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TOTENFEIER FüR EINEN JUNGEN SKNGER
1.

Mit roten Rosen einer Liebesgabe
Aus meines Herzens stillem Sonnengrunde,
Mit diesem unverhofften Herbstesfunde
Kam ich zu dir, verstummter Sängerknabe.
Des Lehrers Wort, das ich vernommen habe,
Ward mir zur ernsten, tiefen Schicksalskunde,
Zum Spruch für deine T otenfeierstunde.
Wer nahm es auf? Das Wort liegt ja im Grabe.
Doch als die Funken deinen Sarg umglommen,
Erstrahltest du von Kämpfermut durchdrungen.
Dein Ruf erscholl: ich hab das Wort vernommen
Im Sphärentone und in Feuerzungen!
Es reicht Sankt Michael dem kindlich Frommen
Des Geistes Schwert, jetzt wird der Sieg errungen!
2.

Ich steige Sternenstufen auf und nieder,
Mich selbst im neuen Leben zu erfassen!
Ich werde Mensch und Erde nicht verlassen,
Aus neuer Liebe tönen neue Lieder!
Ja, meine Brüder, ja, ich kehre wieder,
In mir euch alle freudig zu umfassen!
Im Sturm der Rotten und im Kampf der Rassen
Sind wir am Menschheitsleibe freie Glieder!
In unsrer engen, dunklen Brust gefangen
Erstarb zum irdschen Klang der Himmelston!
Die hohen Stimmen, die im Chore sangen,
Erschollen scharf getrennt in Spott und Hohn!
Wenn wir uns wieder liebevoll umfangen,
Ertönt aus uns das Wort: der Menschensohn!
Otto Rennefeld t 22. Juli 1957
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Pädagogik und Moral II
Rudolf Steiner
Wie soll nun die sittlidJ.e Erziehung des Kindes gerade im volkssdJ.ulmäßigen
Alter geleitet werden? Welche Mittel stehen einem da zur Verfügung? Nun, da
muß man, um das zu verstehen, wiederum zurückblicken auf die drei erwähnten
bedeutsamen Tatsachen in der kindlidJ.en Entwickelung.
Das, was sidJ. das Kind angeeignet hat als Vorstellungskraft, als Denkkraft, das
entwickelt sich gewissermaßen kontinuierlich weiter fort, da bemerkt man keinen
so außerordentlidJ. starken Übergang; höchstens, daß mit dem Zahnwechsel jene
Seite des Vorstellungswesens, die nach dem Gedächtnisse hin liegt, eine etwas
andere Gestalt annimmt, als sie früher gehabt hat. Dagegen wird man bemerken,
daß gerade diejenigen seelisch-leiblidJ.en Kräfte, die so eng an das Atmungssystem, an das ganze rhythmische System des Menschen gebunden sind, die sidJ.
in der Sprache äußern, in einer metamorphosierten, verwandelten Gestalt, zwischen dem] ahre, in dem der Zahnwemsei eintritt, und denJ ahren der GeschledJ.tsreife wiederum hervorkommen. Sein erstes Verhältnis zu alledem, was in der
Sprache liegt - und in der Sprache liegt nicht nur die Sprache, in der Sprache
liegt der ganze Mensch nach Leib, Seele und Geist, Sprache ist nur ein Symptom
für den ganzen MensdJ.en -, erhält der Mensch eben dann, wenn er in den ersten
Kinderjahren spredJ.en lernt.
Aber dieses ganze Verhältnis zur Sprache tritt von der ganz anderen Seite, von
der umgekehrten Seite an den MensdJ.en neuerdings heran ungefähr zwischen
dem siebenten und vierzehnten Lebensjahre. Da werden alle Dinge der Seele, die
in der Sprache ihre äußere Offenbarung haben, in ein anderes Stadium ihrer Entwickelung kommen, einen anderen Charakter annehmen. Ja, es ist so - zum
größten Teile gehen diese Dinge noch im Unterbewußtsein vor sidJ., aber sie bestimmen die ganze Entwickelung des Kindes -, daß der Mensch zwischen seinem
siebenten und vierzehnten Jahre gerade mit dem, was in der SpradJ.e, oder auch,
wenn er mehrere SpradJ.en beherrsdJ.t, was in den SpradJ.en liegt, ringt. Er weiß
nidJ.t viel, weil es unbewußt ist, von diesem Ringen. Allein er ringt damit, daß
dasjenige, was sidJ. als Laut aus seinem rhythmisdJ.en System herausbewegt, immer intensiver und intensiver mit seinen Gedanken, mit seinem Empfinden, mit
seinem Wollen sich zusammengliedert Und es ist ein Erfassen des Menschen
gegenüber dem eigenen Selbst, was sich da in dieser Lebensepoche gerade an der
SpradJ.e herausbildet.
Daher ist es von so ungeheurer WidJ.tigkeit, daß wir verstehen, weldJ. feine
Charakternuancen in der Art und Weise, wie das Kind uns seine SpradJ.e in die
SdJ.ule hereinbringt, sidJ. ausdrücken. Das, was im als allgemeine Richtungen in
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den Ergebnissen der moralischen Beobachtung der Umgebung des Kindes angegeben habe, das tönt uns ja, wenn wir dafür Empfindungsvermögen haben,
aus dem Timbre, aus den Lauten der Sprache entgegen. Das Kind trägt uns, ich
möchte sagen, seinen kindlichen moralischen Urcharakter durch die Art entgegen,
wie es sich der Sprache bedient. Und wir haben es gerade an der Behandlung der
Sprache, des Sprechens beim Kinde während des Unterrichts jede Stunde, jede
Minute in der Hand, das, was in der Sprache sich offenbart, überzuleiten in diejenige Richtung, die wir für die angemessene halten. Da ist ungeheuer viel zu
tun, wenn man weiß, wie dasjenige, was in dem Kinde als Sprache sich herausringt bis zum Zahnwechsel, heranerzogen werden muß während des volksschulmäßigen Zeitalters.
Da kommt uns dann entgegen, was jetzt während dieses volksschulmäßigen
Zeitalters das eigentliche Prinzip des menschlichen Wachstums ist. In den ersten
Lebensjahren bis zum Zahnwechsel hin ist alles beherrscht von dem Nachahmungsprinzip. Der Mensch ist da ein nachahmendes Wesen. In der zweiten
Lebensepoche, zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, ist der
Mensch durchaus darauf angelegt, sich hinzugeben, wenn ich mich so ausdrücken
darf, der Autorität seiner nächsten, ihn erziehenden und unterrichtenden Umgebung. - Sie werden mir nicht zumuten, der ich die "Philosophie der Freiheit"
geschrieben habe, daß ich etwa für das Autoritätsprinzip in einer ungerechtfertigten Weise eintreten wollte. Aber für die Zeit zwischen dem Zahnwechsel
und der Geschlechtsreife muß man für das Autoritätsprinzip eintreten aus dem
Grunde, weil die kindliche Natur in diesen Lebensjahren verlangt, hinaufblicken
zu können zu dem, was als Offenbarung von der Autorität herkommt.
Das ganz kleine Kind schaut sich seine Umgebung unbewußt an und atmet
gewissermaßen den ganzen Charakter seiner Umgebung in sein eigenes Wesen
während sieben Jahren ein. Die nächsten sieben Lebensjahre verwendet der
Mensch darauf, nun nicht sich die Umgebung anzuschauen, sondern auf die Umgebung hinzuhorchen. Das Wort mit seinem Sinn, das wird nun das Richtunggebende. Einfach durch die Wesenheit des Menschen wird das Wort mit seinem
Sinn das Richtunggebende. Der Mensch lernt in dieser Lebensepoche die ganze
Welt, den Kosmos durch die Vermittlung seiner Erzieher kennen. Er sieht nicht
unmittelbar in den Kosmos hinaus. Ihm ist das wahr, was aus dem Worte seiner
Autoritäten ihm entgegenklingt Ihm ist das schön, was aus den Gesten, aus dem
ganzen Verhalten und wiederum aus dem Worte seiner Umgebung ihm entgegenkommt. Ihm wird das gut, an dem es bemerken kann, daß es, indem es die
Autorität ausspricht, sympathisch oder antipathisch nuanciert wird.
Damit aber ist die ganze Richtung der sittlichen Erziehung des Kindes zwischen
dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife gegeben. Wenn wir dem Kinde ab-
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strakte Sittenregeln mit auf den Weg geben wollen, dann werden wir eine Ablehnung bemerken, nicht durch die Nimtsnutzigkeit des Kindes, sondern durm
das Mensmenwesen selber. Wenn wir imstande sind, sittlime Bilder vor dem
Kinde zu entwerfen, sittlime Bilder meinetwillen smon aus dem Tierreiche, wenn
wir die Tiere gegeneinander in symbolismen sittlimen Beziehungen auftreten
lassen, wenn wir das vielleimt auf die ganze Natur ausdehnen, werden wir,
insbesondere für das siebente, amte, neunte Lebensjahr, außerordentlich Gutes
an dem Kinde tun können. Wenn wir selbst aus unserer Phantasie heraus lebendig gestaltete Mensmenbilder vorführen, wenn wir merken lassen, was wir an
diesen lebendig gestalteten Menschenbildern selber als sympathism oder antipathism empfinden und das Sympathisme oder Antipathisme so überleiten, daß
es für das unmittelbare Gefühl, für die Empfindung zu einem moralischen Urteile
über das Gute und Böse wird, da entwickeln wir für dieses Lebensalter das empfindende, das fühlende sittliche Urteil heran an der Schilderung der Welt. Aber
diese Schilderung der Welt muß es sein. In den ersten Lebensjahren ist es die
unmittelbare Ansmauung. Jetzt muß das, was an das Kind herantritt, um sein
moralism empfindendes, fühlendes Urteil zu erkräftigen, durm das Mittel des
autoritativen menschlimen Fühlens und Empfindens durchgegangen sein. Jetzt
muß der erziehende Mensm, der Unterrimtende als Repräsentant der Weltenordnung dastehen. Das Kind muß aus seinem instinktiven Leben heraus einfam
durm die Empfindung, die es dem Lehrenden, Erziehenden entgegenbringt, die
Welt empfangen in seinen Sympathien und Antipathien, die sim ausbilden zu
dem: das ist gut, das ist böse. Es muß die Welt empfangen durm den Mensmen.
Und wohl dem Kinde, das durm Vermittlung des mensmlichen Wesens im Erziehenden, im Unterrimtenden selber zunämst sein eigenes Verhältnis zur Welt
bilden kann.
Wer in diesem kindlimen Lebensalter diese Art, zum Erziehenden, zum Unterrimtenden zu stehen, wirklim genossen hat, der hat davon sein ganzes Leben
hindurch etwas. Die da sagen, das Kind solle nimt auf Autorität hin lernen, es
solle lernen dadurm, daß alle Autorität ausgesmlossen wird, daß es gewissermaßen nur intellektualistisch durm eigene Beobachtung lernt, die spremen eigentlich dilettantism in der Erziehungs- und Unterrichtspraxis. Denn man hat nimt
allein für diejenigen Jahre zu unterrimten, in denen das Kind vor uns steht. Das,
was wir in dem Kinde zu erbilden haben, ist für das ganze Leben hindurm. Und
die Lebensalter bis zum Tode hin stehen beim Mensmen in einer merkwürdigen
Beziehung zueinander.
Hat man einmal rein unter dem Eindrucke: das hat die verehrte Autorität zu
ihrem Glauben etwas aufgenommen, was man nimt mit dem Verstande schon
durmdringt, weil der Verstand, wenn er beim Kinde so weit gebramt wird,
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ruiniert wird, weil das Durchdringen mit dem Verstande in eine spätere Lebensepoche gehört, hat man da etwas aufgenommen, einfach in der rechten Liebe
zur Autorität, dann setzt sich ein so Aufgenommenes tief in die Seele hinein.
Und vielleicht geschieht es dann im fünfunddreißigsten, im vierzigsten, vielleicht
in einem noch späteren Lebensjahre, daß man einmal dieses sonderbare Erlebnis
hat: ja, jetzt, nachdem du so und so viele Erfahrungen gemacht hast, nachdem
du so und so viele Leiden und Freuden, so und so viele Enttäuschungen im Leben
erfahren hast, jetzt geht dir ein Licht auf über das, was du im achten Lebensjahre
hingenommen hast aus Liebe zu deiner Autorität. Das steigt wieder herauf, was
man dazumals rein auf Autorität hin aufgenommen hat. Das steigt jetzt herauf,
indem es beim Aufsteigen eintaucht in die ganze Lebenserfahrung und Lebenserweiterung, die man mittlerweile durchgemacht hat. Was bedeutet dann im
späteren Leben so etwas? Was in einem einmal empfangen ist und im Geist erst
später, wenn die Lebenserfahrung reif geworden ist, seine volle Bedeutung für
das Leben erhält, das - man weiß es aus einer feineren intimeren Psychologie
heraus - sind im späteren Alter noch erfrischende Lebenskräfte.
Wer weiß, daß man eine neue Anregung des Lebens, ein Aufnehmen neuer
Lebenskräfte in einem solchen Herüberwirken des kindlichen Lebensalters in die
spätere Lebenszeit hat, der weiß, was es heißt, so erziehen, daß das, was herangezogen wird, nicht bloß abgelauscht ist den Jahren, in denen das Kind vor
uns steht, sondern dem ganzen Leben des Mensmen. Was als Keim in die kindliche Seele hineingelegt ist, das muß mit dem Kinde heranwachsen können. Daher
müssen wir auch durchaus wissen, daß dasjenige, was wir dem Kinde beibringen,
ein Wamsturnskräftiges sein muß. Nimts smlimmer, als wenn wir in pedantischphiliströser Weise darauf halten, daß das Kind ganz scharf abgezirkelte Begriffe bildet. Das ist so, wie wenn wir seine noch zarten Hände in irgendwelche
Maschinen hineinpressen würden, so daß die Hände nimt wachsen können .• Nicht
fertige Begriffe dürfen wir dem Kinde übermitteln, wachstumsfähige Begriffe
müssen wir dem Kinde entwickeln. Die Seele muß mit solchen Keimen ausgerüstet
werden, die das ganze Leben hindurch wachsen können. Dazu ist notwendig, daß
man das Kind nicht nur nach Grundsätzen unterrichtet. Dazu ist eben notwendig,
daß man mit dem Kinde zu leben versteht.
Und das ist insbesondere notwendig für die moralische, für die sittliche Erziehung. In der sittlimen Erziehung erreicht man im volksschulmäßigen Alter
nur durch Schilderungen des Wesenhaften, an dem man das Sittliche anschaulich
macht, das empfindende, das gefühlte sittliche Urteil. Und darauf kommt es an,
daß das Kind in diesem Lebensalter Sympathie für das Moralische, Antipathie
für das Unmoralische in unmittelbar mitgeteilter Anschauung in sich heranentwickelt. Nicht darauf kommt es an, daß man dem Kinde eine Gebotsdirektive
gibt. Die geht nicht hinein in die Seele. Das, was auf dem Wege der Sympathien
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und Antipathien sich als moralisch empfindendes Urteil in der kindlichen Seele
festsetzt, bestimmt die ganze moralische Bildung des Kindes. Und wie sehr man
selbst ein richtiges moralisches Verhältnis zum Kinde haben muß, das geht aus
einer einzelnen Tatsache noch ganz besonders hervor. Man wird, wenn man aus
einer wirklichen, innerlich praktischen Psychologie heraus unterrichten und erziehen kann, bemerken, daß das Kind bis zu einem bestimmten Zeitpunkte, der
so um das neunte, zehnte Lebensjahr liegt - für die einzelnen Kinder ist das
verschieden-, auch mit seinem moralischen Urteile, moralischen Sympathien und
Antipathien, die man bei ihm heranbilden kann, mehr so in der Welt lebt, daß
es, trotzdem es noch, ich möchte sagen, einen "leiblichen" Egoismus hat, sich
selber vergißt, mit der Welt zusammenhängt, noch in der Welt aufgeht. Und wie
man, sagen wir zum Beispiel für den Anschauungsunterricht, eine genaue Einsicht
der Entwickelungsepoche des Kindes zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahre braucht, so auch namentlich für die moralische Erziehung. Da ergibt sich
zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahre eine merkwürdige Tatsache am
sich entwickelnden Menschen- man muß nur ganz aufmerksam sein können auf
das Individuelle, das herauskommt in den verschiedenen Kindern -, da ergibt
sich diese merkwürdige Tatsache, daß einen das Kind gerade ganz besonders in
diesem Zeitpunkte braucht. Manchmal sind es ein paar Worte, an denen man
bemerkt, daß man gerade selber an diesem Lebenspunkte ein paar Worte finden
muß, die dem Kinde weiterhelfen. Das Kind überschreitet in diesen Augenblicken einen Lebensmoment, bei dem alles davon abhängen kann, ob man das
richtige Wort, das richtige Verhalten zu dem Kinde findet.
Welcher ist dieser Lebensmoment? Dieser Lebensmoment ist der, wo das Kind
durch sein Ringen mit der Sprache, durch dieses Ringen nach dem Zusammenfallen des ganzen Seelenlebens mit der Sprache, zum ersten Male nicht so unbewußt wie in den ersten Lebensjahren, wo es ganz unbewußt nur lernt, zu sich
"Ich" sagen, sondern in ganz bewußter Weise aufmerksam wird: es ist ein Unterschied zwischen mir und der Welt. Das Kind fordert intensiv eine Orientierung
für Leib, Seele und Geist in der Welt. Das tritt gerade zwischen dem neunten
und zehnten Lebensjahre auf. Das Kind hat nun da wiederum ganz unbewußt
ein merkwürdiges Erlebnis. Aber dieses unbewußte Erlebnis ist in allerlei Empfindungen und Gefühlen, in allerlei Willensimpulsen, in allerlei Gedanken, die
vielleicht äußerlich gar nichts damit zu tun haben, im Kinde vorhanden. Es hat
nämlich das Erlebnis: da ist die Autorität, die gibt mir die Welt. Ich schaue in
den Kosmos durch die Autorität. Ist die Autorität auch die richtige? Gibt mir die
auch ein wahres Bild von der Welt? Merken Sie wohl, ich sage nicht, daß das eine
bewußte Überlegung ist. Das alles spielt sich in intimer, feiner Weise in der
Empfindungswelt ab. Es entscheidet sich aber in diesem Lebenspunkte, ob das
Kind weiter das remte Vertrauen fassen kann zu der Autorität, jenes Vertrauen,
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das es haben muß bis zur Geschlechtsreife, wenn es gedeihen soll, oder ob es
dieses Vertrauen nidlt haben kann. Das macht die innere Unruhe, die Nervosität
des Kindes aus. Man muß für diesen Lebenspunkt als Lehrer, als Erzieher diejenigen Worte finden, die das Vertrauen weiter befestigen. Denn mit dieser Befestigung des Vertrauens festigt sich auch der moralische Charakter des Kindes,
der zunächst noch ganz latent in der Anlage vorhanden ist. Aber er festigt sich.
Das Kind wird innerlich fest. Es ergreift bis in den Leib hinein dasjenige, was es
bisher in der geschildertenWeise aufgenommen hat durch sein eigenes Selbst.
Die heutige Physiologie, die auf der einen Seite nur Anthropologie und auf
der anderen Seite eine abstrakte Psychologie hat, weiß ja die wichtigsten Tatsachen nicht. Man kann sagen: bis zum Zahnwechsel hin gehen alle organischen
Bildungen, alles organische Funktionieren vom Nerven-Sinnes-System aus. Zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife wird das Kind stark und kräftig
oder auch schwach und krank durch dasjenige, was in seinem rhythmischen
System, in Atmung und Blutzirkulation, vor sich geht. Zwischen dem neunten
und zehnten Lebensjahre liegt der Lebenspunkt, wo das, was vorher in der
Atmung lag, was vorher im oberen Menschen noch verankert war, im wesentlichen übergeht auf die Blutzirkulation, wo innerlich-organisch in dem Kinde
jene großartige Richtung ausgeführt wird zwischen eins und vier, zwischen den
ungefähr achtzehn Atemzügen in der Minute und den zweiundsiebzig Pulsschlägen. Dieses Verhältnis zwischen Atmung und Blutzirkulation richtet sich in
diesem Lebenspunkte ein. Das ist aber nur der Ausdruck für tiefe seelische Vorgänge, und in diese tiefen seelischen Vorgänge muß die Befestigung des Vertrauens zwischen Kind und Erziehendem hineinfallen. Denn dadurch tritt auch
die Festigung im inneren Menschenwesen des Kindes selber ein.
Das ist es, was man als Einzelheit schildern muß, wenn man von der moralischen Erziehung, von der Beziehung der Pädagogik zum Moralischen sp~echen
will. Denn da in diesem Lebenspunkte hat man eine der Tatsachen, durch die
man in der Lage ist, auf das ganze irdische Leben des Menschen einen segensvollen oder einen nachteilvollen Einfluß zu nehmen.
Ich möchte noch vergleichsweise anführen, wie das, was man in dieser Lebensepoche heranerzieht, im ganzen späteren Leben fortwirkt. Sie werden es vielleicht
schon bemerkt haben, wie es Menschen gibt, die, wenn sie alt geworden sind, in
einer merkwürdigen Weise auf ihre Umgebung wirken. Es dürfte die Tatsache
bekannt sein, daß es solche Menschen gibt. Sie brauchen gar nicht viel zu reden in
einer Gesellschaft, sie brauchen nur da zu sein; die Art und Weise, wie sie da sind,
wirkt- man darf sagen- segnend für die Umgebung. Sie wirkt beruhigend, ausgleichend. Es ist etwas gnadenvoll Segnendes, was von solchen Menschen in
einem solchen Alter ausgeht. Hat man die Geduld, die Energie, zu prüfen, wovon
diese Gabe des Segnens im späteren Lebensalter kommt, dann kommt man dar-
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auf, daß der Mensch sie als Entwickelung eines früher gelegten Keimes h:1t, daß
dieser Keim darin bestanden hat, daß er in tiefster Verehrung zu einer Autorität
in berechtigter Weise aufgeschaut hat, oder daß - ich könnte auch sagen - das
sittliche Urteil in das Gebiet der Verehrung übergegangen ist, wo es sich allmählich in das Religiöse erhebt. Hat man als Kind zwischen dem Zahnwechsel und .
der Geschlechtsreife verehren gelernt, hat man gar gelernt, nun sich voll ins
Religiöse erhebend, das Moralische ganz in das Licht des Religiösen erhebend,
die Verehrung in wahrem Gebet zum Ausdruck zu bringen, dann resultiert aus
diesem kindlichen Beten im erwachsenen Lebensalter die Gabe zu segnen, Gnade
zu verbreiten im späteren Lebensalter. Bildlich darf man durchaus sagen: die
Hände, die beten gelernt haben als Kind, die haben in einem späteren Lebensalter die Gabe, sich auszustrecken zum Segnen. Das ist symbolisch bildlich gesprochen, aber es entspricht das der Tatsache, wie die im kindlichen Lebensalter
gelegten Keime in das ganze spätere Leben hineinwirken.
Nun ein Beispiel, wie die Lebensalter des Menschen zusammenhängen. Ein
solches Beispiel haben wir schon gerade mit Bezug auf das Moralische darinnen,
daß wir sagen können, was ich schon aussprach: das Vorstellen, das Denken entwickelt sich kontinuierlich. Nur das Gedächtnis wird mit dem Zahnwechsel einen
anderen Charakter annehmen. Die Sprache aber kehrt sich gewissermaßen um.
Das Kind bekommt zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife ein ganz
anderes Verhältnis zur Sprache. Man kann dieses Verhältnis zur Sprache beim
Kinde dadurch in der richtigen Weise treffen, daß man in vernünftiger Weise
Grammatik und Sprachlogik treibt. Man kann alles treiben, wenn man nicht in
unvernünftiger Weise das Unbewußte der Sprache der ersten Kinderjahre ins
Bewußtsein heraufhebt.
Wie ist es mit dem dritten Verhältnis, mit dem ins Gleichgewichtsetzen mit
der Welt durch das Gebrauchen seines ganzen Bewegungsapparates? Dieser Bewegungsapparat ist den meisten Menschen überhaupt nur etwas, was sie in äußerlich mechanischer Weise deuten. Die Menschen wissen zum Beispiel nicht, daß
unser ganzes Raumvorstellen, unser ganzes mathematisches Vorstellen die Heraufprojektion unserer Bewegungen in den Gliedern, unserer Bewegungsmöglichkeiten in den Intellekt ist, daß da der Kopf dasjenige erlebt, was wir als Bewegungen erleben in unserer Menschlichkeit. Gerade im Bewegungsmechanismus
lebt ein tiefes Seelisches des Menschen. Da ist ein tiefes Seelisches an die äußeren
materiellen Kräfte gebunden. Und dasjenige, was der Mensch vollzieht im kindlichen Lebensalter, indem er von dem Sichfortbewegen auf allenvierensich aufrichtet, indem er die Körperachse, die beim Tiere parallel liegt zu der Oberfläche
der Erde, indem er diese senkrecht stellt auf die Oberfläche der Erde, indem er
sich heraufhebt aus der Tierheit, ist dieses Heraufheben die physische Offenbarung für seine moralischen Anlagen, für seine moralischen Willenskräfte.
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Das ist etwas, was eine ganze Physiologie, die zu gleicher Zeit Anthroposophie
ist, einmal verstehen wird, daß in der Art und Weise, wie der Mensch seine Bewegungen physisch in die Welt hineinstellt, daß darin der Ausdruck liegt für
seine moralischen Willenskräfte. Der Mensch, der sich heraushebt aus den Kräften, die das tierische Rückgrat parallel der Erdoberfläche machen - es handelt
sich hier um die Organisation, es könnte jemand sagen, wenn der Mensch schläft,
liegt auch er parallel zur Erdoberfläche, es handelt sich darum, wie die Richtungen in den Organismus bineinorganisiert sind-, das, was da der Mensch vollzieht, indem er sich aufstellt, indem er seinen ganzen Bewegungsorganismus
hineinorientiert gleichgewichtsgemäß in die Welt, das ist dasjenige, was physischer Ausdruck seiner moralischen Willensenergie, seiner moralischen Qualität
ist. Das macht ihn als Menschen zum moralischen Wesen. In dem aufrechten
Menschen, der mit seinem Antlitz binaussieht in die Welt, sieht derjenige, der
solche Dinge ganz exakt beurteilen kann, den physischen Ausdruck der Moralität
des Menschen.
Nun ist es so, daß ich dasjenige, was damit eigentlich geschieht, vergleichen
möchte mit einer gewissen Naturerscheinung. Es gibt zum Beispiel in den südlichen Gebieten des ehemaligen Osterreich, die jetzt italienisch sind, einen Fluß,
der entspringt im Gebirge, heißt Poik. Dann verschwindet er, ist nicht mehr zu
sehen, dann taucht er wiederum auf. Es ist nicht eine neue Quelle, es ist derselbe
Fluß, er heißt dann Unz. Dann verschwindet er wieder und taucht wieder auf.
Er heißt dann Laibach. Der Fluß verläuft ein Stückehen seines Weges unsichtbar
in den Tiefen der Erde. So verläuft dasjenige, was der Mensch seelisch-geistig
im Kindestraum, im Kindesschlaf hineinlegt aus dem Anblicke seiner Umgebung
in die Art und Weise, wie er sich aufrichtet, das fließt als Kräfte zwischen dem
Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, ich möchte sagen, "untermenschlich",
"unterirdisch" im Menschen weiter, das wird da nicht bemerkt. Das ist nicht
sichtbar in der Zeit, von der ich eben jetzt gesprochen habe. Das liegt im Kinde
und kommt wiederum zum Vorschein gerade mit der Geschlechtsreife.
Was das Kind in den ersten Lebensjahren, in denen es unbewußt bingegeben
war der Moralität seiner Umgebung, bineingelegt hat in die Art und Weise, wie
es geschickt geworden ist, seinen aufrechten Gang, die Beweglichkeit seiner Glieder zu gebrauchen, das es sich augebildet bat, indem es sich freigemacht hat als
Mensch gegenüber dem Tierischen, das ist nicht da zwischen dem Zahnwechsel
und der Geschlechtsreife, das erscheint wieder als die Freiheit des moralischen
Urteils, als die Freiheit des moralischen Menschenwillens.
Und hat man nun, ohne, ich möchte sagen, dem Kinde nahe zu treten, die
richtigen moralischen Sympathien und Antipathien ausgebildet in der Zeit, wo
das wichtigste für den Willen unterirdisch verlaufen ist, dann darf der Wille,
der eigene, auf die Freiheit gebaute Wille, der in die volle Verantwortlichkeit im
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Menschen eintritt, der darf so erscheinen, daß man den Menschen, nachdem man
ihm nicht Gebote gegeben hat, sondern in sein Gemüt hinein moralische Sympathien und Antipathien gepflanzt hat, daß man, ich möchte sagen, seinem moralischen Willen, der jetzt erscheint, nicht zu nahetritt, daß man empfängt den
Menschen, nachdem er geschlechtsreif geworden ist, als einen freien Genossen
neben sich. Dann ist der Mensch imstande, umzuwandeln, zu metamorphosieren
dasjenige, was man ihm als die Gabe moralischer Sympathien und Antipathien,
für die er hinorganisiert war, was man ihm da gegeben hat, das umzuorientieren
in seine moralischen Impulse, die nun aus seinem eigenen Wesen kommen.
So entwickelt man aus wirklicher MensdJ.enerkenntnis heraus, aus wahrer Erkenntnis der Menschenwesenheit dasjenige, was man für jedes einzelne Lebensalter zu tun hat. Verfährt man zwisdJ.en dem siebenten und vierzehnten Jahre
ridJ.tig, indem man das empfindende, fühlende moralische Urteil heranreifen
läßt, dann taucht unter in den freien mensdJ.lichen Willen in der ridJ.tigen Weise
dasjenige, was man dem Kinde damals, als es Autorität verlangt hat, übergeben
hat. Frei wird nur in der ridJ.tigen Weise dasjenige MensdJ.enwesen, das in der
richtigen Weise moralisch in die moralischen Sympathien und Antipathien eingeführt worden ist. Erzieht man so in sittlicher Beziehung, dann steht man eben
so neben dem Menschen, daß man gewissermaßen nur die Veranlassung ist, daß
der Mensch sich eigentlich selber erzieht. Man gibt dem Menschen immer dasjenige, was er unbewußt will, und man gibt ihm so viel, daß er ungefährdet frei
und verantwortlich wird für sich im richtigen Lebensalter.
Dadurch löst sich die Schwierigkeit, auf die ich im Anfange der heutigen Betrachtung aufmerksam gemacht habe: daß man eigentlich für die Moral den
Menschen so zu erziehen hat, daß man in selbstloser und selbstentäußerter Weise
neben ihm steht; daß man also durchaus das als Ziel, als Ideal vor Augen hat,
daß man keine Reste in ihm läßt von demjenigen, wie man selber seine Anschauungen hat, sondern daß man ihm nur zur Seite steht, um ihn seine eigenen
Sympathien und Antipathien entwickeln zu lassen für das Moralische, damit er
dann in der rechten Weise in die moralischen Impulse hineinwächst und so diese
Befreiung im richtigen Lebensalter erreicht.
So handelt es sich eben darum, aus einer intimen Seelenkunde und Seelenkunst
heraus, die aber zu gleidJ.er Zeit Lebenskunst und Geisteskunst ist, neben dem
Kinde zu stehen. Dann wird man außer der künstlerischen Erziehung auch mit
der sittlichen Erziehung zurechtkommen. Aber man muß für den Menschen die
richtige Achtung haben, für dasjenige, was im Kinde als Mensch heranwächst, die
richtige Schätzung haben. Dann wird werden die Pädagogik der Moral eine
moralische Pädagogik. Das heißt, das höchste Verlangen, die höchste Forderung
bezüglich der Frage Pädagogik und Moral ist diese, die zur Antwort gibt: das
Verhältnis, das rechte Verhältnis der Pädagogik zur Moral wird gegeben durm
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eine moralische Pädagogik, wenn die ganze Erziehung, die ganze Erziehungskunst selber eine pädagogisch-moralische Tat ist. Moralität der Pädagogik ist
die Grundlage der Pädagogik der Moral.
Nun, wenn dasjenige, was ich auseinandergesetzt habe, eigentlich für alle
Pädagogik gilt, so geht es einem ganz besonders zu Herzen in unseren Tagen,
wo heraufwächst eine ja in so vieler Beziehung begreifliche und berechtigte
Jugendbewegung. Ich kann natürlich in ein paar Worten nicht den Charakter
dieser Jugendbewegung hier entwickeln. Für viele derjenigen, die hier sitzen,
habe ich es an verschiedenen Orten schon getan1 • Aber die Oberzeugung möchte
ich aussprechen, daß, wenn das Alter, das erziehende und unterrichtende Alter,
gerade mit Bezug auf die sittlichen Impulse, der Jugend wird wissen so entgegenzutreten, wie es aus einer solchen Erziehungs- und Unterrichtskunst folgt,
wie sie hier skizziert worden ist, dann wird, soweit das möglich ist, diese Jugendfrage ihre menschliche Beantwortung finden. Denn letzten Grundes will die
Jugend nicht auf sich selbst gestellt sein, sie will neben das Alter hingestellt
sein. Aber sie soll neben das Alter so hingestellt sein, daß dasjenige, was vom
Alter kommt, ihr etwas ist, was ihr erstens fremd erscheint, was sie in sich selber
nicht finden kann; zweitens, was ihr den Eindruck macht: es entspricht etwas,
was ich brauche, was ich hereinbringen muß in die eigene Seele.
In dieser Beziehung hat unser soziales Leben Verhältnisse heraufgebracht, die
ich heute in der folgenden Weise charakterisieren möchte. Man redet so sehr
häufig davon, daß das Alter jugendfrisch bleiben soll, damit es mit der Jugend
auskommt. Heute- selbstverständlich die Anwesenden sind ja immer ausgenommen -, heute ist das Alter zu jugendfrisch, nämlich man versteht nicht, richtig
alt zu werden. Man versteht nicht, hineinzuwachsen mit seinem Seelisch-Geistigen in den im Laufe des Lebens veränderten Leib. Man trägt hinein dasjenige,
was man schon als Kind oder wenigstens als junger Mensch getan hat, in den
alten Leib. Da paßt es nicht hinein, passen die Leibeskleider nicht. Und wenn
dann die Jugend herankommt, so ist es nicht deshalb, daß man sich mit ihr nicht
versteht, weil man zu alt geworden ist, sondern im Gegenteil, man versteht sich
mit der Jugend nicht, weil man nicht hineingewachsen ist in das Alter und in dem
Alter dadurch wertvoll geworden ist. Die Jugend will das ins Alter hineingewachsene Alter haben, nicht ein kindsköpfiges Alter. Und wenn so die Jugend
heute unter das Alter kommt: ja, diese Alten unterscheiden sich ja nicht von uns,
sind ja gerade wie wir selber; sie haben zwar mehr gelernt, aber sie wissen nicht
mehr; sie haben nicht verwendet das Altern dazu, die Dinge reif zu machen; die
sind geradeso wie wir. Die Jugend will das Alter richtig alt haben.
1 Siehe: Gois.tige Wirkenskräfte im Zwammcnleben von alter undJ junger Generation. Pädagogischer
Jugendkurs-, 15 Vorträg·e, gehalten vom 5. bis· 15. Oktobe-r 1922 in Stl>ttgart. Verlag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach (Schweiz).
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Dazu ist aber notwendig, wenn das wirklich in die soziale Ordnung übergehen
soll, daß wir eine Erziehungskunst, eine Erziehungspraxis haben, die es eben
darauf anlegt, daß dasjenige, was als Keim in der Erziehung gelegt wird, daß
das bis ins späteste Alter nachwirkt, wie ich es geschildert habe an Beispielen.
Man muß in der richtigen Weise für jedes Lebensalter die richtigen Lebenskräfte
entfalten können, man muß verstehen, alt zu werden. Das Alter ist nämlich,
wenn es richtig verstanden hat, alt zu werden, gerade als Alter recht frisch.
Währenddem, wenn ich grau geworden, runzelig geworden bin, und bin noch so
ein Kindskopf, dann weiß ich ja der Jugend nichts zu sagen, als was sie schon
selber hat.
Das gibt ungefähr auch einen Lichtstrahl auf dasjenige, was heute vorhanden
ist, man muß nur die Dinge objektiv sehen; im Grunde genommen sind ja alle
diejenigen, die hineingestellt sind in diese Dinge, höchst unschuldig daran. Aber
es handelt sich darum, daß wir anfassen diese wichtige, die größte Menschheitsfrage bei dem Erziehungswesen der Gegenwart, und insbesondere die heute
berührte Frage, die sittliche Erziehungsfrage, als besonders wichtig und wesentIich nicht nur für das Erziehen selbst, sondern für das ganze menschliche Leben
ansehen.
Und die Krone alles Erziehungswesens, die Krone alles Unterrichtes ist dennoch die sittliche Erziehung des Menschenkindes. Goethe hat einmal in seinem
"Faust" sogar den Schöpfer-Gott selbst ein merkwürdiges Wort aussprechen
lassen: "Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges
wohl bewußt." Merkwürdig, obwohl Goethe dieses Wort wirklich in einen würdigen Mund gelegt hat, haben dennoch die Pedanten viel herumzunörgeln ge'wußt gerade an diesem Worte. Sie sagten: das ist ein Widerspruch: "Ein guter
Mensch in seinem dunklen Drange ..." Der dunkle Drang ist ja gerade instinktiv, der ist ja kein bewußter Drang. "Ein guter Mensch in seinem dunklen
Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt", wie konnte das der Goethe
hinschreiben! So haben Philister, Pedanten gesagt.- Nun, ich denke aber, Goethe
hat wohl gewußt, was er in diesem Satz hingeschrieben hat. Er hat wollen ausdrücken, daß für denjenigen, der unbefangen gerade auf die sittlichen Verhältnisse hinschaut, das Sittliche mit den dunkelsten inneren Tiefen des Menschenwesens verbunden ist, daß man da an das Schwerste herankommt. Wir konnten
uns heute überzeugen, wie schwer man an dieses sittliche Wesen in der Erziehungspraxis herantritt. Da tritt man heran an die dunkelsten Gebiete des menschlichen
Wesens. Das hat Goethe erkannt, aber er hat auch erkannt, daß dasjenige, was
man nur durch die hellsten Gebiete des geistigen Lichtes erlangt, daß man das
erlangen muß als sittlicher Mensch in den dunkelsten Tiefen der Seele. Und ich
möchte sagen, geradezu ein Weihewort für sittliche Erziehungskunst könnte dieses Goethesche Wort werden. Denn was sagt es im Grunde? Eine tiefe, tiefe
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Lebenswahrheit sagt es. Eine Lebenswahrheit, in der ich gefühls- und empfindungsgemäß alles zusammenfassen möchte über die Bedeutung des sittlichen
Erziehens, des Gutseins, des Nichtböseseins als Mensch im Leben und über die
Erziehungskunst zum Gutsein, zum Nichtbösesein, und zusammenfassen möchte
ich deshalb gerade im Sinne des Goetheschen Wortes dasjenige, was ich heute
in skizzenhafter Weise zum Ausdrucke habe bringen wollen, indem ich sage:
Willst du dringen in der Erkenntnis Land, du mußt folgen dem geistigen Lichte
des Tages, du mußt dich aus der Finsternis in das Licht hineinarbeiten. Willst du
dringen in der Kunst Land, du mußt dich arbeiten, wenn auch nicht bis zum
blendenden Sonnenlichte, so doch bis zum Glanze, den das Geisteslicht auf die
Dinge strahlt, denn in diesem Lichtglanze allein werden die Dinge zu künstlerischen Dingen. Traurig aber wäre es, wenn wir nach diesen beiden Zielpunkten
hin erst arbeiten müßten, um ein guter Mensch zu werden. Um ein guter Mensch
zu werden, muß gerade der aUerinnerste Wesenskern des Menschen in seinen
Tiefen erfaßt werden, muß da die rimtige Richtung empfangen. Und gesagt
werden muß: Ebenso wahr wie es ist, daß die Erkenntnis sich ans Licht, daß die
Kunst sich an den Glanz des Tages arbeiten muß, ebenso muß für die Sittlichkeit
gelten, daß der Mensch, wenn er die richtige Richtung empfangen hat, ein guter
Mensch sein kann, ohne Licht und ohne Glanz, daß er ein guter Mensch sein kann
durch alle Dunkelheit und alle Finsternisse des Lebens. Dann wird, wenn man
"ein guter Mensch des rechten Weges sim bewußt" sein kann durch Finsternis
und Dunkelheit, dann wird man durch alle Welten, zu allen Lichtern und zu
allen Glänzen den rechten Lebensweg finden.
Nach •urcr vom V<>rtragenden nicht d'"'rchgesehenen Nachschrift. Abd'nld< mit Erlaubni• der Rmllolf SteinerNachlaßverwaJ.tung, DDrnach.

Wahrbild und Begründung von Moral
Erhard Fucke

Stellt man sich die Frage: Von welchen Momenten im Unterricht geht die
stärkste erzieherische Wirkung aus?, so wird man mit der Antwort nicht lange
zaudern müssen. Immer dort, wo es gelingt, den Stoff so zu verdichten, daß er
Bildcharakter gewinnt, kann man Befriedigung in den Gesichtern lesen. Diese
Bilder erweisen sich als lebenskräftig. Sie begleiten die Kinder durch Jahre,
wachsen und vertiefen sich.
Was versteht man aber unter dem Verdichten eines Stoffes zum Bilde?
Wer die Schwefelgewinnung auf Sizilien einmal erlebte, den Schwefelwasserstoffgeruch der Gruben, die saugende Hitze des Kalkfelsens, die schwitzenden,
fast nackten Bergleute mit ihren noch heute recht primitiven Werkzeugen, der
kann vielleicht spannend und bildhaft von der Gewinnung dieses so merkwür-
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digen Stoffes erzählen. Das Bildhafte einer Erzählung ist immer ein impulsierendes und erfrischendes Element in der Schulstube. Es ist so notwendig wie das
tägliche Brot. Es bringt Weltinteresse und Weltweite in den Unterricht. Es wirkt
aber nicht unbedingt moralisch stärkend und kräftigend. Man muß unterscheiden
lernen zwischen Bild und Wahrbild.
Das Bild zeichnet in kräftigen, zarten oder düsteren Farben die Welt, wie sie
ist, wie sie unsere Sinne gesehen, wie sie unser Herz erlebt hat. Das Beste an
einer solchen Schilderung erscheint mir immer der Grad der Intensität, mit der
der Erzähler sie erlebt hat. Je stärker, um so kräftiger - freilich auch hin und
wieder um so einseitiger- wirkt die Erzählung in den Kinderseelen. Diesen bildhaften Erzählungen haftet die Eigenart des Erzählers an, ja sie bekommt von
ihm Farbe und Leben. - Man kann diese Erzählform steigern, sie gleichsam
verobjektivieren, indem man Einzelheiten als Therapie für Kindergruppen oder
Einzelkinder einsetzt, die Choleriker mit der noch größeren Macht eines Vulkanausbruches "abnutzt", mit den Phlegmatikern Durst, Hunger und Langeweile der
von Hitze übergossenen Karstlandschaft durchschmachtet Sofort gewinnt der
Unterricht eine neue, entschiedene, künstlerische Note. Wer diese Handhabung
immer wieder versucht, weiß, welche Souveränität sie vom Lehrer fordert, um sie
nur stredl:enweise durchzuführen. Verlangt doch diese Erzählform eine eindeutige, ja gesteigerte Darstellung, aber sie ist noch kein Wahrbild.
Das Wahrbild entsteht erst in der kunstvollen Gruppierung der Tatsachen so,
daß sie nicht nur ihre Erscheinung darbieten, sondern beginnen, ihr Wesen auszusprechen. Das Wahrbild durchbricht eigentlich immer die nur sinnenfällige
Welt. Es läßt eine Welt durchscheinen, die allem Sinnenfälligen zugrunde liegt.
Die uns umgebende Welt wird zum Gleichnis. - Ein im pädagogischen Werk
Rudolf Steiners immer wiederkehrendes Beispiel für ein Wahrbild ist die Behandlung des Schmetterlings. Im Arnheimer Kurs (S. 63) spricht Rudolf Steiner
über Bildhaftigkeit:
"Und wiederum aufrichtig, innerlich aufrichtig muß man in dieser bildhallen Arbeit
neben dem Kinde sein. Dazu gehört, daß man von allem, was man tut, tief innerlich durchdrungen ist. Das ist man nicht, wenn man nur ein klein wenig neben dem Kinde steht,
sofort mit dem Gefühl da ist: du bist ja riesig gescheit - das Kind ist riesig dumm. Das
verdirbt alle Erziehung, verdirbt auch beim Kinde das Autoritätsgefühl. Was soll ich denn
in das Bild verwandeln, das ich an das Kind heranbringen will? Ich habe dazu das folgende Beispiel zur VersinnZiehung gewählt.
Man kann dem Kinde nicht wie dem erwachsenen Menschen von der Unsterblichkeit der
Seele sprechen; aber man muß die Unsterblichkeit der Seele an das Kind herantragen, nur
muß sie zum Bilde werden, und man muß - es kann eine Stunde dauern - das folgende
Bild ausgestalten. Man kann dem Kinde klarmachen, was eine Schmetterlingspuppe ist und
ihm sagen: Da fliegt später der fertige Schmetterling aus; die Puppe enthielt schon den
Schmetterling, ;r war nur noch nicht sichtbar, er war noch nicht soweit, daß er ausfliegen
konnte, aber er war schon darinnen. Nun kann man weitergehn und sagen: In ähnlicher
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Weise enthält der menschliche Körper schon die Seele, nur ist sie nicht sichtbar; im Tode
aber fliegt die Seele aus dem Körper aus; der Unterschied zwischen Mensch und Schmetterling ist nur der, daß der Schmetterling sichtbar ist, die menschliche Seele nicht. In dieser
Weise kann man dem Kinde von der Unsterblichkeit der Seele sprechen, so daß es, seinem
Lebensalter angemessen, durchaus eine richtige Vorstellung von der Unsterblichkeit bekommt. Nur darf man dann aber nickt so neben dem Kinde stehen, daß man sich sagt: Ich
bin gescheit, bin Philosoph und beweise mir die Unsterblichkeit aus dem Denken heraus;
das Kind ist naiv, ist dumm, und ich forme mir eben das Bild von dem herauskriechenden
Schmetterling. Wenn man so denkt, geht man am Kinde vorüber; dann hat das Kind nichts
davon. Da gibt es nur eine Möglichkeit: Man muß selbst an das Bild glauben, man muß
nickt gescheiter sein wollen als das Kind, man muß genau so gläubig neben dem Kinde
stehen. Wie kann man das?
Wer Anthroposoph, Geisteswissensckafler ist, der weiß: das Auskriechen des Schmetterlings aus der Puppe ist selbst ein von den Göttern der Welt hingestelltes Bild für die Unsterblichkeit der Menschenseele. Er denkt nie anders, als daß die Götter hingezeichnet haben
in die Welt dieses Bild des auskriechenden Schmetterlings für die Unsterblichkeit der Menschenseele; er hat eine Naturanschauung, die geistig ist, und kann dem Kinde klarmachen,
daß es so ist. Er sieht in allen niederen Stufen des Vorgangs die abstrakt gewordenen
höheren Vorgänge. Wenn ich nickt die Vorstellung habe, daß das Kind dumm ist und ich
gescheit bin, sondern wenn ich vor dem Kind mit dem Bewußtsein stehe, daß das so ist in
der Welt und das Kind an etwas heranführe, woran ich selbst am allerintensivsten glaube,
dann gibt es ein imponderables Verhältnis, und das Kind kommt wirklich in der Erziehung
vorwärts. Da laufen in das Erziehungsverhältnis fortwährend moralische Imponderabilien
ein. Und darauf kommt es an."

Also das Finden des Wahrbildes setzt voraus, daß einem die Welt zum Gleichnis geworden ist. Es durchleuchtet die Sinnenwelt, weiß um ihr offenbares Geheimnis.
An dieser Stelle kann man verstehen, daß unsere Zeit dem Wahrbild abhold
ist. Sie richtet ihren Blick auf das Sinnenfällige, sie verweist alles, was darüber
hinausgeht, in das Gebiet dunkler Mystik. Sie muß aber auch, wenn sie ehrlich ist,
bekennen, daß sie die W eltfragen, die sich dem Menschen stellen, nicht beantworten kann. Ihr liegt eine Philosophie zugrunde, die dem Menschen die Erkenntnis eines Wesenhaften abspricht. Der Agnostizismus ist somit ein Gegenspieler des W ahrbildes.
Das Wahrbild steht in einer charakteristischen Stellung zwischen dem Wesen
und der Erscheinung, dem eigentlichen Bild einer Sache. Das Beispiel des Schmetterlings offenbart in selten schöner Weise diese Stellung. Es ist ein Beispiel, das
tausend andere wert ist.
Sicher wird sich hier bei einigen Lesern der Einwand einstellen, daß die Versinnlichung eines großen, für die Kinder noch unfaßbaren Gedankens erlaubt sei,
daß aber z. B. diese Methode im naturwissenschaftlichen Unterricht nur erzwungen werden kann.
Es ist eine Erkenntnis der neueren Naturwissenschaft, daß das Ergebnis eines
Experiments abhängig ist von der Fragestellung an die Natur. Nun hat die
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Naturwissenschaft bewußt ihre Fragestellung so reduziert, daß mit Notwendigkeit ein phoronomisches Weltbild antworten muß, d. h. die Welt löst sich in
lauter Bewegungsvorgänge auf. Die Naturwissenschaft bleibt also bewußt bei der
Welt der Erscheinungen stehen. Aber auch das Wesen der Erscheinungen sucht
sie aus dieser Welt selbst zu erklären. So löst sich zwar die Materie im Gedanken des Physikers in eine Welt der Atome oder Wellen auf, die aber analog
der sinnenfälligen Materie oder in rein mathematischen Bewegungsvorgängen
gedacht werden. Die moderne Naturwissenschaft verläßt also die Erscheinungswelt nicht. Wo sie mit ihrer Methode nicht weiterkommt, setzt sie in bewußter
Selbstbeschränkung ein Fragezeichen oder die Grenzen der Erkenntnis*.
Man kann von Scharfsinn und Sauberkeit dieser Methode nur mit Anerkennung sprechen. Der Einwand, daß die Auffindung des Wahrbildes dem naturwissenschaftlichen Unterricht nicht eigen ist, ist also berechtigt, wenn man bei
der von der Naturwissenschaft gewählten Beschränkung der Fragestellung an
die Natur stehenbleibt Prof. Reisenberg erinnert in einer im Jahr 1932 gehaltenen Rede an den Kampf, den Goethe gegen die Reduzierung der naturwissenschaftlichen Fragestellung geführt hat. Er sagt: "Der Verzicht auf Lebendigkeit
und Unmittelbarkeit, der die Voraussetzung war für die Fortschritte der Naturwissenschaft seit Newton, bildet auch den eigentlichen Grund für den erbitterten
Kampf, den Goethe gegen die physikalische Optik Newtons geführt hat. Es wäre
oberflächlich, diesen Kampf als unwichtig zu vergessen: es hat einen guten Sinn,
daß einer der bedeutendsten Menschen alle Kraft daran setzte, die Fortschritte
der Newtonsehen Optik zu bekämpfen."
Charakterisiert Reisenberg den Verlust durch diese Art der naturwissenschaftlichen Fragestellung mit dem Verzicht auf Lebendigkeit und Unmittelbarkeit, so
formuliert der englische Astrophysiker Eddington noch schärfer. Er sagt, daß
zur Erlangung unseres gesamten Wissens vom physischen Weltall nur ein Mensch
notwendig sei, der einzig mit dem Sinn des Auges begabt ist, das noch dazu nur
farb- und raumlos zu sehen brauchte.
GoethesFragestellung an die Natur erschließt andereAntworten. Es ist charakteristisch, daß die Komposition der Farbenlehre sich so steigert, daß in dem
Schlußkapitel über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben gesprochen wird.
Diese Wirkungen in das Gebiet der Subjektivität zu verweisen, hieße Goethe von
Grund auf mißverstehen. Die Erscheinung antwortet auf Goethes Fragestellung
mit einer sittlichen Wirkung, also muß in ihr selbst eine sittliche Qualität verborgen liegen. Die Naturanschauung Goethes deutet also an dieser Stelle über
das Sinnenfällige hinaus.
Scheinbar hat uns diese mehr prinzipielle Auseinandersetzung von der Cha• Siebe Ernst Leh·J'IS: "Men~dl und M-aterie."
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rakteristik und dem pädagogischen Gehraum des Wahrbildes weggeleitet Und
doch war sie notwendig. Zeigt sie doch, will man das Wahrbild nicht als hin und
wieder gestatteten Einfall, sondern als ein bewußt gehandhabtes und wichtiges
Element im Unterricht gebrauchen, wieviel dem Wahrbild in der Denk- und
Lebenspraxis der Zeit entgegensteht. Es setzt wirklich voraus, daß der Erzieher
von dem Willen durchdrungen ist, das "offenbare Geheimnis" zu suchen.
Goethes Kampf gegen den Verlust des Gebrauchs aller Sinne hat für jeden
Menschen Bedeutung, die größte aber sicherlich für den heranwachsenden Menschen, der im Gegensatz zum Erwachsenen die Kraft zur Abstraktion sich erst
mühsam erwerben muß. Bevor das Kind abstrahieren kann, lebt es sinnenfreudig
in allen Erscheinungen der Welt. Es erlebt träumend, also unter der Schwelle
seines Bewußtseins, den Gleidmischarakter der Welt. Es wiederholt jene Etappe
der Menschheitsentwicklung, in der aus der Bilderwelt des Mythos die Philosophie langsam geboren wurde. Dieser Situation kommt das Wahrbild auch im
naturwissenschaftlichen Unterricht entgegen.
R. Steiner gebraucht es; das Wahrbild sollte im naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht diesen Bildcharakter haben, weil die kindliche Seele in diesem
Lebensalter besonders nach ihm hungert. Ein Beispiel: In trefflicher Weise hat
Gerbert Grobmann die 1919 gehaltenen Seminarstunden über Pflanzenkunde als
Fachmann interpretiert,.. Er bemerkt, daß dieses Seminar "der großangelegte
Plan sei, im Kinde ein Empfinden dafür zu erwecken, daß die Erde kein toter,
sondern ein belebter, beseelter und durchgeistigter Organismus ist", und daß
alle Einzelheiten, alle Bilder im Dienste dieser Aufgabe stehen.
Man sieht sofort, daß die Fragestellung der Naturwissenschaft bewußt erweitert ist. Der Deutlichkeit halber sei erwähnt, daß die Methode der Naturwissenschaft, Voraussetzungslosigkeit, Exaktheit der Beobachtung, absolute Wahrheitsliebe usw. bei der erweiterten Fragestellung beibehalten wird, so daß die Qualität der Wissenschaft gewahrt bleibt, wenn auch die Ergebnisse für den "ersten
Blick in Widerspruch mit denen der Naturwissenschaft zu stehen scheinen. Rudolf
Steiner sagt im zweiten Seminar in der Form der direkten Rede an die Kinder:
"Sieh dir einmal einen Hahnenfuß an, irgendeine Pflanze, die wir aus der Erde
ausgraben können, die unten eine Wurzel zeigt, Stengel, Blätter, Blüten, dann
Staubgefäße, Stempel, um daraus die Frucht zu entwickeln." Solch eine Pflanze
führe man dem Kinde wirklich vor. - Dann führe man dem Kinde einen Baum
vor und sage ihm:
"Sieh einmal, stelle dir neben der Pflanze diesen Baum vor! Wie ist' s mit diesem Baum?
Ja, er hat da unten auch Wurzeln, allerdings, aber dann ist kein Stenge[ da, sondern ein
Stamm, dann breitet er erst die Aste aus, und dann ist es so, als ob auf diesen Asten erst
die eigentlichen Pflanzen wüchsen, denn da sind viele Blüten auf den Asten darauf; dann
• Gcrbact Grohmann: ,.Pfla-nze, Erdcnwesen, Menschenseele." Verlag Fr<:ies Gcistcs·l<:bcn, !95S.
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wachsen kleine Pflanzen wie auf den Asten selber darauf, so daß wir tatsächlich, wenn wir
wollen, die Wiese anschauen können: Da wachsen z. B. so gelbe Hahnenfüße über die Wiese
hin. Sie ist bedeckt mit einzelnen Pflanzen, die ihre Wurzel in der Erde haben und die
da über die ganze Wiese hin wachsen. Aber beim Baum ist es, wie wenn man die Wiese
genommen hätte, hätte sie hinaufgehoben, hätte sie gebogen, und dann wachsen erst da
droben die vielen Blüten."
Grohmann bemerkt dazu: "Wir haben also das erste Bild des Seminars! R. Steiner macht
einen Unterschied zwischen Baumstamm und krautigem Stenge!. Diese Unterscheidung ist
nicht nur sachlich durchaus notwendig, sie spielt auch pädagogisch-methodisch eine wichtige
Rolle, weil ja später die Baumstämme herausgearbeitet werden sollen. Wenn die Erde es
fertigbringt, sich auszustülpen und lebendige, oder doch halblebendige Hügel aufzutürmen,
dann muß sie selbst lebendig sein. Das Holz der Bäume ist Felsen auf vegetativer Stufe.
Wenn es bei sehr alten Weiden, Linden oder Eichen zerfällt, wird eine Art Erde daraus,
genau wie das Gestein zu Erde verwittern kann. Der grüne Pflanzeostengel dagegen gehört
nicht dem Irdischen an. Er ist ein Bestandteil der eigentlichen Pflanze, welche Bätter, Blüten, Früchte trägt und nur als Ergebnis der gestaltschaffenden ätherischen Umkreiskräfte
der Erde verstanden werden kann. Das Gewebe des Kambiums der Bäume, welches Holz
und Rinde des Stammes aufbaut, strebt auf kürzestem Wege in die Verdichtung, ja Mineralisierung, ohne vorher Zeit gehabt zu haben, wirkliche Pflanze zu werden. Man könnte
das Kambium das lebendige Organ der Erde innerhalb der Pflanze nennen, durch welches
die Erde ihre Rechte geltend macht. Ist also die Tendenz, welche einem Baumstamm innewohnt, eindeutig durch das Irdische bestimmt, so ist an der grünen Pflanze alles dem lrdisd:J.en entgegengesetzt. Wachstumsrichtung, Gestalt, Substanzbildung sind vom Kosmischen
her bestimmt. Der Baum hat die stengelartige Gestalt seiner Äste und Zweige (besonders
der jungen) und die Säulenform der Stämme gleichsam nur vom Stenge! geborgt, denn die
Prozesse der Holz- und Rinde-(Bo!ke-)bildung lehnen sieD. zunächst an den Stenge! an."

Man sollte die Ausarbeitungen Grobmanns über das Seminar lesen! Sie sind
eine SdlUle der Wahrbilder, wobei der Verfasser immer wieder dem Leser den
Realitätscharakter dieser Bilder durch sein geschultes Fachurteil nahezubringen
weiß.
Für unsere Ausführungen mögen die zwei ausgewählten Beispiele genügen. Sie
sind verschieden transparent für eine in der Sinnenwelt wirksame andere Welt.
Und doch ist ihnen das Hindeuten auf diese Welt gemeinsam. Es ist ihnen dabei
nicht übergestülpt worden, sondern es erblüht aus der Sache selbst. Die Welt
offenbart ihren Gleichnischarakter.
Wahrbilder und Menschenseele sind verwandt
Warum gehen vom Wahrbild die stärksten erzieherischen Wirkungen aus? Zuerst ist für den, der sich darum bemüht, diese Methode in aller Bescheidenheit
zu handhaben, diese Wirkung eine Erfahrungstatsache. Wo aber findet man
Zugang zu ihrem Verständnis?
Bleibt man nur bei der sinnenfälligen Welt stehen, so wird man das Wahrbild
als die Ausgeburt bloßer Phantasie ansehen müssen, der keinerlei Erkenntnischarakter zugesprochen werden kann. Man wird dann aber auch vor der mensch274

liehen Seele als einem unlösbaren Rätsel stehen. - Das Seelenleben ist reicher und
mannigfaltiger als jener Teil, der von ihm in unser Bewußtsein kommt. Jeder
Erkenntnisprozeß ist ein Sterbeprozeß sowohl im Leibe, wo die erkennende
Tätigkeit physisch abbaut, verhärtet, als auch im Seelischen, wo die Inhalte ihren
Seinsmarakter als wirkenden Seeleninhalt verlieren und zur Vorstellung, zum
Spiegelbild abgelähmt werden. Nur dadurch werden sie für unsere Erkenntnis
bewußt und braumbar, da sie uns nicht wie alle Wirklichkeiten zwingen, sondern
frei lassen. Dort, wo sie als Seinselement wirken, bleiben sie für den erkennenden
Menschen unbewußt, denn mit den Seinselementen identifiziert sich der Mensch.
Diese Tatsachen anzuerkennen, hat weittragende Konsequenzen. Sie sagen auf
der einen Seite, daß dieser Sterbeprozeß notwendig ist, da nur er allein uns
selbständig werden läßt. Andererseits ist das Ergebnis dieses Prozesses, unsere
heutige, in Begriffen sim darlebende Erkenntnis, das abgestorbene Produkt einer
lebensvollen Wirklichkeit.
Das Kind wird also in eine Zeit hereingeboren, in der es für seine wirksame
Seele in der Begriffskultur der Zeit erstorbene Kräfte vorfindet. Seine Seele soll,
regiert nur der Begriff, gleichsam Steine statt Brot essen. Es scheint kein Wunder
zu sein, daß sie sich dabei matt, kränklich, verfallen, ja immer mehr abnorm
darlebt
Diese Feststellung soll kein Grabgesang sein, denn wer von uns wollte z. B.
die Errungenschaft seiner Selbständigkeit missen! Aber als Anruf könnte sie
wirken, die Frage zu beantworten, wann die jugendliche Seele den Abstraktionsprozeß in einer für sie nicht schädlimen Weise vollziehen kann.
Unsere Seele, ihre Empfindungen, Begehrungen, Bewegungsimpulse, erleben
wir. Wir können uns aber mit unserem bewußten Ich nicht als die Schöpfer dieser
Seeleninhalte erklären. Sie sind uns ohne unser Zutun gegeben, wobei wir die
Möglichkeit ihrer teilweisen Wandlung besitzen. Es entsteht die Frage, welche
Wirklichkeit uns diesen Seelenorganismus zur Verfügung stellt und ständig erhält und welche Tatsache unseres bewußten Seelenlebens Gleichnischarakter für
diese Wirklichkeit besitzt. Rudolf Steiner beantwortet diese Frage sehr zusammengerafft in dem Fragment "Anthroposophie" (S. 45). Er bezeimnet dort den
Menschen, der die Seeleninhalte erlebt, als "astralischen Menschen"; die den
Seelenorganismus formenden Kräfte als den "astralischen Leib".
"Er- der astralische Leib- kann ebensowenig sinnlich wahrgenommen werden wie der
ätherische Leib [die alle Lebensprozesse des Menschen gestaltende Wirklichkeit], weil er
keine Organe zur physischen Wahrnehmung erzeugt, sondern nur solche zu Empfindung,
Begehren und Bewegungsimpuls. Für Bewegungsimpuls und Begehrung ist es ohne weiteres klar, daß sie keine sinnenfällige Wahrnehmung vermitteln können; doch auch für die
Empfindung, insofern sie gleicher Art ist mit den Kräflen, welche den astralischen Leib
au/erbauen, muß dieses zugegeben werden. Denn auch das Bild, welches durch ein Sinneserlebnis entsteht, löst sich von diesem Erlebnis und bleibt als Inhalt des astralischen Men-
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sehen. So aber, wie ein losgelöstes Bild, müssen die Krä(le gedacht werden, welche die
Organe des astralischen Menschen bilden; nicht wie ein sinnenfälliges Erlebnis. Solange
allerdings dieses Bild so vorgestellt wird, als ob sein Inhalt aus einem Sinneserlebnis gekommen wäre, kann es die Kräfle, aus welchen der astralische Leib gebildet ist, nicht veranschaulichen. Denn zur Entstehung einessolchen Bildes ist ein Sinnesorgan notwendig.
Es muß an ein Bild solcher Art, aber nimt von solmer Entstehung gedacht werden. Ein
Phantasiebild ist von solcher Art. Solange ein Phantasiebild der bloßen persönlimen Willkür des Im-Menschen entstammt, kann es naturgemäß für die Kennzeimnung der genannten Welt nicht in Betracht kommen. Es muß aus einer außerhalb des Im-Menschen und aum
des astralismen Menschen liegenden Wirklichkeit hervorgehen. Unter Berücksimtigung
von all dem Gesagten kann man sich eine Vorstellung davon mamen, wie besmaffen der
astralische Leib sein muß. Er ist nach den Hindeutungen, die sich ergeben haben, ein in
der Wirklichkeit wurzelnder Bilderleib, der aus sich heraus die Kräfle der Begehrung und
Bewegung anfacht."

Die Wahrbilder der exakten Phantasie veranschaulichen also den "in der
Wirklichkeit wurzelnden Bilderleib", der den menschlichen Seelenorganismus
gestaltet. Die Wahrbilder erweisen sich somit der menschlichen Seele auf das
allerinnigste verwandt. Was die Seele in ihren Tiefen für den Menschen unbewußt gestaltet, das leuchtet im Wahrbild, das der Mensch bewußt erfaßt, in
neuer Form auf. Der Mensch muß am Wahrbild gesunden, weil er mit ihm etwas
ergreift, was in anderer wesenhafterer Form sein Seelenwesen gestaltet. Das Kind
fände in einer Kultur, in der die Bedeutung des Wahrbildes erkannt wäre, eine
Heimat, in der es vertrauensvoll Wohnstatt nehmen könnte. Der Zusammenklang der eigenen Wesenheit mit den Bildekräften der menschlichen Kultur wäre
ein Erziehungselement größten Stils.
Auch der Begriff lebt mit seinen Wurzeln in dieser Wirklichkeit. In unserer
Begriffskultur aber liegt das Bildwesen der Seele verzaubert. Es verrät nidJts von
seinem lebensvollen Ursprung. Deswegen durchwärmt der einseitig gebrauchte
Begriff die kindliche Seele nicht mehr; er läßt sie kalt. Die Kräfte der Ablähmung, der Abstraktion herrschen vor.
Deutlich ergeben sich daraus zwei pädagogische Aufgaben: Das Wahrbild im
Volksschulalter so umfassend wie irgend möglich zu gebrauchen, damit die kindliche Seele frisch und erfüllt die Abstraktion vollziehen kann.-ZurZeit der Pubertät und später die Abstraktion so zu führen, daß der Begriff wieder zum Ursprung
seiner eigenen Wesenheit führen kann.
Warum das Wahrbild moralbegründend wirkt, ergibt sich aus dem Ausgeführten. Nochmals erhellt wird diese Tatsache durch die Beobachtung, wie
Bildempfindung, Begehrung und Bewegungsimpuls sich gegenseitig durchdringen.
Rudolf Steiner charakterisiert dies folgendermaßen:
"Bildempfindungen erzeugen sich wirksam in Begehrungen; Begehrungen leben in Bewegungsimpulsen weiter. Es ist daher gerechtfertigt zu sagen, wenn Bildempfindung auf
Begehrungskrafl trifft, dann durchdringt die erste die letzte, und in der Begehmng lebt
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der Inhalt der Bildempfindung weiter. Ebenso lebt in der Bewegung die Begehrung- und
zwar mit der Bildempfindung weiter."

Hier ist also der Schlüssel gegeben, moralische Handlungen zu begründen und
zu leiten. Geschieht dies im Volksschulalter in der Form des Wahrbildes, so wird
die durchseelte und durchgeistigte Welt selbst zum Leitstern der Erziehung.
Es gibt Zerrgesichter des Bildes in unserer Kultur. Die sie gebrauchen, wissen
empirisch von der fast magischen Gewalt der Bild-Form. Eines davon ist die
Reklame, jene eindringliche "Erziehung zum Konsumenten". Ein anderes ist der
Film, obwohl sich hier die Wirkung des technischen Mittlers mit der Ausnützung
der Bildkräfte paart. Auch er ist auf "Bildung" aus, jenes Wort, das auf eine
reale Erziehung hindeutet.
Die Zukunft, die Bildekraft der Erziehung wird von der Entwicklung einer
neuen Bildkultur abhängen*. Mißlingt ihr diese Aufgabe, wird sie die Wurzeln
menschlichen Wesens nicht mehr erreichen. Vielleicht lehrt die täglich wachsende
Not des Kindes, dem die Richtkräfte seines Wesens mangeln, uns mutig auf einen
neuen Weg zu begeben, auch wenn viele Denkgewohnheiten der Zeit ihm entgegenstehen.

Handwerk als Erziehungsfaktor
Die fortschreitende Technisierung mit dem Ziel der Vollautomation wirft eine
wichtige Frage auf: Wird das Handwerk, auf dem sich die Kulturen der Vergangenheit entwidtelt haben, völlig verschwinden? Was wird sich ändern müssen, wenn die Technik nicht zu einer furchtbaren Geißel der Menschheit werden
soll? In diesem Zusammenhang spricht das Internationale Arbeitsamt in einer
Denkschrift von der Notwendigkeit einer Revolution auf dem Gebiet des Unterrichtswesens, weil die völlig veränderte Welt- und Lebenslage der Zukunft
Menschen fordert, die sich in dieser
elt zurechtfinden können. Wird man das
Handwerk, das eine große menschheitliche Erziehungsaufgabe geleistet hat und
das bis in das letzte Jahrhundert hinein Kulturboden war, überhaupt entbehren
können? Wird ihm nicht sogar eine neue, bedeutende Aufgabe zufallen gerade
auf dem Gebiet des Unterrichts- und Erziehungswesens, von dem eine völlige
Umgestaltung gefordert wird?
In früheren Jahrhunderten wurden die Menschen innerhalb der Handwerkslehre, die noch einen vollmenschlichen Charakter trug, erzogen. Auch die großen
Künstlerpersönlichkeiten der Vergangenheit standen so in der Werkstatt des
Meisters, in dessen Familie der Lehrling aufgenommen wurde, und neben seiner
beruflichen eine menschliche Bildung und charakterliche Festigung erhielt, auf
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deren Grundlage sich das eigene Schöpferturn frei entfalten konnte. Einer solchen Lehr- und Bildungszeit gingen meist nur wenige Jahre des Schulbesuchs
voran. Der Eintritt in die Lehre erfolgte oft sehr früh. Von Raffael wird uns berichtet, daß er bereits mit acht Jahren in einer fremden Stadt in die Lehre kam,
nachdem er schon als Kind dem Vater bei der Ausübung seines Handwerks helfen
durfte. Eine solche Erziehung stand noch im Zusammenhang mit dem vollen
Leben. Gefühl, Wille und Verstand wurden gleichmäßig ausgebildet. - "Wie
wahr ist es doch, daß die Kultur nicht mit Lesen und Schreiben, sondern mit dem
Handwerk beginnt!" sagt Albert Schweitzer in "Briefe aus Lambarene".
Es scheint deutlich zu sein, daß mit der Verdrängung des Handwerks aus der
Wirtschaft die künftige Erziehung, d. h. die Schule, berufen ist, das Handwerk
als einen wichtigen Erziehungsfaktor in sich aufzunehmen. Der heranwachsende
junge Mensch wird im Bildungsgang der Schule die Möglichkeit erhalten müssen,
sich die handwerkliche Stufe der Menschheitsentwicklung in geeigneter Form zu
erarbeiten. Die immer mehr auseinanderfallenden Seelenkräfte des Denkens und
Wollens bedürfen der verbindenden Kraft des Fühlens, die im beseelten Tun, in
allem Handwerklichen, Handarbeitlichen, Künstlerischen ihre Pflege findet. Es
hat keinen Sinn, nach rückwärts zu blicken und etwa die notwendige technische
Entwicklung aufhalten zu wollen. Es kommt aber alles darauf an, daß es gelingt,
die starken schöpferischen Kräfte zu entwickeln, die geeignet sind, der dem
Menschenwesen drohenden Gefahr der Einseitigkeit zu begegnen und das Gleichgewicht herzustellen. Und das wird die große erzieherische Aufgabe der Zukunft sein.
Schon im Jahre 1919, als Rudolf Steiner die Freie Waldorfschule in Stuttgart
einrichtete, wurde "Handwerk" als Unterrichtsfach in den Lehrplan der Schule
aufgenommen. In diesem Unterricht wurden einfache Gebrauchsgegenstände in
dem lebendigen Material des Holzes handwerksgerecht hergestellt. Der Handwerksunterricht setzte mit dem 6. Schuljahr ein- in einem Alter, in welchem in
früheren Jahrhunderten oftmals schon die richtige Lehrzeit begann- und wurde
bis zum 12. Schuljahr durchgeführt. Darüber hinaus war von Rudolf Steiner
beabsichtigt, eine Anzahl handwerklicher Ausbildungsstätten zu schaffen, welche
im Rahmen der Schule eine spezielle Berufsausbildung neben allgemeiner Menschenbildung ermöglichen sollten. Es muß dabei betont werden, daß die Begründung der Waldorfschule einem starken sozialen Impuls entsprang, der bis in die
Einzelheiten ihrer Einrichtung hinein zum Ausdruck kommen sollte. In den
"Volkspädagogischen Vorträgen" vom Mai 1919 sagte Rudolf Steiner u. a.:
... "Diese [die allgemeine Menschenbildung] muß man Gelegenheit haben aufzunehmen, ob man nun Mediziner oder Maschinenbauer oder Architekt oder
Chemiker oder Ingenieur wird - man muß Gelegenheit haben, dieselbe allgemeine Bildung aufzunehmen, ab man geistiger oder Handarbeiter wird."
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In der genannten Form hat sich jedoch das Handwerkliche nur in einigen der
vielen inzwischen entstandenen Waldorfschulen einbauen lassen. Allerdings
haben einige große Industriebetriebe die Idee Rudolf Steiners aufgegriffen und
haben innerhalb ihres Betriebes ein Musterbeispiel der Lehrlingsausbildung geschaffen, in dem sie neben einer erweiterten Allgemeinbildung künstlerische
Disziplinen in den Bildungsgang aufnahmen. In verschiedenen Waldorfschulen
hat sich ein sogenannter "praktischer Zug" herausgebildet, der sich von der
ursprünglichen Idee darin unterscheidet, daß in ihm zwar keine spezielle Berufsausbildung erfolgt, dafür aber fachmännischer Unterricht auf verschiedenen
handwerklichen Gebieten erteilt wird. In diesen "praktischen Zug" können in
der Regel Schüler ab der 9. Klasse aufgenommen werden.
So hat auch die Freie Schule Ulm im vergangeneo Jahr in aller Stille mit den
ihr zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln einen neuen Raum ausgebaut,
um dem Handwerk eine weitere Heimstätte zu schaffen. Wenn man heute diesen
Raum betritt, in welchem eine Gruppe 15- oder 16jähriger Buben und Mädchen
an der Hobelbank stehen, um einen Schemel oder ein Bücherregal unter fachkundiger Anleitung herzustellen, dann kann man den elementarenEindruck haben:
hier entfalten sich gesunde Kräfte; hier formen sich neben schönen Gebrauchsgegenständen auch Charakter und Persönlichkeit der jungen Menschen. Wir wissen durch die auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners gemachten
Erfahrungen, daß handwerkliche Betätigung, welche Herzens- und Willenskräfte
aktiviert, auch zum Erwachen im Denken führt. Es ist für den Unterrichtenden ein
beglückendes Erlebnis, wenn er nach einer Handwerks- oder künstlerischen Epoche
von Kollegen erfahren darf, dieser oder jener Schüler macht in den wissenschaftlichen oder sprachlichen Fächern plötzlich unerwartete Fortschritte.
Mag auch der "praktische Zug" bei uns in Ulm noch in bescheidenen Anfängen
stehen, so zeigt sich doch schon jetzt in vielen erfreulichen Auswirkungep, daß
diese neue Einrichtung den Erfordernissen der Zeit entspricht. Fritz Weitmann
Im nämsten H;eft soll von der Lehrlingsausbildung in der Industrie, wie sie von der
Waldorfpädagogik angeregt worden ist, und weiterhin von einer Waldorfsmule berimtet
werden, die seit Jahren in großzügiger Weise die Idee des handwerklim-praktisdlen
o·1e S..L
'ftl e1'tung
Zuges ausgebaut und verwirklicht hat.
Ulri

Roboter oder Menschen?
Die Methode der Hypnopädie in der Erziehung
Seit die Pariser Presse im Januar dieses Jahres Berimte gebramt hat über die aus
Amerika stammenden und in Paris aufgenommenen Versudle der Hypnopädie (d. i. Lernen
im Smlaf), sind dort viele Erzieher tief beunruhigt. Einige Internate in der Pariser Umgebung haben dieses Erziehungsmittel mit positven Ergebnissen angewendet; und es ist
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die Frage aufgeworfen worden, ob die hypnopädische Methode nicht auch in Staatsschulen
eingeführt werden könnte. Obgleich die Erfolge solche Versuche zu rechtfertigen scheinen,
regen sich Zweifel, die man aber zunächst nicht mit Argumenten unterbauen konnte. In
dieser alarmierenden Situation hat nun die Pariser Rudolf-Steiner-Schule einen öffentlichen Vortragsabend veranstaltet, um die Frage der Hypnopädie zu erörtern. Es war gelungen, einen in Paris bekannten Pädagogen, J. B. Piobetta, Inspecteur General de l'lnstruction Publique, zu gewinnen, und er hat am 10. April 1957 diese wichtige Vortragsveranstaltung geleitet, bei der einige der Waldorfschulbewegung angehörige Redner vor
mehreren hundert Zuhörern sprachen, die zum Teil erstmalig in Berührung kamen mit
den menschenkundliehen Grundlagen der Pädagogik Rudolf Steiners. Da sich auch in
Deutschland in psycho-therapeutischen Zusammenhängen die Anwendung dieser hypnopädischen Methode einzubürgern scheint, wollen wir mit um so größerem Nachdruck darauf eingehen. - Wir berichten im folgenden aus dem Beitrag von E. Rinck, Chef de Travaux a la Faculte des Sciences, Paris.

In den Vereinigten Staaten ging man und geht man heute noch in der Anwendung der Hypnopädie etwas primitiver vor als jetzt in Paris. Irgendein
Sprecher, der eine deutliche Aussprache hat, bespricht in möglichst neutraler, unpersönlicher Weise eine Platte mit einem Text, den eine andere Person zu lernen
wünscht. Während des Tiefschlafs läuft neben dem Lernenden soundsooft die
Platte mit verminderter Lautstärke ab, um den Schläfer nicht während des
"Schlaflernens" zu wecken. Am Morgen bedarf es nur einer Mindestanstrengung
des Memorierens, und der Text ist fest im Gedächtnis eingeprägt. Man schätzt,
daß auf diese primitivere Weise immerhin schon 80 Prozent der Lernanstrengung
eingespart worden ist.
In Frankreich ist man dazu übergegangen, auch auf Schulkinder diese hypnopädische Methode anzuwenden, und man hat alle Möglichkeiten einer noch sorgfältigeren Durchführung erwogen. An die Stelle der Platte tritt das Magnetophonband. Nicht ein Fremder, sondern das Kind selbst liest seinen zu lernenden
Text mit lauter Stimme vor einem Mikrophon, was dann auf einen kleinen
Apparat übertragen wird, der unter das Kopfkissen des Schläfers gelegt wird.
Nun vernimmt das Kind also seine eigene Stimme, auf Flüsterstärke eingestellt,
so daß keine Abwehrreaktionen eintreten werden, die einer fremden Stimme
gegenüber denkbar wären und den Lernerfolg verringern müßten. Auch sind
beim eigenen Lesen bereits ein visueller und der erste auditive Eindruck dem
Kinde vermittelt. Mit besonderer Sorgfalt hat man ins Auge gefaßt, wie oft und
zu welchen Stunden der Nacht der Apparat automatisch den Text sprechen soll.
So ist z. B. folgender Rhythmus erprobt worden: das Kind spricht den Text zur
Aufnahme nach 9 Uhr abends, es geht vielleicht um 10 Uhr schlafen, braucht
nun ungefähr eine Stunde, um zum Tiefschlaf zu kommen, in dem man es weitere
zweieinhalb Stunden in Ruhe beläßt. Dann beginnt gegen 1.30 Uhr das Mikrophon ungefähr fünfzehnmal den Text dem Schläfer ins Ohr zu flüstern, was eine
Dauer von eineinhalb Stunden haben kann. Es ist 3 Uhr nachts, und das Kind
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smläft ungestört weiter bis 5 Uhr morgens; nun hebt das Geflüster von neuem
an, aber nur mit zehnmaliger Wiederholung des Textes. Nach einer weiteren
Stunde ungestörten Smlafes wird das Kind gegen 7 Uhr erwamen. Wenn es nun,
vielleimt beim Frühstück, das in unbewußtem Zustand Gelernte noch einmal
bewußt vornimmt, hat es den Text außerordentlim simer seinem Gedämtnis
einverleibt. Das ist der äußere Vorgang.
Wir mögen frappante Ergebnisse erzielen. Dod:J. haben wir auch die inneren
Wirkungen bedacht? Schlaf und Gedäd:J.tnis - diese geheimnisvollen Erscheinungen im Menschen - werden hier bedenkenlos um einer beträchtlichen Erleichterung des Lernens willen benützt. Wer ernstlich darüber nachdenkt, wird aus
seinem Instinkt heraus eine tiefe Abscheu empfinden vor dem Eingriff in diese
Kräfte der menschlichen Natur. Wer durd:J.sd:J.aut diese Kräfte? Was wird hier
physiologisch und psyd:J.ologisch bewirkt? Bei der Beantwortung dieser Fragen
tappen zugegebenermaßen die heutigen Spezialisten im Dunkel.
Eine Betrad:J.tung der Phänomene, von Rudolf Steiners Mensd:J.enkunde aus,
mag ein Lid:J.t auf diese Fragen werfen. So fährt Rinck wörtlid:J. fort (übersetzt
und gekürzt):
"Zunächst ist diese eine Tatsache gewiß: der Mensch muß wad:J. sein, wenn er
Gebrauch machen will von seinen Fähigkeiten des Beobachtens und des Denkens, aber ebenso, um sich einer Sache oder eines Menschen zu erinnern. Im
wachen Zustande kann der Mensch bewußt tätig sein, er kann sein Denken nach
den Gesetzen der Logik vollziehen, er kann Begriffe formen, Vorstellungen
haben, er kann sich als eine Individualität fühlen, die begabt ist mit einem IchBewußtsein, mit dem er alles in Zusammenhang bringt, was ihm geschieht, was er
tut, beobachtet, denkt. Jeder kann feststellen, daß im Schlafzustand keine von
diesen seelischen Tätigkeiten zu existieren scheint.
Was sehen wir, wenn wir einen Schläfer beobachten? Seine Leibesgestalt ist
hingesunken, entspannt, sie kann sich nid:J.t aufrecht halten; der Schlafende "atmet
regelmäßig; wir beobachten den Schlag seines Herzens: wir haben vor uns einen
Leib, der mit Leben durchzogen ist (Körper und ,Lebensleib'). Aber wo befindet
sich das, was diesen Leib während des Tages durchseelte, was beobachtet, denkt,
liebt und leidet, was will und handelt? Diese geistig-seelische Organisation ist
offenbar abwesend vom Leibe. Der Schläfer gibt sich den Kräften der Natur hin,
den Kräften der Regeneration, des Wiederaufbaus nach der Ermüdung des Tageslebens, aud:J. den Kräften des Vergessens von all dem, was er am Tage erlebt hat.
Sobald aber das Seelisch-Geistige Besitz ergreift vom Leibe, tritt das Erwachen
ein, und damit beginnt wieder die Ermüdung, die Abnützung des Organismus.
Denn das Phänomen des Bewußtseins zerstört die Kräfte des vegetativen Lebens,
dieses Phänomen ist dem Tode verwandt. Aus der Tatsache, daß wir nicht bewußt sind während des Schlafes und daß wir keine Erinnerung zu bilden ver281

mögen, können wir sdtließen, daß dieser von Leben durdtzogene Organismus,
der da schlafend liegt, unentbehrlidt ist für die Bildung unserer Erinnerungen,
und daß die Erinnerungen aufbewahrt sein müssen in diesem lebendigen Organismus. Gewiß nidtt in einer materiellen Form, aber in der Gestalt lebendiger
Einprägungen.
Wie erwerben wir uns denn Erinnerungen? Wir erwerben uns eine unzählige
Menge im Laufe eines einzigen Tages. Wir beobadtten einen Gegenstand; wir
wenden unseren Blick ab, wir bilden uns einen Begriff davon. Aber der Gegenstand ist nicht abstrakt, wir haben eine Vorstellung von ihm in unserem Geiste.
Wir können, sobald wir den Blick abwenden, dieses Bild wieder vor unser inneres Auge hinstellen, d. h. wir können uns den Gegenstand vergegenwärtigen,
und der spradtliche Ausdruck zeigt, daß wir ihn von neuem gegenwärtig haben.
Aber es ist ein Irrtum zu glauben, daß die Vorstellung, die wir von dem erinnerten Gegenstand haben, wie ein Klischee wäre, das dann, wenn wir es wieder aus
der Sdtublade herausholen, sidt selbst gleidt geblieben wäre. Es genügt, an die
Anstrengungen zu erinnern, die wir nötig haben, uns etwas ins Gedächtnis zurückzurufen, das uns entfallen ist, z. B. einen Namen. Was tun wir dann? Wir
taudien gewissermaßen in unser Inneres hinunter bis an unsere leiblidte Organisation, und mit zäher Anstrengung sudten wir aus diesem dunklen Raum die Erinnerung heraufzuheben, die entsdtwunden ist. Und gewöhnlidt gesdtieht dieses:
wir holen einen Namen hervor, der nimt der ridttige ist; einen zweiten, der versmieden ist vom ersten; einen dritten, einen vierten, ohne daß es der ist, den wir
sumen, aber wir bemerken, daß er sich smon klanglidt annähert, und mit einem
Male haben wir den richtigen Namen; wir erkennen unter den fünf, sedts, zehn
Namen, die wir hervorgeholt haben, unfehlbar den ridttigen. Was heißt das?
Das zeigt, daß wir bei diesem Heraufholen der Erinnerung dreierlei vor uns
haben; zunächst eine Kraft des Wollens, die versucht, das Verlorene zu fassen;
dann etwas, das in den Tiefen unseres Wesens ergriffen wird; und smließlich
verwirft oder bejaht unser Ich im vollen Lichte unseres Bewußtseins, was wir
ihm anbieten, es urteilt, ob es das redtte oder falsdte Wort ist. Diese Tatsamen
erweisen, daß die Erinnerung, das Gedächtnis, tatsädtlidt an die Organisation
unseres ,Lebensleibes' gebunden ist, die während des Schlafes ohne Bewußtsein
von sidt zurückbleibt. Die Erfahrung zeigt gleimerweise, daß wir uns um so
besser an etwas erinnern, je bewußter wir bei der beobadtteten Sache gewesen
sind, an die wir uns erinnern wollen; z. B. wenn wir am Abend unsere Uhr an
einen bestimmten Ort legen und uns sagen: ,Ich lege meine Uhr hierhin', so
werden wir sie am Morgen gewiß wiederfinden.
Je energischer und bewußter die Tätigkeit des individuellen, kraftvollen und
bewußten Ich gewesen ist, desto stärker wird unsere Erinnerung sein, desto
treuer unser Gedädttnis. Weiterhin ist eine Tatsame jedem bekannt, der z. B. ein
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Gedicht auswendig lernt; man wird dieses Erlernen mit Handbewegungen begleiten, man skandiert den Rhythmus, man geht dabei auf und ab; jedenfalls
bleibt man nicht unbeweglim; man läßt den Körper teilnehmen an dem Lernvorgang; das zeigt, daß unsere lebendig-leiblime Organisation sehr tätig teilhat an
der Bildung der Erinnerung. Anders ausgedrückt: die Einprägung auf den
,Lebensleib' ist um so tiefer, je größer die Anstrengung war, sie zu bewirken.
Was geht dagegen vor bei der Anwendung der hypnopädismen Methode? Gewiß, das Kind macht sim die Mühe, seinen Text zu lesen vor dem Aufnahmeapparat. Aber dann wird dieser Text während seines Smlafes fünfundzwanzigmal wiederholt. Das bedeutet, daß die Einprägung auf den Lebensorganismus im
Augenblick, da es ohne Bewußtsein ist, viel tiefer, viel stärker ist als die Einprägung bei der bewußten Anstrengung des Kindes, das ja den Text nur ein einziges Mal gelesen hat!"
Wir erkennen, wie hier das normalerweise vorhandene Gleimgewicht zwismen
dem Maß der bewußten Arbeit des Im und der Intensität der Einprägung in die
Lebensorganisation völlig versmoben wird zugunsten einer minimalen Tätigkeit
des Ich und einer maximal einwirkenden Prägung auf die Lebensorganisation.
Daher die extreme Leichtigkeit des Erlernens und der Erfolg der hypnopädismen Methode. Es kann nimt ausbleiben, daß das Im, weldles nur durdl ständige
bewußte Arbeit eine Stärkung erfahren kann, auf diese Weise beträmtlim geschwädlt wird. Und diese Methode wird sidlerlidl so wirken, daß später der
Erwachsene willenssmwach und ohne Initiative sein wird.
Noch ein weiteres wird sim ergeben: zwisdlen den normal erworbenen und den
hypnopädisch erzeugten Gedädltniseinprägungen wird ein außerordentlidler
Unterschied der Intensität bestehen; die letzteren werden fortwährend einen
beträmtlimen Vorrang haben vor den normalen Gedämtnisinhalten, so daß sie
einen Zwangsmarakter annehmen werden.
Bildlich gesagt: wenn ein smwerer Wagen auf einem weimen Boden dahinfährt, so hinterläßt er tiefe Furmen. Kommt er nun ein zweites Mal an diesen
Ort, so wird er unweigerlim in diese Furmen einsinken und ihnen folgen, und
er wird sie smwerlim wieder verlassen können. Die Hypnopädie gräbt ebenfalls
sehr tiefe Furchen, so daß wir gleimermaßen feststellen müssen: Kinder, die
hypnopädism behandelt wurden, können sim später in ihrem Denken, ihrem
Fühlen und ihrem Wollen- je nam den aufgenommenen Gedächtnisinhaltendiesen tiefen Einprägungen kaum entziehen; sie werden immer wieder, ohne
ihren Willen noch frei zu haben, in diese Geleise, diese "ordnenden Schemata",
hineinsinken. Eine freismöpferische Tätigkeit wird ihnen späterhin sehr ersmwert sein, weil diese vorgezeimneten Geleise sie zwangsweise führen werden.
Wir sehen, wie sim auf dieseWeise der Mensm einen Smritt weiter hinentwickelt
zum Automaten, zum Roboter.
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Ganz sicher kann man auch verhängnisvolle Folgen für die physische und
psychische Gesundheit voraussagen. Denn es wird sich rächen, wenn gerade die
Kräfte, die während des Schlafes den Wiederaufbau des am Tage ermüdeten
Leibes zu bewirken haben, während eines beträchtlichen Teiles der Nacht in Anspruch genommen sind für die Einprägung von Gedächtnisinhalten, was natürlicherweise nur im wachen Zustande zu geschehen hat. Daraus kann nur ein vorzeitiges Altwerden des Leibes hervorgehen. Wenn die überwältigende technische
Zivilisation heute schon die Tendenz hat, die Jugend zu vergreisen, so wird die
Anwendung der Hypnopädie weiterhin wirksam dazu beitragen.
Wir müssen uns sagen, daß durch die Hypnopädie ein neuer schwerer Angriff
geschieht auf die menschliche Individualität, die schon durch die Errungenschaften
der Technik so stark bedroht ist. Die Zunahme der Geisteskrankheiten ist Warnung genug; und was uns Rudolf Steiner in seiner Menschenkunde dargestellt
hat, kann uns zeigen, daß diese Befürchtungen nur allzu berechtigt sind.
Martha H aebler
HYPNOPÄDIE

H enriette Rideau
Eine unserer Sorgen bei der hypnopädischen Methode, und nicht die geringste, ist diese:
man sieht deutlich, daß sie genauere und hartnäckigere Erinnerungen bildet als man sonst
gewohnt ist; Erinnerungen, die sich irgendwie aufdrängen; Erinnerungen, die für alle die
gleichen sein werden, und die uns nicht frei lassen, weil wir nicht die bewußte Anstrengung gemacht haben, um sie zu erwerben. -Noch beunruhigender erscheint uns ein anderer
Zweck, der sich hinter dem obigen abzeichnet. Die hypnopädische Methode, so sagt man
uns, beeinträchtigt die Gedankenarbeit nicht. Sie liefert sogar der Intelligenz das, was die
Biologen nennen "ordnende Schemata", das heißt: Kraftlinien, um welche sich Zellen gruppieren werden, die ein Gewebe hervorbringen und immer wieder neu bilden.
Im Hinblick auf die Pädagogik Rudolf Steincrs wird ein Erzieher nicht in erster Linie
danach fragen, was ein Schüler weiß oder was er wissen wird, sondern immer, was er ist
und was aus ihm werden wird. Die Versuche in der Arbeitsschulmethode, die den Reformern so viel bedeutete, war eine Reaktion in gleicher Art. Wichtig sind nicht die Kenntnisse, wohl aber die Fähigkeiten, die man im Kinde heranbildet.
Nun aber muß man sich ein Verständnis dafür erringen, wie in der Pädagogik Rudolf
Steincrs durch das Unbewußte des Kindes hindurch in die Seelentiefen hineingewirkt wird.
Keine Arbeit wird im Unterricht um ihrer selbst willen gemacht, nichts wird gelernt, um
allein das Gedächtnis zu bereichern. Sondern wie ein guter Gärtner senkt der Lehrer behutsam auf den Grund der kindlichen Seele die Samenkörner, die nun dort ruhen, unsichtbar und vergessen. Aber sie sollen sich später regen, manchmal erst sehr spät, und werden
Blüten und Früchte hervorbringen können, die beißen: starker Wille, klares Denkvermögen,
edles Herz. Man kann also sagen, daß sich auch die Pädagogik Rudolf Steincrs das Unbewußte zunutze macht. Sie tut es sogar auf eine viel bewußtere Art als jede andere Pädagogik. Aber sie lehnt es ab, dieses verstohlenerweise zu tun; es sollen keinerlei Kennt-
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nisse einem Geiste vermittelt werden, der sie nicht wach in seinem Leibe empfängt und
imstande ist, handelnd, sprechend und denkend zu reagieren. Diese Pädagogik wird sich
um so energischer dagegen wehren, wenn aus den unbewußt erworbenen Kenntnissen etwas
ganz anderes werden soll als nur Erinnerungen; wenn diese, wie es jetzt den Anschein hat,
die Maschen eines Netzes knüpfen sollen, in welchem Denken, Urteilen und Phantasie
orientiert werden sollen, und zwar, um es noch einmal zu sagen, fur alle in gleicher Weise.
Denn es geht hier nicht mehr nur um ein Wissen, sondern vor allem um Fähigkeiten.
Durch eine solche unmittelbare Einprägung ins Unbewußte kommen wir heran ai! eine
Wegkreuzung, an einen bisher unsichtbaren und unberuhrten Schmelztiegel, in welchem
sich die zukünftigen Fähigkeiten herausarbeiten. Wir werden an die Kinder mathematische
Formeln, Urteilsgrundlagen, Reihen von Wörtern, Daten heranbringen, durch die sie
endgültig festgelegt werden. Und ihr Denken wird wie zwischen Gefängnisgittern eingefangen sein. Hier wird es sich vielleicht ordnen ("ordnende Schemata"), aber es wird
nicht mehr eigenschöpferisch sein können. Und diese "Orientierung" wird für alle Kinder,
für alle Menschen gleichartig sein. Im Innersten ihres Geistes werden die Menschen der
Zukunft auf ähnlichen Wegen gehen, die sie sich in keinem Augenblidce ihres Lebens
selbst vorgezeichnet haben, und deren Richtung sie weder bejahen noch ablehnen konnten.
Man möchte vielleicht versucht sein zu sagen, daß das Kind jede Art von Erziehung
im Zustand der Unbewußtheit aufnimmt. Das scheint zumindest für die ersten Lebensjahre wahr zu sein. Aber wenn das neunte Jahr überschritten ist, vor allem nach der
Pubertät, hat das Kind deutlich die Möglichkeit, etwas abzulehnen. Aber hat nicht die
Rolle des Erziehers einen besonderen Adel dadurch, daß er durch den Glauben an das,
was er unterrichtet, den kleinen Rebellen dennoch dazu bringt, sich zu interessieren fUr
das, was ihn vorher abstieß? Sollte er nicht, wenn er sich an Jugendliche wendet, eingehen auf ihre Ablehnung oder auf ihre Vorliebe, weil diese das Merkmal einer Persönlichkeit sind?
Was sind nun diese weiterreichenden Wirkungen, vor allem auf das Ich, von einem
Vorgang, der unseren Augen allerhand Vorteile vorspiegelt? Was wird aus den Menschen
werden, deren Gedächtnis auf solche Weise angefüllt worden ist, und deren Denken so
auf eine gewisse Bahn gebradl.t ist? Wer kann das heute sagen? Und wer legt sich diese
Frage vor?
Man weiß, wie schwer es oft ist, sich von einem Handwerker erklären zu lassen. wie er
im einzelnen mit seiner Arbeit vorgeht. Er wird es uns lieber zeigen. Jede Handwerkslehre besteht darin, sich gewisse Fähigkeiten zu erwerben, die dann zu Gewohnheiten
werden. Solange ein Lehrling noch bei allen Handhabungen, die er erlernen will, denken
muß (zuerst tue ich dieses, dann mache ich es so ... ), wird er ungeschidct sein. Aber nach
und nach zieht sich der Wille heraus aus der bewußt vollzogenen Aneinanderreihung der
einzelnen Tätigkeiten, und diese bilden sich um in Fertigkeiten.
Was wir mit unseren Händen zu tun gelernt haben, braucht eine sehr lange Zeit, um
in Vergessenheit zu geraten. Dagegen vergessen wir sehr rasch, was wir ganz einfach
gelernt haben, um es zu wissen, und die Kopfarbeiter kennen recht wohl die Notwendigkeit, in gewissen Zeitabständen Tatsachen oder Zahlen neu zu erlernen, auch wenn es sich
um ihr Spezialgebiet handelt.
Das Gedächtnis scheint sich also sehr verschiedenartig zu verhalten, je nachdem, ob es
an einen Tatwillen, den Willen der Gliedmaßen gebunden ist, deren Funktionieren übrigens für uns im Dunkel bleibt, oder an den gedankendurchleuchteten Willen, der sich in
Planungen und Willensstrebungen kundgibt. Aber damit sich eine Erinnerung in uns ver-
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ankert und eine Gewohnheit ein wirkliches Können wird, muß sie zunächst ein Wissen
schlechthin, ein klarumrissener Begriff sein. Die Erinnerung muß in das Gebiet des dunklen Wollens der Gliedmaßen, des schlafenden Willens hinabsinken, nachdem sie kontrolliert worden ist vom wachen, gedankendurchlichteten Wollen.
iDen Kindem etwas im Sdllaf beizubringen, was es audl sei, das heißt, in das Gebiet
des unbewußten Willens vorzustoßen, ohne zuerst an den wachen Willen heranzugehen.
Dieses bedeutet, nach und nach die Bewußtseinssphäre iiberrennen zu lassen von den
Kräften des Unbewußten. Wir werden also nur Automatismus erzeugen da, wo Bemiihung herrschen sollte, die sich durch die Impulse des Im vollzieht.
Unwillkürliche Erinnerungen entstehen zu lassen, heißt, den Willen außerhalb der
Kontrolle des Denkens zu halten. Und das ist der Zustand, in dem wir ihn tatsächlidl
bei jüngeren Kindern vorfinden. Also wird hier letzten Endes in einer Richtung vorgegangen, die dem Ziele jeder Erziehung zuwiderläuft. Rudolf Steiner dagegen zeigte, daß
es unerläßlich ist, immer mehr die Erinnerung und das Vergessen unter die Abhängigkeit
des Willens zu bringen, und, fügte er nodl hinzu, des Gefühls 1 • "Alles, was beim Kinde
ein intensives Interesse erweckt, trägt audl dazu bei, sein Gedächtnis tatkräftig zu stärken. Denn die Gedächtniskraft muß man haben vom Gefühl und Willen aus."
Eine alte Universitätstradition, die lange lebendig geblieben war, drückt sich noch in
der berühmt gewordenen Definition von Edouard Herriot aus: "Die wahre Bildung ist
das, was zurückbleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat". Werden wir
nicht, wenn wir den Schülern Kenntnisse während ihres Schlafes eingeben, auf zwei
Ebenen Verluste haben: auf der des Gedächtnisses und auf der der Bildung?

Aus einem Aufsatz, erschienen in "Triades. Revue Trimestrielle de Culture Humaine",
Paris, Printemps 1957, übersetzt von Martha Haebler.
1
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Rudolf Stein.er: Allgemeine Mens<henkuod·e als

Grundla~

da- Pädagogik. 8. Vorl:rag.

Neuerscheinung:

KARL KONIG

Die ersten drei Jahre des Kindes
Der Erwerb des aufrechten Ganges
Das Erlernen der Muttersprache
Das Erwachen des Denkens
Die Entfaltung der drei höchsten Sinne
112 Seiten, Pappband DM 7.80

Aus dem Vorwort des weithin bekannten Pädagogen:
"Dem Verfasser standen bei der Darstellung des großen und einheitlichen Menschenbildes die ihm in Hunderten Einzelfällen bekannten Verzerrungen und Verbildungen
vor Augen. Dadurch aber konnte der Blidt auf das Urbild der ersten drei Jahre des
Kindes besonders klar sich entwidteln. .Dabei war es ein wesentliches Anliegen, auf
die drei Gaben hinzuweisen, die jedes Kind durch das Tor der Geburt sich mitbringt:
der Erwerb des aufrechten Ganges, des Sprechens und Denkens werden hier UJltersucht. Denn es geht dem Verfasser dieser Schrift um die Schritte, die der geistige Teil
des Menschen bei seiner Entfaltung in der frühesten Kindheit vollzieht. Gehen,
Sprechen und Denken sind ihrer Würde gemäß noch kaum untersucht worden. Es gibt
darüber zwar viele Einzelbeobachtungen und eine große Menge von Darstellungen;
aber der "Würde" des Ganges, der Sprache und des Gedankenbildens, so wie sie
Rudolf Steiner als .,spirituelle Gaben" beschrieben hat, ist noch kaum Gerechtigkeit
widerfahren. Und doch sind es diese drei königlichen Gaben, die den Menschen erst
zu dem machen, was er wirklich werden kann: ein erkennendes und sich selbst erfragendes Wesen."

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

In Kürze erscheint:

CHRESTIEN DE TROYES

PERCEVAL
oder die Geschichte vom Gral
Neu übersetzte 2. Auflage. Übersetzung von Konrad Sandkühler
204 Seiten, 4 vierfarbige Abbildungen, Leinen ca. 13.80 DM

In der Gestalt des Perceval hat Chrestien de Troyes eine ganz neue Seite des
Menschentums dargestellt, dier hier erstmalig in der europäischen Literatur
auftritt. Er schildert einen Helden, der in einer deutlichen Entwicklung aus
gehemmten, unwissenden Anfängen bis zur Stufe des edelsten Rittertums gelangt, der schließlich zum Gralsritter wird und zur höchsten Erkenntnis menschlichen Strebens vordringt, nachdem ihn der Einsiedler in die Geheimnisse des
Grals eingeweiht hat. Wir erfahren seine Entwicklung vom Auszug als wallisischer Dummkopf bis zu seiner Begegnung mit Gauwein, der ihn am Anushof
als nunmehr vollendeten Ritter einführt. Er erlebt dann den jähen Sturz in den
Zustand des Ausgestoßenen, der zunächst seine Aufgabe und geheime Sendung
nicht erfüllen konnte. Dann tritt im weiteren Verlauf des Romans der Held
Gauwein seine Fahrt der Abenteuer an, und Szene für Szene wird das Gegensätzliche zwischen beiden Gestalten in ihrem Verhalten in ähnlichen Lebenslagen dargestellt. Gauwein tritt als vollendeter Artusritter auf und erfüllt die
Pflichten der Höfi.schkeit mit ewig gleicher innerlicher Geduld, Ausdauer und
Tatkraft. Er ist von Anfang an der vollkommene Held, der allen Abenteuern
gewachsen ist, auch wenn er immer wieder verkannt, geschmäht und verleumdet wird.
So stellt Chrestien die beiden großen Gestalten vor uns hin: Gauwein, den
untadeligen Ritter, und Perceval, den Menschen der Zukunft, der sich immer
wandeln muß, der wohl auserwählt ist, aber die Schicksalswahl aus eigener Kraft
bestätigen muß.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART
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gehört dazu bei Spiel und Sport, beim
Wandern und Baden, und für die tägliche
Körperpflege. Es ist abgestimmt auf die
Lebensprozesse der Haut, unterstützt ihre
Stoffwechselfunktionen und wirkt anregend auf
Ihre Nerven-Sinnestätigkeit und Blutzirkulation.
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