glanz des Göttlichen verehren ... " 

Oder: "Wird die Kultur nur als die Arena eines politischen und wirtschaftlichen 
Erfolgsstrebens angesehen, dann werden sich die Kultur-Katastrophen, wie wir sie erlebt 
haben, verewigen. Deshalb bedarf es unbedingt der Umkehr. Die Kultur muß, wie in 
betont christlichen Zeiten, wieder als sittliche Aufgabe erfaßt werden, bei der es um 
Menschen als Ebenbilder Gottes geht, nicht um Geschäfte ... " 

Spranger tritt unserer Gegenwart nicht pessimistisch gegenüber; aber er scheut sich 
auch nicht, seinen Zeitgenossen auszusprechen, wie hohl und vergeblich ihr Tun oft ist: 
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"Nach dem Osten zu gewendet, sagt man stolz, bei uns werde der freie, der entsmei
dungsfreudige, der verantwortungsbewußte Mensm - also die Persönlichkeit - erzogen. 
Ich wünsmte, es würde allmählim etwas mehr davon simtbar. Mit bloßen Lehrplänen, 
und wären es die besten, ist das nicht zu erreichen. Es griffe an die Wurzel unserer 
deutsdien Erziehung, wenn wir uns über die geeigneten Wege zur Stärkung der sittlimen 
Energie einmal ernsthaft unterhalten wollen ... " 

Und: ".Der frei quellende Erziehungsgeist, dieser väterlime und mütterliche Urtrieb, 
ist in unserer modernen Gesellsmaft fast ausgestorben. Man denkt: dafür gebe es jetzt 
angestellte Beamte, und sogar manme Eltern denken so. Das ist wieder ein Punkt, bei 
dem wir bei all unserem Reimturn ärmer geworden sind als der einfachste Hirtenstamm." 

Oder: "Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ... kam es uns mehr darauf an, dem 
jungen Mensmen alles mögliche Brauchbare mitzugeben, ihn selbst zu einem brauch
baren Mitglied der mensmlichen Gesellschaft zu mamen, wie es allzu oberflächlich hieß. 
Die Prüfung, mit der die Oberschulen abschlossen, behielt ihren alten Namen "Reife
prüfung" bei, der dom besagen sollte, daß eine sittliche und intellektuelle, ja religiöse 
Frumt gereift wäre. Aber man erreichte statt dessen oft nur, daß der Zögling fertig 
war, fertig nämlich mit dem Pensum, das eine Behörde für ihn zusammengestellt hatte." 

So kann Spranger nur reden, weil in ihm die Elemente christlich-abendländismen 
Mensmentums nom kraftvoll lebendig sind. Seine Wert- und Glaubensüberzeugungen 
sind nom nicht von Skepsis angenagt. Er zeichnet die Gefährdung unseres Lebens 
schonungslos, weil er selbst noch unbestrittene Gewißheiten in sim trägt. 

Solme Geistesbeschaffenheit ist heute unmodern, und es fehlt nimt an Kritikern, die in 
Sprangen Ansmauung nur einen vornehmen Anamronismus sehen. Es darf wohl aum 
nicht bestritten werden: ein Denken, das auf einer noch unangefochtenen Innerlichkeit 
sich gründet und so entsmieden an das Ideengut der Vergangenheit zurüdc:gebunden ist, 
vermag' dem Bewußtseinswandel, der sich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat, allden 
Unsimerheiten, Bedrohungen, Verirrungen, Abwehnnaßnahmen, die das Gesimt unserer 
Zeit kennzeichnen, nicht ganz gerecht zu werden. Spranger sieht von seiner Position aus 
die Symptome des Niedergangs unbestemlim smarf; das Neue aber, das unter der 
Oberfläche des Bewußtseins nach Verwirklichung drängt und nur da als Verfall erscheint, 
wo es unerkannt bleibt, mißverstanden oder fehlgeleitet wird, das bemerkt er nicht. Es 
ist deshalb nicht verwunderlich, daß er die Krankheit, die uns zu smaffen macht, durm 
ein Mittel heilen will, das wohl früheren Generationen angemessen war, aber die Wand
lungen an Leib und Seele, die sim inzwischen vollzogen haben, nimt fassen kann und 
darum die Innerlichkeit der Heranwachsenden nur hemmen, ablenken und verbiegen 
wird: durm die geistige Smulung des humanistischen Gymnasiums. Ganz überzeugt ist 
allerdings auch er selber von diesem Gedanken nimt. Er zweifelt, ob die Art, wie der 
junge Mensch bisher im Unterrimt der höheren Schule "gebildet" wurde, die eigentlime 
Aufgabe der Erziehung, die Stärkung der sittlichen Energie, die Prägung von Gesinnung 
und Charakter, nom leisten wird: "Vielleimt kann planvolle Arbeit in dieser Richtung 
nur sehr wenig bewirken ... " oder an anderer Stelle: "Ob die zünftige Pädagogik in dieser 
Hinsimt viel zu raten weiß, ist mir zweifelhaft." 

Mag sein, daß Spranger uns nimt mehr wahrhaft helfen kann, wenn wir die Probleme 
die uns bedrängen, zu einer echten Lösung bringen wollen; daß er nimt weiß, wie der 
Jugendliche von heute noch erreimen könnte, was als ideale Forderung vor ihm steht -
die Kritiker dürfen jedom nimt übersehen, daß Sprangers Gedankenwelt trotzdem für 
die Bildung des Gegenwartsmenschen ungleim wesentlimer ist als all das moderne 
Philosophieren, das den deutschen Idealismus überwunden zu haben meint. Was die 
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Stimme eines Mannes wie Eduard Spranger in der "geistigen Situation unserer Zeit" 
bedeutet, das sollten wir nicht verkennen. Wenn Glaubensbekenntnisse und Wertgefühle 
zur bloßen Fassade werden und keinen Halt mehr bieten; wenn es verbindliche Gewiß
heiten über das, was wirklich und wertvoll ist, nicht mehr gibt, wenn die Bereitschaft 
sich anzupassen, allmählich jede Überzeugung beiseite schiebt, dann wird eine Gestalt, 
in deren Entscheiden und Handlungen noch große Weltgedanken lebendig sind, ihren 
Zeitgenossen zur Erinnerung und Mahnung, zur strengen Forderung und zur wedcenden · 
Kraft. 

Spranger hat bei der Anschauung, daß die herkömmliche Pädagogik unzulänglich sei, nicht 
haltgemacht. Er hat aus ihr eine Folgerung gezogen, die ihn tiefer gerechtfertigt er
scheinen läßt als manchen, von dem er als antiquiert betrachtet wird. Spranger war dabei, 
als im Jahre 1951 führende Männer unseres Geisteslebens über die Erneuerung des 
deutschen Bildungswesens sprachen. Damals wurde eine Resolution verfaßt, in der Sätze 
standen wie diese: 

"In Tübingen haben sich Vertreter der höheren Schulen und Hochschulen getroffen, um 
die Frage einer Zusammenarbeit zu beraten. Sie sind dabei zu der Überzeugung gekom
men, daß das deutsche Bildungswesen ... in Gefahr ist, das geistige Leben durch die Fülle 
des Stoffes zu erstidcen ... " 

"Ein Mißverständnis der im Jahre 1945 mit Recht erhobenen Forderung nach Lei
stungssteigerung hat diese Gefahr von neuem heraufbeschworen ... Es scheint uns, daß 
eine innere Umgestaltung des Unterrichts an der höheren Schule und der Bildung ihrer 
Lehrer an der Hochschule unerläßlich ist ... Für die Erneuerung der Schule scheinen uns 
folgende Bedingungen zu gelten: Die Durchdringung des Wesentlichen der Unterrichts
gegenstände hat den unbedingten Vorrang vor jeder Ausweitung des stofflichen Bereiches. 
Die Zahl der Prüfungsfächer im Abitur sollte eingeschränkt, die Prüfungsmethoden 
sollten mehr auf Verständnis als auf Gedächtnisleistung abgestellt werden. Man sollte 
ferner überall von dem Prinzip starrer Lehrpläne ZU dem der Richtlinien zurodekehren ... " 

"Wir wissen, daß mit einer bloß formalen Erfüllung dieser Forderung nichts gewonnen 
wäre, sondern daß gleichzeitig ihr Sinn im Erarbeiten von Erfahrungen deutlich gemacht 
werden muß. Damit solche Erfahrungen gesammelt und weitergegeben werden können, 
schlagen wir insbesondere vor: daß einzelnen öffentlichen und privaten Schulen drei 
Freiheiten gewährt werden: I. die freie Zusammenstellung ihrer Lehrkörper, 2. die freiere 
Gestaltung des Lehrplans zum Zwedce der Vertiefung in das Wesentliche, 3. die im 
Einvernehmen mit den ministeriellen Behörden zu vollziehende Beschränkung der Prü
fungsfächer im Abitur." 

Unter solche Sätze hat neben Bohnenkamp, Flitner, de Haar, C. F. v. Weizsädcer auch 
Eduard Spranger seinen Namen gesetzt. 

In den vergangenen sechs Jahren haben die staatlichen Dienststellen, die für die Päd
agogik an unseren öffentlichen Schulen verantwortlich sind, das Mißverständnis, von dem 
die Resolution spridlt, nicht beseitigt; sie haben es vielmehr geradezu kultiviert und sind 
nun dabei, die Methoden unseres Erziehungswesens nicht nach der Zukunft, sondern nach 
der Vergangenheit hin zu orientieren. Überdenkt man die Vorstellungen, auf denen die 
inzwischen eingeführten und noch zu erwartenden Neuerungen beruhen, dann erscheint 
Spranger mit seiner konservativen Gesinnung nahezu als fortschrittlich. Daß er dort, wo 
er selbst keinen überzeugenden Ausweg kennt, den Raum freigibt für alle, die über neue 
pädagogische Einsichten und Erziehungsmittel zu verfügen meinen, dafür können wir 
ihm nur von Herzen dankbar sein. Gerhard Mattke 
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