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Die große zeitgemäße Gewissenserforschung
über die Fragen der heutigen Jugend zu sprechen, ist für uns nicht eine Angelegenheit des Beobachtens und Beurteilens von außen. Wir haben wenig Neigung, so von der "Jugend von heute" zu sprechen, jammernd und anklagend,
wie wir das selbst uns gegenüber vor 40 Jahren erlebt haben. Wohl alle, denen
wir die Darstellungen der heutigen Jugendsituation aus den letzten Jahren verdanken: Bednarik, Muchow, Schelsky, Rössler, zuletzt Werner Helwig in seiner
Bilanz des Wandervogelst, waren Angehörige der Jugendbewegung. Von da her
sehen sie - begreiflicher-, aber nicht ganz gerechtfertigterweise - oft befremdet
oder enttäuscht auf die Lebensformen der Jugend seit 1945. Nach der Jahrhundertwende geboren, tragen wir den Aufbruch und die Ziele unserer frühen
Jahre noch immer in uns. Für uns war Jungsein nicht nur eine Durchgangsstufe,
sondern ein Schicksal, das Zeichen eines Anders-Seins. Wir haben als Kinder
den ersten Weltkrieg erlebt mit der wachsamen Ahnung des Kindes für Wahres
und Unwahres. Der Zusammenbruch und die Revolution, der drohende Bürgerkrieg bestimmten in den Entwicklungsjahren unsere sozialen Motive. Wir litten
unter den Formen der Schule, unter dem Nicht-Verstehen der Lehrer. Wir strebten nach einer totalen Erneuerung aus einer großen Gewissenserforschung heraus.
Wir fühlten uns mit allem Neuen verbunden. Zunächst Anklage, dann Umbruch
und Neusaat- das waren die Worte unserer Entwicklungsjahre. Aus ihnen sollte
eine Erneuerung des Berufslebens erfolgen. Es war uns kein langes Wirken gegönnt. Als wir 28 wurden, unterdrückte der politische Umschwung unsere Freiheit; er zwang uns in eine Epoche des notdürftigen Erhaltens, Verteidigens und
schließlich des überstehens.
Wir haben oft geschildert, wie uns dann, als im Herbst 1945 die Schulen und
Hochschulen wieder ihre Pforten aufmachen durften, zumute war. Da saßen die
Kinder in der Volksschule, die älteren Schüler im Gymnasium oder junge Menschen, die mit dem Abiturvermerk allzu früh von der Schulbank weggerissen
und jetzt aus den Gefangenenlagern zurückgekehrt waren. Alle hatten sie in
den ernsten, auf den Lehrer gerichteten Augen die Frage: Was wirst du uns nun
sagen vom Menschen, vom Sinn des Lebens, von dem Irrtum der Erwachsenen,
1 Wemer Helwig: Die Blaue Blume des Wandervogels. Sigbert Mohn-Verlag, Gütersloh 1960.
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von der Zukunft? Da war jetzt die Frage nach der großen zeitgemäßen Gewissenserforschung wieder da. Nicht wir waren die Fragenden; die Frage war
an uns gestellt, die wir nun selbst mitverantwortlich und mitschuldig geworden
waren. Aber das Jungsein war uns nicht fremd geworden. In den Erscheinungsformen, die wir seither, in den nun vergangeneo fünfzehn Jahren, miterlebt
haben, sahen wir Schicksal von unserem Schicksal, das oft dumpfe und unbewußte,
manchmal resignierte, dann wieder explosive Ringen um das Jungsein im
20. Jahrhundert; bloß, daß wir an den Symptomen immer stärker ein spirituelles
Zeitgeschehen erahnten: im seelisch-geistigen Bereich der Menschheit künden sich
neue Veranlagungen an, die noch keimhaftsind und von widerstrebenden Kräften des Alten, Vergangenen, Menschheitsfeindlichen noch bedrängt oder unterdrückt werden. So sehen wir hinter den Fragen der Jugendpsychologie, hinter
der Soziologie der Jugend innerhalb einer verwalteten Welt und Massengesellschaft die viel größere Erscheinung einer spirituellen Wandlung auftauchen.
Viele Erscheinungen der heutigen Jugend sind zu erklären aus den Verfrühungen innerhalb einer technischen Zivilisation, aus Überbeanspruchung des NervenSinnes-Systems in zu frühen Jahren oder dem gegenüber auftretenden Verspätungen in der Verstandes-, Gemüts- und Willenssphäre, aus geistig-seelischen
Mangelerscheinungen .. Aber die letzten Ursachen sind nicht von außen her: als
Resultate von Reizüberflutung, von seelisch-geistiger Unterernährung usw. zu
erklären. Zur Klärung bedürfen wir einer spirituellen Betrachtungsweise, die
von neuen, inneren Faktoren spricht.
Das Wort von der großen, zeitgemäßen Gewissenserforschung stammt von
Rudolf Steiner. Es ist da ausgesprochen, wo er die ungeheure Schwierigkeit des
jungen Menschen darstellt, mit seinen Anlagen in dieses Jahrhundert hineinzuwachsen. Die Ausführungen deuten auf die spirituelle Situation, deren Wirkungen wir drängend erleben.

..

Als im Sommer 1921 im Aufbau der Freien Waldorfschule der Unterricht für
die älteren Schüler und Schülerinnen eingerichtet wurde, hielt Rudolf Steiner
vor den Lehrern acht Vorträge. Sie waren als Fortsetzung der grundlegenden
Ausführungen vom Sommer 1919 gedacht und wurden darum im Gebrauch der
Lehrer "Ergänzungskurs" genannt. 2 Ein Jahr später folgte dann nach Abschluß
des ersten Jahres der Oberklassenarbeit der Vortrag "Erziehungsfragen im
Reifealter"3. Wir haben in diesen Ausführungen von 1921 und 1922 den Umriß
einer Jugendkunde vor uns; von hier aus werden die Symptome erhellt, die uns
in den letzten fünfzehn Jahren in immer stärkerem Maße beschäftigen.
2 Als Buch erschienen unter dem Titel "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung", Dornach 1951.
"Erziehungsfragen im Reifealter. Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts." Zwei päd. Vorträge
21./22. 7. 1922, Stuttgart 1958.
3
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Eine weitere große Hilfe zum Verständnis der Jugend in unserem Jahrhundert
und ihrer so wandlungsreichen Ausdrucksformen geben uns die geistesgeschichtlichen Aspekte, die Rudolf Steiner vor jungen Menschen dargestellt hat. Seit
1920, bei Gelegenheit des ersten anthroposophischen Hochschulkursesam Goetheanum in Dornach, sprach er vor Jugendkreisen, zu Studenten und Mitgliedern
der Jugendbewegung über die Erkenntnisaufgabe der Jugend, über das Wesen
und Ziel der Jugendbewegung und ihr Streben, das Leben der Welt in seinen
Fundamenten neu zu begründen. 4 Mit dem pädagogischen Jugendkurs zusammen,
dessen dreizehn Vorträge im Oktober 1922 in Stuttgart gehalten wurden5 , bilden
diese Vorträge eine Geistesgeschichte des Jungseins im 20. Jahrhundert. Durch
die inzwischen vergangenen Jahrzehnte sind die Erkenntnisse Rudolf Steiners
nicht überholt oder historisch geworden; sie sprechen von etwas damals erst Beginnendem, sie weisen überall auf die neuen Seelen- und Schicksalsanlagen hin.
In diesen Entwicklungen stehen wir mitten darin: Das Ende des 19. Jahrhunderts
bedeutet "einen großen Knotenpunkt in der inneren Entwicklung der Menschheit. Die Seelen, die nach der Jahrhundertwende geboren wurden, sind innerlich
ganz anders als die noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Geborener."6"Die Menschheit steht an einem Wendepunkt, wie sie vor einem gleichen in
historischer und vorhistorischer Zeit nie gestanden hat."7 Und das Neue im Erlebnis des jungen Menschen im 20. Jahrhundert ist ein Doppeltes: zunächst das
Gefühl des Allein- und Erblosseins, dann ein unbestimmtes Ahnen und Sehnen,
eine tief in den Gliedern sitzende Geistigkeit.
Durch Jahrtausende trugen die Traditionen; das, was aus dem Schaffen der
Erwachsenen als Einrichtungen und Kulturwelt dastand, konnte von jungen
Menschen voll aufgenommen werden. Nun fühlt sich die Seele "jenem allgemeinen Strom des Weltgeschehens gegenüber wie abgehauen, wie abgekoppelt,
und die bange Frage steht vor dem Menschen: wie werde ich in der Seele wieder
lebendig?" 8 In alten Zeiten, bei den Griechen noch, gab es ein instinktives Zusammenwirken der Lebensalter, eine heilsame Korrespondenz z. B. des Alters
zwischen 14 und 21 und der älteren Stufe zwischen 28 und 35.' Durch das Wohlwollen der älteren Generation wurden die Anlagen im jungen Menschen herausgelockt; heute sieht er sich wie durch eine Kluft getrennt von der Umwelt. Der
innere, mit der Erdenreife entstehende Trieb zur Ergießung, zur Freundschaft,
führte zunächst in der Geschichte der Jugendbewegung zum Zusammenschluß in
4 Die Erkenntnisaufgabe der Jugend, Ansprachen und Fragenbeantwortungen aus den Jahren 1920-1924,
Dornach 1957.
5 Geistige Wirkenskräfle im Zusammenleben von alter und junger Generation. Pädagog. Jugendkurs,
Dornach 195S.
8 J ugendkurs, S. 20.
7 Erkenntnisaufgabe der Jugend, S. 89.
8 Jugendkurs, S. SO.
D Menschenerkenntnis u. Unterrichtsgcstaltung, S. 105.
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Gruppen. Aber schon zu Beginn der zwanziger Jahre sah man die Vereinzelung
fortschreiten "von dem sich selber Finden in der Clique zum seelischen SichFinden im Eremitentum. Die letzte Phase ist, daß sich jeder auf sich selbst
zurüdcgewiesen fühlt. Es ist eine atomisierende Sehnsucht".1o Dabei tragen die
seit der Jahrhundertwende herabsteigenden Seelen neue geistige Anlagen,
Fähigkeiten neuer Spiritualität in sich. Aber diese Kräfte sind zart und feiner,
als daß sie sich von allein befreien könnten. Sie bedürfen einer Pflege und Erwedcung. Die älteren Generationen zu Beginn unseres Jahrhunderts konnten
noch Opposition machen. Sie hatten noch einen spontanen überschuß der Begeisterungsfähigkeit. Die Jüngeren können nicht mehr revoltieren - es sei denn
in eruptivem Umsichschlagen; sie wirkenresignierterund müder. Ihr Suchen ist
unbewußter: "Was sich weiter in der Menschheit entwidcelt, wird vielmehr den
Charakter eines Verlangens, einer Sehnsucht von unbestimmter Art haben." 11
Die neue Spiritualität lebt in den Untergründen des Seelischen, fast schlafend
in den Gliedern. Für Rudolf Steiner sind diese heraufsteigenden neuen Fähigkeiten "in bezug auf das Innere des Menschen: der Impuls der sittlichen Liebe,
und in bezug auf den Verkehr unter den Menschen: der sittliche Impuls des
Vertrauens von Mensch zu Mensch."1 2 Wenn er ins Jahrhundert vorausschaut,
sieht er eine Tragik heraufkommen, die alles das übertrifft, was Menschen an
Enttäuschungen bisher erlebt haben; wenn nämlich diese neue sittliche Liebe und
dieses neue Menschenvertrauen enttäuscht werden. "Das wird in der Zukunft
das Bitterste im Leben sein."18
Auf große innerseelische Wandlungen ist hingewiesen; hier ist das tiefste
Motiv für die Gründung der Freien Waldorfschule. Sie sollte nicht eine Reformerziehung, kein neues pädagogisches System bringen, sondern die Kunst, das,
was in den Seelen an spirituellen Fähigkeiten schlummert, aufzuwecken. 14

Die entscheidende Hilfe in der Betrachtung der gesunden und abnormen Vorgänge in der Entwicklung des Kindes und jungen Menschen gibt uns Rudolf
Steiners Lehre von den drei Geburten, die er schon in der grundlegenden Schrift
"Die Erziehung des Kindes" 16 dargestellt hatte. DieWesensglieder werden nacheinander frei. Zunächst wird nach einer geheimnisvollen Bildezeit der physische
Leib geboren; die ihn bisher erhaltende Hülle entläßt ihn. Er ist mit der Geburt
10 Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, S. 95.

Jugendkurs, S.
J ugendkurs. S.
13 Jugendkurs, S.
u Jugendkurs, S.
15 R. Steiner: Die
leben, Stuttgart.
11

12
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noch nicht fertig. In dem ersten Jahrsiebent wirken die leibbildenden Kräfte
intensiv nach. Die alten Völker hatten ein besonderes Verständnis für das Schützen
dieses nachembryonalen Zustandes, wo das Kind, noch ganz zur Mutter gehörig,
im Frauensaal belassen wurde. Unterdessen sind die ätherischen Bildekräfte, das
erste übersinnliche Wesensglied des Menschen, noch nicht frei. Sie sind im ersten
Jahrsiebent noch wie an einen kosmischen Kreislauf angeschlossen, so intensiv sie
sich gerade im inneren Plastizieren des Leibes auswirken. Frei, das heißt zum
individuellen Besitz des Kindes, werden sie im Zahnwechsel. Das ist nun die
zweite Geburt. Auch hier ist ein nachwirkendes Pflegen in den nächsten Jahren
vonnöten.
Nun sind es im zweiten Jahrsiebent die seelischen Kräfte, von Rudolf Steiner
als das zweite übersinnliche Glied Seelen"leib" genannt, die, in einer noch überpersönlichen, kosmischen Hülle eingeschlossen, durch das Wesen des Kindes hindurchströmen und -wellen. Sie werden zum individuellen Besitz geboren in der
Erdenreife. Diese neuen Kräfte müssen behutsam gehegt werden.
Die Anschauung von den drei Geburten veranlaßt den Erzieher, genau zu
unterscheiden, welche Kräfte und Fähigkeiten schon frei geworden und in den
individuellen Besitz des Kindes gekommen sind. Mit ihnen darf er schalten, wenn
er sich ihres Frühzustandes bewußt ist. Dagegen wird er es wie ein heiliges Gesetz
empfinden, daß er sich vor einem zu frühen Eingreifen in die kommenden, wie
noch kosmisch angeschlossenen Kräfte hüten muß. Wie wir auf den noch ungeborenen physischen Leib nicht wirken können, so soll im ersten Jahrsiebenteine
Beanspruchung der ätherischen Bildekräfte, im zweiten Jahrsiebentein Verbrauchen der noch unbewußt webenden seelischen Kräfte vermieden werden. Das gilt
auch für das dritte Lebensjahrsiebent, über dem die Ich-Kräfte, die erst mit dem
21. Lebensjahr voll geboren werden, wie ein Genius noch schweben. Wir dürfen
den Vierzehn- bis Achtzehnjährigen noch nicht zu früh der sogenannten Wirklichkeit, der fertigen Welt der Technik, der spezialisierten Wissenschaft usw.
aussetzen. Die Fähigkeit, sich hier ganz frei und selbständig zu bewegen, ist erst
gegeben mit dem Einzug des Ich um das 21. Lebensjahr. Die notwendige Pflege
und Hege der zarten Seelenkräfte verlangt eine besondere Stimmung, ein seelisches Timbre, eine Art sinnlich-sittlicher Methode in der Darstellung aller Unterrichtsinhalte.
Damit ist auf die große Gefahr hingewiesen, die der Entwicklung des Kindes
in unserer Zeit und unserer Umwelt droht. Einerseits werden die jungen, eben
freigewordenen Kräfte nicht genügend gepflegt, und andererseits werden die noch
in der Entwicklung befindlichen Kräfte zu früh aus ihrer Mutterhülle herausgerissen. Wir stehen vor den Ursachen der häufig beschriebenen Verfrühungen
in der physiologischen Reife und Verspätungen in der seelischen Entwicklung,
der Akzeleration und Asynchronie, aber besonders auch vor den Ursachen der in
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den letzten Jahren beobachteten Begabungs-"Streuung", das heißt der anomalen,
verschiedenen Entwicklungen innerhalb der Klassen, wo z. B. manche Kinder
gegenüber dem normalen Entwicklungsstand um zwei Jahre zurückgeblieben sind,
während andere schon um zwei Jahre über ihr Alter hinauseilen. Auch im einzelnen Kinde selbst streuen sich heute die Einzeleigenschaften. Ein zehnjähriges
Kind kann z. B. im Rechnen noch auf der Stufe des sechs- bis siebenjährigen
stehen, während es in Deutsch und Geschichte die Fähigkeiten und das Verständnis
eines vierzehnjährigen zeigt. 18
Diese alarmierenden Feststellungen rufen nach einer heilenden Erziehung, nach
einer Umgestaltung der Schulverhältnisse, nach neuen, der Zeit gerecht werdenden Richtlinien.
Das dritte Lebensjahrsiebent, das der Entwicklungsjahre, ist heute am meisten
gefährdet. Wir haben in Jugendkriminalität und in den Ausschreitungen Jugendlicher in den Großstädten die ersten Alarmzeichen wahrgenommen. Wie wir seit
der Feststellung der Akzeleration um 1930 die Steigerung zur Asynchronie und
nun zur Begabungsstreuung erlebt haben, so müssen wir eine schnelle Zunahme
und Ausbreitung der Schwierigkeiten oder sogar Revolutionen im dritten Jahrsiebent befürchten, weil sich z. B. kindlicher, pädagogisch nicht verwandelter Abenteuer- und Bildhunger in noch infantil gebliebenen Seelenregionen mit Verfrühungen begegnen, während die Selbstkontrolle der Persönlichkeit noch fehlt. Wir
folgen nun Rudolf Steiners oben erwähnter Jugendkunde. An der skizzenhaften
Schilderung der dritten Geburt wird sich uns die Notwendigkeit einerneuen Erziehung und Methodik für dieses Jahrsiebent, ja die Notwendigkeit einerneuen
Jugendkultur erweisen.
Die Geburt eines individuellen Seelenbesitzes ist ein bewußterer und schmerzlicherer Übergang als das Freiwerden der ätherischen Kräfte im Zahnwechsel,
das sich mehr im Objektiven vollzog. Jetzt will etwas Subjektives, Individuelles
sich zu der Objektivität des physischen Leibes und der Bildekräfte in ein Verhältnis bringen. Der Kampf um ein neu zu erwerbendes Gleichgewicht spielt sich
ab in den Schwierigkeiten der Entwicklungsjahre, in ihren Charakterveränderungen und ihren extremen Äußerungen, er zeigt sich in der Unsicherheit und dem
Sich-Verstecken hinter allerhand Masken. Rudolf Steiner weist auf die verschiedenen Verhaltensweisen der Jungen und der Mädchen hin: bei Mädchen wird
das eigentlich so ganz erst mit dem 21. Jahr in Erscheinung tretende Ich schon
stärker von den Seelenkräften hereingezogen und absorbiert. Sie stehen darum
mit Schönheit und Wackerkeit im Leben und in der Schule; sie vertreten die Gerechtigkeit und legenWert auf ein geordnetes, schönes Aussehen z. B. ihrer Klasse,
auf Stil und Ordnung. Man kann sich auf sie verlassen, und wenn solche kräftigen
18 Albert Huth: ,.Nimmt die Leistungsfähigkeit der Kinder ab?" In: Das Kind in unserer Zeit. Kriiners
Taschenausgabe, 1958, S. 77.
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Mädchen in einer Klasse darin sind, wird das Klassenschicksal in den Obergangsjahren gut sein. Dabei zeigt das Mädchen immer eine feine Neigung, hinter der
Sicherheit das zarte Erröten zu verbergen. Der Junge dagegen neigt in diesem
Alter zu einem Erblassen. Er zieht sich in sich zurück und versteckt sich unter
eckigen Formen und einer rauhen, oft von irgendwelchen "Vorbildern" übernommenen, ruppigen Lebensform. Und doch ist auch dieses ein Anschlußsuchen
an die Welt aus dem Bedürfnis, die Seelenvorgänge in diesem wichtigen "Menschheitsübergang" zu verstecken. Man muß sehr auf Jungen achten, bei denen dieses
Zurückziehen zu wenig auftritt, auf jenen Typus des sonny boy, der einem immer
noch so frisch und frei, so ganz vertrauensvoll kindlich in das Auge schaut. Meistens verbirgt sich dahinter eine Gefahr. Das Individuell-Eigene in Gewissen
und Bewußtsein bildet sich zu wenig heraus. Es kann dies zu einer moralischen
Infantilität führenP Wir haben den Eindruck, daß diese Erscheinung zunimmt.
Dieses Alter muß Geheimnisse in sich tragen dürfen. Aber die zivilisatorischen
Erscheinungen im Plakat, im Film, in der Lektüre tendieren auf das Hüllenlose.
Die heilige Welt der Scham wird durch die Eindrücke von außen profaniert. Es
sind die moralisch-religiösen Vorstellungen, die großen Eindrücke der Schönheit
in Landschaft oder Kunst, die dieser Entwicklungsstufe ganz besonders geschuldet
werden. Es entsteht sonst eine moralische Rachitis. Im ersten Jahrsiebent achtet
die Mutter darauf, daß der Leib des Kindes ein gesundes Knochensystem entwickelt. Dem dritten Jahrsiebent müssen Seelenideale wie eine Art festes Gerüst
eingefügt werden. Rudolf Steiner spricht von "Idealen mit Willenscharakter".
Er sieht den feinen Unterschied in den Bedürfnissen der seelischen Entwicklung
beim Mädchen und beim Jungen. Diese Differenzierung durchzieht seine ganzen
Ausführungen. Das Mädchen neigt mehr nach dem Kosmischen, man soll vor ihm
mehr die Taten der großen Menschen hinstellen in ihrer schönen Vorbildlichkeit.
Das Ideal hat hier Sichtbarkeit, das Gute ist auch schön. Der Knabe, der mehr
nach dem Irdischen orientiert ist, geht auf die Charakterfigur, auf das Individuelle, auf die Motive und Zwecke, auf das, was er selbst in der Zukunft erreichen möchte.
In den letzten Jahren konnte man nach Jugendausschreitungen immer wieder
die Aussagen von Jugendlichen lesen: "Wir haben keine Ideale." Die zivilisatorische Umwelt hat in den fünfzigerJahrendie "alten" Ideale des Wohlstandes
und der Sicherheit, der Produktion, der Technik dargelebt. Es sind alles keine
jungen Ideale. Der junge Mensch kann mit ihnen nichts anfangen. Er sieht nicht
den Ansatzpunkt zu eigener Tätigkeit, er fühlt sich nicht gefordert an einer Stelle,
wo er, selbst noch unvollkommen, doch mit der Arbeit wachsen könnte. Der
seelischen Stimmung des dritten Jahrsiebents entspricht die Leistung aus dem
Mittundürfen, aus dem Opfer, dem Einsatz für andere. Die auch ohne ihn schon
17 Mcnswcncrkcnnlnis u. Untcrriwtsgcstaltung. S. 73.
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fertige Welt weist den jungen Menschen hoffnungslos auf sich selbst zurück. Dabei
ist gerade das Nach-Innen-Brüten das Gefährlichste für dieses Alter. Wo es der
Erziehung nicht gelingt, die jungen Menschen von sich abzulenken, sie die feine
Schmerzlichkeit ihres neuen Zustandes vergessen zu lassen, wo sie nicht über diese
Schwierigkeit, ein Subjektives in der Seele mit dem Objektiven des Körpers zu
vereinigen, hinweggeholt werden, wo die dauernd aufklingenden Rätsel gegenüber der Welt und dem Menschen nicht beantwortet werden, entstehen im Innern
gefährliche Instinkte: Machtkitzel und Erotik 18 • Die Großstadtkultur hat Ende
des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts diese Erscheinungen hervorgebracht. Sie
sind literarisch gestaltet worden. Dabei sollte- nach Rudolf Steiner- die Pädagogik sie nicht als Primärerscheinungen anschauen, sondern als krankhafte Veränderung von Kräften, die eigentlich auf etwas anderes gehen sollten.
Wir finden in den "Erziehungsfragen im Reifealter" nun eine ganze Reihe
diagnostischer Erkenntnisse, die den Lehrer leiten und die uns zugleich die heutige
Situation unserer Jugendlichen deuten: Der Übergang von der Seelenorientierung des Kindes zu der des jungen Menschen muß ernst genommen werden. Er
sollte auch in der Pädagogik mit einer gewissen Schroffheit vollzogen und als
"Menschheitsübergang" gesehen werden. Vorher soll alles vor dem Kinde zum
Bilde werden, jetzt muß der Schritt zum Erkenntnisprozeß, zum Urteil vollzogen
werden. Das Schlimmste ist, wenn der Erzieher auf die untergründlichen Rätselfragen nicht eingehen kann, wenn er sich "latente Blößen" gibt, wenn das, was
der junge Schüler selbst als Frage innerlich erlebt, nicht vom Lehrer empfunden
und entsprechend formuliert wird, wenn er das Gefühl, das bei einer Frage im
Schüler auftaucht, nicht auszusprechen vermag. Es entstehen konträre Giftstoffe
in der Seele; oder aber die Antwort des Lehrers erfolgt aus einer skeptischen,
erkenntnis-pessimistischen Haltung: der junge Mensch fühlt seine Seele wie zermürbt. Oder der Schüler wird mit dem Stoff von Stunde zu Stunde übergossen,
er wird ihm nicht durchsichtig. Seine Zweifel und Rätsel werden nicht beachtet.
Diese Fragen betreffen nicht nur die Schule, und sie sind auch nicht nur Methodenfragen, sie zeigen uns Symptome der Gegenwart. Ganz im allgemeinen steht
der junge Mensch einer schwächer gewordenen Erwachsenen- und Kulturwelt
gegenüber. Die ungeheuren technisch-wirtschaftlichen Entwicklungen haben auch
eine Unüberschaubarkeit und Undurchschaubarkeit mit sich gebracht. Das Kulturklima ist erkenntnismüder geworden. Das wirkt sich auf den jungen Menschen aus.
Dieses Lebensalter bedarf einer idealistisch-realistischen Erziehung, wo die
Gedanken fest auf den Füßen stehen und doch Flügel haben; wo das Kleinste in
der Welt an das Größte angeschlossen wird; wo die tieferen Seiten auftauchen
von dem, was bisher in den Kinderjahren erarbeitet wurde; wo in jeder Stunde
wenigstens ein neues Problem die Begeisterung und Aktivität auf sich zieht; wo
18
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Erziehungsfragen im R<ifealt<r, S. 10.

Schwung herrscht und aus einer exakten Phantasie die Urteile entstehen. Jeder
junge Mensch ist ein Platoniker, er möchte und er darf es in dieser Epoche sein.
Für ihn gelten noch die Ideen als die bewegenden, schaffenden Kräfte, und er
darf an die universalia ante rem glauben. Damit ist wieder auf die große Schwierigkeit beim Hineinleben junger Menschen in unsere Welt hingewiesen, der
gegenüber Rudolf Steiner aufrief zu einer "über das Individuelle hinausgehenden
zeitgemäßen Gewissenserforschung" und zu der "gründlich aufwühlenden Frage:
Wie stehen wir denn heute eigentlich als Altere da vor der Jugend?" 19 Der
6. Vortrag von "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung" geht auf die
naturwissenschaftlichen Anschauungen ein, in die die heutige Schule gewöhnlich
den jungen Menschen einführt. Die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts hat
eine Elementenlehre aufgebaut, die die Weltanschauung seither bestimmt. Bei
der ursprünglichen Lehre von den vier Elementen in der frühgriechischen Philosophie und Kulturwissenschaft handelt es sich um etwas Lebendiges, LebendigQualitatives, um die Qualitäten des Trockenen und Feuchten, des Kalten und
Warmen. In diesen Qualitäten, in ihren Verhaltungsweisen und Mischungen
konnte sich der Mensch in seinen Bildekräften lebendig erfühlen. Der modernen
Elementenlehre gegenüber fällt der Mensch eigentlich aus der Welt heraus, insbesondere können die fünfzehnjährigen Knaben und Mädchen keinen Zugang
dazu finden. 20 Die Anschauung unserer modernen Chemie und Physik ist berechtigt gegenüber dem Menschen, wenn er über sein 50. Lebensjahr hinausgeschritten
ist. Da kann er in der Sklerotisierung seines Leibes einen leisen Anklang empfinden von dem Zerfallen in die verschiedenen materiellen Elemente. Der junge
Mensch aber hat zu einer solchen Auffassung weder seelisch noch leiblich einen
Zugang. Er bedarf einer Naturwissenschaft, die von den lebendigen Prozessen
spricht. Mit den modernen Anschauungen "werden wir im Unterricht entgegengestellt dem Kinde, in dem ganz andere Kräfte wirken. Und wir wissen gar nichts
mehr von dem, was eigentlich im Kinde wirkt; wir sind durch einen Abgrund vom
Kinde getrennt." 21 Der Erwachsene steht mit Anschauungen, die für das Tote
berechtigt sind, vor dem jungen Menschen. Diese Anschauungen bestimmen seinen
ganzen seelischen Habitus. Er versucht nun, moralisch-bildungsmäßig auf den
jungen Menschen einzuwirken, aber diese Versuche verfangen nicht, die Wirkungen gehen nicht in die Glieder, sie bleiben im Intellekt und erreichen Gefühl und
Willen nicht. "Es ist eine furchtbare Unwahrhaftigkeit, wie wir heute so zu der
aufwachsenden Jugend stehen. Wir sagen, sie soll gut sein, aber wir geben ihr
nichts, wodurch sie gut sein kann." 22
Die Gewissensfrage an jeden von uns, der im 20. Jahrhundert geboren ist, in
19 Menschenerkenntnis u. Unterrichtsgestaltung, S. 93.
20 ebenda, S. 98.
21 ebenda, S. 100.
22 ebenda, S. 103.
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ihm Jugendschicksal durchlebt hat und nun selbst mitverantwortlich geworden ist,
lautet: Was habe ich dazu beigetragen, Anschauungen über Mensch und Welt zu
schaffen, in mir zur Wirksamkeit zu bringen, damit der Kindheit und Jugend ihr
Menschenwerden, ihr gesundes Hineinwachsen in die Welt ermöglicht wird?
Rudolf Steiners Anthroposophie als Erkenntnisweg und als Auferstehungskraft
im Denken wird zur Rettungskraft für das Jungsein.

*
Ist unsere Jugend die skeptische Generation? Hat sie wirklich keine Jugendideale mehr, keine herzlichen, schwärmerischen Ergießungen an den andern, keine
Solidarität im Betrieb? Warum ist sie so allergisch gegen alles Idealistische und
gegen Überschwang? Warum ist sie selbst so konformistisch und hütet sich ängstlich, vor den Altersgenossen als Streber oder Idealist dazustehen? Warum sucht
sie die Maske bestimmter Moden, in Kleidung und Auftreten? Warum sucht sie
sich Idole, die von ganzen Jahrgängen über die Erde hin in ihrer mürrischen Verhangenheit (James Dean, Marlon Brando) verehrt werden? Warum ist diese
Jugend auf Sicherheit aus und trägt in ihrem beruflichen Fortkommenswillen
oder im Drängen auf Fakten in Schule und Studium ausgesprochene Alterszüge
an sich? Warum diese nüchterne Lebenspraktik und das strikte Hüten des privaten
Lebensbereiches?
Diese und ähnliche Fragen haben uns in den vergangeneo Jahren beschäftigt.
Wir bemerkten im Stil einen raschen Wechsel. Wir können dabei nicht mehr von
Jahrzehnten sprechen, sondern von Verwandlungen in Jahrfünften, ja von kürzeren Räumen. Oft stehen Achtzehn- bis Neunzehnjährige kopfschüttelnd vor den
neuen Wildheiten der nachwachsenden Generation. In all diesen Formen sprechen sich Entwicklungsfieber aus, die immer wieder anders auftreten. Aber wir
sehen sie im Tiefsten nicht negativ. Seit wir nach 1945 bewußter auf diese Wandlungen und Formen achten, haben wir in den oberen Klassen auch großartige
Kräfte und Neuanlagen erlebt; zunächst nach 1945 noch etwas schwunghafter, in
den letzten Jahren zurückhaltender; im ganzen erleben wir in den Untergründen
einen neuen Daseinsernst, eine Gründlichkeit und Ehrfurcht vor der Welt, Bescheidenheit, Lernwillen und Vertrauen; wir sehen im Kontakt zwischen Lehrer
und Schüler eine starke Solidarität mit einer erstaunlichenmenschlichen Reife. Diese
Generationen sind weniger "historisch", d. h. auf Erwerb der "Bildungs"güter aus,
weil sie eben Bildung sind; wenn sie die Realität einer Sache erfassen, ergreifen sie
intensiver und persönlicher, unmittelbarer als frühere Generationen. Sie sind
unbürgerlicher, unkomplizierter, realistischer- auch im positiven Sinne; sie haben
ein anderes Tempo und eine andere Dynamik. In landläufigem Sinne sind sie
ungebildeter, aber doch persönlich ansprechbar und aufgeschlossen, sie sind manch194

mal weniger fleißig im alten Sinn, haben aber da, wo sie selbst gefordert sind
und frei mitgestalten können, starke Willenskräfte.
Zweifellos treten sie in die Pubertätszeit ein mit starken Schwächungen. Davon
haben wir schon am Anfang gesprochen. Die Verfrühungen mit ihren krankmacbenden Wirkungen und die Verspätungen mit ihren seelisch-geistigen Mangelerscheinungen bringen in den beiden ersten Jahrsiebenten Zerreißungen hervor,
die sich eben in Akzeleration, Asynchronie und Begabungsstreuung äußern. Sie
bringen aber auch Ermattungen. Die Ärzte haben in den letzten Jahren von dem
Hineinwandern der Erwachsenenkrankheiten in die Kindheit alarmierend gesprochen: von Kreislaufstörungen, Magengeschwüren, Stoffwechselkrankheiten
und Haltungsschäden. Wir beobachten als Lehrer mehr die Mattheit im GeistigSeelischen.
Und nun erlebt in der Pubertätszeit die jugendliche Seele die Enttäuschungen:
daß diese Welt der Jugend keine Ziele steckt; daß diese fertige Welt eigentlich
keinen Raum für Jugend hat; daß da keine Weltanschauung lebt, in die man
mit aller Kraft hineingehen kann. Die Erwachsenen vermögen nicht, das Weltinteresse zu wecken, aus dem allein das Menscheninteresse erwächst. Immer wieder
wird man enttäuscht in seinen tiefsten Hoffnungen. Man muß das Mißtrauen
gegen die Erwachsenen-Parolen als Wachsamkeit pflegen, weil das meiste doch
nur Humbug ist. Die Kultur macht einsam, sie schließt nicht wie früher Mensch
an Menschen zu großen, gemeinsamen Taten, Festen und Erlebnissen. Lehrer und
Eltern sind ganz gute Menschen, aber im Grunde ist man allein.
So ist das Wort von der "skeptischen Generation" erschütternd, und es ist
tief ungerecht, weil es doch der Jugend vorwirft oder vom objektiven Zuschauerstandpunkt aus feststellt, was wir, indem wir sie der Gnade des Kindseins
und Jung-Sein-Dürfens berauben, aus ihr gemacht haben. Ganz tief im Untergrund der Erscheinungsformen unserer heutigen Jugend vollzieht sich ein "weltgeschichtliches, pubertäres Geschehen. Neue seelisch-ge1stige Fähigkeiten, von
denen wir andeutend gesprochen haben, sprechen in der Seele der gesamten
Menschheit. In diesen jungen Menschen regen sie sich, und sie rufen eine Unruhe
hervor. Was ist mit mir? Was geht in mir vor? Diese seelische Schamhaftigkeit
verbirgt sich hinter der scheinbaren Skepsis und den Verhüllungen, auf die wir
mit dem Finger zeigen. Diese sind aber nicht primäre Erscheinungen. Sie sind
wohl häufig ungeschickte Äußerungen von neuen Tiefenkräften: der Ahnung
eines neuen Menschentums, einer neuen Weltanschauung, einer neuen unbändigen Hingabe an die Menschheit, einer existentialen, tief religiösen Suche nach
dem Absoluten.
Ernst Weißert
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,Jm Nebelalter jung geworden

II

Ein Beitrag zur Schicksalssituation der heutigen Jugend
Die diesen Ausführungen vorangesetzten Worte aus dem zweiten Teil von
Goethes "Faust" führen uns zunächst in Wagners Laboratorium, wo vor wenigen
Augenblicken Homunculus, der künstliche Mensch, in einer Phiole sein Dasein
angetreten hat. Homunculus ist gleich zum Disputieren aufgelegt, und so entstammen die zitierten Worte einer Kontroverse zwischen ihm und Mephistopheles.
Mephistopheles: Was du nicht alles zu erzählen hast!
So klein du bist, so groß bist du Phantast.
Ich sehe nichts ... Homunculus: Das glaub' ich. Du aus Norden,
Im Nebelalter jung geworden,
Im Wust von Rittertum und Pfäfferei,
Wo wäre da dein Auge frei!
Im Düstern bist du nur zu Hause ...

Wir wollen hier von allem anderen absehen, was die zitierte Szene umfaßt,
und nur einmal auf diese Worte hinschauen: "Im Nebelalter jung geworden."
Wiederholt hat Rudolf Steiner in seinen geisteswissenschaftlichen Vorträgen
darauf hingewiesen, daß "jung werden" etwas anderes ist, als "geboren sein".
Durch die Geburt könnte, abstrakt betrachtet, ein Wesen auch mehr oder weniger
passiv und geschichtslos ins Dasein treten. Das Jungwerden setzt für ein unbefangenes Denken eine der Geburt vorangehende Existenz, ja möglicherweise eine
vorangehende Geschichte voraus. Er ist nur eine der Lebens- oder Daseinsphasen
eines Wesens, das schon andere durchlaufen hat.
Löst man die hier angeführten Worte aus der Einzelsituation und nimmt sie
in ihrer allgemeinen spirituellen Gültigkeit, dann scheinen sie genau die geistige
Situation zu umreißen, in der sich die Jugend in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert befindet. Menschenseelen, die ganz Bestimmtes erlebt haben
und ganz Bestimmtes mitbringen, sind jung geworden in einem Zeitalter, das sich
in seinen wesentlichen Konturen eingenebelt oder vernebelt hat. Denn es ist eine
Tatsache, daß der von der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts an wirksam gewordene Materialimus und Agnostizismus die Dimensionen der äußeren
Welt aufs Genaueste gemessen und abgesteckt, in allen geistigen Beziehungen
aber Unsicherheit und Desorientierung gebracht hat. Man sieht buchstäblich nicht
mehr als "drei Schritte weiter". Das wäre noch nicht so schlimm, wenn man wenigstens Ziel oder Richtung kennte. Doch auch diese sind völlig verschleiert. Und so
kommt die jung werdende Menschheit, kommt die Jugend in eine Welt hinaus,
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in der sie nicht Antwort erhält auf ihre Fragen, wenn sie bei den Vorangehenden
nach dem Ziel und nach dem Wege forscht. Trotz des blendenden Reklame- und
Scheinwerferlichtes unserer Zivilisation kommt sie in eine vernebelte Welt.
Doch wie tritt sie dieses Dasein hier an? Kommt sie selber auch aus dem Unbestimmten, Düstern? In manchen geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen,
nicht zuletzt aber in den aufrichtenden Hinweisen, die er zur Zeit des Jugendkurses 1922 gab, hat Rudolf Steiner darauf aufmerksam gemacht, daß mit dem
Ende des neunzehnten Jahrhunderts das finstere Zeitalter, "Kali Yuga", seinen
Abschluß gefunden habe; daß die Menschheit über eine Schwelle geschritten sei,
und daß Quellen eines jungen Lichtes langsam, aber machtvoll zu strömen begännen. Diese Quellen sind es, aus denen die Seelen der auf die Inkarnation
Zuschreitenden, der jung Werdenden, vor dem Beginn ihres Erdendaseins getrunken haben. Von einem Funken des jungen Lichtes innerlic:h erhellt, von einem
Lic:htimpuls erfüllt, sind sie gezwungen, in eine Nebelwelt einzutauchen. Das gibt
für die Geistesohren der jungen Generation eine schrille Disharmonie, das bedeutet- schmerzhafte Schicksalsdiskrepanz von den ersten Lebensjahren an.
Und diese Diskrepanz ist es, die den ganzen Inkarnationsprozeß von vornherein
bedroht, die ihn ungünstig beeinflußt und in Verzerrungen abzieht. Die in den
letzten Jahrzehnten immer radikaler durchtechnisierte Welt zieht den heranwachsenden Menschen mit gewaltigen Saugkräften zu früh und zu jäh in seine
Sinnes-Nervenorganisation hinein. Er muß in sie hinein, um in seiner physischen
Umwelt überhaupt existieren zu können; sonst wird er umgerannt. Dadurch wird
er aber aus den Fluten des Vorgeburtlichen, die seine ersten Kindheitsjahre noch
umspülen, zu früh in die Starrheit des Kopfes hineingepreßt. Er braucht dieses
Kopfbewußtsein zur Selbstbehauptung in einer sein Nervenwesen vom Morgen
bis zum Abend, ja bis in die Nacht hinein strapazierenden Außenwelt. Das
Seelisch-Geistige des Menschen bäumt sich auf gegen dieses Eingepreßt-Werden.
Es will sich seiner Fesseln entledigen und strebt hinaus. Ein Nicht-Interessiertsein an der Umgebung, ja überhaupt an der Einzelheit des Lebens tritt als stummer
Reaktionsprozeß auf. Man sucht das Weite. Da aber die Seelenschwingen für den
Flug nicht erstarkt sind, kommt man nicht in die geistige, sondern in eine elementarische Zwischenwelt Aus dieser Jugendsituation erklärt sich nicht nur das
eigentlich Jugendlic:he, sondern manc:he andere Erscheinung der heutigen Kulturwelt, bis in das Kunstschaffen hinein.
In den Gliedmaßen, vor allem in den Füßen erwacht dafür eine unerhörte
Vitalität. Brandende Kräfte werden an diesem Pol des Menschenwesens frei; und
alles käme darauf an, sie aufzufangen, sie zu zügeln, mit ihnen etwas zu schaffen.
Etwas von dem scheint Goethe geahnt zu haben, wenn er eine der Gestalten in
seinem prophetischen Märchen fragen läßt: "Wer wird die Welt beherrschen?"
Die Antwort lautet: "Wer auf seinen Füßen steht." Doch nichts kann die gegen197

wärtige abendländische Welt weniger als dieses. Mit Windeseile, ja bald mit
Blitzesschnelle, wird der moderne Mensch von seinen Kindertagen an über die
Erde hinweg getragen, aber immer weniger berührt sein Fuß die Erde. Wenn er
sie berührt, dann tritt er meist auf Stein, Asphalt oder Metall. Die politischen
Hasseskräfte der französischen Revolution führten seinerzeit durch die Guillotine zur Enthauptung von Tausenden von Menschen. Irgendwo war jener Vorgang
ein Symbol für die geschichtlich vorliegende Abstraktion des Kopfes. Heute ist
es so, als wolle eine sich vor uns verschleiernde Macht die Menschen ihrer Füße
berauben. Man könnte von einer automatischen, gewaltsamen Entfußung der
abendländischen Menschheit sprechen, und man ist geneigt zu fragen: liegt vielleicht auch hier eine symptomatische Erscheinung vor; sind wir in ein Zeitalter
des abgerissenen, abstrakten Willens eingetreten?
In einem Gespräch, das auf die kommende Waldorfpädagogik vorbereitete,
sprach Rudolf Steiner seinerzeit davon, daß für eine imaginative Spracherkenntnis
das Wort "Fuß" in der deutschen Sprache mit dem Worte "Furche" zusammenhängt. Dann wäre der Fuß seiner Bestimmung nach ein Furchenzieher. In Furchen
aber wollen Saatkörner geworfen werden.
Welche Saatkörner? Vielleicht sind es die, welche der Mensch im Laufe seines
sinnvoll sich erfüllenden Schicksals, seines fruchtbar werdenden Erdenlebens
werfen kann. Das aber ist die Dramatik, ja die Tragik im Leben des jungen Menschen, daß sein Fuß im Nebelalter zwar von machtvoller Vitalität erfüllt ist, daß
er aber nicht Furchenzieher werden kann. Es entstehen keine Furchen, und die
Samenkörner bleiben ungestreut. Wegelose graue Strecken breiten sich aus, und
das Leben erscheint sinnlos. Der mitgebrachte Lichtfunke beginnt nach innen hin
zu brennen, im wege- und ziellosen Dasein entsteht ein Wirbel, aus dem heraus
niedergewirbelt und zerstört wird, was in der Umgebung ist.
Schaut man die Schicksalssituation der Jugend an, so kann man den Eindruck
haben, als bedürfe die ganze Kultur des Abendlandes des Umbruches; als müßten
vor allem Erziehung und Selbsterziehung des Menschen von Grund aus erneuert
werden. Sie müßten auf die Füße gestellt werden. Der rauschhafte Zug der technischen Zivilisation wird zunächst nicht aufzuhalten sein und damit auch nicht
seine selbstverständlichen Folgen. Wir können heilend nur wirken, wenn wir
erzieherisch am anderen Pol schaffen, wenn wir, statt der Statik, die Dynamik auf
den Plan rufen, wenn wir mit den Bewegungskräften arbeiten und Feuer ins
Lernen hineintragen. Und nicht zuletzt dann, wenn die Menschen, welche Erziehung zu leiten und zu betreuen haben, nicht selber im Nebel tappen. Die Zeit
fordert von uns, daß wir weiter sehen als drei Schritte; daß wir etwas wissen vom
Ziel und vom Weg.
Die Seelen, die aus den hervorbrechenden Lichtquellen getrunken haben, bevor
sie sich anschickten, jung zu werden, sind nicht mehr daran interessiert, wenn wir
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sie bloß zu "Persönlichkeiten" im Sinne der überkommenen Ideale bilden wollen.
Vieles von der Persönlichkeitskultur ist brüchig geworden und gehört selbst zum
Nebelalter. Die Seelen erleben sich in der Tiefe als Entelechien, d. h. sie tragen
umfassende, über Geburt und Tod hinausreichende Ziele in sich. Sie werden erst
dann dafür interessiert, sich charakterlich und sittlich zu bilden, wenn wir sie
konkret und sachlich, zugleich aber unter großen menschlichen Aspekten leiten und
lehren: "Sub quadam humanitatis specie." Eine species, in die, richtig verstanden,
auch immer die "aeternitas", die Ewigkeit, eingeschlossen ist, die Spinoza aufrufen
wollte.
Wir sind nicht verurteilt, in der Wegelosigkeit zu beharren. Der Weg kann
gefunden werden im erkennendenAnschauen der Ziele, die in die jungwerdenden
Entelechien eingeschrieben sind.
Stellen wir die jungen Menschen nur auf die Füße und weisen wir ihnen den
Weg. Die in ihnen schlummernden Kräfte werden von selbst dahin wirken, daß
sie die vom Zeitalter gesuchten Furchen ziehen. Und wer weiß, ob nicht andere
Mächte dafür sorgen werden, daß die Nebel des Zeitalters nicht ewig Nebel
bleiben, sondern sich zu Wolken zusammenballen, die auf fruchtbar gewordenen
Ackerboden niedergehen!
Die Welt mag beherrschen, wer auf seinen Füßen steht. Die in der Jugend
keimende Zukunft wird der vorbereiten, dessen Fuß zum Furchenzieher wird, der
richtig schreiten kann.
H erbert Hahn

Vom Freiheitsraum der jugendlichen
Die Besonderheit des jugendlichen Seins von heute läßt sich nicht mehr so verdeutlichen und durchschauen, wie das noch mit demJungsein früherer Zeitenmöglich war. Was noch bis in die Zeit des ersten Weltkrieges hinein die spezifischen
Eigenheiten des Jungseins erklären konnte, gilt jetzt nicht mehr. Es ist allerdings
schon eine Binsenwahrheit geworden, daß die jungen Menschen von heute grundsätzlich anders sind als die gestrigen. Trotzdem kann man deutlich sehen, wie bei
dem Anderssein dieser Jugendlichen ein Einschlag mitwirkt, der deshalb so rätselhaft erscheint, weil er sich allen banalen Erklärungsversuchen hartnäckig widersetzt. Diese Jugendlichen stehen nicht nur äußerlich anders zur gegebenen Welt
und zur sozialen Wirklichkeit, sondern ihre innere Beziehung zum Menschsein
schlechthin hat sich grundlegend verändert.
Wegen dieser veränderten Grundhaltung ist die Verständigung zwischen den
Generationen so schwer geworden. Weil die Jungen und die Alteren von Grund
auf eben anders zur erlebten Welt stehen, meinen sie mit vielen sogar gleichlautenden Ausdrücken sehr unterschiedliche Tatsachen. Das fängt schon damit an,
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daß die Alteren etwas ganz anderes im Augen haben, wenn sie von Jugend
sprechen, als die Jugendlichen selbst.
Solange man diese einschneidende Andersartigkeit in der Einstellung zum
Wesen des Jungseins nicht beachtet, redet und lebt man zwangsläufig aneinander
vorbei. Man redet zwei verschiedene Sprachen. Das kommt aber keineswegs von
zufälligen Unterschieden im Ansatz des Erlebens her. Vielmehr ist diese Differenz
schwerwiegend in bis ins Vitale reichenden Veränderungen begründet.
Das wird sehr klar in gewissen Ausführungen der modernen Jugendpsychologie
und Jugendsoziologie aufgezeigt: "Die Autoren der Jugendpsychologie vor dem
ersten Weltkrieg sprechen noch immer von ,Jünglingen', von ,Jünglingszeit' oder
,Jünglingsseele' und benutzen damit einen Ausdruck, den man heute vergebens
in den Darstellungen zur Jugendpsychologie suchen würde. Dabei hat das Wort
,Jüngling' ganz gewiß in vergangeneo Zeiten einmal den Seinszustand junger
Menschen sinnvoll zur Sprache gebracht, ja, es hatte als Leitwort einer ganzen
Epoche gedient. Es ist sehr aufschlußreich, sich den Wandel der Bezeichnungen für
junges Menschentum einmal zu verdeutlichen, weil daraus zugleich der Wandel
des Bildes vom jungen Menschen ersichtlich wird." (Hans Heinrich Muchow,
Sexualreife und Sozialstruktur der Jugend. Harnburg 1959.)
Man kann einmal ganz absehen von dem glanzvollen Hauch des Idealismus
und der Begeisterung, wie er dem Bild des Jünglings unter dem befeuernden
Einfluß Schillers anhaftet. Dieser Goldschimmer ist letzten Endes doch nur eine
Obersteigerung dessen, was allgemein zum Wesen des Jüngling-Seins gehört.
Denn von dort aus will der Impuls eines höheren Menschseins im Menschen für
das ganze Leben ergriffen werden. Nicht eine schwärmerische übersteigerung,
sondern der ethische Impuls zur Verwirklichung der Freiheit in der eigenen
Existenz ist sein tragendes Element. Und das gerade meint ja auch das Bild des
Jünglings bei Schiller, daß dieser Impuls für die Menschwerdung eines höheren
Menschseins in der Menschheit nicht entbehrt werden kann.
Die Psychologen der zwanziger Jahre haben nun eben dieses Wort vom Jüngling ausgemerzt. Das war für sie durchaus folgerichtig. Sie wollten und konnten
nämlich gar nicht sehen, daß es ein ethischer Impuls ist, welcher die Entfaltung
des Jugendalters von Grund auf bestimmt. Es war ihnen unverständlich, daß
ein solcher Impuls sogar von größerer Wirkung im Leben sein kann, als die biologisch oder soziologisch wirksamen Faktoren.
Aber gerade mit dieser Art von Erklärungen gewissermaßen von unten her
kann man heute nicht mehr auskommen. Die Jugendlichen selbst merken es ganz
deutlich, daß da mit Begriffen gearbeitet wird, welche von vornherein an ihrer
eigenen Welt vorbeigreifen müssen. Sie können das zwar nicht in Worten ausdrücken, deshalb verzichten sie einfach darauf, sich abwehrend dagegen zu wenden. Stattdessen verschließen sie sich vor den Erwachsenen mit einem Ausdruck
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in ihrer Haltung, der etwa besagen mag, daß es ja doch keinen Sinn habe sich zu
erklären, da die Alteren nicht einmal ein Organ dafür haben, sie wirklich zu verstehen. "Wer die Jugendlichen gründlich beobachtet ... der weiß, daß die VerachtWig der Erwachsenen tatsächlich ein Wesenszug der heutigen Jugend ausmacht." (Muchow a. a. 0.)
Diese negative Haltung ist für die Erwachsenen sicher nicht ganz unverdient.
Denn es wäre ihre Aufgabe, den Jugendlichen ihre veränderte Existenz verständlich zu machen. Dafür lägen ja auch durchaus wissenschaftlich ganz exakt faßbare
Beobachtungstatsachen vor. Man weiß um die grundlegenden Verschiebungen in
der Entwicklung der Jugendlichen von heute anband von umfassenden und sorgfältig durchgeführten Untersuchungen. Deren Ergebnisse sind allgemein bekannt
und stehen außer jedem Zweifel.
Bei den Jugendlichen der Zeit vor dem ersten Weltkrieg fiel die körperliche
Reifung etwa in das sechzehnte Lebensjahr. Dadurch fiel sie in der Regel auch
mit der seelischen ReifWig zusammen, die Rudolf Steiner mit dem Ausdruck
"Erdenreife" als einen für sich zu verstehenden Vorgang besonders gekennzeichnet hat. Das hat sich im Werdegang der heutigen Jugend vollkommen geändert.
Bei der heutigen Jugend fällt nämlich die körperliche Reifung in das vierzehnte
Lebensjahr, während die seelische Reifung oft noch später als im sechzehnten
Jahr stattfindet. "Die sexuelle Reifung liegt bei 13 bis 14, die seelische bei 16 bis
18, so daß nur selten beide gleichzeitig zu bewältigen sind." (Muchow.) Diese auffällige Erscheinung hängt bekanntlich mit der Vorverlegung des Längenwachstums (der sogenannten Akzeleration) zusammen. Denn eine solche Vorverlegung
von Wachstumsschub und Pubertät geht ihrer Anlage nach immer mit einer Verzögerung der seelischen Reifung zusammen.
Aus diesen zunächst rein biologisch bedingten Verschiebungen ergeben sich notwendigerweise ganz einschneidende Konsequenzen für das Werden des jpngen
Menschen: "Aus dem Beobachtungs- und Erfahrungsmaterial von heute hätte
man deshalb auch kaum die Theorie abgeleitet, die damals geradezu zwingend
erschien: daß die körperlich-sexuelle Entwicklung die seelisch-geistigen Reifephänomene bewirkt oder daß sie doch mindestens einander parallel liefen."
(Muchow.) Die Meinung also, daß die biologischen Vorgänge die seelische Reifeprozesse kausal erklären könnten, wurde durch die Tatsache selbst eindeutig
widerlegt. "Die genannten biologischen Vorgänge bewirken aber keineswegs im
Sinne einer Zweckursache die eigentlich seelisch-geistigen Entwicklungsvorgänge."
Die Jugendlichen selbst stecken so in diesen Verschiebungen der Entwicklung
darin, daß sie ihre Auswirkungen als Vitalangst erleben, welche dazu drängt,
sich gegen die gegebenen sozialen Verhältnisse irgendwie aufzulehnen. Damit
hängen die viel diskutierten Jugendkrawalle zusammen. Sie sind zwar keineswegs
eine allgemeine, aber eine durchaus für die innere Situation der Jugendlichen von
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heute symptomatische Erscheinung. Geht man den Gründen für diese Vorkommnisse nach, dann erfährt man: "Von 794 Jugendlichen, die in neun Städten an
Halbstarken-Krawallen teilgenommen hatten, waren fast ein Viertel siebzehn,
die jüngsten vierzehn, die ältesten fünfundzwanzig Jahre alt. Es wurde festgestellt, daß die Teilnehmer nicht in besonderem Maße aus ,unvollständigen'
Familien oder bestimmten Bevölkerungsgruppen kommen. Auch ein Zusammenhang mit der Jugendkriminalität wurde nicht sichtbar. Als Gründe, die die Halbstarken zu ihrem Verhalten veranlassen, werden die beschleunigte körperliche
Entwicklung und die pseudo-erwachsene Stellung im Beruf genannt." (Rudolf
Fischer: Die einsame Generation. National-Zeitung, Basel, Nov. 1959.)
Letzten Endes werden diese Jugendlichen zu ihrem abwegigen Verhalten durch
Impulse getrieben, welche es vorher in dieser Art noch nicht gegeben hat, ja überhaupt nicht geben konnte. Sie leiden unter dem Widerspruch ihres Soseins zu der
nicht dazu passenden sozialen Umwelt. Diese kann deshalb nicht dazu passen,
weil sie auf völlig anderen Bedingungen des Menschseins und auch Menschwerdens
aufgebaut worden ist. Deshalb erleben sich diese Jugendlichen nicht nur ausgeschlossen, sondern seelisch ausgestoßen aus der sozialen Wirklichkeit. Zwar werden sie als Elemente der Wirtschaft, als produzierende Arbeiter und konsumierende Teile gefördert und sogar umworben, wie noch nie eine Jugend umworben
wurde. Ganze Industrien arbeiten zum größten Teil nur für sie, so die Fabriken
für Teenager-Kleidung, für Schallplatten, für Mopeds usw. Und trotzdem müssen
sie sich als vernachlässigt vorkommen. Sie werden nicht als auf sich selbst gestellte
Persönlichkeiten genommen. Meistens wissen sie zwar selbst nicht, daß ihnen da
etwas Entscheidendes fehlt, aber sie reagieren aus dieser Entbehrung heraus ganz
eindeutig.
Der immer wieder durchbrechende Zerstörerische Aufstand der Jugendlichen
auf den verschiedensten Gebieten kommt davon her, daß sie krampfhaft danach
suchen müssen, sich selbst als auf sich gestellte Persönlichkeiten, als freie Menschen zu erleben. Soweit Unabhängigkeit als Teilerscheinung der Freiheit gelten
kann, besitzen sie davon mehr, als die Jugend irgendeiner anderen Generation.
Um so mehr entbehren sie aber, daß sie keine Möglichkeit haben, die Freiheit als
im eigenen Wollen zu erfahrende Wirklichkeit zu erleben. Darum drängt es sie
dazu, immer wieder einmal auszuprobieren, wie denn überhaupt etwas geschehen
kann, bei dem sie als Individuen ganz auf sim selbst gestellt dabei sein müssen,
damit es überhaupt zustande kommt.
Warum müssen die Jugendlichen dieses Erlebnis so intensiv suchen? Weil
etwas bei ihnen versäumt worden ist, das man nur im Bereich des eigenen Denkens
als Fundierung der Erkenntnis erfahren kann. Diese Fundierung der Erkenntnis,
wodurch das Verstehen der Wirklichkeit ganz in die Willenskraft des einzelnen
gelegt wird, fehlt ihrer Existenz. Da sie aber auf der instinktiven Suche nach
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diesem Erfahrungsbereich keine pädagogische Führung bekommen, wollen sie
erproben, ob sie dieses Ergreifen der Wirklichkeit menschlicher Freiheit niwt auf
dem Weg in das Zerstörerische Handeln hinein finden können. Sie müssen sogar
zwangsläufig annehmen, daß das, was ihnen die pädagogische Ausrichtung nicht
geben konnte, eben nur in der Auflehnung gegen deren Lehren erreicht wird.
Was den jungen Menschen heute fehlt, ist die Erfahrung, daß es zwei verschiedene Ansätze dafür gibt, wie das Verstehen begründet werden kann. Einmal
ist das gedächtnismäßig aufgenommene Wissen dazu geeignet. Dieses erswließt
aber für das Verstehen nur einen ganz beschränkten Bereich der Wirklichkeit, vor
allem den mechanisch-technischen. Will man darüber hinauskommen, braucht man
eine andere Fundierung für das Verstehen. Diese kann nur im "produktiven Denken" gefunden werden.
Das Darinnenstehen der Alteren im Leben ist nirgends von diesem im produktiven Denken verankerten Verstehen getragen. Das spüren die Jugendlichen und
lehnen sich dagegen auf. "In Wahrheit verlangen sie gierig nach spannungsreichen Realkontakten. Die ausdruckslose Nettigkeit und weiche Nawgiebigkeit
der Eltern, beide, wie die Jugendlichen spüren, auf mangelndem personalem
Selbstsein beruhend, schaffen eine Atmosphäre, die den Jugendlichen ein erstickendes Gefühl von Unbehagen vermitteln. Sie möchten vielleicht ausbrewen ...
aber es erscheint so aussichtslos, aus dem Käfig auszubrechen, ja sich nur in Bewegung zu setzen ... Also gehen sie innerlich auf Distanz und verachten jeden,
der sich ihren Forderungen beugt." (Muchow.) Das ist unheimlich realistisch gesehen. Die Forderung nach Verwirklichung der eigenen Person in der Freiheit
ist ein Drängen nach dramatischer Auseinandersetzung. In der Nachgiebigkeit
der Eltern aber offenbart sich deren Unwissenheit über das Wesen des Personseins. Sie verraten sich damit als Ignoranten in bezug auf eine Lebensverwirklichung auf dem Boden des produktiven Denkens.
Im produktiven Denken wird erlebt, wie das Verstehen der Wirklichkeit als
etwas Neues entsteht, das der Erkennende aus sich selbst hervorbringt. Im Funktionieren der Einsicht wird ein Geschehen hervorgebracht, das nur dadurch Wirklichkeit bekommt, daß ein Einzelner es wollend vollzieht. Davon weiß man
heute wenig oder gar nichts. Man kann die Einmaligkeit dieses Wollens im Verstehen niemals kennenlernen, wenn man hierfür nicht einen entscheidenden
Schritt getan hat. Man muß nämlich erst einmal einen Ausnahmezustand herstellen und dabei den ganzen Vorgang des "Verstehens'' willentlich anschauen.
Erst dann enthüllt das Verstehen seine schöpferische Anlage. Diese bedeutsamen
Zusammenhänge werden von Rudolf Steiner als Beobachtungstatsachen beschrieben in seiner "Philosophie der Freiheit". Im Nachvollziehen dieser Tatsachen erfährt man dann, wie eine Wirklichkeit tatsächlich schöpferisch, also erstmalig entstehen kann: "Der Beobachtung des Denkens schaffen wir selbst erst ein Objekt.
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Für das Vorhandensein aller anderen Objekte ist ohne unser Zutun gesorgt worden ... In dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, wo wir
dabei sein müssen, wenn etwas zustandekommen soll." (Rudolf Steiner.)
Es ist eine in sich begründete und vollkommen gesetzmäßig sich ergebende
Tatsache, daß man die Wirklichkeit der eigenen Persönlichkeit nur von dieser
Denkerfahrung her aufbauend auswirken und entfalten kann. Versucht man sie
irgendwie losgelöst von diesem Quell zu leben, dann rutscht man zwangsläufig
in das Zerstören hinein. Dann ist man zwar auch "dabei", wenn etwas zustandekommt. Aber es entsteht keine Wirklichkeit, sondern nur die Zerstörung von
schon vorhandener Wirklichkeit.
Man kann sich nun die Frage stellen: "Was geht vor sich, wenn irgendwann
das Denken wirklich fruchtbar ist? Was geschieht, wenn das Denken irgendwann
wirklich vorwärts dringt?" So wird das sich hier öffnende Problem des Verstehens
von Max Wertheimer gefaßt ("Produktives Denken", Frankfurt a. M., 1957).
Um zu einer Antwort zu kommen, probiert er aus, wie das lernende Denken bei
Kindern einer oberen Klasse funktioniert. Nachdem in der Klasse entwickelt worden ist, wie der Flächeninhalt eines Parallelogramms zu berechnen ist, stellt er die
Frage, wie man aber nun auch die Richtigkeit des gefundenen Ergebnisses beweisen könne. Da hat einer der Schüler den Einfall, das Parallelogramm in Blech
ausschneiden zu wollen, ebenso das für die Berechnung nötige Rechteck. Wenn
man beide auf die Waage legen würde, müßten sie gleich viel wiegen. Man
könnte sie also vertauschen und wäre deshalb berechtigt, den Inhalt des Rechteckes, der Höhe mal Breite ist, auch als Inhalt des Parallelogramms anzusehen.
"Was dieser Bub tat, ist charakteristisch für alle Fälle von Denken. Er hat jetzt das
blinde Vorgehen (weil er das vom Lehrer angegebene Verfahren blindlings übernimmt) plus den Beweis durch das Gewicht. Das ist alles; er ist befriedigt. Das
Vorgehen, die sogenannte Induktion, ist als solche ... oft nötig, in mancher Hinsicht grundlegend für die modernen Erfahrungswissenschaften ... Moderne Wissenschaft stützt sich zwar oft auf die Induktion, aber sie bleibt nicht gern bei der Induktion stehen, sie arbeitet weiter, um nach einem besseren Verständnis zu suchen,
als es die Induktion allein gewährt." (Wertheimer.)
Hält man die Kinder beim Lernen in diesem Denkbereich zurück, dann erfolgen alle ihre Einsichten blind. Ihre Denkprozesse verlaufen so, daß deren Gesetzmäßigkeiten nicht gesehen werden. "Hier ist der springende Punkt, daß man
die Fläche von der charakteristischen Form der Figur her aufgebaut sieht." Das
muß man dem Kind beibringen. Wenn man z. B. das Rechteck in kleine, als Einheiten gegebene Quadrate einteilt, dann macht man das Gesetz zur Berechnung
des Inhaltes anschaubar. Die Formel kann nur im "Sehen" wirklich verstanden
werden.
Es kommt also darauf an, das produktive Denken als anschauende Urteilskraft
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zu handhaben, wie Goethe sie angewendet hat. In dieser wird die Denktätigkeit
geradezu als Wahrnehmungsorgan benutzt. Durch die sinnlichen Erscheinungen
hindurch nimmt es die Sinneszusammenhänge wahr. "Es muß in der Wirklichkeit", sagt Rudolf Steiner, "außer den Sinnesqualitäten noch einen Faktor geben,
der vom Denken erfaßt wird. Das Denken ist ein Organ des Menschen, das bestimmt ist, Höheres zu beobachten, als die Sinne bieten. Dem Denken ist jene
Seite der Wirklichkeit zugänglich, von der ein bloßes Sinneswissen nie etwas
erfahren würde." ("Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung".)
Wenn man darauf innerlich vorbereitet ist, das Denken als Wahrnehmungsorgan zu betätigen, dann ereignet sich das Verstehen nicht mehr passiv hinnehmend. Es wird zu einem dramatisch sich steigernden und stetig neu ereignenden Geschehen. Man erobert sich die Wirklichkeit der Welt und damit die Sinngebung des eigenen Seins im tätigen Erkennen. Das Verstehen wird zu einer
Fähigkeit des Blicks. Das ist es aber, was den Jugendlichen heute so tragisch als
Mangel zum Bewußtsein kommt. Sie sind nicht vorbereitet und nicht geübt dafür,
im tätigen Anschauen der Welt sich das Verstehen zu erringen. Und deshalb
haben sie keine Erfahrungsgrundlage dafür, die Anlage ihres wahren Menschseins zur Freiheit so zu erfahren, daß sie zu seiner Praxis angeregt und angeleitet
werden. Es fehlt ihnen für diese Anregung ja nicht nur die Einsicht von Lehrern,
die ihre Unterrichtsmethoden so handhaben, wie es W ertheimer fordert. Weit
mehr noch fehlt ihnen jene Erfahrung, welche sich ergibt, wenn das äußere Zusammenleben durchtränkt ist von den Impulsen eines auf dieser Erfahrung aufgebauten Handhabens der menschlichen Beziehungen. Denn nur durch diese
Handhabung könnte im sozialen Sein der Weg zum Ergreifen der Freiheit sichtbar
vorbereitet werden. Daß diese Auswirkung eines nicht blind bleibenden Verstehens heute so dünn veranlagt ist, hängt natürlich mit der Industrialisierung
der modernen Gesellschaft zusammen. Da lebt man nämlich ständig mit tief eingreifenden Gegebenheiten (Maschinen usw.) zusammen, die nur die wenigsten
verstehen. So hat man sich schließlich überhaupt daran gewöhnt, das Leben ganz
allgemein in blindem Dirigiertsein geschehen zu lassen.
Diese Blindheit für die Struktur von sozialen Zusammenhängen führt dann
schließlich auch noch dazu, daß man allen ethischen Einsatz glaubt nur theoretisch
fordern, aber nicht praktisch befeuern zu können. "Die Rolle des Erwachsenen ist
ohne Frage heute schlecht besetzt und entbehrt vor allem der Figürlichkeit: sie
ist nicht anschaubar und kann daher nicht nacherlebt werden." (Muchow.)
Die Jugend von heute lebt in diesem Sinne in einem innerlich erlebten Widerspruch von gigantischen Ausmaßen. Sie muß die "Jünglingszeit" als Impuls zur
Verwirklichung der Freiheit im persönlich gelebten Dasein ergreifen wollen.
Aber sie findet nur solche Bedingungen, unter denen sich das äußerliche Unab-
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hängigsein (als Freizeit usw.) immer fortschreitend vergrößert, während die Anlage zum bewußten Ergreifen der eigenen Bestimmung zur Freiheit immer mehr
verkümmert. In dieser kritischen Lage ist die Jugend darauf angewiesen, daß die
Älteren sich zur Einsicht in diese Problematik aufschwingen können, um von dort
aus die Wege zur Verwirklichung der Freiheit anschaubar zu machen. Dazu sind
nicht nur die Lehrer aufgerufen, sondern jeder verantwortungsbewußte Mensch,
der sich Erfahrung vom Einsatz schöpferischer Kräfte in der Gestaltung des Dasein errungen hat. Man könnte auch sagen, daß niemand die Jugend zu beurteilen
vermag, der sid:t nicht auch als alter Mensch für das Ergreifen des Geistigen in
der gegebenen Wirklichkeit begeistern kann.
Karl H eymann

Jugend - Klischee und Wirklichkeit
"Glaubt an diese Jugend und stärkt ihren Glauben an sich selbst, an ihre Kräfte
und an ihre Fähigkeiten! Verurteilt doch diese Jugend nicht so schnell, aud:t wenn
sie gegen eure Vorstellungen von dem, wie sie sein sollte, verstößt. Diese Jugend
ist zu großen Teilen von bestem Wollen beseelt."
So endet der "Auftakt" eines Buches, das 1959 im Paul-List-Verlag erschienen
ist: Zwanzigjährige haben das Wort; Selbstaussagen junger Mensd:ten. Zehn
junge Männer und zehn junge Mädchen geben im ersten Teil ausführlich Auskunft über ihr bisher gelebtes Leben. In einem zweiten Teil des Bud:tes werden
diese Aussagen kommentiert, und mit Benutzung von zahlreichen den Herausgebern zugegangeneo Mitteilungen anderer Zwanzigjähriger wird ein Bild dieses
Jahrgangs entworfen. Das Unternehmen ist vielversprechend: Endlich ein Buch,
das nicht über die Jugend redet, sondern eines, in dem die Jugend selber spricht.
Nicht die Pädagogen, Kriminalisten, Psychologen, Journalisten oder gar die
Romanschreiber wissen genau, wie es einem "Heranwachsenden", um den juristisd:ten Ausdruck zu benutzen, zumute ist. Was man selber fühlt, kann man nur
selber sagen. Nicht das ausgedachte, das wirkliche Leben hat das Wort.
Die jungen Leute erzählen, sich orientierend an Leitfragen, die ihnen gestellt
sind, über ihre Kindheit, ihre Schulzeit, über ihr Verhältnis zu ihren Eltern, von
ihrem Freundeskreis, ihren Berufserfahrungen. Sie berichten über ihre Pläne, über
ihre Stellung zu Staat und Kirche. Sie teilen mit, was sie sich von der zukünftigen
Weltentwicklung versprechen oder nicht versprechen, was sie vom Fortsd:tritt
halten.
Wer sich Sensationen bei der Lektüre dieser Aufsätze versprid:tt, wird enttäuscht werden. Zu den Kindheitserinnerungen aller- sie sind ja zwischen 1938
und 1939 geboren- gehören Soldaten, deutsche Soldaten als Urlauber, als Verwundete, als Versteckte, als Heimkehrer, Besatzungssoldaten als Feinde und aud:t
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als Freunde, Bomben in der Nacht und Tiefflieger am Tag, Hunger, Flucht, Verlust der Heimat. Unberührt von diesen Vokabeln des Grauens bedeuten für alle
die frühen Jahre der Kindheit das verlorene Paradies. Auch sie sind unbeschadet
aller erlebten Wirklichkeiten "in Arkadien geboren". Die Schulzeit ist für viele bestimmt durch häufigen SchulwechseL Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich durch
die Umstellung auf immer neue Kameraden, immer neue Lehrer. Sie können
überwunden werden durch den guten Willen auf beiden Seiten. Der gute Wille
wird bei den Gleichaltrigen oft vermißt, bei den Lehrern meistens anerkannt.
Manche klagen über zeitbedingte Schwierigkeiten, zu junge oder zu alte Lehrer.
Einige machen sich Gedanken über den Lehrplan im ganzen, z. B. verurteilt einer
das Halbwissen, das in Oberschulen vermittelt wird, und verteidigt den Bildungswert des humanistischen Gymnasiums, ein anderer ärgert sich über die unzureichende Belehrung in der neuesten Geschichte. Ofter bemängeln die Zwanzigjährigen, daß sie in der Schule mehr belehrt als erzogen worden seien, zuweilen
wird über zu wenig Verständnis der Lehrer für ihre individuellen Nöte geklagt.
Aber eine radikale Ablehnung der Schule als Institution findet sich nicht.
Das Verhältnis der jungen Leute zu Vater und Mutter ist gut. Sie zeigen viel
Verständnis für die Schwierigkeiten ihrer Eltern. Sie verzeihen ihnen gern gelegentliche Erziehungsfehler, die übrigens mehr in mangelnder Entschiedenheit
und Strenge als im Gegenteil gesehen werden. Oft beklagen sie sich in etwas
vagen Ausführungen darüber, daß man sie daheim nicht "aufgeklärt" hätte.
Manchmal wünschen sie, daß Vater und Mutter sich mehr für Jazz und neue Kleidermoden begeisterten. Aber im ganzen sind sie mit ihren Eltern sehr zufrieden,
und so können die Eltern es mit ihnen auch sein.
Ihre Berufsvorstellungen sind sehr geordnet. Wer schreibt, daß er sich künstlerisch
betätigen möchte, hat schon in diesem Alter Pläne, wie sich das beruflich gestalten
läßt. Viele haben ihre Ambitionen weise auf fröhliche Freizeitgestaltung zürückgeschnitten. Ober ihre beruflichen Aussichten im allgemeinen machen sie sich
gemäßigte Vorstellungen. Keiner möchte am Hungertuch nagen, keiner Millionär
werden.
Etwas weniger geordnet ist ihr Verhältnis zum Staat. Der Staat, in dem sie
leben, wird von vielen heftig angegriffen. Das Wirtschaftswunder, der Bundestag,
die Atomrüstung, der Wohlfahrtsstaat, das Freiheitsgerede, die Verkehrsgesetze,
das Wahlrecht, Parteiprogramme, welche auch immer: meistens wird alles getadelt. Mißfallen erregt auch das Leben der Menschen in der Gemeinschaft. Der
böse Vergnügungsbetrieb, die Kinos, die Sportveranstaltungen, die Betriebsausflüge werden abgelehnt. So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß die Zwanzigjährigen sich vom Fortschritt, von der weiteren Entwicklung der Technik, von der
Eroberung des Weltraumes wenig versprechen.
Die Kirche bezw. das "Christentum" wird in den meisten Ausführungen erheb207

lieh glimpflicher behandelt als der Staat oder der verschwommene Begriff, der
Staat oder Regierung genannt wird.
So wirken alle Mitteilungen, überhaupt das ganze Buch sehr beruhigend. Warum, so fragt man sich, sollte man an diese Jugend nicht glauben? Ihr Verhältnis
zur Außenwelt, zu Staat, Kirche, Gemeinschaft unterscheidet sich in nichts von
dem der Erwachsenen. Was sie über ihre Biographie, ihre eigenen Erlebnisse und
Erfahrungen mitteilen, ist geordnet, zeigt Abstand und Mäßigung. Ihre Forderungen an die Eltern und Erzieher sind gerecht. Ihrer Vorliebe für Jazz und Niethosen wird jeder gern Verständnis entgegenbringen. Wer wäre nicht bereit, wenn
er musikalisch veranlagt ist, sich von ihnen in die Geheimnisse des ernsten Jazz
einführen zu lassen, wer will sich gegen blue jeans wehren, zumal diese Mode,
außer daß sie Spaß macht, auch noch praktisch ist. Bei so viel gutem Willen auf
der einen Seite, so viel ernsthaft vorgetragener Bitte um Anerkennung und Vertrauen, so viel Wunsch nach Vorbild und Erziehung wäre es sehr unbillig, wenn
sich nun die andere Seite nicht alle Mühe gäbe, genauso mäßig, gerecht, verständnisvoll und aufgeschlossen zu sein. Die Jugend steht erwartungsvoll da, es bedarf
nur einiger Schritte der Erwachsenen auf sie zu. Man begegnet sich, und alle wichtigen Probleme sind gelöst.
Die Einfachheit der Lösung hat etwas Unheimliches. Irgend etwas kann nicht
stimmen. In der ganzen Rechnung muß ein Fehler stecken. Den Fehler gibt es
auch, aber er sitzt sehr weit oben.
Der Waschzettel des Verlages, der die Selbstaussage Zwanzigjähriger herausgegeben hat, spricht von einem dokumentarischen Buch. Ein Dokument ist eine
Urkunde, die Wahrheitscharakter und damit Beweiskraft hat. Nur sehr einfache
Tatbestände können in Worten so wiedergegeben werden, daß sie wahr sind, das
heißt, daß der Tatbestand und die Worte, mit denen er dargestellt ist, identisch
sind. Darum sind echte Dokumente kurz. Seltsamerweise übersieht man das heute.
Man liest Reiseberichte und bildet sich ehrlich ein, man erführe darin Wirklichkeit. Man fragt sich nicht, woher ein Geograph, ein Sportsmann, ein Soziologe, ein
Vergnügungsreisender eigentlich die Worte nehmen soll, um die Wirklichkeit
wiederzugeben. Man liest Briefe und Autobiographien irgendwelcher Herren und
Damen und sieht in ihnen wahrhafte Darstellungen eines gelebten Lebens, einer
Zei tepoche. Man merkt nicht, daß man aus allen diesen Dokumenten nichts anderes
erfährt als im besten Fall den literarischen Stil dieser Epoche, im schlechtesten
ihren Jargon. So hat man sich auch eingebildet, man brauche nur irgendwelche
Jugendliche über ihren inneren Zustand schreiben zu lassen, und dann hätte man
Dokumente. Man bedachte nicht, daß nur die schreiben werden, die noch nicht gemerkt haben, daß gelernte Vokabeln kein Ausdrucksmittel sind. Das Verhängnis
alles Niedergeschriebenen ist, daß Worte ein eigenes Leben haben. Sie machen
sich selbständig und ziehen andere Worte hinter sich her. Sie runden sich ab zum
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Satz, der Satz klingt schön. Aber er sagt gar nicht das, was eigentlich ausgesagt
werden sollte. ,Selbstaussagen junger Menschen' ist der anspruchsvolle Untertitel
des Buches. Wer kann denn sich selbst aussagen, wenn schon über den bescheidensten Vorgang eine schriftliche Aussage schwierig ist? Dokumente sind kurz: Zwanzigjährige haben das Wort, sie haben erschreckend viele Worte.
Wer Gelegenheit hat, Aufsätze aus der obersten Klasse einer Mittelschule oder
einer Oberschule zu lesen, wird alle Vokabeln schon kennen, die hier in den
Aussagen der Zwanzigjährigen benutzt werden: Das gute Buch, die ernste
Musik, die schöne Natur, die böse Technik, die entgötterte Welt, der zerstreuende
Amüsierbetrieb, das Startum, der ungesunde Leistungssport, die Masse und so
fort. Dem Leser der Niederschriften wird es ängstlich zurnutWenn nur Goethe,
Hölderlin, Novalis, Nietzsche, Albert Schweitzer, Saint-Exupery und gelegentlich
einmal ein wertvoller moderner Roman gelesen wird, wer konsumiert dann die
"schlechte Unterhaltungsliteratur", die Kriminalromane, die Lore-Hefte? Anscheinend nur alte Tanten. Wenn nur selten einmal ein Film und dann nur ein
ernster Problem-Film mit künstlerischem Niveau angesehen wird, wovon leben
die Kinos? Wenn der Sport nur als Freizeitgestaltung zur Ausspannung und körperlichen Ertüchtigung gewertet wird, muß man annehmen, daß nur alte Männer
die Fußballspiele als Zuschauer finanzieren. Wenn die jungen Leute lieber beschaulich in der Natur lustwandeln, wer rast mit knatternden Motorrädern durch
die Gegend? Die jungen Leute beantworten diese Fragen eindeutig. Es sind immer
"die anderen". Schon in ihren Schulerinnerungen spielen "die anderen" eine große
Rolle: Wie sollte ich Kameraden haben, wenn "die anderen" Katzen quälen,
Bäume beschädigen und Vogelnester ausnehmen. Wie sollte ich Freundinnen finden, wenn "die andern" nur Jungensgeschichten im Kopf haben, sich uin Kleider
sorgen und Unterhaltungsliteratur lesen. Wir hätten gern, daß "die anderen"
einmal schrieben. Aber sie bleiben anonym, denn in Wirklichkeit gibt es sie: nicht.
Kein einzelner kann "der andere" sein. Aber auch die Tugendbolde gibt es in
Wirklichkeit nicht. Die Tugend-Vokabeln sind nur so bequem zu gebrauchen. Sie
stellen sich, wenn man eine gewisse Begabung zum Schreiben hat, mühelos ein.
Mit ihnen ist Papier zu füllen. Verlangte jemand von einem, er solle schreiben,
was eigentlich in ihm vorgeht, wenn er einem Boxkampf zuschaut, wird er sagen,
das kann ich nicht. Ich weiß es vielleicht, aber ausdrücken kann ich es nicht. Er hat
recht, denn er müßte Hemingway sein, um es zu können, und auch der kann das
nicht von Natur, sondern hat es gelernt in jahrelanger konzentrierter Arbeit. Fordert man aber jemanden auf zu schreiben, was er so ganz allgemein von Boxkämpfen hält, so kommen ihm die allgemeinen Argumente von selbst. Er braucht
nur aus dem Vorrat von Klischees wie Massenpsychose und Sensationslust auszuwählen. Wie klischiert die als Dokumente gewerteten Selbstaussagen in dem Buch
aus dem List-Verlag sind, bemerken die Herausgeber seltsamerweise nur bei den
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Kindheitserinnerungen. Da fällt ihnen auch auf, daß die Zwanzigjährigen so
wortreich und anscheinend genau über ihre Erlebnisse als Zwei- und Dreijährige
berichten. Die Worte dafür sind nicht bei Goethe und Hölderlin zu finden, wohl
aber in der so überheblich abgelehnten Unterhaltungsliteratur, in modernen Jugendbüchern, in drittklassigen Romanen, in Lore-Heften. Denn gerade aus denen
ist das Klischee leicht abzunehmen, und da findet man auch die Sprache für eine
konventionelle Tugend. Echt an diesen Kindheitserinnerungen ist das unbestimmte
Gefühl, daß damals alles besser war. Aber warum dieses Gefühl da ist, kann nicht
gesagt werden. So werden auch dafür vorgeformte Ausdrucksvehikel benutzt.
Niemand wird den einzelnen jungen Schreibern daraus einen Vorwurf machen
wollen. Auch wird niemand behaupten wollen, daß es etwa in der Absicht der
Schule läge, jährlich Tausende von klischierten Niederschriften zu produzieren.
Man soll sich nur darüber klar sein, daß man Niedergeschriebenes nicht ohne
weiteres als Darstellung einer Wirklichkeit werten darf. So darf uns auch der
rührende Appell "Glaubt an uns" am Anfang des "dokumentarischen Buches"
nicht beruhigen. Doch ist ein Satz, der in diesem Appell steht, wahr: die Jugend
verstößt gegen die Vorstellung von dem, was sie sein sollte. Das hat jede Generation getan. Und wenn die junge Generation die alte geworden ist, dann entspricht wieder die neue junge der Vorstellung nicht mehr, die sich die alte von
dem macht, wie sie in ihrer Jugend gewesen wäre. Das hängt damit zusammen,
daß das Erinnerungsvermögen des Menschen, ohne daß der Mensch es merkt, auswählt und wertet. Daran kann man nichts ändern, und es ist auch gut so. Es kommt
aber auch manchmal noch dazu, daß die Erinnerung überdeckt wird von alten,
bereits zum Klischee gewordenen Vorstellungen, die sich vor die Wirklichkeit
schieben, die erinnert werden möchte.
Im folgenden soll der Versuch gemacht werden, ein oder zwei Vorstellungen,
die man sich davon macht, was Jugend sein sollte, ein wenig zu korrigieren. Dieser
Versuch führt anscheinend weit ab von den Problemen, die uns heute beunruhigen.
Er muß weite Umwege machen: Er wird, das möchte man entschuldigen, mehr
philologisch als, was doch näher läge, psychologisch gemacht. Die Ergebnisse sind
sehr vorläufige und fragmentarische.
Durch lange Jahre bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung
"Jugend" eingehüllt in den Duft von Rosen, Lilien und Veilchen, umspielt von
Lerchen und Tauben, umsungen von Nachtigallen. Man dachte Jugend, und sogleich stellten sich alle diese Vokabeln von selber ein: "Rosen auf den Weg gestreut ... " War das einmal Wirklichkeit gewesen, hat es einmal eine Jugend gegeben, für die das echtes Erlebnis war? Wir müssen weit zurückgehen, um auf den
zu stoßen, der als Erfinder dieses Wortschatzes gilt. Um 550 vor Christi lebte
Anakreon. Ihm haben die Griechen alle die Lieder zugeschrieben, die von Jugend
und Rosen und Nachtigallen singen. An ihm orientierten sich die Dichter des
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Barock, die das Vokabular aufs üppigste erweiterten. Anakreon wird von Johann
Christian Günther zitiert. Eine Gruppe von Dichtern, die Jugend und Rosen zu
ihrem Spezialgebiet gemacht hatten, nannte sich nach ihm Anakreontiker. Bei
Klopstock blühten die schon etwas staubig gewordenen Wörter wieder auf in
neuem, jugendlichem Glanz. Des jungen Hölty melodische Lieder sind anakreontisch im schönsten Sinne. Der Straßburger Goethe dichtete, als er schon seine
eigene Sprache gefunden hatte: "Kleine Blumen, kleine Blätter ... fühlt von Rosen
sich umgeben, selbst wie eine Rose jung."- Es war dem jungen Heinrich Heine
vorbehalten, in einem virtuosen Feuerwerk den ganzen Wortschatz auf einmal zu
verbrauchen: "Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt ich einst alle in
Liebeswonne ... " Wohl dichteten Gei bei, Löns und andere Epigonen gelegentlich noch in den alten Formen. Schließlich übernahm sie die Schnulze. Der Zauber
aber, den die Form einmal hatte, war dahin.
Ist nun diese lyrische Kunstsprache irgend wann einmal der unmittelbare Ausdruck einer Wirklichkeit gewesen? Die antike Oberlieferung sagt, daß Anakreon
alt gewesen sei, als er von der glücklichen Jugend sang. Biographischen Angaben
aus der Antike braucht man nicht zu trauen. Aber es liegt ein Sinn darin, daß der
Verklärer der Jugendzeit, der Dichter von Glück, Liebe und Rosen, ein alter
Mann gewesen sein soll. Wenn aber die Jugend von Glück und Rosen singt, so
wirkt das wieder auf sie zurück. Je undifferenzierter sie in der Wahrnehmung
ihrer eigenen Erlebnisse und in ihren eigenen Ausdrucksmitteln ist, um so mehr
fühlt sie sich so, wie es ihr vorgegeben wird. Heute singt niemand mehr diese
Lieder, und wir werden uns vielleicht von der Vorstellung trennen müssen, daß
die Jugendjahre, daß heißt etwa die Jahre zwischen 18 und 25, solange man sie
durchleben muß, unbedingt schöne Jahre wären.
Wir suchen nach Dokumenten, die mit dem Anspruch der Wahrheit uns etwas
verraten über die inneren Vorgänge in jugendlichen Menschen. Wir werden die
jungen Dichter fragen müssen. Denn nur die Dichter, nicht die Berichterstatter,
finden manchmal Worte, die eine Wirklichkeit wiederholen können. Denn darum
allein geht es ihnen. Sie finden sie lange nicht immer. Auch große Dichter, vor
allem lyrische, lassen sich manchmal von Worten verführen. Auch sie erliegen
gelegentlich der Versuchung, vorgeformte Bilder zu gebrauchen, in schon zum
Klischee gewordenen Metaphern zu reden. Aber manchmal gelingt es ihnen, etwas
so zu sagen, daß es als wahr erscheint, ein Dokument ist.
Vor vierzig Jahren wurden einmal Dichter im Alter von zwanzig bis dreißig
um eine biographische Aussage gebeten. Ihre Antworten klingen so: "Geboren
in Prag, gelebt in Hamburg, Leipzig und jetzt Wien" (Werfe!). Das ist alles. Noch
kürzer: "Geboren in Leipzig und jetzt Wien" (Klemm). "Geboren und aufgewachsen in Dörfern der Provinz Brandenburg. Belangloser Entwicklungsgang
und belangloses Dasein als Arzt in Berlin" (Benn). Das sind keine Dokumente,
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das sind lediglich Angaben zur Person. Einer schreibt als Entschuldigung, warum
er eine Selbstbiographie nicht zustande bringe: "Es scheint mir eine schwer zu
lösende Aufgabe und ein nicht ratsames Unterfangen, fest- und klarzustellen, was
richtig war" (Leonhard). "Iwan Goll hat keine Heimat: Durch Schicksal Jude,
durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet. Iwan Goll hat kein Alter ... Aber um ein Mensch zu werden, wie vieler
Leben bedarf es. Einsam und gut nach der Weise der schweigenden Bäume und
des stummen Gesteines: da wäre er dem Irdischen am fernsten und der Kunst
am nächsten."
Das ist eine Selbstaussage. Es ist ein Dokument, soweit das beurteilbar ist, denn
Worte und Tatbestand scheinen identisch zu sein. Eine innere Erfahrung wird
ausgesprochen. Dieselbe innere Erfahrung formt sich bei dem jungen Gottfried
Benn schärfer und radikaler: "0, daß wir unsere Ururahnen wären ... Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel, vom Wind Geformtes und nach unten schwer. Schon
ein Libellenkopf, ein Möwenflügel wäre zu weit und litte schon zu sehr." In
diesen Metaphern haben andere junge Leute ihre eigene Erfahrung wiedererkannt, und die Metapher begegnet uns nun öfter bei Bergengruen, bei Kaiser
und bei dem zornigen jungen Mann unserer Tage John Osborne. Spiegelt sich in
diesen Metaphern nur das Jugenderlebnis einer defaitistischen Generation, sind
sie Sinnbilder einer mechanistischen, inhumanen, eben einer modernen Zeit? Die
Metaphern sind neu. Ist es das Urerlebnis, das in ihnen ausgesprochen ist, auch?
Das Leiden an der Tatsache, Mensch zu sein? Der Wunsch, aus dieser Existenz zu
fliehen? "Was fang ich an, wo soll ich hin? Wo ist mein Trost? Wo ist mein
Retter? Kein Mensch, kein Himmel, keine Götter erfreun den unvergnügten Sinn.
0, daß ich doch geboren bin!" So hat der Jüngling Johann Christian Günther vor
250 Jahren im Leiden an seiner Existenz ausgerufen.
Mit 23 Jahren dichtete Hebbel eines der wenigen Gedichte, die ihm den Ruhm
gebracht haben, zu den größten deutschen Lyrikern zu gehören: "Schlafen, schlafen,
nichts als schlafen! Kein Erwachen, keinen Traum! Jener Wehen, die mich trafen,
leisestes Erinnern kaum. Daß ich, wenn des Lebens Fülle nieder klingt in meine
Ruh', nur noch tiefer mich verhülle, fester zu die Augen tu!" Man hat sich lange
gewehrt, in solchen Gedichten mehr zu sehen, als den Ausdruck einer augenblicklichen individuell bedingten Stimmung. Man hat die qualvollen Gedichte des
jungen Schiller komisch gefunden, man hat die Leiden des jungen Werther bis
ins letzte erklären wollen als das Ergebnis einer bestimmten biographischen Situation; man hat den tief tragischen Ton in den Sonetten des 20jährigen Gryphius
historisch bedingt durch die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges gesehen. Das
alles nur, um nicht zugeben zu müssen, daß die Vorstellung von der schönen
Jugendzeit ein Irrtum ist. Der junge Mensch hat einen "unvergnügten Sinn", wie
es Günther prosaisch und genau ausdrückt.
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Als Schlußwort des Buches von den Zwanzigjährigen steht ein Zitat aus einer
Schrift von Albert Schweitzer: "Nur zu gern gefallen sich die Erwachsenen in dem
traurigen Amt, die Jugend darauf vorzubereiten, daß sie einmal das meiste von
dem, was ihr jetzt Herz und Sinn erhebt, als Illusion ansehen wird." Muß erst ein
Erwachsener einen Zwanzigjährigen desillusionieren? Auch die Vorstellung von
den schönen Illusionen der Jugend ist ein Klischee. Es ist immer schon aufgefallen,
daß in Goethes Annette-Liedern zwischen allen möglichen belanglosen Reimereien
ein wirkliches Gedicht steht, das seinem Inhalt wie der Form nach als Ausdruck
einer echten Erfahrung erscheint. Es heißt: Die Freuden. Er schildert, wie der
junge Dichter eine in hellen, bunten Farben schillernde Libelle aus der Ferne bewundert. Sie in der Nähe betrachtend, sieht er nur noch ein "traurig, dunkles Blau.
So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden". Der schöne Schein täuscht. In der
Nähe gesehen, sind die Dinge einförmig, traurig und langweilig. Es ist deine
eigene Schuld, wenn du zu genau hinsiehst. Besser hat noch niemand das Erlebnis
der mit eigenem Willen zerstörten Illusion geschildert. Es ist der sehr individuelle
Ausdruck einer aller Jugend gemeinsamen Erfahrung. Sie möchte es gar nicht,
aber irgend etwas zwingt sie, sich zu desillusionieren.
In "Interpretationen moderner Dramen für den Schulgebrauch" (Verlag Diesterweg) wird festgestellt, daß das frühe neuromantisehe Drama wegen seiner
"lyrisch-sentimentalen Klage von Fremdheit und Vergänglichkeit, Schwermut
und Einsamkeit" nicht jugendnah sei. Das bezieht sich auf Verse wie diese: "Ja,
weil ich selber ähnlich bin zu mancher Zeit, so reizte mich des Mädchens müde
Art und herbe Hoheit, so enttäuschten Sinns bei solcher Jugend" (Hofmannsthal, Der Tor und der Tod). Um Neunzehnhundert hat die ältere Generation
solchen Dichtungen Schwäche, Dekadenz, Affektiertheit und Unjugendlichkeit
vorgeworfen. Die junge Generation hat sich in ihnen wiedererkannt. 1954 hat der
Schauspieler Marlon Brando in seiner Darstellung des jungen Boxers T~rry in
dem Film "Die Faust im Nacken" "die müde Art und den enttäuschten Sinn" in
einem ganz anderen gesellschaftlichen Milieu gezeigt. Bis in den Gang, bis zu der
resigniert hochgezogenen Schulter verkörperte er Müdigkeit, Illusionslosigkeit,
Fremdheit und Einsamkeit. Seit Jahren trägt nun die Jugend das Kostüm dieses
ihres Helden und versucht ihn nachzuahmen im ganzen Habitus ihrer äußeren
Erscheinung genau so, wie vor fast zweihundert Jahren die Jugend den blauen
Frack des schwermütigen und einsamen Werther trug. Man kann sagen: eine
Dichtung, die Schwermut, Müdigkeit, Fremdheit und Einsamkeit zum Thema hat,
braucht man älteren Schülern nicht erst zu interpretieren. Um zu behaupten, daß
sie nicht jugendnah sei, muß man in einer falschen Vorstellung von dem, was
Jugend sein sollte, befangen sein.
Auf der Suche nach Dokumenten, die mit dem Anspruch der Wahrheit etwas
aussagen über innere Vorgänge im Jugendalter, kehren die Deutschen immer
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wieder zu Goethe zurück. Denn seine Dichtung ist mehr als die der meisten anderen
Dokumentation. "0 Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich! ... die du mir Jugend
und Freud' und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst". Goethe war zweiundzwanzig, als er das berühmte Mailied dichtete. Damals war er jung. Warum
mußte ihm Jugend und alles, was das Wort Jugend für ihn bedeutete, Freude,
Mut, Lieder und Tänze erst gegeben werden? Doch wohl, weil Jugend nicht etwas
ist, was sich in bestimmten Jahren notwendig ereignet. Der Zwanzigjährige ist
zwar dem Kalender nach jung, aber als jung erlebt er sich in der Begegnung mit
einem andern. Ob ein Mensch in den Jahren, in denen er jung zu sein scheint,
Liebe und Freundschaft erfährt, die ihm das gibt, was Jugend sein sollte, ist Sache
des Glücks, der Gnade, des Schicksals. Es hängt aber auch ab von seinem eigenen
menschlichen Niveau. Liebe und Freundschaft gibt es in vielen Graden. Nur die
obersten schenken Jugend, Freude und Mut, befreien von Unmut, Müdigkeit und
Skepsis.
Beim alten Goethe gesellt sich zu der Liebe noch die Idee, durch die beide allein
man tun und wirken könne. "Mir bleibt genug: mir bleibt Idee und Liebe." Sicher
ist es wahr, daß auch jungen Menschen die "Idee" Freude und Mut zum Tun und
Wirken schenkt. Es ist eine der größten Gefahren, die die Jugend bedrohen, daß
die, an denen Liebe und Freundschaft vorübergehen und denen die Idee verborgen
bleibt, Ideologien verfallen, für die sie sich aufopfern, um ihrem eigenen unerträglichen Zustand zu entfliehen. Die Geschichte von Catilina bis Hitler hat es
gezeigt. Die Jugendzeit ist keine Rosenzeit. Der Sinn der jungen Menschen ist unvergnügt. Er leidet weit mehr als jemals später an seiner eigenen Existenz. Seine
Illusionen hat er sich selbst zerstört. Sein eigener Anblick ist ihm fremd und
schrecklich. Er hat nur eine Chance: die Begegnung mit einem andern.
Es ist immer so, daß nur einige wenige diese Erfahrungen bewußtgehabt haben.
Bei allen übrigen blieben diese Erlebnisse unbewußt und unerkannt in ihrem
Inneren und waren überdeckt von irgendwelchen Klischees. Aber auch diese
übrigen waren nur wenige. Der Begriff des Heranwachsenden ist neu. Noch nach
der Revolution von 1918 war die große Menge der Achtzehnjährigen Erwachsene.
Sie arbeiteten für ihren Lebensunterhalt. Sie waren als Jugend nicht vorhanden.
Die Revolution der Arbeiter hatte stattgefunden, die Revolution der Jugend nicht.
Aber heute sind sie da, man muß sagen, Gott sei Dank. Sie sind nicht da als Masse,
wie man manchmal fälschlich annimmt, sie sind da als viele, sehr viele einzelne.
Sie sind nicht "die anderen", sie sind sie selbst. Sie sind da, aber sie haben keinen
Platz. Unsere Schulen, unsere Universitäten, unser ganzer äußerer und innerer
Apparat der Erziehung ist eingerichtet auf wenige. Wir sind gar nicht darauf
vorbereitet, diesen vielen die Sorgfalt angedeihen zu lassen, die wir noch vor
Jahren den wenigen gönnten. Dabei brauchten sie das Vielfache dieser Sorgfalt.
Mit den ganzen erschreckenden Erlebnissen, die das Jungsein mit sich bringt,
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chaotisch belastet, im Grunde stumm, denn ihnen gab nun wahrlich kein Gott zu
sagen, was sie leiden, treten sie sich gegenseitig auf die Füße. Heute warten sie
noch geduldig. Sie lassen sich aus den Oberschulen vertreiben, aus den Universitäten herausprüfen. Wie lange werden sie sich das gefallen lassen? Die Revolution
der Jugend hat auch jetzt noch nicht stattgefunden. Aber eines Tages kann sie
ausbrechen.
Elisabeth Weißert

James Dean
Ein Beitrag zu den Lebensfragen der heutigen Jugend
Die jungen Menschen haben heute nicht so sehr Angst vor der Atombombe und
ihren Folgen, viel tiefer beunruhigt sie, wenn sie sich das auch nicht klar bewußt
machen, daß keine Aussicht besteht, aus dem heutigen offiziellen Geistesleben die
Brücke zu schlagen von der geistig-moralischen Welt des Menschen zu dem, was
er wissenschaftlich-technisch schafft; diese beiden Welten klaffen abgrundtief
auseinander. Dieses Problem beginnt mit dem zwölften Lebensjahr bei jedem
Menschen, wenn auch zuerst nur sehr dumpf, als Bewußtseinsfrage wirksam zu
werden. Es stellt sich heute für jeden Menschen durch die Entwicklung der Atomtechnik und Astronautik in einer solchen Schärfe, daß gefühlt werden kann: mit
allen bisherigen Anschauungen, Maßstäben, Traditionen nnd allem guten Willen
kommt man in dieser Frage nicht mehr zurecht. Viele junge Menschen empfinden
dies. Weil sie nichts anderes finden, leben sie diese Zerrissenheit, ehrlich und
konsequent wie sie sind, als ihr Leben dar. Eindrücklich kann man dies an James
Dean sehen. In seinem Film "Denn sie wissen nicht, was sie tun" hat er diesem
Lebensempfinden, der hoffnungslosen Ausweglosigkeit, Ausdruck gegeben. ·Abertausende von Jugendlichen erhoben ihn zum Idol. Noch heute, fünf Jahre nach
seinem Tode, steht er in der Reihe der beliebtesten Filmschauspieler an siebenter
Stelle. Was ist das für ein Mensch, der so faszinierend auf die Jungen wirkte, in
dessen Spiel sie sich verstanden sahen? Wie lebte, was dachte und empfand er?
Versuchen wir, das Bild dieser Persönlichkeit uns so zu vergegenwärtigen, daß
sein stummes Opfer Erkenntnissprache werden kann.
Lebensgang
Nach einer glücklichen Kindheit trifft James Dean mit neun Jahren erstes
schweres Leid: seine Mutter, mit der er sehr verbunden ist, stirbt unerwartet rasch
weg. Ein Bruch in seinem Leben. Er kommt zu gütigen Verwandten auf eine
Farm in Fairmont. Obwohl sie ihn im Geist der Quäker wie ihren eigenen Sohn
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aufziehen, zehrt der Schmerz über den Verlust seiner Mutter ständig an ihm.
Wo er auch ist, fühlt er sich einsam und verlassen. Neben der Schule hilft er dem
Onkel auf der Farm. Sein ganzes Glück ist ein altes Motorrad. Das ist ein Wesen
für ihn. Er rast mit dem Vehikel und treibt Akrobatik. Höchster Genuß, im Rasen
die eigene Schwere wie aufgehoben zu fühlen und in der Gefahr den Tod herauszufordern. Als Achtzehnjähriger kommt er nach Santa Monica (Kalifornien) und
studiert die Rechte. Als Nebenfach wählt er Theaterwissenschaft.
Mit seiner dicklinsigen Hornbrille wirkt er eher scheu und linkisch, doch erleben
ihn seine Freunde oft, wie er auch ausgelassen und witzig sein kann, wie er hie
und da kindlich heiter lacht. Auch verfügt er über eine erstaunliche Geschicklichkeit und Geistesgegenwart. Seine Geldmittel sind beschränkt. Eifrig bemüht er
sich, seine offensichtlichen Bildungslücken auszufüllen. Wenn er Theater spielt,
wirkt er fast besessen. Viele lehnen ihn daher ab. Er erkennt früh seinen Weg,
obwohl er äußerlich in der Theatergruppe des Colleges schlecht abschneidet; sogar
seine Aussprache wird als mangelhaft empfunden. Die Jurisprudenz gibt er bald
auf. Er sucht sich privat als Schauspieler auszubilden und findet einen Lehrer, der
ihm und einigen Freunden Privatunterricht erteilt. Rasch nimmt er auf, was ihm
gemäß ist, was ihn instand setzt, die sichere Auffassung, die er vom Schauspielen
in sich trägt, darzustellen. In kurzer Zeit hat er sich angeeignet, was der Lehrer
ihm geben konnte. Innere Unruhe und Hast treiben ihn weiter. Wir finden ihn
in New York, in all und jedem Beruf tätig, um sich den Lebensunterhalt kümmerlich zu verdienen. Mit zäher Energie sucht und strebt er nach der Rolle, durch
die er zu zeigen vermag, was er will und kann. Eine Agentin erkennt die schlummernde große Begabung dieses seltsamen jungen Mannes, der so stürmisch ist
und eigenwillig, der sich in nichts fügen will und es bald mit allen verdirbt, der
noch nichts geleistet hat und doch so unerträglich überzeugt ist von sich selbst.
Ober all diese Unausgegorenheit sieht sie hinweg; sie erkennt sein feines Empfinden, das so leicht verletzbar ist und nur nach außen rauh sich gebärdet, bemerkt seine außergewöhnliche Fähigkeit des Mitleidens und seine Willenskraft.
Sie setzt sich für ihn ein, verschafft ihm Rollen fürs Fernsehen und im Theater.
In seiner ersten großen Theaterrolle in einem künstlerisch mißglückten Stück
entdeckt ein Vertreter einer großen Filmgesellschaft den Einsatz und die außergewöhnliche Ausstrahlungskraft dieses jungen Schauspielers. Er engagiert ihn obwohl gewarnt vor seiner ungebärdigen Eigenwilligkeit - für eine Rolle zur
Verfilmung von John Steinhecks "Jenseits von Eden". Das persönliche Spiel des
jungen Unbekannten fasziniert die Filmleute, fasziniert das Publikum. Und nun
kommt der rasche Aufstieg: noch ist ein Film nicht fertig, hat er den Vertrag zum
nächsten in der Tasche mit phantastisch sich steigenden Gagen. Harte, saure Arbeit
mit Krisen und Depressionen wechseln mit einem märchenhaften äußeren Leben,
in dem er sich ebenso natürlich und selbstverständlich gibt wie zu der Zeit, als er
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hungerte, seine Freunde anpumpte und auf der bloßen Matratze schlief. Die
Leidenschaft fürs Motorradfahren tauscht er mit Schnellfahrten im Sportwagen.
Sein Produzent verlangt es, weil es weniger riskant sei.
Und nun, in einer Pause vor den Dreharbeiten des vierten Films, erreicht ihn
das Verhängnis.
Obwohl von Ruhm umstrahlt, ist er voller Unruhe. Die Depressionen häufen
und steigern sich. Er sucht einen Psychiater auf, der wenig zu helfen weiß. Die
Ahnung des frühen Todes ist es, die auf die letzten Monate Schatten vorauswirft.
Er schließt eine Lebensversicherung ab, macht sein Testament und - darüber
staunen seine Freunde am meisten - er verschenkt sein Kätzchen, an dem er so
hängt: "Was soll denn sonst mit dem Tierchen werden?"
Voller Spannung erwartet er den silbergrauen "Porsche", der eigens für ihn
hergestellt wurde. Wie er eintrifft, macht er Probefahrten mit seinen Freunden
und genießt die Geschwindigkeit des Wagens. Als er bei einem Amateurrennen
mitfahren will, hat keiner seiner vielen Freunde Zeit, ihn zu begleiten. Kurzer,
belangloser Abschied. Aber den Freunden kommt nachträglich zum Bewußtsein
die Milde und Weichheit, die in seinen Worten geklungen hat. Nun geht's los.
Auf der Fahrt zur Rennstrecke wird es selbst seinem Begleiter aus der Fabrik zu
toll. Er versucht zu dämpfen. J ames Dean steigert das Tempo. In der Gegenrichtung taucht plötzlich ein Wagen auf, überfährt kurz die Grenzlinie. "Der Kerl
soll aufpassen!" ruft James Dean. Beidseitiges Bremsen und Ausweichen; die
Wagen kommen ins Schleudern. Der Porsche überschlägt sich. James Dean findet
den Tod, vierundzwanzigjährig, am 30. Oktober 1955.
Inneres Wesen und Lebensempfinden
Mit unbeirrbarer Sicherheit spürt James Dean seine ionerste Berufung, und
mit Feuerkraft strebt er nach Vollendung, als fühlte er voraus, daß ihm wenig
Zeit gegönnt sei. Er lodert und brennt förmlich in der Arbeit. Nach den Proben
genießt er das Leben in vollen Zügen; er liebt die Geselligkeit im kleinen Kreis
von Freunden, von denen er sich verstanden weiß, ja er saugt sie geistig aus,
sucht sich zu bilden, wo er kann. Das eine Mal übersprudelt er, dann wieder
kommt er und sitzt und spricht stundenlang kein Wort. Wie ein geheimer Grundton schwingt in ihm der Schmerz um die frühverlorene Mutter. Er sucht Liebe
und Geborgenheit und erlebt bittere Enttäuschungen. Selbst unter Freunden umweht ihn- für diese deutlich spürbar- eine abgründige Einsamkeit. Depressionen
wechseln mit rauschender Lebensbejahung. Er hat hohe Ideale. Vor etwas Schönem
aus der Welt der Natur oder der Kunst wird er ganz still. Er fühlt, daß es eine
Welt der Vollkommenheit gibt, und ekelt sich vor der Schlechtigkeit der Welt um
ihn herum. Es existiert ein tJlbild von seiner Hand, das sein Lebensgefühl er217

schütternd zum Ausdruck bringt: ein zum Skelett abgemagerter Mann in grünlichen Verwesungsfarben steht in einem Kloakenkanal; Hände und Haupt hat er
flehend nach oben gerichtet, unten löst sich der Mann im Schlamm auf.
Außerlieh gibt er sich oft flegelhaft, wie um seine Zartheit und Feinfühligkeit
zu verbergen. Er kann sich hingeben bis zur völligen Selbstvergessenheit- dann
wieder lebt er einen schrankenlosen, für seine Freunde fast unerträglichen Egoismus dar. Er ist treu, wenn er einmal zu einem Menschen Vertrauen gefaßt hat
und er sich verstanden fühlt. Nichts trifft ihn so sehr, ja stürzt ihn in Verzweiflung, wie verschmähte Liebe. In allen Freundschaften, auch den rasch wechselnden,
sucht er im Grunde eine Welt der Vollkommenheit, die ihm durch die alles verbindende Liebe erreichbar scheint. Ein ~tarkes Freiheitsgefühl ist ihm eigen, das
sich in verschiedensten Formen ausdrückt; in der Lust an der Beherrschung eines
Motors und dem Genuß rasender Geschwindigkeit; er kann sich in keinem Arbeitszusammenhang kleinlichen Bestimmungen unterordnen und zieht das Hungern
einer Demütigung vor. Die üblichen Schmeichelwege zu gehen, um eine Rolle zu
erlangen, widerstrebt ihm; wenn nicht sein Talent geschätzt und gesucht wird,
sollen sie es bleiben lassen. Er verzichtet auf den Reklameruhm, entflieht den
glanzvollen Premieren, so schnell er kann; er will ganz so sein und bleiben, wie
er ist, und nicht für das Publikum leben.
Außergewöhnlich geschärft ist sein Gefühl für die Würde und Unantastbarkeit
der Persönlichkeit. Als ein Regisseur in seiner Kritik den Menschen trifft, statt
die Sache zu charakterisieren, ist es für J ames Dean aus. Zornig und beschämt
verläßt er das Studio.
Fast ruppig und abweisend kann er sein, wenn ihm jemand einen Dienst erweisen will, den er nicht zu erwidern in der Lage sich sieht. Da ist für ihn das
Grundgesetz des Gebens un ·l N ehmens gestört, und die uneingelöste Verschuldung
ist ihm peinigendes Gefühl.
Seine Auffassung der Arbeit
Wenn auch nichts im Leben von James Dean schon Bestand hatte- sein Ideal
des Schauspielers, seine hohe sittliche Auffassung von der Arbeit bleibt von
Zweifeln und Verneinung, von Launen und Lebensgenuß unberührt. In der Hingabe an die Arbeit wuchs er jedesmal über sich selbst hinaus. Was er darüber
dachte und sprach, wollen wir durch seine eigenen Worte charakterisieren, die
sein Freund und Biograph Will Bast ("James Dean", List-Bücher) aufgezeichnet hat:
"Ich stelle mir vor, daß es nichts gibt, was man nicht kann, wenn man alles
dran setzt. Das einzige, was die Menschen hindert zu erreichen, was sie wollen,
sind sie selber."
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,.Ich will wachsen und immer wachsen, bis ich so groß bin, daß niemand an
mich heranreichen kann. Nicht um das zu beweisen, sondern einfach um dahin zu
gelangen, wo man hingelangen muß, wenn man sein ganzen Leben und alles,
was man ist, einer Sache widmet."
"Ich will herauswachsen aus dieser ganzen unbedeutenden kleinen Welt, in der
wir leben. Ich will das hinter mir lassen, all diese kleinlichen Gedanken über
unwichtige kleine Dinge, Dinge, die ohnehin nach hundert Jahren vergessen sein
werden. Es gibt irgendwo eine Stufe, wo alles gediegen und wesentlich ist. Ich
will versuchen, dort hinaufzukommen und einen Platz zu erreichen, der, wie ich
weiß, der Vollendung nahe ist, einen Platz, wo diese ganze unsaubere Welt sein
sollte, sein könnte, wenn sie sich nur Zeit nähme zu lernen."
Zu seinem Freund, der sein Leben mit Schreiben von Fernsehstücken verdiente,
sagte er: "Du rennst zu schnell, du sprichst dauernd davon, dies zu verkaufen und
jene verkäufliche Idee zu haben. Du solltest es dir angelegen sein lassen, die
Sache ohne Hintergedanken zu schreiben. Die Arbeit als solche ist das Wichtigste.
Das ist das einzige, worin du finden wirst, was du suchst. Die Befriedigung besteht
in der Schöpfung, in der Arbeit, nicht in dem Endergebnis."
"Ein Schauspieler muß das Leben darstellen, und um das zu können, muß er
bereit sein, alle Erfahrungen, die das Leben zu bieten hat, auf sich zu nehmen.
In der Tat muß er dem Leben mehr abzuringen versuchen, als es ihm vor die Füße
legt. In der kurzen Spanne seiner Lebenszeit muß ein Schauspieler alles lernen,
was man wissen muß, alles erleben, was es zu erleben gibt - oder zumindest versuchen, diesem Zustand so nahe wie möglich zu kommen. Er muß übermenschliche Anstrengungen machen, um sich zu unterrichten. Er darf in seinem Bemühen
nicht ablassen, im Lagerhaus seines Unterbewußtseins alles aufzuspeichern, was
er vielleicht einmal als Ausdrucksmittel seiner Kunst würde brauchen können.
Nichts sollte dem Künstler wichtiger sein als das Leben, nicht einmal das 6igene
Ich. Die volle Bedeutung des Lebens zu erfassen, ist die Pflicht des Schauspielers,
es darzustellen, sein Problem. Und ihm Ausdruck zu geben, seine Berufung."
Stundenlang machte er, oft nachts, Spaziergänge, ging zum Hafen, sprach mit
den Arbeitern, zechte in der Kneipe, er sprach mit jedem, der interessant aussah,
mit Bettlern, Zeitungsverkäufern, mit Barmädchen, Schuhputzern, mit Intellektuellen und Künstlern; er forschte jeden erreichbaren Menschen nach seiner
Lebenserfahrung aus, beobachtete, wie Leben und Beruf ihn zeichneten, und nahm
alles in sich auf, was sich ihm an Nöten und Leiden, an Hoffnungen und Freuden,
an menschlichem Schicksal offenbarte. Er suchte das Leben auf, wo es sich am dramatischsten äußerte. Aber er blieb nicht mehr Zuschauer; mehr und mehr ging er
vollständig auf in solchen Situationen, gab sich hin und wurde selber ein anderer.
Er weckte etwas in sich, mit dem er nicht mehr zu Rande kam.
Will Bast beschreibt dies so:
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"In dem langen Prozeß, sich selbst zu vervollständigen und sich in jeder erdenklichen Weise innerlich zu bereichern, hatte er aus den Tiefen seiner Seele
alles, was da war, bis ins Letzte herausgeholt, das Gute und das Böse, das Gütige
und Grausame, das Sadistische und das Masochistische, das Gesunde und Kranke,
kleine Funken, die jeder Mensch in sich hat, die er aber erstickt aus Angst, sie
könnten zu unkontrollierbaren Flammen auflodern. Er hatte aus seinen kleinsten
Regungen und Trieben lebendige und wirkliche persönliche Eigenschaften gemacht, er experimentierte mit sich. Er hatte das getan, um seine Fähigkeit,
menschliches Verhalten zu verstehen und darzustellen, zu steigern - eine grundlegende Auffassung seiner Definition der Pflichten des Künstlers.
Aber nachdem er einmal die in seinem Unterbewußtsein schlummernden kleinen Ungeheuer geweckt und ihnen freien Auftrieb gegeben hatte, wurden sie zu
einem bezeichnenden Teil seines Wesens, und er mußte wenigstens teilweise mit
ihnen leben."
Im letzten Lebensjahr gab ihm das Spielen für den Film nicht mehr volle Befriedigung. Er empfand es als unschöpferisch und suchte als Ausgleich sich plastizierend zu betätigen.
Geistige Einflüsse
Der Lehrer, dem James Dean die wesentliche Hilfe als Schauspielschüler verdankte, der durch seine Methode die in ihm schlummernde Begabung weckte und
zu freiem Gestalten erlöste, Whitemore, stand in der Tradition der StanislawskySchule. Stanislawsky sah in der naturalistischen Charakterdarstellung das Ideal
der Schauspielkunst. Wer eine bestimmte Rolle, einen Verbrecher, einen Helden
oder einen Paranoiker darzustellen hatte, wurde angewiesen, solche Gestalten
wochenlang zu studieren, sich in ihr Empfinden, in ihr Denken hineinzufühlen
und daraus die Rolle zu gestalten, so daß sie so echt wirkte wie das Leben. Diese
mehr äußeren Hilfsmittel wurden unterstützt durch eine Schulung in Konzentration, wodurch dem Schauspieler eine innere Kraft erwuchs, so daß er, sich
selber auslöschend, ganz die Rolle wurde. Auf diese Ausstrahlungskraft kam alles
an, durch sie faszinierte er den Zuschauer. J ames Dean griff beides mit ungeheurer
Kraft auf. Insbesondere die Möglichkeit der Konzentration war ihm eine Offenbarung. Sein Spiel fesselte, er war Mittelpunkt des Bildes und zog die Aufmerksamkeit auf sich, selbst wenn er nur die Handschuhe anzog.
So sehr diese realistische Kunstauffassung seiner Neigung entsprach, steigerte
sie in ihrer Schattenseite in ungewöhnlichem Maße seine Depressionen. Nach seinen
Studiengängen, vor allem aber nach seinem Spiel, worin er sich völlig ausgab,
versank er in tiefe Depressionen. Stundenlang konnte er dann ins Leere starren,
restlos erschöpft; wie ausgehöhlt und ausgebrannt fühlte er sich. Dies war be220

sonders der Fall bei der Arbeit an seinem·Film "Denn sie wissen nicht, was sie tun".
Er war in dieser Zeit völlig von dem Gefühl beherrscht, daß er zu den Menschen
gehöre, die verloren, richtungslos seien. Das lebte er bis in seinen persönlichen
Lebensstil dar. Er wurde Gefangener seines Spiels und fand die Heiterkeit und
das innere Gleichgewicht fortan nur mehr schwer und in seltenen Stunden.
Wie ein Lichtstrahl aus einer Welt der Schönheit und Vollkommenheit traf es
ihn, als er den "Kleinen Prinzen" von Saint-Exupery las. Diese Welt hatte er
gesucht und hatte sie im .Außern nirgends finden können. Durch Tage war er
nach der Lektüre wie verwandelt, restlos beglückt. Er spürte Sicherheit und
Lebensbejahung ausgehen von dieser kleinen Dichtung. "Ihn kennen heißt, ihn
als Symbol der Vollendung menschlicher Beziehung gelten lassen. Denn es gibt
nichts Wirklicheres und Heiligeres für jeden von uns als dieses Symbol der Vollkommenheit durch Schönheit und Liebe. Einen Augenblick hatte ich alle Liebe
und Wahrheit des Weltalls in Händen gehalten. Ihn kennen heißt, das jubelnde
Erwachen zu einer Welt einfacher Wahrheit fühlen." So wurde diese Dichtung
im Freundeskreis James Deans aufgenommen. Und welches war diese einfache
Wahrheit? Es ist das Wort: "Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar; man
kann es nur mit dem Herzen sehen."
Dieser Satz wurde für James Dean zu einer Offenbarung, war ihm Schlüssel
zu einer Welt, vor deren Tor er suchend stand. Aber immer wieder obsiegte mit
Macht die Lebensansicht, die dem ganzen Zeitalter mit seinen technischen Errungenschaften das Gepräge gegeben hat, deren überzeugungsmacht auch er ausgeliefert war, und verdüsterte ihm die Aussicht auf diese zarte andere Welt. Er
empfand wohl ein tiefes Verlangen nach ihr, weiter vermochte er aber in diesem
Leben nicht zu gelangen. "Vergiß nicht, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar", das waren die letzten Worte, die James Dean zu seinem Freund Will Bast
sagte, als sie sich zum letztenmal sahen, ehe er seine Todesfahrt antrat.
Als junger Mann ging er ganz in der äußeren Kultur seiner Zeit auf; restlos
kostete er ihren Luxus aus, fühlte sich aber gleichzeitig beschämt und betrogen;
er litt unter ihrem hohlen Schein. Die verschiedensten widersprüchlichsten Strömungen umkämpften sein Inneres, trieben sein Lebensschiff hin und her.
So fand er mit einem Teil seines Wesens sich bestätigt in der Lebensmaxime
der existenzialistischen Avantgarde, die proklamierte: "Daß wir existieren, ist
alles, was am Leben dran ist." Er lebte die nihilistische Stimmung, die ja auch die
Wissenschaft beherrscht, mit mutiger Konsequenz dar.
Aus dieser Stimmung formten sich ihm die Worte: "Der Tod ist das einzig
Obriggebliebene, das Achtung verdient. Er ist die einzige unausweichliche, unleugbare Wahrheit. Alles andere kann man in Frage stellen. Aber der Tod ist die
Wahrheit. In ihm liegt der einzige Adel für den Menschen- und nach ihm die
einzige Hoffnung."
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Denn so oft und wohin immer er mit seinen fragenden Augen in die Welt
schaute, sah er nichts, als was ihn traurig und bitter machte. Und so gab er auch
das bißchen Selbstdisziplin auf, das, was die Menschen Moral nennen, denn das
erschien ihm als Heuchelei und Lüge. Er übergab sich seinen Launen und den
natürlichen Regungen seiner Triebe und Empfindungen; da war er ganz wahr.
Und wahr und ehrlich wollte er sein.
Daß darin aber nur eine halbe Wahrheit beschlossen ist, mußte James Dean
mit dem Teil seines Wesens fühlen, dem der Satz "Das Wesentliche ist für das
Auge unsichtbar" eine solch erschütternde Offenbarung gewesen war. An dem
Zwiespalt dieser Welten, denen beiden er sich verbunden fühlte, die er aber nicht
zusammenfügen konnte, zerbrach sein Leben.

Hieran zeigt sich ein Grundproblem der modernen Jugend. Es wird besonders
eindrücklich an der Frage der Moral. Irgendwo im verborgenen Innern verspürt
jeder- weil er Mensch ist- Anspruch und Verpflichtung einem Höheren gegenüber. Aber nirgends in der äußeren Kultur findet er heute, was ihm diesen Anspruch als etwas objektiv Berechtigtes rechtfertigte. Im Gegenteil. Da die Wissenschaft alles als Naturgeschehen erklärt hat und hinter allem natürliche, sinnlidi
wahrnehmbare Ursachen feststellt - warum soll denn der Mensch sich herausstellen wollen aus dem Naturgeschehen? Warum soll er sich künstlichem Zwang
unterziehen und nicht einfach seine Natur ausleben? Vom Standpunkt heute geltender Wissenschaft aus hat das Moralisch-Geistige gar keine Bedeutung in der
Welt. Es ist gewichtloses Anhängsel oder Überbleibsel. Es lassen sich mit dem
intellektuellen Denken wohl Spielregeln aufstellen und begründen, die das Verhalten des Einzelnen zu seinem Mitmenschen zweckmäßiger und etwas angenehmer
machen; es läßt sich aber keine Moral begründen, die mit dem Menschen als freiem
geistigem Wesen rechnet. Darum ist gar nicht verwunderlich und neu, daß die
heutige Jugend das Moralische als etwas Lächerlich-Zopfiges aus alter Zeit empfindet und verneint. Neu ist nur, mit welcher Konsequenz sie dies tut und sich
hemmungslos dem Lebensgerruß bis zum Exzeß und Rausch in allen Formen hingibt. In diesem Ausleben werden aber von feiner empfindenden Menschen merkwürdige Erfahrungen gemacht. Will Bast beschreibt solche im Zusammenhang
mit James Dean, in einer Weise, die aufhorchen läßt. Er spricht da von "kleinen
Ungeheuern", die im Innern geweckt werden, wenn der Mensch sich auslebt, denen
der Mensch Nahrung und Auftrieb gibt, mit denen er, wie mit Teilen seines
Wesens, dann zusammenleben muß 1• Das, was eine frühere Zeit abstrakt "das
I Siehe hierzu die geisteswissenschaftlichen Darstellungen dieser Phänomene durch R. Steincr: ,.Das
Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menochen", Freiburg i. Br. 1955.
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Böse" nannte und ängstlim mied, es kann von feiner empfindenden jungen Mensmen als reale Wesenheit, als "kleine Ungeheuer", die im eigenen Seelenwesen
wie Smatten auftaumen und neben einem hergehen, erlebt werden.
So kann der :Mensch heute, wenn er seine Natur auslebt, auf dem Erfahrungsweg zum negativen Gegenbild der moralismen Welt gelangen. Freilim, dieser
Erfahrungsweg allein genügt nicht. Er führt wohl an den Grenzbereich heran,
wo "moralism" sein oder "un.moralism" handeln nimt mehr eine Frage überkommener blasser Doktrin ist, sondern zum Erleben des Wirkens geistig-dämonisther Wesen wird. Aber an dieser Grenze kommt der Mensch durm das bloße
Erfahren dieser Phänomene nimt zurecht - das SmicksalJames Deans zeigt es.
Er unterliegt ihrer Mamt, wenn er sie nimt dursmaut und beim Namen nennen
kann.
Dieser Erfahrungsweg, den viele junge Mensmen mutig gehen, müßte samlimerweise ebenso mutig ergänzt werdendurmeinen Erfahrungsweg im Geistigen.
Dadurm kommt der Mensm in die Möglimkeit, die Erlebnisse, die in diesem
Grenzbereich gemacht werden, mit geistig-realen Begriffen zu erhellen.
Die Methode, solme geistigen Erfahrungen zu mamen, ist durm Rudolf Steiner
für das moderne, naturwissenschaftlim gesmulte Bewußtsein besmrieben.
Der Mensch ist durm seine Natur Bürgerzweier Welten. Er kann die Synthese
dieser Welten zunächst nur erkennend vollziehen. In einem Erkennen, das zum
Erleben des Geistigen wird. Ein solches Erkennen ist nichts intellektuell Abstraktes, bloße Zutat; es wird ein Verwirklichen der Synthese zwischen der Welt der
Sinne und der Welt des Geistes durm den Menschen und im Menschen.

H. R. Niederhäuser

Das Jahrhundert der Begegnung
Die "skeptisme Generation" - diese Bezeichnung stammt vom deutsmen Soziologen Helmut Smelsky, der durch sie die deutsche Jugend zwischen 1945 und 1955
charakterisiert - stellt den Autor von Bümern und Artikeln über die Jugend vor
eine Gewissensfrage. Namdem er simseiner Aufgabe entledigt hat, fühlt er sim
sehr viel unsimerer als sein idealistism eingestellter Vorgänger in den zwanziger
Jahren unseres Jahrhunderts.
Wer in jener Zeit Bümer über die Jugend smrieb - ich denke hier z. B. an
Sprangers "Psychologie des Jugendalters" von 1924 - hegte nom große Hoffnungen. Man zitierte Plato und Hölderlin. Man wies hin auf die psymologischen
Spannungen zwischen Jugend und Gesellsmaft, Jugend und Familie, Jugend und
Beruf, wobei unwillkürlich die Welt, worin man lebte, in Schwarz-weiß skizziert
wurde. Die Jugend war dabei weiß. Die psymologischen Spannungen wurden
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durch mancherlei Bedrohung einer dunklen Welt hervorgerufen. Aber man hatte
Zutrauen zur Zukunft, denn: "Der Brennpunkt von alledem ist im Jugendalter
die innere Produktion des Ideals." Wer als Jugendführer, Lehrer, Pfarrer mit
der reiferen Jugend·in Berührung kam, fand immer in der Stunde der Verzweiflung Trost in diesen Worten des Psychologen, in dessen Buch wissenschaftliche
Objektivität noch mit klassischer Ruhe und Schönheitserleben verbunden war.
Wer in diesen zwanziger Jahren über die Jugend schrieb, brauchte eigentlich
gar kein Skeptiker zu sein. Im Jahre 1913- ein Jahr vor dem Ausbruch des Weltkrieges - hatte man auf dem Hohen Meißner in Hessen das feierliche Gelöbnis
der deutschen Jugend erklingen hören, die eigene Verantwortung zu tragen und
eine wahrheitsgemäße Lebenshaltung durchzuführen. In Frankreich, Deutschland,
Italien hatten junge Maler dem Expressionismus einen Weg gebahnt, diesem
flammenden Protest in Farben gegen die Erstarrung und Gemächlichkeit der
bürgerlich und materialistisch gesinnten alten Generation.
1909 - im Jahr des "Blauen Reiters" in Deutschland und des "futuristischen
Manifests" in Italien- war Franz Mare 29 Jahre, August Macke 22 Jahre, Severini 26, Kokoschka 23, Chagall 22 Jahre alt.
Nein, wer in den zwanziger Jahren über die Jugend schrieb- und damit eine
ganze Generation von Erziehern und Jugendführern beeinflußte- hatte es nicht
nötig, Pessimist zu sein. War nicht nach dem Kriege, der vier Jahre gedauert
hatte- mit zehn Toten jede Minute!- die Menschheit aufgerüttelt worden? Die
Jugend hatte wohl auf immer mit der Vergangenheit Schluß gemacht. Sie war
Pazifist, Sozialist, Vegetarier, Abstinenzler; sie träumte sich, debattierte sich, aß
und trank sich in eine neue Welt hinein, auf den Trümmern der alten.Hinzu kam, daß man als Erwachsener wegen der Fallitmasse, welche man der
Jugend hinterlassen hatte, selber nicht ohne Schuldbewußtsein war. Dieses Schuldbewußtsein schuf ein psychologisches Klima, das eine schnelle Emanzipation der
Jugend förderte: in der Schule, in der Universität, innerhalb der Familie, auf
dem Sportplatz.
Die optimistische Haltung des Erwachsenen der Jugend gegenüber hat sich nach
dem zweiten Weltkrieg von Grund aus geändert. Das, was in den letzten Jahren
über die Jugend in Europageschrieben wird, zeugt nicht so sehr von hoffnungsvoller Erwartung als von Pessimismus. Dieser Gegensatz vor und nach dem
zweiten Weltkrieg ist eins der interessantesten Phänomene der letzten vierzig
Jahre. Es könnte wichtig sein, allererst auf diesen Umschwung in der Reaktion
Erwachsener der Jugend gegenüber hinzuweisen, ehe wir uns mit dem Umschwung der Jugend selber beschäftigen werden. Im Verlauf einer Generation ist
Optimismus in Pessimismus umgeschlagen. Dazu kommt, das die Pessimisten, die
jetzt zu den Erwachsenen zählen, in der eigenen Jugend Optimisten waren und
oftmals selber Gegenstand großer Erwartungen. Die Frage, ob der heutige Pessi224

mismus einer Realität entspricht, ist ohne Zweifelgenauso wichtig wie die Frage,
ob der damalige Optimismus gerechtfertigt war.
Einerseits gibt es die düsteren Mopedfahrer, welche als nihilistische Jugend
überall die Ordnung stören. Andererseits braucht man noch nicht der Schlußfolgerung einzelner Autoren zuzustimmen, daß das ganze "Halbstarkenproblem"
nichts ist als eine Erfindung der Erwachsenen; trotzdem ist es so, daß jedes Urteil,
das man als Erwachsener über die Jugend äußert, eine Gewissensfrage heraufbeschwört.
Denn jedes Erwachsenen-Urteil über die Jugend ist nicht nur ein Feststellen,
sondern auch ein Beeinflussen. Das weiß ein jeder, der viel mit Kindern und mit
der reiferen Jugend, die sehr empfindlich auf das Urteil von älteren Menschen
reagiert, in Berührung kommt. Erwartet man - aus einem mehr oder weniger
sentimentalen Urteil- zu viel von ihnen, dann fügt man genau so großen Schaden
zu, wie wenn man zu wenig von ihnen erwartet, aus einem skeptischen Urteil heraus. Sowohl im einen als im andern Falle ist das Urteil einseitig. Die Reaktionen,
die daraus entstehen, könnte man mit einem Spiegel vergleichen, welchen die
Jugend den Erwachsenen entgegenhält und in welchem die Erwachsenen sich
selber als Karikatur gespiegelt sehen.
Daher kommt es, daß in der Reihenfolge der Fragen, welche sich bei der
Jugendproblematik zeigen, das Problem der Selbsterziehung der Erwachsenen
noch immer als erstes hervortritt. Jetzt, wo in Europa das Jugendproblem allmählich ein internationales Problem geworden ist, gilt es hierauf noch einmal hinzuweisen. Unsere Leser vernehmen hiermit nicht etwas Neues: denn die Pädagogik
Rudolf Steiners nimmt ihren Ausgang gerade bei diesem Prinzip der Selbsterziehung. Neben dem üben der Beobachtung und des Willens, ist auch das üben
des Urteilsvermögens von großer Wichtigkeit. Dieses soll uns davor bewahren,
zu eilig und zu einseitig optimistische oder pessimistische Schlüsse über die Jugend
zu ziehen.
Beschäftigen wir uns jetzt, nach dieser ersten Übung in der Skepsis- das griechische Wort bedeutet Untersuchung -, einen Augenblick mit der "skeptischen
Generation" selber.
Man hat in Europa in den letzten Jahren eine Anzahl Umfragen bei der
Jugend veranstaltet, um ihre Ansichten über verschiedene soziale und ethische
Probleme zu erforschen. Bekannt sind u. a. die Umfrage bei der französischen
Jugend, die im Jahre 195 7 von der Wochenschrift "L'Express" veranstaltet wurde,
und die Umfrage bei der niederländischen Jugend, die 1958 von der Wochenschrift "Vrij Nederland" ausging.
Diese Umfragen sind freilich an sich nicht sehr aufschlußreich. Die Antworten
stammen meistens von einer Gesellschaft, die sich selber schon selektiert hat, da
die bewußten Nihilisten sich nicht in die Schlingen soziologisch geschulter lntellek-
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tueHer einfangen zu lassen wünschen. Auch weiß ein jeder, daß es eine tiefe Kluft
gibt zwischen dem, was die Jugend denkt, und dem, was die Jugend will. Allerhand unbeherrschte Reaktionen, welche die ältere Generation mit Abscheu erfüllen, treten selbstverständlich nicht in Erscheinung, wenn einige tausend junge
Menschen in einem klaren Moment ihre Anschauungen dem Umfrage-Formular
anvertrauen.
Dennoch bilden diese Antworten- namentlich die französischen - einen interessanten Lesestoff*.
Auffällig ist dabei die positive Haltung gegenüber der Zeit und der Gesellschaft, in welcher wir leben. Weitaus die Mehrheit - bei der niederländischen
Umfrage 87 Prozent- möchte in keiner anderen Zeit leben und akzeptiert- wenn
auch mit einer skeptischen Resignation - die Gesellschaft, wie sie jetzt ist.
Von dem stolzen "Neugestaltungseifer" aus den zwanziger Jahren ist wenig
übrig geblieben. Psychologische Spannungen zwischen Jugend und Familie, gewiß,
diese gibt es noch immer. Aber weshalb sollte man den Wunsch haben, als jüngerer Mensch anders zu sein als die älteren? Die jüngeren Menschen wollen
gerade nicht anders sein- und unterscheiden sich damit gerade von den Älteren,
die in ihren jungen Jahren bewußt den Konflikt wollten.
Auch die psychologische Spannung zwischen "Jugend und Gesellschaft" liegt
heute anders als in den zwanziger Jahren. Charakteristisch ist hier das Urteil
eines niederländischen jungen Mannes, der schreibt: "Unsere Generation steht
der heutigen Gesellschaft kritisch, häufig sogar feindlich gegenüber, aber sie
glaubt nicht mehr an das Resultat von Initiativen, die eine Änderung beabsichtigen: dazu ist sie zu sehr von soziologischen Begriffen durchdrungen und denkt sie
zu skeptisch über die Möglichkeit, den Menschen in sozialer Hinsicht zu erziehen."
Eine der Fragen in der französischen Enquete lautet: "Glauben Sie, daß Menschen
wie Sie die Geschehnisse in Frankreich einigerma~en beeinflussen können?" Weitaus die größte Zahl der Antworten lautete verneinend. In der großen sozialen
Mühle, in welche man hineingenommen ist, muß man in der einen oder anderen
Art mittun. Man steht nicht mehr außerhalb - als Individualist und als Zuschauer-, und deshalb scheint jeder Kampf dagegen auf eine Don Quichotterie
hinauszulaufen, ein Kampf gegen Windmühlen, der von vornherein lächerlich
ist.
In den verschiedenen Umfragen, soziologischen Untersuchungen und Romanen
der Jugend tritt, bei allen Differenzierungen durch Alter, Milieu, Nationalität,
Charakter, Erziehung, immer wieder die Angst hervor. Angst vor der Bombe,
vor dem Kommunismus, vor Verkehrsunfällen, vor Arbeitslosigkeit.
"Bisweilen fragt man sich", sagt ein französisches achtzehnjähriges Mädchen,
• Die niederländische Umfrage ist in einem Salamanderpodtet erschienen: ]. Goudsblom, De nieuwe volwassenen (Querido, Amsterdam). Die französische Umfrage in: Fran~oise Giroud, La nouvelle Vagu<: (Gallimard).
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"weshalb man nicht verrüdd wird in diesem Jahrhundert der Angst; man sucht,
man fragt sich, ob man es je noch finden wird: Glück, Ruhe, Vergessenheit ... "
Aber ein paar Zeilen früher schreibt sie: "Unsere Generation ist reifer, ist offener,
ehrlicher als die vorhergehende . . . Wir haben Eigenschaften, welche sie nicht
hatte: Enthusiasmus, Liebe zum Fortschritt, zu allem, was neu ist ... "
Trotz dieser Angst werden also dennoch große Erwartungen für die Zukunft
gehegt. Gerade in Frankreich ist man stolz darauf, daß man im Jahrhundert des
Fortschritts lebt, in einer Zeit, in welcher die Kultur, der Unterricht einem die
Möglichkeit bieten, vorwärts zu kommen, oder in welcher man seinen Kindern die
Gelegenheit geben kann, der sozialen Klasse, worin man selber aufgewachsen
ist, zu entkommen.
Es ist gewiß keine pessimistische Generation, die in der heutigen Zeit in Europa
heranwächst. Es ist auch keine Generation ohne Idealismus. Dieser Idealismus hat
aber einen anderen Sinn, eine andere Kraft erhalten als vor dreißig Jahren.
"Das Wort ,Ideal' verletzt mich", schreibt ein französischer Student. "Falls man
unter Ideal versteht, mit sich selber ins klare zu kommen, sich selber seine eigene
Gerechtigkeit vorzuschreiben, so daß man im lnnern mit sich selber einig werden
kann, damit man dadurch gefestigter gegenüber alledem, was uns von außen her
bedroht, standhalten kann, ja, dann habe ich ein Ideal. Sie sehen also, daß ich
noch übereinstimme mit Montaigne und Descartes ... "
Ist es eigentlich so erstaunlich, daß wer mit diesen Erwartungen im Leben steht,
kein großes Bedürfnis mehr hat, in Konflikt zu geraten mit der alten Generation,
mit der Gesellschaft, mit der Schule, mit allen diesen festbegründeten Einrichtungen, welche vor dreißigJahreneine bewußte Zielscheibe waren, auf der jugendliche Aggressivität abreagiert werden konnte? Man nennt in den Niederlanden
diese Generation deswegen die "neuen Erwachsenen". Sie befinden sich mitten in
den großen dramatischen Spannungen unseres Jahrhunderts. Spannungen .ZWischen Hoffnung und Furcht.
Daher fühlen sie sich mit der älteren Generation, mit der Welt, worin sie leben,
verbunden, was aber nicht verhindert, daß von Zeit zu Zeit, mit der Gewalt eines
Vulkans, diese Spannung sich entladen kann und den Charakter einer völlig
irrationalen Explosion annimmt. Diese Explosionen sind für alle, die heutzutage
mit der Jugend in Berührung kommen, schreckenerregend. Gerade weil sie wie
eine Naturgewalt auftreten, hat es den Anschein, daß keine menschliche Einsicht
der Sache gewachsen ist.
Man könnte nach diesen Betrachtungen, die nicht viel Neues zu dem hinzufügen,
was in den letzten Jahren über die Jugend geschrieben worden ist, nun die
Schreibmaschine unter die Haube stellen und den Lesern selber die Lösung
des Problems überlassen. Wir sind jedoch als Lehrer und Erzieher zu sehr an dem
Problem beteiligt. Wir stehen nicht außerhalb; wir sind mitten drin. Der Lehr-
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plan der Waldorfschule- denn dieser ist ein freier Lehrplan und kann daher mtt
geistiger Beweglichkeit befolgt werden- stellt uns hier eine wichtige Aufgabe.
Der Realismus, der diesen Lehrplan durchdringt, gibt uns im Vergleich zum
Lehrplan anderer Schulen einen Vorsprung und setzt uns in den Stand, der
Jugend dasjenige bieten zu können, wonach sie in Realität fragt. Ich glaube nicht.
daß vor vierzigJahrenviele Erzieher und Unterrichtserneuerer es als "realistisch"
betrachtet haben würden, eine Klasse der reiferen Jugend fünf Wochen lang mit
der Geschichte der alten östlichen Kulturen zu beschäftigen, wie es vom Lehrplan
der Waldorfschule für die zehnte Klasse (fünfzehn- bis sechzehnjährige Schüler)
angegeben wird.
Erst nach dem letzten Krieg bemerkte man, daß im Atomzeitalter ein merkwürdiges Interesse für die Zeit der ägyptischen Pyramiden, die sumerischen
,.Zikkurath" am Entstehen ist. In den Schaufenstern der Läden liegen Bildbände
über die Kunst dieser alten Kulturen, und Abhandlungen über Götter und Mythen
jener Zeit sind "bestseller". Es ist außerordentlich interessant, z. B. in der sumerisch-babylonisch-assyrischen Abteilung des Louvre einmal eine Zeitlang nicht
die Plastiken und Inschriften, welche dort ausgestellt sind, anzuschauen, sondern
die Reaktionen junger Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben die Begegnung mit diesen alten Kulturen erleben. Dasselbe gilt für das British Museum
oder für die Ausstellung der alten etruskischen Kunst, welche vor einigen Jahren
in mehreren europäischen Städten gewesen ist.
Dieses Interesse entspringt nicht einem Bedürfnis nach einer neuen Art Romantik oder nach einer neuen Art Flucht aus dem Heute in die Geschichte. Bisweilen hat es den Anschein, als ob diese Welten voller Mysterien- und SternenWeisheit viel näher an die jungen Menschen herangekommen sind als z. B. die
Welt der Renaissance oder des griechischen und römischen Altertums. Wer als
Geschichtslehrer in seinem Fach auf dieses Phänomen stößt, dessen Aufmerksamkeit wird auf einen fesselnden Aspekt dieser Jugend hingelenkt: Interesse
für tiefere Hintergründe und große Zusammenhänge zwischen Mensch und Kosmos, ein Interesse, das bei der "Begegnung" mit diesen alten Kulturen erregt
werden kann.
Die Welt, in welcher diese Generation heranwächst, ist viel umfassender, viel
rätselhafter, viel größer geworden als die Welt, in welcher man zwischen den
beiden Weltkriegen heranwuchs. Aber bedeutet dies, daß wir imstande sind,
einen weltumfassenden Unterricht zu geben? Dazu reichen die rationalistischen
Vorstellungen über den Verlauf der Geschichte, mit welcher wir seit der Renaissance arbeiten, kaum aus, wenigstens nicht in einer Weise, daß aus den gewonnenen Einsichten die Begegnung der Jugend mit der fernen Vergangenheit
wirklich produktiv gestaltet werden könnte. Dies aber gehört zu den wichtigsten
Aufgaben des Waldorfschul-Unterrichts.
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Es gibt noch einen anderen Aspekt der Jugend, auf welchen man als Lehrer
aufmerksam werden kann.
In jedem Lande haben die jungen Menschen heutzutage ein großes Bedürfnis
nach einem Kontakt mit den jungen Menschen aus anderen Ländern. Die Erfahrungen, welche die jungen Menschen während der Ferien, sei es per Autostop,
sei es auf einer Arbeitsstelle im Ausland, machen, sind oft lehrreicher als manches Wissen, das man ihnen während des Schuljahres beibringt.
Auch hier hat man es mit einer Art von "Begegnung" zu tun, welche noch kaum
in der Schule ernst genommen wird, welche jedoch für den Unterricht produktiv
gemacht werden sollte.
Alle diese internationalen Kontakte, diese Begegnungen mit Altersgenossen
aus anderen Ländern, mit denen man Erfahrungen austauscht, sei es bei der
Weinlese in einem Weinberg, sei es beim Geschirr-Waschen auf einem Passagierdampfer, können zu einer wichtigen Vorbereitung werden beim Auffinden der
Stelle, welche man durch seinen Beruf innerhalb der Gesellschaft einnehmen
wird. Es gibt heute nur wenige Berufe, welche man ordentlich ausüben kann, ohne
ein lebendiges und fortwährend sich erneuerndes Interesse für die Gesellschaft,
innerhalb welcher wir leben. Die neuen Kommunikationsmittel, die neuen Verkehrsmittel haben bewirkt, daß sich um die ganze Erde herum ein Netzwerk von
Arbeitsverhältnissen ausgebreitet hat, wobei die Arbeit des einen von der Arbeit
des andern abhängig geworden ist. Eine gesunde Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit dieser Arbeitsverhältnisse ist in der heutigen Zeit fast zu einer
Bedingung für die Zusammenarbeit geworden: Zusammenarbeit zwischen Ländern, die Rohstoffe hervorbringen, und industrialisierten Ländern, die diese Rohstoffe verarbeiten; Zusammenarbeit zwischen denen, die als Organisatoren führend im Arbeitsprozeß auftreten, und denen, die bei der Durchführung der Arbeit
tätig sind.
lnfolge dieser internationalen und interfunktionellen Abhängigkeit ist das Bedürfnis nach einer ganz neuen "Ethik der Arbeit" entstanden. Es wird immer
schwieriger, "Arbeitsethik" zu entwickeln auf dem alten traditionellen Wege, dadurch, daß man an einen Verantwortlichkeitssinn appelliert, von dem man voraussetzt, daß er in jedem Menschen anwesend ist und daß jeder ihn in seinen Beruf
mitbringt. Eine der vielen Klagen über die Jugend besagt gerade, daß sie diesen
Verantwortlichkeitssinn nicht mehr als etwas Selbstverständliches mitbringt.
Was sie aber als etwas Selbstverständliches mitbringt, ist ein Interesse für die
Welt, in der sie aufwächst, ein Interesse, das durch die verschiedenen Begegnungen
mit Altersgenossen eine konkretere Form erhalten hat. Sollte nicht die Schule sich
zur Aufgabe stellen, dieser Form einen noch tieferen Inhalt zu geben, damit
später, aus der Einsicht in soziale Zusammenhänge, eine neue Ethik der Arbeit
entstehen kann?
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Im Lehrplan der Waldorfschule wird vor allem der Geographie-Unterrichtund auf der Oberstufe die Gesellschaftslehre- diese Frage zu beantworten haben.
In seinem sogenannten Ergänzungskurs, der für Lehrer der Waldorfschule gehalten wurde, sagte Rudolf Steiner über den Geographie-Unterricht: "Ein Mensch,
mit dem wir verständig Geographie treiben, steht liebevoller seinen Nebenmenschen gegenüber als ein solcher, der nicht das Daneben-im-Raum erlernt. Er
lernt das Danebenstehen neben den anderen Menschen; er berücksichtigt die
anderen. Diese Dinge gehen stark in die moralische Bildung hinüber ... "
Die Pessimisten nennen das zwanzigste Jahrhundert das "Jahrhundert der
Angst". Für die Optimisten bleibt es -wie im neunzehnten Jahrhundert- das
"Jahrhundert des Fortschritts".
Aber was heißt Fortschritt? - Schon haben die Raumfahrer uns diese Frage
vorgelegt. Denn wer sich durch den interplanetären Raum bewegt mit der Geschwindigkeit, womit sich die Erde um ihre Achse dreht, steht eigentlich still. Wer
noch schneller fliegt, geht nicht vorwärts, sondern rückwärts.
Auch ohne diese Vorstellung von supersonischen Geschwindigkeiten ist es uns
klar, daß technischer Fortschritt zusammengehen kann mit moralischem und ethischem Rückgang. Was man jetzt das "Jahrhundert des Fortschritts" nennt, wird
vielleicht von einer weiserenNachweit das "Jahrhundert des Rückgangs" genannt.
Vielleicht wird später auch noch einmal von dem "Jahrhundert der Begegnung"
gesprochen werden. Man könnte dabei an die vielen jungen Menschen denken,
die in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, in der "Begegnung mit dem anderen" - sei es aus einem anderen Milieu, aus einem anderen Volk, aus einer
anderen Rasse - die große Lebenserfüllung der Arbeit in unserer Gesellschaft
haben sehen lernen.
Wie diese junge Generation dann bezeichnet werden wird, interessiert uns im
Augenblick - nach dieser Übung in "Skepsis" - eigentlich wenig. A C H
. . enny

Beurteilung von Jugendphänomenen
Ohne eine tiefere geistige Erkenntnis ist es unmöglich, die Phänomene der
Jugend im zwanzigsten Jahrhundert zu verstehen. Das wird einem klar, wenn
man die zahlreichen Veröffentlichungen über dieses Thema in Zeitschriften und
Büchern verfolgt.
Am dürftigsten sind die Betrachtungen, die erklären, daß es immer einen Unterschied zwischen den Generationen gegeben hat, immer eine Opposition der Jüngeren gegenüber den Älteren, und daß es nichts Neues unter der Sonne ist, wenn
unsere jungen Menschen revoltieren. Sie täten das eben heute mit den Mitteln und
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Methoden unserer Zeit, während in früheren Tagen diese Opposition genau so·
da war, aber sich in anderer Weise darlebte.
Daß sich im zwanzigsten Jahrhundert etwas ganz anderes abspielt in bezugauf
die Jugend als in allen anderen Zeiten der menschlichen Entwicklung, ist für
jemanden, der es täglich mit der Jugend zu tun hat, nicht schwer zu sehen. Es in
seinen wahren Verhältnissen zu erkennen, ist aber ungeheuer schwer.
Wir stellen daher die Frage: Was ist jung, was ist alt? Wir geben eine anfängliche Antwort: Jung sein heißt: bauen an der Zukunft; alt sein heißt: auf die Vergangenheit zurückblicken. Psychologisch: jung ist der menschliche Wille, alt ist
der V erstand.
über die Zukunft kann man nicht nachdenken, man muß sie bilden, man muß
etwas tun, wenn man in ein Verhältnis zu ihr kommen will. Will man sich denkend mit der Zukunft beschäftigen, dann kann man es nicht mit den Verstandeskräften tun, sondern dann muß in das Denken die Willenskraft hineinkommen, es
muß zu aktivem, schöpferischem Denken werden.
Anders gesagt: jeder Mensch ist alt und jung zu gleimer Zeit; jung ist er in dem
Bereiche seines Willens, der sim in der Aktivität der Gliedmaßen äußert, alt ist er
durch den Verstand, der seinen Mittelpunkt in der Wirkung des Hauptes findet.
Der junge Mensch ist vor allem zur Tat hin orientiert, der alte Mensch zur
Betrachtung. Insofern nun jemand jung ist, aber ein Verstandeswesen, ist er dennoch alt. Auch das Umgekehrte gibt es. So war Churchill ein jugendlicher Greis;
so sind zahllose Mädchen und Jungen von sechszehn, siebzehn Jahren- besonders
in unseren Oberschulen- schon Greise. Denn die heutige Erziehung stopft sie mit
Verstandesinhalt voll, der sie zu früh altern macht. Kino, Radio, Fernsehen fügen
das ihrige hinzu, denn jedes von ihnen gibt dem Nerven-Sinnes-System, also dem
Kopfe, einen Inhalt.
In diesem Zusammenhang kann man die Phänomene von "Akzeleration" und
"Retardierung", über die so viel geschrieben wird, gut verstehen. Die Jugend
wird durch den Einfluß der Technik zu früh alt; das gibt die "Akzeleration", die
sich bis in die leibliche Entwicklung hinein erstreckt, in die verfrühte leibliche
Pubertät, in zu schnelles Wachstum usw., das nimt dem geistigen Wachstum entspricht. Wenn aber der Strom der "Vergangenheit" zu großen Einfluß gewinnt,
wird der Strom der "Zukunft". d. h. derjenige des geistigen Wachstums der Zukunft entgegen, beiseite geschoben. Und so haben unsere Siebzehn- und Achtzehnjährigen oft die Mentalität eines Vierzehnjährigen und darunter.
Es sind typische Zeit-Phänomene, denen wir in der Erziehung begegnen. Es
sind jedoch keine "Jugend-Phänomene". Diese gehören einem anderen Gebiet an.
Wir können manches lernen, wenn wir uns mit der ersten großen Jugendbewegung des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Es gab damals einen heftigen
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Widerstand gegen das 19. Jahrhundert, einen viel größeren Widerstand gegen
die Alten, als er heute zu sehen ist. Es gab eine ungeheure Begeisterung für eine
neue soziale Ordnung, die von allen Mängeln der früheren gereinigt sein sollte.
Man beteiligte sich mit Eifer an allerhand idealistischen Bewegungen, für den
Frieden z. B. oder für den Völkerbund. Es wurde eifrig marschiert, nicht nur bei
den Pfadfindern, sondern auch in den Reihen sozialistischer oder anderer politisch
gefärbter Jugendorganisationen.
Blickt man zurück auf jene Jugend, dann muß man allerdings feststellen, daß
ihre Mehrheit uralt war, von denselben Vorstellungen und Inhalten erfüllt wie
die Alten, aber mit dem Schein-Scharm der jugendlichen Jahre. Was ist aus
diesen Jungen und Mädchen geworden, die damals die sogenannte Jugend repräsentierten? Vielleicht sind einzelne beim Suchen nach dem in dieser Welt Unauffindbaren gefallen - die Mehrzahl aber wurden gute, brave Bürger und Bürgerinnen, die jetzt als Sechzigjährige fast derselben gesellschaftlichen Ordnung
gegenüberstehen, wie sie von den damals geschmähten Vorfahren repräsentiert
wurde: eine Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in ihrer ganzen Verwesung, anempfohlen mit Schlagwörtern wie Demokratie, Freiheit usw., deren begrifflicher
Inhalt schon längst verloren gegangen ist.
Es gab in den zwanziger Jahren wenig wirkliche Jugend bei uns in Holland
wie auch sonst in Europa; es gab lediglich eine große Zahl junger Menschen. Dennoch gab es eine Jugend. Und zwar eine ganz neue, eine Jugend, typisch für das
20. Jahrhundert. Eine Jugend, welche nicht in die Gesellschaftsform der Vergangenheit zurückfallen wollte, welche im Kampf und in dem Suchen nach einer wirklichen neuen Zukunft durchhielt und mit ihrem Leben dafür eintrat.
Eine kleine Gruppe dieser jungen Menschen wandte sich im Jahre 1922 an
Rudolf Steiner und bat ihn, für sie und ihre Freunde einen Kurs abzuhalten, der
ihnen eine etwas bessere Einsicht in dieses Neue vermittelte, das in ihnen und in
ihren Zeitgenossen rumorte und sich manifestieren wollte und das sie selber so
schwer erfassen konnten. Rudolf Steiner hielt in Stuttgart vor ungefähr hundert
jungen Menschen seinen "Pädagogischen Jugendkurs". In dreizehn Vorträgen
gab er ein Bild des Neuen, das sich im 20. Jahrhundert Bahn brechen will.
Ein einzelnes Motiv wollen wir herausgreifen. Da ist das "finstere Zeitalter",
das schon bei den alten Indern und auch bei den Persern bekannt war. Die Inder
nannten es das "Kali-Yuga". Man braucht nicht viel von den Zeiten vor der
Verfinsterung zu wissen, um zu erkennen, daß damals für die Menschen das
Wesentliche war: das unmittelbare Leben mit göttlichen Mächten. Man kannte
diese aus eigener Erfahrung, durch eine Art primitiven Hellsehens, das allgemein
war, teils auch durch Hellhörigkeit. Einen Abglanz dieses Erlebens findet man
vielfach in den alten Veden, Upanishaden und in der Zendavesta.
Dann kommt seit etwa 3000 v. Chr. die Verfinsterung in dem Sinne, daß die Men232

sehen sich immer mehr auf die irdische Existenz hin orientieren und das unmittelbare Verhältnis zur Welt der Götter verlieren. Schon der Agypter fühlte sich
unsicher, der Grieche erklärte: "Lieber ein Bettler auf Erden als ein König im
Reiche der Schatten", während der Römer nun ganz Erdenbürger wurde.
Am Ende unseres 19. Jahrhunderts ist die geistige Finsternis eine totale geworden: der Materialismus steht in voller Blüte und hat alle geistigen Werte abgeschafft; er ermöglicht aber dadurch der Menschheit, sich eine neue Qualität zu erwerben: diejenige der Freiheit. Die sichere Führung, welche früher aus einer
höheren Welt kam, hörte auf. Die Menschheit führt sich selber. Daß sie es nicht
allzu gut macht, ist verständlich.
Alle Geschlechter, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lebten, trugen noch
etwas von dem Althergebrachten in sich, von den Traditionen jenes einstmals
gottverbündeten Zusammenlebens. Da waren religiöse Traditionen, ethische,
philosophische, Familien-, Kasten-, Berufstraditionen usw. Sie wirken wohl noch
nach, haben aber immer mehr ihre bindende Kraft verloren.
Wir können nun sagen: alt ist man, wenn solche Traditionen in der Seele noch
mit einer gewissen Kraft wirksam sind, jung ist man, wenn diese völlig verschwunden sind. Dann erst gibt es die Möglichkeit eines Freiheitserlebens in einem
wahren und neuen Sinne. Dann kann man abgenutzte Losungen nicht mehr akzeptieren. Dann sucht man für den Einsatz seines Lebens etwas Neues. Und bleibt
ein Suchender.
Dazu kommt etwas anderes. Seit dem Ende des "finsteren Zeitalters" werden
neue Seelen geboren. Das ist nicht bloß so zu verstehen, daß sie sich von den
Traditionen des "finsteren Zeitalters" losgelöst haben, sondern sie bringen etwas
Positives mit. Dieses Positive kann nicht in groben Definitionen gefaßt werden.
Die einfachste Kennzeichnung wird vielleicht diese sein, daß die neuen Seelen
einen Keim in sich tragen, der an jene lichte Zeit der Gottverbundenheit vor "dem
Anfang des "Kali-Yuga" erinnert, einen kleinen Keim, der im Leben wachsen
möchte, auswachsen zu einer neuen Form der Gottverbundenheit, wie sie dem
Menschen im 20. Jahrhundert entspricht. Dieser Geistkeim, der so wie alle Keime
sehr zart ist, lebt in vielen jungen Menschen, in immer mehr jungen Menschen,
je mehr das 20. Jahrhundert fortschreitet. Nicht allzu viele gab es in den zwanziger Jahren. Jetzt aber sind es zahlreiche.
Was verlangen diese neuen Seelen von den Erwachsenen? Erstens keine greisen
Seeleninhalte, d. h. keine bloß intellektuellen Kenntnisse in der Schule und in
der Universität. Es ist nichts gegen Kenntnisse einzuwenden, aber der zur Zukunft
hingewendete Teil der Seele, der wollende und der fühlende Mensch, muß darin
leben können. Die Kenntnisse müssen für die Jugend umgebildet werden. Es muß
ein neuer Unterricht in der Schule einziehen, und eine neue Jugend-Weisheit muß
an der Universität zu finden sein. Davon sind wir jetzt noch leider weit entfernt.
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Dann ist es notwendig, daß die Seele in ihrer Umgebung einen solchen Inhalt
findet, daß sie wachsen kann. Daß die Erwachsenen selber etwas vom Geiste und
von einer geistigen Welt wissen. Sonst haben sie der Jugend nichts zu sagen.
Wenn die jungen Menschen in der Schule und in der Gesellschaft keinen Inhalt
bekommen, durch den jene Lichtkeime genährt werden und wachsen können, ist es
auch nicht verwunderlich, daß diese Kräfte sich in Widerstand, in Entgleisung, in
Verwilderung, in Verbrechen auflösen. Diese Entgleisungen der Jugend, besonders die zunehmende Jugendkriminalität, geben keinen Anlaß zu einer Anklage
gegen die Jugend, sondern vielmehr zu einer Anklage gegen die älteren Generationen, die nicht einsehen, daß man im 20. Jahrhundert nicht mehr so leben
kann, als ob man noch im 19. Jahrhundert sei.
Wir in unserer Zeit besitzen eine Jugend, wie die Welt noch nie eine besessen
hat, mit ungekannten Möglichkeiten. Diesen Möglichkeiten müssen entsprechende
Gelegenheiten geboten werden. Geschieht das nicht, dann werden immer ernstere
Gefahren entstehen. Wir haben die Pflicht, unsere Einstellung dieser Tatsache
gegenüber in neuer Weise zu erproben; unsere Bemühung soll sich nicht auf die
"Braven" und die jugendlichen Greise richten - diese kommen schon zu ihrem
Rechte; sie soll sich um die wirkliche Jugend kümmern. Vielleicht gibt es davon
unter den "Rock-and-Rollers", vielleicht unter den Halunken, jedenfalls unter
jenen vielen, welche infolge der veralteten Formen von Erziehung und Zusammenleben in der einen oder anderen Weise leiden.
Für den Erzieher gehört es zu den schönsten Erlebnissen, diesem neuen Leben,
das im 20. Jahrhundert sich in seiner Lichteskraft ankündigt, zu begegnen; und
es kann ihn mit tiefer Ehrfurcht der Kinderseele gegenüber erfüllen, welche diese
Kraft in sich trägt. Er weiß: ich darf mit dem Kinde am Aufbau einer neuen
Zukunft wirken.
M. L. Stibbe

Schwedische Schule und schwedische Jugend
Schweden ist ein fortschrittliches Land. Die Bevölkerung hat den Charakter
des Jugendlichen und Unverbrauchten. Es gibt nicht viel alte Kulturdenkmäler
in den Städten des Landes, denn erst sehr spät, erst "neulich" sozusagen ist überhaupt Stadtkultur in größerem Umfang entstanden, und der moderne Industrialismus faßte hier erst Fuß, als er seine mehr tragischen Kinderkrankheiten
schon anderwärts durchgemacht hatte. So lange aber waren die Schweden ein sehr
armes Bauernvolk - während andere Nationen in Wohlstand blühten. Reich
wurde es erst, als die andern verarmten - in den Weltkriegen.
Man schafft hier mit Freude neue Einrichtungen, doch man tut es nicht leichtsinnig. Gleich nach dem zweiten Weltkriege begann man mit der Reform des
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ganzen Schulwesens. Das Musterland der Demokratie hat die Einheitsschule beschlossen und im größeren Teile des Landes auch schon verwirklicht. Bis 1961
werden sämtliche Schulen umgestellt sein. Das bedeutet, daß alle Untermittelschulen verschwinden, die sogenannten Realschulen, welche mit einem Examen
abschließen. Die Einheitsschule ist examenfrei. Sie vereinigt alle Kinder vom
7. Jahre an in Koedukation und führt sie durch einen neunjährigen Schulgang.
Dieser ist in drei Abteilungen, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, geteilt. Die
erste (Smaskola, Kleinkinderschule) unterschied sich schon immer von der übrigen
Schule; sie wird von besonders ausgebildeten Lehrerinnen geführt, und zwar
von der ersten bis zur dritten Klasse. Die Smaskola ist oft in einem besonderen
Anbau des Schulhauses untergebracht. In der Mittelstufe, welche ebenfalls
drei Jahre dauert, vom Ende des 9. bis Ende des 12. Jahres, wird von der fünften Klasse an obligatorisch eine Fremdsprache, die englische, unterrichtet. Wie in
der Smaskola pflegt der Lehrer oder die Lehrerin die Kinder die drei Jahre hindurch die Klassen zu begleiten. In der Oberstufe sind drei Zweige eingerichtet.
Ein allgemeiner, ein solcher für vorbereitende Berufsausbildung und ein auf
das Gymnasium vorbereitender. Das Gymnasium, das zum Abitur führt und bisher außerordentlich anstrengend war, wird vier Jahre besucht, so wie bisher. In
dem berufsausbildenden Zweig ist eine reichliche Differenzierung gegeben. Landwirtschaftliche Studien und Praxis, Fischerei, Handwerk, Werkstatt, eine Art
polytechnische Ausbildung usw. Der Gymnasiumzweig differenziert sich nach den
Realien (Physik, Mathematik, Naturwissenschaften) und nach der sprachlichen
Richtung mit Englisch, Französisch, Deutsch, Lateinisch. Auf der Oberstufe der
Einheitsschule wird der Unterricht von Fachlehrern erteilt; auch diese Phase
dauert drei Jahre.
Es ist ein großer Vorzug dieses Schulsystems, daß es die Kinder nicht früher als
im siebenten Lebensjahr zum Schulbesuch zwingt. Die Anregung, nach englise!hem
Muster früher zu beginnen, wurde von der Lehrerschaft in diesem Jahre abgelehnt. Ein weiterer Vorzug ist, daß die drei Abschnitte gerade in den Lebensjahren der Kinder liegen, in denen sie von Natur aus größere Verwandlungen durchmachen, nämlich im 9. und 12. Lebensjahre. Schließlich mag noch erwähnt werden, daß in den ersten beiden Klassen keine Zeugnisse gegeben werden und daß gerade jetzt eine gründliche Reform des ganzen Zeugniswesens
diskutiert wird, in der Richtung, daß abstrakte Symbole mit Buchstaben, wie sie
hier üblich sind, ganz abgeschafft werden.- Täglich warmes Mittagessen in der
Schule gratis, Zahnbehandlung, Arztuntersuchung sind ja in diesem Wohlfahrtsstaat erster Güte selbstverständlich.
Nachdem so im letzten Jahrzehnt die Schule organisatorisch erneuert wurde,
geht man jetzt daran, die innere Schulreform, das Didaktisch-Methodische als das
nun Wichtigste zu betrachten. Man erhoffte sich schon von Anfang an eine starke
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Aktivität der Lehrer, methodische Versuche durchzuführen und über den Erfolg
zu berichten, und man dachte sich, daß man auf diese Weise zu dem "Richtigen"
sich werde vortasten können. Diese Erwartungen sind fehlgeschlagen. Der Leiter
des gesamten Unterrichtswesens hat gerade vor ein paar Wochen mit Enttäuschung festgestellt, daß die Lehrer durchaus von der Freiheit in bezug auf Methode nicht den Gebrauch machen, den man sich erwartete. Es ist indessen nur ein
Zeichen für die gesunden Instinkte der Lehrerschaft, daß sie den zahlreichen progressiven Experimenten, welche von amerikaciseher Seite angeboten werden, mit
Skepsis gegenüberstand und lieber noch bei dem Traditionellen blieb. Was an Waldorfpädagogik bekannt wurde- und in der Fachpresse wird darüber immer wieder geschrieben- ist bisher mit Sympathie aufgenommen worden, was als ein sehr
bemerkenswertes Symptom aufgefaßt werden darf.
Die große Crux und die Kehrseite der glänzenden Medaille ist das Disziplinproblem. Es offenbart die gewaltige Krise, in welcher sich das ganze Volk befindet. In den Klassen - natürlich nicht in allen, aber in den meisten - muß der
Lehrer den größten Teil seiner Zeit und Kraft dazu verwenden, die Ordnung
wenigstens soweit aufrecht zu erhalten, daß er sich Gehör verschaffen kann. Es
kommen die unglaublichsten Dinge vor. Die Lehrer haben mit wenig Ausnahmen
kaum Autorität; es ist vorgekommen, daß ältere Volksschüler ihren eigenen
Lehrer geschlagen und verprügelt haben. Die Sexualmoral hat einen Tiefstand erreicht- daß Volksschülerinnen ein Kind bekommen, ist längst keine Sensation mehr.
Diese krassen Fälle sind symptomatisch für die unzähligen minderen Verfehlungen,
die oppositionelle Haltung und die Hemmungslosigkeit der Schüler. Strafen sind
wirkungslos. überdies hat gerade im Vorjahr der Reichstag beschlossen, körperliche Züchtigung durch den Lehrer nicht mehr zuzulassen - sie war ohnedies
außer Gebrauch gekommen; das ausdrückliche Verbot hat aber die Autorität noch
mehr untergraben. Die Jugendkriminalität ist außerordentlich gewachsen, mehr
als in irgendeinem anderen europäischen Land; und jugendliche Gangsterbanden
terrorisieren oft genug die Straßen und selbst die Polizei.
Wie kommt es nun, daß in diesem sonst so stillen Land, das in keiner Weise
von Demoralisation und Destruktion des Krieges berührt war, eine solche Woge
sittlicher Auflösung hereingebrochen ist, so daß Schweden hier an der Spitze
steht? Man wird zu keiner befriedigenden Antwort kommen, ohne die Volksseelenkunde heranzuziehen. Bei den Schweden ist das Empfindungsleben der
dominierende Faktor des Seelenbereichs. Die stärksten Empfindungen sind die
religiösen, oder können es zumindest sein. Vor einer Generation waren die Schweden noch ein im höchsten Grade frommes Volk; in allen Schichten war Religiosität
beheimatet. Das hat aufgehört. Das intellektualistische Bildungswesen unserer
Zeit gibt dem Empfindungsleben nicht die mindeste Nahrung; und das Familienmilieu kann den Mangel nicht mehr ersetzen, denn auch die Eltern haben schon
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in der Schule Steine statt Brot bekommen. Das Erbe ist aufgezehrt. Die Seele
hungert auf Grund der Veranlagung des schwedischen Volkes mehr als anderwärts. Die Reaktion der Jugendlichen auf die Mumienluft unserer Kultur, auf
den überall anzutreffenden Seelentod muß daher stärker sein als bei anderen
Völkern. Die Schweden können eigentlich ohne Gefühlswerte nicht existieren, und
ohne die seelentragenden Ströme religiöser Lebensführung verlieren sie den
Boden unter den Füßen.
Trotzdem ist diese Demoralisation nur ein Oberflächen-Phänomen. Gerade
wenn man als Jurist viel mit Kriminalität zu tun hat, kann man feststellen, daß
in der Tiefe, starke, ja wunderbare Anlagen und Willenskräfte vorhanden sind.
Fairneß und Common sense gibt es auch anderwärts. Hier aber kann man noch
erstaunlich viele Leute treffen, die mit wirklicher Liebe und mit Einsatz ihrer
ganzen Persönlichkeit andern praktisch helfen, dabei aber den höheren Menschen
im andem respektieren und - mag er noch so verfallen sein - ihn als Menschenbruder behandeln. Es werden gerne Verantwortungen übernommen - wenn man
nur den verknöcherten Staats- und Gesellschaftsmechanismus zu durchbrechen
vermag. Und die sogenannte kriminelle Jugend ist sehr leicht zur Einsicht zu
bringen, wenn man ihr eine Wirkensmöglichkeit verschafft an einem Platz, wo
weniger die Mumienluft weht, die unsere Zivilisation durchzieht.
Ein Element, welches den ganzen Volkskörper belebt, ist der Sinn für das
Schöne. Kunstinteresse und Kunstverständnis sind in allen Volksschichten anzutreffen. Es gibt unzählige Leute, die malen und dichten, und in den stets gefüllten Konzertsälen kann man die sonst so ruhigen und gesetzten Schweden bei den
begeistertsten Beifallsbezeugungen erleben. In der Kleidung und in den Formen
der Geselligkeit, in Architektur und Schaufensterdekoration, im Verhalten zur
Natur und in der Gestaltung von Industrieprodukten, überall kommt eine Begabung für das Ästhetische zum Ausdruck. Das Gute, das Schöne und das Wahre
wird empfindend erkannt. Die ,.Verderbnis" ist mehr eine Attitude, als daß sie
wirklich die Seelensubstanz als solche ergriffen hätte. Wer die richtigen Worte
fände, könnte Wunder wirken. Es weht Morgenluft in der nördlichen Welt; hier
,.grünt noch etwas vom Baum des Lebens".
So kann man trotzaller ernsten Sorgen mit Hoffnung und Erwartung der weiteren Entwicklung in diesem ,.Italien des Nordens" entgegensehen. Mit der
Schweiz und Osterreich zählt es zu den einzigen neutralen Ländern Europas, und
wirklich hat es in vieler Hinsicht die Mission der Mitte aufrecht erhalten können.
Dem Westen wie dem Osten will man Gerechtigkeit widerfahren lassen und- oft
in übertriebenem Maße - das Rein-Menschliche bewahren. So kommt es gerade in
Schweden vor allem darauf an, daß eine menschengemäße Pädagogik die volksmäßigen Anlagen nicht erstickt, sondern zur Blüte bringt. Es sind Symptome vorhanden, die Hoffnung erwecken.
H.Mändl
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junge Menschen in England
Wahrscheinlich sind die Gewohnheiten und Eigenarten der modernen Jugend
in England genau die gleichen wie in anderen Ländern. Das Zeitalter, in welchem
sich die Lebensweise in den einzelnen Ländern Europas so unterschied wie deren
Sprachen, ist vorüber. Sie ist nun so einheitlich und international geworden wie
unsere funktionelle Architektur. Die verschiedenartigen nationalen Bedingungen
und Temperamente erzeugen jedoch beachtenswerte Varianten des gemeinsamen
Themas.
Auffallend in England ist die durch den Wohlfahrts-Staat hervorgerufene Veränderung in der gesellschaftlichen Struktur, eine Veränderung, welche auf die
jungen Menschen eine entscheidende Wirkung ausübt. Das alte Schema der
oberen, mittleren und unteren Klassen verschwindet rapid, nicht etwa zugunsten
einer klassenlosen Gesellschaftsordnung, sondern um einer neuen Umschichtung
Platz zu machen, die bereits in sehr jungen Jahren beginnt. Nach dem System der
Staatsschulen werden die Kinder im Alter von elf Jahren auf Grund ihrer intellektuellen Fähigkeiten in zwei Hauptgruppen aufgeteilt. Die fähigeren Kinder
kommen in die Grammar School (Gymnasium), wo sie auf Universität, Technische
Hochschule, Lehrerseminar usw. vorbereitet werden. Die weniger Begabten werden in sogenannte Modern Schools geschickt, die sie gewöhnlich mit fünfzehn
Jahren verlassen, um dann entweder eine Berufslehre zu absolvieren oder in
einer jener aussichtslosen Stellungen zu landen, wo sie zwar gut verdienen, aber
keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten haben.
Das Universitäts-Studium ist für den Grammar-School-Schüler so gut wie
kostenlos. Jeder, der es zum Universitäts-Studium bringt, erhält fast automatisch
durch die Unterrichtsbehörden seines Wohnortes ein Stipendium, das sowohl sein
Studium als auch die Lebenskosten deckt oder decken sollte. Fast alle Studenten
werden durch solche Stipendien unterstützt, sogar in den alten Universitäten von
Oxford und Cambridge, die das höchste Ansehen genießen. Sehr viele Studenten
folgen heute jedoch der amerikanischen Sitte, während der Ferien Geld zu verdienen, um ihr Einkommen zu erhöhen, eine Gewohnheit, die zweifellos darauf
hinausläuft, das akademische Niveau herabzusetzen.
Die Aufteilung, die bei den Elfjährigen durch Prüfungen oder auf Empfehlung der Volksschule erfolgt, bedeutet für die Kinder eine schwere physisd:J.e und
seelische Anstrengung. Wem es nicht gelingt, in eine Grammar School zu kommen,
empfindet dies als ein gewaltiges Versagen. Ja der Schatten dieser Prüfung fällt
heute bereits auf Sieben- bis Achtjährige. Es besteht wohl die Möglichkeit, bei der
Auswahl entstandene Fehler in einem späteren Alter zu berichtigen, doch ist die
Handhabung dieses Verfahrens sehr kompliziert und oft erfolglos. Nicht alle
Schüler der Grammar School setzen ihr Studium an höheren Schulen fort, und
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ebenso gibt es einzelne Kinder in Modern Schools, die irgendwie an Universitäten oder Colleges gelangen, aber im allgemeinen ist für die meisten Kinder die
Art ihrer Laufbahn bereits im Alter von elf Jahren festgelegt.
Da nun so viele Universitätsstudenten aus weniger kultivierten und weniger
begüterten Gesellschaftskreisen stammen als früher, könnte man vielleicht annehmen, daß eine allgemeine Neigung zur materialistischen oder sogar marxistismen Denkungsart bestände. Natürlim gibt es überall einen Kreis solcher Studenten. Während aber die Denkungsart der bessergestellten Studenten der
Vorkriegsgeneration sozialistism, agnostism, ja sogar atheistism war, neigt man
heute eindeutig zum Konservativen und Religiösen. Gewiß läßt sim dies teilweise
dem Gesinnungswandel zuschreiben, welmer stets von einer Generation zur
nächsten smwankt. Dom ist es wahrscheinlich aum ein unbewußtes Suchen nach
Simerheit in einer unsimeren Welt. Gerade die sozial Sichergestellten können
eher von einem Niederreißen der sozialen Struktur spremen. Was aber immer der
Grund sei, zweifellos gibt es unter den jungen Menschen ein gewisses Wiederaufleben des Religiösen. Die Diskussionen drehen sich um religiöse Themen und
nicht um Politik; Bücher über religiöse Fragen gehören zu den Bestsellers.
Unter den Schülern der Modern Smools ist ein Teil fest entschlossen, es in der
heutigen Welt zu etwas zu bringen. Ihre Interessen sind fast aussmließlich technismer Art. Kürzlich sollte ich in einer großen Modern School für Knaben und
Mädchen die Schulprämien verteilen. Die Preise waren vom Direktor und von
den Lehrern sorgfältig nach den Interessen der Empfänger ausgewählt. Von etwa
hundert Bümern für die Mädchen waren nur fünf belletristism; von der gleimen Anzahl für die Knaben nur eines. Alle anderen waren temnismer oder
praktismer Art.
Viele Schüler der Modern Smool sind entweder nimt fähig oder haben nimt
genügend Interesse, sich anzustrengen, um es zu etwas zu bringen. Es ist in diesen
Smulen üblich, die Kinder in die drei Kategorien A, B und C einzuteilen. Die
Kinder der C-Gruppe sind die "Versager". Oft bringen die Lehrer diesen Kindern
wenig Interesse entgegen; und sie selbst haben kein Interesse an dem, was sie
lernen sollen. Aus ihren Reihen geht der überall anzutreffende "Teddy Boy"
("Halbstarke") hervor. Es ist das Kennzeichen dieser Teddy-Burschen und -Mädmen, daß sie völlig ohne Interesse und Ambitionen sind. Wenn sie sim abends in
den Kaffeehäusern und an Straßenecken sammeln, haben sie weder Pläne noch
Ideen. Wie eine Schar von Vögeln werden sie durch Impulse angetrieben, die
außerhalb ihrer selbst liegen.
Diese Ziellosigkeit der Teddy-Boys findet sim aum in den höheren Smimten
der Jugend. Denn unter der Smimt von Konservatismus und religiösem Interesse
lebt in den jungen Intellektuellen das sim steigernde Gefühl der Nutzlosigkeit
allen Bemühens. Zu groß sind die Weltprobleme, als daß sie der mensmliche
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Wille bewältigen könnte. Nichts ist der Mühe wert, denn man hat keinen wirklichen Grund, irgend etwas zu unternehmen. Es ist die Stimmung, die in den
Dramen Samuel Becketts ("Waiting for Godot", "The End Game") lebt, die bei
den jungen Menschen außerordentlich populär sind. Diese Dramen sind tatsächlich eine hervorragende Darstellung der Hoffnungslosigkeit und Langeweile;
wenn auch böse Zungen sagen, man könne leicht Langeweile darstellen, indem
man das Publikum langweilt. Es ist schon merkwürdig, daß in einer Zeit sensationeller Errungenschaften die herrschende Stimmung ist, daß nichts der Mühe
wert sei. Es scheint, als ob den Menschen, wenn sie vom Brot allein leben wollen,
das Brot im Munde zu Asche wird.
Ein Symptom der Zeitkrankheit sind die vielen anomalen, seelenpflegebedürftigen und kriminell veranlagten Jugendlichen. Interessant ist folgende
Beobachtung: Während man früher meinte, eine Hauptursache der Jugendkriminalität wären die schlimmen sozialen Zustände in den großen Städten und die Statistik der neuen Wohlfahrts-Städte schien diese Annahme vorerst zu
bestätigen -, gibt es die kriminellen Jugendlichen nun ebenso häufig in den
modernen Musterverhältnissen wie in den früheren Elendsvierteln. Ja sie treten
abgewandelt in allen Schichten und Vermögensklassen auf.
In einem kürzlich unter dem Titel "Mr. Lyward's Answer" erschienenen bemerkenswerten Buch wird die Arbeit eines Mannes geschildert, der sich speziell
mit den verschiedenartigsten Abirrungen intellektuell hervorragender Jugendlicher beschäftigt. Mr. Lyward, ein genialer intuitiver Mensch, behandelt jeden
Knaben, mit dem er sich befaßt, als einen absolut individuellen Fall. Sein Ziel
ist immer, jedem seiner Schüler zu helfen, sich selbst zu finden und sich mit seinem
wahren Selbst auszusöhnen.
Dies ist das Problem aller heutigen jungen Menschen. Viele von ihnen suchen
auf allen möglichen merkwürdigen und ungesunden Wegen nach einem Pfad
zur Selbsterkenntnis. Kürzlich nahm ich an einer Konferenz teil, die sich mit
religiösen und moralischen Fragen befaßte. So verschieden die Meinungen auch
waren, in einem Punkt stimmten alle überein, daß es nämlich heute keine Moralität geben könne, wenn sie nicht durch eine Art Selbsterziehung erlangt wird.
Die Kräfte zu dieser Selbstentwicklung sind jedoch nicht vorhanden, und das Ziel
wird nicht verstanden. Es ist eine der großen Aufgaben der Rudolf-SteinerSchulen, diese Kräfte in der Kindheit zu erhalten und zu pflegen und das Ziel
zu erhellen, dem die Menschheit noch unbewußt zustrebt.
A. C. Harwood
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1ugend in Dänemark
Die Rudolf-Steiner-Schule in Kopenhagen hat einen neuen Nebenbau bekommen. Das Grundstück, auf dem jetzt der Schulhof liegt, stand mehrere Jahre
leer und wurde in dieser Zeit von der Jugend des Viertels (das zu den feineren
Gegenden der Stadt zählt) dazu benutzt, sich auszutoben. Auch nachdem nun das
Grundstück mit zugehörigen Gebäuden Eigentum unserer Schule geworden ist,
geschehen ständig übergriffe. Neben der Schule liegt ein Jazz-Klub, und jeden
Samstagabend nach beendigter Session soll etwas "geschehen". Am Montagmorgen sieht man dann, was geschehen ist: Fensterscheiben sind zerschmettert, die
Bänke des Schulhofes zersplittert, Torstangen und Schlösser aufgebrochen, Werkzeug und Material gestohlen, Steine durch das Fenster geworfen. Diese Zerstörungen geschehen nicht etwa, weil es sich um eine Schule handelt; es ist der
gleiche Grund wie für die vielen anderen Gewalttätigkeiten, die heute von überall gemeldet werden: Die Jugend langweilt sich und will Possen treiben. Auf die
Frage: "Warum tut Ihr denn diese Dinge?" kam von einem dieser Jungen die
verlegene Antwort: "Ja, warum eigentlich, das gehört sich, wissen Sie, so tut man
ja überall ... "
Von einer der großen Jugendorganisationen in Kopenhagen wird berichtet:
Jeden Abend kommen in einem einzelnen Stadtviertel regelmäßig 130 bis 150
Mädchen und Jungen zwischen 15 und 18 Jahren. Sie lernen Nähen, Holzschnitzen,
Zeichnen, Malen, Modellieren, machen Diskussionsabende, Theateraufführungen
usw. Jeder Abend schließt mit einer dreiviertel Stunde Tanzen. "Warum kommt
ihr hier jeden Abend her?" wurde gefragt. "Weil wir hier etwas machen können",
war die fast einstimmige Antwort aller Gefragten. "Wir können zu Hause nichts
tun; entweder geht der Rundfunk, oder der Vater will die Stube dunkel haben
zum Fernsehen -, wir wohnen zu 6 bis 8 Menschen in zwei Zimmern .. : wir
fühlen uns überflüssig ... "
Dänemark ist übrigens das einzige der nordischen Länder, wo die Jugendkriminalität nach dem Kriege sich vermindert anstatt vergrößert hat. Leiter von
Jugendorganisationen anderer Staaten kommen zu uns, um die große Jugendarbeit zu studieren, die hier von privater Seite, aber auch in großem Umfang von
der Polizei aufgebaut wurde, indem man "Jugendhöfe" und Klubs in den engbesiedelten Vierteln von Groß-Kopenhagen errichtete. Auf der anderen Seite
ist die Prostitution unter den ganz jungen Männem erschreckend gestiegen. In
Lehrlingsheimen und auf den Hausfluren bekommen sie die Tips, wie man am
besten und leichtesten Geld verdient, um dann standesgemäß mit seinem Mädchen
ausgehen zu können ...
Es gibt viele Ursachen dafür, und sie mögen in allen Ländern ähnlich sein:
das allzu große Einkommen der Jugendlichen, der immer noch größere Bedarf an
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Geld, die viele Freizeit, die Eltern, die sich ihrer Verantwortung nicht bewußt
sind, das schlechte Beispiel der Älteren, die gesamten Lebensverhältnisse ...
Ist die Jugend von heute verdorbener als die Jugend der älteren Generation?
Gewiß nicht, nur anders. Anders wegen der neuen Bedingungen des Heranwachsens, die eine besonders starke Konstitution fordern. Wir - die vorherige
Generation- haben ja nicht Fernsehen mit unserer Geburt mitbekommen, wir
wurden nicht mit dem Radio neben dem Bett erzogen, wir kannten noch nicht
Düsenmotore, Atomexplosionen und Raumschiffe, wir wurden auch nicht von
einer ständigen und raffinierten Teenager-Reklame bombardiert. Eigentlich ist es
bewunderswert, daß die moderne Jugend trotzdem so frisch sein kann, wie sie
ist. Die "Lederjacken", wie man in Dänemark die Halbstarken nennt, die großen
Banden in New Yorks Emigrantenquartieren, das ist ja nicht die Jugend von
heute, das sind "die Zurückgebliebenen", wie man sie vielleicht mit größerem
Recht nennen könnte, die jungen Kranken, die die Einflüsse der Zivilisation nicht
haben ertragen können. (Die jungen Kranken sage ich, weil wir selber die alten
Kranken sind. Wir ertragen die Zivilisation auch nur, wenn wir uns für sie abschließen.)
Von der "resistenten" Jugend heißt es, sie sei ohne Initiative, sie liebe in
Teenager-Uniform zu gehen, wolle Existentialisten mit lebensmüden Mienen
spielen, während sie bei einem Coca-Cola, mit Louis-Armstrang-jazz im Hintergrunde, Sartre und Kierkegaard diskutiert. Man könnte auch sagen: die nichtkranke Jugend ist sehr nüchtern, hat aber immer noch Ideale -sonst wollte sie
nicht revoltieren -, und sie will ernst genommen werden, wie wir auch selber in
unserer frühen Jugend ernst genommen werden wollten.
Muß nicht die Jugend in den neuen Lebensverhältnissen der letzten fünfundzwanzig Jahre andere Eigenschaften aufweisen als die unsrigen? Vielleicht hat
sie einige von unseren gepriesenen Fähigkeiten verloren, vielleicht aber ist sie
auch auf dem Wege, neue Fähigkeiten zu erwerben, die sie dazu geeignet macht,
im Zeitalter der "Bewußtseinsseele" zu leben.
Es ist auffallend, wie die von Rudolf Steiner so oft geschilderten SiebenjahresRhythmen jetzt bei den Schulkindern gestört sind. Der Zahnwechsel setzt manchmal recht früh, in anderen Fällen sehr spät ein (gelegentlich sogar erst im Pubertätsalter, wie wir es hier erlebt haben); der Körper ist oft ungewöhnlich schnell
entwickelt; das frühe Bewußtwerden des Sexuellen (dank der Emsigkeit der
Eltern und den häufigen Kinobesuchen) macht die Kinder - nicht reif, sondern
neugierig und probelustig. Man kann hier nicht von Moral und Unmoral sprechen - höchstens in bezug auf die ältere Generation. Die von außen wirkenden
Kräfte sind heute viel stärker und machen die Kinder erdenreif, bevor die inneren
plastischen Kräfte, die ihrerseits schwächer geworden sind und deshalb länger
wirken müssen, den Körper fertig modelliert haben. Dadurch werden die
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Seelenkräfte, die von dem 7. bis zum 14. Jahre entwickelt werden sollten, nicht
in rechter Weise vertieft, und wir bekommen alle die kranken jungen Menschen
ohne Selbständigkeit und innere Aktivität.
Was kann geschehen? Zunächst gilt es, die Bemühungen um das Kleinkind zu
verstärken (dieses Gebiet ist in Dänemark von anthroposophischer Seite noch sehr
versäumt worden). Wenn die Siebenjährigen in die Schule kommen, haben die
neuen Lebensverhältnisse schon ihre Einflüsse geltend gemacht, bevor der physische Leib fertig und weniger der Umwelt ausgesetzt ist. Es zeigt sich ja bei den
älteren Schülern, an die das Fernsehen usw. später herangekommen ist, daß sie
weit mehr immun sind- und nur um Immunität kann es sich ja handeln.
Zweitens muß in der Volksschulzeit das Schwergewicht auf einen wirklich
dynamischen Unterricht gelegt werden. Dazu muß man dynamische und wirklichkeitsnahe Lehrer haben, am besten Lehrer, die aus dem "wirklichen Leben"
kommen, die nicht aus dem Gymnasiwn in ein Seminar und von da wieder
zurück in die Schulatmosphäre gegangen sind, sondern Lehrer, die durch Erfahrungen wissen, wie das Leben außerhalb der Schulstube ist. Man braucht in
der Volksschule Lehrer, die im Unterricht den ruhigen Atem durch wahre dynamische Polarität erzeugen. Die Kinder von heute sitzen nicht mehr aus Artigkeit
oder aus Furcht vor Schlägen still; deshalb die Disziplinkrisen, wenn man versucht, "die alten Methoden" zu verwenden. Die Kinder müssen heute indirekt
durch die Dynamik des Lehrers und des Stoffes beruhigt werden - durch Polaritätsbewegungen, die ja das eigentlich künstlerische Element der Waldorfpädagogik sind.
Endlich braucht die heutige Jugend Liebe und Interesse-trotz ihres oft merkwürdigen Benehmens und Handelns. Aber Liebe und Interesse von Menschen, die
nicht Jazz, Coca-Cola und Fernsehen von vornherein verabscheuen, sondern von
Menschen, die diese Dinge von ihren guten und schlechten Seiten kennen,. von
Menschen, bei denen die Jugend das Gefühl hat, daß man mit ihnen sprechen
kann, von Menschen, die Zeit haben zu warten, bis die Fragen kommen- es wird
so oft gesagt, daß die Jugend keine Fragen hat; vielleicht sind die Fragen nur
zu groß für sie, als daß sie sie zu formulieren vermag.
Uns obliegt diese große Arbeit, uns den eigentlich Zivilisationsgeschädigten;
denn man kann von Schädigungen wohl nur sprechen, wenn man einmal unter
gesunderen Verhältnissen gelebt hat.
Inger Brönnum
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Jugendbewegung, Schulreform und Waldorfschule
Ein Beitrag aus dem Jahre 1921
Vor wenigen Tagen, am 20. Juni 1960, starb Robert Killian, mitten im unermüdlichen Wirken für die Stuttgarter Waldorfschule, an die er schon im Jahre 1920
von Rudolf Steinerberufen worden war. Wir bringen den nachfolgenden Aufsatz,
den der damals Dreißigjährige für die Zeitschrift "Die Drei" aus unmittelbarer
Lebenserfahrung niederschrieb, zur historischen Abrundung des vorliegenden Heftes und zugleich zum Gedenken an den warmherzigen und aufrechten Erzieher,
dessen Persönlichkeit im nächsten Heft der "Erziehungskunst" gewürdigt werden
soll.

Die Frage der Schulreform genoß von Anfang an die größte Anteilnahme
innerhalb der Jugendbewegung, war es doch der Widerspruch gegen die bestehende Schule neben dem Gegensatz zur Familie, der allgemeine Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Betrachten wir den Gegensatz zwischen der herrschenden
Schule und einem Teil ihrer Schüler, so fällt einmal die außerordentliche Verbreitung auf, welche die Bewegung über das ganze deutsche Sprachgebiet hin annahm, und andererseits die wohl nicht zu leugnende Tatsache, daß es zumeist die
Ernsteren, Tieferveranlagten waren, die von ihr ergriffen wurden. Dies letzere
wird uns verständlich, wenn wir beobachten, daß der Gegensatz zur Schule nur
die eine, negative, Seite der Bewegung war, neben welcher sie eine immer bedeutungsvoller werdende positive Seite aufzuweisen hatte. Diese muß uns den Weg
zeigen zu einer richtigen Auffassung der Jugendbewegung. Wir müssen dem
Wandervogel folgen auf seinen Streifzügen durch Wald und über Berge, wir
müssen seine Vorliebe für Bauwerke aus früheren Jahrhunderten, für Bauernleben, Volkslieder und Volkstänze studieren, dann werden wir erleben, wie alle
diese Dinge, die für die ältere Generation, ja auch für viele Gleichaltrige so gut
wie tot gewesen, für sie voll Leben waren und ihnen stärkste Eindrücke mitgaben. Der finstere Tannenwald, die helle Waldlichtung bestimmten in feinster
Weise ihre Stimmungen, sie hatten ein genaues Empfinden für die seelenerhebenden Kräfte, die von Domen oder anderen Werken wahrer Künstler ausströmen.
Dagegen empfanden sie ebenso sicher, daß ihnen Bauten aus den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gar nichts bieten konnten, daher flohen sie die in
dieser Zeit entstandenen Großstadtstraßen, in ihnen hätten sie seelisch verkümmern müssen. Für jeden, der imstande ist, das Erlebnis des Jugendbeweglers mitzuempfinden, kann es keinen Zweifel geben, daß durch dieses Erlebnis wirkende
Kräfte, wenn auch nicht solche, die sich den gewöhnlichen Sinnen kundgeben, sondern übersinnliche Kräfte erfühlt werden.
Zwar vollzog sich dieses Erleben nicht in vollbewußter Form, d. h. es wurde
nicht klar in Gedanken gefaßt, es blieb auf der Bewußtseinsstufe des Gefühls
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stehen, aber die Wahrhaftigkeit, mit der das Gefühl sich im Leben des Wandervogels äußerte, verdient eine ebensolche Bewunderung wie die oben erwähnte
Sicherheit jenes Gefühls. Instinktiv suchten die jungen Leute die Umgebung auf,
die ihnen die besten seelischen Entwicklungsmöglichkeiten bot, oder sie schufen
sich diese Umgebung. Jetzt verstehen wir, daß sie die Lehrer ablehnten, die jenes
übersinnliche Erlebnis nicht kannten, deren Unterricht daher dieses den Schülern
so wichtig gewordene Lebensgebiet nicht berücksichtigte, und die trotzdem in
einem Alter, das zu freier Führerwahl berechtigt, den Anspruch auf Autorität
erhoben.
Innerhalb der Jugendbewegung kam es jedoch zu keiner eigenen Weltanschauung, welche auf die vorliegenden tiefen Erlebnisse aufgebaut hätte. Keiner der
führenden Denker der Jugendbewegung konnte sich völlig freimachen von einer
Geistesrichtung, die er durch seine Lebensführung tatsächlich überwunden hatte.
Die gefühlsmäßige Lebenseinstellung des Wandervogels entspricht der Voraussetzung, daß das übersinnliche (oder was dasselbe ist: das Geistige) das eigentlich Wirksame, Erste ist; in seinem Denken aber folgt er der heutigen wissenschaftlichen Auffassung, die nicht in derselben Weise von dem geistigen Prinzip
ausgeht. Für die Frage der Erziehung wird aber die denkerische Einstellung entscheidend. Erkennen wir im Menschen sich auswirkende geistige Kräfte, so stellt
sich sein Leben als schöpferisches Werden dar, das immer wieder aus tiefsten
Quellen ganz N eues schöpft. Im anderen Fall ist es ein sich Auswickeln von Gegebenem ohne wesentliche Wandlungen. Diese letztere Voraussetzung haben die
Schulen, die zwar nicht von der Jugendbewegung ausgegangen, aber stark von
ihr beeinflußt sind, ich meine die Landerziehungsheime. In fast zweijähriger
Lehrtätigkeit an den Lietzschen Landerziehungsheimen habe ich mich bemüht,
ihre wesentlichen Züge zu erfassen. In der uns hier angehenden Frage muß gesagt
werden, daß sie keinen Wesensunterschied kennen zwischen Knabenkräften" und
Manneskräften, daher möglichst frühzeitig das eigene Urteil, die selbständige
Beherrschung des Lebens üben zu müssen glauben. Das Prinzip des Handeins aus
eigener Verantwortung, das im Wandervogelalter (von vierzehn Jahren ab) seine
volle Berechtigung hat, wird auf das Alter unter vierzehn Jahren übertragen.
Schon in diesem Alter hat der Unterricht das ausgesprochene Ziel, den Lehrer
überflüssig zu machen; im Rechenunterricht lernt der Schüler sich selber Aufgaben
stellen, im Geschichtsunterricht eigene Urteile über geschichtliche Persönlichkeiten
(mit zwölf und dreizehn Jahren!) fällen. Im Zusammenleben ist der Lehrer oft
nicht mehr als der Kamerad des Schülers, unter den Schülern selbst werden
Führer herangebildet usw.
Ich habe versucht, unvoreingenommen die Wirkungen dieser Erziehung zu beobachten, und muß sagen, daß nur zu oft vierzehn-, fünfzehnjährige Jungen bereits
dahin gekommen sind, über die Welt in fertigen Begriffen zu urteilen, oder es
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war ihnen die Welt nur noch das Betätigungsfeld ihres Willens. Dies bedeutet
aber, daß ihnen in einem schwerlich zu überschätzenden Maße der Weg zu einem
höheren inneren Aufstieg erschwert wird. Und vor allem: es besteht eine Kluft
zwischen einem solchen Jungen und einem echten Wandervogel. Aus meinen
Beobachtungen glaubte ich zu erkennen, daß die Übung der selbständigen Urteilskräfte erst nach dem vierzehnten Lebensjahre wirklich fruchtbar ist, und daß vor
dieser Zeit das natürliche Bedürfnis, sich anzulehnen und Ehrfurcht zu üben, nicht
ohne Schaden für das Kind und seine künftigen sozialen Kräfte übergangen werden darf. Ich fand diese Annahme voll bestätigt in Rudolf Steiners Pädagogik.
Inwieweit sie und die auf ihr aufgebaute Waldorfschule dem Geiste der Jugendbewegung gerecht wird, möge aus folgenden Ausführungen ersehen werden.
Rudolf Steiner erkennt in der kindlichen Entwicklung zwei entscheidende Wendepunkte, die in das siebte und vierzehnte Lebensjahr fallen. Hat das Kind bis
zum siebten Lebensjahr sich rein nachahmend zu seiner Umgebung verhalten, so
wird es jetzt mehr bewußt nachstrebend. Und dieses Nachstreben den Eltern,
dem Lehrer gegenüber dauert an bis zur zweiten Wende im vierzehnten, fünfzehnten Lebensjahr. Von da an wird der Knabe, das Mädchen frei sein Vorbild,
"seinen Helden wählen, dem nach er sich den Weg zum Olymp hinaufarbeitet".
Diese Wandlungen erklären sich durch ein jedesmaliges Freiwerden von geistigen Kräften (das auch im späteren Leben noch in siebenjährigem Rhythmus
eintritt). Mit sieben Jahren sind es diejenigen geistigen Kräfte, die als "Ätherkräfte" im Körper formenbildend waren, welche frei werden, mit vierzehn Jahren
die "Astralkräfte", die nun als Gefühlskräfte dem jungen Menschen zu selbständigem Gebrauch stehen werden. Die Schule, die das Kind mit sechs Jahren übernimmt, wird dem nachstrebenwollenden Kinde solche Lehrer geben müssen, die
ein tiefes Verständnis haben für seine seelischen Bedürfnisse, und zu denen es
auch in innerer Wahrhaftigkeit aufschauen kann. Aufgabe des Lehrers wird es
sein, sich so vollständig mit Verantwortungsgefühl gegenüber den wachsenden
Menschenkindern vor ihm zu erfüllen, daß er nur das ihnen darzubieten suchen
wird, was er in freier künstlerischer Tätigkeit aus geistigen Quellen schöpft, oder
an diesen geprüft hat. Niemals wird er einem Kinde die Frage stellen: "Was
willst du, daß wir jetzt durchnehmen?" Immer aber wird er in jedes einzelne sich
einfühlen, um zu erfahren, was es jetzt braucht, und danach wird er in innerer
Lebendigkeit seinen Unterricht gestalten; er wird also seine Schüler nicht den von
ihnen gewollten Weg führen, sondern den, dessen sie zur vollkommensten Ausbildung ihrer Fähigkeiten bedürfen. Praktisch wird sich seine Vorbereitung zum
Unterricht etwa folgendermaßen gestalten. Abgesehen von dem Lehrstoff, der
selbstverständlich sein eigenster Besitz sein muß, wenn er ihn fruchtbar weitergeben will, wird er am Abend vorher sich vertiefen in die Eigenart seiner Schüler,
in ihre Anlagen und Neigungen, dann wird sich ihm mit Hilfe seiner Kenntnis
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der menschlichen Entwickelung, die ihm aus der Geisteswissenschaft zufließt, am
nächsten Morgen in jedem Augenblick die richtige Handlung ergeben, und zwar
gerade dann am leichtesten und ursprünglichsten, wenn er sie nicht vom Abend
her sich vorgenommen hat. Die Forderung, die an den jungen Lehrer zuweilen
gestellt wird (ich selber habe es in meinem staatlichen Probejahr erlebt), er müsse
jede Stunde so vorbereitet haben, daß er im voraus wisse, welche Frage er an
welchen Schüler fünf Minuten vor Schluß der Stunde rimten werde, müßte alle
Lebendigkeit, alle schöpferische Tätigkeit gänzlich vernichten.
Mit dem Übergang vom vierzehnten zum fünfzehnten Lebensjahr aber wird
der Lehrer zurücktreten müssen und es sich ruhig gefallen lassen müssen, wenn
der Schüler nicht ihn, sondern irgendeinen anderen Menschen zum Führer sich
wählt. Von diesem Augenblick an wird er das eigene Urteil des Schülers herausfordern, nachdem er ihn schon vor dieser Zeit auf allen Gebieten die Gewohnheit hat annehmen lassen, jede Ersmeinung, jede Persönlichkeit von mehreren
Seiten zu betrachten, damit die Wahrheit über sie erst aus einer Zusammenschau
erfließe. Und nun wird es auch Zeit sein, von den wirkenden geistigen Kräften zu
den jungen Menschen zu sprechen. In der vorigen Zeit (von sieben bis vierzehn
Jahren) hat man freilich seine Wahl, die Art der Darbietung schon immer durch
Rücksichten auf das wirklich Fruchtbare, das Geistige, bestimmt sein lassen, jetzt
aber zieht man es, wieder in genauer Anpassung an das Lebensalter, in den Bereich des Lehrstoffs selber. So werden der Jüngling, das junge Mädchen, die
übersinnliches erleben, nicht mehr von der Schule abgedrängt, im Gegenteil, dort
finden sie die Erklärung und miterlebendes Verständnis bei ihrem Lehrer.
Es ist nicht ohne Bedeutung, in diesem Zusammenhang auf die äußeren Reformen der Waldorfschule einzugehen, denn sie ermöglichen erst die Durchführung der oben genannten Forderungen. Das Klassenlehrersystem in den unteren und mittleren Klassen, sowie das Aufsteigen des Lehrers mit den Schülern
ist Voraussetzung für ein genaues Eingehen auf jeden Schüler. Der Wegfall eines
Stundenplanes gibt dem Klassenlehrer die Möglichkeit, den Lehrstoff frei zu
gestalten. Und entsprechend der Forderung, allen Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden, wurden Handfertigkeit, Handwerk und Gartenbau in den Lehrplan eingesetzt. Anderseits fallen vor einem solchen Gesichtspunkt, von dem aus
jedes Kind nur als junger Mensm gesehen wird, alle sozialen Schranken weg,
die neue Schule wird zur wirklichen Volksschule.
So darf die Waldorfschule als die Schule bezeichnet werden, die, hätte sie vor
zwei oder drei Jahrzehnten bestanden, die Jugendbewegung als revolutionäre
Bewegung, soweit sie die Schule betraf, überflüssig gemacht haben würde.

Robert Killian
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SEMINARKURS FÜR STUDIERENDE
zur Einführung in dieErziehungskunst Rudolf Steiners

Stuttgart, 13.-28. Oktober 1960
Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt zum dritten Mal zu einem zweiwöchigen
Ferienkurs für Studierende ein, die sich mit der Pädagogik Rudolf Steiners vertraut
machen wollen.
Auch in diesem Sommer gibt zunächst -zu Beginn der Sommerferien - eine öffentliche
Arbeitswoche die Möglichkeit, einen überblidt über die Arbeit der Waldorfschulen und
die zugrunde liegende Pädagogik zu gewinnen. Die Arbeitswoche findet in diesem Jahr
vom 27. 7. bis 4. 8. statt und ist die zehnte nach dem zweiten Weltkrieg. Sie steht unter dem
Thema: "Das Kunstwerk der Menschenbildung. Von der Bedeutung der Kunst und des
künstlerischen Gestaltens im Ringen um eine neue Erziehungskunst."
In dem vierzehntägigen Seminarkurs im Herbst wird dann ein vertieftes Kennenlernen
der Waldorfpädagogik ermöglicht. Im Mittelpunkt steht die Arbeit an Rudolf Steiners
"Allgemeiner Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik". Dabei wird ein Kurs abgehalten für Teilnehmer, die sich schon durch eigenes Studium eingearbeitet oder an den
Kursen der Vorjahre teilgenommen haben; parallelläuft ein einführender Kurs. Methodische Übungen führen in den Lehrplan und die besondere Unterrichtsgestaltung der
Waldorfschulen ein. Dabei wird auch in diesem Jahr nach Fachgruppen gegliedert werden: Deutsch - Geschichte; Biologie - Chemie; Mathematik - Physik usw. Zwischen
diesen seminaristischen Kursen liegen die künstlerisch-praktischen Übungen, auf die entsprechend der Waldorfpädagogik für Lehrer aller Fachrichtungen zur Pflege der schöpferischen Fähigkeiten großer Wert gelegt wird: Sprachgestaltung, Eurythmie, Malen,
Plastizieren usw.
Es wird gebeten, bei der Anmeldung die entsprechende Fachrichtung mit anzugeben,
damit sich ein überblidt über die einzurichtenden Fachgruppen ergibt. Den Teilnehmern
wird nach Anmeldung wieder ein Arbeitsplan mit Literaturangaben für die menschenkundliche und für die fachliche Arbeit zugehen, so daß eine Vorbereitung möglich ist.
Der Bund der Freien Waldorfschulen vermittelt auch Gelegenheiten, an seinen Schulen während der Ferien ein Praktikum zu machen. Anfragen sind an die Geschäftsstelle
des Bundes, Stuttgart, Haußmannstraße 44, erbeten.

Anreisetag: Donnerstag, 1.3. Oktober 1960.
Begrüßung und Eröffnung: Donnerstag, 1.3. Oktober 1960, 19.30 Uhr.
Unterbringung in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge (Schlafgeld für Studenten DM -.70, über 25 Jahre DM 1.40) oder in einem privatem Gruppenquartier
(DM -.70).
Verpßegung übernimmt die Schulküche. Mittagessen: DM 1.10, Frühstüdt und Abendessen nach Bedarf.
Fahrpreisermäßigung für Lehrgangsteilnehmer (.3.3 °/o Ermäßigung). Abgestempelte
Formulare nur durch die Freie Waldorfschule. Angabe von Anschrift und Geburtsdatum
notwendig.
Kursgeld wird nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglichen, steht für besondere
Fälle ein Stipendienfonds zur Verfügung.
Anmeldungen sind an die Seminarleitung, Freie Waldorfschule Stuttgart 0, Haußmannstraße 44, zu richten.
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RUDOLF KISCHNICK

Was die Kinder spielen
250 Bewegungsspiele für die Schuljugend
160 Seiten, cellophanierter farbiger Pappband DM 8.80
Eine unerschöpfliche Fülle von alten und neuen Kinderspielen, wie sie von
Eltern und Erziehern immer wieder gewünscht wird, ist hier gesammelt
worden: Lauf- und Ballspiele, Wettkämpfe und Reigenspiele, Beschäftigungs- und Geschicklichkeitsspiele und viele andere. Ob für ganze Schulklassen, für kleine Gruppen, aber auch für ein einzelnes Kind, das einmal
nichts mit sich anzufangen weiß - für jede Altersstufe von 7 bis 17 Jahren
finden sich hier die richtigen Spiele.
Aber das Buch will nicht nur ein Nachschlagwerk sein: Neben den Beschreibungen der Spiele finden sich Spielbetrachtungen und Erläuterungen.
Der Verfasser konnte dabei auf seine langjährigen Erfahrungen mit
Schulkindern zurückgreifen, wobei ihm die Menschenkunde Rudolf Steiners
als Grundlage diente.
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Stuttgart
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ist abgestimmt auf die Lebensprozesse der Haut. Durch seine heilsamen pflanzlichen Zusätze unterstützt es die Stoffwechsel-Tätigkeiten der Haut, bewirkt eine gute Durchblutung und eine wohltuende Anregung ihrer Nerven-Sinnes-Funktionen.
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